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werden wir uns srenen, Ihre ^amilienwäsche nnd Viigelarbei-

ten während der^beschäftigten Feiertagswochc zn besorgen. Dann 

garantircn wir Ihnen anch alisolnte Zufriedenheit. 

O" 

e 

''HZ, 
Hciiis A. Larsoir ^'c»l Aioline l)tit 

geg<'n Homer E. Äi'^illc'r voir Moline 
-eiiw SchcsdoiicrsciHtlag^e für ldie Miun-
liiL voir P.ÄIsMiii^ Circuit 'Gericht'voii^ 
Nock Island einMreicht, ̂ veil letzterer 
ilM mn^ 1?.. Dezeiicher dieses-Jaljrcs 
thätlich oiifiec^riffeil l)at und ihni so 
schlimnie Vorletziingcn beic^ebracht 
hrit, Äasz sein Anssehen darlinter ge
litten liat. Anszer c'iner gebrochenen 
,Nase evhiolt cr sonstige schivere Ver-
!etznngen. 4iDer Fall wird im Jann-
artermin zur Verhandlung koiniuey. 

Fran ö. H. Äcoeller unterhielt und 
bswirthete vorgestern den s^-rauenver-
ein der deutschen lutherisck>en Jinma-
uuelsgenieiude in ihrenr Heiin, 1ö5() 
v. Straße. Eine angenehme Un^ 

Abholen nnd Abliefern 

zn Ihrer Bequemlichkeit liesorilt. 

terhaltnng beschlos; 
knnstl^.^ 

die Zusmninen-
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Einrahmess von 

/ ' BiZdern. 
^ W M  

ist eine unserer SpeziMüten. 
t haiM alle WaarM in Farben, Orlen, 

Firnissen und Tapeten. 
- ' ' - ' "  >  '  ' ' '  "  

Lassen Sie ms Ihre Arbeiten besorgen, 
sowohl die inneren, wie anch die äußeren 

? Dekorations-Arbeiten. 
^'  >W ,  >-; i -

lZWII« ÄsII pilpss K«. 

^ I 6 Harrison Straße.^ Phone 947.' Davenport, Ja. 
Kl- '  

All^v -biesigeil deutscheu ('^jeiueiudeu 
tresseir Vorbereituugeu sür die Weil?-
iiachtsseier. Die Schulkinder der ver
schiedenen Gvmein'deir werden eine 
Bescheerung nnter dem Christbainu 
hab«ii. Ani lheiligen Abend nnd mn 
WM)nachtstage sinden spezielle Fesl-
gotteödienste statt. 

Richter Chnrch gewährte gestern 
zwei Scheidt,ngen, nänilich Sarah G. 
Sellers von Illinois City von Orth 
H, Sesters,.und EstMaiKainsdell^ von 
MolnÄ von 'Wenn RamsdM 
kenheit und^ ilunrensDlche Behand
lung war der Scheidungsgriuid-in' 
beiden Fällen^. 

Ter ÄckdtrM' hat gestern' iir. sei
ner Sitznng James O'Connor eine 
Case-Lizens für seiu Park Case an 
der 20. >>^tras;e verweigert. Gegen 
das Cafe, solleir persck^iedene^ Klaoen 
eingereicht wordeir sein, weil es nicht 
stritt geführt worden seiir soll. . 

löge, N>ie auch lejztec' ,>n!>r, vorberei 
let. ':>cachde>u idie .»indv'r uiehrere 
Stuuden beisaiunn'u geivesen n'aren, 
gingen sie! reich Oescheiitt lzeiNMärts. 

Ter Vlufs Ä^Kn''^ Cinl> hi^^ vor
gestern Abend ein interessant verlau
fenes Vankett iiw Weismnnrlungslokal 
der zn'eiten Congregational .siirche ab. 
Die Hanptrede bei dieser Gelegenl)eit 
'hielt.Herr F. B. Detter von der Iowa 
?catioual BauL Von Davenport. Er 
spracl) über Fortschritte iind Perbesse-
rnngeu in deir Drei Ztädten pnd spe
ziell über Flußverbessernngen. Er 
meinte zum Schlnsz, das? die Drei 
.städte ZU den fortschrittlichsten und 
reichsteu iu deu Ver. Staaten geumcht 
werden könifteit, nu'nn der""Flns;ver-
kehr weiter gelMen und gefordert 
würde. Äcehrere der Anwesenden 
hielten hierauf kürzere Ansprachen. 

Die biesigen Schnleii find mn Frei
tag für die Weihnachtvferien geschlos
sen nwrden. Dieselben iveroen ani lj. 
^>auuar wieder eröisnet^ iverden. 

Die Arbeiten in den lüesigeu Fa
briken nierden niit seder Woche bes
ser. ^..n der Moline Ploiv Co. wur
den letzte Woche über >'»<> iveitere Ar
beiter angestellt. Die ^ol)n Deere 
Ploiv Co.^arbeiMt 'Mir voller Trieb
traft, und arzcl^^ lhier^ iverdesr-niit je.-
^deui..Tag neuÄ UHeiter nngestelK. . 

Besorgen Sie Ihre Weihnachts-
-W 
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Versam^nluttg der Aktieninhaber. 
" Die JahreS-Versammlllng der Ak
tieninhaber der Scott County Savings 
Bank von > Davenport,. Iowa, für die 
Wahl l)on Direktoren für das kounnei?-
de Aahr >vird stattfinden in der Office 
der genannten Bank, Ecke der Dritten 
und Brady Strasze, am Mittwoch, den 
12. Januar 191t!. Die St^ttnnplätze 
sind offen von 10 Uhr Morgens bis 
'IlL Ilhr Mittags. 

I .  H. H a sz, PräsidentM 
G tl st^ Stneben, Kassirer. M 

Versammlung der Aktieninhalier. 
Die Jahres-Versämm'lnng der Ak-

>tieninhaber der Davenport Savings 
Bank von Davenport, Iowa, für die 
Wahl von neun Direktoren für das 
konnnende Jahr ivird stattfinden in der 
Office, der-genannten..Van^> Ecke der 
Ziveiten nird Maiir Straße, anr Mon-

''tag', den 10. Januar 1910. Die 
Stinimplätze find offen von 2 bis 
tlhr Nachttüttags. « 

>' John F. D o w, Präsident. .  
O^t to Hill, Massirer.^ M 

Persammfung der Aktieniichaver. 
Die Jahres-Versanrmlnng der Ak 

tieinnhaber der Deutschen Spar-Bank 
von Davenport, Iowa, für die Neu
wahl der Direktoren für das konnnen-
de ?kahr, >vi^ stattfinden in der Of
fice der Bartt, 230 Manl Strasze, am 
10. silanrmr 1910, nm 1t> Uhr Vor
mittags. 

C  h  a  S .  N .  V o b  ,  P r ä s i d e n t .  
E!d. Kauf m a n ir, Kassirer. 

—  D e r  K u t s c h e r  T s c h e t  -
schorke aus Lengefeld bei 5Wsen war 
von seinem flawist'hen ^./^'amen lveing 
entzückt, weil er allgemein der Be
quemlichkeit halber in „Schurke" ab
gekürzt wurde. > Die resolute j?ut-
lcherfrau wandle sich nun den 
Ortsri6)ier, der ihr den Nat gab, 
den !^>^amen Tannenberg, der jetzt e?-
nen guten deutzchen Klang Yade, an-
zunehnien. Die ostpreuszische Ort-
lehaft, die Sti^.tte der ersten grossen 
Iltusjenniederlage, gab ihre Cinwi^li-
g'.ing, auch der ^Regierungspräsident 
in A^erfebur'^ !var init dein NanienS-
weehfel einverfianden. Die Taufe deS 
achten 5rindeS der KutWersleute war 
verschoben ivorden, bis der Nainens-
Ivechsel erfolgen konnte, so daß nun 
alle zehn Fanulienmitglieder zugleich 

.den Namen „Tannenberg" angenom
men haben. 

Eii: Merikaner, der seineir Nanreir 
als Othello Rosaleo angab, wurde ge-
srerir voui. Polizeirichter zu PlOt) uud 
'Kosten verurtheilt, weil er iu die 
Wohuuug von Frau Mary Stevens 
gedrungen n?ar luid vou der Geuann-
ten verlangt hatte. Da er die 
Sinnme nicht batte, wurde er uach 
dein Coiiiitygesäilgiiisz ^geschickt. 

Tie Schultnlder der öffeutlick^ett 
Sch l l len haw äH renÄ ^dÄ / ve rflo ̂ se-
nen WoM N49.1)Z gespart. .Die 
.Hawthorne SchnH war niit PZI.77 
aii verster -Gtelle.. Die Schulkinder 
babelt jetzt z>vei. Wdchen' Ferieir -rmd 
wird die ̂ chiile ani 3. Dezeniber wie-
>der eröffnet Äverde^i. .Z ^ 

, Heiraths - ErlmKnißfcheiiie. 
Mattliew Mviilg lind Frl. IZthel 

Mae Stapleton, Nock Islaird. 
Richard Klnier Thomafoir rmd Frl. 

Grace Mae Zeigler, Lone Tree. H 

Wie. >die Verwaltrurg. >des Staats-
zuchthauses iir Joliet berichtet, scheiut 
Diego Chiareuza, der chier. vor eini
gen Monaten beir Schuhmacher Sanr 
Shire ait der 12. Straße uird 7. Ave 
uue erschoß uiüd deshalb zrr 20 Iat>^ 
reir Zuchthaus verurtheilt wurde, gei
stig uicht nornial zir sein nnd es hat 
deir Anschein, daß der Mairir während 
der Zeit deS Miyrdes geistesgestört ge-
iveseir ist. Der' Mann ist im Ehester 
Hospital uiitergebracht uud wird er 
auf feineir Geisteszustand beobachtet. 

^ , Tie feiiii'ten Lorten von ansvrechcndcn Eigarren, wie die tieliei'tril 

^ i 

1^0 Mejor, lOc Li^arre 

LasMnv, !l)L 
,— und die—/ V 

L. k^. l^i. Zc^ (^z^ari e 
. . Privat-Äcnrken eine ^ve.inlijn!. 

Ein passrnd.rS Weihnachts-Geschenk. 
Fnbrizirr von I -s 

S. 
4!!1 westl. Vierte Ttr. Davenport, Iv'.vn. 
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Wer echte deutsche Wurft, wie ^ 

Mettlvlllst, 
gen erlitt W.- F. Noi?d, 

11.? 33. StVatze woh>il;aft- den Bruch 
des rechten ÄrmeH, als er eitr Au
tomobil für dieMlie Engineeriirg Co. 
in Gang fetzeu Mllte5z^Wie Kurbel 
flog mit folcher Ge.valt gegen ^den 
^Arin, daß der Knochen gebrocheii nnir-
de. Dr. A. .P. Arp nahin den Ver
letzten iu Pehaild^zizig. ^ 

Poslnieisler Ed. Cornu bat sür -die 
kmuiueiideil beiden ^ Wochen ertra 
Briefträger und Posielerks angesiellt, 
um die vieleu Arbeiten zu bewältigeu. 

der Weihuachtszeit ist sür die 
PostangGellten .bekanntlich iniiner 
reichlich zu thuuM 

' Bersanlmluilg der Nktieninhaver. 
Dre JahreS-Versäinmlnng der Ak-

tieniiihaber der Geriuau Triist -Coin-
panl) von Davenport, Iowa, für die 
Nenwahl von Direktoren für. das koin-
mende Jahr' wird stattfinden iN der 
Offi.ce ^ der Gesellschaft, Dritte und 
Mai'ir Straße, ain Moptag, den 10. 
Janilaic 1910, rini 10 Uhr Vormittags, 

x Ii a s. N. B o ß , Präsident.. 
OttoNiecho, Sekretär. 

!! ». M. ^ > » '»' » 
— Job - Arbeiten werden in der 

Druckerei des „Der Deinokrat" ge
schmackvoll nnd billig hergestellt. 

^ Anzeigen für 
MteitSplätze, Verkäufe, Berl«ste, 

Wohnungen etc. 
in dieser Rubrik werden für einen Ta» 
bis zu einer Woche zu den nachfolgen
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeiler. 
oder deren Nunm tzOc, iiber vier un! 
bis zu acht Z-'il-'^ tzl.OO. Keine An
zeige wird fir als öOc ange» 
nommen. - ^ 

Für Stelleng" «che wird bei ein- bii 
sechsmaliger Insertion Löe berechnet 

Zn verkaufen: Neiies inodernes Bnn-
galoiv, nahe der Z. Straße - Linie. 
Sechs Ziuliiier, in Eichenholz - Ans-
stnttung, 5 Kleider-Wandschräiike, eine 
Gcschirrkamnier, Glasschrank für ge-
fchliffenes GlaS, in das Bnffet hinein
gebaut. Griliidftück 5,0 bei 122. Ein 
Theil baar, der Nest in nioimtlichen 
Abzahlnngen. Eigenkhüiner verläßt 
die Stadt. P. O. Box 28». . „ ^ ^ 

12,1Wt. ' 

Zn verkaufen: Ein Haus voir acht 
Zinuuerii, Griiiidstück 50 bei 150, 
elektrisches Lichl, Gas, s^ririiace, Was
ser liud Abzus^skanal. Gute Schatten-
uud Fruchtbäuiue. baar, der Nest 
PI 2 deii Monat; weiiil nnsähig zn ar
beiten, keiiie'Zahliiiigeii. Fraii Rai», 
1703 Union Straße. 12.1Wk. 

Nach eiiter halbstüu-digeir Vera-
thuirg sprach vorgestern die Iriry 
Charles CamPbell frei, der augeklagt 
n>ar, eiire Fran verfolgt zu habeu 
uud dann durch deren Feilster gese-
ben habe. ' ^ 

- Polizeirichter C. I'. Sniith ist vor-
gefterir iiach Viin^niies, Ind., gereift, 
wo seiiie Tante schwer traiik darnie
derliegt. Hosseiitlich wird sie bald 
wieder hergestellt fein. .. ^ 

Neues ans Moline. 
All der Lnilgeiientzüildiiiig gestor-

beir ist vorgestern - Abend iil seiiiein 
Heim, 2l^^^ 4. Straße, Henry Eck
lebe, ein Belgier voll Gebiirt, iii^ Al
ter voil 7s> Iabreil. Er kain als'jlnt-
ger ?.>,'aiiil iiis .^^and uild nwliilte seit 
vieleil ^^ahren in Nock Islaild und 
dailn. ill Moliile. Er biilterläßt seiiie 
Frau, soN'ie verschiedeile .«^siilder und 
eiileil Vriiber in Belgieii. Die Ve-
erdigiiilg fiii'det währfcheiillich heute 

^ie Geschäfte voir Moliue vierdeii 
aiil! Weibilachtsabeud offeil bleibeil, 
lUne Herr WUl. Cai-steils, Sekretär 
der.Keschästskelite - Vereiiliguilg, be-
kanilt liiacht. Eillige Geschästsleiite 
waren sür Schliiß, ^doch die nieisteil 
derselben wareii liir das Offeiihalteil 
der Geschäfte ^ ^ 

Herr Arno !reiiiailn voil Nock 
I'staild Uild Frl. Älah Frailees Diiilil 
voll hier u>et-deir sich aiil Dieilstag 
^Abeii>d, 28. Tezeiilber, verehelicheil. 
Die Hochzeit wird inr Elterilhallse 
^der Brallt stattsiildeii. Die juilgeil 
Leilte iverdeir ficls bailn iil Nock Is-
laird bältslich lliederlassen. 

" » M 

lieber vielchniidert Kiilder wurd<nl> 
vorgestern Abeild iit derIlkshalte un-^ 
ter eineiil hübsch Äekorirteir lind hell 

Nenes aus Muscatlne. 
^ ?lach einer verhältilißnläs^ig klirzeil 

Krankheit^ ^ist vorgestcril Aiorge>.l 
Mhir Camp-in seinenr Hause, (!l.? 
Grover Straße, iin Alter von 7^ 
Jahren iMorbeil. Ter Verstorbeile 
war eiir.alt^ Veteran- aus denr Bür
gerkriege nii^ Hatto über .^9 Iahri 
in MuscatiiA gelebt. Seiile Frau ist 
il)ill vor einigen Monaten iul Tode 
vorailgegallgeli./'^He Leiche wurde 
llach Nailkin'Z LeiÄ)ellbestattllngsail-
stalt gchracht, voll wo aiis die Beerdi-
guilg heirte auf Hein Hreenwoo? 
'Friedhof stattfindet.'^^ " ^ 

Col. H. F. LailM^-Chef der Bat
terie C, hat vorgefjHM^ fc'iile Nesig-
uatioil eillgereicht. uielche aiu 1. Ia-
lluar in Kraft treteil wird. Herr Lail-
M ist bekallntlich eill Mitglied des 
Stabes des GoliverilelirS Clarke. Zu 
viele Gesckiäfte werdeil als >GrlNld für 
die Resignatioil an'gegebeil. Herr 
Lallge schloß sich vor 8 Nahreil der 
Co. C des' .?-l. Iilfanterie-Reginieilts 
all nnÄ hat, es iil dieser Zeit znni 
Captailr und Obersr> gebracht. Ten 
letzteren Rang erhielt er dadurch, daß 
er am 1. Imlnar 1!)1Z voir Gonver-
l^ellr Clal'ke zll eineiil Mitglied seines 
Stabes erilannt luiirde.^- Wer sein 
Nachfolger iii der Batterie ivird, ist 
lloch lllcht beflimnik. 

Elile Schadeilersatzklage für !p2(l9() 
^^t Frl. Bessie-Naviier von Loile 
Tree gegen O. Ä>leisklj iin Disiriktsge-
richt wegeil persönlicheil Verletzlillgeii, 
Hie sie erhielt, als sie luit ihrenl Bug
gy voll denl Äutoinobil des Angeklag-
teu. überfahren iviirde, wobei das Ge
fährt zertrünlnlert iviirde und fie Ver-
letzuilgeir davoiitrng. Die Klage 
koiilmt iiil Iailnarternliil zur Ver-
haiidlliilg. 

>» «  ̂  ̂

Die Hershey Schlauch Co., ivelche 
sich betaiintlich aufgelöst liat. als die 
bezahlte Feuerlvelu- orgaiiisirt ivurde, 
bielt vorgesterii :'Ibeiid iiir Schlauch
haus eiile Auktion ab, iiild verkaiifte 
alle il)r gehörigen Sacheil. 
- » » « 

' Ter 20 ^ahre alte Clarence Schae-
fer wurde vorgesleril Abeild iil der 
Laiiildry seilleS Vaters. F...^'. Schae-
fer, fchtinlnl Hlirck briiheiides Wafser 
verbranllt, so daß er ietzt iil bedenkli-
cheiir Zustaiide darniederliegt. Tr. A. 

Ol^iver hat den Verletzten in Be-
hail'dluug. ' 

^ -' 
L! 

Bllülourst, GrutzÄurst und 
Bratlvulst 

oder andere Wurstivaaren, sowie' -

Preßkops, Preß-Schlnkcn 

ulid andere Delikatesfen in Wurstarten halien will, 
komlne zu uns. 

Wir haben ebellfalls die beste Alicwahl in den 
besten Sorten von 

Uäse, jeglicj^er Art. 

317 Harrison Strajje^x; ^ Davenp-zrt, Iowa. , 
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llön lZgs^gi' 

Havana 

Cigarre 

in hübschen Weihnachts-
Packeten. 
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Has Beste für den 

W-Tisch. 
Die beste Auswahl in 

Tilrkeys, Gänsei^, Enteil, 
Vül?nern, etc. 

Braten jeglicher Art und sonstige Fleischsorten. 

Ebensalls schmackhaste Würste aller Art 
Nlld alle Waaren, welche man in einer 

modernen Fleischhandlung vorfindet. 

Illk Lsgzcsnt l^est kiigsicgi 
t-i. ttsmsnn, Eigentyümer, 

422 westl. 2. Str. Tel. Dav.-10t)0. 
Alle Tlcjeiligcn, welche ein linlb oder Viertel Rind 
oder Tchwein knufen wollen, lialien liier die beste Ge-
Icgenlieit zn mäsiigen Preisen. 
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Kiste von 50 
Kiste von 25 zn 
Kiste von 12 zu 

K4.00 
^2.00. 

Zu haben bei allen 
Händlern, 

chchchchchchchchchchchchchchch 
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Wenn Sie unten in der Stadt 
sind wtihrend diesen beschiistigten 
Tagen, sprechen Sic vor bei 

s 
und probieren Sie deren 
steine Sitfzigkeiten, 

Heimgkmachte Candies, 

Cakes etc. 

l'lid alle anderen guten Sachen zum 
Essen. 

bestellen Sie Ihre Weihuachts-
Frnchlkuchen bei 

Krells 
!18 !vradi> Tlrns:e. Plivne 

MeineAnziige 
werden unter meintr vorfichti-
gen persönlichen Leitung herge
stellt und sind besser, wie irgenv 
welche Kleider, welche in Daven-
p»rt für da» Geld hergestellt 
werden. 

e. i.. l.I5i!vtt0I.IVlI 
Verrtz St., T>«tze«»»rt. K«. 
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WS- Eßne EmpfehluNg. 
für Unsere /vleischivaaren ist leickn .zu erbalien. Man branchr ilski irgend einen unserer vielen zufriedeneil 
.Unildeil zu fragen. Dieselbeil iverden ^».hnen. schon erkläreil, ivao e-> nleiiit, jederzeit 

Frisches und geräuchertes Fleisch, Wirrste aller Art zc. 
zil iiiäszigen Preisen zn erhalteil, und jederzeit volles V^elvichi. Für die Weitnlachtszeit haben !vir genügend 
Geflügel, ivie (i'nteil, (.^iänfe, Türkei^!, Hübner ete. auf Lager. Wir ivüilsäieil ^^hre Bestellung. 

426 Brady Straße. 
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F'. M. Ehlers, Cigenthilmer. Phone Dav. 203—204. 

chchchchchchchch^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Bilder-Ral?men in jeder Größe 
passend für j^l^otograpl^ien, Logen-^^ilder, Diplomas, Certifikatc und sonstige Bilder. 

^ U)ir besorgen alle in diesem^ach vorkomniende Arbeit. 

' Uünstler-Matericllien 
- für jl>orzellan, Gel- oder 1l.^asser-^arben-Malereien. 
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Tus6?-Kästchen für Uinder 
von l^Oc b is zu K2.00 nach bel ieben. 

t (Lhas. Naeckels's Sons, 4 0 5 — w e s t l i c h e  2 .  ö t r a ß e ,  
var 'enxort , ' )owa. 
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