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StM Ulld Coumy. 
Sonntag, den 29. Oktober. 

Kleine 

Vom Tove abbernfen« 

—Nerven-Oel-Mittel gegenRheuma-
tismus und Schmerzen aller Art. 

Riepe's Apotheke. 

Geltzzoh^unae» 
nach Deutichland lind Oesterreich für 
Weihnachten sollten jetzt schon einbe-
zalilt nierdett bei Bcrwkld, 336 
West 3. Straße, Davenport, Iowa. 

Harry McCabc nnd Frl. Alice 
Einlcr erwirken Heirathserlanb-

nißschein. 
Wie ein a^ls Chica^^o an den „Ter 

Teinokrat" iierichtetes Telegramm be-
lannt inacht, erwirkten dort gestern 
Morsten Harni McCabe von Da-
^'enport nnd ^^rl. Alice Emler von 
Walcott einen Heirathserlaubnijz-
scheiil. 

Herr McCabe ist ei» Clerk iin Bü
ro des Snperintendenten der Chica
go, Rock Island Pacific Eisenbal?n-
gesellschaft inid hält sich, wie im Büro 
der genannten Gesellschaft gesagt 
wurde, in Geschästsant^elegeilheiten in 
Chicago auf. Herr McCabe ist in 
Inesigen ^sireisen wohlbekannt und 
wirkte früher als Kassirer in der hie
sigen Eisenbahnstation der genannten 
Vahngesellschaft. ^rl. Dnler ist eine 
bildhiibsche junqe Tmn'e nnd bei al
len, die sie kennen, sehr beliebt. 

j^inrtoffeln liehen wieder in die Höhe. 
C'ine Zeitung schrieb plötzlich einen 

loiilcn Witz über zwei Leute, die ein
ander konstlitiren, wie sie am besten 
ihr Geld'anlegen könnten. Ter eine 
sagte, dan Grundeigenthuni inld Häu
ser die beste Kapitalanlage seien, wäh-

Fran Freda Siebers, geborene Hoch-
ninth. 

^rau Freda Sievers, eine bekann
te Bürgerin von Scott Conntv, ver
schied gestern Nachmittag inn halb 1 
Uhr nach lan^m, schweren Leiden in 
ihrein, zwei MS eiile halbe Meile 
westlich von Plain View, Ja., gelege
nen Heime. 

Tie Verstorb.ene erblickt? am t>. 
Januar lK86 ans Iierfelben Farm 
das Licht der Welt, auf der sie jetzi 
das Zeitliche gesegnet ^at. 

Tie Tahingeschiedene, die vor ihrer 
vor acht und ein halb Iahren mit 
Herrn William Sievers erfolgten 
Verniählung Frl. Freda Hochmuth 
hiesz, wird jetzt außer von ihrem Gat
ten, William Sievers, noch von ihrem 
kleinen, sieben Jahre alten Sohn, 
Lester Sievers, ihren Eltern, Herrn 
und Frau Juergen Thode von Dixon, 
Ja., ihrer Halbfchwester, Frau Lena 
Anken von Tavenport, ihrer Schwe
ster, Frau Henry Schneckloth von Ti' 
xon. Ja., ilirem Bruder Theodore 
Jensen von Tes Moines, Ja., und 
von ihren Schwiegereltern, Herri; 
und Frau John Sievers, überlebt. 

Tie Beisetzung erfolgt am Diens
tag Nachmittag um eiu Uhr. vom 
Trauerhaufe, zwei und eine' halbe 
Meile westlich von Plain View, Ja., 
gelegen, n,it einem Gottesdienst in 
der Dironer Kirche auf den, Fried
hofe zu Dixon. 

Im Ztichcu der goldenen und diamanteaeil 

. Hochzeiten. 
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Frühem Farm« Vrgeht 

Nächsten Sonntag zweite diesjährige 
Äartennnterlialtpng der Töven-

Port Turngemeinde. > 
Die Damensektion der DaveNpört 

Turngemeinde wird lieitte über acht 
Tage ihre zweite, dieszährige L?arten-
initerlialtung abhalten, zu der sich, 
wie auch bei der Eröffnungskarten
partie, wahrfcheinlich wieder viele 
Freunde der Danien zu einen: ge-
müthlichen Skat-, 600-, Cinch- Und 
Ramfch-Spiel einfinden werden. Wie 

reiid der andere sich entschied, einen ^ilheren derartigen Unter
Waggon Kartoffeln zn kaufen, da er 
bei den jetzigen hohen Preisen und 
Aussichten ans noch höhere Preise die 
Erdäpfel für. die beste Kapitalßanlage 

' hielt. 
So ganz unrecht hatte der Mann 

nicht, wenn man in Betracht zieht, 
daß der Preis für Kartoffeln jicht auf 
^1.79 aus dem Nord Harrison Stra-
szenmarkt gestiegen sind. Im ganzen 

^ wurde nur eine Ladung des Volks-
^ nahrungWnttels zum Verkauf ange

boten. Um Freitag betrug der Preis 
für Kq^ffeln P1.69; demnach ist der 
Werth der Erdäpfel in einem Tage 

^ um 10 Cents Pro Bushel gestiegen. 
Tie Kartoffeln witrden^ sofort, qn ei^ 
nen Moliner Grocer verkauft, der 
außer dem geforderten Preis noch 
P2.W ertra auf die Ladung bezahfte. 

V Früherer Tavenportex Parkinspektor 
Adolph Ärp segnet in Theodore, 

Ala., das Zeitliche. 
Wie aus Theodore, Alabama, ße-

meldet wird, segnete dort am Freitag 
Herr Adolph! Arp im Alter von 
Jahren das Zeitliche. 

Der Verstorbene wurde am 4. 
Juli 1861 in der Probstei geboren 
und' kanr in jungen JÄhren nach den 
Vereinigten Staaten, wo er sich fasr 
sofort in Davenport niederließ. Hier 
gekleidete er jahrelang die Stellung 
eines Inspektors der öffentlicheu 
Parks und verzog vor einigen Jah
ren nach Alabama. Während des 
letzten Jahres war Herr Arp schwer 
leidend und befand sich in eineni^ In
stitut zu Mobile, Ala. 

Der Dahingeschiedene wird von 
seiner Gattin, Frau A. Arp von The-
odore, Ala., von seinen Töchtern, Ella 
und Tilly Arp, Theodore, Ala., sei-

. nem Sohne Hugo C. Arp, eiiiein 
TÄchhalter in Diensten der Western 
Flour Mills zn Tavenport, und sei-

' >,em Bruder, Otto Arp, dem bekann
ten, ?to. iMtchell Straße, Ta^ 
Venport, wohneilden Grocer, über
lebt. Die Beisetzung erfolgt in 

^ dore, Ala. ^ 

Walcott Bazar soll am 17. November 
M abgehalten werden. 

Der jährliche Bazar der Ladies Ce-
nietary Association von Walcott soll 
ani Freitag Abend, den 17. !!>l'ovenl-
ber, ini Walcotter Opernhaus in fei 
erlicher Weise begangen werden, ll. 
a. sollen „Candy", Schürzen, Hand
arbeiten, Geschirr etc -Stände errich
tet werden. 

haltmlgen, so soll auch mn konimen-
den Sonntag wiederum ein Luncheon 
nach dem Spiel, fiir das präMge 
Preise ausersehen Wiarden, servirt 
werden. In gemüthliHer Weise soll 
dann der Abend durch sin TanzDn 
beschlossen. werden. Mchstchend das 
Arrangenientskomlte, dpls die Leitung 
flir die Kartenunterhaltuug übernom
men hat: Frl. Anna Stabe, Vor
sitzerin: die Frauen A. Toedt, Ernst 
Otto, A. Schmidt, Geo. Waldman, A. 
Moeller, I. Proske, die Frl. Wilma 
Norgordt, Mprtha Groskopf, Elarw 
Haß, Elsie Weetz, Ediia Warnken, 
Florence Mayer, Ester Müller^ 

O Neues ans den tz^richten. -
In dem Prozesse von Clarence Ri

chards gegen Manilla Richards wur-
'üe von den Anwälten der Beklagten, 
Cook^ Ballufs, eine Petition gebucht, 
die eine mehr spezififckie Anklage ver
langt. 

J^: der Klage von Richard Utter 
gegen L. W. Stanton wurde dem 
Kläger P209.02 zugesprochen^ die 
lhm angeblich angeblich auf einen un-
mngelösten Wechsel zustehen. E. M. 
«haron und John C.' Higgins waren 
die Anwälte sur den Kläger. 

Die Nachsteyenden Heirathserlaub-
nißicheine wurden gestern erwirkt: 

Alois Gelaude und Emma Van 
Hülle, Ost Moline, III. 

O. C. Boerner, Colby, Texas, und 
Nma A. Stinemann, Muscatine 

» « » 
Das Testament von Jacob Feßler 

wurde gestern von den Anwälten 
Ruiilnann ^ Ruymann im Scott 
County Nachlaßgericht gebucht. Der 
'.Icachlaß soll zu gleichen Theilen an 
mne '!5!chwester des Verstorbenen, 
t^-rau Soloma Bearch, und eine Nich
te, Cliristina Feßler, vertheilt wer
den. William Brus wurde zum Te-

Herr lmd Frai^ John Bvder von 
Walcott, Ja., seierten gestern im 
Kreise.ilirer zahlreichen Verwandten, 
Freunoe und Bekannten das seltene 
Fest der goldenen<Hochzeit. Der Jn-
beltag war ein doppelter Feiertag, 
w.ar er doch zu gleicher ^eit der Tag 
der achtundsechzigsten Wiederkehr des 
Geburtstages von Frau Bader. Herr 
Bader steht im zweiundsiebenzigsten 
Lebl n jähre. 

Beide ^>ubilare erblickten in 
Deutschlund das Licht der Welt. Wäh
rend Herr Bader vor nunmeM zwei-
undfiinfzig Jahren nach dem Lande 
der Freiheit kam, also das alte Va
terland iin Alter von 19 Jahren ver
ließ, war Frau Bader erst drei Jah
re alt, als sie mit ihren Eltern, Herrn 
und Frau Wolf, nach den Vereinigten 
Staaten und nach Pennsylvania kam. 
Gestern vor fünfzig Jahren vermähl
te sich das Paar zu Johnston, Pa., 
Mld kanr im Jahre 1877 nach Wal
cott, Ja., wo es ft'infunddreißig Jah
re lang erfolgreich feine anderthalb 
Meilen nordöstlich von Walcott gele
gene Farm bstwirthschaftete. Seit
dem sich das Jubelpaar in den Ruhe
stand zurückg^ogen hat, wohnt es in 

Itanieilt^svollstrecker eingesetzt. 

Herr und Fran Jolm Bader von Walcott, Aa., dje gestern im .Äreise ihrer 
zahlreichen Freunde, Verwandten und Bekannten das seltene Fest 

^ ihrer goldenen Hochzeit und der 68. WiedeMP des Geburtstages 
? ^ von Frau Bi^er feierten. ^ 

Walcott. Der Ehe sind zehn Kinder 
entsprossen, de^en Namen wir nach
stehen anfÜMn: Geo. Bader von 
Brandt, S. D.! Frau Louise Hllß 
von Kingsley, Ja.: Edward von 
Hartley, Ja.; Frau Ida Andresen 
und Frau Anna Kruse, beide von Da
venport; Theodore von Walcott und 
Walter von Walcott. " 

Sänuntliche Kinder hatten sich zum 
^^ubeltage iM Hause ihrer Eltern zu 
Walcott eingefudnen. 

Herr nnd Frai .v. I. Westphal. 

Auch He^rn und Frau W. Ii. West-
Phal ist es vergönnt, heute im Kreise 
ihrer Verwandten, Freunde und B!e-
kannten im Haüse ihrer Tochter, Frau 
Melvina Kuehl, No. 1912 Main St., 
das seltene Fest ihrer diamantenen 
Hochzeit zu feiern. Nunmehr sechzig 
Jahre ist es her, am 29. Oktober 
1836, als Herr und Frau Westphal 
hier zu Davenport einaiider ange
traut wi^en.'. Beide sind in Schles
wig-Holstein geboren und erzogen 
und können auf ein selten segensrei
ches und friedliches, echt deutscb/!s 
Eheleben zurüDblicken. 

Heute Reformationsfest der Drei-
^ einiMstskirche. 

Heute wird in der evangelisckz-lu-
therischM Dreiemigkeitskirche an 5. 
und A^rtle Straße das jährliche'Re
formationsfest gefeiert werden. Der 
eigentliche Festtag ist der 31. Okto
ber, der Tag, an dem Dr. Marti« 
Luther im Jahre 1517 seine 93 The
sen an der Thür der Schloßkirche zu 
Mttenberg anschlug, wodurch das 
Werk der Reformation begonnen wur
de. Durch dasselbe wurde großer 
Segen nicht nur für die Kirche, son
dern auch für den Staat gestiftet. Die 
lutherische Kirche feiert dieses Fest an 
dem Sonntag, welcher dem 31. Okto
ber zunächst liegt. Es wird in der 
Dreiein^keitskirche ein entsprechender 
Gottesdienst abgehalten werden, der 
am Vormittag um 10:1.°? Uhr be
ginnt. Auch am Abend, beginnend 
um 7:30 Uhr, wird Gottesdienst 
sein. In demselben wird eine Vor
bereitungspredigt für die nächstjähri
ge Jubelfeier der Reformation gehal
ten werden. Nächstes Jahr werden 
400 Jahre verflossen sein, seitdem das 
Reformationswerk durch Luther be
gonnen wurde. Dieses Ereigniß soll 
gÄührend gefeiert werden. Zu dem 
Ende werden im Laufe des Jcrhres 
von diesem^ 31. Oktober Ats zunr ei
gentlichen Jubeltage im nächsten Jah
re eine Reihe von Vorbereitungspre-

Der Gerichtskalender für den Ok
tobertermin des Scott County Be
zirksgerichts ist jetzt gedruckt worden 
und wird von den: Clerk des Bezirks
gerichts herausgegeben. Am Diens
tag Morgen werden die Fälle zum 
Verlesen gelangen. 

— Haben Sie schon Old Mission 
Bier Probirt? Gleich mit dem besten 
lniportirten Bier und empfc>hlen' von 
den Doktoren. Nock Island Birewina 
Company. sAnz.) 

OK rzssantkem ums. 
Die Saison für dieselben ist angekommen. 

Sortcil und ungewöhnlich prachtvoll. 
Wir haben diese in allen 

Dekorations-Pflanzen 
werden Ihr Heim lvährend der Winter - Monate verschönern helfen. 

Sehe» Sie Unsere Ausstellung, , 
Unser Telegraph - Dienst ist ganz entschieden populär. Erinnern Sie 

Sie^ich. daß wir Blumen für Sic telegraphisch irgendwohin versenden " 
und prompte Ablieferung garantiren. , . 

SIND . .  
31A Brady Straß« Uoristen. Telephon Dav. 5007 

' >x 

digten in der DreieinigkeitsRrche ge 
haltm werden, die erste, »M gesagt^ 
am-Sonntag Abend. Der Welsorger 
der Gemeinde, Pastor Oscar H.Horm 
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Bler Unterhaltungen nnd Bor 
träge i« der Anla ver 

HÄchschMe. 

Unter den Anspizien des Verbandes 
der Lehrerinnen unserer offent-

lichen Schulen. 

Der Verband rder Lehrerinnen nn-
serer öffentlichen Schulen wird im 
Laufe der Wintersaison vier Unter-
haltuiMn in der Aula der Hochschule 
veranstalten, deren erste bereits mor
gen stattfinden'wird. 
^ie hat sich dafür die Dienste der 

Redpath-Vawter Unterhaltilngs-Co. 
gesichert," die in der ganzen Union, 
wegen der Vortrefflichkeit ihrer Dar
bietungen sich eines sehr guten -Na
mens erfreut 

Morgen werden die „Parish Play
ers" 3 nette Eiizakter zur Aufführung 
hübsche Einakter zur Ausführung 
bringen. Die Gesellschaft der „Pa 
rish Players" ist. aus erstklassigen 
Schauspielerinnen und Schauspielern 
zusammengesetzt, so daß die AufDH-
rnngen einen hohen Genuß verspre^ 
chen. 

Montag, dkn A0. November, Vor
trag des ausgezeichneten humorifti-
schen Philosophen Lou J.Beauchamp l 
,.Der Denker, ^er Sie zum Lachen 
reizt" und „Der HMwrist, der Si<! 
zun: Denken anregt." 

Freitag, den- 8. Dezember, das 
Schumann-^QuinM, znsanunengesetz!^ 
aus erstklassigen Musikern. -

Montag, den 23. Jmiuar, Julius 

Gelöstmord^ öe-
aus Äisr 

Wehr-HülfjSmarke» 

Zlim Betrag« von einem Cent in der 
Geschäftsstelle dieser Zeitung. 

Der Verkauf der Wehr-Hülfsmar-
ten zum Betrage von einem Cent in 
der Geschäftsstelle dieser Zeitlmg 
macht erfreuliche Fortschritte und 
wenn auch bereits viele Marken ver
kauft worden sind, so hat der 
Demokrat" doch einen VorraH von 
mehreren tausend Marken, sodaß alle 
VestMungey vorerst noch ausg^ührt 
werden können. -

Die künstlerisch gearbeiteten Mar
ken mit dem Aufdruck „Der Heimach 
Roth, schaff ich Brot" lassen sich in 
mannichsacher Weise auf Briefen, Pa-
cketen und zu Geschenken verMiÄen. 
Ne Marken sind zum Preise von nur 
einem Cent per Stück in öer Gs-
sl^ftsstelle dieser Zeitung erhältlich. 
Ein jeder Cent kommt den Nothlei-
denken in Deutschland zu Gute, ba 
das aus angesehenen deutschamerika-
aischen Geschäftsleuten bestehende Ko^ 
mite für seine Mühewaltung in kei
ner Weiss entschädigt wird. Also 
nochmals: ..Der Heimach Not^. schaff 
ich Brot." , 

wu:d predlgen.^ Freunde und Gon-'Caesar Nayphe in einer geistreichen 
ner der lutherischen Kirche sind herz-' 
lich eingeladen. 
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Ilnterhaftung in Prächtigen 
schen ^-Kostümen.'?.'" -

Eintrittskarten für alle vier Un
terhaltungen bei ällei: Lehrerin 
nen für nur einen Dollar zu erhal
ten. Ter Eintrittspreis'.an der Kasse 
der Aula der Hochschule für eine der 
Unterhaltungen wird bedeutend höher 
sein 

Das Publikum sq^te die von den? 
Verband der Lehrerinnen unserer öf
fentlichen Schulen veranstalteten Un-
terl^altungen,^ die großen Genuß ver^ 
sprechen, lebliaft patronisiren. 

War sechs Wochru la^ng krank gewe
sen. Soll in Chicago bei

gesetzt werden. 

Wird todt von seinem Sohne Panl 
Schitnker, im Wtte liej^end 

aufgefunden. 

Der s>3 Jahre alte frühere Fariner 
Rudolph ^ivnke wurde im Bette 
seines Zinmiers in seinenl in der W-
he von öiilwood, gelegenen 
Heime gegen halb 1 Uhr Wchmit-
tags von seinem Sohi'e, Wul TDd^^^^^^ 
ke, todt aufgdfundiell. RebÄl dem 
Todten lag ein gMdener Revolver^, 
der jedoch nW WrauM worden 
wizr. 
gangen 
hervor, daß nvbön seinem Bett aus 
dem Nachtisch stehend) eine Taffe att?^ 
gesunden würde/ hie eino Strhchnin-
lösung enthalten hätte. SiiiL von 
Coroner M. Jvhn V Cantwell M 
gehalteile Post Mörtem MDMtchuM 
zeigte, daß auch der MM des^ Töd^ 
ten Strylhnin^enthältön HWe. Schien-
ke war unMähr sechs 
krank gewl^. . ' ' ' 

Herr Schienke erblickte am 12. No-^ 
Vembev 1851 zu TöütschlanV das Licht 
der Wtzlt und kam in jungsn 
nach den Bereinigten StMten, wi? et' 
sich in Chieago häuslich nicherkieh. 
Dort wohnte er bis zum Jahre 
.als er mit seiner FMilie> feiNp'Gat
tin war ilizwischeil verstorben, auf 
eillx Fatm in der Rah« von Linwvi!^' 
übersiedelte. Diese Farm bewirth-
schaftete er mit seinem ^ohne znsam-
men bis zum vergangenen Frühjahr, 
als er,sich in den Ruhestand zurück-
zog. ^ ^ > 

Er wird jetzt außer von seinein 
Sohne, Paul Schienke, von seiner 
Tochter, Frau Charles Evermann vön 
Low Moor, Ja., und zwei Schwestern, 
Frau William Crawford von Buffa
lo, Ja., und Frau Henrietta Grub-
nau von Chicago, III., überlebt. 

Die Leiche wurde mit Erlaubniß 
des Coroners nach dem Leichenbestat^ 
tungsetablissement vou Jatnes F. 
Halligan geschafft. Wo am Montag 
Vormittaxf um 10 llhr eine Trauec-
seier abgehalten wird. Dmm sollen 
die sterblichen Ueberreste von Herrn 
Schienke nach dem Hmrse der in der' 
Windigen Stadt wohnendest Schwe
ster, Frau Henrietta Gnr^nqu, Na. 
354 Ost 17. Straße, Chira^ III., 
überführt werden, um von dort ans 
am Dienstag Nachmittag' uM ztvi:i 
Uhr auf dem RosewooÄ Fried!^ose zu 
Chicago beigesetzt zu werden. ' ' -

Gegen die BerkehrS^lizei. 
i X / / , ̂  (Eingesandt.) " ^ 

Davenport, den 28. Okt. 1Y16.' 
Heute Vormittag, 25 Minuten vor. 

12 Uhr, kcimen Passanten, wWe än 
der Westseite der Brady Straße die 
dritte Straße kreuzten, in Gefahr, 
von zwei Autos überfahren zu wer
den. 

Der Traffic Polizist hatte das Zei
chen „styp" auf für den östlichen und 
westlic^n Verkehr, trotzdem kreuzten 
diese Autos vom Osten kommend und 
nahe än dem Polizisten vorbeifah
rend, die Straße. 

Auf meine Frage an den Polizi
sten. warum^ev die Autofahrer nicht 
verhastete, antwortete derselbe: „that 
would not do "any good". Auf meine 
weitere Frage, wszu er hier ftändc, 
sagte er: „As a dummy". 

Ich glaube kaum, daß unsere städ
tischen Steuern dazu verwende^ wer-
den sollten, um „dun,mies" an Stra
ßenkreuzungen zu stellen. 

Eine solche Aussicht (?) ist schlim
mer als gar keine. In letzterem Fälle 
würde man^ sich seligst zu schützen stt-
chen. In letzterer Zeit ist um Ver-
gvößeruug der Piolizei nachgesucht 
Wörden. Man sollte erst die bestehen
de Polizei airl)vltcn^ ihre Pfki^ zu 
thuu oder die Polizisten instruiron. 
wie sie ihren Dienst versorgen sollen. 

Ms yor kurzer Zeit Richter Theo^ 
philus^ überfahren, wurden — tvie in 
unserem gesegneten Lande bei solchen 
Gelegenheiten immer der Fall — 
Ve^mnilungen mit großen Reden 
abMalten. Wozu solche nützen, zeigt 
das VerhaHen der sogenannten Ver
kehrspolizei. .. 

.  F G .  C l a u s e n .  K  

Kep Prüft-
dentfchafts 
Kandidat ist 

nicht 
aber 

Möosevelt 

Demok^atischerseits wird Theodor Roosevelt mit großem Eifer 
als Hwärzer an die Mtid gemalt, uud RooseveltH Aeuße-
rNngen M deutscher Abkünft M betiiren, 
für Mlson zn Gne Stinlme für H>»gheS ist jedoch noch 
lange eine fÄr Wosevest. Hughes^ liicht Roose-
veMi^derMMd ^ 

Roosevelt ebeusowenist leiten las
sen 

MM 
er sichvou Jemauden lei-^»-

V-

mit i^Wnd Jemand^ er hat Niemand ein Versprechen gegeben, das 
er nM WMch tn s^^ zlMegeben lMe, und fiir die 

^iner ^Arnngen bürgt seine Vergangenheit, für 
seine die iN^ S vor dem re-

Än der rHnMkanischen sowie in der demokratischen Partei gibt 
es viele Den^«^ Dafür kann weder Hughes noch Wilson 
veranÜMrtlich M Tie^ Ereignisse der letzten zwei 
Mhre braWn ^ie^ Aeußerungen mit sich. — 
HazMMich sind aber durch die !t.<ergewaltignngen seitens der 
demWUs^n Regierung, M deren Spitze der Kandidat Wilson 
steht) gefirffen, »tNd das DenM-Amerikanerthnm wnrdr als nNlohal 

.und verrätherisch gestenlpelt, während Teutschland gemaßregelt und I 
England begünstigt wnrde. ^ a 

werden Ar mchl Wesse«. 
' Uns«e Paröle lautet: Gegeu Wilson! Am 7. Noveniber 

mnß -wllsoÄ g^^^ wer.'en. Sollte ^gheS als Präsident nicht 
neNttMr sein, sich nicht vernünftiger und besonnener zeigen alSWil-
son Myrend der letzten beideu Jahre, dann werben wir nicht anste
hen, im Jahre 1920 anch Hnghes schlagen zu lielfen: 

Jetzt heißt es aber: 

Herrn Hughes' gedru^te Nedeu, sowie Mittheitnngen 
Vorleben werden nnentgeltlich versandt vom ' 

über 

l^aSslle Str; III. 
Zimmer 348,?^^' 

.."H 

X 
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Tie diesjährigen Vorläge der Uni 
Versich "Extension. 

Die diesjährigen Vorträge der 
University Extension nehmen am 
Mittwoch Abend, den 8. November, 
im Auditorium der Davenport Hoch
schule ihren Anfang. Es gelang der 
hiesigen Univers^itatS - Extenfiml-
Vereinigung, xzuch in diesem Jahre 
wieder Professor Edward Howard 
Griggs, einen der bekannteften Vör 
tragskünstler des Landes, zu gewin 
nen. Professor Griggs hat sich „Tra
gödien des Protestes" zum Thema ge^ 
wählt. Eintrittskarten ̂ ind schon jetzt 
von Frl. Jennie Cleaves, del? Sen e-
tärin der Vereinigung, zu beziehen. 

—  D i e  2 1  J a h r e  a l t e F r a u  
Pauline Renter wurde aus ihre« 
Wohnung bei Knoebcl. nahe Balti
more, nach dem Franklin Square 
Hospital gebracht. Eine Schrotla
dung war der . jungen Frau in den 
Körper gedrungen. John Walker. l»er 
Vater der Verletzten, bei welchem 
Frau Reuter tvöhnt, war gegen 'Mit
ternacht in de?n Speisezimmer damit 
beschäftigt, eine Schrotflinte zu reini
gen. Im selben Augenblick schnappte 
der Hahn und die Schrotladung^ 
drang seiner Tochter, die im selben^ 
Moment vor das Gewehr trat, in den 
Körper. Walker benachrichtigte sofort 
einen Arzt, ver -die Frau in seinem 
Auto nach dem Hospital brachte, wo 
ein? Opetation votgeNommen. wurde. 
Staatsanwalt Hartman ordnete die 
Verhaftung -Walkers an. doch wurde 
derselbe, nach der Feststellung des 
Tc^tbestandeZ, sofort wieder« entlaüen. 

Academy Bird Club osferirt Preise. 
P>er Academy Bird Club of Da

venport hat wieder seinen jährlichen 
Vogel-Kontest angekündigt. Es han^ 
delt sich in diesem Jahre um Vogel
schutzhäuser. Die Preise belaufen sich 
cms insgesammt P18.l)0 und kommen 
wie nachstehend zur Vertheilung: 

Futserbehälter für Vögel — 1. 
Preis P2; 2. Preis PI. 

Futterbrett anr Fenster — 1. Preis 
H2-. 2. Preis tzl. > 

Elyrichtllng -ftir Fütterung außer-
HaM des Hauses 1. Preis P2; 2. 
Preis PI. , ^ . 

WinterschlH für Vögel ^ 1. Preis 
H2; 2. Preis PI. 

Beste Erfindung zum Schutze der 
Vt^el in^ Winter — Preis P2; 
2.7Preis PI. 

Bieste Photographie von Vögel im 
Winter— 1. Preis P2: 2. Preis PI. 

Der Kontest gilt für alle Kinder in 
Tavenport uud Bettendorf. Für Er-
wachfeite sind niir Ehrenpreise vorge
sehen. Dte-ausgestMeN und Preisge
krönten Artikel dilrfeit später auf'den 
Markt gebracht werden. Baarpreise 
-find nur für die Kinder besliMnit. 

.Sämmtlickie BcwelÄiungen müssen 
biK ZUM 18. November dem Museuin 
der Acadenly of Sciences an der 7. 
und Brady Straße überwiesen wor
den sein. Dort werden sie zwei Wo
chen lang ausgestellt werdet. 

— Dr. Baker, Zahnarzt, Whitakr 
Buildina. (An^.) 

W e n «  j  e  m  a  
gefto^n 

mit einem jungen Mädel durch
gebrannt ist, ' ^ 

sich verheirathet hat, 
geschieden wßtde, 

die Stadt verlasse»» hat, , ^ 
Unterschlagungen gemacht hat, ^ 

ein Fener hatte, 
seine Farm verkaust hat, 

einen» iKind das Leben geschenkt hat 
.ill Ihrer Nachbarschaft verhaftet 

M wnrde, 
eine Reise angetreten hat^ ^ 

ein Ha,lS gekauft, hat, 
nach der Stadt geko»nmen ist, , K 

iiitien Hord begflngcn hat, 
«»l»s einem AeropÄn gefallen 

ist> ' 

Daun ist etwas KeneS passirt, das 
uns lüld änch Ihre Freunde interest 
sirt. Beuachrichtigcn Sie uns brief
lich öder telephi^isch. 

Alle Abonnenten, welche den „Der 
Demokrat" durch die Post zugestellt be
kommen, werden darauf aufmerksam 
gemacht, Adressen - Aenderungen nn^ 
verziiglich mitzutheilen. dmnit in der 
Zustellung keine Unterbrechung ein
tritt. Bitte a!te und neue Adresse an
zugeben. „D«r Demokrat^, 

Hochgradige— 
Das ist die Axt, die Sie von uns 
bekonlmen. Wissen Sie, daß kei
ne vessereSdhke als unsere „Ear-
vonlite" verkauft wird? Es ist 
fttr Sie ultr nothwendig, dies« 
zu bestellen und Sienverden W-
den, welch' ein Unterschied oS i» 
Kohlen gibt. U»»sere »vird Ihne« 
derartige Befriedigung geben, 
wie Sie friiver es noch nicht ge
habt haben. 

Telephone 
Dav.-13E ^UoKs VoS» 00. 


