Oer Demokrat, Davenport, Kowa.

Reduktions - Verkauf

Die große Overland - Konvention.
Bon einem Spetialberickterstatter.

Von

?vreitnq, 22. Te;ember
Versanimlung d« MtieninhaVcr>>? ^

Die Jahres-Versammlung der Ak
tieninhaber der German Tru^t Com
pany don Davenport, Iowa, für die
Neuwahl von Direktoren für das kom
mende Jahr wird stattfinden in der
Office der Gesellschaft. Dritte und
Main Straße, am Montag, den 8. Ja
nuar 1917. um 10 Uhr»Vormittags.
Ch a s. N. V »ß, Präsident.
O t t o Rieche, Sekretär.

IVI. l.en2 pkoto Ttuclio
Weutscher Photograph.

Spezialbericht' des „Der Demokrat". Rolle liiid wird nach ein>^r c^ewissen
409—411 Wests. Tritte Str. M^Gegenüber dein (5olnmbia-Tlieater.
.?!
Rnndnanj^ durch die Overland-Werke. telle der Fabrik befördert, loo das
. -Telephoil 2537.
Tavenport. Iowa.
Gömn^tliche "^lsi^aten zu der tzro- Obertheil mittels eiiies ^ljircins von
größtes und am modernsten eingerichtetes Pbotographisches Ate
s;en Qverlciud-Konveittion, deren sich eiiieni oberen Stockwerk Meli aiif die
lier in^den Trei - Städten.
etwa 10,000 wahrend der dreiwöchi- Chassis gel>oben wird. '<^ier ivird
c^en Dauer ^derselben, vom 4. Dezem dasselbe dann befestigt und das sertiPrompte Bedienung.—
,
—Miifngc Preise.
Versammlung der Aktieninhaber.
ber Hjs.zum 2?. Dezember, inklusive, ge Aiitoniobil gleitet N^iter, bis nieh.
Eine
vorziigliche
Photograpliie
ist
ein
praktisches WeihnachtsMe Jahres-Versammlung der Ak
einstellen, werden MleMnheit 'erhal rere Arbeiter aii einer anderoii Stelle
Geschenk von bleiliendenl Wertlie für Jl)re Liebe».
tieninhaber der Scott County Savings
ten, oie grösjte Automobilfabrik^ der die Reifen liiid liiehrere andere Ar Bank von Davenport, Iowa, für die
'
Einzel - Aufnabinen.
: .
Gruppen-Aufnahmen.
Welt zu besichtigen. In den bbiden tikel aiibringeii^ die ^ nach derselbeii Wahl von Mrektoren für das kommen
"Alle Zubehörtheile, wie Bluiiien, Borhange elc. werden voil^uns
ersten Tagen dieser Woche, als sich voin Erdgeschoß niittels beiveglicher de Jahr wird stattfinden in der Office
gestellt.
die Delegaten deA Staates Iowa in Nollen-Eiiirichtuug befördert werden. der genannten Bank, Ecke der Dritten
' ^ Ein groszes Bild wird mit jedein Tut;end Photographien gratis
Toledo, O., der Heimathsstadt der Nach dieser Thätigkeit ist das Aiito- iind Brady Straße, am Mittwoch, den
gegeben.
^
^
Overland, aufhielten, wurden ihiwn mobil fir und fertig Mid, bevor das 10. Januar 1917. Die Stimmplätze
-i»
Geöffnet Sonntags von 9 Uhr Vorm. bis 4 Uhr Nachm.
sännntliche Gebäude der Gesellsckiaft selbe die Anlagen verläßt, wird es sind offen vpn 10 Uhr Morgens bis
sowie <ulch die Einrichtllngen lu^d Z^a- eiller eiiigehenden Probe iinterzogen. 12 Uhr Mittags.
I . H. H a ß , Präsident.
brikniethoden derselben gezeigt und in Das Steuerrad wird ausprobirt und
G u s t . S t u e b e n , Kassirer.
geniigenüer Weise von erfahrenen währeiid derselben Zeit laufen die
Augl^tellten erMrt.
Hinterräder zwischen zwei Rolleii iil
Versammlung der Aktieninhaber.
^
^
^enr Bestlcher der Stadt Toledo einer Vertiefiing des Fußbodens, da
Denr
Me Jahres-Versammlung der Ak
OLK PlÄsH- Ks.? Plüsch- «zrschemen die Automobilwerke Nlit ih mit die eiitsprechendeil Mechaiiisnien tieninhaber der Davenport Savings
ren vielen, unzähligen Gebäuden wie eiiigearbeitet werdeii. Sind diese Ver Bank von Davenport, Iowa, für die
ill lgroszes Wirrwarr, bei deni ^as suche vol-bei, so ist die Maschine ver- Wahl von neun Direktoren für das
Mäntel
Mäntel
. koininende Jahr wird stattfinden in der
Einheitliche gänzlich fehlt. Mit die sandtbereit.
Die Her'stellilng 'der " Autoiilobile Office der genannten Bank, Ecke der
sen: Eindruck verläszt er auch wieder
^oledo, ohne sich des Begriffes be geschieht in Wirklichkeit so schnell, ivie Zweiten und Main Straße, am Mon
wußt zu sein, das; Overland die Stadt es iii dielen kurzen Sätzen geschildert tag, den 8. J'anuar 1917. Die Stimm
plätze sind offen von 2 bis 4 Uhr Nach
oledo und.Äie Stadt Toledo die werden kann. Und tro^denl fabrizirt mittags.
Overland-Gesettlschaft ist. ?!^lr der, die Oberland-Gesellschaft,nur OiialiJ o h n F. D o w , Präsident.
welcher uahezu jedes Gebäude der tät-Waare, deren Markt die ganze
O t t o H i l I , Kassirer.
SZA.Si)
Plüsch- Mesenwerke besticht hat, in den Stra Welt ist. We Fabrikation geschieht
Versammlttng der Aktieninhaber.
ßen der „Stadt Overland''^ gegangen iii echt amerikaiiisck)er W^ise — schnell
Mäntel
^ Mäntel
Die Jahres-Versammlung der Aki^st, weis;, was die größte Automobil- Uiid iiochmals schnell. Ä!rotz alledem
sind Fabrikationsfehler hier so gut tieninhaher der Deutschen Spar-Bank
fabrik für eine Bedeutung Hot.
Die Konventions-Delegaten wur wie ausgeschlosseii. Jeder Artikel von Davenport. Iowa, für die Neu
den bei dem! Durckigang durch. die wird iiicht weniger als sechs Mal ge wahl der Direktoren für das kommen
de Jahr, wird stattfinden in der Of
»2A.S«
Juwelen oder werthvolle Dokumente in den der Einbildung' nach
Werke zunächst nach der Haup^'traße prüft, bevor derselbe eiiie Fabrika- fice der Bank. 230 Main Straße, mn
sicheren Bureau - Schubladeu, Tauben - Löchern oder sogar Eisender Werke geführt, um dann den ein- tions-AbtheiliiiigLerläßt. Besonders 8. Janvar 1917, um 10 Uhr Vor
Schräilken, leichte Beute für Feuer und Diebe?
zelMn. Fabrikgebäuden einen Besuch interessant sind auch die RäiiNie, wo mittags.
,
Lassen Sie es zu, daß wenige Cents zwischen Ihnen und ab
HKS und
Plüsch.- Mäntel znm Verkanf zu
abzustatten. Erwähnte Hauptstraße jeder einzelne Motor, der wich^gste
C h a s . N. V o ß , Präsident. soluter Sicherheit für Ihre Werthsachen stehen?
befindet sich unter mehreren Haupt Theil einer Maschiile, eiiigehend ge - Ed. Kaufmann, Kassirer.
Kommen Sie nach unserer Office und lasien Sie uns Ihnen die
gebäuden und diese ist aus diesem prüft wird.- Des Ferneren sind iloch
Sicherheit zeigen, welche unsere Depositen - Gewölbe vorsehen.
Grunde angelegt worden, damit Au- die großeil geheizten Räunie l>ervorBoxes zu ^2.00 pro Jahr und aufwärts.
- >
tomob.ile auf dem kürzesten Wege nach Ziiheben, iil denen die Obertheile nach
KKS Plüsch Mäntel znm Berkaus zu
A u s M a i l a i f d w i r d ge
4 Prozent Zinsen ans Spar-Einlagen bWhlt.
dem größten Theil der Merke gefal)- dei^ Aiistrich getrocknet. Mrden.
schrieben:
Die
Spekulation
hat
sich
ren werden^ können.
Iowa-^Dele
o'bald eiil Ailtoniobil sertig ist,
!^reits der Schützengräben bemächtigt,
gäteir wurden zuiiächst durch die gro- wird dasselbe nach deil Rangir-Zbllain denen gegenwärtig noch gekämpft
ßeir Schmiedewerke gesühnt, wo die geil der Gesellschaft befördert, wo em
wird.
lZm amerikanisches Blatt
.
Mint«» a«K »»livia. Wool Belnurs, B«»ad- eiiizeliieii' Metalltheile für Autömo- sige HMde stets beschäftigt sind, ilM publiziert, wie der „Eclair" meldet,
Ecke Dritte und Main Straße
lbile mittels großer schwerer hydrau die Maschilieil iil Frachtwageil zii ber
Davenport, Jow«.
el«ih, hübsch« »««igkeit«« ««d Mischung«« sind lischer DÄinPfPresfen gehäinmert imd ücken. Kiirz darauf verläßt ein folgendes Inserat: Zu verkaufen 10
.Hektar Land, durchgezogen von engli
gefornit werdeii. Die tinzähligen Ar i^-rachtzug die Stadt Toledo ilild wei
schen und deutschen Schützengräben,
auch b«d««t«nd rtd«zi«rt zn GLS.S«, KSS, tzsg.A»,
beiter schienen Fachleute in ihreiir tere Frachkvageu werdeil-aiif die Pri mitten im' Zentrum der SommeAerHf zu, sein, erledigten sie Äoch ihre vatgeleise der Willys-Overland Com- schlacht nördlich des Waldes von FouPSSbis«i4».
.
i
V o r f i ct) t i g. Jungverheira
— G l a u b l i ch. F r a i l B r i n k : „ I c h
AÜMbe in einer Weise, daß betreffs paiiy gefahren, in denen' weitere Au- reaux und' südöstlich von Martintete
Dame
(Zum Onkel, der zuin Be
verbitte
mir
ein
füraUemal.FrauHetzer,
ihrer vollkomiuenei: niechanischen Ge toinobile verpackt werdell.'
And«»« r«b«zi««t s« ni«drig wi,
puich. , Sich zu wenden an. Der bei ändereil Leuten meines Mailnes such von auswärts gekommen ist>^
schicklichkeit kein Zweifel übrig blieb.
Durch die OverlailK-Gesellschaft ist „Avant!" schreibt dazu, es würde den
-.Nun Onkelchen, ivie gefällt -dir die
Die Besichtigungs-Tour erstreckte sich Toledo zuin ^rittgrößti^nfEisellbshu- Käufer sicher finanziell interessieren rote Nase zü kritisieren."
neue Einrichtung unseres SpeisezimFrau
Hetzer:
j,Nun
hört
doch
alles
ferner durch die-verschiedenen Mthei- Zeiltruin oer Vereinigen Staaten zu wissen, wie viel Blut, Elend, Glo
iners?" ^ .
lungen der Gesellschaft, >.wie Verdeck-, geworden. Die OverlandfGesellschaft rie und Heroismus in dem Grundstück aiif, Frau Brink; Ihres Mannes
rote Nase ist wirklich noch nie- über . „Der Onkel: „Das werde ich dir
Lackier- und Aiistreicher-, Chassis-, fabrizirt Wgeilwärtig ulDefähr 700 investiert seien.
lieöer erst nach dem Essen sagen." ' o
ineine Lippen aekominen."
Motor--, Erfatztheile-Werkstätten uud Automobile täglich und ° die größte
wie sie soirst noch alle heißen mögen. Leistungsfähigkeit beträgt^,000 Mavon Mit
Mi^. ist der Msammtei^idruck. nach, schineii. Diefe Weilge
dieser Wfichtigung? Diese Frage be- te Iälluar an fabrizirt ^verdeir, da
aiitwortete der Führer der 5^wa De--- !^e GesellslZ^ft Zl^r-Zeit iKch größere
Orso.tnes in der
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legatioir, der alles bis auf das klein Meilgen Rohmaterialieil benothigt.
'M <
fmuzösifchen SchweiMävurde ein
delsgesetz verbietet den Versandt von ste erklärt hatte. Diese Erklärui:g N!ionlentast werdeil bier 17,000 Per
Wol)nhaus durch Feuer völlltöndig
Hafer, de^ angefeuchtet wurde, um lautete folgeirdermaßen: „Vor iricht sonen beschäftigt, während 3000 weiZerstört, das durch den irrsinnigen
das Gewicht zu erhöhen. ,
langer Zeit erschim ein Herr in dem tere^ Perso^leil später lloch Anstellung
,Bruder des Besitzers, eines gewissen
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Büro
Äer Overland' Conipany und lfiilden können. Die Anlagen der GeJules Modoux,^ngelcgt worde>^ war
is.
Japan drei Kriegsschiffe - zurückge bat, die Wlerke besichtigen zu dürfen,^ sellschaft uehineil eine Bodypsläche voll
Der Täter stellte sich nachher selbst
tauft,
die
ihm
im
japanisch-russischen
ein Wüirsch, der selbstredend gerne ungefähr 13^ Acker eiil.trepräfentider, Polizei. .
. ',
Kriege abgenommen wären.
erfilllt wurde. ^N^^vnrde beauftragt, reil einen Mert^h yon 080 Millionell
E i n b e l g i s c h e r H a a r k ü n s t l e r den Herrii^urch die'Werke zuWiren. Dollars. Aus diefen Ailga^beil käilil
D u r c h T r i c h t e r m i t viereckiger
Oeffnung fliehen die Flüssigteitei^ viel hat aus Mensch^nhaar ein Bild der Genau wie ich Ihnen die Schmiede sich wohl jeder eineil Begriff über
rascher ab, als durch solche mit run- „Lusitania" angefertigt. Die Größe werke vorher igezeigt habe, that ich es die größte Autoiiiobilfabrik der Welt
<ber Oessnung. ^
X
des Bildes ist 30 x 20 Zoll.
auch damals, als der Besuchter Hlöh- machell.
I n L o s A n g e l e s . C a l . . h a t lich zu mir sagte, daß ihn dieses iricht
^ ^ e t z j ä h r i g e Rosinenerntc
>Uußer der Haiiptaiilage hat die
.Calyorniens ist dreimal so groß als man eine Straßenreinigungsmaschine
iuteressire, smchern er lieber sehen Firma noch ungefähr 26. Zweigniediejenige Svaniens. Sie betrug M).- in Dienst gestellt, welche von einem
wolle, wie die AAtomobile fabrizirt derlageil in allell> Theileil des La,l000.000 Psunv.
drenädigen Motorrad getrieben wird.
würden.
Lieilte ihm mit der Er des, jedoch werdell/hier nl^ Aütoinoklärung, daß das Rohniaterial an ei bile gelagert, damit dieselbeil schnell
nein Eiide d^r Fabrik auf eine sich Versalidt werden köiiiieil"
stets bewegeiide Nolle geivorfeir »vürIn ^vellport werdeil Overland's
de uiid daß ain äiidereu Ende >der Fa- dlirch die Daveilport Ovevland Coul^
. brik das fertige Autoluobil'iZum Vor- Paliy, No. D4 Harrison Straße, deschein
Sie mich diese -tön GeMftsleittt C. U.'Ulford ist.
veMiuft.
^
^
.
... . ^
° '
' ^lle seWM iZNtibartets'^der^^M
Ueber^öeil weitereu Verlauf der
Wiol>s jeder Delegat, der die Werke Konvention llttd die Rückreise der
währeiid Her. Konvention besichtigt ^o^va lDelegatioll, illsbesoilkdere der
!hat, wird zugeben ulüsseii, !^iß die Daveilporter ^Delegateii, werdeil wir
Keiil Geschenk, das Sie ivählcn ulögeii, kailn eine so schä^bare Würdi- ^
Schildcruiig Äeses Gesaininteindrucks in der nächsteil Aus<^abe dieser Zeinicht besser Wte sein koniien. Die tuilg allsfirhrlich berichteii.
gung seitens des Einpsängers finden, als eine Elektrische Vorrichtung.
OheUand-WeD bilden eine Stadt
S'"
E. M.
Wir haben da,einen „Toaster", den wir Ihnen zeigen iuöchten — ein
für fich. EiH Stadt, die Straßen
hat, Feuettvelir, Hospital, Ambulanz,
fach iin EntWurfe und in der Kdnstruktion liii? Berechniing auf Sparsciinkeit
D i e B u r j a t e n ain Amur be
Verkehrspolizei, Verginigltngslokale,
gebaut.
^
wie Klubzimmer, Bibliothek. Billard- spannen ihre Schlitten mit — 5?amelen.
ziininer, Kegelbahnen, Restauraiits,
. K ö r i l i g e B u t t e r hat ihre Ur
. Andere praktische Vorschläge sind:
^
Bankettsäle und vieles mehr, jedoch
keiiw Geschästslokale. — Der Ein- sache meistens in i-er ungleichinäßigen
Jonathan Brand GcwiirZe, Fri'ichte und Geinüsc in .sitniiien slürteii
Verteilung des Salzes.
Ein elektrisches „Heating Pad", eine Kaffee - Maschine. Brenneisen,
^ driick diesk^r Einrichtungeii wirkt geden Körper und jzlsscu uns daS Innere der ivirklichen Wichtigkeit deS
D a s erste Denkmal wurde
^ radezu überwältigeiid, enipsiiidet doch
Essens erkennen. ^
„Cha f i n g D i s h " , O f e n , B r o i l e r , E i s e n , M o t o r f ü r d i e N ä h i n a f c h i n e , o d e r f ü r
der Besucher ' gleich voii Eiupfaug, Friedrich-dein Großen auf österreichi^ Süße Pfirsiche. Zhtjnanas, ^flauinen, Birnen nüd andere Delika
scheni Boden (Noßwalde) errichtet.
die Wafchmafchine, oder fürs Reinigen der Küchengeräthschaften etc. etc.
daß ldiefe Stadt ihre eigenen Gesetze
tessen,^» denen Frucht - Geschmäcke enthalten sind, für „Sherbet^,"
F ü r d e n Felddienst bestimrnte
Saiiee oder Puddings.
.
> und Einrichtlu^geid lmt.
Die Liste ist endlos und dabei, tvas ii^iiner Sic ailch wählen inögen,
Pserde von weißer und gelber Farbe
Es ^braiicht Wohl ^ iiicht besonders
werden in Deutschland „feldgrau" ge
Eingemachter Kürbis für Pies; Erbsen, Kvin, Kidney - Bohnen^werden Sie damit Dänkbavfeit und Freilde erregen.
. ^
darauf hingewieseir zi, ^verdeii, daß färbt " '
lind andere vorzügliche Gemüse-Delikatefseii.
.Z
die Fabrikationsmechvdeii der OverMincenieat in Paketen.
Da sich das Bestreben kund gibt, in diesenl Jarhe möglichst frühzeitig die '
laiid-Gesellschaft die denkbar bestell
sind, waZ^Mop daraus geschlossen
Weihnachts - Einkaufe zu inachM, fo lnöchten lvir Ihi^en den Rath ertheilon,
per^n kann, daß die Msellschaft täg
' ^
. Sicherlich sind Jonathan Brand
die Auswahl gleich zu treffen.^ Wir werden auf Wunsch gerne als Geschen
lich 10(^ Uutciinobile zu lieferii im
" Nahrnngsinittel so nothwendig für
stande ist. Weiiii ein Besucher «der
ke gekaufte Sachen bis Weihllachten anfbeivahren.
Aulagen behauptet, daß die Wyllis^ Wcihnachts - Festlichkeiten wie Santa
Overla)id. Compaup überhai?Pt keiiie
Wir spareil Jbucn 50c Vis
Autoiuobikfajbkik habe, so dürfte die
Claus ziir Gsücklichkeit der Kinder.
ix 7^»
PI.OO per Gallone bei Ihren
ses iii gewisser Hiiisicht zutreffen. Je
Weinen und Liquen ren. Qua
der AngesteNe verrickM jahraus und
? B e s t e l l e n Sie deshalb
jahrein diefekbe
Und alles ar
lität und volles Mas« garantirt.
Jonathaii Brand Nahrungs
beitet derartig ineinander, daß die
inittel für die großdn, koinhöchst erstaunliche' Leistuujr erzielt
werdeu kauil.
inciidcii Ä(alil;^eiteii jeht.
KS» weftl.«. Straße
Phone Dav. S4W
1814, 4. Ave., Rock Island, III.
' Säiumtliche Mech- und Eisentheile
werden ill dell Schmieldewerken herge
Postbcstellungen
' "r
.V
stellt ulld lujttelZ eIeUrisch.»betriebe^ werdeil prompt erledigt.». ^ >
.'.4
ner Wagen in die verschiedi?neu Fä— Abends geöffnet.-?brikations - Abtheilungen der Fabrik
'" 7 ^ <
Hilbsche Weihnachts - Geschenke
gefahren, Wo. sie
zusammengestellt
an unsere Kunden.
i^ '
. ...
werden. Nachdem Äie Chassis fertigKtellt ist, koyimt dieselbe aus eine
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Die Deutsche Sparbank.
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