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Stadt und Coll by. 
U Donnerstag, den Z0. Dezember. 

Kleine Stadt-Nenigkeiten. 

i'.' ./ -— Hirsckliorn-Snlz, P-otaschc, No-
s e n  W a s s e r ,  C i t r o i i e i i ö l .  R  i  e  v  e ' s  
Apotheke. (AnZ.) 

- Hei'l' ^>.ol?ii Tietsteiiö von ^>?eslei', 
Lyo>i (5oiiiilu. ^'^^oivo. <'in iaiuiiiiln'i-
ner Leser uiid )lsieitt deo „Ter Teiiio-
lrat", lialle (Vesli'rn (^'ichiistlick in Ta-
'venport zu tbun uiid slottete auch die
ser Osüce einen micieneiinieu Besuch 
nb. .'oerr üeti^euo brachte seine Toch
ter Pera nach Tavenport, die Iiier 
dao?uiheit lernen soll. 

)— Herr und /'vrau Cbarle? E> 
Vrcidt) von '.^c'o. U><!7, Nockintsdaui 
Road betrauern dac^ Ableben ibreo 
iäbrigen 5obneo, Virgil Vrady, ani 
Dienc'tag Äbend nni ll>i<>5> Nbr. Tie 
Bi'erdiauna >vird ain Soiuuibend 
Nachniittag uni^ zwei Ubr voni Lter-
bchause auS aus deni ^'^-^iriuount 
^riedyos slattsinden. 

(''^uslav V. Lang von 5tock-
liolui, Schivedeu, Vertreter lu'deuten-
der europäischer Iudusirien und 
SckivieiM'obn von Dr. Augnsr P. 
Nichter, ist ^R'sl^^'rn in Davenport ein-
iietrossen. Hiesige t'^^abrikanten von 
Stalilprödulten, ^^'ot'oniotiven und 

'anderer (''k'gei^stände bossen aus die 
Anbahnung eines lebhaften Auc'sichr-
handelS. / 

> — Eine Anzahl hiesiger Wirthe, 
iiu> ganzen 18, sind vorgestern und 
M'siern in der Qssiee ' deo County-
Schalnueisterc' Hugo Ztahl erschie
nen, UNI die Miletsteuer zn bezahlen. 
Sie erhiell7n Vvr^ inehreren Tagen 
eine diesbezügliche Notiz von: Swdt-
Assessor. Countpanivalt Heilry H. 
Iebeno befindet sich in lebhasteu Kon
serenzen niit Generalanwalt (5osson. 

« Hinter schwcver Peschuldisiung. 

Wie von Hülsö-Countyanivalt Ne-
...—Otteseii> gestern N'achinittag be-
ß/ lannt gegeben wnrde, wird die An-
x" llagebebörde eine Anklage gegen ^rau 

Anna Kelly, di>e vorgestern Nachiuit-
tag in^ ihreni Heiine in No. 
Wc'st 2. Strasse verhaftet ivnrde, er
heben inid zwar ivegen Vetrie^bs eineo 
unnioralischen Hauses, ^vit Nerbin-
dnug luit ?!rau <<^!ellv wurde die li''-
sährige ^ern Zchinidt uitd .'iwtlierine 
Tobias verhastet. Peide Mädchen 
sollen Geständnisse über die ^^ustände 
in ^'^K'lly's Hau'^ abgelegt habeu. 

Kt75.«00 Grotzfener. 

(Hebände und Lager der Morto»: L. Marks Com
pany durch flammen und Wasser stark 

beschädigt. 

!!^^richt in den vtiercii TtoctUirrkcn nno; iicttillltii^er )),'>nich erschwert Bc-
tnlupfnn.q deci ^enerc'. . 

> 

' Vom Tode abberufen. 
W) " 

r a n  G e o r g e  W i l c o x .  
N'ach längeren^ Krankenlager ist 

n!n Montag Mend ^raii George Wil-
eor int Alter von -">7 Iahren in 'ihrein 
Heiine in Diron, Ja., gestorben. An
swer dein Gatten wird die Verstorbelte 
überlebt voir sechs Sohlten, einer 
Tochter, zwei Schivesteru »nd zivölf 
Eiilell'iiiderit. Die Verstorbelte ivur-
de aili. 26. August 18-Z8 in Port By
ron geborelt ull^d hat dort die grössere 
Zeit ihres Lvbelis verbracht. Tie Be-
<'rdiguiig wird h'eute Morgeli unt 9 
^lhr vont Sterbehause aus auf dein 
Oak /iriedhof il'. Cordova, III., statt-
siltdeit. 

B a t i st a C o st a. 
?^ach kurzeni Krankeltlager ist ge-

sterll Morgelt Batista Costa in sei-
tient Heillie in !Zt0. Ll-Zi-Nock Islaild 
Strasze geslorb?ll. Ter Verstorbeire 
ivnrde illi Jahre 18ä7 in Italieli ge
boreil ulld verheirathete sich iiil Jahre 
.187-.> luit ^-räulein Seraphiiia Brac-
eo, die ihlt überlebt liebst drei Kil^-
derll. Tie Beerdigllllg lvird ani 
Coniiabelld Morgen unt 8:30 lihr 
voilt Sterbehailse aus alls dein St. 
«iVtargilerite'v ^riedlios stattsilidell. 

N ll d o l P h V o I t e. 
Ill Acndisolt, Wis., ist vorgesterll 

Nachlliittag ulu lihr Herr Nil-
dolph Volte gestorbell. Ter Verstor 
belle lvurde iiil Jahre l87l> iii Ta-
vellport geborell iind verheiratl,ete 
sich illl Jahre l!>0!) illit ^-räilleiil 
Cdiia ?iÄrber. Er ivar ein Gradilir-
ter der Nlliversität voll Wiocollsilt liltd 
der Cbieago Ulliversität liild ivar 
lailge Jahre illit deill Volte Calidy-
Ladeil ill N'o. ll>-l Bradi) Strasse ge 
schästlich verblindeil. Tie Leiche ist 
aeslerlt Nachinittag iit Taveilpor 
t'illgeirosseli illld liach der Kapelle von 

..O. C. Hill gebracht ivordeil. Tie i^ei 
^ der Voerdiglillg ivird später bekailll 

gegebeil werdeil. 

— Wir katifeir Kuverte direkt von 
den Papiersabrikeii ulid bei Bahiriva 
genladiingeit nlld verkailsell direkt ait 

' Sie ztt Jobbers Preisvlt. Schnelle 
A'bliesernng, alle Größeil, irgendwel 
che Qlialität, allsprechellder Trnck zu 
iiroszer Ersparvisz iin Preis. Le-
Claire Envelope Co., Phone Tav. 
:NL0. (Anz.) 

/'^euer, das gesterii Morgen turz 
llach siebeil Ubr veriiilitlilich dilrch 
.''illi-zschllist in eilieni ^'^ahrslllhl ill 
deiil Gebälide der Ü^lvrtoil ü'l'arks 
Couipally, deo 'Wholesale Grocen) 
Hauseo all der -. liild Iowa Strasze 
allsbrach, richtete eilielt Schädel! voll 
schäl.uingc'iveise Pl7.'>,(>l)<> aii. ^-asl 
dao g<'saininte aus Pl>')(),l)s)(> geschätz
te Waareiilager ivurde diirch ^-euer 
oder Wasser zerstört. Ter nll deilt 
(''iebälide allgerichtete Schadeil ivird 
aili zivischell und P25,.()<.»> 
geschätzt. Der Verlilst aill Gebälide 
ii't so zieliilich diii'ch Versicherulig ge
deckt: da jedoch das Lager iliir Zil 
K7.'^>,l>i>!> versichert ist, erleidet die Ge-
sellschast eiiieii Schadell voil iiilgesäbr 

Tie Gesaiuilltsilllliile der 
,'^ellerversicherllllg seiteil-^ der Gesell
schaft beträgt Pll7>^>>ll<). 

Tac- ,>euer ivilrde ilni 7:8«^ Ubr 
:Vlergeii-> voil AilgeftellteN alif deili 
drittell Stockwerk eindeckt, obivohl es 
vor der Eiltdeckilllg schon längere Zeit 
gebrailllt liabell iilag. Otto Tlwde. 
eill Ailgesiellter dec' Betriebs, erklär
te, das; er lillt 7:1>'i Ilbr Nailch ill 
deill Schacht dec' Alisziiges' belliertt 
liätte. alc' er llach der viertell Etage 
gegallgeil sei, liill voll dort Waaren zu 
liolell. -V 

Loilis M. Marks, Schahlneister der 
Ge'eltschast. erklärte, das; er sich in 
der i)ffice befaild, alc> der Alarni er
tönte. Er habe eilieii ^-ellerlöfch-Ap-
parat ergriffeli iiiid sei daniit iiach 
obell gelallsell. Ticker Nalich habe 
ihill illdessell deil Zligailg zilr vierten 
Etage verivebrt. 

Alo die ^-eil'erivehrtonlpagllielt alls 
der '^'raildstätte alirücktell, ivareli iliir 
dichte Nailchivolkeli zu seheii. Ah illld 
all schosseli ^-lailiilleli dilrch das Tach 
llli0 dllrch die !>eilsler, doch jedesnial 
genügte eilt Schlailch, uiil die ^-lalil-
llieil zll däiilpsell. Gegelt iieiln llhr 
stürzte dao Tach d-es Huitergebäiides 
eili. 

Alle ailf der viertell Etage illiter-
gebrachteil Waarell ivareii leicht 
brellllbar lllld hoteil delt ^laniiiieii 
reichliche ^cahrling. Es hefmlden sich 
darullter Streichhölzer, Körbe uiid 
eiilgeillachte Waaren. Alich besand 
sich alls dieser Etage dasZiiiiiller Zliill 
Etikettireil. 

Herillail I. Zeilch. Präsidellt der 
Gesellschast, sprach sogar die Allsicht 
ailo, dasz das Feiler ili jell-eill Ziinllier 
elltsMlidelr sei. Trotz der Beliriihnli-
gen der ^enerwehr, die ^lailliiieii aus 
die vierte Etage zii heschräi.ikeii, tvr-
hreiteteii sich diese alis das dritte 
Stockwerk. Tie Waareiilager der er
stell Nlld zweitell Etage n'ilrdeil ili 
schiverer Weise dlirch Wasser beschä
digt. So ist z.V. eine Zllckerladlilig illl 
Werthe voii PliOllO int hiiitereli Thei-
le des Erdgeschosses i'ill völliger Ver
lust. WerÜivolle Ei'trakte, die iiil 
iveitell Stockiverk uiitergebracht iva-

relt, ivurdell gleichfalls' schwer beschä
digt. 

sobald die Schwere des ^-eiiexs be-
kailllt wllrde, ivilrden die Tokuniente 
llild die Ossice-Eiiirichtllllg llach deln 
gegeilüberliegenden .Gebälide der 
Griipe Boiler Coiiipaiiy getrageil. 
Aiich die Versicheriillgopapiere wiir-
deit atls delli brelllieliden Gebätlde 
gerettet. 

Ztlln ersten Male seit niehrereii 
Iahrell ivlii'de die grosse Leiter der 
?!-eilerivehr heniltzt. Tie Leiter lvilr-

gegen eill gellster an der nördlichen 
eile des l^Zebälides gelehnt, aus dein 

dichte Natlchwolkell heranskanlell. 
Zehn Millliteir llach dein erstell 

Alarin ertölite der zweite Alarnt, 
welcher alle Feilerwehrkonipagnielt 
iilit Al^c'llahlile der ^elierivehrkoiit-
pagilie N'o. l! ziir Vraiidstätte brachte. 
Iiisolge des dichtell Nailches ivar es 
sür die Feiierlvehrlente iinlnöglich, 
das Heller voll inilell heratls zii be-
käinpfeii. 

-Gleich llach ^Ailsbrilch des Deiters 
ordliete Stadt-Elektriker ^-orrest E. 
Toivner das Tiirchschlleidelt säinlntli-
cher Trähte, die nach deili brennelideli 
Gebälide sührtell, all. Tas Gas ivilr
de gleichsallo voll aiiszen abgestellt. 

1 

kivuic» 8 kkossc» 

Herlllail I. Zellch, Präsident der 
Gesellschaft, erklärte gefterll, das La
ger sei keiiie !,«> Cents illehr iverth. 
Tie eiiizigeil Gegeliställde, ivelche 
vielleicht lloch voll Werth seiii köllll-
teil, seiell >iollservell, die aber ivahr-
scheilllich aiich ruillirt ivordeli wäreii. 
Herr ^>euch sprach seiile Aiierkeilllllllg 
über die voll der Lagoiuarcillo-Griipe 
Coiilpnilli iiiid Williaiii C. H. Heuck 
geuiachteii Aiigebote, ihre Lagerräiinl-
lichkeiteil iilitzubeliuhell. 

^Vtit deiil Illiibali uild dein Wieder-
allibmi soll iiach Angabe der Beaiii-
teil der Gesellschast sofort begoiiueil 
iverdeil. Bis dabiii lvird die Gefell
schaft wahrfcheiillich^ das Gebäude der 
Iudepeildellt Bakillg Conipalii? an 
,>rollt lllld Vrady Strasze, ivelches 
kürzlich von der Creseelit üit'aearolli 
ltlld Cracker Colilpalii) llach deren 
Brallde beilutzt ivurde. 

Tao diirch ,>eiier beschädigte Ge
bälide wlirde vor iingesähr Iahl-eii 
siir die Stearllc' Paiiit Coilipann ge
ballt. Alc' dieselbe vor vierzehii Iah
ren iiach St. Joseph übersiedelte, giiig 
das Gebäude zli Lagerzlveckeli ili dell 
Besitz der ^Vkortoll L. Marks Collipa-
lli) über. Obwohl jede Gefahr der 
iveitereli ^eiieraiisbreitiillg beseitigt 
ist, dürfte^ ec' iioch eiii paar Tage ill 
dell Näiiiiilicht'eiteit iiiid inl Lager 
kliiftern iiiid glintnlell. Als das wien
er allsbrach, Warelt inehrere ^eiler-
ivehrleilte znni Frühstück voit der 
Felierlvehrivache abiveseltd. 

Alis deiil Rekord der Water /Conl-
Paily gebt -hervor, dasz die Fenerivehr 
illlt acht Uhr tillter eilleln Wasserdruck 
Volt 8?> Psnnd arbeitete, obivohl iiach 
der städtischeit Ordiiiaiiz liur 8t) Psd. 
erforderlich siitd. Ter Straszeiibahll-
verkehr der Vtriickellliliie war gesterit 
Morgelt llllgesähr eilte Stlilide iliiter-
bnliden. 

Tie Gesellschaft ifr bei folgeiidell 
Versicherlillgs-?lgelitllrell iilit dell fol-
gellden Beträgen versichert: 

Versichcrutt.q. , 
G e b ä u d e .  

lNiihl ^ Wcrlielltill) 
Fidelity Phoeilir Co. . . . .D3,(ll)9 
Hartford - 3,s)l>0 
Seelirity 9,0()() 
Colltinental 
Oileen 3/)00 

(Harry Toher) ' ^ » 
New Hanlpfhire . 

L a g e r .  ^  
(Weir ^Neiev) 

iclilttlral 
C o i i i i e e t i c l l t  . . . . . .  
Firllieit's Filiid . . 
Illsilrance Co. os Peliit. . . 
P a l a t i i i e  o s  L v i t d v i t  . . .  .  
Prussiail Natioilal . . . 2,!Z09 
Scottish Ultion 

(Nnhl & Werneiltill) ) 
Fidelity-Phoenir . . . .' .PILOl) 
Iowa M-anlifacturers . . .1,090 
Pennfylvaliia 1,090 
Otleen 1,000 
Sprillgfield . . . .> . . 1,000 

(Talt B. Horite Co.) 
Atlas tz2,Z00 
-Anterica Celltral 2.500 
Hanover . . . . . . .2,500 
I o l r i a  S t a t e  . . . . . .  . ? , 0 0 0  

(Harry Toher) 
.-security !j;3,000 
Boftoii Iiisurance . . . '. 2,300 
Neii.> Hanlpshire l3,000 

(H. H. Wogt) 
Coininercial linderlvriters .!fi4,000 
Coillinercial Uilderivriters .P4,000 
Dllbtiqlie Fire aild Marille . 3,000 
Neivark Fire 3,000 
Northivesterlt Fire and Marine 3,000 

(Snider, Walsh^ .85 Hyiies) 
Aetlla" . P3,<)00 
National 2,000 

(Vt'eyer-Ellsworth) 
Iowa State !j;3,000 

(Reciprocal Exchaitge) 
Reciprocal Exchailge . ." .P37,300 

E i n r i c h t u n g .  .  
(Rllhl Wernentilt) 

Contnlercial Union . . . .PI,000 
<Weir Meier) 

Gerittania PI,000 

Iii BcWlit M DolMttstU 3U DEmbcrZ 
25 Prozent Rabatt-an allen Hetzen 

' . -! 

Dies ist Jlirc Gclckcnlicit, rccllc Pclzwalireil direkt vom Fabrilanlcn zu 
kliiifcn. Msc Pclzc stild W gliiizcn Fcllcii Macht Ulid gWntitt ziW., 
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k^ioktsr Le Tons 
Joiva's größte 

KDKMM 

KSWVSV Dklictiport. Jowa^ W5? 

Aiva. 
^— 

Eill bis alls den le! tell Plah 'besetz
tes Halls grüszte ge^erll Abelld die 
Kiitisllerschaar der'S^ul Carlo Operxi 
Coiiipaiiy iiil Blirtic- Operllhall-^ bei 
der Ailsführnlig der ZerdiDhen vier-
aktigeli Oper „Aida.' 

Wir gesteheil, daß >vir tiltsere Be-
dellkell hattell. ob es der Gesellschast 
geliligeii ivürde, die bühilelitechliische 
Seite der Oper zii beiiieislerii, lilld 
ivareii daher sreildig überrascht, daß 
die zniil Theil äujzrrst schivierigell 
Ver>vand!ullgl)ti ^li glatter, ivelin-
gleich ziiweileii auch, sehr priinitiver 
Weise diirchgesührt N'ilrdell. 

C's war halb neu.l llhr, ehe der 
Volchoilg znilt ersteir .'lkt ili die Höhe 
gillg, Ulid es war noch els Uhr, als 
der Vorhaiig iiber der Szeiie des 
GrabgeivölbeS i i i t  Vi l lkai i tei l ipel  u l i d  

des Teiiipels fiel. Ta iiuit viele Be-
fiicher ails Rock Island, Mvlille illld 
allderelt beliachbarteil Plätzen zur 
Aiifführilitg erfchiencit ivareii, ist es 
ersichtlich, daß/diesKeil erst hellte in 
der Friilie heililgekviiillleil sind. Die 
Oper I)ätte gallz gut ulli 7:30 Uhr 
statt llnt 8:30 llhr. begiltllelt kölllielt. 

I)ie Gesellschaft verfügt sowohl 
über gute Solisten wie iiber eilten gii-
ten Chor illld eiii geschilltes Orchester. 
Letzteres ililter Leitttiig volt'b^iliseppe 
Allgelilli elitledigte sich derxallstren-
gelldeli illtd schivierigelt Begleitung ili 
ditrchaus ziisriedensteileltder Weise. 

ie Herreltpartieit ivareii int allge-
lneiltelt besser bes/tzt als die 'Dalnelt-
partieii. Die Köliig'^'tochter Allineris 

Caroline Zaiviiei.- — ivar selbst 
sür solche Augen, die it i cht niit Opern-
gläserlt beivafsllet ivären, eiit ivellig' 
stark über die erste Iilgelld hilialis, 
sodaß niait sich die alllliuthige Iligelid 
derselben hiitzudeilken kollnte. Ihr 
Mezzvsopralt ist weich, trägt aber stel-
leittveise iticht weit gelttlg. 

Dahingegell bot Mary Kaeslller als 
„Aida" eine in gesanglicher ivie dra-
lliatischer Richtllllg gleich glite Pracht-

g. Ihr Sopralt ist hell, schnn^ 
ternd illld schniiegsaiit. Sie -var eiil 
echtes Rasseiuveib. 

Ailf Elnantlel Salazar al-> Rada-
ines fiel der Hauptantheil de-' Erfol
ges. Elnantiel Salazar verfiigt iiber 
einen, trefflich gefchlllteit Telior ilnd 
ist ill alleit techllischeit Punkten sattel-
sest. Mit seiileilt „Celeste 9lida" erit-
tete er wohlverdienten und Imlgan-
halteitden Beifall. 

Weilinacht'^fcier 

Der Dalllellsektion der Tavellvort 
^ Turltgenleillde. 

Die Daillell-Sektion der Turilge-
illeillde gab gestern Abetld einelt gut 
gelliilgelteu -l ».ihltachts - Uitterhal-
iilllgc'abeiid Das Verlaitgen, eilten 
A'llliithlichell, ect)t deutschenWeihitacl)-
teil zll verleben, hatte viele Leute zu-
saiilnieligcbracht, so daß der Ballsaal 
der Tiiriihalle die Ä>,'eilge kaililt zii 
fasselt vernlochte. Ant zahlreichsteit 
lvar die Daiiieiiivelt vertreteii. Diese 
lvahre Weihitachtssretlde, ivelche alle 
Gesichter voii Freude verklärte, ließ 
eiiieltt das Herz höher schlageit tiiid 
rief liebe alte Eriiiilernngeli hervor. 

Eingeleitet wiirde das PrograiNiu 
dil>!-ch eiit Piaiio-Duett, Weber's In-
bel-Ollvertiire, vor-getragell von Frl. 
Beatrice Broclwell lllld Herrn Otto 
Hüblter. 

Daran Ichlossen sich ztvei Lieder 
von Fräuleili Heiiriette Lalilp, die 
Volt delt Aliiveseildelt warllt begrüszt 
ivilrde. Herr Fraitk Peters ivartete 
iuit eilter Nezitatioli ailf. Delt Schluß 
des Progrmluues bildeteit die Lieder-
Vorträge des Geiiiischteit Chores der 
Daveltport Ttirlter - Gesaltgssel'tivlt 
tlltter der Vorzüglichelt Leitullg von 
Prof. Eritft Otto. Wenlt sie znllt 
Schlliß die „Stille Nacht" unter er-
lellchteteln, prächtig dekorirtelir Tan-
iieltbailnle saligell, da koillite iilan 
alle Augelt, vor F iidc. siinl-elit 
sehen. . 

Nachdeilt das Progranuii lleelldigt 
war, vertheiltelt niehrere Danlelt die 
Geschenke, ivelche der Weihiiachts-
niaitit in großer F>ülle für die Aitlve-
selldeit gebracht hatte. Da gab's- viel 
Zll lacheli. Dieser bekalit eilten klei-
llelt Säbel, seller eilie Eisellbahil, eilr 
aiiderer eilte Schachtel init der Aits-
schrist „Anlericalt Ladies Corset" und 
so sort. N'achdenl alle die Geschelike 
vertheilt iiiid belacht ivaren. begaiili 
der Taiiz, ivelcher die Fröhlichen bis 
Ä^iitterilacht >beisanlnieilhielt. — Alles 
ill Alleni — eille gut gelllligelie 
Feier. ' 

> 0 e l k e r s - S h a w. ' ̂ 
Illt Pfarrhaitfe der St. Iohii's M. 

E. >ttrche wurde gesterit A,orgelt uln 
zelni llhr Frätileiir Pearl Vvelkers, 
eiiie Tochter der bekannteit Farlner-
letite Herrll niid Frali Iohli 'Voelkers 
ans der lliligegeltd voll Stockton, niit 
Herrit Verne Shmv von Buena'Vista, 
Ja., durch Rev. Fraiik Cole getraut. 
Das Paar wird nach der Niickkehr Volt 
der Hochzeitsreise seilt Heiln ill N'o. 
()13 Nock Island Straße aufschlagen. 

Germania Sängerchor 
/ In der dänischelt Brüderichafts-
halle wird aln Freitag Abeiid 'der 
große jährliche Sylves^erball der 
Booster Baitd des H^erlilania Sänger
chors geseiert werden. Wer jenicils 
eilter Feier des Gerlnaitia Säitger-
chors beigewohllt hat, weiß, daß der-
sebb versteht, die Feste zil seieitr, ivie 
sie salleit. Eiii hiibsches Progi'aiitNt 
für den Abend^.istl ilt der Aufarbei-
tllilg. ' . - ^ 

Der Eilltritt beträgt 30 Celtts das 
Paar ulrd 23 Celtts siir jede Eiltzel-

t.^ar>la^U( 

s? 

danle. , ^ 
Das ^lonlite für deit Sylvesterball Flats, Davenport 

besteht ans deli Herren: I. M. Ne-I E. Sivaii, 
bel, Vorsitzender; KohitPeterS, (Llaus Straße, Dabellport' 
Vvß, Fritz Gratlt, Johli D. Schniidt, 
Herinallll I Lelnin. 

Crsttchcn um Winden-Pension.'' 
Els blinde Persoiieit in Scott 

Colillty Habelt sich alt delt Colilltyclerk. 
ulil fillailzielle Hlilfe guivaildt. Nach,. 1^' 
eillent allt l. Iallliar l!)1<! ill Kraft . 
tretellden Gesetz siild illaiillilclz^e Blut-^^ !. 
de iiber 21 Jahren und iveibllcho^' 
Blinde über 18 Iahren ultter geivis--
sen Bvdingilngell zii sinaitzieller Hul^-' 
seleistill,g seitens des County berech-
tigt. Die N'aiilen der Gesiichsteller.--.' 
sind: 

Enlil G rz y >v a cz / 2030 
Straße, Davenpott. 

Edgar C. Admits, Cora Lee Rmi» 
Flats, 'Davenport. 

Fred H. Bartoit, 908 Main Str, 
^Davenport. ^ 

Ianies Moraii, öMniallia House,' 
Tavellport. 
^Pmll B. Malisch, 2ls> West Frollt 
-i-traße, Tavenport. 

Dolly S. Tcny l b>ailies Str, 
Daveltport. 

Isabel M-ave', 2021 LeClaire, 
Str., Tavellport. 

Allila Passig, K13 Marren Str., 
Davellport. 
I. S. Thoulpson,^ ^1 Colol-ado 

103-/ O>t 2. 

— Merchants Transfer L Storage 
C0i Telephon 356. (Anz.) 

— Ha^en Sie schon.Old Mission . 
Bier Probirt? Gleich mit dem besten^ 
importirten Vier und empfohlen von. > 
detl Doktiiren. Rock Island Brewinc^ -
Co. fAllz.) 

Hvchzeitsqlockcn. 
D a v i s s o i t  -  H  a  r  d  i  n .  

Iin Psarrhaiise der detlts«lilllthe/i-
schelt Dreieilligkeitsgenteiltde iviirde 
gesterit Mvrgeil nln 10:30 Uhr Herr 
R-oti Davissoll Volt Wheatlaltd, eill 

ie Rolleit des Hohepriesters Rant- Herrlr CharleA P. ^avis-

Gebrauchen Sie 

Msuc lS ' '  

pkosnix IVIillinL Oompsn^. 

»!> ' 

Ans dem (Bericht. 

Das Testainent von George Pseis-
ser ist gesterll Äcorgell dilrcl) Allivalt 
I. A. Hallley zilr N'achlassclischast 
eillgereicht ivordell. Das Verinächt-
niß sällt an Frau Alllla Madvig voit 
Galecbilrg lliid Frail Charlotte Pseif-
ser. Erslere iviirde ailch.znr Testa-
iiielltsvollslreckerili ernailllt. 

A.'!. L. Eldridge inid Charles Grilk, 
Testailieiitsvollstrecker der Nachlassen
schaft voit Faiiiiie Ai. Wheeler, haben 
gefierir deir Schliißbericht ullterbreitell 
lassell, welcher voll Richter Theophi-
lils glltgeheißeii. wlirde. 

Alls Alltrag voll Anwalt I. A. 
Haiiley ist der Fall voil Aülierva A. 
Barter ti. A. gegeii Clallde E. Bar
ter niedergefchlägell ivordell. 
Iii deiil ,vall voll Heleli Dittiller 

gegeil Williain H. Dittiiler ist gesierlt 
tioil Reserellt Glistav Stiieben ^ die 
Nvtiz eines Verkaiiss beinl Connty-

clerk hinterlegt Wordelt. Aitwälte der 
Allgelegellheit 'siltd Betty uitd Betty. 

In der Angelegeitheit der Nach-
lasseiischast voit Theodore Ewaldt hat 
gesterii Allivalt.^oeitry H. Iebeits die 
ElnpsangsbescheintgtlNg des' Staats-
-Lchatzllleisters ztlin Betrage von P9-1.-
00 hjiiterlegt. . 

Fachninnn für Zimmermann Cö. ge
wonnen. 

C. H. Athertoit, eilt >nitgesehener 
Chicagoer Fachlnann der Stahl- tlnd 
b^ußeisellivaareltbraltche, ist tuit ei-
iieiu. hoheli vk'halt voii der Ziluiuer-
inanlt Steel Coilipaliy eltgagirt wor
den, Ulli die eillschlägigeil Arbeiteit 
der b^esellschast iit ihrent iielieit Be
triebe ili der 5cähe voii Betteiidors ztt 
beailssichtigen. Der ilelte Betrieb 
ivird. ain Dienstag, den 4. Iaitiiar, 
erössnet ivet'deii. 

sis, des .Miiiigs von Aegypten tiitd 
des.Königs Antoitnsro hatten iit Pie-
tro De Biasi, Natale Cerve niid Ales-
sandro Modesti geeignete nnd würdi
ge ^Vertreter gesiindelt. Die ersterelt 
Beiden ersreilteit die Bjesucher diirch 
volltöiiende uiid tvohlkliit^^ellde Bässe 
ultd Letzterer dilrch eiiteli reilien Ba
riton. 

Tie .Kostüiuiriing iind Szenerie 
lvar so weit Ivie iilösslich geschichtlich 
treu. 

Der Chor sanss 'die Verschiedellen 
Chöre ntit ausdmiernder Bravoilr. 

Heilte Nachinittag wird die Operlt-
gesellschast Cavalleria Rustirana und 
II Pagllacci int Illinois Ä)eater zit 
Rock Island tlnd heute Abeiid Lucia 
di Lalnllterinoor illt Molille Theater 
zu Moliite ztlr Ausführtiiig briitgeii. 
Die Aufsiihrllllgelt stehelt linter deit 
Auspizien der Tri-Cith Musical Asso
ciation. 

vo. 
lvestliche 2. Straße, Davenport 

— Dr. Baker, ZaInarzt, Witaker 
Building.' (Anz.) 

Znr let,te«l Nllhe. 

llnter zahlreicher Petheiligultg hat 
gesterlt Nachnlittag ulU ein Uhv die 
Beerdigung Volt Herrn Heltry .«^tlindt, 
sr., volli Tralierhatlse, Nv. <>I l; West 
17. Straße, ails auf dein Fairiilount 
Friedhof stattgefuiideii. Herr Iohan-
ltes Äroeger leitete den Tralrerdieiist 
illt Hause^ ultd alts dent Friedhof. 
Sargträger wareit die Herrelt: Heil
ry l>!stellder, Heltry Hahn, Heltry Me
yer, Albert Lebuhlt, Eutil Felliier. 

Verlan.qt: Nainen und Adressen 
von irgend eiiter Frau oder Kinderil, 
die der 5kälte oder dein Hnllger alls
gesetzt sind.^. In Vezug..aus Ullterstü-
tzuilg. Strict colisidential. Adl-esse 
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sou U i t d  in delil Geschäft Volt Carl 
Lohntalllt als Clerk aitgestellt, dtirch 
Pastor O. H. Horii uiit Fräuleiit 
Mary Anita Hardiit vott Wheatlaitd, 
eitler Tochter von Herrit Ialnes Har
din, getraiit, Traiizeugett wareii 
Herr und Frau Will. Davisson von 
Davenport. Das Paar wird feilt 
Hein; in Wheatland pufschlagelt. 
"  /  S t u e h n  -  H a r l z . ' - ^ ^ ^  
Ilt Leitz Photo Studios traute ge

sterit Mittag tilit 12:30 llhr Pastor 
Horlt Herrn Heltry Stuehn, eiiteit 
«ohit voit Frati Aniia I'enseit voti 
Dtirailt, lnit Fränleilt Mathilda 
Hart), eilter Tochter von Herrn tind 
Frait Christ Hartz Volt Durallt. Tralt-
zeugett warelt Frälileilt Hulda Mtix-
seldt nnd Herr Harry Hartz. Das 
Paar wird eine Jarln in der N'ähe 
Volt Duralit hewirthschasten. ° - -

.  r e i e r  -  V o ß .  -
Pastor Horn tralite gesterit Nach

inittag unt drei llhr iit Lenz Photo 
«tudios Herrtt George Dreier,^ einen 
'sohtt Volt Fratt Pauline Dreier voll 
N'^etv Liberü), lllit Fräuleiit Eriia 
Voß, eilter Tochter von Herrit uitd 
Frail Heiltrich Voß voit N.elv Liberty, 
TraUzeugeit Warelt Herr tlnd Frau 
Alsre^Voß. Tas junge Paar wird 
eine Fariu in ^.!-aitborn EotNtty- in 
Süd Dakota beivirthschasteit. 

D a ii i e l sv tt - D r a l l eW 
Iln Psarrhatls der^deutschllltheri-

schen Dreieilligkeitsgenleiltde wurde 
gesterlt Nachinittag.uitt- siilts Uhr Herr 
Daltiel Daniel so», eilt Sohlt von 
Frait Marie Dsinielson von Calantiis, 
Ja., nlit Frälileilt Caroline Dralle 
Volt Calailllls getrallt. Z^is jnltge 
Paar hat eilte Hochzeitsreise iiach St. 
Lonis allgetretell lilld ivird llach der 
Niicllehr von derselbeii eiiie Farnt iit 
der lliilgegc'iid voll Calaiiiils betvirth 
schasten. ^ 

AilftiiliimlW-VcMif 
jetzt in vollem Gange. 

Ahre unbeschränkte Auswahl 
von irgend einem Damen-An-
zuge im Geschiist.—Nichts zuriick-

flehalten; ein jeder Anzug muß fort. 
In sämtlichen allernenesten Stylen, 
jetzt nnr zu .< 

Ihre unbeschränkte Auswahl 
vou irgend einem Damen-An-
znge im «Seschäste.—Einschließlich 

aller Zeug Wooltex Miititel, Werthe ^ 
bis zn K45.00, jetzt znm Verlaus' ^ I 
z u  u u r  »  . . . . . .  »  .  .  

Ihre Auswahl von 50 eleganten 
Stylen iu den nemsten 
Herlist- und Frtihjahrs-

Skirts, Werthe bis ^7.98, jetzt , . . . 
Frauen- und Mädchen-Mäntel, 
einige mit Pelz besetzt und 
„be l t ed  e f f ec t sWer the  

b i s  z u  t z w . W ,  j e t z t  n u r  . . . . .  

jetzt nnr 

Frauen Strasjenkl ei der in Seide, 
Serges n. Poplins 
Werthe bis za 15.00 

Feine seidene Franen - Waists^ 
gänzlich nen, reinliche , 
Waists; Werthe bis zn 

Feine Frauen Crepe Kimo
nos, Werth Hl.SV, jetzt znm 
Verkauf zu nur 

.50, letzt 

oo: 
22<; westl, S. Straße Davenport, Jow a 

N 


