
Stadt und Couziy. 

Mittwoch, den 27. Oktober. 

Hiisfsfonds wächst. 

lebtci- Wl^icke wurden PltX) beini 
Piil'tiertoinitc eiiibezalilt. 

Kleine Stadt-Nenigkeiten. 

— Echte Viinuscheidt - Mittel, Le-
ü e n s Z v c c k e r  B u c h  u n d  O e l .  N  i e p c  ' S  
Apot^iei'e. (Anz.) 

— Hier lief gestern ^lie Trauer-
- künde dou deni in Pierson. er-
fvlqk'n Ableben lxni Wni^ D. .^ciearn, 

xcinenr fruderei? Innqjabriqen Vemoli-
iier von Zeott Ll^^rnitn ein. Ter Ver-
slorbeiie erlitt cini ,'^reitac'> eineii 
Schlasianfall, von dein er sich liicht 
-wieder <'rhlolte. Die T'leerdiqunq liat 
?in Piersciii auf deni dortigen Fried-
' liof stattgefunden. 

— Der b^ernianin.siraiiken-llnter-
'stützungsvereiii ivird ^ schon nächsten 
Sainstag. deii !^0. Oktober, seine 
liMijnhrliche General - Verscnnin' 

iNing und Beciuitenwabl abbalten, wie 
aus der Aiiz>eige au aiiderer Ttelle 
d. Vl. derliorqebt. Nach >d<!n Stalu-

zten hatte die Versaminlung erst 
liächstnächsteir Sainstag, den No-
-'deinber, stattzufiiiden. Da aber an 
'dieseiii Abend die groste Meiid-Unter-
chaitniiq (luit anschlieszeiidem Ball) 
des D. A. Ceiitralvereins von Ta-
Mnport nnd Scott Countlz in der N. 
'W. Davenport Turnhalle stattfindet, 
welcher viele Mitglieder des Gerina-
nia .l^iraiikeir - ^Interstützungsvereins 
jedenfalls nierdei: beiwolnren wollen, 
wird die General-Verfaininlung schon 

??iächsteir Tauistag, den 30. Oktober, 
nbgebalteii werden, wovon alle Mit-

Mlieder gefälligst Notiz nehmen wol
len. 

— ^'oerr ?!red Gert; voii N^o. 1141 
Ost High Strasse seiert ani heutigen 
Tage seilten 68. Gebiirtstag. Er 

^»vuvde ain 27. Ottober 18-17 iit Of-
feiiwolde IN Oldeiibiirg geboren und 
kant. ini Jahre 1837 iiber New Aort 
ins Laiti). 

— Bilrgerineister Alfred (5. Mtiel-
ler wird wahrfcheiitlich ani Donners
tag eine Spezialverfainniluitg des 
Davenport Ttadtratl>s einberufen, 
IHN in jener Verfainiiiluiig die kürz
lich voin Stadtrath eiiistiuiniig ange-
nomniene Ordiiianz zur Errichtung 
-von Gasoliit-Apparateit ntit seinem 
Veto zli belegen. > 

— Nach eiiter gestern von Bun-
!desrichter Martin I. Wade gefällten 
Entscheidung ist der von Herrn Mar 
^ilberstein gestellte Antrag, das Bait-
icrottverfahren gegeit die Firma Sil-
^bersteiil Bros. aiifzuhÄen, abfchlägig 
beschieden wordeii. 

— Unsere deutsche Theater-Gesell-
schaft hat ain Montag Abend deit 
Schwank „^Infanterist Pflaiiine" 
iit Clintoit bei sehr gutem Be-
such zur . Aufführung gebracht 
— Wie wir atis dent gestrigen 
Clinton Anzeiger entnehnren, hat das 
Stück eine sehr wartne Ausnahme ge-
fniiüen. Iit der Besprechung der 
?lusfül>rung ^dles Stückes heißt es in 
^en: Blatte wörtlich: „Das war wie
der eiiiinal eilt ordeiitliches deiltsches 
Theater", erklärten alle, die von dem 
gestrigeit Abeitd redeteit uitd wir sind 
-überzeugt, Daß 'die Chicagoer (sollte 
cheiszeit „Daveiiporter"), wenn sie aiti^ 
22. ?t0vember wieder iit Clinton 
austreteit, auch wieder eitt volles 
Haus begrüßen dürfen, und das soll-
teii fie auch. Jeder, der gestern zu
biegen ivar, wird seine Freunde mit
bringen und für das 'deutsche Theater 
eilt gutes Wort einlegen." 

— Dr. I. H. Briscoe, Leiter der 
Haitdels-?lbtheiluitg der Staats-Uni-
versttät voit Iowa Citl), hielt gestern 
Morgeit Mit ttenn Uhr eiiten init gro
ßein Beifall aufgeitoinmenen Vortrag 
iiber das Thenta „Tüchtigkeit" in der 
Atila der Hochschnle vor den Hoch-
schülerit. Die vier fundamentalen 
Bediiiguugeit für Tüchtigkeit seien 
GesmMeit. Erscheiitung, Höflichkeit 
uitÄ Selbstkontrolle. 

— Am inorgigeit Abeitd iverdett 
l>f) ueite .<^andidaten iit die Mohassan 
Grotto als Mitglieder ansgeii0imiten 
werden. Atis diesent Anlaß ist eitte 
'große Feier angesetzt, welche inn 6:30 
Ilhr Abends beginnt. Es ist dies die 
größte ^ilasse, welck>e i>enials iit 'die 
?Nohassait Grotto anfgenonimen wur 
de. Die Mitgliederzahl der Loge 
wachst dadtirch auf I00. 

— Dr. Pape, Zahnarzt, Security 
Buildina. (Anz.) 

— Jrgeiid jeiuaiid iii 'Oinaha ha 
dem iiit lnestgen Connty-Befäiigniß 
sitzeitden Pat Crowe eine Fahrkarte 
nach Oniaha dnrch Crowe's Aitwalt, 
V. T. O'Neil, zuschicken lassen. She
riff Louis Eckhardt hatte ttach Pat's 
Verurtheiluiig zu 30 Tagen Gefäng-
liiß bestlini'nit, daß Pat diese Strafe 
auch abzubüßeit hat. Es hat iitdes-
seii jetzt docl) den Anschein., als ob 
NN oder einmal Giiade vor Recht ge
llen >>vird. 

^>ii der diesiahrigen FebrnarSi 
tniiig de<' Burgertoiiiites ziir Samin-
liiiig eiiies Liebesfonds ertlärteii sich 
litebrere bochherzige Deiitschainerit'a-
lier bereit, liioiiatliche B^eitrage biS 
',uni Schluß des .''irieges zii leisteit. 
E" irmrde der'^eit teiii Beschluß voni 
Biirgertoiiiite gefaßt. Uiii so sretidi-
ger überrascht liun die Zbatsache, Daß 
die folgeiiden daueriideit liioiiatlichen 
Beiträge iiir den giiteit ^^iveck beiiii 
Biirgerkeiiiite eiiigelanfen fiiid: 
C. Ä. Facte, ziveite Zahliiiig, 

bis Oktober ^ . . . iÜl00.00 
H. O. Seiffert Luniber Co., 

bis ziiNi l. ^>aiiuar l9l6 27Ü.00 
Miieller Liiui'ber Co., bis 1. 

Februar lsN6 . . . . 300.00 
P. NV Jacobsen, jr., bis 1. 

Ottober 25.00 

letzter Bericht 
. ii;700.00 

P11,0.1!.01 

!fi11,7Z-l.01 

Silberne Hochzeit. 

Heilte siitd es 25 Jahre, daß Herr 
Cl>as. E. Hailssen, 2322 Harrisoti 
Straße, nnd seine Gattiii, Frau Äka-
rie Hailss^'li, geborene Bruhn, den 
Ehebliild schlosselt, delllt es war aln 
27. Ottober 1890, daß der Achtbare 
C. A. Fiele, dantals Biirgermeister 
von Davenport, ihre Hände ztim 
Biilide sür's Lebelt zlisalltilieitfügte. 
Hellte toliiieli sie das schöne Fest 5er 
Silberiten Hochz'eit feiern. Sie ba-
bell es aber bereits gesierit Abeltd int 
„Ontiltg Cllib" ill höchst sröhlicher 
Weiie ini Kreiie voll Verwaniiteit uitd 
ilitinier Freuiide gethall. Da die Ge
sellschaft aber bis nach Mitternacht 
zusaluilieilblieb, lviirde la der eigent
lich? Hochzeitstag noch erreicht. Die 
Vorverleguitg der fröhlichelt Feier 
der Silberiteii Hochzeit um einelt Tag 
mar nothwelldig, 'tveik beute (Mitt-
ivoch) der regelinäßige Kllibab>env der 
Mitglieder des „Olitilig Clltbs" statt-
fiitdet, die Lokalitäteit des Kllibhatt-
fes daher für die Feier nicht zur Ver-
füguug staltdeu. 

Diese verlies sehr fröhlich. Nach
dem Venvaltdte und intiine FreuliÄe 
dem Ilibelbrautpaar zur Silberhoch
zeit 'die Herzlichstelt. Glückwünsche 
(vielfach begleitet Volt sehr schönen 
llltd werthvollen Geschenken) ausge
sprochen hatten, ließ sich ^die Gesell
schaft zu eineln Festinahle nieder, bei 
dem es an Toastelt aus das Iubel-
brautpaar nicht fehlte, ilt welchen 
ihm, nach Erreichuitst dieses Meilen
steins, Glück aiif seilieilt weiteren Le-
!ienswege gewünscht liitd die Hoss-
llullg ausgefproichelt wurde, daß es 
ilt abermals 2Z Jahren die Goldene 
Hochzeit so fröhlich feiern möge, wie 
jetzt die Silberlle. Nach Anfhebling 
der Tafel wurde altsgiebig dein Tan
ze siehuldigt. Erst zli früher Mor-
genstultde faltd die schölte, fröhliche 
F^ier ihreit Abschlliß. nachdein eilte 

ihe 'der alteir delitscheii Tänze so
wie ein schneidiger Cottiloll getanzt 
wareit. / / 

Beide Eltern des Jubelbräuti
gams, Herr uitd Frati Louis Hans
elt sr. siltd bereits vom Tode abbe
rufen Wordelt, auch der Vater der Ju-
belbratit, Herr John Bruhn, aber' 
ihre Mutter, Frau Marie Bruhn, 
ebt ttoch, und koltltte delt Ehrentag 
der geliebten Tochter mitfeiern. 

Der 2Zjahrigen Ehe von Herrn 
ulid Frau Chas. E. Haussen siti'd drei 
Kiltder entsprossen, zwei Töchter, die 
Frls. Anita und Edna Hansfen ultd 
ein Sohn, Johtt L. Haltssen. Tluch 
der „Demokrat" spricht hiennit ^dem 
Fubelbraukpaare zur Silbernen Hoch
zeit die herzlichsten Glückwünsche aus. 

Bedeutendes Schadcnfcntr 

All der 'oberen Harrisoit Straße; 
Schadeit all Gebälldeit alleiit 

beträgt P2000. 

Die Feuerlvehr wurde gesterli 
Naclmiittag uiii drei Ubr llach der 11. 
uud Harrisoit Straße alariiiirt, ivo-
selbst zwei Scheiliieii iiltd eilie Hütte 
der Teiieiiboiit'scheit Grocerl) in 
Braiid g'eratheil waren. 

Als die Feiierivelirkoiiipagitie '!>t0. 
3, die sich in tllliiiittelbarer ^^tähe der 
Vraiidstatte besiitdet, aus der Braiid-
statte erschieneii lvar, hatte das Feu
er bereits eiiteit beträchtlicheit Vor-
spriilig. Feuenvehrch.'f Peter Deliger 
erkalllite bald, daß eiu ziveiter Alarili 
liotbiveiidig sei. Auf oiesen hiit eil-
teii die Konipagltien 4, 1, 2 liiid 6 
herbei. 

Die Flantilien schliigell alich alls 
das beiiachbarte Gebätide des Ariiiil'-
scl>ell Eiselilnaarenladells über niid be
schädigten dieses ill geriltger Weise. 
Der gesaniilite alt alleli Gebätldelt ali-
gerichtete Schai)eit ivird voll F-eiier-
lvehrchef Peter Deiiger aiif !fi2000 ge-
fchätzt. Hieriii ist aber der ain Lager 
ull'd all Prodlikten allgerichkete Scha
deit nicht iiiit eiltbegriffell. Der Feii'^ 
erverillst lst diirch Feuerversicherung 
gedeckt. 

Aus dem Gericht. 

Der Volt Robert 'Zl. Westfall be
klagte D. C. Mackell bat diirch die 
Aitlriälte Alfrei) Parsoils uiid An-
dreiv L. Cbezein eiiien ailtelidirtelt 
Antrag slir eilte lielie Verhandlung 
hinterlegeii lassen. 

Wegeit aitgeblichelt .<>kolttraktbrll-
ckes hat W. E. Sityder eine Schadeit-
tlage illl Betrage voit .1>2000 gegen 
die O. W. >sterr Contpaltti anstrelt-
geil lasseit. Altwalt des Klägers ist 
Aitdrelv^L. Chezein. Ter .Kläger be
hauptet, voll der beklagtelt Gesell
schaft als Vertreter ultd allgeilieilier 
Geschästsfübrer init eilten^ iltoltatli-
chelt Gehalt von P200 aitgeftellt wor
den zu seitl. Alißei'üent N^äreit ilnn 
Komtnissionen zuc;esichert morden. 
Der .Wäger behaliptet, zehn Wochen 
sür die beklagte Gesellschast gearbei
tet zt^ habell, ohne Gehalt oder Kom-
inissioll erhalteli zlt haben. Er ver
langt deshalb die Suiniiie von 
P2000. 

Das Testaineitt voit Aliton Welzen-

Ilnf'tls. 

Arsenal Golf Clubhaus. 

Dlirch Feuer uiid Wasser beträchtlich 
beschädigt. 

Feuer, das gesterlt Morgeit um 
zehlt Uhr aus geheintnißvolle nnd 
uilbekanllte Weise int Gebättde des 
Golskllibs aus der Arsenal-Insel 
ausbrach, richtete eiiien beträchtlichen 
.schaden alt, aber fast ttoch größerer 
Schaden wlirde dnrch die gewaltigen 
Wasserlneltgen angerichtet. 

Die Fenerivehr-Abtheilung der Ar-
seltal-Itisel rückte ziir Brandstätte 
eill. Dlirch iltehrere in das Dach ge-
haueite Oessttullgen ergosselt sich un-
gehellre Meltgen von Wasser durch 
das ganze Gebäude. Die Fetierwehr 
brachte das Feuer lillter Kontrolle, 

^ ehe es den wichtigsten Theil des Ge
bäudes erreicht hatte. In dein Eltib-
hatls wurden zahlreiche werthvolle 

achen und.Kleidtingsstücke der Mit
glieder des Golf Clubs aufbewahrt. 
Gesterit Itachinittag wurde eine Un-
tersuchultg zur Feststellung der Ursa
che des Fetlers ailgestellt. 

Gebrauchen Sie 

'MauclS'tz 

Ilekl 

pkoonix IVIillinkOompsnv. 

bach lvurde gesterit Altivalt Henry E. 
C. Ditzen ztir Nachlassenschaft einge
reicht. I. A. Welzeltbach wurde zllm 
Testamelttsvollstrecker bestellt. 

Katherille Stecket hat durch die 
Anivälte Scott llltd Scott eine Schei-
dliltgsklage gegen ihren Mann, Otto 
Stecket, wegeit grausainer nnd uit-
meitschlicher Behaltdlullg anstreltgen 
lassen. Das Paar verheirathete sich 
nach der Klageschrift am 30. Septem
ber 1899. 

Eilie Klage um ^Ausstellung eitter 
Mechattic's Lielt im Betrage von 
P191.12 ist von der Daveliport Rovs
ing Colnpalty gegen Dr. A. De Fries 
durch -die Altwälte Ruyinann und 
Rllytnaltlt aligestreitgt Wordelt. 

Richter F. D. Letts hat den ersten 
von den Attwälteit Ficke unÄ Ficke 
tiltterbreitetelt Bericht Volt Emil 
Berg, Tesiimnentsvollstrecker der Nach-
lasseitschaft Volt Lonifa B.erg, gutge
heißen Rudolph Ott, Beklagter in ei-
i:em von seiner Fratl Della Ott alt-
gestreitgten Klage, hat durch Anwalt 
Waldö Becker eilte Antivort auf die 
Klageschrift des Klägers Hinterlegelt 
lassen. 

L. B. Callahan hat durch Altwalt 
?iisaac Petersberger eine Kommis 
sionsforderuttg zutn Betrage von P1,-
700 gegen die Daltiel Hat)es Com 
Pany einklagen lassen, '^llahan er
klärt, die Gesellschaft schitlde ihm !ß1,? 
700 an Kotnmifsioiten. 

Das Testmnent von Frank Logmi 
wurde gestern zur Nachlassenschaft zu 
gelassen. Es war von Atiwalt C. H. 
Murphy eingereicht worden. Testa-
metttsvollstreckerin ist Carrie E. Lo
gan. 

Richter Letts gewährte gestern 
Stella Gvobmattn die Sck^eidring von 
ihrein Mann, JoAt Grobinantt, we
gen böswilligen Verlassens. Die 
Klägerin, welche durch Altwalt Hen
ry H. Iebens vertreten war, erhielt 
serner Erlaubniß zur Führung ihres 
Mädchenltamens, Stell'« Picklum. 

Adininistratioltsbriefe wurden an 
Edward Herrold, Testamentsvollstre
cker der Nachlassenschaft von Aggie 
Herrold, ausgestellt. Anwalt -der An
gelegenheit ist I. A. Hanley. 

Tie Champion Register Conipany, 
Kläger in einem 'Fall gegen F. C. 
Ärllnillg, hat dlirch Attwalt Alfred 
C. Miieller deit Antrag stellen lassen, 
eilten Theil der Antivort 'des Beklag-
teit zu streichen. 

Ter 28jnhrige, illlverheirathete 
Dave McMahoii, jüllgster Brtlder 
des Hiilfs-'Straßeiitonuuissärs Bar-
iiet) McMahon. ivurde gesterit Abelld 
gegell sechs Uhr alif deii Bahllgeleisell 
ilt der Nahe der 2. ultd Davie Stra
ße von einenl voii Daveilport koni-
inelideit Frachtzng iil dell Rückelt ge-
trosselt illt'd zu Boden geschleudert. 

Tave UlcÄkaboii ging die Geleise 
entlallg, als il»lt eiil Frachtzug, der 
aus der Fahrt nach Davellport begris-
feil war, entgegeiltaiii. 

Als er auf das anc^ere Geleis her
übertrat, unt dciil Frachtztlg nach 
Davettpvrt zu eiitgelieii, lvurde er von 
eiitenl Volt Dat'eilport kolllmendeit 
Frachtzng erfaßt nnd Zli Bodeit ge« 
schleltdert. 'Er erlitt Schnitt- und 
Olletschwundell an der obereit rechten 
Stirit' Uiid all oeli '-^^eiiien uild lvur
de mit der städtisciieil Aiiibulanz nach 
deni Akercy Hospital gebracht, wo eilte 
heute Wkorgett erfolgte telephonische 
Alt frage ergab, daß seilte Verletztllt-
geir tticht lebelisgefährlicher Natur 
siiid. Der Verletzte wird voit Dr. 
Nenfeld behandelt. 

„Meine Erfahrungen in der Knegs-
zone." 

„Il^l'eiiie Erfalirliilgelt ilt der 
Kriegszone". Ueber diefes Thema 
hält bekaltntlich Frau Hilda M. Mat-
tehy ant ttäclKeli Ä^i0iitag Abend iin 
Vurtis Openthaiis eiiieit durch Licht-
lnlder illustrirteli Vortrag iit eiigli-
scher 'Sprache. Ter Reiitgotviitn 
koinint dein Aiiieritaitischeil Rothe 
Krenz Hospital iii ^Viüncheit zu Gute. 
Die Eintrittspreije betragen 25, 35 
iiitd 50 Cents. Wir siltd überzeugt, 
daß das Spielbaiis ain liächsten 
Montag bis auf deit letzteit Platz ge
füllt feiii wird. 

Ft-ätilein Martha Gaiitzberg sowie 
die Herreil Kurt Göritz und Oscar 
Hoffittaltn, Mitglieder der Deiitfcheii 
Theater - Gesellschaft von Daveitport, 
ivelche dem Chicagoer Delltschthuin 
allgeniein tlllter deiii Namen „Das 
Küiiitlerkleeblatt" betannt sind, ha-
beit ihre Kräfte iii deii Diensti der 
gutelt Sache gestellt niid werden 'das 
folgeii'de Prograiiiiii vor dent Vor
trag der Frau Ä>>atthey fiitgeit: 
Oscar Hoffittanii — Drei Wanderer; 

Der kleitie Fritz. 
Martha ^Galltzberg: Arie alls dein 

Freifchütz. 
Kurt Göritz: Atich ich tvar eilt Jüng

ling iin lockigeii Haar; alts ^dem 
Wasfenschinied. 

Dtlett von Martha Gaittz'berg liiid 
Oscar HMniaiiit:. .Still wie die 
Nacht. " ' ' ' 

'^um. Abbruch vcrurtheilt. 

Gebäilde der Martin-Woods Com 
paity nlliß inllerhalb 18 Stlln- .. 

dell deili Erdbodeil gleich 
sein. 

^Nach einer gestern Volt 'Bali-In-
spektor Ralph Graham ausgestellten 
Ordre ist das ail der nordöstlichen 
Ecke der Frollt ulld Perry Straße ge
legell'? Gel>äude der 'A>!artill-WoodZ 
Coilipaily illnerhalb von 18 Stllltden 
iiiederzu reißen. 

Diese Ordre kmli nach eilier Kolt-
serellz zlvischelt deiii städtischeil Mll-
^»^nspektor, 'deilt Felierwehrchef Peter 
Dellger luld iiiehrereit Stadtraths-
liiitgliederil, die das Gebäilde eilter 
grültdlichell Iltspektion unterzogen.? -

. Schwerer Fall. 

Ter aiii^ Soititabeitd Abeltb von 
Detektiv Packey Plielalt verhaftete 
F-arnier Fred Siebel Volt Pleasant 
Valley hat gesterit eiit Gestältdniß 
vor Hülfs-Cotlittyaiiwalt Realff Otte-
selt abgelegt iiitd dasselbe ttnterzeich-
ilet. Danach soll der Farltier ztlge-
ben, mit drei seiner Töchtern intimen 
Verkehr gehabt zli haben. Siebel 
lvllrde verhaftet, tiachdein er .seine 
Familie ntit dent Tode bedroht l)atte. 
Seiit Altivalt ist G. Kelly. Ueber die 
Art tllld Meise, wie Hülss-Conntymt-
ivalt Ottesen das Gestäildniß erlang
te. sprach sich Herr Kelly in sehr ab
fälliger Weife aus. 

' ^ Iln Heiule voit Herrit und 
Frail Floyd Pattoit von No. 21(Z Ost 
6. Strc'rsze wlirde vorgesteriii Morgen 
niii elf Uhr Fräuleiit Ienitile E. Co>ok, 
Tochter voit Herrit Robert Cook von 
Waterloo. Ja., niit Herrn Flotid H. 
Cutshaw Volt Waterloo ditrch Nov. 
Cole getratlt. Das jllltge 'Paar wird 
seill Heilll' ill Waterloo allffchlajtelt. ^ 

Iit deut Befinden von 'Polizei-

Co. 
Merchants Transfer & Storage 
Telephon 855. (Anz.) 

/^gs >8 ^ot tilg lZaussX 
ok )^c)ur dkür kaUinz oub. It is tkv ooQ« 
lUtwQ ok scalp. 

will 6estr<)z^ tde kerw vliioli ig tlis oauss 
ok ttüs trouble. Lv vents a bottle. 

Oarl L. SeUlegv^ 

Zur letzten Ruhe. 

Uiiter zahlreicher Betheiligung hat 
gefterit Nachinittag uni zwei Uhr die 
Beerdigt,ng von Herrn Charles T. 
Rathntanit voni Trauerhause in 
Walcott aus aiif dent Walcott Fried
hof stattgefliitdeit. Rev. Vlancke hielt 
deit Trauergottesdieiift itn Hause und 
mu 'Grctbe. Der Tralierdienst auf 
dein Friedhof gillg liitter den Auspi-
zieit der K. vf P. vor sich. -Sarg-
träger waren die Herreii Chas. Ein-
ler, Chas. Beincke, Chas. Nielsen, 
John Stouffer, Iochliin Hintze und 
Wm. Gees. 

Vom Tvdp abberufen. 

I  o  h a n t t H a ß .  
Im Alter von 74 Iahren ist ge

stern Morgeit um 10:30 Uhr Herr 
Johaitn Haß iilt Heilue seitier Nichte 
tltid deren b5attelt, Herrn uild Frail 
Gus. .Hockenhauser voit No. 923^/-
West 6. Straße nach kurzent Krait-
kenlager gestorbeit. Der Verstorbene 
lvurde iit Holstein geboren uitd kam 
im Jahre 1869 nach Den Vereiitig-
ten Staatelt. Er war Steittmanrer 
von Geiverbe. Die Beerdigtutg filt-
det Miorgeit Nachmittag um zti^ei Uhr 
voln Traiierhaitse aus auf dem 
städtischen Friedhofs! statt. Die Fa
milie ersucht, keme Blumen ztt sen
det?. 

G  e o r g e  B  a  r  r a e l o u g h .  
Jn^ seineitt in^No. 2431 North 

Harrison -Straße gelegenen Heime ist 
vorgestern Nachmittag Herr George 
Barraclough, ein alter und bekannter 
Einwohner von Davenport, im Alter 
von 78 Jahren gestorben. 

Der Verstorbene wurde am 10 
Septeinber 1837 in Engllaitd gebo. 
ren, wanderte mit seinen Eltern nach 
den Vereinigten Stll'Qten aus mrö 
kam im Jahre 1838 nach Davenport, 
wo er bis zu seinem Lebensende 
wohnte. Er wird überlebt von zwei 
Söhnen, fünf «Löchtern, 21 Enkel-
kittdern und sechs Urenkelkiltdern. Die 
Beerdigutrg findet am Donnerstag 
Nachmittag um zwei Uhr vom Tratt-
erhause atis auf 'dem -Zl^kdale Fried
hof statt. 

Neun Jünglinge festgenommen. 

Neuit Jüitglinge im Alter von 16 
bis zu 18 Jahren wurden gestern 
Abend voit Polizist Carroll verhaftet 
uttd ttach der Polizeiwache gebracht, 
wo sie freigelassen wurden, nachdem 
ihre Nameit sestgestellt und sie zu ei
nein Verhör im Polizeigericht auf 
heute Morgen um Wun Uhr beordert 
waren. ^ ^ 

Die Jüitgliitge Wen sich in der 
letzten Zeit verschiedentlich mit dem 
Autotnobil des ^usmanites Nielsen 
voin 800 B'ilock der West 4. 'Straße 
Freuden'fahrteit in der Nachbarschaft 
der AZyrtle tind Pine Straße geleistet 
haben. Sie schoben- das Automobil 
einen Hügel hinab und, juchhei, giitgs 
in toller Fahrt bergab. Daß keiner 
der Jüiigliitge Knochettbrüche davon 
getrageit hat, ist^ zu verivult'dertt. 

chef Hans Schraittiii, der vor tnehre 
reit Tageii eineit Rückfall erlitt, ist 
tviederuni eiile Weitduiig zunt Besse-
reii eiltgetretell. Aln gestrigell Tage 
tvar er zlUlt ersten Male seit seillin 
Rückfall ailf. Die Aerzte erkläreit, 
daß er sich lioch iii'ehrere Wockien er-
holeii Miiß, ehe er seilte Arbeit als 
Polizeichef wieder aufnehmen kann 

— Haben Sie schon Old Msston 
Bier Probirt? Gleich mit Äem besten 
importirten Vier und empfohlen von 
den Doktoren. Rock Island Brewing 
Co. " (Anz.) 

. .— Fred Westphal, ein liekannter 
iPolizeicharakter, wurde gestern Mor
geit itn Polizeigericht zu einer Geld
strafe voit >1,1 Ulld ilt die Klosten des 
Verfährens venlrtheilt. Da Westphal 
die Geldstrafe liicht bezahlen koniite, 
lnllß er diefelbe iiit Cauntygofäitgnij^ 
a'bbüszeit. Sobald er die Strafe ab^ 
gesessen hat, wird er wieder verhaftet 
lizerden, da er im Mai dieses Jahres 
eiiien Ueberzieher aus iitent hiesigen 
Hotel gestohlen habeit ttitd dann ge
flüchtet sein soll. 

— Dr. Baker, ZaInarzt, Whitaker 
Building. (Anz.) 

MS'.' 

»U-Meaeon 
Cotto« BlankeM 
Unsere jetzige Answalil vonBeacon Blankets ist bedeutend gröster 

seit der Zeit als wir dieselben in Davenport einfiilirten. s. 4.^ 7^ 

M-

. 

Beacon Bett Blanket?, 
Beacon Baderobe Blankets, 
Beacon Crib Blankets, 

Beacon Plaid Blankets, 
Beacon Indian BlanketjA, 
Beacon Neise Nngs^, 

WG 

Beacon Jacquard Comfortable-!. 

^ Hunderte dieser hlibschen, weichen und daunenartigen Blankets sind 
jetzt hier. Wir haben seit Jahren Beacon Blankets verkauft, so das) wir 
sagen können, daß die Farben absolut wasch echt und dauerhaft sind. — 
Kein Waschen, Sonnenstrahlen oder Unvorsickitigkeit kann den Farben 
schaden. Die gebrauchte Bauuttvolle ist vorsichtig ausgewiihlt und ge
reinigt, dann vorbereitet uud gesponnen während eines speziellen Pro
zesses, so das; auf diese Weise die Blaukets eiu so weiche? Gefühl geben. 

Diese Preise sind die 

. > fiir Beacon Blliukcts 
W? 

Beacon Bett - Blankets'— in 
tan und grau mit pink u. blan-
eil Borten, niittlcre Größe; hält 
Sie warin in irgend welcher 
Temperatnr; 
.1,1.98 Werthe . 

niedrigsten, die je 
offerirt wurden. 

... 

Die MSrtte 

pvoplo/^sle UgV 
!g tlis besb laxative? Vear» ok 

exporiellov io selliag sIl Icioäs Isscls us 
to reoollUllSQll 

LS tlis sakest, surosb »vä wosd ostislsv» 
LM vlllzs b/ US, 10 ovQts. ̂  

V«ri SviilvLvU ^ 

Produkte. 
C h i c a g o ,  2 l z .  O k t .  W e i z e n  -

1003/8 Dez., 102»/^ Mai. 
Korn —^ 58^ Dez., 60^/t Mai. 

^ Haser — 331/2 Dez., 39^2 Mai. 
'Getreide sür Baar: No. 2 rother 

Winter, 109—110: No. 2 Korn 
64^; Standard Hafer 38^/^. 

-^ Roggen No. 2 — 101. 
'Mrste — 54—62. 

Bieh nnd Provifionen. 
C h i c a g o ,  2 6 .  O k t .  R i n d v i e h  —  

Zirsuhr 9000. Stiere .1>6.00—10.-
40; Mhe und 'Rinder P3.'00—8.35; 
Kälber !j!7.00—10.50. 

'Schweine — Zu fuhr ^ 14,000. 5c 
niedriger zu 'P6.60—7.95; zumeist zu 
tz6.90 bis il;7..50. 

Schafe — Zuftthr 9000. Fesi 
Widder P6.00—6.60; Lönmter .P6.' 
50-8.75. 

Geslügel — 12;4^13c. 
Butter - Creamery 22^/,' bis 

271/2^. 
Eier — 25—27c. 

L-kaler Marktbericht. 
(Wholefale-Preis« Dienst«»? Vorm.) 

Meh l .  
Mholefo-l« w der PHSmx Mill 

VaünÄvollfSck« 
„Maud S." Patent . . . .tz6.00 
Purity ........ 6.0c 
Noggenmehl ß.A 
Graham" 6.4c > 
Shorts" per Tonne . . .26.00 

CornmeHl, geBeS ..... 4.2( 
CornmeÄ, weiße» .... 4.20 

RinldviehundSch wein«.  
Rindvieh — Kühe ^3.50—7.50, 

leichte bis schwere Stiere Pk.öl) bii 
^.25. 

Kälber — 53.50—12.00. . -
Schweine — tz6.45—7.80.-

But te rund  E ie r .  
'Eier — frische 30c, Storage 25c 
Dairy — 25c, Creamery 28 bis 

31c. 
Ge t re ide .  

Hafer — neu, 25 bis 40c. 
Weizen — 90—96. 
Gerste — 50—60. . 
Korn— 75—30c. ! >'7' 
Kleie —24.00. 

— ^-rau B. Stalltoll voll ?co. 908 
Charl'otte Avellue gibt die Verh'^'ira-
huilg ihrer Tochter, ^rälllein Akrytle 
taiiton mit Herrn Verltari) Sivait- ! 

er >.ioii The Dalles, Ore., bekaniit. j 
Die Trallllllg hat aiit 19. Oktober 
'tattgefuuden. 

— Die Mitglieder der 
ektioii des Nordwest Dadeiiport 

Turnvereiits versaiitilielteit sich ant! 
Aonnabeiid Meiid iiit Heitne voit 
^rälileilt Iosephille Steckulaltlt von 
der West Pleasalit Straße zu einer 
Halloween Partie. Die Preise der 
Gesellschastsspiele fieleu an die Fräli-
ein Velula Groth' ilnd Ediia Oveits. 
Ait Äeiu Müsikprogralnln betheiligteit 
ich die ^räuleilt 'Dorothea Roesch-

mann, Edna Ovelts, Wiltna Small-
siel'd und Edlia Peters. 

51.48 
MMW MßUWMN 

Beacon Bett Blankets ^— grau, 
tan und weis;, mit pink oder 
blauem Rand; inittlere Größe; 
reguläre PL.43 Qualität wäh
rend dieses Verkaufs, ttc 
d a s  P a a r  . . . .  

Beacon Bett Blankets — tali 
und weiß, mit pink und blauein 
Nand; grosse Sorte; !i>2.59 
Werthe für diesen ^ 1 k 
Verkauf . . . . 

Beacon Plaid Blankets — .Hüb
sche Plaid - Blankets in^ Schat-
tirungen von tan, vlau, grau 

Preis für diefen Verkal^^t^ 
n. pink; mittlereGrößc.^iiu^VV 

Beacon Plaid Blankets —Coin-
binationen von blau, pinl und 
tan; inittlere Grösze; glites 
Gewicht; speziell sü.r (psH 
diesell Verkailf, Paar 

zu waschen; 

zz.ss 

Beacon Indian Blankets— Na-
dajo - Milster, init allen eigeii-
artigen indianischeii Mustern 
und Farben; sür Sophadecken, 
Mäliner - Rauchzinuner und 
Männer - Noben; tiO bei 80 
Zoll; speziell lvährend sk 
dieses Verkaufs; Paar 
Beacon Reise Nug^— Cine hüb
sche Aus>i.'ahl voll Plaids; sehr 
niitzlich und leicht 
70 bei 84 Zoll, 
v8.48 Werthe, zn 
Beacon Sopha - Decken — her
gestellt in Indianer - Milstern 
ilnd Farben; 56 bei 80 Zoll; 
PI.69 Werthe,.... <^4 
das Stück zn . 
Beacon Comfortables — Eine 
dicke lvarnie Bettdecke; hübsche 
Plaids und Vluineniiiuster; 70 
bei 84- Zoll; P3.74 Werthe; 
Ivahreiid dieses ' 
Verkaufs nur . t v 
Bencon Baderobe Blanket —für 
Alikleiden ilnd Baderot^eil für 
Männer ilnd Frauen; hiibfche 
Muster ilnd Farben; ivarm, 
leicht Uild danerhaft; koinplet 
Niit Schliur; 
72 bei 90 Zoll Größe . 
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UIN Fettflecke aus a in-
lnet zu entfernen, befetichtel 
man Bauinwolle init gereinigtem Zi-
tronenöl und legt sie auf den Fleck, 
ohne den Saminet niederzudrücken; 
man wiederholt dies so lange, bis 
der Fleck verschwunden ist, un^ bür
stet dann mit einer Sammetbürste. 
Oder inan bringt etti'Zs Terpentin
geist auf ein weiches Tuch und reibt 
damit die befleckte Stelle nach dein 
Strich. 

W e i l  e r  i n  e i n e r  ü b e r - ,  
füllten Elektrischen teineii Sii^platz 
erhaitcit konnte und daher flach aus 
d?m Bodelt des Wagens Platz nahin, 
wurde Richard Brooks, ein Maschi
nist ln den Schinelzwerken von Ta-
coina, Wash., voin Schafsner und' 
Motornlann abgesetzt, ehe er seinen 
Bestimlnungsort erreicht hatte. Hier-
sür und für die ihnt durch die ge-
!r>altsalne Entsernung von dein Stra- '> 
ßeltbahnwagelt angetane Schmach ver-?!/! 
langt Brooks von der Straßenbahn-Z-
Gesellschaft ?750. Der Kläger sagt. ^ 
er befand sich auf dein Heimwege nach^K 
der Tagesarbeit uitd war so erinüdet, 
daß er sich einsach nicht auf den Fü
ßen halten konnte. Außerdem war'^Z 
er, wo er saß, nieinandeln im Wege.ss 

—  K r i e g e r i s c h  a t l s g e -
drückt. Kommilitone: Na, du hast 
deinen Onkel also tüchtig ange-
ptmpt?" > -N 

Student: Ja, die große Offensive ' 
gegen sein Portem'?nnaie ist durchge
führt. 
. S c h e r z f r a g e .  W a r u m  k a n n  -
niän allen unseren Feinden nachsagen, Ä 
daiz sie wahren Sinnes bis an dieP. 
Zähne bewaffnet sind? -Ä 

Antwort: Weil sie fogar mit einer 
Revolverschnauze gegen uns inZ Feld ^K 
ziehen. 

Der große 

ist jetzt in vollem Gange. 
Seltene Bargains in allen Departments. Alle 

Waaren müssen abgesetzt werden, nm Geld anf-
znbringen. Nehmt diese Gelegenheit wahr. 

! Ew-Preis-Kleiderh«iudler. 5 
! weWche 2. Str«»«. 

ZbGvyltzqpt, Jow». ÄÄ 


