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Stadt und Couiiy. Erfolgreicher Bazar. 

U!ittwoch, den 8 Dezcmlier. 

Kleine Stadt-Nenilzkeiten. 

— Piirsnnu' ',il Li^eibnachtc^ivesäien-
N'n passtniü, qi-l^'l>' ^'^snvwnhl. Riepe's 
Llpochek^?. (An?.) 

x / ! i l e W l i i t e r o  U ! I ^  ^ r a u i e n l  
>^!ldn l'^'ll)e vo» i^ttn. 
iniüeii qejiern i<n :'lnloiiiolnl nach 
Dtn-enr.-^u't und Iiei;eii jich i^ui'ch Nev. 
Ai'nnl l^ ol.' ti'iinen. 

dav :?Iineritaniiche Notlie 
>'>ii'en', .^>oipital III ^.>.>t'^!iiicheii Uesen in 
letzter Woche !s! l.<U> in der M'jchastc" 
stelle dieier ^'.eitunq ein. und z^var 
von solqeiideii Perionein Walter 
Beäinann '.Y.V und Ä'!. le 
einen Tollnr. 

— ^vn ilueni .^>'inie '>u Poit Bn 
ri^m linden vorgestern ."öerr und ,'>ran 
^'^erre Pearc'iill dt'K' ^'^ezt ilirer qolde-
iien .^^och'^eit qefeiert. ^^^ln i)er ,'^eier 
luilnnen nnqeinor "»> <'nu'leladene (win
sle llieil. Dao Paar verlu'iratliete sich 
aiii <>. Te^^einder Bio vor zivei 
^Valiren deivirllnchaslete eo eine ^arin 
ni der !Iinaeq<'nd von Port '^'vroii. 

- — ^'oerr und ^'^-rau ^volni Schick von 
der Nockiiiqliain Noad, N. ^^co. <!, 
Davenvort, qeden die Verlobiinq ili-
rer Tochter, ^loreiice O'iertriide 
Schick, iiiit Herrn ^V,'. Partc', ei-
neiii. Coline voii ,'^raii Sarali Parto 
von ^1i0. .!I.^ Oft Ztrasze, formell 
lx'tannt. Derr Part<' iil :')ardnieifter 
der St. P. ^n :>t'!aliant. 

— Derr und ^'^rau (5. Weiniar 
von No. Union Straße qeben 
loriin'll die Verlobiinq iorer Tochter, 
^^^iiln Weiinar, mit Herrii Elnier 
<5lart voii ^^lock ^^<'land detaiint. Herr 
Clart iir Ä,'a?chiiiiit iii dein Betrieb 
von Willianiv White l^^oinpany von 
Nock ^^c'laiid. 

— Bei der voigestern Aleiid abge 
lialteii-eii V^eiioralverstniiiiilnnq dec' 
Walter ^^-'agel i^anip der Spa-
niich'>Anieritaiiiicheii ^iriegc'veteranen 
iviirde .'^tanierad l^-dqar >Uirlz '^niii 
Coniniaiider erivablt. Herr.<^!nrlZ ge
bort der Vereinignnq leit ilirer Or-
gaiiiiatioii aii. Di<' Perjaninilniig 
saiid iii der Ä>>eniorial Halle deo (^e-
richtogebandeo statt. ^ 

— b^eftein ivnide der Tag dev 
Schntcheiligen deo St. Aiiibrose'Col!-
ege iii altliergebrachter Weise seitlich 
begangen. Das .^tolleg saiiiiiitlicher 
.'^tlasseii ivar aiisgeseizt ivorden. Uin 
iienii Ulir Vorniittagc' eelebrirte 
P. Stalil die Messe. Vnchos Ianiec' 
Tavio lnelt eine Predigt nlx'r da? 
Tnenia „St. '^linbrose" air die ver-
saimiielten Stiidenten. Auch ani tieii-
tigen Tage sallt der Unterricht ini 
College aiis Aiilas'z des ^eicr^ages der 
Unbesleckten Einpsaiignis; !!Vtariae 
aii^v 

< - .^^n der am Montag stattsiiiden-
deii Bersainniliiiig der Tirettorenbe-
liorde der Teiitschen Spardant wird 
eine reguläre viertelsalirliche 4 Pro^^. 
Tivideiide von P:^-I,<>sU> niis das At-
tieiitapital von .DliOO/XX» erllart wer
den 

. ?cach einer gestern bei Z.'Ieaniten 
der Deiitschen Sparbant eingelause-
neii Nachricht ivird Präsident Cliarles 
9t. Pos', aiir Soniwbend dieser Woche 
aiis <5alisorineii iiach hier ^^^nriickteb-
ren. Präsident Vos; hatte mit seiner 
<''!attiii in Calisoriiieii eineir inebr-
iiionatigen ^-erieii- und Riilieaiiseitt-
balt genoiiiiueii. ?luch bestichten Herr 
liii^d ^rail Post ^die Panania-Pacisii.' 
Aiissiellnng liiid iuelten sich längere 
.(^eit iNi Heiiiie ihres Sohnes aus.' 

— Dr. Pape, Zahnarzt, Securitv 
..wildins. tAnz.) 

dcutschsntlicrischcn Treicinigbeits-
gelneiildc i'ni ^^riendl» .>?vttse. 

Weiin der Bazar einer deutschen 
.^iirche IN deir Bereinigten Staateii 
voii iveit Uber Persoiieii benicht 
ivird. iir das eiir Ereigiiis^, das ganz 
besoiidere (5rwagiiiig verdieiit. 

Dieses (5reignisz giiig gesterii Nach-
iiiittag und )lbend in deii oberen und 
unteren .'^i'aunilichteiten des ,'^'riendlv 
House in dein Bazar der deiitschlutbe-
ri'chen Dreieinigteitsgenieinde. Pa
stor H. Horii, vor sich. 

Von deii ersüen N'achniittagsftiin-
deii bis zii deii spaten Abendstiinden 
taiiieil liiid gingen Bieiucher in un-
iinterorochener Neiheiisolge — Ä^an-
iier. Kranen liiid .^iinder. 

Bei deni Bertaus der „iLhances" 
war Iii rolgerichtiger Weise das Priii-
'>ip der gegeitieitigen Anziebung an-
geivaiidt ivordeii. .,>»iige ü>iadcheii 
iiichten lich ibre Opser — Berzeibiing 
— N^aiidteii iich hauptsächlich an iiiii-
ge Herren und diese revaiichirteii sich 
iii eiiieiii Ü^i'as'.stahe von 

,>ii den oberen Nauiul^chteiten 
iviirde voii siiiis Uhr N^achiiiitta'gs bis 
Iiach iieun Ugr Abends Essen jervirt: 
Humi.'r, wintern. .,>>ee (^reaiu. .«»iuchen 
niid andere Telitatessen. Die iii der 
.'»iiiche tnatigeii ^raiieu ivie aiich die 
aii deii Taselii servirendeir siingen 
Äi/adcheii liatten wahrlich eine Riesen
arbeit zii veivaltigeii, denii es ivnrdeit. 
aiiszer zahlreickx'ii aiideren Kor-
tioiieii iiber ."ilk) Hühner - Por-
tioiieii servirt. — Welche tolos-
ia!e :^!rbeit lii der .'»iiiche bewäl
tigt iviirde. ivird iiur der eriuessen 
roniieii. der selber einnial bei der 
Speining von iiber buitgrigen 
Nl'ageii IN bochst eigeiier Prrsoii uiit-
g^arbeitet hat. ./? 

Uiid welches fröhliche, niiintere 
Treibeii iii deiii groszeii Saale! Das 
Gedraiige ivar zeitiveilig so gros;, das'; 
man biichstablich n>ir iiiit deii (5lleii-
bogeii sich rortbeivegeii toiinte. Enl 
Godraiige. ivie es allabeitdlich lii der 
^^eit zivischeii siiiis uiid siebeil Uhr bei 
der Aussahrt der alteu Brootlyner 
Brücke IN !)te.v ?)ort unter dem .Uvni-
niaiido der „sv^uiisteii" vor sich geht. 

Hier toiteten die „(5hances" .^> 
Cents und dort !<) Cents. Und was 
tonnte iiiaii iiicht alles gewinuein voii 
der elettrischeii ).l!>lsttrolle bis zur 
Vlindcrwiege, uiid voii elettrii'chen 
?!lism'arnierii — das ^lllenieiieste — 
bis zu iiiiportirten Mettwiirsten aiiS 
^.l.>lilivautee. Wis. Dabel bcrrschte ei
ne echte liiid rechte Weih^nachtsstiiii-
inung, die N'euantoin^niendeil 
sofort in rhreir Banii ichlug. Selbst 
eiii ^-renider toinite Nicht umhin, sich 
heiiiiisch zu suhlen. Cs ivar eben 
leiie beitere Atmosphäre, die ivir iiiit 
deni charatteristischen >deutscheit Bei
wort „geiiintblich" schninckcn, niid die 
so sehr gegen das .<>ivnveiitionelle, 
Steife un>d .stalte der Aiiglouiaiieil 
absticht. 

,'^'isr sede Chance gab es >eiiien Blei-
stist, einerlei, ob nian ntln den Haupt 

Der Bazar, welcher der zu'eite iii 
der (!>k'!chichte der deiitschlutlserische» 
DreieiNigteitÄ^enieiiide svar. tann 
nicht aiiders als eiit glanzeiider Er
folg aidgesprocheil iverdeil, da seU'st 
die -tsochgestellten Crivartuiigen des 
vorbereiteiideii .^winites libertrosfen 
iviirdeii. Bereits turz iiach acht Uhr 
svar das (isseii aiisvertaust, ^^igarren 
aiisvertaust uitd uoch inaiiches aiidere. 
Der Ziveck bes ^'.l^azars, eine hiibsche 
Siiiiiiiie siir die O^eiueiiide auszubrin-
geii, ist glaiizeud erreicht wordeit. 

^>iiiii Schlus'; toiiiieii ^me uicht »iii-
hin, festziiitelleu, das? der großartige 
Crsolg des gei'trigen Bazars ln erster 
!!.!iitie der liiieriiiiidlicheit Tbatigkeit 
des vorbereiteiideii .uoiiiites zii ver-
daiiteii i't. 

C'i Gewillt! 

Älls drm Gericht. 
Nichter Theopbilus bat AlpboitS I. 

Heint bie Scheiduiig voii seiiier ^-rau, 
ü>t'ildred Heiiii. aiir Gruiid bosivilli-
geu Lerlasseiis geivahrt. Der.«»ilager 
war durch die Anivalte Weir iind 
Sl.ott veitreten. 

Das Testaiiieiit voii ^aiiies Doyle 
voir Loiig d^rove ist durch Anwalt I. 
A. Haiilets ziir N'achlasseiischait eiiige-
reicht wordeii. Alles Eigeiijhum ist 
der Wittive. .^iat.ierine G. Dohle, 
veriiiacht. Nach dereii Tode fallt das 
Bel'iiiachtiiis; aii bie .^iinder. Das Te-
s'tanieiit wurde mii 12. November 
1!N7> ausgestellt, ^^uiu Testanients-
vollstrecker ivurde N. K. Brownlie be
stellt. 

Nose Bruensing, >ilager iii einem 
,'>nlt gegeii C. (Ä. ^ye u. A. bat durch 
die Aiiivalte B. Gannoii, A. L. 
Chezem, Maiiies lind .'^iellv ein drit
tes Anieiideiiieiit ziir Origiital-5ilage-
schrift hinterlegeii lassen. 

Eiiiil 9t. T. Iahii bat diirch oie 
Aiiivalte .Nlipiuaiiii uiid Nuyiuanii 
das Gericht unt Eiuivilligung des 
Bertaufs voii Griindeigeutblnii. ivel-
ches Iii seiiieiii. Nauieii iind 
Nauieit seiiier <^rau eiugetragens werden 
ist. ersticheii lassen. Er iiiacht gel-! 
tend, dasz seiiie ^rau in deiii Mt. 
Pleasniit Hoipital als Patieiitiii liii-
tergebracht ist uiid ihre Einwilligiiiig 
daher iiicht gebeit taiin. 

Der !). Bericht voii H. T. Prattler, 
Voriiiuiid vou Elizabeth .Heiizeii, ist 
binterlegt liiid gutgeheiszen iriordeii. 

Die Betteiidors Arle Conipaiiy, 
welche Iii eiiier Pon H. B. Carniichael, 
dein Testainentsvollftrecker der?tach-
lasseiischaft von Herbert I. Heiilh, aii-
gestrengteii.<>!lage als Betlagte ge-
iiaiiiit wiirde, bat >diirch die Aiiwälte 
Coot und Balltisf eineii Eiiiwaiid ge-
geii. die 5!lageichrist erheben lassen. 

Adniiiiistratioitsbriefe iiiid aii 
Heinrich Schloenier, TestaiueiitsvoU-

Barbier wollte 9.>c^inikiiristin iiiii-
ariiuii nnd kiisseii.^^^^^zU' 

Der Davenporter Barbier Willimii 
Noditick befindet sich iiach seiner ;ze-
sterii erfolgteii Berbaftuiit^ durch den 
.Eoiiftabler Pbil. Kahles iit beiszeiir 
Wasser. Ter Berhaftsbefehl wurde 
von Ed. Rodler, deiii Besitzer des 
Barbierladeiis iiii Blackhaivk Hotel 
erivirkt iiiid laiitet auf Körperverle-
Ä>t0liiie. 

Nodiück, welcher früher für Herru 
Nodler arbeitete, soll deir Verftich ge-
iiiacht haben, die hübsche Manikiiristiii 
des T^arbierladeiiS ini Blackhawk .Ho
tel zu uniarineii lind zu küssen. Um-
arnien. und .«i^iisseii vc»i bübscheu Ma-
liikilristiniieil soll zwar sehr Hübsch, 
aber auch sehr gefährlich sein. Der 
i^all fällte qesterii vor Friedensrichter 
Phil. Dautii^ Ziir Verhandlung koin-
iueii, iiiiifzte iiidesseii vertagt werden, 
da die in den /'^all verwickelte Aiaiii-
l'uristin erkraiitt isr. Nvdnick wird von 
Aiitvalt Waldo '^'lecker vertreteii. Die 
Anklage vertritt Countpanivalt Heii-
rts H. Iebeiis. 

"Voin ?vde abberufen. 

'A. S. B l a ck. ' ' ' 
^^n seiiteni Heiiiie, uiigefähr acht 

Vleileir iiördlich voir Daveiiport an 
der Utica Nidge Noad, ist vorgestern 
Nachiiiittag Herr A. S. Black, ein 
bet'aiiiiter alter Aiistedler voir Scott 
Connty ini Alter voir über 83 Jahren 
gestorben. Der Berstorbene wurde am 
7. Mai l8."2 Iii '^-llair County, Pa., 
geboreir uird kam inr Jahre 1857 iiach 

cott County, Ivo er lange Jahre ei-
iie Farin bewirthschastete. Er wird 
überlebt voir za'ei iir Peirnsylvaiiia 
wohneirden Söbiien. John niid Jerry. 
N^ach dem Eiiitrefseir der Söhrre wird 

deiir l die Zeit für die Beerdigung festgefetzt 

Loge 

ErWÄs? L Uotiriiig ziint Präfi-
denteir. 

.'>er >der gestern Abeird abgehalte-
neir Iuliresversanriiilring des Daveir-
port Iteft 9i0. 52, Order of Owls, 
nnirdeir die folgendeir Beainbeii nach 
beißenr Wahlkainpfo für das laufende 
'^ahr erwählt: 

" <>'. v'>' Iuiiior Past Prestdeiit 
'Änrineistjer. 

Z^'leniiiig. 
Levseir. 

.^ourosf. 

Präfideirt — L. L. 
Vizepräsident — Joh« 
Iiivocator — G. M. T 
Prot. S<'kretär — Fi^airk Piisch. 
Nirairzfekretär — L. E. Mitschlar. 
'>!-chatzineister — I. Lattiier. 
Warden — Geo. L. Star. 
Seiitiirel — Kirrite SwansoriZM 
Picket — Sylvester Latzer. ' 
TrusteeK — Ehas. L. Liirdholin, 

Dr. I. Brvivber, George Da
wart^. -

Neft-ArA — Dr. G. S. BaiNen. 
Die Bersainmlniig ivar zahlreich 

besticht. 
- ' 

strecker der Nachlasseiischaft voii Anna 
Schloeiuer, aiisgestellt worden. Aii
ivalte der Aiigelegenheit sind Frcke 
iind ^icke. ! > 

Eiiie Petition zur Ausftelluug ei
iier „Äcechaiiie's Lieii" zuin Betrage 
voii isv von N. Claitseir bnrch 
bre Aiiivalte Betty uiid ^'.Netty gegen 
H. R. Hageriiiaii binterlegt worden. 

Der ^all voir Ball liiid Peterseir 
gegeir ^vohrr Scherer riiid Andere 

tresser erhielt oder iiicht. Es gab is'r Niedergeschlageil wordeir. Airwalt 
also iir aiidereii Worten teineii eiiizi- war Aiidrew Chezeni. 

Testmneiitsvollniachteii wurden aii 
^-red Wyiiian iiird George Lirrd-
say, Tes'tanientsvollstrecker der Nach-

Gebrauchen Sie 

Msuck 8' 

Nekl 
pkosnix IViittinA vompsnv. 

gen Verlierer. Wruiderii sollte es iiiis 
iiicht, ivenit deiitiiachft eiii Nesiicher 
des gestrigeii Bazars eiii Bleistift-
Geschast ero!iireir sollte. Jiuinerhiii 
laiin iiiit posttiver Sicherheit festge
stellt werdest, das? niebrere der iitngeii 
seilte bei deiit geftrtgeii B!azar rhreii 
gesmiiinteii Bleistift-'Borratb fiir bas 
toniiiiende Jahr erstaiideit. Unter 
ltefster Verschmiegeitbeit theilte uns 
eilt guter Betaiinter init, das', er ei-
tieiii giiteii ^reuiide zu Weihnachten 
5l> siiiiteliiageliieiie Bleistifte scheiiten 
lonrde. Wir brauchen, wohl nicht erst 
zir verrathen, wober diese schlauteir, 
dnitireii, riiitdeu oder ecktgen itiid 
btiiitfarbigen Holzchen mit dein 
schwarzeii Blei staiiiiiieii. 
Iii eiiieiit Natiine iiebeit dcni gro-

s'zen Saale loiiiite liiaii niit Ballen 
iiach Ptippeii iverfeii. Traf nian fo 
etil Puppcheii, baiiii gab's eine Zi
garre, tili aiidereii ^alle aber deii 
Nitf, ein schlechter ^Werser zu seiii. 
Daitti tvieder gab es Vertaufsbiiden, 
iit deiieu .Haiidarbeiteii, Caitdy, Bre-
tzel, Et'bseit, Aprttosen, Schiuier- rind 
Wajchserse und ivas iiicht iroch alles 
erstaiideir iverden toitirte. 

^ Miiiei! Wi> A«U»W l! 
8 
^ Mir wissen, daß Sie interessirt sind in den neuen 

Z Z^lmizösischciiBaMliarcn 
^ und Theezimmtr-Delilatessen, die wir jetzt serdiren. 
G Wir werden h nte (Mittwoch) eine Auswall ron 
O neuen Weihnlichts-Geschcnkeu zur Ansicht habe». 

! klvsssills les kuW 
M H 
H Achter Flur, PutnllM Gebäude. V 

OOSOOOOGOGSOGOOGOGGOOGGGVGOOGO 

bon Jaures Ltiidsay 

S ch l tt e t e r. " 

Das fttirs Wocheir alte Söhircheil 
voir Herrir niid ^-rait Rridolph 
Schlueter von N'o. 2(W<Z Stnrdevant 
Strafze ist gesterir Mbrgeir inr elter-
licheir Heiirie gestorbeir. Das .Kind 
ivar ein-Enkeltiiib des anttirenden 
Polizeichefs Schliieter. Tie Veerdi-
guiig fiirdet beiite N'achinittag vonr 
Traiierharrsö-nns atis deui ^'airinoiint 
^-riedhof statt. . / ^ 

lasseiischast 
ausgestellt. Anivalte der ^Angelegen-
Iieit siiid Laiie uiid Waterinaii. 

Carl H. Lmribach, Testanieiitsvoll-
strecker der N'achlassenschaft voir 9Nary 
A. .Harrrion, hat setireii Schliistbericht 
binterlegt. 

Wtlliain Teros, der i>i eiirer voir 
George Cappis liiid George Spiros 
aitgestreilgteii. Klage als Beklagter ge-
iianiit Ivurde, bcrt durch Airwalt A. 
W. Hainanir eineir Eiiiwand gegen 
die Klngeschrift der .Klager erHelzen 
lasseir. 

Tes'laineirtsvollniachteir wurden arr 
Aliiia ^'isher, Testamentsvolls'treckerin 
der 9t>achlassenichaft voir Aiiiia ^-i-
sher, aiisgestellt. Aiiwalte sind Scott 
ttnd Scott. ' 
^ P. C. Peterseir bat ditrch Aiiwalt 

Carl.?>. Laitibach nui ^liisstellung ei
nes „Writ os Attachment" zttnr Be
trage von gegen Harold Eiiieis 
ersuchen lassen. 

Mabelle Cope, Testanientsvollsrre-
ckeriii^ der 9lachlassenschafk voir Kan-
cis C. Cope, hat drirch Aiiwalt Jra 
Tabor deir dritteir Bericht hiiiterle-
gen lassen. 

Der "^all voii Smnitel Sinrons ge
geir Isaac Petersberger u. A. endete 
gesteril Ä>l'orgeii iiach dreitägiger Ver-
haiidluiig.diirch die Weisniig des Rich
ters Letts aii die Jury, eiireir Wahr-
spliich zti Giiirsteir der Beklagteii eirr-
Ziibriiigeil. Der ^all ivurde vor zwei 
Jalsreii bereits verbandelt. 

Aiich daiiials wiirde ein Wahr-
spiiich ?tl (''^ilnsteii der Beklagten ab-
gegebeii. Der Klager legte Verrrsiiirg 
beiiil Ober-^taatsgericht^ ^ern. Er 
hatte ans HZIO.lil«) geklagt. Sharon 
iiitd .'^^iggtiis ivareii die Aiiwälte für 
den .Klagei uiid Laiie riiid Waterniair 
fiir die Betlagten 

Merchants Transfer & Storage 
Telephon 8!)5. sAnz.) 

Beamtenwntil der Makkabäer. 

Heirrrepin Teiit N'o. 78 der Makka
bäer hielt vorgesterir Abeird iii der 
LeClaire Halle seiiie Jahresverfanrin-
lrrirg iiiit Beaiiitenwahl ab. Iii Zri-
kiurft werdeii die Versaniinlrriigeir riii^d 
Zirsamnienküiiite der Vereinigung irr 
der Owls Halle air ä. uird Ripley 
Straße stattsibden. Die Wahl der 
Beainteii zeitige solgeiides Ergebiriß: 

Past Coiiiiifairder — D. A. Flen. 
lCoiNiiiaiider — Charles H. .Krie

ger. - ^ 
Leutiiaiit Commander Fred L. 

Tnc^. '... 
.Kvplait Harry Lee. . ^ 
Record uird Uiiatice 5ieeper — 

Wiin. Schake. ^ 
Sergeaiit — Einil Lange. 
Master of Arms — Tlieo Steckel. 
First! MWer of Guards C. F. 

Daw soil. 
Second Master of Gitard O. 

W. Ol seit. 
SenUiiel — I. W. Shaiiiroii. 
Picket — David Giioiiey. 

Bazar der Damensektion der D. T. G. 

Ter »rorgige Tag wird für 
die Danreitsektron der D. T. G. 
ein sehr beschäftigter Tag werden, 
wird doch air dem Tage der schon lan
ge geplairke r^nd aufs beste vorberei
tete Bazar stattfinden. Von 11 Uhr 
iirorgeirs bis zum Schlriß ides Bazars 
wird ein trefflicher Lunch fervirt wer
den uird siird auch soiist sür den Be-
sricher viele Ueberraschrtngen iir Aus
sicht gestellt.' Das uirerinüdliche Ko-
mite thut sein Bestes, unr ben Bazar 
so schöii wie möglich zrr gestalterr und 
wird hoffeirtlich ein schöirer Neiner
trag abfalleir. 

Das .Komite besteht ans den fol 
gendeir. Dainen: 

'eashore" — Frair Joe Proske, 
Frl. L. Scharnberg, Frl. W. Nor 
gordt, Frl. Lafreirz, Frl. Alina 
Stabe, Frl. Bleatrice Brockvell. 

CanÄy — Frl. Marie Blerg, Miar 
tha Eckhardt. 

Lunch — Frau I. Martiir, Bor-
fitzerin; Frau O. .Kuehl, Frarr O. 
Schäfer, Frarr G. Waldrnanir, Frau 
L. Berg, Frau C. Eckhardt, Ml. A 
Berg, Frl. L. Krambeck, Frl.H. Mar
ti,rs, Frl. M. Hale. M ^ 

Handar^beiten - Bude — Frau Ad 
Toedt, Vorfrtzerrn: Fran E. Otto, 
Frau M. Silbevftern, Fran Aug. 
Wiefe, Frl. L. Gsant, Frl. Alma 
Minke, Frl. Francis Marterrs. 

Schürzen -. Bude — Fran Gils. 
Eckert, Fran Mm. Siemseil, Fran C. 
Wefenberg, Frarr I. F. Lattner, Frl 
Ludo Lepper, Frl. Francis Boehm. 

Co. 

^gö «8 ^ot tlis lZau8g^ 
ok vour kair k^IIins; out. It ig tds ooQ-> 
MtioU VI ^our LLItlp. 

//ar/' 
tbe Ml IN ^vluekl is ibo causs 

VI tUIS trvuklllZ. ülj CLQtlZ L. lzvttto. 
Larl IZ. SelilvLvI« 

.Kinder - Bude — Frl. M. Jas-
ruaild, Vorsitzerm; Frau I. Schick, 
Frail C. SiltiÄer, Frl. I. Negenitter, 
Frl. .K. Wiirters. , 

Ice Cream — Frl. Norma Otto, 
Frl. C. Eßler, Frl. C. Haß, Frl. C. 
Weetz, Frl. I. Mayer, Frl. E. Eg 
gers. 

Wahrsagerin—>Frl. Louise Grant 
Vorsitzeriir des allaenreinen Komi 

tesi st Frarr Adolph Schinidt. 

Wchphal-Fall.)^^ ^ 

Vor Richter F. D. Letts hat^esterrr 
Nachiiiittag inr ^cott CouW) Di-
striktsgericht der Fall gegen Fred 
Westphal begoiriren. Westphal ist be
schuldigt, eiil rückfälliger Dieb zir seiir. 
Bei den inr März dieses Jahres ge-
halteireir Berhairdluirgeir wrirde West
phal sreigesprochen. Kurze Zeit da-
ratif soll Weftphal eiireir eiireni 
Freriilde gehöreirdeil Regeilinairtel ge-
l'tohleir haben. Die Grand Jury fetz
te ihir kürzlich erneut iir Alrklagezu-
staird. B!ei feilrer Vorführung plai-
dirte er irichtfchrildig und bat sich Air
walt Wlayrre G. Cook zunr Vertheidi-
ger airs. Die Anklagebehörde ist 
durch Countyaiiivalt H^iiry H. Je-
beils und Hülfs-Couiityairrvalt Realff 
Ottesen vertreteii. llin die Veriir-
tbeiluiig als rückfälliger Dieb durchs 
fetzeir zu könireii, muß die Anklagebe
hörde beweifeir, >daß Westphal wegen 
dreier Verbrecheir überführt wordeir 
ift. Westiphal hat bereits eiire Zricht-
haitsstrase abgesesseir. 

Batterie „B" inkorporirt sich. 

Durch die vorgesterir Aberrd erfolg
te Jirkorporiruirg der Batterie „B" 
hat dieselbe die sich auf ^09 belari-
seirden Schulderr der früheren .Konr-
Pagnie „B" der Iowa Natioiial 
Grrard übernmiiiiierr. A. M. CoinP-
toir wnrde ziinr Präsidenteil erwählt. 
Jnkorporatronsartikel wurdeir zur 
Begutachtuirg und Girtheißllrrg air 
Geiieral-Adjutaiit Logalr... ' gesarrdt. 

!se ailderen erwählteil Beaiirten siird: 
Vize-Präsldent, Qberlentiiailt Harry 
O. Ward, Sekretär uild Schatznlei-
ter, Uilterleutnant Frank Hinrichs. 
Batteriechef Coinpton erklärte, daß er 
hiilfort die abweseirdeir Mitglieder der 
Blatterie „B" durch den Sheriff her-
beifchyffeil lassen iviirde. Für die 
Batterie karin hiilfort keill Einkauf 
geiuacht werdell, ohile schristliche An-
werfrrng des Batteriechefs. Anch wur
de iir iirfovmeller Weise über die Er-
richtuiig eiirer lrerien Waffenhalle ge-
prochen. / . . . -

—^Jir Museatirre wrrrde vorgestern 
Moletus „CriP" Baker, welcher von 
der inii Oktober iir Daverrport tagen
den Billides Grand Jury wegen rin-
gefetzlichen Verkaufs berauschender 
Getränke iir Airklagezrlftand versetzt 
wordeii war, festgenoiiuneir urrd vorr 
Hilss-Bundes-Marschall Andreiv Pe-
tersein ilach hier gebracht. Wahr
scheinlich wird er nach Kookuk trans-
portirt werdell, da dort augeirblicklich 
das Blliidesgericht tagt. . . 

— Professor I. H. Paarinanir, 
Kurator Äes Muserims der Arademie 
der Wissenschasten, hielt vorgestern 
Abeild eiiisir durch über 1W kolorirte 
Prachtvolle ftersoptische Bilder erläu
terten Vortrag über seine Fer?eir-
erleibnisse in deir Fichteirwäldern des 
nördlichen Minnesota iiu Mgust. Er 
sprach besorrders vor: deir Schörrherten 
des Naturlebeils und der leichten Ail-
freuildllilg zwifchell. Mienfch urrd 
Dhiei?. 

Der gcheimnißvolle Todesfall 
des Farmers Ed. Drmnmond von 
Dorrahrre wirdl inrmer noch untersucht, 
ohne irrdessen nerre Thatsachen airs 
Licht zu bringen. Professor E. W. 
Nockwood von Iowa City, welcher deir 
Jiihalt des Mageiis des Verstorbeirerr 
arralysirt, hat sich air Cororrer Dr. 
Johrr D. Canttvell unr nähere Aus
kunft über Äerr ZrlstailÄ der Leiche ge
wandt. 

Der Bericht des Sachverständi.-
gen Dr. I. F- Alvord, welcher ilrit 
deirr P'laiie des EntWerfens eines zll-
künftigen .Kanalisatioilssysterns sür 
Daveiiport betraut wurde, wird iir 
der nächsten Stadtraths-Sitzung rroch^ 
nicht vorliegen, Äa der erstte Gehjülse 
des Sachverftändigeir iir Chicago zu 
Geschworeireiidieirfteir herairgezogeir 
wurde. Derselbe hat viele Einzelhei-
teir des Plaiies persönlich ansgear-
beitet. ^ 

Männer-
Slippers 

MMMW >2 

- ^ Kanfett Sie frühe — wen» Sie die beste 

Auswahl haben. 

Männer feine .<!ld Slippers in Opera mrd Silugfit Styl, geivcndeten 
Sohlen, braun und schivarz. In dieser Abtherlung gibt eS die fcin-

'sten ^Pl.50 Slippers, die Sie wünschen. <tl» ß ' ß'K 
Unser Preis . ' ^ 

Männer feine.^iid Slippers in brarin und schivarz, 
Everett Styl, alle Grössen, ZU . 

Mäilner Everett Slipperö in braun niid 
schivarz, zu F 

^9e Männer Sammt- nnd Leder - Slippers, . ^ 
alle Größeir 

Männer Filz - Slippers, nrit Filz- oder Ledersohlen,' 
ZU »8c 75c, 59c rmd 

t  ,  ^  

/5c,,»uc itno. . 

Wtr geben grnne Tauschmarken. 

49c 

Ecke S. und Perry Strafe? 

-W 

Prohibltioir in Davenport bekämM? 

Eilrem Gerücht-zufolge sollerr eine 
Reihe vorr hiostgeir Wirtherr dahiir 
übereirrgekoniineir sein, derr Mderruf 
des Miblct-Gesetzes uiid daiiiit die 
Prohäbitioii iir Davenport iind aiide
ren Flußstädteii ilach Äenr 1. Januar 
1916 zu bekänipseil. Die Sache der 
iir Frage konliileildeir Wirthe foll voir 
den Anwälteir Bollinger 

Tixon Institute gm 17. und 18. 
TezeA'ber. 

Für das ain Freitag riird Soirrrtag 
iiächster Woche in Dixorr stattfindeiide 
Fariiier's Justitrit "Äer Towrrships 
voir Liberty, Allen's Grove, Cleona, 
Hickory Grove, Olive uiid Spriirg 
Nock ist eiir ebeirso iilteressaiites wie 
vielseitiges Programnr aufgestellt 

Uiid Block/ivordeu. Gute Redner sind gewoir-
iieii ivordeu. Für die iir Verbiirduirg 

W 
W« 

den. 

vertreten fein. 
Die Aiigelegeiiheit soll badiirch iii' nrit dem Jilstitut iil Aussicht geirom-

die Gerichte getragen werden, daß eiii'nreire Ausstellung von landwirth-
hiefiger Wirth ferire Wirthschaft mn 2.1 fchasUicherr Produkten sind zahlreiche 
Januar wie bisher öffust. Darairf- uiid iverthvolle Pl'eise gestiftet wor 
hin würde seiire Verhastuilg ersolgeii' 
Die Vertheidigiiilg würde danii ver-
sttchen, gelteild zii iiiacheii, >daß die 
Betv illigiliig Kpet itioil nl eh re re Ja h re 
Gültigkeit habe, liud das Mulct Ge
setz eineil Kontrakt darstelle, dessen > 
Gültigkeit uicht vorr der Stacitslegis-! 
latiir vor der Ablaufsfrist limgestü-^ 

Grvszes Pflasterungs-ProjektH 

Irr der irächsteir Stadtrath-Sitzuiig 
wird denr Stadtrath eiire Petitioir 
voir Bürgerir, die zwifchen der 18. 
Strasze iiiid Bridge Aveirrre urrd dein 

ßen werdeir l'önn-e. Ob das G e r ü c h tWaiseicheim wAren, zur 
auf Thatfacheir beruht, bleibt ab^^u-! Bridge Uveiiue voir 
warteil. 

bleibt abzu ^ Locirst Straße, Her Locrlst Str. 
östlich bis Easterll Avenlie und 

^ Beamtenwahl der Freimaurer Ave»lie iiördlich bis zuin 
. . . .  ^  W a i s e n h e i m  u n t e v b r e r t e t  w e r d e n .  D a s  
Ber der vorgesterir Aberrd im Projekt iiivolvirt eiileir Kosterrpunkt 

malirer-Teiiipel abgÄialteiieil Wähl voll P40,<)00. Die Petitioir ist be-
oer Beanlten der Daveiiport ,>'rei- yon zahlreicheii Bürgern jener 
marlrer-^^>oge ?co. 37 wnrde folgendes Gegeird rurterschriebeil wordeil. 

-.-V 
W 

Resultat gezeitigt: 
Worihipsill Master Harry — Skadtairwalt Carl H.'Äamvach 

.c- A'geirwärtig mit denr Entlvurf ei-
^ Seiiior Warden ^>l7vld C. Phil-.^er rlelien Ordiiianz betreffs der 
llps. M " ' 

Miliar Wardeil'— I. D. DuWM 
ss Achatziireisiler — Gustav Muebeir^ 
7 Mekretär — George I. Perry. 

Trrlstee für drei Jahre — B. E. 
Hayward. 

Die Herreir Stüebeir, Perry uild 
Hayivard waren wiedererwahlt. 

— Sheriff Lorris Eckhardt hat den 
verfchiedeireir Klublokaleir eriie .Kopie 
des anr 1. Jmiuar 1916 in Kraft tre-
teiiÄeir Pxohibitiorrsgefetzes zustellerr 
lasseir. Er erklärte inistande zri seiil, 
das ^Gesetz iir Daveiiport ohire Hülfe 
auswärtiger Staatsbemuteil durch-
führeir zu könrren. ^ ^ 

— Iir eitler gefterrr Absird ür >dent 
Lokal „Urrter den Liirdeir" abgehalte
nen Verfamniluiigi der Mitglieder Äes 
„300^ Blocks" der West 2. Straße 
wurde über die Äluffülluirg der anr 
1. Januar irr folge der Prohibition 
errtsteheirdeir Lückeir iin 3(10 Bilock be-
ratheii. Die Vakanzeir bestchen in 
-dein Fortzrig der Wirthfi Henry 
Schrosder uird Louis Martens sowie 
der Heirry Thode CoinPany. 

Ansdehnuilg !>er Grenzen der Wards 
iil denl vor einiger Zeit der Stadt 
eiilverleibteir Gebiet beschäftigt. Das 
Gebiet liegt nördlich nnd östlich der 
lsrühereir Stadtgreirze. Mehrere 
hnirdert rrerre V)ähler müssen irr die 
zlliiächst liegeiilden Wards „elnge-
lmeindet" werdeir. Die yrduiailz sott 
dein Stadtrath iir seriter nachstelr 
'sitzuiig nllterbveitet werden. . . 

l S l n  H  l u g  ' ^ o n  e l  I i ? a  s u n s ^ '  
zig Wildaänsen hielt spiegelglattes 
Eis allf dem Leach-See in der Kebe-
kona-Bai, unweit Walker, Minn., 
-für ruhiges Wasser und ging darauf 
nieder. Als sie dann aber wieder 
auffliegen wollten, konnten sie auf 
oem schlüpfrigen Sife keinen Anlauf 
nehmen und wären wahrscheinlich 
verhungert, wenn nicht einige Jäger 
zufällig in die Nähe gekommen wä
ren und sie gerettet hätten. Die 
Jäger konnten, der Dünne des Eifts 
halber, nicht zu den Känsen kom
men, aber sie legten Bretter bis zu 
diese stiegen und von dc^rt aus ab-
diesen stiegen und von dort aus ab-
flncii>n. 
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Machrn Sie jetzt Ihre Bestellilligen für j 
Weihnachts-Cigarren, Tabak und Candics! 

WWW 

Iliestre vix-r 8t«fe 
33S MstU 3. Strätz  ̂

Ciga»re«» in Ktstei» vo« 10 

c. 

5ve undHi 

Cigarren in Kisten von 25—Hl W und HS.Ov 

Cigarren in Kisten von SV -tzsM undH4.vv 

' Pvoplo /^slc ^ ̂  
!» tlis be8b laxativs? Voar» ok 

sxporisllos ill selUox M Isaäa us 
t» rsoowmslllj 

LS tlis sakest» suresb most oatisloo 
torj^. Lolä oal/b/us, lO v^ts.^ 
, v»rt IL. SelUvĵ  7 

Saß & Burmlister, Ciglllthiimer 
Phone «239 


