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G^mmt fÄr die d e m o^ r a tsr f ch e n 
Kandidaten Wr die Conyty- nnd 

^ Towis^ship-A-ezn^e. 

» >M<;r.'»Per.?Hvmokrat", der seit mehr 
als 30 Jahren für dir Grundsätze der 
domolxatischen> Partei und die von ihr 
aufgestellten Hqichida^l, - unsinttvegt 
eingetreten ist, befinoe't sich in dieser 

' Wühl in dpr ^lnangenehmen Lage, — 
wie schon ^einmal vor 20 Jahren, — 

er die ̂ on. der demokratisch«^-Par 
'tei aufgestellten Kandidaten fM Präsi
dent und Vice - Präsident', Wilson und 
Marshall, nicht unterstützen kann, 
sondern im Gegenthcil geztvnngen ist. 
alles in seinen Kräften Stehende zu 
thun, um ihre Nieherlage in dev 
Myhl ̂ av Dienstag i^ber acht Tage 
herbeizuführen. Wir .glauben die 
Gr^jinde, die ihn zu dieser Stellung 
nahnie bestimmen, in den letzten Wo
chen so klargelegt zu haben, daß ivir 
uns eine abermalige Wiederholung der-

,sclbcn glauben ersparen zu können. 
^ Und wie ill der Nationalwahl geht 
° es dem „Der Demokrat" in derStaats-

wahl. Es ist ihm, der seit Auftauchen 
der Prohibitionsfrage im Staate im 
Jahre 1880 Prohibitton als einen :l n 
g e h e u e r l i c h e n  E i n g r i f f  i n  
die von den Verfassungen des Bundes 

.und des Staates feierlich verbürgten 
pe r sönlichen - Rechte des Cin-
Zelbürgörs unerbittlich bekämpft hat, 
'unmöglich, den ausgefprochenen Pro-

. hibitionisten E. T. Mredith für Go-
veltnor^'zu unterstützen, zu dessen Auf
stellung sich die Demokraten durch die 
Ä^e prohibitionistisch verseuchte, green
back - populistische Weavör - Brt)a:^ 
Clique in den Binnen - Counties des 
Staates, in.d.er Hoffnung auf Gewin-
VuM der Stimmen r e p u bl ika n i--
scher Prohibi^nisten haben leider, 
herleiten lassen. Er ist vielmehr 
gj^Mungen, die Erwphlung dieses aus 
gesprochenen Prohibitionsfanatikers 

.mit «ller Entschiedenheit zu bekämp.fen. 
KDa> dies aber nur durch energische An

strengungen für Erivählung des wegen 
seiner liberalen Gesinnung von den re
publikanischen Prohibitionistsn- nnd 

/ihrem Wwndstück^ dein „Des Moines 
Register ^ Leader" lviUhend angefein-
ddten r ep il b l i k a n tsich e n > G^-

.  Z ß e r n o r s k a n d i d a t e n ,  M m .  L .  H a r 
ding, geschehen kann, befürwortet der 
>,^r Demokrat" dessen Erwählung, 
wie auch die des republikanischen Kan
didaten für Lieutenant - Governor, E 

M o o r e  u n t »  f o r d e r t  a l l e  f r e i -
^f'innigen Demokraten auf, an der 
l' Mahlirrne für diese einzutreten. 

^mit ist aber nicht gesagt, daß der 
'» ».Der Demokrat" mit beiden Füßen in 

das x e. p u b l i k a n i- sche Lager hin -
-M.ergesprungen ?.ist.^ " Wer das an-
4,mpint, ist schief gewickelt. Er steht^ 

! n f l c h  t y i x  v o r  f ü r  d  e  m  o k k a  t  i  s c h e  
'^Gritndsütze- ein und-hofft, das; die 
Partei, welche sich zur Zeit in Nation 
und Staat Hon diesen entfernt hat, den 
Weg zu diesen wieder zurückfindon-.un!^ 
ihren augenblicklichen Jrrtyümer ab
schwören wird. ' 

Deshalb ist der „Der Demokrat" für 
Ilpfvechterhaltung der Organisation der 

. Partei, die in der Aufrechterhaltung 
deo^C.ounty.- Organisation wurzelt. 

? 4 Er befürwortet daher die Erwählung 
Her demokratischen Kandidaten 

die Countt)- und Township-Aemter 
'llnd fordert alle Demokraten auf, ihre 

. Stimmen am Wahltage für diese abzu
lieben, oh^^e Rücksicht darauf, wie sie 

.,in der Pxäsidenten- und her (Uvver-
. norstyahl stammen mögen. Alle demo-

?krat.ischenMandidaten sind tüchtige^ zmn 
Theil im Amte erprobte Männer, die 

- öe^Bertrauens d^er Bürger im höchsten 
Mß»; Werch sind. 

Da ist Lonis E ckh ar d t, der 
V Kandidat für Wiederwahl als Sheriff 

ist^ch^velches. Amt' er viele Jahre lang 
.so vorzüglich ^ertvaltet^ hat. Wie hoch 

MAPs Eckhardt in -der Achtung und 
^ Werthschätzung seiner Kollegen im 

'^shexiffsamte steht, geht daraus her-
daI er abermals vom nationalen 

Sheriffs - Verbände zum Präsidenten 
^ worden ist. Er soUe auf alle 
Mlle zu d«m Amte, dem er zur Zierde 
gereichte, wiederertvählt werden. Das 
GWch«; lnßt! sich von I r a n k H o l m , 

Gjrundbüchern kann noch nach Jahr
zehnten zu i;nliebsamen Verwicklungen, 
ja zu finünzielbnn Schaden fiihren. Wir 
sind von der Wiederwahl Frank Hollm'^ 
überzeugt, da sehr viele Republikaner 
sür ihn stilnlnen werö^n^ die seine ta
dellose Führung der GlKnPöücher.dem 
County erhalten wollen und der repub
likanische 'Kandidat für' daß Amt nicht 
die Bürgschaft bietet^ !^tz sie unter sei
ner Amtsführung in gleich musterhaf
ter Weise fortgeführt werden würden. 
Ed. Berge.r, der Kandidat für 
County - Auditor, hat dieses Amt in 
srüheren Jahren zur höchsten Zufrie
denheit der Bü^erschaft verwajs^tet, was 
die B/'irgschaft bietet, daß'daß wieder 
der Fall sein»wird. Ot.to H. 
Schrum, der demokratische Ltandi-
dgt sür^ Bezickßgerichtsschrei^r (Clerk 
of Distxich' Hozzvt),- ^vieke. Jahre 
lang evstev Ajssisftnt Herrn H-. J-
McFarland, ist also mit denr Amte und 
seinen Pflichten genau vertraut und 
Ivird dcl^sselbe in vortrefflicher Weise 
Verivalten. Der demokratische Kandi
d a t  f ü r  C o u n t y f c h a t z m e i s t e r ,  J o h n  
Tank, hat in großen Geschäften höchst 
Iverantlportliche Stellungen bekleidet, so 
daß die Bürger sicher sind, daß die 
Gelder des Countys in seiner Obhut 
g u t  a u f g e h o b e n  s e i n  W ö r d e n .  J o h n  
C.. W i^t, t W To)jntt)anwÄt Nnd Dr. 
L. F. Gn? dner sür Cqxoner sind, 
Kandidaten, welche Unterstützung 
der deniokratischenl Wähler verdienen, 
^pie auch der deinokratische! Kandidat 
für Kongreß, M. F. C r o nin. Daß 
der gegenwärtige Bundesabgeordnete, 
der große Staatsmann Williams
burg, nicht der geeignete Vertreter 
der großen Interessen des zweien Kon
greßbezirkes von Iotpa ist,v)?as hat er. 
glauben A?ir. zur Genüge beiviesen. 
Auch idie beiden Kandidaten für das 
Staatsabgeordnetenhaus, T h e o d o r 
Mi n d t u. Wahne G. C o ok.bietendie 
' B ü r g s c h a f t ,  d a ß  s i e  d a s .  f  r  e  i s i n  n  i -
g e^^ Scott County in der nächsten Gene
ral - Asseinbly würdig vevtret.^y wer
den. Vor Allem sollten die demokrati
schen Kandidaten für den- Superviso-
r e n r a t h ,  T .  I .  G  l  y n n  ,  C h a s .  F .  
Z o e c k l e r  u n d  T h e o d o r  G  a s s e  
ling wiedererwählt werden, die sich 
in der Verwaltung der Countyangele-
genheiten so trefflich bewährt haben, 
wie auch sämmtliche demokratische Kyn-
didkten für die Toivnship - Aemter, die 
alle einzeln anzuführen> wohl nich! 
nothwendig ist. Unter diesen Haupt 
sächlich der ausgezeichnete-Stenerein-
s c h ä t z e r  ( A . s s e s s o r )  J o h n  G u n d a -
k er, mit dessen Anrt^ührung die 
Bürgerschaft so außerordentlich zusxie-
den ist. 

Alle Demokraten sollten, wenn sie 
auch aus höheren Rücksichten gegen d.en 
demokratischen Präsidentschaftskandi
daten und gegen den prohibitionjstischen 
Governorskandidaten, den sich die 
«nokraten haben aufhalsen lasscil, stim
men, geschlossen sür die Kandidaten auf 
dem demokratischen Cpunty-
und Township - Wahlzettel eintreten. 

Sie erreichen dadurch a^ch, daß der 
Unterschied Mischen den für Meredith 
und für die demokratischen County- und 
Township - Kandidaten abgegebenen 
Stimmen den sogeiuinnten demokrati
schen Führern klar machen lvird. tvelch' 
riesige Eselei sie begingen, als sie sich 
von der prohibitionstuüthigen Weaver-
Bryan Clique den ProhibitjonistenMe-
redith als Governorskandidat cmshal-
sen ließen. 
' Wir hoffen, daß die Demokraten 

deutscher Geburt oder Abgunst am 
Wahltage^ nach diesen vorstehend ge
machten Empfehlung^en handeln wer
den. Wir sind überzeugt, daß sie es 
niemals zu bereuen haben werden. 

^ ' '' ' V,-
' dem Grundbuchführer, (Recorder) und 

^ demo^tischen KattdidateN'ftir Wieder-
Wahl sAgen. Es ist eine feststehende 
Tha^'ache. dgß. die Grundbizcher ^ deß 

sich-Ujemals in^ so mustergül-
Wr-,, .tclde^lqser.Verfassung hefMden 
l^ahtzn, M Wter der Vei^l^ng jdqh 
Amtes durch Frank .y oßM. Ein 

^ unbedeutendeo Schreibfehler in dey 

'1-1 '' 

k' O- ^ ^ 
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Wenn Wlsou, wiedergewählt 
' würde 

. In eiaier politischen Kampagne muß 
unan, wie im Kriege, alle Wöglichi^ei-
ten in Ertvägung. ziehen. Das thut 

'bekanntlich auch die deu^che Heeres
leitung. Sie rechnet nicht nnr. mit 
gegeben'eil, sonderen auch mit ganz fer
nen. Möglichkeiten, auch wenn sie au-

,ßerhalb aller WahxscheinlWeit liegen. 
Danach trifft sie ihre Entschließungpn 
^md haduxch ist es ihr schon hqu^ig ge
lungen, Pläne des Feindes zu durch
kreuzeil, ehe er Gelegenheit gehabt hak
te, mit ihrer^ Aussührung zu beginnen, 
und sich das Risiko perliistreicher Käui-
pfe zu erfpcrren. 

So müssen besonders wir Amerika
ner deutscher Herkunft es machen, sagt 
sehr richtig eines unserer Wechselblät
ter. Wir müssen uns vor allein dar
über klar Wiarden, mit »velchen Mög
lichkeiten >vir zu rechnen haben würden, 
weml Wilson ' wiedergewählt werden 
sollte. Danach müssen wir unsere Ent
schließungen fassen. Es bedarf keiner 
BegMndnng, daß ein Präsident, dessen 
-Mandat erneuert wird, das als ein 
Vertrauensvotum auffaßt. Zlnders 

'kann es nicht sein. Er muß daraus 
schließen, daß die Nation Mt seiner in-
.neren und äußeren Politik zufrieden 
ist. Zu dieser Schlußfolgerung ^ist er 
berechtigt. Wenn Wilson wiedergewählt 
würde, hätte er das Recht, die !Mhr-
heit des amerikanischen VolTes als 
Eideshelfer für seine auswärtige. «Po
litik anzurufen. Wir hätten dann nicht 
mehr das Recht, seine Auffassung voy 
den Pflichten eines neutralen Üandes 
als unamerikanisch zu bezeichnen, denn 
er' könnte uns entgegenhalten, daß dach 
Ine Auffassung des amerikanischen Vol
kes sei, das durch die Mehrheiö repvä-
sentirt wird. W^n Wilson wiederge

wählt würde, hätte er das Recht, un
sere Proteste gegen ))en infamen M^uni-
tionsschacher zu verlachen, ungelesen 
dem Papierkorb.zulüberanttvorten. 

Weml Wilson wichergewLhlt wiirhe, 
könnte er sich darauf berufen, daß das 
amerikanische Volk seine Haltung in der 
Tauchbootfrage gebilligt habe; dyß es 
mit den herausfordernden 9!oten, die 
er in der Angelegenheit nach Verlin.ge
richtet hat, einverstanden sei. Einver
standen auch mit der Drohung, die dip-
lonlatischen Beziehungen mit Deutsch
land abzubrechen, wenn die ameritani--
schen Begleiter britischer Munitions-
schisse fernerhin gefährdet wijrdenj. 
Wenn Wilson wiedergewählt würde» 
würden die nach Berlin gehenden No
ten noch schrosser und herausfordernder 
werden, denn dq.nn ipürde unsere aus
wärtige Politik ganz und gar in den 
Dienst Engalnds und seiner Verbünde
ten gestellt werden. Für den Tquchboot-
krieg würden neue Beschränkungen c^e-
fordert werden, And wenn sie nicht ge
währt würden, würde es bei der 
Drohung mit dem Abbruch der di: so
matischen Beziehungen nicht bleiben;, 
und auch beim Abbruch der Beziehun
gen würde es nicht bleibe.n, wenn 
Tzeutsch^and nicht Konzessilincn machte, 
die ihm seine wirksamste Waffe zur 
See ganz und.gar Hazih tt-isi-
den würden. '' « 

Wenn Wilson wieder^^wälilt würhe, 
könnte er Deutschland gex^-'nuber so 
weit gehen, wie er wollte, t^enn seiiie 
Wiederwahl könnte unmöglich anders 
ausgelegt werden, als daß das Volk 
mit seiner unfreundlichen Pvt^ittt ge
gen Deutschland und seine Verbünd-^ten 
einverstanden wäre.-Wenn er vomKon-
greß. verlangte, Teutschland aus nich
tigem Grunde den Krien zu erklären. 
Würde der Kongreß schwerlich noch 
ernstlichen Widerstand leisten, zuinal 
wenn der Kongreß wiederum siwliche 
Färbung hätte, womit im Fülle seiner 
Wiederwahl ja gerechnet werden müs^-
te. Dann wiirden Proteste nichts ntt 
t)en. Auch der Kongreß würde sich hin 
ter der Ausflucht verstecken, daß das 
Volk die Politik Wilsons gebilligt ha
be und diese Politik würde einen aus
gesprochenen deutsch - fein-'llchen Cha
rakter annehmen, sobald England da 
nnt genützt werden könnte. 

Wenn Wilson wiedergewählt würde, 
würden Proteste gegen die bizitischen 
Posträubereien, gegen die unerhörte 
Vergewaltigung unseres Handels, gc 
gen Schwarze Listen und ähnlicher Akte 
noch viel aussichtsloser sein als gegen 
wärtig, denn niemand würde daran' 
achten. Man würde den Protestlern 
einsach sagen, das Volk habe auch die
sen Theil der Wilson'schen Politik gut
geheißen. Wenn Wilsqn wiedergx-
wählt wiirde, tviirden wir Amerikaner 
deutscher Herkunft übel daran sein 
Wilson und sein Anhang würden uns 
auslachen, und seine Gegner würden 
uns verachten. Mit unserer politischen 
Zukunft würde es für alle Zeiten vor 
bei sein. Wir würden weder in der 
einen noch in der anderen Partei fer
nerhin eine Rolle spielen. Wir würden 
dann thatsächlich die Ausgestostenen 
sein, zu welchen Herr Wilson uns hat 
machen wollen. Wem das gefällt, der 
stimme für Wilson, die anderen wer 
den schon wiesen, wie sie am siebenten 
November zu stinnnen haben. Zwischen 
Hughes und Wilson allemal für 
Hughes! 

Politische und unpolitische 
. ^ .Randglosien. 

— Eine Stlmme für Meredith is 
eine Stimme zu Gunsten von Prolst 
bition« 

— Eiue Stimme fiir Wilson ist ei 
ye Stimme M Gunsten eines Bund 
n i s s e s  d e r  B e r .  S t a a t e n  m i t  —  E u g  
l a u d .  

.-.1» 
— Gind Sie schon registrirt? — 

Wenn nicht, heute ist der dritte und 
vorlehte Registrixnngstag 

zi>>M jül ! I. 1» « ' > 

wir uns, da es uns heute an Raum 
und Zeit gebricht, in den „Randglos» 
en" üer inorgigen Ausgabe ausein

andersetzen. 
KMv » » « ^ 

^' „Turch Numiiniens Eintritt in 
i)en .sirieg ist ein -^»cg der Mittel
mächte unmöglich geworden," erklärt^ 
vor zwei Monaten Minister Bratia-
NU. Gestern noch auf stolzen Ros
en! 

' « » » . > z I 

— Selbstverständlich freuen qich 
Zl^r ^^'-azizosen über die -Sieges-berichte 
von Verdun. Es ist nur die ^rage: 
Wie lanqe'^ 

» » » > i, . > "jj 
-^Taß die Engländer die Ausland-

Politik Wilsons loben, iit. verständlich, 
s y l l t e  a b e r  d e n  A m e r i k a n c r > l  
die Augen össnen. 

Ta die amerikanischen Z^inanz-
eute unentwegt fortfahren, den Al-
iirteii ungezählte Millionen in den 
lüriegsfond zu stopsen, kann nmn sich 
nicht wundern, daß sie an ibren Un 
terneliniungen interessirt sind. ^ . 

— Ueber die Verhcttldlungen be-
zisfllich Englands „Schwarzer leiste' 
Wird vor der Wahl nichts mehr ver 
öffentlicht werden. Wahricyeinlich 
um nicht mit den glorreichen Erfolge^i 
der Bundesregierung auf dieseni Ge 
biet zn renommire»!. 

Mues a»s Rvö Island 
Sountilft große Versammlung des R. 

I. ZweiftverbandeS des deutsch-
llm. Rationalbundes. Z 

I^er Nock Isliander Zweigverein 
des deutsch-amerikanischen National' 
Verbandes wird am Sonntag Nach 
mittag unl halb 3 Uhr in der Rock 
Js^nder Turuhalle die letzte große 
Versamnllung vor der Wahl abhal 
ten. Nicht nur sämmtliche Delega 
ten, sondern alle Mitglieder deutscher 
Vereinigungen, wie iiberhaupt das 
ganze Teutschthum der llmgegend 
sollte sich zu dieser äußerst wichtigen 
Versannnlung, «bei der mehrere kern 
fene Redner Vorträge halten werden 
einfinden. -. 

ung der zweiten -Bürgerpapiere ge
roffen. Auf der Liste der im Alis-
and- geborenen Leute befinden sich 
olche aus Norwegen, Schweden, Dä

nemark, Nuszland, Griechenland, Bel
gien und .Holland. 

» M M  

Eine ungeheure Menschennienge 
>atte sich zn der letzten republikani-
chen Massenversammlung eingestellt, 

die unter den Auspizien des Ost Mo-
ine Hughes-Lowden-Grahanl Ulub 

im Majestic Tlieater abgehalten iviir-
de. Ter.Hauptredner des Abends 
war der Kongreß-Abgeordnete George 
Esmond 5^oß. der die Zuhörer über 
die vielen ,'^hler der deniokratischen 
Administration ausmerksan? machte, 
^eine vorzüglichen Ausführungen 
wurden mit aufrichtigem Beifall be-
ohnt. 

Tie Schlußre^de l>ielt Mayor Carl 
on von Moline, der ebenfalls die ge

genwärtige politische Situation weit-
geltend erklärte, ^ür nächste Woche 
ist eine weitere Massen-Versammlung 
geplant, die jedenfalls den gleichen 
Erfolg haben wird. 

» » < 

Mlbur Warren Benell reichte'-ge-
uern im Stadtgericht eine Scheie 
dungsklage gegen seine Gattin, ^rau 
Tillie Viola Beuell, ein, die er des 
böswilligen Verl^ssens beschuldigt. 
Tas Paar verheirathete sich genväs^ 
der Klageschrift am 16. Septeml^r 
i;)l2 und trennte sich am 15. Mai 

Aus der Ehe sind keine .Kin 
der entsprossen. . ' - / 

Ntllts Ms Muscatillt. 
Polizeirichter Coster verurtheilte 

Erwin Earl, der an der Nebraska 
Straße -tvohnt, zu einer Geldstrafe 
von P3 und den Kosten des Verfal)-
rens, nachdem derselbe schuldig be 
sunden worden war, in der Näli-e sei 
ner Wohnung Abfall auf die Strasze 
geworfen zu haben. 

Zil der Gerichtsverhandlung wo 
ren sowol)l für die Stadt wie auch für 
den Verklagten eine große Anzah 
Zeugen vorgeladen worden. 
Geldstrafe, ivelche Earl anferleg 
wurde, betrllg einschließlich der Ko 
sten P17.60. > 

Zn s 
Vier Sanitären 

ivcrdcil Tie liente «Tniuctan > die besten Bargains in der ^tndt fin-
den, >vcnn Tie niif ^I^ualuüt sc.'jen.. 

Kalb?' - Steiv. -z 
per Pfd. . . . . 

Tiippenflcisch, per Psd.^ «Np 
und 

"^ivruiglii'ten ^lilnder-^ . 
Vralen. per Psd 

/ 14-

Noait, 
pc^- Pfund 

Picüic Tckinken, 
per Pfd. . . . 

Zucker eingepökelte reg. 
-Zchiiiken, ver Pfd. . . 

.^talbsbraten l^on der 
Tchnlter, per Pfd. . ISe 

lSe 

Backen - ^peck, 
per Pfund . 

Heycr's selbstgenmrbte 
Boloqna, per!)iii?g . 7 Iv" 

Heyer'o Leberwurst, 
p e r  ! ) i n i q  . . . .  

lSe 

llle 
beachten Zic, daß diese Preise nur siir Vaarzahlunq sind, keine 

Ablieferung. >> 

L ü r Z h r ^  

Sonntags-Diner 
Wir haben junge Enten, junge bkinse und iunge Hiiliner. Verfehlen 

Tie nicht, etwas von Hcyer s Wurst zu probiren, da leine beffere ge
macht wird. 

IVI U. «cVLN 
Gründer der ttiedriZen Preise. 

41.6 Bradli. I l k w. Tritte. 2l4 Harrison. 1!i0 Mound. 
Phone 750. - Phone 1» e0. Ptione :j55. Phone 74«. 

le 

— Lassen Sie sich Heu te registri 
ren, »venu irgeud möglich. Aufge 
schoben ist manchmal aufgehoben. 

»  »  > »  

— Wer am 7. November stimmen 
will, muß registrirt sein. Versänmen 
Sie nicht, sich-registriren zu lassen.^ 

G » » 

— ^r nicht rMstrirt ist, kany 
nicht stimmen und jede Stimme ist in 
dieser Wahl wichtig. 

— Kein Bürger sollte eö vernach-
llissigeu, sich registrireu zu lassen. — 
Ohne Negistrirung kein Stimmrecht 

— Lasse« Sie sich heute 
und ztvar sobald wie mög
lich registriren. Dann ist es ausge
schlossen, daß Sie Ihres Stimmrecht 
verlustig gehn. 

— Das «Teö Moines Register <8^ 
Leader" bringt in seiner gestrigen 
Ausgabe <27. Oktober) unsere „Poli
tischen und unpolitischeki Nandglosu 
sen" ill unserer Ausgabe vom 17. 
Oktober iu deutscher und englischer 
Sprache. . , 

^ i ^ Vi. ^ 
— Das "Prohrbitionisten-Organ 

bezeichnet in dein Titel über der 
Wiedergabe der „Raudglossen" den 
„Ter '!^mokrat" als hie „nasseste^ 
Zeitung in Iowa. 

» W '"'M 

^ Ueber diesen Ausdruck werden 

Mjt der Verhastung von James 
Boys, alias Oscar Roberts, der we
gen, jchiveren Einbnlchs schon einen 
Termin ini Missouri Staatszuchthaus 
in Heffersoir City abgebüßt haben 
soll, sä)eint die Polizei einen guten 
Fang geinacht zu-haben, da in seinem 
Besstj Goldwaareu im Werthe von 
uiehreren Hundert Tollars vorgefun 
den wurden, die-Fred M. Burt. N.o 
9Z8> 20. Strasze wohnhaft, später äks 
sein > Eigenthum wiedererkannte. Der 
Verhaftete hatte außerdem zwei gela
dene^ Revolver und eiue Anzahl Ein-
brecherwerkzeuge in seinen, Besitz. Al
lem Anschein nach handelt es sich um 
einM schweren Hungen, der die näch
sten Jahre HöckMvalirscheinlich hinter 
schwMschen Gardinen verbringen 
inlch'.i^ Der Verl>aftete wurde gestern 
wegen angeblichen Großdiobstahls sür 
die Grand Jury sestgehalten. 

Boys hatte den Einbruch angeblich 
in der Wohnung von'Vurt verübt und 
Burt hatte das Hantiren des Einbre
chers gehört, war ihm jedoch nicht 
entgegengetreten, weil er fürchtete, 
das; der ungebetene Gast bewaffnet 
war. Erst als derselbe durch die Hin
terthür verschwunden Nxir, benach
richtigte Burt die Polizei telephonisch 
iiber den Einbruch. Boys wurde spä
ter an der 20. Straße, zwischen der 
Ersten und Zweiten Avenue, verhas
tet. 

Burt war mit seiner Famllie in 
eiltem Theater gewesen und nach der 
Rückkehr in die Wohnung hörte nian 
verschiedene verdächtige Geräusche. 
Burt, der seine Gattin nicht erschre
cken wollte, bemerkte dieser anfangs 
gegenüber, das; oas Geräusch wohl 
nichts auf sich'habeu »verde. Als Burt 
später durch die Zimnier des Hauses 
ging, mußte er die unangenehme Ent
deckung mache«, daß der Dieb alles 
niitgeuommen hatte, was nicht niet-
lllid angelfest lvar. 

Nachdem die Polizei über dei? 
Diebstali'l benachrickftigt war, wurden 
alle Hebel in B^uiegung gefetzt, uni 
den Vertvegenen Gesellen zu fangen. 
Zwei Polizisten bemerkten den Ge
suchte» kurz darauf, als dieser eiligst 
der 20. Straße entlang eilte. Tie 
gestohlenen Sachen wurden in seinem 
Besiv gesuuden. Der Verliaftete ge
stand angeblich der Polizei gegenüber 
den Trebstahl ein. Er hatte sich Ein
tritt in die Wohnung versck>afft, in-
deni er eine verfchlossel,e Thür nnt 
einein Schlüssel öffnete. Boys hatte 
eine Anzahl Schlüssel aus einer 
Schliissel - Reparaturwerkstätte in 
Davenport gestohlen-. 

Die neue Brücke an der Zweiten 
Straße> welche gegenwärtig konstrliirt 
wird, niag vielleicht lnigefähr 80 Fun 
verlegt werden. Ein Komite, das sich 
ans vier Mitgliedern, dem Mayor, 
Stadtanwalt, Stadtingenieur und 
Stadtrathsinitglied John Diercks von 
der vierten Ward zusammensetzt, 
wurde in her.letzten Stadtpatl^-Ver 
sainmluirg- ernanyt, nm mit Kontrak
tor A. H. Kile zu konferiren, damit 
die Lage der Brücke nicht nur geän
dert, fondern daß auch mehrere Aen-
derungen in der Konftrilktion dersel
ben gemacht werden und daß der Ver
kehr wahrend der Konstruktion dersel^ 
ben aufrecht'erl>alten wird. Tent 
Komite wurde Vollmacht ertbeilt, 
na-^- eigeneni Ermessen zu handeln. 

Nach einer Konserenz, die zwischen 
County-^>ngenieur Halbfaß, der Su-
Perviforenbeliörde und deit Beaniten 
der C. T. ^ M. Eifenbahngesellfchaft 
stattfand, hat fich die Bahn entschlos
sen, eiir neues Licht- nnd Glocken-
Warnungs-System an der Richnwnd-
Kreuzung an der Wilton Road, nörd
lich von Muscatine, anzubri!?gen. 

Während der Tagesstunden wird 
das Annäliern der Jnterurbanbahn-
Wagen durch das Li^uten der Glocke 
angekündigt, welckies anhält, bis der
selbe an der . ailderen Seite des 
Uebergangs angelangt ist. In den 
Abendstunden und während derNacht-
zeit wird außerdenr noch das rothe 
Licht scheinen,^ wenn die !!^gen Passi
ren, dainit alle Personen und Lenker 
von Gefährten gewarnt werden, vor 
dem Uebergang anzuhalten. -

Außer diesen Warn-Signalen ist 
ltttgefähr 300 ,'^uß von den? lieber
gang entfernt ein Schild angebracht. 
Auf demselben wird auf den lleber-
ganq in großen Buchftabeil aufmert-
sam gemacht. 

Die Prüsungen für 19 jnnge Leu
te, welche das Lehrer-Exainen" nia-
chen, haben ini Biiro' des Connty-
Schnlsnperintendenten E. T. Bradley 
ihren Anfang 'genoinnien. 

Neues aus Moliue. 
^ - x. 

Tie größte Anzahl Personen, wel« 
che sich im hiesigen Stadtgericht einer 
Prüfung zivecks Erlangung der ame-
rikanifö^n Bürgerpapiere unterzieht, 
wird am Z. Jauuar nächsten JahreK 
zu verzeichnen sein, da sich nicht we^ 
Niger als 52 ini Alisland geborene 
Personen angemeldet haben. 

P- W. Blazer, der Naturalisations-» Laßt Euch registrireu! Wer 
PrüsungsHeamte aus Chicago, hatw nicht regi^i«t ist, kann a.m 7. No 
alle Vorbereitungen für die Ausstel- vember nicht stimme«. 

Post nach Deutschland und Oester-
V xxjchf 

Obgleich vor England jetzt über
haupt keine Post niehr sicher ist, und 
es daher in allen Fällen zweiselhaft 
bleibt, ob Briefe nach' Deutschland 
und Oesterreick>-llngarn auch wirklich 
aukouluien, ist es iminer noch das 
Rathsmnste, Postsachen nlittelst Tani-
Pfern der skandinavischen Linien zu 
Verschicken, inid wir raten daher un
seren Lesern, .ihre Briese uiit diesen 
Dampfern niitzufenden. Es ist noth
wendig, den Nanwn des Dampfers 
anf dem Briefnntschlag d«^utlich anzu
geben. .. . . . 

Die Absahrtszeit der betreffenden 
Danlpfer lassen wir hieruüt falgen: 

„Bergensfjorh",^ Bergen, heute, 
28. Oktober. ' 

Wenn man Teppiche mit kiinstleri-
fchem Effekt wählt, fo bedeutet 

dieses nicht, daß man einen 
HMen Preis zahlt. 

Bessere Arten Teppiche, die wir fiir den .gerbst ausgestellt yaben, 
sind farbechte, anserivählte Wollen - Qualitäten. ! Jeder Teppich hat 
feltene Schönheit imd garantirt tzeste Haltbarkeit. > i/,> 

Alle unsere Teppiche smd unter den beiren saintären Verhältnis
sen hergestellt und nur aus den besten Miterialien«. gewebt. Wir sind 
in. der Lage, Ihnen in dieser Saison eine ungeheure große Auswahl in 
farbechten MuIern anzubieten, trotzdem diese besonders schwer zu er
halten sind. - . 

> Warum suchen Sie sich Ihren Teppich heute nicht hier.aus? 

lms l-iiMUg t kZsM Ls. 
324-326-328 Brady Straße. Davenport» Iowa. 

l.usijs, lViosSisr 
Nachfolger von ^ 

Deutsche Veisicherungs-Agentetl. > 

! Berficherllng n. GrundeigenthuM 
Security Gebäude. Plione Dav.-67. Davcnport, Ja. 

irSßte Lager von einheimischen und importirten .Ftoffen für 

8lNjMWmG ÄMU MZ Äelierzie! 

L. Nur 

Die beste Arbeit nnd tadelloses Passen garantirt. W 

McCnllougb Gebäude 122—124 westl. Dritte St 

Die diesjährigen Nvrtriige der Uni? 
versüy Extension. 

Die diesjährigen Vorträge der 
University Extension nehnien am 
Mittwoch Abend, den 8. ')toven?ber, 
im Auditorium der Davenport Hoä?-
schule ihreu Anfangs Es gelang dcr 
lüesigen llniversitäts - Erteniion-
Vereiniguug. auch iil dieseni Jal)!-e 
wieder Professor Edward Hou>a'-d 
Griggs, einen der bekanniesten Vor
tragskünstler des Landes, zu geivin-
nen. Professor Griggs liat sich „Tra
gödien des Protestes" zuni Tlienia c^e-
tvählt. Eiurrittskarteu sind schon jet.>t 
von Frl. Jennie Eleaves, der Sekie-
tärin der Vereinigung, zu beziehen. 

Mvrgen grvstes Turucrsknttournicr 
der Davenport Turngemeinde. 

Tie Tavenport .Turngenieinde 
wird niorgen ini Turnerbenn 
wieder einnuil eines der so beliebten 
Turnerskattourniere abhalten, an 
dem sich nur Turner der verschiede
nen, Turnvereine betheiligen dürfen. 
Ein jeder Turner, welcher neben ein 
Jünger Jahn's zu sein ailch noch ein 
Skatonchel ist, ist herzlich eingeladen, 
sich an dent Tonrnier zu betheil igen. 

Die Vt-trtte. 
Produkte. 

(5 li^ i c a g 0 , 27. ^lt. Weiz 
Tez., '.Ut'ai. 

>i0rn — Dez.. 90'^^^ Mais 
Hafer i',.') Tez., Mai. 
Getreide für Baar — No. 2 rot^ 

Winteriveizen Pl.8l'^ l.8i)^ 
^''iorn. —l.ll: Hafer, Sta>! 
ard, 

Gerste'— 
Bich und Provisionen. 

C l, i c a g 0 . 27. Ott. Rindvieh 
^-^ufiilir.">.(>00: schn'ach! c-t!ere, PN.I 
bis !1..^0: Kühe und Rinder. !D.> 
bis 9.i)0: Kälber.'ß7.00—11.00. 

Schnieine -- .'iusillu' :»2,0lX). 
schivach: -'')c unter den gestri,^^ 
Durchschnittspreisen.— Durchschnitt 
geivicht, P9.70—l0..",l>: zllnieist 
.li'l.l).")—9.80. 

Schafe Zufuhr !?..000: sc 
'-l^iidder P7.00—8. !0; Läninier P! 
7>0--. l0.9Z. » ^ ' 

Geflügel — l7'/2c: SprinI 
18e. . 

Eier — Prima N I—:i2c. -
Eier — Prima 30—31c. > 
Butter — Ereamery ^!0—34c. 


