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Sind Sie nach deM Großen 

. Le Anzugverkaufgclvcsrn? 

Damsn u, )umor^j 

Ersparnisse in Attzügen vW 
ZZz bis 30 Prozent. 

^ Ter M. K. Aiizui^ - Verkmlf steht unvergleichlich ivec^cn der 
nuszeri^ewöliiilicken Werthe da und mit der Fortsehnng des an-
i^ckiindi'iten Berknnfs nehmen jeht Hunderte niehr Tamcn von 
diesen un!.^Lwöhnlichen Anc^eboten Northeil und kaufen gerade de'n^ 
An^^ng. deu sie zu massigen Preisen, hinsichtlich Vor^iiglichkeib 
der Materialien und der ausgezeichneten Muster wiinschen. 
'''"Troh der Thatsache, dah Hunderte Anzi'ige verkaust worden 
sind, lial'en ivir noch eine vorzi'lgliche Auswahl und die^Borrä-
thv scheinen in keiner Weise um hübsche Anzüge in Gröszen, die 

Dainen uud Juniors passen, vermindert zu sein. grauen. 

bcnden weilt. Der Letztere befand sich 
auf den schienen nahe der Mid Creek 
,'riicte, Mvlirei?d ^l^elson auf o-'ni.vor

deren Ende einer ^liangir-LokNnotivl' 
taird, die sich in schneller /'valzi.-t c^ein 
lnbekcinnten nnlierte. 

Nolsoii aluclte es, den Mann von 
der ">>zkon?otiee ans niit leinein ,'vns>e 
ans die Teite des ^^^alinliettes -n slo-
Neil und auf diese '^eisc sein L^^eben 
;n ratten. Ter Unlivt'annte wurde da 
ranflnn Nlich der Passagierstation ge-
dracht, u'.«.' il?ni ein herl'ei^'^rnfener 

inelu'ere Zchnittnninden iin (^'-e-
ficht verbnnd. Teni verletzten gelan^i 
eo dann, sich ans der Lt.i.tion ',n ent-
sl.rnen> olnie von iein-aii>ein,l?ei?n^rki 
ttl werden. > ' 

biestern eingetroisenen :^!^.ä'r!chten 
;ufolge si^'irv die 78 ^'vabre a!te ,'^rciu 

W. ''.vineller in ibreni in Prinee-
vn, Minii.. bele^ienen Heini an t.en 
folgen eines Zchlac-ianfalles, deii sie 
vor eliva einer Woche erlitten liatte. 
Die Tal^inqi'schiedeiu' liatte b'?' ^'^lini-
etZten'>?>.'nn!ier iii Mnocatii'? qe-

ivolint', i^'0 sie als eine setir bekaiinte 
inid geachttie Persönlickkeit gult. Sie 
wird voii '^ivei Töchtern niid eiiiein 
?ohne iil'erlel't. Die Vort'c!>rnngen 
nr die Veei^'digiing sind noch nicht ge-
roffcn n'orden. 

Anzilge, fabrizirt, um fiir 'P25 
verkauft zu werden, zum 

Verkauf von ; 

' 

Mit. 

Aiiziigc, fiir dicscn Ver-

kauf speziell angcfrtzt. i 
Anzüge, fabrizirt, um fiir !j!!j5 

verkauft zu werden, zum 
Verkauf von ^ 

' Dieier Verkaiif hat sich als ein Gegenstand der Beivundernng für alle Tninen. welche die grossen (^jriip-
pen. der Anzüge gesehen haben, die zu einer aufopfernden Nednzirnng angeboten iverden, eriviesen. Tie Aus-
ivahl in dein ganzen Porrath von Anzügen wird geboten, da jeder Anzug inl Laden in diesein Perkauf einge-

.schlössen ist. ^ 
Aiihxr den Anzügen von Velour, Gabardine, Chiffon, Broadcloth; Poiret Tivill und Wool Poplins haben >vir 

eine reichhaltige Anzahl schicker'-Anzüge. die so niedrig als !i>2?> verkauft werden, während er-klusive Muiter in 
Anzügen von hübschen Awterialien, welche bis Werth sind, zum Verkauf so niedrig als !j>35 und .PZV 50 
ausgelegt sind. ^ ^ ^ 
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Anzüjie, fabrizirt, um fiir ?45 
verkauft zu werde», zum 

. > Verkauf von 
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RryeS aus Roil Jsliuv. 

Mary Elvira Ä1l^tKövcn> eiti'e 
der ältesten Anfiedlerinnen in'dieser 
Gegeiid, starb in ihrein '')!o. 1236 K. 
Ttras^e belegenei^ Heini an deii '^Fol-
t^en eines Schlagenfalles, den sie mn 

Ai'ärz dieses Iatire'^' erlitten hatte. 
Tie Dalniigeschiedeile erreichte das ho
he Alter von fahren. 

?^^'^^ran Mc^lowii war eiiie Tochter 
' tikott 'Dr. Hirnii? Browil. Zie wurde 

in Blnffdale, Illinois, geboren lind 
knin ini Mter von sechs Jähren mit 

! iliren Eltern nach Davenport, lini 
kurz oaranf' nach einer <^ar!N iii der 

«z Näbe voii Gilberttowir — dem henti-
. geil Pettendorf — überzusiedeln» 
c ? Später war sie ntebrere Aalire lang 
M als Schnllelirerin tl)ätig. Iin Jahre 

18^7 schlos; sie init David P. Mr-
!^<Äwit. den Vnnd fürs Lebeii. I'hr 
.'^P^itte ging ihr bereits iin Jahre 1902 
IIN Tode vormls.k?" -

Als Mädchen war die Verstorbene 
« eiit gvoszer Liebliiig der Indianer, 

die da^uin-als in Daveiiport N»aren. 
Z Sie.di?nte iliiien wiederliolt als „Man 

'Queen". Iin Jahre 18-15 war si? 
A ..^;.i;nit,ihrer ^'ninilie nach einenl Piknik 
A ^ afls der Negiernngsinsel .gegangeil 
^ und liei ihrer Rückkehr nach Hause 

.entdeckte sie die Leiche des ermordeten 
>1' - „Coloiiel" George Davenport. 

. . An der T'lahre der Verstorbenen 
/ ' tranerii fünf Söline, >18 Enkelkiiider 

und zwei Urenkelfinder. Die sterbli
chen lleberreste voir Z^rau VicKvwn 
werden honte Nachinittag von der 
Wo'lMNng ihres Sohnes ^ns auf dein 
Oatdale 'Friedhof in Davenport bei
gesetzt. 

Ddr Stadtrath von.Rock-^Hsland 
nahm in seiner lebten SitzunF eine 
Ordinanz aii, derznfolge fänimtlickie 
Besitzer von Rollschnh-Valinen von 
jetzt cib Lizenfen zal>len niüssen. In 
Rock Island wird ^gegenwiirtig nur 
eiiie Nollschnh-Bahn betrieben, jedlÄ) 
wird erinartet, dasz m allernächsi^r 
Zeit weitere Bahneil erösfilet werden. 

RentS ans Moliur. 

/ '  '  

Sieben der ö-i Besitzer sogenanlvter 
^,sost drink parlors", welche des Ver
kaufs, von geistigen "Getränken be-
schiildigt worden waren, wurden ge
stern dnrch Nichter Larson zu h?2() 
nil0 den Kosten des Verfahrens ver-
llrtheilt, die fie auch bezahlten.- Der 
Gerichtssaal mar während des gan
zen Tages gepackt voll und es bau-
erte-'^bis znr späteil Nachmittagsstun-
de, bis der Nichter seine Entscheidllng 
abgab. 

Richter Larson wird inorgen die 
Arginmente der Aitträge hören, in de
nen die Anwältv.der AiiZfeklvgten be
haupten,. Äas? die Handlungeil nicht 
in Mebereinkilnft init dein Gesetz sind, 
N'eil die Beschuldigungeit von einein 
Manile erhoben wllrden, der kein Be-
wolwer von Rock Island Eollnty ist. 
Mail erwartet txijtzdein, dns; sich die 

' ' Mehrzahl der Angeklagten schnldig 
ertlären >vird.^'^>>'^/''S^ ?/>' ' 
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Einen großen Bären hatte der 14 
Jahre alte Harry Dnilcan der Po» 
lizei auf die Nase geliängt,. als er er^ 
llärt hatte, . dasj er von zwei nirbe-
kailnten Ellteiljägern verselzeiltlichi in 
das rechte Bein geschossen lvorden sei, 
als er sich init mehreren ^renüdeiv in 
eineni Boot auf denl Z^lnsse befalld.^ 

Äo IoHnfon» welcher lnit feinen 
Eltern No. 14()l^/^ 7. Avenue wohnt 
nlld in Begleitnng Tnilcan's war, 
als dieser die bedeilkliche VeW:tzling 
erlitt, berichtete gesiern der. Poli^tüi, 
nachdenl ihiv diese eineiii scharsell 
.^ireuzverliör unterivorfeir hatte, das; 
er ans seiner Flinte auf Dnncan ge
schossen habe. Nach seilleii Angaben 
hatten fichi Duncan, ör nno die ai^de-
reii beiden 5i>iaben die Geschichte von 
den beideil Entelrjägern ausgedacht. 
In Wirklichkeit waren die vierSprös;-
linge jedoch nach einer Insel gefah-
rei: nnd Dnncan liatte sich schlietzlich 
beiseite geschlicheii. Seiile ^renilde 
benlvrkten ihn kurz Äaranf iil denr 
Bioote nahe dein llfer. Johnson for
derte ihi)^^ znr Rückkehr auf, jedoch 
schien Dnncan seine ^reuilde in Äer-
legeilheit bringien zn wolleil, was,die 
Letzteren auch wohl einsahen. John
son nal>in darans feiiie ^liilte und 
fe«erte üen Schuß, ab, dasselr. Kllgol 
Duncan ill das rechte B<.'in drang.. 

Nachdein Johnson eine derbe 
Strafpredigt ertheilt wordeil lvar, 
-iiberwies die Polizei ihn der Obhnt 
seiner Eltern. ' 

?^achdein alle »'Zeugen iil ̂ ent' To
des fcllle der 17 Jahre alten...-Mtr-
-gl.terite Abrahan^foil, ivelche init^^ilsreil 
Eltern No. 1208 17. Straße, Mo-
lille, wohnte> und Soli^ltag Abeuh in. 
emeill AutonVbilunfolle^ ihr Lebeil 
einbüßte, verNoniinell ivordeir lvaren. 
hielt die Coronors-Inüy keine Ij^r^ 
fön, weder Edlvarö Hendr':ck> den 
Lenker der VÜaschine. lioch Fred Zeuch 
oder dessen Vater, Harrnail I, Zeuch, 
deil Besitzer derselben, für den He-
danerlichen Unfall verantwortlich. . 

Hendrick hatte erklärt, dafi er'!>ie 
Landstraße ilicht gekanilt habe. Er 
sei anf der-Rnckfahrt begriffen gewe-

Mittwoch, !>. Nvvriuvrr 

/> 

"Hiat's?omc^Doctor Z 

sen und Mänlein A'brahaln'un Hatte 
ihnl gesagt, daß sie die LmtSstraße-go 
nau kenne. An einer schärfen Nie 
glmg, die ihm die julige Dain<i vorhea-
beschrieben hatte, nlachte er eille Bie 
guilg. ilach der entgeiieilgelVchten Seite 
Nlld dieses beillertb er erst iin letzten 
Angeilblick. Er stellerte darauf -mit 
elnelll scharfen Nuck nach der andi'ijen 
Seste, je^doch ivar es schon zu spät» 
da vie Hinterräder des Automobils 
iticht inehr auf der Laiidstraße waren. 
Das Ant^inobil Kürzte^ darauf -deil 
Alchailg hillunt^r. 

Die ilbrigen Insasseii der ^l.aschine 
bestätigten die Anssagen ^Huidrick's. 
Zeuch erlitt bei den: lliisall- einen 
Brnch des rechteil Arines. Er liegt 
iln Stadthospital darnieder, xi' 

Rcurs «lls Milscaiinr. 
Eli: recht ersrenlicher Bericht wur

de iil der letztell Versaininlnng.der 
Geschäftsleute von Mnscatine. die' iiN 
Hotel Muscatiiie abgehalten wurde, 
gemacht. Dieser lailtete dahin,, daß 
eine Schlad ill Hiihe voll P-ZiZ.OOl) ailf 
die lleue' WasfellhaUe getilgt worden 
sei. Der Bericht wnrde von F. C. 
Vettev> delil> Vorsitzer der' Waffeil-
liall^e-Behörde, präsentirt^ Nach sei
lten Al^gaben silld jetzt a/le Schwie
rigkeiten überlvulldell. In die'er Ver-
bindllng erklärte er feriler, daß die 
Totalallleihe anf das Gebälide .1i30,-
<1lX1 betrage. Voll dieser Similne hat 
W. S. Hill PL.Wl) gelieheli, lvährelld 
die restlicl>en Gelder von hiesigen 
Bailken aufgebracht wurdell. 

Die Beerdfgllng der 71 Jahre al
ten ^rälilein Mary Leyson, eine der 
älteften Bvlvohnerillilen von Musca
tine. Ivelche gesterll hier-selbft starb, 
werden hente Mvrgen zur letzte!: Ru
he beigelegt. 

Die Dahiili^eschiedent' erliickte ill 
Delitschlaild das Licht der Welt.. Sie 
wird von drei Schivestern überlebt, 
die sänlmtlich ill Muscatine wohnen. 

In der?!>!acht voil Atontc!!^' aiks 
Dienstag'verschafften', sich Di?l^e Ein
tritt ill die Geschäftsanlagell-von drei 
Knopffabriken, ans^ deilen sie eilie 
Anzahl WerkzollAe stahlen. Die Dieb 
stähle wilvden gestieri, Atorgen ent
deckt»^ Boy den Einbrecherll ^olilt jede 

Nllr der Geistesgegeilniart des 
Rangirers George Nelson hat es ein-
'Mann, dessen Identität il.icht in> Er-
^fahruna geliracht werdeli koilnte, zli 
verdailkell, daß er noch iintel den Le» 

L«sit die Hautkrankheiten sich nicht 

ausbreiten. 

Ilnbedeiltende Haut-Ausschläge siild 
ttmnch:zial die erste Wartung von 
ch^imNn'ii Hautkrankheiten. Vernach-
ässigte Haut - Leid'en breiten sich ans. 
Tr. Hvbsvn's Eczeina^ Ointinent bält 
^roinpt den Fortschritt von Eczema auf, 
heilt hartnackige Fälle von Hantans
schlägen, Acne, gesprungene, knotige, 
rothe uiid cibscliälende Haut. Tie an-
tiseptischen Qualitciten voil Dr. .«I^ob-
son's Ec^?eina Ointment tödten den 
Keiln und verhindern die Ausbreitung 
des Leideiis. Fu.r Ausschläge von Er
kältungen oder gesprungene Hände gibt 
Dr. Hvbson's Eczenia Liniment 
proinpte Hilfe. Bei Eurem Drogisten. 

(An'z.) 

Durch niiiz^kzanvttt. 

cinrk 
> !^'reiierci in l?olorado. 

Ankstnigj- del ,7(t-er' Jahre, b-ild 
nach dkutsch-französischcn Krie
ge, ka::i ?!n ;unc;cr !^elitschci^, na-
lncns. Ädolph> Coors, nach Amer^ita, 
.er lvLNdie sich .naä) d^in Westen lind 
grjir:l?ete sich ein Mim. Im alter, 

-Vaterlaiide hntte er d^s. Bralictsi. 
gewerb? gelernt; nnd. er brachte eS 

.fertig/ Zu Golden, Colo., eine tlcine 
cigme j ÄrMerei zu errichten.. Das 
.Geschäft:-Wuchs> mit dem. tvesilicheii 
Lande istKttlich' heran. -

^ Schon dachte der cllter'e Coors 
daran, das Geschäft, den JunALns zu 
überaeb'eli, um den Rest seiner Tage 
in Ruhe Dxrbringett zu kennen, 

^ da erhob das Gespenst der Pl^ohibi-
tion sein .Haupt, und 'an den 
WtimmkLsten des souveränen. Volkes 
churde Staot „trockengelegt". 
Jetz't "1vär 'für Coors der gcinze 
Gambrmnskrenipel ullgefähr- soviel 
wert, lvie für ihn eine Dampfjächt! 
in Coloratzji gewesen ware! lliiP' 
einer seiner Söhne, welcher, nachdem 
er die Cornell-Ulnversitat absolviert 
hatte, Jahre 'in." Deutschland- mtt dem 
Studium der. analytischen Chemie 
verbracht hatte, um das Bier snnes 
Vaters noch weiter, verbessern zu 
können, stand'' jetzt' mit allen seinen 
Kenntnissen anschauend hilflos^ da, 
ebenso snw jüngerer Bruder, der 
flleichfnlls' in- dxr- BrnUereichemie 
ausgebildet'war. ' 

^ Dil trat an den älterer^ Sohn 
eine kleine Gruppe Geschäftsleute 

to see z^ou lilcs it ^urselk---lt'» kar ketter and mors palatadls 
tl»an Ä !ot ok tkoss nast^ tonics ),ou sometimes prescrilze. Vou VI 
starve to deati» it people Hvere as kapp^ and kealtl»^ as I am. 

Leer Iceeps me l>ealtl»x and v^ell." 

l^e leader kor I»alk a century-—?ure, ^!>o!esome, sanitary»-a!>vazssZ 
xood—alwaz^s tl»e same. 

; Don t 
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^ k'rok. k'redsriclc Lkandler, ?roke«sor ok Lkenüstrz^ at Lolumdi» 
SS > I^iüversitz^, Vorlc, s»^«: 
SS "Ls«? !» koo^—i» not intvzllestinzi >1» or,I!«»iv qusatiti«» »I,^ i, VN« ok tl,, koviZ» tlist !» kree kroni 
^ !t i» »ppet!2Ü»s »ii6 »iä» 6ix«»tion. Ik tk« prokikitiooi-t» »Iriv« kssr krön» tke 

Z vill «Isprive »p»rt vk tks p<-p«I»tioa ok » vllol«,oia« »rtie!« ok L006." 

^ tyWxuIar lalze! 00 a/Z LIatz: Leer is a guarantee ok unikorm purity and klavor. ^ 

^ , ' ' ' ^ LlrcwikiQ cokil»^?iv. 

Vsl. Lisk öre^kinA Lo/s L^ranvd, kkove kvck Islsllck 3K7 W 
^ 102 SixtoontI, St., liook Islsn6, M. ^ Z 
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zügliche !)tahrungserzeugniS zu fin-
den. Dasselbe hat bereits auch kürz
lich bei einer' Ausstellung chemischer 
Produkte in Gotham - aroße Ehr^ 
eingelegt. 

Wie es scheint, ist die „umgezau-
terte" Brauerei auf dem liesten We
ge, mehr Geld zn lnach'cn, als je-
lnals. zuvor. Und dns neue Por-
zellcmgeschäfk soll ^öinal soviel aus 
jenem Lehm herausschlagen, wie es 
das alte' Br^dzie^ttgeschast getan, 

'unü daKi'nur "^twa' den zehnten 
Teil soviel Material verbrauchen! 
Das . ha.t deutsche technische Bildung 
und unermüdlicher Wiß. unterstützt 
von. b^scheiderren Geldmitteln, zulvege 
gebracht. 

Nicht, all? Brauereien können sich 
freilich solcherart lyje ^ ein Phönix 
(ius. dem. Brallde der Prohibition er-
Heven. Etliche halien auf sonstige 
Weise umzusatteln gesucht; nber nur 
in wenigen! Fältsn dürfte der Erfolg 
so^ glänzend ausciefalleii sein, >vie im 
obigen. '.Und solche Ausnui^ulig ist 
jedenfalls viel besser und ivürdiger, 

.nls--Bravereieu zur Herstellung von 
ttriegsniatericil für die euroväifchen 
Klll.iier.ten zu benutzen. . 

Der crnc Fcfsrllinllon iin 5irlcn.e 

Diiß der Fesselballon vor liiehr al? 
l.W Jahren schon^^ existierte und li.l 
Ernstsaäe^ Berwi^udluig sand, düis^^e 
wenig- betinlnt sein.' IL. Jat>r-
hulidert ivaren die Niederlande noch 
österreichisches Besitztum. Jin Soin 

"V k'ne . Jal>res .l7L.4 veriuchten..die 
-kleiiie ^Mage gesteckt'hatte, um eine -
gewiss'e. Sorte Lehln, die etwa fünf 
Meilen von der EoorSschen Braue
rei zu l'inden war, beiier ^iüsj>libcu-
ten. Sie brauchten einen Eheiniker,^ 
d'cr auch noch ttapital zusetzen kcnn-
le/. und Adolph ivtir. iyr Mixnn. 
Der Lehm war Kaolin, toelches ganz 
lesender^ reich Alumiiliunistosfen 
ist; auch> war r.:ichlich Felosp.ir in 
aninittelbarer Nöbe zu Huben. An-
dere l)atten aus d.cjeil ^losfeli schcn 
j^eilerziegel! und nlldere biUis/e P,o-
dukte lzergestellt. Delll jungen Coors 
und seinew Freunden tiber gelcing es, 
das chelnisch feinste Porzellan dar
aus zu. macheNj ein Erzeuglus,. 
welches sehr, ivohl niit deii^' deutsch-
ländischen Produkt in offenem Mark
te in WettbetrieÜ'treten tnnn. DaZU 
waren die Braucreinnlageii zum 
Teil zu geörallchen. 

Mittlerweile fiel es dem. anderen 
Sohne bei> daß, wenn die Brauerei 
kein Bier machen kölinte, dies, keiil 
Gtuud dafür sei, überhalipt nichts-
zu „brauen". Er dachte' daran, daß 
eine sehr gryße'" Nachfrage nnch. ge--^-
mälzter Mlch l^eutzntage ili alleli 
Teilen der Welt besteht. . Mit der 
größten Emsigkeit arlieitete. er iin^ 
Laboratpriunl i Formeln für die..Her-
stellung von Malzlililch aus, richtete 
die Brauerei darauf ein nnd lnachte 
alle notwendigen Aeliänderuygsn..^ 
Es kostete'ilätürlich etwas Zeit uizv 
Mühe, biD die Brauerei sich vopftän-
dig auf ihli neues Geschäft eingm?»' 
beitet l)^tte. Der Erfolg war ein 
kröchst befriedigender, und es^ zejx^tc 
>>ch, dass' der junae Bierchelniter gut 
gerechnet Es »vllrde ihln a):ch. 
lücht. .^chwvr>' .Märkte für das vor--' 

osen letzteres, den Oester reichern 
.^u eiitreifzen. Die feindlichen Str^it^ 
träste standen, sich zun: Kainpf gerü-
i!ct s^enenüber, als sich plötzlich über 

- c>cil: französischen . Hcerliiger eine rie-
»He iuigel in. die Lüste erhob. Es 
iv!ir eine Montgolfiere, die an einein 
laii^cn Seil aufgelassen ivurde und 
in /jieinlicher Hö^ ub?r, der Müi)?? 
des - Dorfes Juinet- vercharrte. Man 
tci'.iile voin vsterr.eichischen Feldlager 
criennen, daß in dein Korbe liNter^ 
i)ii!b des Ballons eji: französischer 
Offizier stand, der.- die feindlichen 
Stettungen init dein Fernglas beob-
nmtete und sich dadurch Anfz.'ich-
litiirgrn und Notizen innchte.l 

Nach einiger Zeil! senkte sich der 
Ballon wieder und blieb dcn Blicken-
.>cr «Qesterrcicher-'entzogen, bis' sich 
bald' darauf.d.:'sfelbe Schauspiel lrie? 
:!e:^holie. Sta:lnen, Bewiindcrung 
ulid Besorgnitz ergriff den österreichi
schen Befehlshaber Ui:d seine OiN' 

/zicre. - Nicht zuln^r WisienSbeaier 
veranlnßte den Befehlshaber, den 
/^^rinztn ron 5^'vburg, den französi
schen Kommandeur nin einen kurzen 
Waffensnllstand zii eriiichen. Dicser 
Heitre wurde bereitivilligst entfpro-^ 

'chen, und' ain nächslen Tage kan.en 
die öjtLrreicknschen Ofsiziere zur Be
sichtigung des Ballons. Es erfolgte 

^eine sachliche Erklärung und prakti
sch,^ Pdrjiihruilg Als am Septein.' 
ber/^^ die Fr^inzofei: sich bei 
B^..zbArj^. ilnter großen Aerlus:cn 
zunicsziehnl inlißirn,' befand sich iin^ 
ter ddc nlnfangreicheN Beute aiich der 

? ^'ewiinoer'.'.' Balloi:-,'..der^' noch heute 
!^l'5 eine leltkile Trophäe in: Wiene: 
'He^re^nvseilln' alisbcwahrt lvird. 

—  G i p f e l  0  e r L i e b e .  E r s t e  
Frau: „Was macht denn Ihre. Toch
ter. die den Doktor- gel)eiratet bat^" 

Zweite Frau: „Ich sage Ilmen, 
von den Ztveien kann eins ohne den 
anderen nicht leoezi; denn er darf nur 
einmal ans Ziinmer gehen, da 
singt sie schon„Berlassen, verlassen, 
verlassen bin. lch"/' 

— A n f d e ln, L a n^d e. Städter' 
^Hubeir Sie sch^,/ viel Schnee diejen 
Ainter gehabt. Brunhuber?" 

„O, freili hab'^ i viel Schnee g'-
^oabt, aber lnein Nachbar hat noch vlel 
r.'ehr g'habt". 

„Wiefo denn, Ihr wohnt doch ne-
iicneinander?" 

„Er hat aber!— liiehr Acker".. 

' Produkte. 

.  E  l -  !  c a g  0  .  7 .  N ' o v .  —  ' . 1 ^ . . ' e i i c ! i ,  
Dez.. l.8f!'^ Mai. 

.'»torn — De',.. ^Viai^ 
Harer — Dez.. .">7"^ il'c'ai. 
Getreide für Baar — N'a. '2 

Wiilterweizeit P!.7^)V, bis 
Korn. bis 
Stani'al d. 52Vt—5)'2' ^-c. 

Ger-iie —>8l>c— 

r0t!'er 
1 

Ha? er. 

' Vici) und Provisionen. 

C h i c  a . g  0  .  7 .  N ' a v .  N i i i d v i e l i  —  
^iisiihr fest: Stiere 
bis l(>.?'.!i:.. >tiliie liiid Niiider. .P:>.7.'i 
bis .'>!älber !j'7..''>t!—l l..'>ll. 

Zchweiiie ^ Ziitiilir:Z«>,>><.)(>: fest: 
sam: 1",c iiilter dem gestrigen Diirclp 
schnittspreis. Durchschi:ittsgeluic!it 
li'>c liiiter deiii gestrigeii Diirch-

ziiiiieisr bis 
Schafe — .-litsiinr feili 

Widder :^7.<)(>-
5l>—1t).!)0. 

Geslügel 
ill 

-8.7')' Lgiüiner, t>8.-

I t^/^c. Springs llic. 
-c. 

'»!>!> 
l!. l0 

Eier — 
Blltter — Ereanierv —O^c. 

' - Lokaler Marktbericht. 

M e h l .  
(Wholesalc-Preise Dimstag Vorin.) 
(WHolesale in der Phönix Mill Co.) 

Baunnvollsäcke 
„Ä'l'aild L." Patent 
„Purity" . 
Noggeiliiietil . . . 
„Grabaiii'' . . 
,.Si?orts''. per Toiiiie 
Coriiiilelvi, gelbes » . 
.EorllliielN. iveis^es . 

R i n d v i e h  I I  i l  d  S c h w e i i l e .  
! Rilldvieh .>iillie tj! 7.<)l^. 

leichte bis schwere Stiere bis 
!t!8.00. 

Kälber^ Z!8.00—10.00.. 
^ Schiveiiie — —;).?.7). 

.  B : l t t e r  u n d  E i e r .  
Eier — frische. N.'ic: Storage ^Nc. 
Dairv — !'>0 

/»is.ZLc. 
.  .  G e t r e l d e  

Hafer, iieiier, <!.^c. 
Weizeil — l.tiU. - -
Gerste — 
Uvrn — iÜI.l (>--!.'20 
j'tleie— 

V i e l'> v erlang t.- „Nicht 
wal>r, Sie verlausen auch eleitnscZ^ 
!Lpparate, zu .yeilzivecken?'!^ 

„Geiviß — woinit könnte-ich^» 
dienen?" ' ^ 

„Sehen Sie, ich'leide am-'chroni
schen Dalles — und da mijchte ich 
gern einen Scheiiiwerfer haben". 

—  D a  h a t f c  ' s .  G l i ä d i g e  ( d e r  
.^^öchii: (in recht karges Weihi:achts-
t;eschcnk iiberre:chend): „Hier, liebe 
Minna, h^bcn Ihre Wcihnachts-
gaben: aber sprechei? Sie in: Hause 
nicht iveiter daruter". - > ' 

„Gott bewahre, ich iverde Sie doch 
nicht bis auf die '.vnochen blainieren!" 

—  S e i n  G l u c k .  E r :  „ H e u n r  
')t -icht ha< s tnir iräiiint." 

Sie: „WaZ hat 's Dir träiiilil?" 
! Er: „I ir'ar luf'm Bail und?" 

i Sie: ..Iessas! !^u auf'n: Ball?" 
. i.5r: „lliid Du. hat's Niir träüii^t, 
ivärst auch dabei c^'wefen'. 

- Stc: „Dös laß' Dir fei guat 

Anzeigen sür § 

«rtei«splSye, BerkSnfe, Nerl»ft«i 
Wohnungen ete. 

in diefer Rilbrik werden für einen Ta 
bis zu einer Woche zu den riachfolgen 
dcn Rate^l inserirt: Bis zu vier Zeilen 
oder deren Mum Svc. über vier unt 

zu acht Zeilen PI.00. Keine An 
zeige wird für weniger als. ö0c ange-
nommen. 

Für Stellengesuche wird bei ein- bi 
fechsinaliger Insertion 25c berechnet. 

Sofort zu vernrietlien: Acker 
Hiiliiier- nnd FrnäUfarin in Taven-
vort — 1 Meile von der Stadt, an 
Stras^ciibalinltnie gelegen. Gute^ö HauZ 
iind ante Sckennen. Sprechen Sie vor 
^^t0. '.^l.11—4. Aveniie, Nock Island, 
obenaitf ini Hinterhanse. 8,lW 

Zil verkaufen: Tkieilivcife modernes 
."oano, 12 ,'^inliner. Doppel - HauS. in 
^il'ordivest - Tavenport. Telephoniren 
Sie: Tav. :'!>'!;7. 5.lWt. 

Verlangt: Mädchen für allgeineine 
Hansarbeit. Mus; giite Köchin sein. 
^-Livrznsprecken No. 201 . M 
Ave. ' « 3,1Wt. 

A-

K' 

Gesucht: SchNxichliche Frau sucht 
ältere Frau oder älteres Mädchen, :lln 
bei ihr zti sein. Telephon 42-l8-N. 

l.lWt. 

Berlanqt: TeutscheZ Mädchen oder 
deiitsche Frau. NNI iin Hause Zil helfen, 

z Eine, die NachtS liach .^-»anfe geht, vor-
'gezogeit. Telephoi,: Dav. 39. 

31,'lWt. . . --

Zu Vermietben: Modern niöblirite 
Zirniner für leichte Hanshaltnng. Bor-
znfprechen ?!o. 711 tvestl. 6. Straße. 

29,1Wt. 

Verlangt: Alle Perfonen, die dem 
.i'.e: l^reaiiierl) >>l'c Vortrag ilu Burtis Opera House über 

jdeil Knight - Sleeve - Valve Moto 
! beitvohiiten, nnd andere, um das Mo-
l dell desselben in unseren Verkaufsrsu-
lnen zu besichtigen. Gerade eingetrof
fen; ivird nlir diese Woche hier zu 
sehen sein. Overland Davenport Co.» 
324 Harrison Straße', Telephon: Dav. 

.No. L9.1M. 

V 
-.iÄ.' 

< ' 


