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^iiiis/>el,ii!e Strnsze, Dnvenvort, „?tin-
l>ic" iiiibin, ivilide er iviedcr vollfttin-
dil^ i^esiiiid und cr isl jetzt j-^Iücklichcr, 
iilo ivie irgendeiner Zeil in den uer-
slvssenen 11 Iahren. 

>(x'rr Noivlier ist ein ini Niilicsmnd 
bellender ^>nincr. Er besitzt zivei >^ro-
sst' i^nnnen in der ?,'nhe voil Tnven-
port. Er schilderte sein. Erlelniist fe>l-
j^enderinns^en: „Bevor ich „Teinlae" 
prol'irte, litt ich 14 Jahre lanc^ an Ma-
jienl'eschwerden. Während ineines c^nn-
i^en !^'ebenS habe ich hart gearbeitet und 
genug gespart, iini gut leben und glück
lich sein lönnen, aber meine ständi
gen Magenbeschwerden machten mir 
einen Strich durch die Rechnung. Stets 
nius^tc ich vorsichtig sein, wenn ich et-
imc' as;. 

„Seitdem ich „Tanlac" gcnomnu'n 
habe, laun ich jede Mahl^^eit essen und 
ich habe auch später leine Veschiverden 
irgendwelcher ?lrt. '^>eb deitlc, das; 
„Tanlac" etivas gros;artigeS ist uiz^d 

jeder, der eiiu'n seblechten ?.liagen hat, 
sollte eo versuchen. 

„^>.(1' bin jetzt glücklich, dank des 
„?anlae". 

^?>>ls die von Oerrn M'ivlier gentach-
ten Erfalirungen eingehend, beinerkt 
der ..^anlae" Äüiun in Schlegel's 
?lpotheke, ^1,0. ivesll. Ziveite Str., 
?avenport, da-5 ^-olgende: Männer 
und ,'grauen, die Magenbeschwerden 
baben, ivie e? bei Herrn Noivher der 
^all !var, sind iui allgemeinei? nervös 
uud iverden leicht ärgerlich. Durch 
langeo !^^eiden geht ihre Energie und 
Thatlrast iniiner uiehr ^^u Grunde. iSc 
leiden an Perdauuugöslörungen, Nü-
ckenschmer;en, (^iedächtnis; - Tchlväche, 
<-?ä?lailosigkeit, ivodurch sie uicht die 
rechte )liuhe erhalieu, und an Störun
gen der Blut - Zirkulatiou. E-I Ivürde 
niir Zur Ehre reichen, wenn Bewohner 
aus Davenport, welche mit Magen-, 
Nieren-, Leber- und Katarrh - Leiden 
behaftet sind, bei nur vorsprechen und 
mehr über „Taulac" erfahren. 

Siadt und Couuty. 

Dienstag, den 12. September. 
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Wetterbericht. 
W a s h i n g t o n ,  1 1 .  S e p t .  
Iowa: Unbestimmtes Wetter 

Dienstag; Regenschauer ini fidli-
, chen und centralen Staatstlieile; 

^ kühl am Dienstag im östlichen 
StaatStheile- Mittivoch schönes 
Wetter und wäruier. 

Mir^Xllinois: Unhestimmtes Wetter 
Dienstag und Mittwoch; wahr-

''scheinlich Negenschauer und kühler 
Dienstag, 

Lokaler Wetterbericht. 
D a v e n p o r t ,  1 1 .  S e p t .  

Durchschnitts - Baronieterstand 30.s>" 
Durchschnitts ° Temperatur . . 78 
Höchste Tentperatur heute . . . sll) 
Itiedrigste Temperatur letzte Nacht 66 
Normale Teniperatur für 33 

Äaljre 
Durchschnittliche Feuchtigkeit der 

Lust . ^ s-.C, 
Niederschlag in 21 Stundeil . . T. 
Vorl,errscheude Windrichtuitg . SO. 
Wasserstand um 7 llhr Morgens 4.0 

Znr lehten Nu he. 

r a u  M a r i a  . K  r  u  e. 

Das Leichenbegängnis; von ^ran 
Maria .^ii^rnse, geborene Schmalfeldt, 
die INI hohen Alter von 04 Jahren, 
l! ?.>lonatell und 3 Tagen in einem 
Davenporter Hospital gestorben ist, 
fand am Sonnabend, den 9. Septeni-
ber, Morgens S'/z^Uhr von Nunge's 
Etablijsemeitt aus nach dem Friedhofe 
von New Libedty statt. Der Leichen
zug langte lin, 10 Ulir in Neiv Liber 

an, woselbst sich die Venvandten, 
!^reunde und Nachbarn denlselben an
schlössen, um der betagten Greisin das 
letzte (>)^cleite zu <ieben. Johannes 
Kröger sprach am -Grabe. Die Sarg-
träger waren: Adolph Stoltenberg, 
John .^^urdt, Henry Stefimann, Hen
ry .«.ielting, Henry Zchnndt und Wil-
helni Thierring. 

— Haben Sie schon Old Mission 
Bier probirt? Gleich mit dem besten 
importirten Vier uitd empf'-ihlen von 
den Doktoren. Nock Island Brewing 
Company. /. ' (Auz.) 

Angebote auf Kohlen für 
Scott County. 

Die Supcrvlforcn - Behörde von 
Scott Eouuth, Iowa, nimmt versiegel
te Angebote für die Lieferung von Koh
len unter den folgenden Bedingun
gen, an: 

Weiche Stück - Kohlen, Einhundert 
und fünfzig (150) Tonnen, mehr oder 
weniger, in Wagenladungen; Liefe
rung F. O. B. auf Nangir - Anlagen 
in Mt. Joh. Kohlen werden in Mt. 
Joh gewogen, das County bezahlt für 
Wiegen. 

Springfield Eier - Kohlen der be
sten^ Qualität, oder etwas Aehnliches, 
zwei hundert und fünf und zwanzig 
(22.5) Tonnen, mehr oder weniger, 
abgeliefert im Gerichts - Gebäude, 
iuenn verlangt. Müssen auf den städti
schen Wagen gewogen werden; das 
County bezahlt für Wiegen. 

Springfield Weich-Kohlen, oder et
was Aehnliches, frei von Schlacken nud 
Schmutz, find für die Armen der Stadt 
bestimmt, müssen in Quantitäten von 
10 Bushels o!^r mehr, wie dieses von 
dem Armen - Aufseher beftiiunlt wird, 
nach irgendeinem Theil der Stadt ab
geliefert werden. 

Springfield Eier - Kohlen oder et
was Aehnliches, 12 Tonnen, mehr 
oder weniger, abzuliefern im Jugend-
Heim, wie verlangt. 

Springfield Eier - Kohlen, oder et
wa? Aehnliches, frei von Schlacken uud 
Schmutz, 8 Tonnen, mehr oder weni
ger, abzuliefern im St. Robert's Ho
spital, wie verlangt. 

Bieter müssen in ihren Angeboten 
die Art der Kohle angeben, für die sie 
Preise abgeben. 

Angebote müssen mit „Angebote für 
Kohlen" markirt sein und im Bnrecsu 
des County - Auditors vor oder biZ 
12 Uhr Nachmittags, am Montan, den 
18. September 1010, lnnterlegt sein. 

Die Behörde behält sich das Necht 
vor. irgendwelche oder alle Angebote 
zurückzuivei^en. 

E d w a r d  C o l l i n s ,  
(Anz.) County-Auditor. 

Bürgermeister von Durant soll 
; abgesetzt werden 

Mnyvr Ed. Deiitman soll des Amtes 
! entlivbeii werden, weil er sich 

weil^ert, Büri^schnst.^u 
stellen. » 

Zebu der leitenden Bürger von 
Durant Iies;eu gestern eine Petition 
für die Antsentliebung von Bürger
meister Ed Deitkmau von Duraut bu
chen. 

der Petitioi? wird' Bürgerniei-
üer Dentman bezichtigt, >vähreil^> der 
vergangenen vier ^>abre und süuf 
^Vl'ouate oluie Bürgschaft aiutirt zu 
haben. Er soll wiederholt aufgefor
dert ivordeu sein. Mirgschaft zu stel-
leu, wie das Gesetz es vorschreibt, je
doch bat sich das Stadtoberhauvt stets 
genx'igerl. iu dieseui Piiittte seiner 
Pflicht nachzukoininen. B^'i der letz
ten reae'iuäszlgen Stadtratlisver-
saminluiui beantragte das Stadt-
rathsiuitglied Wiebener. das; Burger-
meisler Deutnlail eiue Biirgschaft^ 
stellt und diese buchen läs;t. Dieser 
Antrag wurde vml dein Stadtraths-
nlitglied «chiele uiltersiützt. Der 
Biirgerineister iveigerte sich, dieseil 
Ailtl'ag zur Abstimniung, oder uur 
znnl Netord gelangen zu lasseil. 

Ani 22. Septeinber soll dieser Fall 
vor Nichter Ellison ziir Verhaildluiig 
gelaitgeil uiid der 'Bürgeriiieister soll 
zehii Tage vorher vou dein eiiu^lei-
teteil Prozeß offiziell benachrichtigt 
werdeil. Er ist lnonientail bis auf 
Weiteres voin^ Ainte suspeildirt. 7. . 

Der Krieg. 

Bekanntnlachung an Steuerzahler. 

Hierdlirch wird bekannt gemacht, 
das; der städtische Schatzineister be
auftragt worden ist, alle städtischen 
Steuern für das Jahr 1916 zu er
heben. Alle fteuerpflichtigen Personen 
werden hiermit benachrichtigt, dasz s!e 
ihre Abgaben innerhalb zwanzig 
(20) Tagen von diesem Tage an ge» 
rechllet, zahlen müssen. Wenn die 
Steuern bis dahin nicht bezahlt wor
den sind, so werden dieselben einge-
zogen werden, indem das Eigönthum 
des Steuerzahlers verkauft wird. In 
derartigen Fällen werden Zinsen in 
Höhe von zehn (10) Prozent, vom 
1. Oktober 1916 ab, angerechnet. 

Datirt in der Stadthalle an die
sem 31. August, A. D. 1916. , 

Charles E. Nobeson, 
Schatzmeister der Stadt Davenport. 

, Iowa. ^ (Anz.) 

Aufruf. 
Alle Damen liiid Herren werden 

hiermit eingeladen, ain Mittivoch, den 
13. ds. MtS., Mends 8 Uhr 30 den 
Vortrag über die (^Gefangenenlager in 
Sibirieil anzuhören, den Herr Adolf 
Heine in der Baiikett-Halle der Turn
halle. 3. uud Scott Stras;e, halten 
wird. Es wird kein Eiiltrittsgeld er
hoben. < 

Grvcers reisen heute Morgen nach 
Iowa Citl). 

Die Davenporter Grocers und an
dere Ellgros- Uiid Detail-Kaufleute 
linserer Stadt iverden heute Morgen 
unl 7 llhr init eiiiem Spezialzug llach 
Ioiva Eity sahreii. iiiu dort der jähr
lichen .^!onveiltioil der Ioiva Retail 
Merchaiits' Associatioii -beizulvohnen. 
Alls der Neiie wird d^r. Spezialzug 
je 20 Miiinteu nl Walcott, Dlirant, 
<-tocktoii. ü'l'oscow. Atalissa und Dow-
liey aiihalken. ^^il West Liberty nürd 
eiil eiilslniidiger Alifeilthalt geinacht. 

(Sortsetzung von der 1. Seite.) 

Die besten Erfolg« 
erzielt man mit der 

). fertigen Farve der Gebr. Lowe. 
Es ist die beste Farbe für den all-

Semeine« Gebravch. 
- - Unser Lager von / > 

Blciwciß, Ocl, Pinsclii iii>d allen ziir Malerei 
) gcbrauchlen Artikeln ist vollstöndig. 

K Eine »roße Auswahl in neuen rape»e». 

e. p. ^ 8on 
S28.SS2 westl. 3. Straße. < ^ Davenport. Jow». 

iLom Tode abberufen. 

^  r a u  a g d a l e l l a  P r i  g  n  i  t z .  
i>iach langein, schivereil Leideil ver

schied ain Soniitag Frau Magdaleila 
Prigiii( in ihreiu, No. 1032 West 3. 
Strasse gelegeilen Heiiue. 

Die Verstorbene erblickte ain 1. ^a-
iiiiar l868 in Schlesivig-Holstein das 
Licht der Welt uiid kain inl Jahre 

nach Davenport. Ain 19. März 
188/ reichte sie Herrn Augiist Prig-
liitz die Haild ziun Biliide fürs Leben. 

Sie war ein Mit!ilic?d der Noyal 
Neighbors liiid des (>)eriuania Fraii-
enbundes. Sie wird auszer von ih
ren: Galten llnd ihreil Eltern, Herrn 
lind Frau Hermaii Willers, von den 
iiachsteheilden ('-Geschwistern überlebt: 
Frau >iaty Meyer von Medford, 
Wis./ Frau Julius Prigiiitz, Frali 
Henry Brlihl^, Harry, John, Frank 
iind Einil Willers. 

Die Veisetziing erfolgt ain Don
nerstag Nachinittag uiu zlvei Uhr 
voiil Tralierhause alis aiif denl Fair-
iuount Friedhose liui) ivird privater 
Natlir seiii. ' ^ 

( 5  a  r I  L  a u t r  u  p .  
Nach langeiu, schweren Leideil ver

schied mu Äl'ontag Nachinittag um 
habb 4 Uhr Herr (5arl Lalitrup iill 
Mercy Hospital. , 

Der Verstorbeiie erblickte ain 30. 
März 1860 zii Schlesivig das Licht 
der Welt uild kain iin Jahre 18!)2 
nach Ainerika, wo er sich zuiiächst in 
Seiieca, III., häiislich Niederließ. 6 
Jahre später kani er llach Davellport, 
Ivo er bis an feln Lebeiisende wohnte. 
Der Verstorbene lvar schoil seit vieleil 
Iahren leideild uitd hat seit den letz-
teii sieben Wochen iln Mercy Hospital 
gelegen. Er wird von seiner ZNlit-
^r, Frall Leoiiard Lautrup> eiuer 
Schwester, Frau Heleila Henrichsen 
Uild eineiu Brllder, ^^eter Lautrilp, 
überlebt. Nur sein Bruder wohnt ill 
Davenport, der Nest der Familie 
wohj^ noch lin alten Vaterlande. 

Die Beisetzung wird ain Mittivoch 
Nachiuittag liin 2 lihr voin Hause des 
Bruders des Verstorbenen, Peter 
Lautrup, No. 716^2 Wdst Strasze, 
alis unter deil Auspizieil der däni
schen Brüderschastsloge auf dein Fair-
liioliut Friedhofe ftattfiuden. Freun
de find llach dein Trauerhause gela
den, die Beisetzung soll jeooch priiiater 
Natnr seiii. 

F r e d W e n z e l. 
^ Die Beisetzuiig des sechsjährigen 
Freddie Weiizel, der aiif so tragische 
Weise beiiu Spielen niit seiiienr Z2 
jährigen Briider, Hernian Wenzel, 
aiif der Farin seiner Mutter, Frau 
Ailna Arp iiil Garten der Farin, eine 
Aieile nördlich von Neiv Liberty ge-
legeii, von dein Aelteren erschosseil 
ilnirde, erfolgt !ieute Nachmittag um 
Zlvei lihr vonl Traiierhause, eiiie 
Ä.'eile liördlich vou New Liberty alls 
alls dein Neiv Libertli^Friedhofe. Der 
tragische Tod des .«.ileiiieii erfolgte, 
als sich das bjewehr, iiiit dein seine 
Miitter eineiu Pserdeschäilder, der ei-
iles der bestell Thiere voil Frau Arp 
vergiftet hatte, aliflaiiern wollte. 
Plötzlich entliid, die .liZiigel in den Uil-
terleib des.siindes seiideild. 

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

dreitägigen heftigen Kämpfen ineldet, 
gibt folgende Einzelheiten: 

„Wir nahlnen das .'l., It>., 
40., 74., 79., 80. uild !^4. Infanterie 
regiment und zlvei Gendarmerie-B<,-
taillon gefangen. Wir nahmen auch die 
ganze Festnng>^artillcrie und Mnniti-
onsbestände. Die Zahl der geiloinme 
nen Gefangenen und der Gröhe der 
Beute ist noch nicht genau festgestellt 
ivorden. Bisher haben ivir 400 Offi 
ziere gezählt.. ullter denen sich drei 
Brigadegenerülc befandeil; 21,000 
liiiverwundete Soldaten itiid mehr als 
100 luoderne Geschütze. . ̂ 

„Die ruinänifchen Verllifte an 
Todten lind Verwundeten find nnge 
hener. Biele rnmäiiiiäie Soldaten 
ertranken iil der Dona», als sie in 
del Panik die Flucht ergriffen." 

B  e r l i  i t ,  d r a h t l o s  i t i t e r  S a y v i l l e ,  
11. Sept. Major Moralu. der Militär-
fchriftsreellr des Berliner Tageblatt, 
berechnet die ruinänisckien Berluste in 
Verbindung init der (ünnahnle Tu-
trakans diirch die Bulgaren und 
Deutschen auf nicht weniger als 80.-
00c>. Er schätzt die rususche Armee iir 
der Dobrudscha auf 3—400,000 
NSann und lrieist darauf hin, daß 
Tutrakail dazn dienen sollte, Bukarest 
vor einer linlgehimgsbcivegung zu 
schützen. / ^ ^ -

D e r  b  n  l  g  a  r  i  s  c h  e  B  e  r  i  c h  t .  
Sosia, iiber oLndon, 11. .Sept. 

D-er gesrern in Sofia au sgegebene aint-
liche Bericht lautet wie folgt: 

„An der riunänischeii ,'^ront herrsch
te an den Donauufern Nuhe, abge-
seheu voiu Gebiet von Vidiii, wo vo,n 
riiinc.iiischen Ufer ail-? Schrapnell
feuer geführt wurde. 

„Nach der Uebergabe von Tutru-
kan bc^chossen die Nuinänen die 
Stadt. Unsere Artillerie antwortete 
luit der Beschieszung vou Oltcilitza." 

V o r i n a r f c h  i n  D o b r u d s c h a  
s o r t g e s e t^, t. 

„llnser Vormarsch in der Dobrud-
chsa dauert erfolgreich an. Der Feind 
ist iiberall geschlagen ivorden. 

„Am 5., 6. und 7. Septeulber ent-
ivickelten sich bittere Kämpfe bei Dob-
ric, die am Nachmittag des 7. in einer 
vollstäiidigen Niederlage des Feindes 
endeten. 
' „Am 5. beschossen ^>vei feindliche 
Zerstörer Baltjik und >^>a>varna, ohne 
grossen Schaden anzurichten. Sie wnr-
deil durch Bombenangrisfe deutscher 
Flugzelige Vertrieben, die auch erfolg
reich russische Seestreitkräfte in Con-
ftantza angriffen. Ueber 200 Bmllben 
ivlirden ailf den .Hafen, alif Depots 
und'Kaseriicil in Mang^lia abgeivor-
fen." 

V e i t e r e  b u l g a r i s c h e  E r  -
'  »  '  ' 1  l . '  f o l g e .  '  
Berlin, 11. Zept. (Drahtlos 

nach SaySille.) Die Bndapester Zei
tung „Azest" sagt, das; die Bulgaren, 
die in Rulnänien eiii^gedrungen siild, 
jetzt thatsächlich in vollem Besitz des 
ganezn Theiles der Dobrudscha sind, 
den sie im Friedeii von Bukarest nach 
dein zweiten Baltaiikriege an Nlinlä-
nien abtreten miiszten. , 

Gailz Bulgarien feiert die über 
Nüssen und Nuniailien errungeilen 
Siege. 

A u s  S i e b e n b ü r g e n .  
Wien, über London, 11.Sept. Der 

gesrern in Wien aiiogegebene mntliche 
Bericht meldet: 

„uZ beiden Seiten der Petroseny-' 
Matzger Strasze haben unsere Trup
pen den Feind, 2^/2 Meilen hinter 
seine ursprüngliche Stelluilg zurück
getrieben. Ein neuer und starker 
feindlicher Angriff gegen unseren 
rechten Flügel liesz uns wieder alif 
unsere alten Stellungen zurückgehen. 

„Wiederholte feindliche Versuche, 
lnit Jnsanterie liiid Kavallerie gegeil 
die Höhen westlich von Czik Szereda 
vorzugehen, blieben erfolglos." 

Von den Fronten vor Saloniki. 
P a r i s ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 1 .  S e p t .  

Aus Griechisch - Mazedonien meldet 
der gestern in Paris arisgegebene aint-
liche Bericht: „An einein groszen Theile 
der Frmlt ivar Thätigkeit derPatrouil-
len lind zeitiveilige Beschießung. Die 
Bulgaren gabeil inehrere' Schützengrä
ben iln Gebiet östlich von Vetronik 
auf, ivobei sie Munition zurlickließen." 

S er b i s ch e r B e r i ch t. 
Saloniki, über London, 11. 

Sept. Der gesteril in Saloiiiki ansge-
gebene aintliche Bericht ineldet: 

„Im Gebiet voil Kozani vertrieben 
tvir die Bulgaren aus den Dörfern 
Paleschori lind Eiliboria." 

P a r i s e r  B e r i c h t .  
P'a r i s, 11. Sept. ^(12:0b NM.) 

Britische Truppen au der Froi^t in 
Griechisch - Mazedonien haben letzte 
Nacht die Offensive ergriffen. Sie ha 
ben, wie das Kriegsamt heut e Mit 
tag meldet, den Fliis; Strulna gekreiizt 
lind die Bulgaren angegriffeil, ivelche 
verziveifelten Widerstand leisten. 

Die britischen Truppen kreuzten die 
Struina uilter Feuer und setzten, sich 
ain östlichen Ufer aii einein etwa vier
zig Mellen nordöstlich von Saloiliki 
entfernten Plinkte fest und griffen die 
Dörfer Nevolyn liild.Karab^abes an. 

Der Bericht lautet: 
An der Struma - Front kreuzten 

die Briten den Fluß bei Octiac unter 

Feuer und griffe»^ ain linken Ufer die 
Dörfer Nevliiii liild Knoabjebas an. " 

Voil der Gegend westlich des Vardar 
bis ZllNl See Doria boinbardirte linsere 
Artillerie bulgarische Stellnilgen. 

.Von der serbischeil Front Iriird ein 
weiteres Zurückziehen der biilgarischen 
Vorposten berichtet. 

Furchtbares Brücken-Un-
glüil in Onabeil, Kanada. 

(Fortsetzung von der 1. Seite.) 

dort des lverk liegt auf dein Boden 
200 Fus; tiefen Stroines. 
^ Zu der Brückenkoniinifsion gehörten 
Nalph Wk^ljeski von Chicago und C. 
C. Schlleider von Neiv Uork. Alif der 
Brücke, Ivelche von llfer zu llfer 32.^9 
Fliß lang werden sollte, sollten zlvei 
Eisenbahngeleise ai,gelegt lnid diirch 
sie die Strecke von Halisax'^llach dein 
kanadischen Nordtvesten l»n 200 Mei
len verkürzt iverden. Die Kosten der 
Brücke ivarenPl7,000,000. Die sri'lhe-
re Brücke war iili Jahre 1907 einge
stürzt nnd dabei waren 70 Menschen 
ulngekoillinen. Das heute eiiigestürzte 
Brückenstück wog über 5000 Tonilen 
und war 640 Fuß lang. 

Q n e b e k, Kan., 11. Sept. Mit 
dein Verlust von 11 Menscheilleben 
wurde heute der zweite Versllch, den 
St. Lorenz - Strom zn iiberbrücken, 
bezahlt. Als der 5,100 Tonnen Ivie-
gende Mittelbogen allfgezogen werden 
sollte, brach er zlisaininen. 90 Arbeiter 
befanden sich aiif dein Bogen, als er 
zlisainlneilbrach. Alle bis auf 11 wur
den gerettet. Nlir von eineln dieser 11 
ist die Leiche alisgesunden worden. 

Wilsons Schwester schwer erkrankt. 

L o n g B r a n c h ,  1 1 .  S e p t .  P r ä s i 
dent Wilsoil erhielt gestern Abend die 
Nachricht, das; der Ziistand seiner 
Schwester, Frau AilneHoive, die schiver 
krank in Neiv London, Conn., danie
derliegt, sehr ernst geworden ist. Der 
Präsident reiste heiite srüh mn 7 Uhr 
nach Netv London ab. Iill Autoinobil 
nach Neiv Uork, von dort niit der Bahn. 

N  e  I v  L o i l d  0  n ,  1 1 .  S e p t .  P r ä s i 
dent Wilson kain heute hier an und 
eilte an das Krankeilbett seinerSchive-
ster, Frau Anilie .Howe. Das helite 
Abend von den Aerzten aiisgegebene 
Blilletin sagt, daß sich der'^iistand der 
Kranken nicht verändert hat lind daß 
sie gllt rliht. Allgeinein ivird aber an-
gellolnmen, daß weiln sie alich noch 
einige Tage leben kann, die .Kranke 
keine .Hoffnung alif Wiedergenesllng 
hat. 

Wehr-HülfSmarke» 

Zum Betrag« von einem Cent in der 
N Geschäftsstelle dieser Aeiwng. 

Der Verkauf der Wehr-Hiilfsmar-
ken zum Betrage von einem Cent in 
der Geschäftsstelle dieser .Zeiwng 
macht erfreuliche Fortschritte und 
rvenn auch bereits viele Marken ver
kauft worden sind, so Hai der „Der 
Demokrat" doch einen Vorrats von 
mehreren tausend Marken, sodaß alle 
Bestellungen vorerst noch ausgeführt 
werden können. 

Die künstlerisch gearbeiteten Mar
ken mit dem Aufdruck ..Der Heimath 
Noth, schaff ich Brot" lassen sich in 
mannichfacher Weise auf Beriefen, Pa-
cketen und zu Geschenken verwenden. 
Die Marken sind zum Preise von nur 
einem Cent Per Stück in der Ge
schäftsstelle dieser Zeitung erhältlich. 
Ein jeder Cent kommt den Nothlei-
denden in Deutschland zu Gute, da 
das aus angesehenen deutschamerika-
nischen Geschäftsleuten bestehende Ko-
mite für seine Mühewaltung in kei
ner Weise entschädigt wird. Also 
nochmals: ..Der Heimath Noth, schaff 
ich Brot." 

^ ^ „Morgenstunde hat Gold iln 
Mlnde." — Zatinärzte können aber 
bezeugen, daß luan dies auch bei vie
len ainerikanischen Ladies sindet.-

— „Wer lc^gsain geht, konlint auch 
zuln Ziel." — Wie koinint es dann, 
daß es politische Kandidaten ost nicht 
erreichen, selbst wenil sie „laufeil"? 

Die «ärNe. 

Produkte. -

C h i c a g o ,  1 1 .  S e p t .  —  W e i z e n ,  
1..?3 Sept., 1..?4!'/» Dez. 

.Mrir^ 861/^^ Sept., 72?^ Dez. ' 
Hafer — Sept., 48^/^ Dez. 
Getreide fiir Baar —No. 2 rother 

Willterweizen, nen, 1.!?4^/^; Korn, 
No. 2, 85^/2—87'Ac; Hafer, Stand
ard, 46c. 
, Gerste — 81—P1.16. ' ' /' 

Pfirsiche 
und 

zum Einmachem . V 

In dieser Woche werden Michtgan Pfirsiche 

und Birnen ain Besten und der Preis fiir dieselben 

am Niedrigsten sein. 

Das Wetter ist kiihler, Zucker ist billiger^ Zinn 

ist höher, und wenn Sie dieselben auf den Tifch 

stellen, so wissen Sie, daß diese nicht gegen die Ge

setze, welche die Reinlichkeit aller Eßwaaren vor

schreiben, verstoßen. 

^ Tressen Sie sosort mit Ihrem Hiindler betresss 

des gewlinschten Borraths Abmachuugsn. 

>.!>xWzsi:llili lZrups-l!». 
Engros - Bertheiler. 

Reue Anzeigen. 

T^des-Anzeige. 

Frelindeil nnd Bekannten hiermit 
die traurige Nachricht, daß ineiiie liebe 
Gattin, Niisere liebe - Tochter lind 
Schwester, 

Magdalena Prignitz, 
geb. Willers. 

a,n Sonntag, den 10. Sept., Nachinit-
tagc! liin ü llhr 11^ Miii., iin Alter von 
48 Jahreii, 8 Monaten und 10 Tagen 
sanst entschlafen ist. 

Das Leichenbegänglliß findet aln 
Donnerstag, deil 14. September, Nach-
lnittags uin 2 Uhr, vonl Trauerhause, 
N o .  1 0 3 2  i v e f t l i c h e  3 .  S t r a ß e ,  p r i -
vatiin, alis nach dein Fairinount 
Friedhofe statt. 

Ilm stilles Beileid bitteil^ die tiesbe
trübten .Hinterbliebenen: 
Annnst Prignit». Gatte, A 
Herman Willers, 
Frau Margaretha Millers. 

ss.'N'^-.^'^'gcb. Wilkeils, N'' ' 
- - Eltern, ' 

Frau Katy Melier, geb. Willers, ^ 
NM Nl'>edford, Wis., ' 

Frau Jnlins Prignit». geb. Willers, 
Frau Henry Brnhn. geb. Willers, . ^ 
Harry Witters, 
John Witters. . 1.. . -
^rank Witters. ^ . 
Emil Witters, ^ - .? 

Geschtvifter, 
^ " llebst Verwandten 

N. u. .H., 12,13,14t. 

- ' 

SLnzeigen fAr 
Art^plStze, BeÄSufe. Verluste, ^ 

Wohnungen ete. 

in dieser Rubrik werden für einen 
bis zu einer Woche zu den nachfolgen« 
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeile» 
oder deren Raum 60c. über vier unt 
brs zu acht Zeilen ^1.00. Keine An« 
z^ge wird für weniger als 60c ange« 
nommen. ^ 

Für Stellengesuche wird bei ein- biß 
sechsinaliger Insertion 28c berechnet« 

Zll vernliethen: Zivei inoderne un-
inöblirte Vorderziinlner. Nachzufragen: 
Telephon: Davenport 1642 M. -

12.1Wt. , 

Zu verkairfen: Eine der schönsten 
und besten Farmen in. Scott Countt). 
Ebeiier schlvarzer Bodeii. Akodernes 
7 Zlniiner-Haus. 8 Milen von Dn-
vciiport. Nachzlifragen 103 M<lin St.^ 
"12,1^. 

Verlangt: Ein gutes Midchen für 
allgelneine .Halisarbeit. .steine Wäsche. 
Nachzufragen: Telephon 612. No. 430 
westl. 8. Straße. 10,1Wt. 

Zn veriniethen: Drei nichtmöblirte 
Ziillnler, obenauf. Tel. .';434-W., ' ' 

0,1Wt. . --

GM-

WM 

Zu verkaufen: Ungefähr 2i/^ Acker 
Laiid, Nlir einen Block von Straßen
bahn entfernt. T'elephon: V434 W. 

«,1Wt. 

Vieh und Provisionen. 

C h i c a g o ,  1 1 .  S e p t .  R i n d v i e h  —  
Zufuhr 2.?,<)00. Schwach. — Stiere, 
P6.2.'i—.Kühe uild Rinder, 

9.30; .Käl'ber P8.2I—12.75. 
Schweine — Zufuhr 31,000; 

schwach, .^c iiiedriger als Sainstag. 
— Durchschiiittsgeivicht, P9.00—10.-
80; zumeist P0.60—0.80. ' 

Sck>afe — Znfiihr 18,000'; ru1l)ig, 
Widder, P6.7.'5—8.3.?; Läinmer, P7,-
00—11.20. 
X.Geflügel — 10; Springs 10c. . ' 

Butter — Creainerh, 27c—32c.^ - -
Eier — Priina — 27c—27 

Todes-Anzetge. 

Freunden und Bekannten hiermit 
die traurige Nachricht, daß inein lieber 
Sohn, nnfer lieber Brlider nnd Schiva-
gcr, ^ ^ 

Carl Lautrpp 

aln Montag, den 11. Sept., Nachmit
tags lun 3 llhr 30 Minliten, nach lan-
genl fchioeren Leiden im Alter voir 
l',6 Jahren, 4 Monaten nnd 11 Tageil 
sanft entsMasen ist. 

Das Leichenbegängiliß findet am 
Mittwoch, den 13. Sept., Nachlnit-
tags UIN 2 Uhr, voin Trauerhause, sei
nes Brnders Peter Lautrup, 716^/2 
lvestliche li.^^ttaße, alls nach deili 
FairlnountWriedhofe privat statt. 

Zur TraMrseier iin .Hanse sind die 
Freunde eingeladen. 

Uin stilles Beileid bitten die tiesbe
trübten .HinteriZliebenen: 
Fran Maria Lautrup. geb. Petersen, 

Mutter, . 
in Deutschland, ^ ^ ^ < 

Leonard Lantrup. in Deutschland, M 
Frail Helena Hinrichsen. geb. Lautl^up,^ 

in Teutschland, 
Peter Lautrup. Davenport, ^ 

Geschwister, 
Frall Maria Lautrnp. geb. Nissen, 

in Deutschland, - ' 
Chris. Hinrichsen. in Delltschland, 
Frall Meta Lautrup. geb. Jaeger, ^ 

Davellport, Ja., , 
Schiväger, 

nebst Verivandten. ^ Lj 
N.n..H.12.13t. 

;>>< V. 

vr. VIsnvko ksiöör«! 

Osteopath 
Zimmer No. ZK Davenport Evings 

Bank Bldg. Tel. 4547. 
Stunden: 9:30 bis 11:30 Uhr Vor

mittags; 1:30 bis 4:30 Uhr Nach
mittags. . / / . I ' ^ 

'  1 - Ä '  >  

Zu verkanfen: Gebralichte Overland 
Aiitoinobile. Ferner Moline Dread-
noiight lnit elektrischeil Lichtern, neu 
angestricheil, i^l gutein Zustande. Stod
dard Datiton, hat ursprünglich P6.000 
gekostet, billig. Overland Davenport 
Company. 324 .Harrison Str.. Tele
phon 6600. 7"^ 9,1Wt. 

Verlangt: Weibliche Arbeiter. Näh-
lnaschinen - Arbeiterinnen, erfahrene 
bevorzligt. Angenehlnes Arbeiten. Gro
ße Uiid gut beiltilirte Fabrik, llnion-
Löhne iverden bezahlt. Sprechen Sie 
persöiilich bei Angnst E. Steffen Com
pany, Ecke Zll^ieite liild Harrison Str., G., 
Davenport, Ja., vor. 9,1Wt. 

-K.d 

Gesucht zn kaufe»: Ein gebrauch
tes, jedoch gut erhaltenes Piano. Df-
ferten mit Preisangabe unter „Hin^ 
deilburg" an „Der Demokrat". . 

9,1W 

NG 

Verlangt: Ein Mädchen für allge-
lneine .Halisarbeit in einer kleinen Fa-
lnilie. Nachznfragen: Tel. 999. 

7, IWt. 

Zu verkaufen: Bargain, wenn so
fort genoinlnen. Stoddard Dayton 
Automobil mit englischem Daimler 
.Knight Miotor, Maschine für fiebeu 
Passagiere iil erstklassigein Znstand, 
mit Eisenrädern." Overland Davenport 
Company. 324 .Harison Str.. Tele
phon «6600. 7.1Wt. 

Gewünscht: Eine tüchtige deutsche 
.Wchin. Nachznfragen bei Frau R. C. 
Mcke. No. 2020^Grand Ave., Tel.: 
Dav. 1396 W. . 7.lWt. 

Gewünscht: Junges deutfches Mäd-
chell f'ir allgeineine .Hausarbeit. Nach-
ziifragen bei Frau H. G. Pape. No. 
2326 Harrison Str. 2,IWt. 

Verlangt: Zweites Mädchen, kleine 
Fainilie, guter Lohn. Tel. 5792. 

6.1Wt. ^ 

Gewünscht: Zehn Arbeiter. Nach
zufragen an der 7. und Vine Straße 
heute Morgen. Müssen fertig zur 
Arbeit sein. Keine Griechen oder Ne
ger.^ ' 6,1W 


