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Alld Fruchteis. 

VaniAs Eiscrram, Gal. 
Kt.2S 

Erdbeeren, Choeolade und 
Mfiple Nat Eiscrram, 

Gal. Kt.5« 
Bricks ill affortirtea Aro

mas, Stück S9e 
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2ljj Brady Straße. 
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Italienischer „Militarismus^«» 

Meine Anzjjge 
werden unter metner vorfichtl-
«en persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
tvelche Kleider, welche in Daden-
P»rt für da» Geld hergestellt 
werden. 

o. I.. >.»«o«ou«« 
VIS Verrtz Eit.» ?b«»eiitz»rt. A«. 

Bezahlen Sie 
nicht Ihre 
Rechnungen 
zweimal. 
Denken Sie daran, wie oft Sie 
aufgcfordt-rt tvurdci,, eine Ncch-
nllng zunl zlveitcn Male zu be
zahlen, weil Sie vergaben, beim 
ersteig Male sich eine Quittung 
geben zu lassen. 

Natürlich hatten Sie einen 
Streit darüber und machten sich 
möglicherweise einen Feind auf 
die eine oder die andere Weise. 
Sie sollten diese häßlichenStrei-
tigkeiten dadurch vernieiden, das; 
Sie mit ihrem Einkommen ein 
Geschäfts - Konto in dieser Bank 
eröffnen und alle Ihre Rechnun
gen mittels Check bezahlen. Ein 
indossirter N)eck ist ein Beweis, 
daß Sie die Rechnung bezahlt 
haben. 

(Ätî sQs Irusti 

 ̂Laviiixs Lauk 
31« Brady Straße. 

i 

kokäs  ̂Vollstsät 
H«»o «ollstedt, Präsident. 

i H. E. Warnetol», ^kretik.ASM 
Fabrikanten von ? '  ̂

Soda- n. Mincral-Wasscr 
». J. Lemp «rewin» E»., Et. L«»i» 

»allstaff » 
I Extra Pal, V Maschen«-« 

Talletz Z 
v r e w t n «  E » . ,  » M w a u r e » .  

ivlue Rrbbons Premium Erp«rt. 

' . vlaschenblere. 
^' U«ß'' «nd Mascheichkr«. 

Tel. K 80. Ecke Front und Hitrrison 
Vraner von Berliner Weißbier. 

Lau. Flaschenbier - Z^den. 
^06 Harrison Str. M Tel. 88S.H 

Scott Connty Sparbanl 
Offices: Sjidwest-Ecke der Dritten und 

5'. Brady Straße. 
Elnbezahltes Kapital . P 250,000.00 
Ueberslhuß und nnge-

getheilte Gewinne. . 600,000.00 
Guthaben über .... 5,000.000.00 

vier Prozent Zinsen werden für De 
 ̂ positen bezahlt. 

Beamte: 
John H. Haß, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stllben, Kassirer. . - /  

" Direktoren. . ... 
Henry F. Pttersar. C. A. Ficke, F. H. 
.Haß, Louis Hav.n'en, I. H. Sears, 
I. W. Wjahek, Cdw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld wird verliehen auf Grundeigen
thum und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet Sonnabend Abends von 
7 bis 8 Mr. . 5-

Druck . Arbeiten aller Art 
liefert die Job-Druckerei des „Der 
Demokrat" zu niedrigen Preisen und 
bei aufmerksamster Bedienung. 

Eharakteristischcr Viief eincS Abgeon». 
, nete» vo» der Fr»»«. . '. 

. .»Einen hiihschkn Einblick in den 
itattenischen „Militarismus" gewährt 
^in Bries^ des Abg. De Felice, der 
als Kriegsfreiivilliger in die italieni
sche Armee eingetreten' ist. Dieser 
Brief von der Front lautet: ' > 

Erst an der Front iiberzeugte sich 
jeder, auch ein Sozialist, von der 
Notwendigkeit dieses Krieges. Wie 
in der Adria, so sind im Gebirge die 
Oesterreicher im Besitz aller giiii stigen 
Positionen. Man brailcht bloß eilten 
Älick ins Val di Fella zu tuN: drii-
ben breite btqllenie Straßen, strategi
sche Blihnen, leicht und bequem zu-
gäygliche Gebirgssteige, —^ auf ita
lienischer Seite so gut wie leiiic Ltra-
ßen, überhaupt teine Gebirgssteige. 
dql)er unerhiirte, i)ft unliberwinoliche 
Scywierigkeiten der Aerproviantie-
?ung ulch d-s Nachschubs. Jeder Aer-
such. diese» .Zust.md zu bessern, wur
de von Oesterreich als Drohung ve-
zeichnet Und verhindert. Deshalb 
orauchen wir eine Grenzwacht von 
100,00» Diaun. Daher war auch die 
ttste schnelle Offensive in feindliches 
Gebiet hn^ein lehr klug.' Fieberhaft 
ist inzwischen von den Soldaten an 
der Verbesserung und Vermehrung der 
rjicklvärtigetr Straßen gearbeitet wor
den. Dieser Arbeit sind unsere Er
folge zu verdanken, welche die niich-

'ternen Berichte CadornaS alles andere 
als vergrößern. „Am 30. 7. hatte 
eine kühne Operation gegen Forcella 
Canalot und Pizzo Orientale glück
lichen Erfolg." Nichts weiter über 
die von mir selbst miterlebte Erobe
rung einer taktisch hochwichtigen Stel
lung, die Unseren Nachschub störte 
pnd die Forts Hensel und Malborg
hetto schützte. Ich selbst ritt auf ei
nem Maultier die unwegsamen^Steige 
hman und bewunderte unsere Sizi-
lianer, die mit deNi schweren Torni
ster beheilde wie Alpini hinaufkletter
ten, in Höhe von 2000 Metern, ohne 
daß ein Mann zurückblieb. Jnzwi-
s^en brach schlechtes Wetter herein, 
wir standen über Wolke in heftigem 
Sturm, und es drohte zu regnen. 
Im Schutz de^ Bergkuppe übernachte
ten wir gefchützt vor dem österreichi
schen Artilleriefeuer. 

/Am Morgen des 30. bescherte uns 
boshafterweife der „alte Gott" des 
deutschen Kaisers einen prachtvollen 
Sommertag, den Tedeschi eine bittdre 
Pille für ihre dicken Bäuche. Ein 
tiefer italienischer Seufzer schwellte 
Mere Btust: Endlich erlaubt das 
Wetter den Vormarsch! Um nicht 
hinter den 20jährigen Soldaten zu
rückzubleiben, erwirkte ich mir vom 
Hauptmann die Erlaubnis, eine halbe 
Stunde früher den steilen Aufstieg zu 
beginnen. Oben angelangt, hält mich 
ein Oberst an: ich sollte nicht weiter
gehen, es lägen Befehle zu anderwei
tiger Verwendung für inich vor. Von 
dem Beobachtungsstand des Obersten 
üus habe ich dann die Schlachte lnit 
angesehen. Zuerst Artillcriekampf der 
sizilianischen Feldgeschütze, dann der 
versteckten/ großen Festungsgeschütze 
tyit geschickt geleitetein indirekten 
5euer, welches die österreichische Ar-
illerie allinählich zuln Schweigen 
iringt, dann ein siegreicher Infan-
erietainpf, trotz herbeigeholter Ver-
tärkung durch Kaiserjäger. Ciana-
ot und Duc Pizzi sind erobert. Der 

Befehl für mich — ich erwartete wer 
weiß welche Misiion! — besagte, daß 
ich lneinen Ausbildungsmonat, gleich 
den anderen Abgeordneten, nicht an 
der Front, sondern satzungsgemäß in 
dem Lager von .... durchzumachen 
habe. . . 'j-k-

Schon die Einleitun'g ist chaKk-
teristisch für die italienische Naivität. 
Weil den Italienern ihre Grenzen 
nicht gefallen, haben sie das Recht, ei
nen Bundesgenossen, der in einen 
Krieg mit emem Dritten verwickelt 
ist, l)interrücks zu überfallen und ihin 
einen Teil seines Gebietes abzuneh-
tnen. ^nd die Vertreter einer solchen 
Bandlienlogit beschimpfen Deutsch
land und Oesterreich - Ungarn aucl) 
noch, weil sie sich von ihreil Feinden 
Nicht WideriiandSlos ausplündern las
sen. ^ Nun hoffentlich werden dle ita
lienischen Grenzen nach deiil Krieg 
Herrn De Felice und seinen Freun
den öon der „Maffia" Und „Schwar-^ 
Ken Hlind" no>h. weniger gefallen als 
Visher.' Die zweite Naivität zeigt sich 
tjatln, das; Herr De Feltce die Schuld 
an dem schlechten Zustand der Zu-
fahrtslvege auf italienischer Seite 0en 
Oesterkeichern zuschieden möchte. 
Schön ist auch, wie der lnilitärisch 
noch nicht ausgebildete Kriegsfreiwil
lige De Felice auf einem Maultier 
reitet, während die anderen zu Fuß 
laufen müssen. Daß er mit seinem 
Spott über die Deutschen^ denen der 
»alte Gott" des deutschen Kaisers 
durch prachtvolles Sommerwetter an
geblich eine bittere Pille beschert hat, 
selner selbst und seiner ^andsleute 
spottet, ohne es zu merken, ist e,ne 
weitere köstliche Naivität. Das ein
zige, lvas uns noch ^.t'.^eniiaßen lnit 
dem italienischen ,.!).>!!llitarisinus" ver
söhnt, ist, daß lnan den iUiec-.s-
freitvilligen - Abgeordneien scl^ti'ß-
lich doch zur Ausbildung von der 
Front in die Kaserne schickt, um aus 
denl Schlachtenbummler wenigstens 
äußerlich einen Soldaten zu machen. 

Beobachter im Schützengrabe» nad lvas sein Glas zeigt. 
SM 

'---SM 
Dies ist die beste Zeit. Kohlen sind jetzt dllltger wie 

im Winter. — Wir Habel! Sie zu allen Preisen. 
Wir geben grüne Trading Stamps. 

W. V. IVIsttkss vosi Oo. 
Phoue 244. 1810 Bowdltch Straße. 

Phone Davenport 610 401 Secnrlty Gebände 

SHIC I'. 

Bersichl̂ rung n. Grundeiaenthum 
Wm. iViooUor, 

Vertreter Davenport, Ja 
VGGTTGEGGGTGTGGGGGGGGGGGOGSGTGTGSDEGGGSSS 

pdoto d» Xmvrie»!» ^»oolstlov. 

Nenes ans Roil Island. 
'Den Iitilcybusleutcn ist bis zi^m 1. 

Oktober Zeit-gegeben wordell, nin den' 
Verordlningelr der neuen städtischen 
Iitlleybus-Ordinanz nachzukominen. 
Die Nock Island Stadtverwaltulig 
hat diese Frist gewährt, weil die 
staatlichen Behörden noch keilten elid-
gültigell iÄeschllch in dieser Hinsicht 
angenommen hat. .Die Jitlleybusso 
haben in der letzteir Zeit an Zahl be-
öeutelrd abgenoinlnen nnd werden al° 
lelN Anschein nach währeird der kal
ten Jahreszeit noch weiter l^eschrällkt^ 
werden. - -D--" -

Das Augustana Predigerseininar 
hat gestern seil: 56. Jahr eröffliet. 
Die Zahl der Studeilten ist- dieses 
Jahr eine sehr erfreuliche. Präsi
dent H. D. Hoovel^ von: Carthage 
College liielt den Eröfflinngsvortrag^ 
gesterli Vorniittag in Äer Delihilanlr 
Menlorial Bibliothek. ' 

Vol.' Natllralisations - Exainillator 
T. Dhompsoll von^ Chicago haben ge
stern llnd vorgestern eiile Anzahl Ap-
Plikantelr ^ siir Bürgerpapiere ihre 
Pri'lfllllg abgelegt und die ^olgelllZell 
haben oie Plriifung bestallden ui^d 
sind jetzt volbberechtigte Bürger ^er 
B'er. Staaten: Ortaaf De Wnelsche, 
Wbert Olson, Carl Oscar Olson, Pe
ter Andersoll, Per Arel Edlvardt Lar
soll, Charles Raasch, Aron Eckstro-nl, 
Nlexalider Ritchie Brown, Solonwil 
Willimnsoll, Gllstaf Gunnar Elig-
stronl, Martill ^loining, Willialn 
Theodore Frank, Achiel Lassey, Arel 
Verlle Snlvdeen, Victor De Voldretn, 
Claus Anderson, Angilst Van Soyl, 
Frank Victor Johlisoll, Pvtrlis Her
bert Norlalider, Camiel Le Fevre, 
John Janssens, Andrew Olson/Pe
ter De Splellter, Alphonse Van Ter 
Platesell, Naylnolid Claeys. -

»  »  »  j ' . k ' . ' I  

Die hiibsche Sonmlevlvohnnllg von 
John N. Lenlpfert an der 11. Straße 
und Watch Tower hei Sears ist vor
gestern Mend durch eill F-eller gällz-
lich zerstört worden. Wie das Feller 
entstmrden ist, kann nicht niit Be-
stilllnlth'eit allgegebell werdell. Voll 
dell Hansgerätbeli konnte wellig ge
rettet werden, so das; der «Gesalnnit-
schadell sich allf etwa ^200(1 belallfell 
mag. Da die Löschverhältlnsse illlzll-
reichen!)e ill dieser Gegeild silld, konn
te wellig zur Uilterdrückullg des Fell
ers gethall n>eidell. Del5 Verlust ist 
theil^tveise dllrch Versicherilng gedeckt. 

Heiraths - Erlallbniszscheine.' 
Joseph Waltoll'Keillper, Nock Js-

lalld, und Frl. Maillie A. Peterson, 
Moliln'. 

Fred C. Wilkens ilnd rFl. Marga
ret De Dapper, Rock.Jsland. 

Carl Pavilca llnd Frl. 'Francis 
Balellta, East Molilre. „ . ^ .. 

In und bei deni Postofficegebäude 
werden gegellwärtig Verschiedelle Ver-
besserllllgell vorgenominell. Tie Koil-
trakte sür diese Arbeiten haben Cle-
malln ^ Salznlanll llnd Wlil. McCo-
llochie Sons erhaltell. 

» « » ?! 

Gesterll Abend wllrdell iin Hause 
voll Herrn uird Frau Albert Hart-
nlänn, 1618 11. Stras;, deren Toch
ter, Frl. Jirlia U. Hartnlalllr lind 
Herr Wild. ^Griffiths verehelicht. Nev. 
O. T. Twillett vollzog die Traillllig 
im Beiseill voll Frkulldelr llllö Ver-
walldtell der Brautlellte. Als Trall-
zeugeil fllugirtell Frl. Edua Blaser 
und Herr Lee Kallpke. ?^ach der 
kirchlichell Halldlnllg folgte eille an-
gellehnle Hochzeitsfeier. Die Neuver
mählten lverdelr sich nach eiller Hoch
zeitsreise ill ?to. 1714 12. Avenue 
lhäuslich niederlassen. Der Bräuti» 
ganl ist als HandlllllgSreisender für 
die Penn Oil Co. thätig. ^ > 

« » M ^ . 

Bei eilleul ZlisalMllenstoß eilles 
Jitlleybusses voll Albert Tykes voll 
Davellport lnit dein Ahlieferililgswa--' 
gen des Grocerhhäildlers Frank Do
wer all 10. Strasze nlld 4. AvelUle, 

vorgesterll Mei:d llin 7 Uhr an der 
35. Straße ulvd 3^ Aveili^e wurde «der 
17 Jahre alte Juliuo TePaePe alls, 
dein Ablieserungswaqelr allf das 
Straßenpflaster gsvorfen ll. schmerz
haft, aber nicht gefährlich verletzt, ill-
deni ihln drei Nippeil gebrochen wur
den und er solrstige Verletzinigen am 
Körper erlitt. Der JitlMbusbesitzer 
machte sich jedoch aus dem Staube; 
aber bei deni Zusanlnieustoß siel die 
Antomobilnummer zur Erde, «die der 
Verletzte zu sich nahm, woraufhin der 
betreffende Autolnobilbesitzer ausfin
dig geniacht werdel: konnte. Dykes 
wurde verhaftet und stellte gestern 
Morgen PöOV Bürgschaft bis zu sei-
nenr Verhör, ldas am 30. Septeniber 
stattfinden wird^ Tas Pferd erlitt 
bei dein 'Anprall eineil l'Lleilibruch ulrd 
lnußte voir ider Polizei erschossen wer-
dell. Das Automobil wurde wenig 
beschädigt. Dykes wird wahrscheinlich 
sür den Schadeli allszukoimnen haben. 

Herr Albert C:' Leidel hat vonl> 
Stlldtrath eine Wirtbschaftslizens für 
die früher von Mack Glylin, No. 115 
18. Straße, betriebeile Wirthschast 
erhalten und wird ^len Plajz wieder 
eröffl:en, der vor ciliigeir Wochen ge
schlossen wnrde, Werl Mylln gegen das 
Getränkegesetz gehandelt hatte ulid 
il>m die Lizens vo>lii. Stadtrath entzo
gen wllrde. ' 

Wes ans Muscatine 
Das seltelie Fest der goldeilell Hoch

zeit seierten vorgestern im Kreise ih
rer Killder, Killdeskinder uild Freun
de Herr ulld Frall Johlr Hocke, ein 
bekalultes lllli) geachtetes delltsches 
Ehepaar üier Stadt, in ihreilr .Heiln, 
1021 Cedar Straße. Ein Festinahl 
lvurde >den alnr>eseildeli Mästell uild 
Allgehörigen servirt und bei angeneh-
nler Ullterhaltlillg verlebteli die 
Dheillrehmer geniiithliche Stllildeil. 
Das Jllbelpaar erhielt zllni Alldenkell 
an seinen Ehrelltag wohlgenleinte 
und werthvotte Geschenke. Herr Hocke 
und Frau Hocke, 76 resp. 70 Jahre 
alt, gehörell zn deir alteli ^lilsiedlern 
volr Muscatine, da sie hier über 60 
Jahre gelebt haben. Bei De nnirden 
ilr Hessell-Kassel. Deiltschlaild, gebo-
rell Ulld kalnell als Kiilder niit den 
Eltern ins Land uild gleich nach Mus-
catille. Das Paar ivurde hier ain 21. 
Septeinber 1865 volr Pastor Carl F. 
Overmann voll der deutscheil evailge-
lischeir Kirche getraut. . > 

» ^ - » 

Wegen Thiergllölerei verhaftet lilld 
zll 15 Tagell Haft verurtheilt wlirde 
vorgestern^ Frallk Schllltz, eiii Fiibr-
inalln des Fraiik Vowula'll's Leihstal
les, weil er eilr bockiges Psei'd ilahe 
doin Nock Jslaiii) Frachtbahnhos Zll 
schroff behaildelt Habel: soll. Die 
^strafe wllrde ideiii Manil erlassen, da 
dies das erste Vergehen iu diesein 
Fall lvar. 

Bei eiller Tlirchbreilllerei schlver 
verletzt ivurde vorgesterll Abeild all 
der westlichell Fi-ollt Straße ilahe 
dein Rock Jslalld NolNl^ Holise Frau 
Täte Fowler, lllelcl^e^ aus Seill Wagelr 
sprallg lllld >inlt dein.Kopf gegell ei
nen Rinllsteill stieß. Die Frall war 
etlva eille Stulide lallg besillllungs-
lös, !da sie eine klaffende Wilnde ain 
Kopf davollgetrageil bat. Mall lliullnt 
all, daß il>r Zllstaiid eill besorgniß-
erregellder ist. Ihr Gatte, der sich 
ebellfalls iil dein (>^efnhrt beralld lllld 
Die Pferde allzilhalten versuchte, wllr
de auf das Straßeilpflaster geschleu
dert Ulld erhielt schmerzliche, aber 
ZilNl Glück llicht gefährliche Verletzllll-
gell. Dr. E. B. Flillialll llabnl die 
beidell Verletzteil ill Behalldllllig. 5 

Die Tri-Coullty Rellllion wird 
hier mn 13. Oktober stattfiildell, ge-
nläß der Bekaililtillachllllg des Är-
rallgenleilts kouiites. Eill illteressall-
tes ProgrmllNt ist jetzt ill Vorberei-
tllllg. 7 All der Feier lle^hnlen die 
Collniies MllScatille, Lonrsa ilild 
Washington theil.^ ^ ... 

Die vierzehnte Jahreskonvention 
0er Upper Mississippi River Jlnprove-
lnent Association wird am t3. ilnd 
14. Oktober ill Quillcy, III., abgehal
te» werden. Muscatille wird eben
falls, wie idie Nachbarstädte mil Mis
sissippi vertreten sein. 

M O «  

Die Jahreskollvelltion der Musca-
tiue Collnty Sonntagsschul-Associa-
tion wird am 26. Oktober in West 
Liberty stattfindell, wie Herr Carl <5. 
Schmidt, Präsident der Vereinigung, 
bekannt macht. 

Alle leichten Ausrüstungen der 
Batterie C, wie Geschirre, Sättel etc. 
werden nach den lieuen Barrackeil der 
Batterie an öer westlick)en Front 
Straße, nahe der McKee Kllopsfabrik, 
anl Sonntag überführt werden, wie 
Lelltnant Otto Mull, der die Batterie 
gegenwärtig kommandirt, bekannt 
macht. Die iPlatterie wird in einigen 
Monatell gänzlich seldmäßig allsge
rüstet seill Ulld auch scholl bedeilteilde 
Fortschritte iin Ererziereil erreicht ha
ben. ' 

« « » 

Tie folgellden Geschlvorellell silld 
sür bell komlilelldell Teriniil des 
Bllndesgerichts, der ain Molltag 
Morgen, 5. Oktober, ill Davenport 
eröffnet wird, gezogell worden: 

'Großgeschworene: 
Milscatine — Leoilard Bowell ulid 

George Volger, Jr. 
Nichols — C. E. Dllncan. 
Wilton — Joe Marchall. 
Wapello — C. -M. Donaldson, Ro

bert Elalld. 
Stocktoll — Heilry Spriilglneier. 

Kleillgeschworene: 
Muscatille — Williain Crippen, 

Gllstav Weis und Edward Vallatta. 
Wrltoll — Robert Fulbon. 
Morllillg Sull — NZerle Courts. 
West Liberty — C. D. Gibsoll. 
Collkinbus Junction —C. F. Hall, 

Albert McKeall. 
Conesville — Allen Ä^kcCurdy. 
Wapello — Willialn Rogers. 

» » « 

Ter Dieb, der oie Frllitland Post-
osfice kürzlich beraubte uild eine 
Meilge Brieflllarkell lllld lGeld als 
Beute nlitnahill, isr voll der Polizei 
voll Des Moilles mld wird voll der 
Buudesbehörde verhört werdeu. Der 
Mailn gab seillell ?cailleil als Charles 
McGuire all und wird seill Verhör 
mn 5. Oktober ill Couilcil Blliffs 
stattfilldell. 

Bei der Arbeit iil -der Roach 
Mnfser Fellsier lilid Thüreli F-abrik 
>gerieth der jullge Edwin Dallz nlit 
der rechteil Haild ill eille Maschille, 
die ihlll dell zweitell Fillger der Hand 
abrisz. Ter Stllillpeil lililßte später 
amputirt lverden. 

Herr Frailk Weyllalld lllld Frl. 
Hanna Bersch, bekallnte jullge Lellte 
der Stadt, nnlrdeir vorgesteril ill der 
St. Mary's Kirche dlircl) Pfarrer I. 
I. Grieser inl Beiseill >der llnWen 
Verivalldten ulld einiger Frelinde ge
traut. Nach der Traullng folgte eine 
Hochzoitsfeier illli Heinl der Eltern der 
Brallt. Tie Nellvernlähltell werdell 
sich llach eiller Hochzeitsreise llach Chi
cago lllld Ätadisoll, Wiscollsill, in 
No. 104 östliche Zweite Straße hälls-
lich lliederlassen. 

—  B o s h a f t .  Ä . :  „ N u n  w i e  g e 
fällt Ihnen die Sängerin?" B.: „Ich 
weiß ilnlner noch nickt, lnacht fie Re-
klalne filr ein Gurgellvasser oder für 
ein Zahnpastal" 

—  A h a !  M u t t e r :  „ A l s o ,  d e r  H e r r  
Profesior hat Dich gelilßt nnd Du Haft 
ihln gleich gesagt, er inoge mit inir 
sprechen. Was sagte er drauf?" Toch
ter: „Da schwieg er, Mutter!" Mut
ter: „Wa! Schwiegerlnutter!" 

—  E i n  B ü h n e n - T e c h n i k e r .  
Regisseur: Biit dein Kleide kann Ihre 
Frau in dem Stitcke nicht austrete», 
das lnuß geändert werden! Direktor: 
Ach, lvas fällt Ihnen ein, da^ ändern 
»vir einfach das Stiick! 

Die besten Erfolge 
t erzielt man mit der 

srrligcn Farbe der Gebrüder Lowe 
Es ist die beste Farbe fitr den aR» 

gemeinen Gebra»ch. 

>>-» Unser Lager von 

Bleiloeiß, Oel, Pinseln und allen zur Malerei 
gebrauchten Artiicln ist vollständig. 

Eine große Auswahl in nenen Tapeten. 

o. p. 80»! 
SLS 532 westl. 3. Straße Davenport, Ja. 

Messing-Bettstellen in genügender Aus
wahl von Mnster und Style. 

Unsere neuen Sendnngen in Messing-Betten zeigen das nenfte 
und beste der tonangebenden Fabrikanten. 

Es giebt qerade so gut Style in Betten wie in Kleidern. 
Nene Sachen sind überzengend in vielen Bettstellen, die wir ge
kauft haben. 

Es bleibt sich gleich, ob Sie Bettstellen mit viereckigen oder 
rnnden Pfosten ljaben wolleli, Sie werden hier etwas finden, was 
Ihnen zusagt, einfache sowohl wie kiinstlerisch ausgearbeitete Style. 

Die Preise an uusereu Messing-Bettstellen in dieser Saison 
sind besonders mäßig, wenn man die vorziigliche Qualität eines 
jeden Bettes in Betracht zieht. 

il>«g futnitlisg L Lsspel Lll. 
324—ZZK—3S8 Brady Stratze, Davenport, Ja. 

Neues aus Moline. 
Schwer verletzt wurde vorgestern ili 

der Teere Harvester Fabrik iii Easl 
Moline George Hawk, der nlit der 
lillkeil Haild iu eiue Ä>!>aschlile ge-
rieth, woliei ihi»/ die Halld tilld das 
HauSgeleilk zeriiialiut wlirde. Ter 
Perletzte wurde nach deill Älkoline Ho
spital übersülirt, wo ihil Tr. A. H. 
?lrp in Behaudlllug ilalml. Ter 
Mann hat viel Blut verlorell, doch 
wird er, il>eilli sollst llichts chilizutritt, 
wieder hergesiellt iverdeil. 

» » » 

An der Tllberklrlosis gestorbell ist 
in East Moline vorgesterll M>elld in 
seinein Heiiir an der 12. Aveiliie der 
37 Jahre alte Gllstiall Collttaeli, eill 
Belgier, der seit 14 Iahrell uach Mo-
lille kaul. Auszer seiuer Frall hill-
terläszt er siebell Kiuder. Die Beer-
digllllg sinüet «ain Freitag Äkorgen 
vou >der St. Marlis Kirche aus auf 
doul St. Älari)'s Friedhof ill East 
Molille statt. 

» » » 

Bei eiller Verglliigllugsfahrt 
schliilnli verletzt Svllrde vorgesterll 
Aibelld Patl'ick C. Bohell, eill Ball-
spieler der Molille Plolv Bol)s> als er 
all der 1(i. Strasze, zlvischeil der i). 
llnd L. Avenlle nlis deill Hilltersitz des 
Alltoiliobils rücklillgs alls das Stra-
szellpflaster frürzte, so daß er lällgere 
Zeit besillllliugslos war. Auszer lneh-
rerelt KopflVllll0ell erhielt er schillerz-
haste Berletzllllgeu alll Körper, lllld 
nlögell vielleicht illllere Verletzllllgen 
idazllkoullllell. Bei denli Stlirz fiel 
George Dodbins, der ebellfalls ill >der 
Maschille war, mlf ihn, wodllrch die 
Sachlage lloch schlinluier >lvilrde. Hos-
felltlich wird der Verletzte babd wieder 
hergestellt werdeil. 

» « « 

Allf Veralllassullg von Frall He-
lell Grier Saliiale vou hier wlirde 
vorgesterll ihr Maun Peter Sallsale 
verhaftet, der sie verschiedeile Male 
gi^schlagen lllld Hrlltal behalldelt ha
ben soll. Bor deln Nichter gab sie an 
all eilleiil Abend letzter Woche von 
ihreill Maltll in der Stadt besin

nungslos geschlageil worden zll seiu, 
luld das; ihr Äcallil ihreil Begleiter 
niederg-.'schlagen habe: doch lgab sie 
dell ^'i^aiileil des Mannes iiicht an. 
Sie berichtete dies llicht Der Polizei, 
.aber als sie vor eiiligell Abellden von 
ihrein Äiailn iviederiiin luißhandelt 
lvllrde, liesz sie ihn verhafteli. Ter 
Äcanll ivird eillsuveileii ini Gesäilgniß 
gehaltell. Tie Fraii hat jetzt eille 
Scheidllilgsklage im Gericht eillge-
reich!. 

Tas Fest ihres lIjährigeii Ehe-
lebeilv feierten vorgesterll ill ihreiii 
.Heinl, 2l14 lx Avelllie, Dr. und 
Frau A. A. Zeigler. Eille Auzahl 
Freunde hatten sich zll dieser Feier 
eiilgestellt liiid verlebteil Alle einige 
recht augellehnie Stlludeu. Tie Gast
geber erhielten zuin Audeilkeu an die 
Feier niehrere hül>sche Geschenke. > 

— W e n i g r ü ck si ch t s vo ll. Sie: 
Malincheil, ich lnochte diesen Somlner 
ills Bad reisen. Er: Einverstanden! 
Sie: sragt sich aber, in lvelches? 
Er: Suche Dlr irgend ein Bad aus. 
Du kannst reisen, in lvelches Du »villst. 
Sie (schluvliend): Aber Arthur, das 
ist gar nicht schon von Dir, wle kannst 
Du luir so jeden Widerspruch abschnei
den? 

B e i  d e r  U e b  e r f a h r t  i i o e r  
den 5?ill Van Kull zlvifchen Staten 
Island und Bayonnc, N. I., hat der 
Zöjährige Buchhalter Andrelv Gnnn 
von Bayonne seinen Tod iil den Flu
ten gefunden, als das Motorboot, in 
welchem er init deln 27jährigen John 
Hagen und eillcm unbekannten Mann 
übersetzte, in den Wellenschlag von 
drei durch einen Schlepper gezogene 
Leichter geriet und kenterte. Hagen 
und der Unbekannte kollnten sich nur 
dadurch retten, das; sie sich an die 
Taue der Leichter anklamincrten und 
sich über Wasser hielten, bis ihllen 
die Beinannung der Flachboote Hilfe 
brachte. Mitten iin Stroin hatte die 
Maschine des Motorfahrzeuges alls-
gefet-it llnd das r.nchte, steuerlose Boot 
war von der Strölnttilg erfaßt Und 
in das .Kielwasser d^er g:schltpp;en 
5tähne getrieben worden. 
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