
Samstag, 28. Oktober 

'O.' 

i.'̂ ' 
Der Demokrat, Davenport, Jowi»^ 

StM Md Cm Ik y. 
Samstaz, den 28. Oktober. 

Kleine Stadt-Nenigkeiten. 

—^Ncrvcn-Oel-Mittel gegenRheuma-
i-tismus und Schmerzen aller Art. 

Riepe's Apotheke. 

nli-irencc ^vl'artiii, welck^e 
!'b(.'i Marslmil ^ield'c' in cin-
siestt'Ilt ill. liliU sich iiioinentan iii den 

i?rei-5llidteu bei Verwcindtei?. 

s — Wie auc' Wciilniigton, D. C., 
nU'ineldet ivird. licit dac. Viindeo-
^-pateiitaiiit ^nni Minnie Werner von 
^Dcivenport ein Pvtent mif einen von 
?i^rii>l Werner erfundenen besonderen 
'-Kochtopf, der dcic' !!^lnbrennen von 
'Speisen verbindert, geiväbrt. 

< — Lnstt Euch rcl^istrircn! Wer 
nicht rcslistrirt ist, kann am 7. No
vember nicht nlmmcn. .. 

Si«d Sie schon rcgisttirt? 
Wenn nicht, holen Sie daS 

Versäumte schnell nach. 

. .  >  

NAnl 7. Dt/^rmber Pci^ar der dcutsch-
cv.-lntls. Zionskirche. 

K Tie Dninenbilsociesellschcift der 
!A dentsch-ev. Iiitb. ^^ionotirche ivird ani 
K;?oilnerotii^^ Äbend, den 7. Tezember, 
«seinen grossen Va^^nr abbalten, wie bei 

einer ciin Tonner^tcit^ abgebciltenen 
^sVersnlnnUnilti der Verejniann^ be-
-!schlössen wurde. Bei der Nersainni-

Ä lnnj^ wnren ^rcin Roblme^ nnd ^rmi 
ÄWestpbcil die ttcisill^eberinnen, wäh-
mrend bei der nächsten Zusdnnnenkunst 
W^rnn C. Zeeseldt nnd ^ran Peschens-
!i die Gastgeberinnen sein tverden. 
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Heute der dritte und vvrlciztc Regi-
. strirungötag. 

Heute über acht Taqe, Samstai^, deNj 
4. November, der letzte 'Ikei^i- s' 

strirungstafl. 
WKM M G 

Noch einmal wollen wir all^' Vür-
iier darauf aufmerksam inachen, dasz 
sie fich für die Wahl mn 7. Novem
ber m ii s s e n registriren lassen. Alle 
vhne AAsnahme, und ivenn sie schon 
ein Jahrzehnt oder länger in demsel
ben Stinmibezirk derselben Ward 
wohnen. — Wer sich nicht registriren 
läßt, kann in der Wahl am 7. No? 
vember nicht stimmen. 

Tie Neglstrirungsbeänlten werden 
heute auch in den Wahlplätzen de.' 
tvrschiedenen Stiinnibezirke der ver
schiedenen Wards von 8 Uhr Mor
gens bis 9 Uhr NKrndS anwesend 
sein, um d.ie Nameir4er stinnnberech-
tigten Bürger in die Mililetlisten für 
die Wahl am 7. November einzutra-
gen.il 

.^eute, Samstag, den 28. Oktober, 
und heute iiber ack>t Tage, den 4. No
vember, die beiden letzte» Registrir-
nngstage. 

A m  W a h l t ä M ^ ^  7 .  N o v e m 
ber, können sich nur Bürger noch re
gistriren lassen, die beweise n kön
nen, daß sie während der obigen vier 
Registrirungstage nicht in der Stadt 
weilten und sich deshalb nicht regist
riren lassen konnten. 

Wer in der Stadt war und es ver
absäumt hat, sich reListriren zu lassen, 
kann am Wahltag nicht nachträglich 
registrirt werde«. Er geht seiner 
Stimnie Verl u st ig, denn — 
Wer nicht registrirt ist, kann nicht 
stimmen. 

Wir geben allen Bürgern den 
Ratb, sich, wenn Sie es noch nicht ge-
tban haben, heute registriren 
zu lassen. Dann haben sie's hinter 
sich und sind ihrer Sache sicher. Man 
schiebe es nicht auf. Sage nicht, 
„nächsten Samstag ist auch noch ein 
Tag." An dem kann Mieder irgend 
etwas dazwischen kommen, falls heute 
etwas Sie vom registriren abhielt, 
und dann ist's vorbei. Durch das 

T-nnlag^ w-lch-r d-m Okt°^ W-dcr°uf!chi°S°n 
.c- -unSch, Es w.r° in d°r 

gistrire- deshalb heute so srnlfzeitig 
wie nur möglich, Mennes irgendwie zu 
machen geht. 

Man hat dadurch auch den Vor
theil, in: Negistkirungslokal nicht lan
ge warten zu miissen, wie später, 
wenn der große Andrang kommt. 

Wer es irgend machen kann, sollte 
sich am Tage registriren lassen, weil 
am Abend natürlich der Andrang ein 
viel stärkerer ist, was langes Warten 
verursacht, ehe man an die Reihe 
kommt, und gewis; nicht zu den An
nehmlichkeiten des LebenL gehört. 

Namentlick in den SLimmbezirken 
mit sehr starker Wählerschaft sollten 
diö Bürger sich heute so frühzei
t i g  v w  m ö g l i c h  u n d  w ä h 
rend des Tages registri
ren lassen. Wie z. B. ini dritten 
Stimmbezirk (Prezinkt) der zweiten 
Ward (Nordwest Davenport) der 

000 und mehr Stimnil>geber umfaßt. 
Alle Bürger, die es bisher verab
äumten, sollten heute so frühzeitig 

w i e  m ö g l i c h  u n d  w ä h r e n d  d e r  
Tagesstunden registriren. Der 

timm- und Negistrirungsplatz ist iii 
d e r  N o r d w e  s t  ^  D  a v e n P o r t  
T u r n h a l l e .  

Wir l>offen, daß diese unsere Em
pfehlungen^ auf fnlchtbaren Boden 
allen und daß die Wähler nach die

sen handeln werden. Dann wird kein 
Bürger wegen Nichtregistrirung sei-" 
nes Stimmrechts verlustig gehen. 
Also ^ ^ 

Biirger laßt Euch registriren. 
Heute, Samstag, der vorletste Re-

gistrirnngstag. 
Von 8 Uhr Morgens vis 9 Uhr 

Abends. ' 

Morgen Nesormationsfest der Drei^ 
einigkeitskirche. 

Morgen wird in der evangelsch-lu-
^tlierischen Dreieinigkeitst'irche air 3. 
-nind Myrtle Strasze das jährliche Re-
c^-^sormationssest gefeiert werdeiu Der 
Qt'igentliche ^^esrtag ist der 81. Okto-
Ä^ber, der Tag, an dem Dr. Martin 
L^'nther im Jahre 1Z17 seine 9.? The

esen an der Thür der Schloßkirche zu 
Wittenberg anschlng, wodurch das 

' Werk der Neforination begonnen wur-
de. Durch dasselbe wurde großer 
Segen nicht nur für die Kirche, son
dern auch für deii Staat gestiftet. Die 

.^lltherische jiiirche seiert dieses Fest an 

Ä)reieinigkeitskirche ein entsprechender 
Mottesdienst abgehalten werden, der 
-;am Vormittag unl 10:13 Uhr be
ginnt. Auch am Abend, beginnend 
mnn 7:30 Uhr, wird Gottesdienst 

,. ̂  Mein. In demselben wird eine Vor-
^ereitungspredigt fiir die nächstjähri-

.ige Jubelfeier der Reformation gel>al-
" ' /ten werden. Nächstes Jahr werden 

i-^100 Jahre verflossen sein, seitdem das 
-zNeformationswerk durch Luther be-
-gonnen wuröe. Dieses Ereigniß soll 
- gebührend gefeiert werden. Zu dem 
Ende werden in: Laufe des Jahres 
von diesem Oktober bis zum ei-
gentlichen Iubeltage im nächsten Jah
re eine Reihe von Vorbereitungspre
digten in der Dreieinigkeitskirche ge-

ihalten werden, die erste, wie gesagt, 
am Sonntag Abend. Der Seelsorger 
der Geineinde, Pastor Oscar H.Horn, 
wird Predigen. Frennde imd Gön
ner üer lutherischen >^Nrche sind herz
lich eingeladen. 

GchiffSbaner und «esselmacher 
für Richter Wm. TheophiluS. 

Nehmen Beschluß an, ciwstimmig fiir 
den bekannte» Datienpvrter sur 
Staatsoberrichter zu stimmen 

Ter Achtbare George W. Sott der 

Die hiesigen Gewerkschaftsvereini-
gungen der Schiffbauer und Kessel
macher hielten gestern Abend in der 
Dänischen Brüderschaftshalle eine 
überaus gut besuchte Versammlung 
ab, bei der einstinunig beschlossen 
wurde, fiir den Achtbaren Williain 
Theophilus, den Kandidaten für den 
Posten eines Oberrichters für den 
Staat Jon>a auf dl^u unabhängigen 
Ticket zu stinuuen. 

Ferner wurde eine Resolution an-
genonuuen, in welcher die Angriffe 
der Des Mvinser M^thodisten-5!irche 
auf den Charakter des bekannten imd 
allgemeiil beliebten Daveilporter Ju
risten denunzirt wurden. Die Reso-
lution, die erklärt, daß der Richter 
ein selten guter Jurist und ein aus
gesprochener Frellnd der Arbeiter^ 
klasse ist, wurde rekordirt. 

Die Hauptansprache wurde von 
den: Achtbaren George W. Scott, deni 
früheren Bürgermeister der Ltadt 
Davenport, gehalten, der auf seine 
langjährige.Freundsck)aft- mit Richter-
Theophilus und dessen ausgezeichne
ten Charakter hinwies. 

Der Richter selber kann sich ja'lei
der nicht niehr aktiv an der Kain-
Pagne betheiligen, weil er infolge der 
kürzlich bei einem Automobilunfall 
davongetragenen Beinbruches imnier 
noch an das Kranletrbett im Mercy 
Hospital gefesselt ist. . '--i 

X Herbstverkans der Ladies',Indnstrial 
Relief Societis bringt !i;843.21. 

" Ter jährliche Herbstverkaus der La
dies' Industrial Relief Society, der 
an: Tonnerstag und Freitag dieser 

H Woche im „Arniory-Gebäude" an der 
! 3. zwischen der Bradv und Main Ttr. 
- abgehalten wuroe, bat sich als ein 

durchschlagender Erfolg erwiesen. 
Tie Einnahinen belaufen sick auf 
.1i8^!'i.21, ivovoi: et>va Pä0 für Aus-

- lagen abgehen. 
Aiu Tonnerstag ivurden Wanren 

im Wertbe von verkauft, 
während ain gestrigen Tage Waaren 

. znnl Betrage von P110.88 an den 
Mann gebracht wurden. 

W 

Bekannter Svzialistcnsül)rer wird 
hente Abend in der Owls .^atte 

5lampagilerede halten. 

Carl T. Thonipson, der National-
.<^i'an:pagne°Leiter oer sozialistischen 
Partei, ein srüheres Acitglied der 
Wisconsin'er Legislatur und Ttadt-
schreiber von Milwaukee unter der be-
rühnüen Leidel-Adniinislration, wird 

7 !beute Abend in der Owls valle eine 
n V Kanlpaguerede lialten, zu der Sozia-

listeu und N'ichtsozialisten herzlich ein
geladen sind. Herr Tbompson ist ein 

i Redner, der nach Statistiken spricht 
^ uild an Hand solcher recht tressende 

Beweise vorzubringen verinag Tie 
hiesigen Sozialisten werden sicherlich 

i-" die Cljelegenheit beini Zchopse ergrei 
' sen, um einen so bernsenen Rednr wie 

Herr Tl)^onipson es ist, zu hören. 
/ » 

7. ' Walcott Bozar soll am 17. November 
abgehalten werden. 

' Ter jährliche Bazar der Ladies (5e 
) ' nn'tary Association von' Walcott soll 

am Freitag Abend, den 17. N'ovem 
, .ber,.im Walcotter Opernhaus in fei 
HÄ erlicher W^ife begani^en werden. U 

a. sollen „Eanoy", Schürzen, .Hand 
D arbeiten, Geschirr etc.-Stnnde errich 

4 tet werden. / ' . -

Heute Herbstkonzert der N. W. 
Tav. Liedertafel. ^ 

. Das große diesjährige Herbstkon
zert der Nordwest Davenport Lieder
tafel wird heute Abend in der Halle 
des Nordwest Davenport Turnvereins 
stattfinden. Den: Konzert, dessen 
reichhaltiges Progran:tn wir nachste
hend anfügen, wird sich ein Ball an
schließen, für den ein umsichtiges Ko-
mite alle Vorbereitungen getroffen 
hat. 

P r o g r a m m :  
1. Marsch, Ouvertüre — Orchester. 
2. Im Feld des Morgens früh . . 

. . Burckhardt 
N. W. Dav. Aedertafel. 

3. Wiener Blut . . . . Ziehrer 
Orchester. 

4 Ut de Musket — Komiter Vortrag 
von Johannes Kroeger. 

-a) Lott Mende an der Himmels
thür. 

b) Mr köi:nen Sie's ja erzählen. 
c) Rech^ Gesetz und Freiheit. 
d) Minsch, dat geschieht di rechts 
Wie Hab' ich sfe geliebt . Möhring 

N. W. Dav. Liedertafel. 
6. Kaiser Gavotte . . . Von Blon. 

^ Orchester. ' ' 
7. An mein Vaterland . . Kreutzer 

i, , N. W. Dcrv. Liedertafel.. 

Wettkegelu. . ' 
Die BlaAhawks schlugen die Do 
rop Inn um drei Spiele, während 

die Harms bei zwei aus drei Spielen 
von den Edölweiß geschlagen wurden. 
Das Wettkegeln dieser Vereinigun
gen, die alle der Tri-lZ^ity Bowling 
'^eague angehören, fand gestern 
Abend auf der Vlackhawk Kegelbahn 
'tatt. Nachftehend die Resultate: 

Blackhawks — 

5. 

Biirger, laßt Euch registriren! > 

5llcine Leone Holst von Princeton 
beigesetst. 

Tie Beisetzung von Leone .?>olst, 
der Tochter von Herrn und Frau Er
nest Holst, deren Farn: in der Nähe 
von P^i::ceto>: gelegen ist, erfolgte ge
stern Nachmittag un: hall) 1 Uhr vom 
Trauerhmlse aus auf dem LeClair 
Friedhose. Pastor Carl Holtermanu 
von der deutsch-ev.-luth. Zionskirche 
zu Tavenport, hielt die Trauerredö. 

Das 5iind hatte an: 2. Februar 
100!) das Licht der Welt erblickt ::nd 
verstarb ain Aiitbvoch nach einem k:lr-
zen, aber schweren Anfall von Lun-
genentzündimg. Außer von ihren El 
tern wird die Kleine von ihrem ::eun-
jährigen Brüser Edward, ihrer elf
jährige:: Schwester Alvena, ihren 
Großeltern, Herrn und Frau William 
Bucks von LeElaire und ihrer Groß-
nultter, Frail Dora Holst von Davei:-
Port i'rberlebt. 

— Haben Sie schon Old Mission 
Bier Probirt? Gleich mit dem besten 
importirten Bier und empfahlen von 
den Doktoren. Nock. Island Brewing 
Company.. . . Mnz.^ 

tark 
R. Peterson 
Lohmiller . 
Vinal . . 
P. Peterson 

.194 

.201 

.208 

.182 

.181 

130 209 
20.3 198 
133 130 
184 193 
M 229 

Totals . . 
Do Drop Ins — 

Stausfer . . . .180 
Shallberg . . . .143 
Freind . . . . .164^ 
West . . . .193 
Fredeeu . . .- .183 

.966 899 985 

133 
182 
122 
192. 
136. 

192 
206 
146 
174 
'193 

Totals . .. 
Edelweiß — ^ 

Bleur . . 
Mueller . 
Graham . . 
Johnson . . 

Salznran . . 

T o t a l '  . . .  
Harms — 

Jansen . 
Mason . . 

haser . . . 
Nelvn:an . . 
Gramn:s . . 

Total . V' 

.863 803 913 

.133 

.136 

.178 

.170 

.161 

133 
207. 
177 
193 
-185 

131 
166 
168 
183 
169 

.818 919 817 

.197 

.189 
K31 
.120 
'.140 

^'14 
138 
146 
175 
215 

148 
177 
213 
145 
203 

>797 838 888 

/ 

Thaten, 
keine Worte. 

Leset jedes Wort dieser Anzeige und )hr werdet viel betreffs des Pelzgeschäfts lernen. 

Ein Herz zu Herz Ge
spräch über Pelze 
Macht Luch bereit für das kalte Vetter und für N)eil)nachten. 

! Das Publikum hat schnell gelernt, daß Pelze, die von anderen 
als exklusiven Pelzhändlern verkauft werden, ebenso gute Pelze sind, 
wie die, welche sonstwo gekauft werden und diese werden außerdem 
zu lveit niedrigeren Preisen in derselben Qualität verkauft. Die 
Ansicht, daß man seine alten Pelze von exllustven Pelzhändlern re-
parirt haben muß, wird schnell hinfällig durch die lvundervollen 
Stücke, die von unseren erfahrenen Pelzmachern gehandhabt lverden. 

I'ievm^slii's. 
4 

,Pelze kostenwiemger 
bei Newman s.̂  

Artikel No. 1 

Ttluschullg in Pelzen 
Im Pelz - Geschäft sind viele wirkliche Perbrechen begangen wor^n und sogar heutzutage, 

lvenn Newman's „Ehrlichkeit", „Gute Behandlung" nnd „Reelle Bedienung" nusi'iben, geht der 
Betrug noch durch das ganze Land weiter — mehr ini Pelzgeschäft als in irgendeinen: anderen, Iveil 
die Leute lvenig iiber Pelze wissen. Niskiren Sie nicht, :ttn enttäuscht zu lverden, kaufen Sie Pelze 
bei Newman's. 

Artikel No. S 

Vermeidet Tiinschmg 
Es gibt zwei Mittel, »m bei dem Kauf von Pelzen Betrug zu vermeiden, ej»r Mittel besteht 

darin, einen Pelz - Fachmaizn mitzunehmen^ wenn Sie kaufen, das andere Mittel besteht darin, 

bei Newman's zu kaufen. 

Art«»«! N». S 

Namn von Pelzen 
Pelze werden gewöhnlich unter falschem Namen verkauft. Zum Beispiel: Gewöhnliches Hunde-

R fell wird „China Wolf" gel:annt; „Belgischer Hafe" tvird "Fren^ Lynx" genannt; „Stinkthier" 
wird „Martin" genannt^ und so weiter dnr^ die Reihe. Wenn Sie bei Netvmau's ka:lfen, wissen Sie 
genau, welche Art Pelz Sie bekoinmen — wir verkaufen Pelze — keine hübscheu Namen. 

^ Art»el R» ^ 

Anzeigen von Pelzen 
Sie werden eine Aeitung ausheben^mid lesen, wo „so und so" feine äufzerst feinen !s>1l)0 Pelze 

^ mit großem Rabatt verkaufen wird — und dieses ivird gerade mitten in der Pelz - Saison fein. 
Denken Sie darüber nach! Werden dieselben dieses th:ln? .Haben .Händler das Geschäft, um ihre 
Profite in der besten Zeit der Saisop ei::zuhe.il::sev? Dieselben können dieses nicht, lassen Sie sich 

^ nicht durch diese enttäuschen. . . » 

^ SlrtikelNo.S 

ÄrMie von Pelzen 
Die „Ni:wman - Garantie" ist die stärkste Garantie", die inan bei dem Kauf von Pelzen ver

langen kann. Dieselbe ist doppelseitig. Wenn Sie eine „?tewman Garantie" bekomlnen, steht 
der Newman - Laden und die Fabrikanten,'von denen wir kauf<!n, dahinter.» . . .. 

- Arttkel Ro. « 

Der Preis der Pelze 
Die Leute der Drei.- Städte zahlen für;Ihre Pejze zuviel^ wenn Sie dieselben nicht bei New?-. 

lnan's kaufen. Wir erklären Ihnen Warum: Wegen der enormen OiUantitäten Pelze, die von unseren 
acht Laden - Geschäften . gebra::cht werden, sind wir in der Lage, billiger zu kmlfen uyd weil wir 
nur an einen mäßigen. Gewinn glauben und ui^t an einen übermäßig großen, wie es gewöhnlich 
bei exklusiven Pelz - .Händlern der Fall ist. 

—^ Artikel No. 7 

Pelz - Information 
Pelze sollten gekämmt wetden, da sich selbige ineinanderflechten, gerade ^wie da.^ Haar eines 

Menschen sich durcheinander flechten würde, wenn dasselbe vernachläsigt wird. Pelzö sollten wenig
stens' einmal in einer Saison ausgeklopft werden, ::m diefelben von Schmutz zu befreien. 

Bringen Siei uns Jhxe Pelze, wir kkmmeu uich klopfen diefelben für Sie. Pelze, die hier ge
kauft werden, bewahren wir während des erften Somuiers kostenlos auf. 

4 

-209 
Zweite Straße. »aisie -

Berannt w«gen 
reeller Behandlung. 

A 

ii. 

Hente großes fünfjähriges Stif
tungsfest der Germania 

„Booster Band"..  ̂

Arbeite« verleibt. 

James O'Dah, No. 221 Ost 3. 
tr., ein in Diensten der Read Plum

bing Company stehender Arbeiter, 
wurde gestern Abend ernstlich ver
letzt, als ein Graben ai: der Nord
mauer des Postamtes, in dem Q'Day 
stand, zufiel. O'Day war mit dein 
Zuschrauben einer Röhre beschäftigt, 
als der Graben Plötzlich zusammen
stürzte. Ein Stück der Röhre sprang 
ab und traf den Plumber an dem 
Arm. Der Verletzte wurde von Co
roner Dr. John D. Cantwell behan
delt :tnd dürfte eiuige Tage das Bett 
hiiM müssen. 

/  F  / j  ̂ ,  , /. 
r . --U .Ms 

Große Ereignisse- werfen ihre 
Schatten voraus. — Alu heute-
gen Abend wird die „Booster 
Band" des Germania Sängerchors 
ihr 5. Stiftungsfest mit einem gro
ßen Ball in der Owl's Halle'(früher 
Lahrmann's) Ecke zweiter. u::d Ripley 
Straße, abhalten. D«s Komite, wel
ches die Vorarbeiten in Hä:tden hat, 
ist sich ihrer schweren Aufgabe rinter 
den jetzigen Verhältnissen Wohl be4 
wüßt. Es gibt sich aber der frohen 
Hofft:ung hin, daß nicht allein jeder 
aktive Sänger, fondern auch- die Pas--
sivenNnit ihrer Familie und Freunde 
erscheinen werden. 

Sängerbrüder, Ihr ke:int viele, die 
noch gerne einmal (bevor sie sich zum 
Winterschlaf hinlegen) ein fröhliches 
Fest mitfeietn möchten, deshalb bittet 
das Komite, bringt diese Leu^e mit, 
gönnt anderen aAch einmal ein Ver
gnüge::, das Komite wird Euch herz
lich danbar sein. Wenn wir unsere 
deutsche Sprache» Sitten und Gebräu 
che aufrecht Mten wollen, dann müs 
sen wir in erster Linie dafür sorgen, 
daß unsere Festlichkeiten nicht zu 
Grunde gehen. Tknn das ist der ein 
zigste Platz, wo wir miter frohen 
Menschen neuen Muth und Thatkraft 
zum weiteren Kampf' um.? Dasein 
schöpfen können. Ter Eintritt be 
trägt 30-Cents das Paar, einzelne 
Dame 23 Cents. 

Das Komite — Adolph Laage, 
Vorsitzer: Claus Voß, Wm. Golder 
mann, Carl Yarrow, Carl Jverfon, 
Her>::an Geertz, John PeterK,. Fritz 
Grant, Lemm. / 

Academy Bird Clnb, offerirt" Preise. 
Der< Academy Bird Club Da

venport hat wieder jeii:est jährlichen 
Vogel-K'ontest angekündigt. Es hän^-
delt sich in diesen'd Jahre um'. Vogel-
schutzhä:lser. Die PreischMauden sich 
auf insgefasi:m t ̂  18AK^ und ^i^mmen 
wie naWehend zut Ve^tWlME: 

F::tterbehälter für KMel^;-?- 1. 
Preis P2;'2. Preis PI: ' 

Futterbrett an: Fenster ^ 4. Preis 
P2: 2. Preis PI. 

Einrichtui:g fiir Fütterung außer
halb des Hauses— 1. Preis P2; 2.^ 
Preis PI.. 

WintersMuh'für Vögel-^''4. Preis 
!: 2. Preis PI. 
Befte Erfindung zum Schutze der 

Vögel im Winter — 1. Preis P2: 
2^' Preis Hl. 

Beste Photographie Pon Vögel im 
Winter — 1. Preis P2^: 2. Preis PI. 

Der Koi:test gilt für alle Kinder in 
Dave::port und Bettendorf, ^r Er
wachsene sind nur Ehrenpreise vorge-
sehe::. Die ausgeftellten-a<nd Preisge-
krö::teu^ Artikel dürfen später auf den 
Markt gebracht werden. Vaarpreife 
sind nur für die Kindeö bestimmt. 

Sämmtliche Bewerbungen, müssen 
bis zuin 18. November dem^Museum 
der Acadenly of- Seiences'^an der 7. 
und Brady Straße überwiesen wor 
dei: sein. Dort werden/sie zwei Wo 
chm 'lang ausgestellt werden 
UM » » 

Ein Geburtsfall registrirt. 
Herr ul:d Fra:: August H. Sun 

derbruch jr. n:eldetel: gestern den: 
städtischen SclMiber, daß ihnen an: 
26. ds. Monats ein StäckiNhalter ge 
boren^ sei. 

— Dr. Baker, Za^naWk, Whitaker 
Building.  ̂ («nz.) 

den Gerichttv. 
I, M. Dickinso::, der Empfänger 

der Mck Jsla:rd-Bahn, Petz gestern 
durch die Anwälte C^öok /.8L Balluff 
eiue Antwort auf die von David Sie
gel gegen die Stadt Davei:port und 
Perrn Dickinson änges^engteWage 
buckzeu.^. . 

Die Ai:wälte William M. Chan:-
berli:: und Waldo Becker ließe:: ge
stern im Scott County Bezirksgericht 
im Namen von Frau Bertha H. Da
vis eii:e Scheidungsklage gegen Ed
ward W. Davis wegen a:lgeblicher 
gra:tsamer und :inwürdiger Behand
lung buchen. Die Klägerin verlangt 
die Ausftellu::g eines Ei::haltsbe 
fehls, der ihren Gatten verhindern 
soll, ihr gehöriges Eigenthuiu zu ver 
äußern. Auch, verlangt-sieHie We
derherstellung ihres Mädchennamens 
Bertha H. Rathmann. 

» ^ «I . 

Die Davenport Water Company 
ließ durch ihre A::Wälte Lane ^ Wa-
ter:nan eine Antwort aus die neuge 
buchte .Klage, die Nasios Pappas ge 
gen die Firina angestrengt hat, hu> 

Die Anwälte Cook Balluff lie? 
ßen eine GegenNage u::d AMwort 
üuf die von William Ellis gegen W. 
F. Keesch erhobene Anklage^ buchen. 
Sie bestreitet alle in der Klage ge
nannten P:l::kte und verlangt die 
Ausbezahlung voi: P48.76, !>velche, 
dem Kläger angeblich von dem Be
klagten geliehen wurde, während er 
in Diensten des Beklagten stand. 

» G M  

I. C. Hall, ließ» als> AiyvaIt den 
Bericht über d«N 'BerkaUf'otiDes Stiick 

Lan^des an der Perry Straße für 
Frau Julia Buck ai: .Herrn Max F. 
Heyer für. eii:e Summe von P3,00<t° 
buchen? . Es handelt sich in diesem 
Falle :lm eine Testätt:entsmasse, die 
von^T. F. Halligan verwaltet wird. 

Tie Entscheid:lng des B^rksge^ 
pichtes sibor ditzHöhlung.d^ Gnkom-
mensteuer fiiri den Nachlaß von Max 
D. Petersen a^ die Großloge der 
Freiiuaurer wurde gestern von dem ! 
Staatsschatzylsistex» W. C. Brown, an 
das Staatsobergericht appellirt. 

Es handelet sich> wie gesagt, um den 
großen Nachlaß?, den Max D. Peter--
sey testammltarisch den Freimaurerir 
vermacht hat. Als der Staate die. 
Erbschaftssteuern kollektiren wollte,, 
wurde die Angelegenheit in die Ge- ! 
richte gezogen. .Die- Sache kam vor 
Richter William Aieophilus zui'nv 
Verhör, der die Eutscheiduüg abgab, -
daß die Loge ein Wohlthätigkeits-
unternehmen ist und als solches kei-« 
nerlei Steuern auf die Erbsckiaft zu 
bezahlen hat. Tie German Trust 
Company, welche das Geld für die?-
Freimaurer verwaltet, wurde nach' 
dem fö weifen Ürtheilsspruch des 
Richters angewiesen, die Steuern 
nicht, zit bezahlen. Ter Richter ent
schied de»r Fall zu Gunstien der Frei
maurer am 2. Juni ̂ dieses Jahres. 

Wie cms. dew Ap^llationsklage zu 
ersehen ist, soll der Fall im Januar-
termin.19l7 zur Verhandlung gelan
gen. Bollinger ilnd Plock vertreten -
die Freimaurer in dem Prozeß. ^ 

^ Laßt Euch, registrirelr!. Wer 
nicht registrirt ist, kann am 7. No
vember nicht stimmen.^ 

— Merchants Transfer Storage 
Co. Telephon Sö6. " - (Anz.). I 


