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Hübsche Bände 

B ü c h e r  
Für die Feiertage. 

Dickens, In V(iiide. . . 
1s) Bände . . .X 

P o c »  t t  B l i n d e  . . . .  
Scott, 12 Biindc . 
Ttinliernn, 10 Bünde . . 
(s^nqlische Dichter, 1.'» Bünde 
Tennlison, 12 Bände . . 
Lowells 11 Bände. . . 
(Emerson, 12 Bände . . . 
Longfellow, Bände . 
Tlintespeare, 1.', Bände . 

Prcic' 
i-üe:!..',,) 
Kl 7, .00 
.>? ').00 
iü 18.00 
!i! 15.00 
!^22.50 
^18.00 
!i^Z7.50 
ickO.OO 
i!!20.00 
!i;l8.00' 

Unser Spc-
.zicil-Prc'io 

ißlZ.OO 
7.5,0 
5.00 
9.00 

^ 8.25 
11.25 

9.00 
11.00 
12.00 
8.00 

^ 7.00 

LOOÎ 'rov  ̂
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Hübsche Bilder 
ZU den uicdrisistcn Preisen, pas
send fiir Weikinachtö-Mschenk^ 

Bilder - Rahmen 
in jeder Grüße siir Bilder jeder 

- Att. 

passend fiir 
Breiten. '' 

Fensier ^ in Men 

Tapeten 
INN Euer Hein: zil verschönern« 

KIiss. liseellel'8 8l>ilZ 
Paint House. 

4O5 «.407 w. 2. St.» Davenport 
I Davenport. 

StM Md County. 
Donnerstag, den 11^. Dezember. 

Wetterbericht. 

— ^  W a s h i n g t o n ,  1 3 .  D e z .  

Minms: Zittiehmende Bewölkung 
mit wlrhrscheinlichem Schneefall am 
^reitac^ ini siidlichen und westlichen 
Staatstheile! keine grosze Veranke
rung in der Witterung am Don
nerstag. 

Iowa: Unbeständig mn Donnerstag 
und Freitag, wahrscheinlich mit 
Schneefall, aber keineni- größeren 
Wechsel der Temperatur. .. , 

' Lokaler Wetteriencht. 

D a v e n p o r t ,  1 3 .  D e z .  

Drirchschnitts - Barometerstand 30.12 
Durchschnitts-- Temperatur . .11 
GöMw Teniperatur cheute . . 14 
Niedrigste Temperatur letzte Nacht 8 
S t o r m a l e  T e m p e r a t u r  f ü r  3 3  . '  

Iabre . .28 
Durchschnittliche Feuchtigkeit d«r 

Luft^ - ..8s' 
Niederschlag in 2«t Stunden . 0.03 
Vorherrschende Windrichtung . . W. 
Wasserstand uin 7 llhr Morgens 3.2 

die der „Preciosa". An Glanz der 
.^ivstiime werden die „Pi-eciosa"-Auf-
fiihrnngen bei weiten? übertrosfen 
werden. Wir lhaben letzten Sonntag 
Der Generalprobe in Kostüni beige
wohnt, wissen also, welche Augenwei
de denl Publilun: geboten werden 
wird. Das Lustspiel selbst ist sehr 
?i^terhaltend und namentlich die 
derbkomischen Szenen, an denen es 
nicht mangelt, werden das Publikum 
in die Heiterste Stimmung versetzen. 

Auch die Biihne ist auf das -denk
bar Beste ausgestattet worden. Der 
Maler, Herr I. F. Fahrenkrug, war 
eifrig beschäftigt, für das Stück noth-
wendige Dekorationsstücke herzustel
len und die alten Dekorationen auf
zufrischen. Es ist Alles geschehen, 
was nur^möglich ist, um dem reizen-
deir Shakespeare'schen Lustspiel zu 
einem Erfolge zu verhelfen. 

Ein Spezial-Orchefter ist für die 
Zwischenaktsmusik engagirt worden. 
Für das Maskenfest im zweiten Akt 
hat Frl. Henriette Lamp einen sehr 
hiibschen Tanz einswdirt. Für All' 
und' Jedes ist Sorge getragen wor
den. — Den Erfolg der Shakespeare-
Aufführung vollständig zu machen, 
liegt, wie ^ gesagt, beim ̂ Publikum. 
Wenn es sich zu diesen Aufsührungelv 
so Zahlreich wie möglich im Friendly 
House einfindet, kann ein voller Er
folg, den >die Darsteller für ibre wo
chenlangen Mühen und Frau Downer 
für die Ausstattung derselben mit 
glänzenden Kostümen gewiß verdient 
haben, niL>t ausbleiben. Wir hoffen, 
daß Shakespeare's Lustspiel „Much 
adoo about nothing" an beiden Aben
den, morgen und übermorgen, vor 
vollen Häusern über oie Bretter der 
Bühne des Friendly House gehen 
wird.^ 

Der Eintrittspreis ist ja so gering, 
nur 23c und 10c ertra für res5dvirte 
Sitze. Auf, nachdem Friendly House 
heute uno nwrgen Abend. ^ 

Beamtcnwahl der Royal Neighbors. 

Bei der Versammlung des Cedar 
'^weig Cainp No. 1292, Noyal Neigh
bors oi Ainerica, wurden die nach'-
stelienden Biemntei? für das laufende 
^^ahl- envähilt. Siebenzig ü>litglieder 
ivolmten der Versaininlung bei. 

Oracle — Frau OScar ü^l'yers^ 
Vize Oracle — Frau Nose Tuey. 
Past Oracle —Frau Nielsen. 
Cbarcellor — Frau Lizzie Grell. 
Recordet — Frau Harrn Tlwinas. 
Receiver — Frau ^>.<5. Baumgart

ner. 
^Vc'arslml -^^Frau Eniil Lchlapkohl. 
Assistant Marshall — Frail Char

les Micheel. 
-^vn-nere Wache — Frau Win. Iohil-

ston. 
Aelchere Wache — Frau W. H. 

Hitchcock. 
Manager — Frau Ivhn Taylor. 
Arzt — Dr. Hugh Barton. 
Pianistin — Frau ölnier GlaSpell. 
Captain — Frau I. P. Ewalt. 
Delegatin zur R. N. A. Konven

tion: Frau Oscar Mvers und Stell-' 
Vertreterin: Frau I^ohn Taylor. 

Kleillt Kriegsnachrichten. 

Feicrtagsqedanken und 
verliiitnnq. 

Fener-

(Fortsetzung von der 1. Seite.) 

ll 

Heute und inorgcn Abend im friend
ly House 

' „Much Adoo About Nothiug". -

Lustspiel in Aufzügen voil William 
Shakespeare. 

Heute inid mot:gen Abend wird 
also des unsterblichen Shakespeare 
reizendes Lustspiel „Much Adoo 
about Nothing" inr „Friendly House" 
zur Ausfiihrung konnnen, und wir 
hoffei?, oaß sich das Publikum zu die
sen beiden Vorstellungen so zahlreich 
einstellen wird, wie^zu denen der 
„Preciosa" im Friihjahr. dieses Jah
res. Es wird durch die Aufsührun 
gen von „Much Adoo about Nothings 
ebenso befriedigt werden, wie durch 

.7^ '5 ^ ^ (Eingesandt.) 

Vor reichlich einer Woche erschien 
in dieser Zeitung eine?!otiz, sagend, 
daß die Anlage der American Can 
Co. ini^ Westende der Staot an die 
„Iowa Rubber Tire Co." verkaust 
sei. Thatsache ist das folgende: 

Vor- längerer Zeit ließ sich .yerr 
Roth, einer der „Promoters" der Tire 
Co., unter dem Vorwande, daß das 
nöthige Kapital vorhanden in der 
Chicago Office der Can Co. das Ver
kaufsrecht — Option. — auf die be
sagte Anlage geben. /. 

Nach hier eingetroffener, verspäte
ter Nachricht von der American Can 
Co. wurde Herr Roth vor etwa 2 Wo 
chen lelegraphisch benachrichtigt^ daß 
die „Option" ^Zurückgezogen sei, daß 
ein Verkauf also nicht stattgefunden 
hat. 

Bald darauf niachte Herr Roth dem 
Conmiercial Club oder Greater Da
venport Club die Mittheilung, daß 
die Anlage von der Tire Co. gekauft 
sei, eine Mittheil^ng die nicht auf 
Wahrheit beruhte. ^ 

Wie man erfährt, wukde das nö 
t'hige .Kapital für die Tire Co. nicht 
gezeichnet und isll das Projekt vorläu
fig aufgegeben. Die Anlage der Can 
Co. ist nach wie vor zu kanren oder 
zu iniethen. . - - -

- C^ 
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l.en? pkoto Ttu îo 

dem Columbia-Theater. 
Davenport, Iowa. 

^ Deutscher Photograpyk 

411 westl. Dritte Str. Gegenüber 
Telephon 2537.^1 

Größtes und am' modernsten eingerichtetes Photographisches Ate
lier in den Drei - Städten. 

Prompte Bedienung.— —Mästige Preise.' 

Eine vorzi'igliche Photographie ist ein praktisches Weihnachts-
Geschenk von bleibendem Werthe fiir Ihre Lieben. 

Einzel - Aufnahnien. " V ^ ^ 
Alle Zichehörtheile, ivie Blumen, Vorhänge etc. werden bon uns 

gestellt. 

'- gegeben 
Ein großes Bild wird niit jeden» Dutzend Photographien gratis 

Geöffnet Sonntags von 9 Uhr Vorm. vis 4 Uhr Nachm. 

-

euer mag Ihre sröhliche Weihnacht 
ten in traurige verwandeln. Ein 
Haus voll Freude ist besser, als 

Ä cein Haus voll Trauer. 
E ure Gedanken, wie die Eurer Kin-

i'!>Äder sollten beim Anzünden des 
«'Christbaunies „Vorsicht" sein, 
ebt Vorsicht! I'll Folge von Nach

lässigkeit wurden an eineni Tage 
ini Staate I-mva Weihnachtsar-
tikel iMl Werthe von nicht weni
ger als P1,'7^0,0f>l).<)0 ver
brannt. Es war aiu 23. De
zember 1904. 

E in Iederinann sollte es sich zum 
Prinzip machen, alles, was in 
seiner Macht liegt, zir ttuin, lim 
Feuer anr Weilnmchtstage zu 
verhüten. 

R athsmn i.sr, elektrische Lämpchen 
anstatt der altmodischen Kei^zen 
anl Weihnachtsbaunie anzubrin
gen. ^ 

B orsicht ist auch ani Platze, wenn ein 
Feuer alisbrechen soll'te. Verlie
ren Sie nicht Khren Liopf, son-
derir halten ^ie für alle Fälle 
Wasser und auch einen ^nd-
ffeuerlöscher in unmittelbarer 
^^W?e des Weihnachtsbaunies. 

E uer Lebeii, wie das Eurer Lieben 
ist Euch theuer. Brailchen Sie 
keine Vaumwollliärte. Watte 
zunl Ausschnuickeil der Bäume 
oder andere leicht brennbare Ar
tikel. 

R usen Sie ini Falle eines Feuers 
Davenport: 377 auf, Sie sind 

-dann, sofort.mit öem Feuerope
rator in der Stadthalle telepho-
nisch verbunden. 

H eute ist ein günstiger Tag, um 
nichtbrennbare, aus Asbest und 
Mineralwolls hergestellte Weih-
nachtsbaumslkMuckvaaren . zu 
kaufen. 

U msichlig mit dem Weihnachtsbamn 
5und dem Tannenbaumschmuck 
..umgehen: heißt die Parole. — 
zMenn Sie absolut Kerzen benu-
Htzen wollen, geben Sie Obacht, 
z^daß -die Kinder nicht dieselben 
anzünden. ^ 
ist rathsam, den Tannenbaum 

Micht in zu großer NälM von ei-
^-^'^^nenr Ofen, Feuerherd oder Gas-
' ofen, wie auch einer Gasflamme 
Mmzu stellen. 
annenbäunie sollen wenn möglich 

..^^.frei in: Zimmer stehen und nicht 
^)..mit Garoi'^en in Berührung 
W^!!t?kommen. 

N ni Feuer zu -verhüten, achten Sie 
-..'auch darauf, daß die elektrischen 
' < ^Drähte für die Christbaumlämp-

-^chen nicht Kurzschluß herbeifüh-
.Iren können. 

N icht nur die Kinder, sondern auch 
mEure Väter und Brüder sollten 

zur Vorsicht ermahnt werden. 
^.^.-Achten Sie darauf, daß sie keine 

Zigarren- oder Zigarrettenstum-
/.niel t>em ChristbmmMmuck oder 
^ den Geschenken zu nahe bringen 

G ebraucht alle nur erdenklichen Vor
sichtsmaßregeln, um Feuer zu 

MHüverhüten. Seien Sie nie zu sehr 
. besckjästigt, UIN an „Feuerverhü-
' tung" zu denken. 

— Dr. Baker. ZaAnarzt, Mitaker 
«uildina <»«,.) 

/ — »Die Freiheit ist der Frieden." 
(Präsident Wilson.) — Man sollte 
darüber die einzig echten Amerikaner 
vernehmen: die Indianer. 

nielir als 1<^(X) Kilometer, oder (iLO 
englische Meilen, verkürzt und 750,° 
000 Mann kampferprobter Truppen 
frei genmcht, sodaß dieselben nnn ailf 
anderen Kriegsschauplätzen venvendet 
iverden können. Die uilgehenre Beute 
ilnisaßt 3,l)00,000 Touneil '^^rotstoffe 
und zalillose riefige Herden von Rind-
viel,, Sck)<ifen und Schweinen. Die 
Donan niar mit Kähnen und Flössen 
bedeckt, iivlche das Getreide und Vieh 
aus denl Biereiche der Eroberer brin
gen sollteil, aber alle Fahrzeuge wur
den erbeutet. 

Das reichste Weizenland. der Erde, 
ein Gebiet, das vierinal so groß ist 
als'lvt'asfachusettß und New Jersey, 
befindet sich nnt den unerschöpflichen 
Petroleuinquellen des KönigreiiZ^ 
iin Besitz der Centraimächte. Me 
Oelquellen sind allein die Kosten des 
Feldzuges vixlnial Werth. Viele Pe-
troleunlwagen befinden sich bereits 
auf dein Wege nach Berlin und Wien 
mld es wird in Zukunft in Deich'i^ 
land uiid Oesterreich kein Oelinangel 
niehr herrsck«n, denn die Oelquellen 
werden in kurzer Zeit wieder im Be
trieb sein. Ä 

Alls der Bnndeshaiiptpadt 
(Fortsetzung von der 1. Seite.) 

E s 

systeinatischen Beraubiingen unserer 
Post nicht bald ein Ende machen. 

^„Die Aufhaltung und Durchfuchung 
unserer Post isr eine flagrante Ver
letzung des Völkerrechts", erklärte der 
Vertreter von California, „und kann 
nicht durch irgendwelche militärische 
Nothwendigkeiten entschuldigt lverden. 
Sie ift befonders verdammenswerth, 
weil sie in der Absicht geschieht, die Ge-
laiaftsgeheimnisse amerikanlscher Fir-
nlen ZU stelilen. Unsere Exporteure ha
ben ein Recht, ihre legitime Korrespon
denz geschützt zu sehen, und sollte der 
RegierungSivechsel in England gleich
zeitig nicht auch einen Wechsel in den 
bisher befolgten^ Praktiken bringen, 
werden wir uns hier gezwungen sehen, 
zu Repressalien Zuflucht zu ilehmen 
und englifchen Firmen dieselben Han-
delsfazilitäten der Post, des Telegra
phen etc. zu verweigern, die man uil-
seren Fabrikanten und Exporteuren 
rechtslvidriger Weise verweigert." 
Die Krauels in Ohio vernünftiger, als 

es die Männer dort bei der letzten 
Präsidentenwahl waren. ^ 

Washington. 13. Dez. Frau 
H. E. Talbott von Dayton, Ohio, Prä
sidentin der Association von Frauen 
von Ohio,'die gegen Frauenstimmrecht 
sind, gab cheute Abend bekannt, daß 
nach einer sehr sorgfältigen, von Ex
perten vorgenommene Zählung sich bei 
der Abstimmung über Frauenstimm
recht unter den 134,417 Frauen des 
Staates im Alter von 21 Jahren und 
darüber eine Mehrheit von zehn zu 
eins gegen das Frauenstimmrecht er
geben hat. 120,706 Frauen stimmten 
dagegen, 12,140 dafür, 1571 stimm
ten nicht. > 

Alls Mexiko. 
General Murguia will Ruhe und Ord

nung in Chihuahua wiederherstellen. 

des Alikonunens zuriickgezogeil werden 
sollten, „ivenn die Zustände iu Mexiko 
dies gestatten." 

Alls dem Staate. 
Von Straßenräubern 

Ottumwa, Ja., 

Die gefährliche ErMllng 
ist jene vernachlässigte. 

Holen Sie eine Schachtel 

Das alte Familien - Heilmittel — in 
Tabletten - Form — gesund, sicher, 
leicht zu nehmen. Keine Einschläfe-
rungsmittel — leine unangenehmen 
Nachwirkungen. Kurirt Erkiiltungen in 
24 Stunden — Grippe in drei Tagen. 
Geld zurück, wenn nicht der Fall. Ver
langen Sie die Original - Schachtel 
mitRothem Deckel und Herrn Sill'S 
Bild darauf — LS Cents. 

S« tedrr «votheke. 

C h i h u a h u a  C i t y ,  M e x . .  1 3 .  
Dez. Der neue Kommandeur der Car-
ranza'schen Truppen iin Staate Chi
huahua erließ heute eine Erklärung, in 
der er sagt, daß er Villa und seinen 
Banden keine Ruhe noch Rast geben 
wird, bis sie den ganzen Staat ge
räumt haben. Er wäre nach Chihuahua 
gesandt werden, um in diesem Staate 
die Ruhe und Ordnung wieder herzu
stellen und er gedenke, diese Aufgabe 
gründlich durchzuführen. Er fügt hin
zu, daß die Erreichung ^ dieses Zieles 
vielleicht noch einen ganzen Monat er
fordern werde. Ferner beabsichtigt er, 
den Handel und die Industrie rmStaa-
te nicht nur zu ermuthigen. sondern 
auch militärisch zil beschützen. 

Villa plant Streifzjjge iiver die 
Grenze. 

E l P a s o .  T e x . ,  1 3 .  D e z .  H i e r  i s t  
ein Brief eines angesehenen Geschäfts
mannes in der Stadt Chihuahua ein
gelaufen, in dem berichtet wird, daß 
Villa einige seiner Banden in Schaaren 
von je 25'Mann auflösen will, die sich 
an der ainerikanischen Grenze berthei
len und dann auf feine Instruktionen 
hin, an verschiedenen Stellen in das 
Grenzgebiet einfallen und amerikani
sches Besitzthum zerstören und nieder-
breimen sollen. 

Carranza soll das Protokoll nicht un
terschrieben haben. 

S t a d t M e x i k o, 13. Dez. Per
sonen, die hier von Olrieretaro ange
kommen sind, bringen die Nachricht, 
daß Gen. Carranza dem von den ule-
xikanischen und amerikanischen Koin-
missären in Atlantic Citl) ausgestellteir 
Protokolle nicht seine bedingungslose 
Zustimmung gegeben hätte. Er soll ver
langen, daß in den, Dokumente der 
Zeitpunkt der Zurilckziehung>.der ame
rikanischen Strafexpedition unter Ge
neral Pershing au? dem mexikanischen 
Territorium gaiiz genau angegeben 
werde, während es in dem Schriftstücke 
heißt, daß die Buildestruppen binnen 
vierzig Tagen nach dem Abschlüsse 

tödtlich verletzt. 

13. Dez. Mar
tin Atunlet) befand sich in der vorigen 
Nacht auf dem Heimwege, nachdem er 
feine Billardhalle in Nid-Qttumwa 
geschlossen hatte, als sich ihm plötzlich 
ein Straßenräuber in den Weg stellte 
und ihm lnit vorgehaltenen Revolver 
befahl, die Hände hochzuhalten. Mun-
let) gehorchte nicht schnell genng und 
iin nächsten Augenblicke I^atte der Räu
ber ztveimal losg^^drückt. Munlet) wur
de mit zwei Kugelivunden, eine im 
Unterleibe tlnd eiile in der Hüste, im 
Höspital eingeliefert, Ivo die Aerzte 
keine Rettung mehr für ihn sehen. Von 
dem gefährlichen Straßenränder konn
te bisher noch keine Spur gefundeil 
werden. 

Junge Frau fand schrecklichenFlammen-
. tod. ' ^ 

E l l i o t t ,  J a . .  1 3 .  D e z .  D a s  
gramgebeugte Ehepaar Charles Welch 
hat die Leiche ihrer Tochter Frau Sun-
quist aus ihrem Heime in Idaho zur 
Beisetzung hierher gebracht. Die Ver
storbene war hier geboren und erzogen 
worden und hatte sich erst vor ein paar 
Monaten nach Idaho verheirathet. Sie 
tvar dort der Unsitte znnl Opser ge
fallen. mit Petroleuni Feuer in einem 
Küchenherde anzumachen. Ihre Kleider 
fingen Feuer und sie erlitt tödtliche 
Brandwunden, bevor die Flammen er
stickt werden konnten. 

Verdienter Genteinde^u«llehrer zieht 
sich in den Ruhestand zurück. 
i l l i a m s b u r g ,  1 3 .  D e z .  I .  

W. Hild und Familie werden in der 
nächsten Zeit nachWilliamsburg ziehen. 
Herr Hild hat 36 Jahre lang als Leh
rer an der St. Johaniles - Schule im 
Joiva Top>nship gelehrt. Jni ganzen 
war er 47 Jahre lan^^ als Lehrer an 
evangelisch - lutherischen Gemeinde
schulen thätig und viele seine ersten 
Schüler sind jetzt selbst schon Groß
väter. Vor einigen Wochen erlitt der 
bejahrte verdienstvolle Lehrer einen 
schiveren Anfall von Lnngenentzün-
dung und beschloß darauf, sich in den 
wohlverdienten Ruhestand zurückzu
ziehen. 

Wie s halt so in Prohibitionsstaaten 
zugeht! 

F o r t D o d g e ,  J a . ,  1 3 .  D e z .  I m  
hiesigen Distriktsgericht wird in der 
nächsten Zeit entschieden werden, ob 
die Eisenbahnen und Expreß - Gesell
schaften das Recht haben, geistige Ge
tränke nach.Iowa zu bringen. Richter 
R. M. Wright hat mittlerweile Ein
haltsbefehle. gegen die Wells Fargo 
Co., die Chicago Great Western R. R., 
die Illinois Central und zwei andere 
Bahnlinien erlassen. 

Es ist nämlich festgestellt worden, 
daß allmonatlich 3000—10,000 Pints 
Schnaps in der hiesigen Umgegend an 
Personell versandt wnrden, die sich ihre 
„Magenstärker" nicht persönlich aus 
der Stadt holen wollen. Viele der Em
pfänger haben hierbei anscheinend fal
sche Namen angegeben. So, soll ein ge
wisser E. Larnbert im Monat Septem
ber allein '^26 Gallonen Whiskey in 
1008 Pintfmschen bezogen haben. 

Jowq, das landwirthschaftliche 
Eldorado. 

D e s  M o i n e s ,  J a . ,  1 3 . D ' e z .  D e r  
Gefammtwerth uilserer heurigen Ernte 
im Staate Iowa betrug !ßS97,?65,673 
gegenüber von imr P408.166,903 der 
vorjährigen Ernte. ' 

Im Rauche e^tickt. 
C e d a r  R a p i d s ,  J a . ,  1 3 .  D e z .  

Der 33jährige William Black aus 
Fairfax, Ja., erstickte heute im Rauche, 
als im hiesigen Stark Hotel ein Brand 
ausbrach, durch den ungefähr dreißig 
Gäste des Hauses in ihrer Nachtklei
dung auf die Straß^ getrieben wurden. 

Äch mnillMller klsiüriiüg jizt 

VmeiiMer NMKer: Mm-

M-Ur!l«iiiiiiMslIj«i>ei> D 

»ll 
'f.' 

„Ich entpfehle „Tanlac" freudigst, 
da ich sicher iveiß, daß es anderen hel
fen wird, loie es mir geholfen hat", 
sagte R. M. Thomas von Zko. 719 
West Vierte Straße, ein Davenport 
Elektriker. 

„Ich hatte öfters Kopfschinerzen und 
die Nervosität erzeugteMagenbefchwer-
den. Ich mußte sehr sorgfältig sein, 
tvas ich aß. Ich fühlte mich gänzlich er
mattet. 

,,Mir wurde gerathen, „Tanlac" zu 
versuchen. Ich that's und jetzt muß ich 
sagen, daß dasselbe glänzend ist. Ich 
denke tvirklich, daß es besser ist, wie 
andere Leute schildern. 

„Kopfschmerzen kenne ich jetzt über
haupt nicht mehr. Mein Appetit ist 
vorzüglich und ich schlafe jetzt sehr 
gut." . 

Carl E. Schlegel, Apotheker, sagt: 
„Der Verkauf von „Tanlac" ist für 

uns alle eine große Ueberraschung ge
wesen. Ausdrücke der Bewunderling 
loerden von sämmtlichen Käufern ver-
nomlnen. Viele derselben sind aus 

tveiterEntfernung gekommen, nm eine, 
zwei, drei, sechs Flaschen mit nach 
Hause zu nehinen. 

„Verdienst allein können 'wir als 
den einzigen Grund betrachten." 

„Tanlac." ist eii, spezielles, rekon-. 
strnircndes Heilinittel, welches Mt--
gen-, Nieren- und Leberleiden heilt. 
Ec! kann in Carl E. Schlegel's Apothe
ke, No. 220 West Zlveite Straße.^a-^ 
venport, und vou den folgenden Apo
thekern in^den nahebei belegenen Städ-» 
ten erlangt werden: 
Betten dorf Drug Co. 
LeClaire 
Barnes City . . . ^ 
Fremont -
Fairfield 
H e d r i c k  . . .  I .  A .  
Keota 
Mt. Pleasant . . . 
North Englifh . . 
Richland 
Sigonrney 

W. P. O'Toole -
. .W. E. Paradise 
. . R. E. Vinceyt 
. Gaulner Bros. . 

> Mathews Son , 
. . City Drug Co. 

. . H. T. Waugh 
. . .F. C.'Ällen' 
. Weld Drug Co. 
Haffner Drng'iCo. 

Wafhington I. E. Lemmon 
Willamsburg . . . . . .T. I. Perry 

Tas Geheimnis des .^lartenbriefes. 

Ein niedersächsischer ^ Landlnann 
war am Marktage zur Stadt Fekdnl^ 
men und in dem Krug eingetehrt, ."en 
er bei seinen seltenen Stadtliesuchen 
nie zu verfeh.«a pflegte. Er traf dort 
Bekailnte, und bald war eine Unter
haltung im Gange, die sich felbstver-. 
ständlich um den Kri^g drehte. lZin 
pder von den Gästen lsatte irgendwen, 
entweder einen Sohn oder einen son
stigen lieben Verwandten, im. Felde, 
und fo war bald ein reger Meinungs
austausch iln Gange. Unser Land-
mann erzählte, daß sein Sohn jeit 
einigen Monaten iin Westen kämpfe i 
leider schreibe der Junge nicht viel. 
„He schrifft nur inimer sien un uns' 
Adreß op sien-Koorten." „Nanu, das 
ist ja schnurrig," entgegnet man ihm. 
„Jo. dat het uns ock so oft wunnert! 
aber et is so: up sien Koorten steiht 
nur sieil UN uns' Adreß." Und zuin 
Beweise seiner Behauptung ^oz er 
eine erst in oen letzten Tageil von dem 
lieben Sohn und Krieger-empfciilgene 
Karte aus der Tasche,.die er der auf
merksamen Stammtischrunde zur 
Prüsung vorlegte. 

Alsbald ging ein 'fröhliches Lachen 
durch das Zimmer, und betroffen 
fchaute unser Landlnann drein, denn 
er fiihlte, daß jetzt er der Gegenstand 
der allgemeinen Heiterkeit >var. Mner 
der Gäste klärte ihn auf. „Minsch, 
dat is jo een Koortenbreef; den mußt 
hier an drei Sid^n optrenl^en, dann 
kommt de Breef to'n Vi'ischien." Der 
Bauer tat. wie ihnl geheißen war, 
und zum erstenmal genoß er nun d^e 
schöne Freude, Näheres von seinem 
Sohn zu hören. „Dunnerslag!" mein
te er dann, „düsse ltiemod'sche Ort 
von Breesen hew ick noch nich kennt. 
Vun düsse Koorten hew ick eenen gai'-
zen Stapel to Haus. Do hew ick jo 
NU een ganze Barg Breese op eenmol 
to lesen!!" 

— Jaines W. Osborne, 
Osborne, Rae Tanzer . . . . 
„ÄSax"-Figurenkabinett. 

Oliver 
. . das 

Ein Riesenstreik in New Uork. 

Als eine Folgeerscheinung der allge-
meinenBetvegung im ganzen Lande zur 
Dllrchsetzung eines achtstündigen Ar
beitstages wird heute in New Uork der 
zweite große Streik' der Arbeiter der 
Kleiderfabriken erwartet, jvenn die 
Arbeitgeber nicht noch in der letzten 
Stunde den Forderlingen ihrer'Ange
stellten nachgeben. In New Dork selbst 
dürften nach Verkündigung des Strei
kes rllnd 60,000 Personen an denAus-
stand Aehen und alle Anzeichen sprechen 
dafür, daß dieser sich auch auf die gro
ßen Kleiderfabriken in Netvark, N. J.> 
und Philadelphia ausdehnen dürfte. 

— The Sign of the „Times" . . 
Northcliffe soll Minister werden. — 
Recht so! Der Bursche soll ailsessen, 
was er eingebrockt hat. 

— „Let George do itl" sagte As-
qilith und ging. ' ' 
GM ^ ^ ^ 

" Zur Beachtung! 

Alle Abolmenten, welche den „Der 
Demokrat" durch die Post zugestellt be 
kommen, werden darauf aufmerksam 
gemacht. Adressen - AenderungÄl un 
verzüglich mitzutheilen. daniit in der 
Zustellung keine Unterbrechung ein
tritt. Bitte alte und neue Adresse an
zugeben. « ,/Der Demokrat". 

Die 

Produkte. . 

C h i c  a  g  o  ,  1 3 .  D e z .  ̂  W e i z e n ,  
PI.54 Dez., P1.63i/2.L'!ai. 

Lî orir — 891̂  Dê , 9iẑ  M î. 
Hafer — 49-^«^ Dez., 53^2^ Mai. 
Getreide für Baar — No. 2 rother 

Winterweizen, ^1.8l)—1.89^/^; Korn, 
90—91c: Hafer. Standard, 51—52c. 

Gerste 85c—P1.21. 

Weh «vd Provifioue». 

C h i c  a  g  o  .  1 3 .  D e z .  R i i l > d v i e h  —  
Zuflchr 27,(X1(); schivach; Stiere, P6.-
9l>—10.40; Kühe und Rinder, !ß3.70 
bis 10.10; Kälber P9.25—12.50. 

Schweine — Zufuhr 70.0l)0; 
schwach; 10c bis 15c unter dmr gest
rigen Durchschllittspreis''. — Durch
schnittsgewicht P9.45—9.90; zumeist 
P9.45—9.60. 

Schafe 
Widder P8.70—9.60; LämilM P10 
50—13.25. "s 

Meflügel — 17c; Springs, 17^/20. 
Eier — Wimas 37—38c. ^ -

./Bilttbr — Creamery 31—37c. 

îir die ̂ eiertac^e. 
Versuchen unsere 

<Larmels, 

^hokolclden> 
und alle guten Candies. 

Kuchen, Pies uud 

'Marzipan. 

t t v  W e s t  Z w e i t e  S t r a ß e .  
'^Telephon 27«. ''X 

Anzeigen fiir 
«rtettSMtze, »erkSvfe, 

Wohnungen etc. 

in dieser Rubrik werden für einen TaG 
bis zu einer Woche zu den nachfolge»»« 
den Raten ins^irt: Bis zu vier ZeileR 
oder deren Raum 50c, über- vier 
'Ts zu acht Zeilen P1.00. «eine An-
zelge wird für weniger al» S0c ange« 
nommen. 

Für Stellengesuche wird bei ein- «Ds 
sechsmaliger Insertion 25e berechnet« ? 

Neue Anzeigen. 
Davenport Turngemeinde. 

Heute Mend 8 Uhr: Regelmäßige 
monatliche Versammluyg nebst Ver 
lesung ider Berichte von Beamten. 

Alle Mitglieder sind ersucht, sich 
so zahlreich wie möglich an derselben 
zu betheilige«^ 
L u d w i g  ' B e r g ,  1 .  S c h r i s t w a r t  

Wm. Siems en, 1. Sprecher. 

Goldene 
Gelegenheit 

Für jedenArbeitsmann oder jede Frau, 
die eine eigene 20 Acker-Farm einschl.' 
einer guten Krih, einer guten San. -
20 Hennen, 100 Hühnern besitzen ulrd ^ 
unabhängig sein wollen. ^1.00 Anzah- v 
lung. PI.00 pe^ Woche. Sprechen Sie^^ ? 
wegen voller Information vor oder -
schreiben Sie an R. H. Enoch. 16 Nord 
Halsted Straße, Chicago. III. 

ö,2Wt. 

Farn» zlt verkaufen oder untzutan:«^^ 
schen:-^übsche 160 Acker Farm, grenzt " 
an Halninond, Oklahoma. Stadt mit ' 
1000 Einwohnern, 2 Banken. 2 Eisen- ' 
bahnen» Elevatoren etc. 120 Acker in 
Bebauung, geeignet für Alfalsa, Korw 
und Weizen, 40 Acker Felder, einge- ' 
zäunt, 40 Acker Vieh-Zäune. 2 Ziin-
mcr - Haus, neue Scheune und äußere 
Gebäude. Preis PS,S00. Zahlungen 
P500 pro Jahr oder werde eintaufc^n ^ 
für Stadt - Eigenthuin. Hugh Web-
^r, Rechtsanwalt. 334 Mafonio^ 
Tenlple, Davenport. Ja. 14,1Wt 

Verlangt: Kompetentes Mädchen für 
höchsten Lohn. 702 Perrli Straße. ' 

Zufuhr 24,000; schwach;^ 13,baw. 
1—9 Ks)' !i!1 s) -1 ^ ' ... — > 

Zu ve::kanfen: Harfen-Zilher, hat 
Kl50 gekostet, werde für P25 verkau-' 
sen. Hübsches Weihnachts - Geschenk, 
Adresse: C. 18,„ „Der Demokrat". 

10,1Wt. ' , ^ 

X 

Zu vermiethen: Hübsches Ziminer 
für Herrn in Privat - Familie. Nach
zufragen 1810 Ripleli Straße. 

9,1Wt. ^ ^ . 
—>— ^M 

Au verkaufen: Mein Haus. K24-
College Avenue. Kaufliebhaber mögen 
vorsprechen. Tel. 4280-W. 8.1Wt 

Wenn Sie etwas zu verkaufen, zu 
vermiethen haben, oder eine Stellung 
suchen oder zu vergeben haben, benu
tzen Sie zur Bekanntmachung derselben 
die „Kleinen Anzeigen" im „Der De
mokrat". der Ihnen sicheren Erfolg 
bei billigem Preis verspricht. 

-6 


