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Stadt llud l y .  

Mittwoch, den 8. NovembeB 

K^lemr Stadt-Nemftkeiten. 

—Nerven-Ocl-Mittel gegenRheuma-
tislntts und Schmerzen aller Art. 

Niepe's Apotheke. 
und 

V^ickei) leln-len vl^ni eiin'ni 
einivöchi^ien :'liifent!uilt bei ,'freunden 
in Oicileol'ni'ti iilich Dcive»p^ul .znriicl. 

— ^''iieser nnrd nior^ien 
nnck Ilticci. nlu'eiien, uni in 
Pel-Nl^ni. bei ilu'er Tochter idr 
>'deini fiir den '-I^.'inter nnizuickknieii. 

^.IZvrdivrst ^lNicnport Tparünnk wird 
Tvnlicrotnl^ Nnchmittnq .qe-

' schlosscu sein. 
Tie '?l0l'diveft Tavenport Spar-

l'iiiil' roii't' ain Doniierstn^i ^nr Ü^iit^ 
t^uK'itnnde 1111 Iäs;Iich der nin zivei Uhr 

.'iN eriol^'nden '^^ei-
ielziiini ilu'eo lanqjiihrit^en Direttorc', 
i^'oilio V''. Plick, schlieszen. 

Ergcbiliß der Wahl für 

PrSsldeilt ««d Gouvcrncm 

ill Siadt und Couiiili. 

Pr. :;. Pr. t. Ward ^.Pr. 

fur William Nvelo kauft ?varm 
per Arrc. 

!!i>illi(ini ?!'. '^loels, der tiirzlich sei
ne in der Ncihe von Eldridge ^lelegene 
?!cir!n vertanft licit, kaufte dieser Tti-
!U' eiiilnlndert und sech'>it^ i'leres der 
P. T. ^cn'ui fiir cinqedlich 

pro Acre. Diese <'^-iN'ni isi 
eine der besten iin i^'unde. Wie uer-
Icintet, N'ird Herr ^^cVielo schon znni t. 
Mcirz sein neueo i^^and bcv,iel>en. Tie 
("^'.rnndei^ientlnunc'trciilc'liktion nnirde 
onrch die TlwnnK' Doiiciliertl) (5oni-
pnini verniitielt. < 

Nanchlvmite wird am Tvnnersta!^ 
Pcrsammlttn.q abhalten. 

. Tlio Rciilchtoniite der 2tiidt Dci-
oenvoi't ivird cinr Donnerstcil^ ?tach-
niittcil^ NIN vier Uhr in der Ztadt-
hcille znicinunentresfen, uin dort den 
Vericlzt von Nanchinfpektor Matt 
^'onib entgei^en^^nnehnien. /cierr 
^'anih hielt sich während der letzten 
Heiden Wochen in Chiccisto cnif und 
hc>t dort die Ranchlacie studirt. 

Htlghes . . . !»> 
Wilfotl . . . . 6ti 
Hardiltg . . .112 
'^'l'et-edith . . . 37 

Ward 
Hlighes . . . .18l 198 122 
Witsoil . M . .171 215 ^ 264 
Harting . . 3-t9 
Meredith . . . ' ll'.l 

3. Ward 's,' 
Htlghes . . 368 
Wilsott . . 215 
Hardiltg . . 4«17 
^Vl'eredith . 185 

4. Ward 
Hughes . . . .355 305 411 
Wilson . . . .2.?<> 189 202 
Hardiltg . ./ . . 3t'>3 
ü l̂'eredith . 160 

5. Ward AM 

Httghes . . .238 387 404 
Wilsoti . . .192 381 ' 218 
Hardiltg. . . .293 -10«! 
ülieredith . .172 312 

6. Ward 
vtighes . . 392 
Wilson . . 140 

.'ouiihe>5 
Wilson. 
Hardin st 
Meredith 

vuahes 
Wilson 
Hcil'ding 
Meredith 

Davenport Township. 
I.Pr. 
.l:Z9 

^  .  ' .  V  .  . 8 8  
. . . ^ 
- - - - . 'I t, 

Blue Vtrap. 
'VI.Pr^ 

. . . . .  8 7  

Pr. 

2. Pr. 

Buffalo. 
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'HA 
Verfammlnuq der Levce Counniffion. 

Tie Tavenport Levee Kommission 
hielt steslern Vkorcien eine Versainm-
lunst cih, hei der die von >l)er hiesiiien 
Arciiitettensirnia Clcinsen nnd Krnse 
linstefertistten Pläne fi^ die Errich
tung eines <iroszen einstöckigen Spei-
ch<.'rs oin ^'Ns?e der Perry Ztrcijze 
durchgesehen und besprochen wurden. 
Tclion in der nächsten ."^eit sollen An
gebote siir die Erbauung dieieS Spei
chers eingeholt werden. 

Spt. Nonge von der Des Moinefer 
.^lvllventiou znrückqekehrt. 

Countl) - Schnlsuperintendent H. 
E. Nonge kehrte von einer gutbesuch-
len Verscinnnlung und 5konvention 
der Meinndsechzigsten, jährlichen Zn-
sanunenl'unft der stciatlichen Lehrkräf
te - Lereinignng oeS Staates Iowa 
nach Davenport znriick. Ueber s!,(><><) 
Lel>rer aus allen Theilen des Staates 
haben sich zu der .<>ionvention einge
sunden. Die Konvention dauerte vier 
Tage. 

Prol,ramm für das am 13. ds. Mo-
« nats abMljalteude «^rosze Aither-
KÄ i^onzcrt. 
KW Nachstehend drticken wir das Pro-
' grainin iiir das ant Montag Abenid 

ab^zulialtende grofze .'litherkonzert de 
Dnvenport Zither Elnb ini Grand 
Operitliatts. Aiiszer den ANtgliedern 
dieser Pereinigniig >viro anch das be 
rülmtte Toenniges Quartett initwir-
ken. Vorverkausskarten sind schon 
jetzt in Hansen's Apotl?ete zu haben: 

D a s P r o g r a IN m: 
?sest-Marsch, ii. . . Jos. Hansleiit 
.'^ion/;ertonvertilre, . Jos. Swoboda 
Abendständcheit von (5. Oberlein 

--Ä Paul Nudiger 
Solo für Violoncello 

('>!ovotte, „Erown of Pictory" . . 
Hli. Worntsbacher 

2. Theil. 
oenniges Quartett 

Quartett. Op. l2 . . Eduard Sclzntt 
Poco Allegro A>toderato 

- Zcherzo-Allegro vivace ' 
Andantittv 
?!iiiale. Alletsro vivo (A La Nnsse) 

Quartett 
Prältidiuiu und Allegro ... / . 

Pugnani-.sireisler 

I.Pr. 2. Pr. 

' ' 84 Wilsoit 
Harding 
Mereditl> . . . . . . ^ " 23 

Winfield. 
Hughes 14.?: Wilson 81; Harding 

^2: Meredith 7t). 
'jn früher Morgenstuiide eingelau

fene Berichte zeigen, daß der .«iivn-
greßabgeordn^ete Harry H^ill nnt ei
ner Pluralität von ungefälir 2,6U9 
Ztimnten jni Diftritt erwählt worden 
st. Diefe Zahl ift auf die uachflehen-

den Berichte bafirt: 
Muscatine County, 7 von 2 t Pre-

zinkten — Hütt 1.221; Croniu 905. 
Clinton County, 6 von 32 Prezink-

ten — Hütt 1,22 l; Cronin 868. 
Johnson Csunty, 9 voll 26 Pre-

zinkten — Hütt 1,775; Crouin 1,-
!)73. 

Iowa County — Hull gewinnt mit 
ungefähr -tZs) Stintinen. 

Jackson County, 21 von 25 Pre-
ziirkten — Hütt gewinnt init über 
t5t) Stimmen. 

Scott Coullty, 5 von 37 Prezink-
ten — Hull Cronin 732. 

Hütt gewann im Scott County vor 
zwei !!>ahren nlit einer Mehrheit von 
1,631. 

Um halb 4 Uhr heute Morgen wa
ren die Resnltate der Mlhl im Coun
ty noch so unvollständig, daß keine 
Berichte zusammengestellt. werden 
konnten. ^ ^ 

'.K 

2^. N. B. Music-Club . -
Der D. U. B. MAsic Club, der sich 

ans den längeren Zöglingen oer Mu
sikschule von Frau A. H. Gebhardt zu-
sainmenfetzt, hielt ain Sonnabend 
Nachmittag iin Studio, No. 602 West 
15. Straße, eine Verfammlung alz, 
bei der die n-achftehendeil sechs neuen 
Mitglieder aufgenomnien wurden: 
Henry George Rupert, Irving .Kil-
nier, Howard Makeever, Madeline 
Alton, Frieda Ioern und Laura 
Iansban. 

lwchslehenden Schüleriilneit 
und Schüler goben Pianosolovorträ-
ge: Pearl Weaver, Myrtle Boldt, 
Ireite Boldt, CSroline llonner, Ma
deline Alton, Hertha Moetter, Char
lotte Grimes, Marion McColskey, 
Margaret .sianffmann. Mar Weaver 
uno Howard Makeever. Lvuife Nel-
soit rezitirte. Es würdeit Pläne für 
einen in der nächsten Zeit abzuhalten-
deit ^ Unterhaltnngsabeyd geschiniedet. 
Wegen ansgezeichneten Leistungen 
wurden die Scachstehenden niit Klas^ 
senitadeln beschenkt: Pearl Weaver. 
Charlotte Grimes nnd Helen Mac-
Lageu^ ^ -

Caprice Niennois 
Ä>ieniiese Folk Soitg v 
Perpetulim in>obile . . 

. Frederick 
Sei'enade . . . . . 
(^iuitarrero . . ^ 

Moment Musical . . 
Ilngarischer Tanz N'o. 1 l 

Quartett 

. ><^ireisler 
^ reisler 

. F. Reis 

. V. Herbert 
. F. Drdla 

F. Schubert 
. I.Vrahius 

' Ein gestohlenes Automobil. 
I. A. Bell, )t0. 7 Nivervieiv 

Place, /lerichtete gestern Abeito der 
Polizei,' daß seilt fültfsilziges Pnick 
Autoiitobil gegen halb !) Uhr Abelids 
vor Sadler's Grogerie gestohlen witr-
de. Die Maschine führt die Lizeits-
iluininer 97857 Ja. 

den Doktoren. Rock Island Brewing 
<5ompany. ^ Mnz.) 

^ Fünfundzwanzig Nachbarit von 
Herrit itttd Fran Joseph Ttark von 
Pleasant Nattey seierten int Haitse 
der Geltaltitten die fiebennndzwanzig-
sie Wiederkehr ihres Hochzeitstages.' 

^ ^ic einzigste Familicninedizin. 
..Forni'ö Alpenkräutei.", schreibt Herr 
v^ohn F. Hadler von Nctvport, Ind.. 
„ist die cinzigsre Medizin, die wir in 
unserer Fainilie gebrauchen. Wir ha
ben sie seit dreiszig Iahren gebraucht 
nnd sie hat uns nmnche Doktorrechnung 
erspart." Dies ist da? Zeugnis;, wel
ches allenthalben diesein alten, zeitcr-
prvbten .Üränterheilnuttel t?on Män
nern und Franeil au>Agestellt ivird. — 
Man beachte aber, daß es nicht in Apo
theken zu haben ist. Spezial-Agenten 
liefern es direkt vom Lalioratoriuin der 
Hersteller. Tr. Peter Fahrney ^ Sons 

:o. Ho»,i^ Ave., Chica-
(Anz.) 

Dic Wllhl in Davenport. 

Hughes. Hardittg itlid Htttt; Tau-
seitde voit ^Vi'eltschen riefen diese drei 
„H" Namelt und ntarscliirten uach delt 
.Mättgeit einer Kapelle durch die 
Straßeu DaveuportS. 

Als ltin sechs Uhr die ersten Berich
te über die Wahl volt dett östlichen 
Staaten nach Davenport kamen, lvar 
den Wilsoltanhäitgern noch eilie Hosf-
ttttng gebliebett. daH er erwählt lver-
den koitnte. ^ Diese Hoffnung verwait-
delte sich jedoch ind Lmtfe des Abends 
und der !i>cacht intiner niehr und mehr 
zit einer Enttätlfchuug. 

Die Zeitttltgsln'iros wtirdeit ntit 
Anfraget! über Anfragelt iiber die 
Wahlrefitltate ül'erslürntt itltd iiitiiter 
lättger wurdett die Gesichter derjelii-
gen Demokraten, die iitit der Partei 
ourchgelmltell liaben. Di'e enttäufch-
tefteit Gesichter lnachten zweifellos 
diejeltigeit. welche ilire ganze Hoff-
ttung ulld ltebeubei auch eiue hübsche 
Stllnilte Geldes atif Wilfolts Eriväh-
lultg gesetzt hatten. 

llin Ä>,itternacht schien die Eriväh-
lnttg des re;»lbtikanischvn Präsident-
schastskalldidatell geiviß ititd itliter 
lautend Ittbel ltnd Hochrlifen für 
Hughes ltttd F-<iirbants, wie auch 
Harding itnd Hütt inarschirten die 
Hughes-Anhänger durch die Straßelt. 
Der Attfang witrde mit ungefähr 
vierhiltldert Leuteu ait der zweiten 
Straße geinacht. Als die Kapelle init 
dett „Hitgilies-freudetrtlttketien" Bür^ 
gerit das Miro des „Der Demokrat" 
erreichte, itiir uits zu der Durchhal-
titng der dentsch-alnerikanischen Priit-
zipien zu gratulireu. ivar der nächt
liche Htighes-Frettdezttg schoit ztt vie-
lell Huirdertell angeschivollen uttd iitt-
lner Ntehr uttd niehr schlössen sich dent 
Hughes-Umzltge alt. 

- Wie die Spitze, so auch das Elide. 
Wie wir obelt altgefiigt haben, hat 
auch Harry Hull ivider Erwartelt sei
nen oentokratiichell Geglter Michael 
F. Cronilt vott Muscatiile geschlaaett. 
Iit Rock Island hat der Deiitokrat 
Clyde Thoinpsoit seinen republikani
schen «Aegtter für Staatsaimialt von 
Nock Island County. Harry A^cCas-
krilt, geschlagen, lvähreltd der denio-
ki:atische Koltgreßaligeordltete Clyde 
Tavenner von. Kock Island von fei-
nein repitblikanifchen Gegiter Williain 
I. Grahvln geschlageli wtirde. Ta-
veitner erhielt eine Stilmneninehrheit 
in Rock Island und Haitcock Coitn-
ties. Tavenner hat viel für den Di
strikt gethan Uttd sich naineittlich unt 
die Vergrößerung des Rock Island 
Arsenals äußerst verdient geinacht. 

Ein selten rühriges Treiben in Da
venport. — Tauseitde votv Menschen, 
Dalnell wie Herrelt, schienen gleiches 
Ittteresse an der Wahl zit itehmett. 
Selten hat nian so viele Meitschett in 
den Straßen Davenports gefeheli; 
zilm letzten Male, als uitfere Iungelis 
init Batterie „B" nach Calup Dodge 
ultd weiter an die inexikanifchetl 
Grenzen iits Ungewisse hinauszogen. 

avenport ift imnter patriotisch gewe-
len. Das geftrige lebhaste Interesse 
an der Wahl zeigte, daß Davenport 
immer noch patriotisch ist. 

Namentlich herrsck)te in den großen 
avenporter Clubs, wie der Com

mercial Club, der Elks Club' usw. 
äußerst bewegtes ittid reges Leben. 
Bis zu früher Morgenftuitde beobach
teten Dantetl und Herren gespalint 
den kleinen Ticker, welcher die Nach
richten aus allen TlMilen der Uinon 
brachte. Uebrigens konnten es die 
Blesucher des Coiumeroial Club schon 
aushalten, deltn dort wurde ein iti je-
dßr Beziehullg erstklassiges Trut
hahnsouper seroirt. Bis zu vorge
schrittener Morgenftnilde herrfchte ill 
gaitz Davenport reges Leben imd eine 
zu fpäter Stuilde erschienene Depe
sche von Vance McCorinick, dem Vor-
sitzeilden des deiUokratischen Natiotiak-
koinites, erregte unter den „D^rch"-
Demokraten tleue Hofftlung und un
ter den fiegesgetvissen Nepublikatleril 
nur spöttisches Gelächter. Man darf 
ihr atlf jeden ilicht zu viel Glatt 
ben beitnessen. ' 

Eitle Thatsache an dieser Wahl ist 
erfretllich; der Amerikaner hat wie 
der eilllnal bewiesen, daß er immer 
noch feinen gesttliden Menschenver-
statld hat. Eint: nelie Zeitära ist für 
Anlerifa erschienen, Gott gebe, daß 
sie etlle erfolgreiche und fegeitsreiche 
sei. ' 

Großer Sch«ppe» durch Fel»er ^er 
^ stört. 

Zu früher' Morgenstunde brach ge 
flertt atlf der Gabbert Fcirni an der 
Telegraph Noad eiil Feuer aus, dem 
eilt großer Schitppen zum Opfer fiel. 
Das Feuer, dessen Ursprung sich nicht 
iir Erfahrullg briltgetl ließ, fcheint in 
ei.lteill lnit Bell lind Farlilgeräthell 
ailgefülltetl Schober ausgebrochen zu 
sein llnd führte die vollstäildige Zer-
styrtlltg des Schuppells herbei. Das 
'Wol>lthaus, das lttir eiue- kurze Di-
stallz voll denl Schlippen entfernt 
liegt, wnrde dtirch den aus der eilt-
gegengesetzten Seit blasenden Wind 
vor der Zerstörultg gerettet. Die 
F-arin. die tuigefälir sünf Meileil 
ivestlich von Daveilport gelegen ist, 
wurde früher die N'ebergatt Farnl ge-
nanllt. . 

LoviS H. Pllil wild dmch 
Tritt von Pscrd gelötet. 
PraviPenter Teytt «County 
KWm«r wird fSÄftig 

S-sch»«W. 

War Direktor der Nordwest Toven-
port Sparbank nnd namentlich 

in deutschen Kreisen sel)? 
beliebt. 

Tod trat auf der Stelle eiu. — Don' 
^ nerstag Nachmittag Beisetzung. 

Der fünfzigjährige Louis H. Puck, 
einer der proiliilleilteftell Bürger von 
Scott Coltllty, der fünf.Meilen nlord-
tveftlich von Davellport wohnte, wur
de gestern Morgell gegell lialb 8 Ulw 
auf der Stelle getödtet, als er von 
eilletn erfchrecktetl Pferd getreteil iind 
datttt ungefähr fünfzig Fuß gefchleift 
wurde. 

Wie Edgar Ptick, der füitfzehltjäh 
rigo SWl des altf so tragifche Weife 
alts dern Lebett Geschle.denen, Coro-
lter Dr..Iohti D. Catttwell berichtete, 
lvollte er das Thier vor eilten mit 
Kol>l beladetleli Wagen fpaililen, als 
das Thiör schellte. Der .Kiwbe rief 
darauf feiilen Vater zu Hilfe, der das 
Thier Zlt beruhigell fltchte. Das Thier 
bockte jedlich ulid imrf Herrn Pitck zll 
Boden, ^aranf sprang das iinnler-
noch schelle. Tliier ntit den Mtfen aitf 
dell .Kops Ulld das Gesicht des Far-
Nters lind brach ihin den Schahel. Da-
raltf ttahm 'das erschreckte Thier Reiß-
atts, Herril. Puck ulit sich fortfchlep-
Pettd. Der Fariller wurde schließlich 
gegeil dje Waitd des Hauses allge-
schleitdert Ultd scheiilt alls der Stelle 
getödtet wordetl zli fein. Dr. I, S. 
Weber, der herbeigerufeil lvorden 
war. koitnte llttr lioch den Tod fest-
ftellen. 

Dr. Cantwell ttntersiichte den Fall 
Ulld konstatirte. daß kein Ingnest itö-
thlg lvar. 

Der auf fo tragische Weise alts delll^ 
Leben Gefchiedette lvar ein protll-inetl-
ter Bürger des Scott Coilllty ltnd 
lattgjähriges ?.>titg'lied der Direkto
renbehörde., der ?tordwest Davenport 
Sparbailk. Ztt Ehren von'Herrll Pllck 
Ivird die B>a-nk anr Doilnerstag. deni 
Tage der Peisetzung, scholl zltr Mit
tagsstunde schließen. Der Verstorbene 
war Mitglied der A. F. A. M. 
Loge t?on Mvenport. Erst atn Moli-
tag> Abend batte fich Herr P<ltck zur 
Direktorenverfatnilllullg der Nordwest 
Davenport Syarbank eingeflllldetl. 

Der Dahingeschiedene erblickte am 
27. Apr?l 1^8t!6 zn Davetiport das 
Licht der Äelt utld verinählte fich 
hier allr 21.^ Febr'nar 1893 mit Frl. 
Allna SoeZike> die ihn jetzt init drei 
Kinderll, BÄIdo, Elfie lilld Edgar 
Pllck, zwei Hchlvefterll, Frall Helella 
Holling voit Mt. Morrisoit. Colo., 
Fralt HatlsHi. Puck voit Davenport 
ltnd einein Bruder, Heilry Mick von 
Daveilport überlebt. Die Leiche wird 
am DonilerÄag Nachnlittag uln zwei 
Uhr volll Tvallerhailse a;is. kreiiij.rt 
werdell^''MW/ ' 

Aus Yen 

Rebecca Röhl ff erhielt gestern die 
Scheidung voll il?renl Gatt?ll Mlstst^ 
Rolilff, lvie anch die Obhut über ihre 
illiilderjährigeil Kinder und den Be
sitz iiber das Gruliheigenthllni, aus 
denl sie jetzt ivohiit, zligefprocheil. A. 
L. Chezein ift der Antvalt für die 
Klägeriit. 

, Estella F, Helder erhielt die Schei-
dllng von Lee I!'Helder, wie allch die 
Obhllt über eiid miilderjähriges Killd> 
Zltgesprochen. > Louis E. Roddelvig 
vertrat die Klägerin. / .i 

Wahrheit unterdrückt. 

Pearson's Magazit:^ wurde voin Zen 
sor iil Canada verboteil. 

Ohile irgendwelche llähere Vegrün-
dullg ist die Verbreituilg von „Pear
son's Magazine" vonl kanadischen 
Cheszensor in Canada verboten »Vör
den. Der eiMge Artikel im Novem
ber-Heft des Magazins, der denr Zen-
for nicht geuDm sein köllnte, stanlmt 
aus'der FedH^ von Frl. Coniwlly, et
iler ToDer des irifchen Freiheits
kämpfers James Coilnolly, dei? aus 
einenl Hospital herausge^holt uiid er
schossen wurde. In diesem Artikel 
erzählt Frl. Koynolly von einem 15-
jährigell Madcheil in Dublin, Np-
mens Molly McLoughlin, die von bri-
tisckiell Ofsizierell mit der Vorfpiege? 
lüllg, sie tverde als Spionin erschof-
fen werden, gequält lind terrorisirt 
wurde. Im Oktoberheft braihte die 
Zeitschrift einei'l editoriellen Artikel 
über Polelt, in welchetu gesagt wurde, 
daß das voll den Kosakell ausgeplün 
derte Polttische Volk dlrrch die britische 
Blockade dem Hungertode überlsefert 
werde, uild daß dieses Verbrecheil 
Englands gegen die Hlitilanität das 
schwärzeste Kapitel des ganzen Krle-
ges sei. 

Der Gefchaftssnhrer der Pearjon 
Pnblifhing Eo., A. W. Nicker, hat 
tluil dem kölMdifchen Chefzensor in 
eltloiil Aiitwortfchi^eiben auseinander
gesetzt, daß das Magazin die .Kriegs-
ereignisse immer vom neutralen 
Standplinkte aus besprochen habe, 
während die grvßkapitalistisckie Presse 
der Ver. StaaÄl der Mlnitions-In-
teresseilteil njegen gezwiingen sei, die 
Wahrheit zil verheimlicheil. Die Zeit
schrift habe einige ivahre Berichte 
über die wirklichen Ereignisse , in Ir
land gebracht und ziehe aus dern Vor
gehen des Zenfizrs dell Schluß, daß 
sie luit dein BailN bedacht wilrde, eben 
iveil sie die Wahrheit gesagt bat. 

Jill Scott Collnty Bezirksgericht 
erhielt gestern Frau Hattie Tibbetts 
die Scheidnllg voll L. N. Tib'betts we
gen altgeblichen böSivilligett Verlas-
setts zugesprochell. Die Klägerill er
hielt al^ßerdelu ihrelt Mqdchennamen, 
Hattii; L. Gi^orge lvieder hergestellt. 

Robert I. WÄch von. Rock Island 
nlld Josephine Rolvley viZil Daßeil-
Port erwirkten gestern iiir Scott 
County Bezirks.gerichtsamt eine^ Hei-
rathKerlaubnißsihein. , 

^ ^ 

In delu Prozesse von Frau Bertlza^ 
Allglift gegen Elnil C. Bolliger u. A. 
ist von dxn Ailwälten Carroll Bro
thers im> Naniqn des BeklMten.eiüe 
Antivort gebllcht worden. . > 

V ^ I ' " »j... «»' '.-i ' 
Der Atlivalt Loliis E. Roddewig ift 

vonl! Gericht als teiilporärer Verival-
ter des Nachlasses voll. Hillda Corkins 
eiiigesetzt ivorden. A. L. Chezern ist> 
der Aitivalt. 

Der Schlllßbericht voll A. Ei Car
roll, deiil Verivalter des Nachlasses 
von Iitlia Flattery, wlirde vott den 
Allwälten Cal^^roll Brothers ' gebucht 
ltlld gutgeheißen. 

Alif Veraillasstlng der Anwälte 
Carroll Brothers lvul:de der Prozeß 
von O. H. ?1ollllg gegen Otto Wil-
helln alls den-Gerichten gewiesen. 

» » « 
Mt einent Stammkapital von 

!j>'25,075.00 lvllrde gestern inl hiefigetl 
Rekordersaint die Ideal Cyanidiiig 
Coiupaily, die sich nlit dein An- und 
Verk'allf voil Erfinduilgen und Ma-
fchiilen zur Förderllilg voll Erzen be
faßt, inkorporirt msrdell. Der Haupt
fitz diefer Firnla wird ill Davenport 
sein. Wie.verlalitet, wird die Firma 
eine große Fabrik entweder in Nelj-
Mexiko oder Arizona errichtey. Die 
Firtna wird Geschäfte in deir ganzen 
Bereinigten Staaten Ulld Europa ab-
schtießsn. Ely ^ Biush waren die bli
chen den AiMälte. Nachstehend die Be
amten,: A. F. Tckllner von West Allis, 
Wis.,. Präsldellt; A. G. Frick, Free-
Port, III., Vizepräsident; Otto Hill, 
Daveilport, Schatzlneister, und A^ G. 
Bush, Davenport. Die Direktoren 
lnd: Augllst E. Steffen, Daveilport; 
A. F. Tanner, A. G. Frick, Otto Hill 
und A. G. Btlfh. 

Bezirk'srichter M. F. Donegall Hat 
in dem Scheidungsprozesse von Frau 
Nelkie Heß einen temporären Ein
haltsbefehl, der bis zllm 13. ds. Mo
nats Morgens um neun Uhr gilt, be
willigt. Frau Heß, welche die Mut
ter von fünf Kindern^ ist, sagte, das; 
ihr'Gatte Mt einer alidereil Frau zu-
sanlnieillvohnt. ' 

Ein Fall von Äinderlählnung. 
Der erste Fall von Kinderlähmung 

(Infantile Paralysis) iilnerhalh der 
^avenporter Stadtgreilze wilrde ge-
steril der hiesigen Gesundheitsbeliiörde 
voil Dr. Larnes P. ?Men gerneldet. 
Die Erkrmlkte soll die fünfjährige 
.Henrietta Rhodes, No. 220 Mlzrtle 
Straße, fein. Wie der Arzt begannt 
luacht, haildelt es sich jedoch nur iM 
eilren leichten Ilnfall der füxchtexli-
chen-Krailkheit. Das Haus, in dem 
das Kind Ml>nt, wurde von der Ge
sundheitsbehörde mlter Ollaryntäne 
gesteN. ^ 

Co., 19-
go. III. 

-yi-. 

Co. 
Merchants Transfer L.^torage 
Telephon 8SS. . 

.  ̂  ' .  -

Companli. 

. ... 

- '— Haben Sie schon ,)Old Minion 
Bier" probirt? Gleich init de,n besten 
importirten Bier und empfohlen von 
den Doktoren. Rock Island Bretiiing 

(Anz.) 

ist es an der Jeit, ein Inventar Ihrer 

DantsaAnngs-Leinen-Bedarfsartikel zn nehmen. 

Me WW ill der Dave»-

' Die SchDer der Davenport Hock)-
schllte hielten gestern nlorgen eine re-^ 
gllläre Wahl ab uild stinlnlten für die 
llstionaken, ftaatlichen lind Colinty-

Nachstel>eiid die kc>ndidateil. 
talte: 

Präsident: 

Mos, Pyarmann wird Freitya gM 
ßen Vo^rag ^alt^n. U 

„Spaß luit den Vögeln im Win
ter" lalltet das Thema, das Profes-
for I. H. Paavmann sich für den ain 
Freitag Wenid um ach^Uhr ini.Aildi-
toriunr^ der Hochschule abzuhaltender 
Portrag ausgesucht hat. Tie. Ver
fammlung wird unter deil Vlfpizien 
des Acqidemy Bird Cltrb abgehalten. 
A^eber hllndert farbigx Wndelbil-
cheterklärungen werden bei dem Vor> 
trag gezeigt werden uilb desl>alb dlirf> 
te der Vortrag für das allgemeille 
Publikllln von großein Jilieresse sein 
Zur ltnterstützilng des Wiirtepkollte 
stes des Bird Club wird ein gerillges 
Eintrittsgeld verlangt werden" . 

sUmball-Hotel soll angeblich in Apar-
tementgebäNde umgewandelt 

werdxn. 
Wie William Miller> der Leiter 

des Kimball lilld Black Hawk Hotels, 
gestern bekanlit machte, trägt sich die 
Hiller Hotel Company lnit dem Ge
danken um aus den: Kiinhall Hotel 
ein modernes Apartenrentgebäude zu 
machen. Wie verlantet, sollen schone 
jetzt hiesige Architekten die Pläne siir 
den tUnbail^des Kimball Hqtess ent 
werfen. 

Hughes, R. 
Wilsoil, D. . ' . . . . 

Staat: 
i)'Aür Gouverilellr — 
Harding, R 
Meredith, D 
Beilllett, S. ... . . 

Vize-Gouverneur — 
Moore, R. . . . , . 
D o t y ,  D .  .  . . .  .  .  
Craivford, S. . . . . 

Staats-Allditor -— 
Shaw, R. . . . : 
Keefe, D. . 
Angell, S. . . . . . 
- Staatssekretär — -
Allen, R : 
^^oth, D.A^ . 
Altenburg, S. . . . . 

Staatsschatzlueister — 
Brown, R. . . . . : 
Hansen, D. . . 
Morrow, S.'. . . . . 

Generalallwalt — 
Havner, R 
Ctarkson. D. . . . 
Willes. S 

^Eisellbahnkomnlifsär — 
Guther, R 
Mailatrey. D. . . . . 
Nelson, S 

Richter des Obergerichts 
E v a n s  . . . . . .  
Theophillts 
Deeiner 

Kongreß. 
Für RePräsentaiit — 

H u l l ,  R .  .  .  . . . . .  .  '  
Croniil, D. . . . . 
Miller, S. . . . 

Legislatur. 
'staats-RePräselltanten -
a n f e l l ,  R .  . . .  . .  .  

Kimberly, R. . . V . 
(!ook, D. . . . ". . 
Pindt, D. - . . . . . 
Feildt, S. . . .. . 
Piers, S. . .. 

Couuty. . 
Allditor — ' . ? 

Collins,-R. . . . . 
Berger, D. . . . .. . 

Schatzmeiftör — - -
«tahl, R. . . < 
Tanl!, D. . . ^ . .' 
Seda, S. . » . . . 

Clel:k — -
Schroder, R. 
Schrunl, D 

'heriff — 
R. . . . 

Eckhardt, D . . 
Magnlts, S. . . . . 

Recorder — . l' 
Wiefe, R. . / , ' 
Holm, D. . 
Wiio, S. t. . . . . 

Anwalt — . . 
Jebens, R. / / 
Witt, D. 
McIiltosh, S. ... . 

Coroner— 
Cantwell, R. > . ' . . . 
Guldiier, D ' . 
Krejci, S 

Sllpervisoren — 
R e a d i n g ,  R ^  . . .  
S Ä > i c k ^  R  .  . . .  
Wilson, R. . . . . 
Glynn, D. . . . . / 
Zoeckler, D. . . . . 
Gdsfeling, D. . . . . 
Peck, S. . .' . . . . 
Unkel. S. . . . . 
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Eine behevzigenswerthe Anregung. 

„Die Tage stiegen läilgft die gol-
deiiv Leiter des Sommers ilieder", 
heißt es ill eiilenl schäileil deutschen 
Herbs't-Si.^ilnett. Kürzer werden die 
)age: wir schreiben Novenlber. 

Weilll auch die Erinnernng an die 
waxuiell SolNlliertage noch in lnls 
lvvhnt, so silid sie doch vorüber, und 
llnfere Augen richten fich auf das 
.Koiililiende: Bereits iili nächsten Mo
nat . n>erdeil die Weihiiachtsglockelr 
läuteii. -

Wir nialeil lins das frohe, errifige 
ßLetriebe aus. Die MensckM, mit 
Packetell beladeil, die überfüllten Lä-
dell, Uild wlliidern uns, wie die Zeit 
eilt, fafti ohile daß wir es merken. 

Viele große FMten feilden Nilnd-
srcheibell an ihre Kunden, die Weil>-
nachtskällfe frühzeitig zu beforgen. 
denit ehe wir uns verfehen, steht das 
Fest vor der Dhüre. 

Wieder ist es unser aller Wllnsch, 
nicht li^ur d^n Lieben hier im Lande 
eiilen reicheil^ WeilMachtstisch zu be-
scheeren, wie iminer tpöllen wir auch 
dell Fralleil llild Kinderil, den Solda
ten im Schützengraben, den Vettvlln-
deten, den Wittlven und Waisen, eine 
Weihllach^ssreilde bereitell. 

Die Zeit drängt. Wenll wir noch 
etlvas thwl wollen, fo nluß es bald 
gefchehell.- Es ergeht daher alle 
Vereine, an alle Gemeinden, an alle 
Fanlilieil uild an alle Freimde der 
delltschell^ Sache die herzliche Bitte, 
ivähreiid der herannahenden Wei^ 
iiachtszeit durch eine kleine Veranstal-
tiing oder durch eiye Salnmllmg den 
Grltltdstein zu einer schönen Weih-
1lack)tsgabe für die Lieöeil ick, Vater» 
lande zu legett, die — unter größeren 
Entbehrllngen als je während des 
Krieges — nlln bald die dritte 
Kriegsweihliacht feiern werden. 

Die'Zeit drängt. Mögen sich/in 
den ganzen Vereinigten Staaten jene 
Orgailifationen, die sich mit so gro
ßen! Erfolg sür die Kriegshilfe ein» 
gefetzt haben, entschließen, eine be
sondere Unterneh?,lung, sei es eilleir 
WeichnachtschiÄhrniarkt, eine Abend-
Aiiterhaltuilg oder ein kleines ^Kon
zert, zu . peränftalten, uin ails den 
CrträgnMn "den Rothleidenden eine 
Weihnachtsgabe illlter den delltfchen 
Christbaum zu legen. < 

Gern ist die, Delegation'des Deut-
fchen Rotl)en Kreuzes in den Ver-
einigtell Staaten, 1123 Broadway, 
Neiv Nork, bereit, Vereinen, Hitfs-
komites. deutschen Geineinden usw. 
lnit geeigiletein Werbematerial an die 
Haild zu gehen. Alle Beträge könilelr 
an die Deutsche Botschaft, die Deut-
scheil Koilfltlate,, die deutfchen Zei
tungen oder atzbetreffeilden ört
lichen Hilfs-Orgaliifationen gesandt 
werden. Für die unverzüglilZ^ nnd 
illlverkürzte Welterleitung der Gelder 
und die Verlvendltng .für den voil den 
Gebern zu beftinliiienden Zweck wipd 
die Delegation des Deutschen Rothe«! 
Krelizes Sorge tragen. 

W' 
i 

V .,z, » . --

Neuer Polizist ernannt. ^ 
Polizeichef Charles Boettcher wird 

heute Allguft F. Haß, eineil 28 Iahxe 
alten Chauffeur, Na. 2019 Locust 
Straße, ttls Poliziften vereidigey. 
Der neue Polizist wird sofort seinen 
Posten ailtreten. > 

Walxott Bazar soll am 17. NMmbn 
abgehalten werdend 

Der jähM^e Bazar der Ladies Ce-
inetary Associatioit von Walcött soll 
am Freitag Abelld, den 17. Novem-
ber, im Walcotter Opernhaus in fei
erlicher Weife betiangen werden. U 
a. sollen „Candli", Schürzen, Hanv^ 
cirbeiteil, Geschirr ete.^Stände errich. 
tet werden.i ' ' ' 
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