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K29.50 und 535 
Plüsch - A!äntel 
zum Verkauf zu. 

KSS 
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^Plüsch-Mäntel zum Verkauf zu 

P1S.SS 
Herabliängeude Muster, Gür
tel - Muster, Pelz - Kragen, 
Pelz - Besätze, 

M uud tz39.50 ' 
Plüsch - Mäntel ^ 
zum Verkaus zu 
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Baffin Seal, 
Salts Sealette. 

Jeder Mantel ist praktisch ge
füttert, in einfachen Farben, 
mit hübschem Futter uud^ alle 
Mäutel repräseutireu die neu
esten Richtuugeu der Mode» 
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Plüsch-Mäntel 
zum Verkauf zu 
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Ben Luctje macht Aus
sage über Moellcr-Fall. 
„Es ist nnnöthist für mich zu sagen, 

dast ich persönlich nichts mit der gan
ze» Angelegenheit M thnn liabe, fer
ner glanbe ich anch nicht, das; mein 
Geschäststhcilhaber, Herr Willimn 
Moeller, in diese Angelegenlieit ver
wickelt ist. ' ^ ' - ' ' " 

„Telbstverstiindlich hat er niemals 
etwas über die Angelegenheit mir ge
genüber gesagt nnd ich bin überzengt, 
daß er nicht mehr, als ich selbst, d. h. 
absolnt garnichts damit zn thnn hat. 
Wie jeder andere Bürger, bednnre 
anch ich die ganze Angelegenheit anf 
das Tiefste nnd glanbe immer noch, 
daß wenn alle Thatsachen, die mit 
dem ^all in Verbindung stellen, be
kannt werden, den Bürgen» gezeigt 
wird, daß Herr Moeller nichts mit 
der ganzen Geschichte zn thnn hat. 

Gez. Ben F. Luetje." 4 

StM uud County. 
Freitag, den 15. Dezember. 

Wetterbericht« 
5'" /I ^ Chicao , 14. Dez. 

Illinois: Theilwoise bewölkt mit stei-
gender Temperatur am Freitag, 
^vahr.scheinlich später Schneefall im 

U nördlichen Staate. Am Sgmstag 
^vahrscheinlich Aar nnd kälter im 
"nördlichen und mittleren Staate. 

Jolva: Zunehmende Bewölkung uiit 
steigender Temperatur am Frei-

A tag, möglicherweise Schneefall, 
kälter am Freitag Abend! Sams-

K tag im Allgeineiuen klar und küh-
L ler inr Osten des Staates. 

— Cigarren, Nasirbestecke, Spiel
karten, Dascl)enbilchcr. zu Weihnachs-
gescheuken Passend. Riepe's Apotheke 

Lokaler Wettertericht.>^ ß 

.'^ZDav en p o rt, 14. Tez. 
!Archschnitts - Barometerstand 3V.28 

D^lrchschmtts - Temperatur . . 0 
Höchste Temperatur lieute ' . .4 
Niedrigste Temperatur letzte 

Nacht (unter )cull) 4 
ßöormale Temperatur für 33 

B a h r e  . . . . . .  2 8  
vurchschniMche Feuchtigkeit der 

Lust . . . .86 
Niederschlag in 24 Stunden . 0.99 

Shakespeare's „Mnch Adoo about 
Nothing" im Friendly House. 

Mit der Aufführung von Slxlke-
speare's „M^lch ?ldoo about Noth
ing" hatten fich die Mihnenkväfte des 
Friendly Houfe eine grosze Aufgabe 
gestellt, sie haben sie aber, das wird 
je^r billig urtheilende Zuschauer, 

u>elcher der Aufführung gesternMeud 
iur Friendly House ^beigewohnt Hat, 
gewiß gern und freudig zugestehen, 
ganz überraschend gut gelöst. Es 
klappte Alles fanws, die Kostüme wa-
relr glänzend und die Ausstattung so 
gut, wie es auf der kleinen Mihue 
des Friendly House uur möglich ist. 
Für eine Liebhabervorstellung nmß 
die geswige von Sbakespeare's „Mlch 
Adoo about Nothing" als eine her
vorragend gute bezeichuet werden, für 
welche allen Mitivirkeicheu, wie auch 
Frau Agnes Montanus, welche die 
Proben geleitet und oas schwierige 
Stück einsNldirt hat. aufrichtige An
erkennung gebührt. Ein uäheres Ein-
gel>en auf die Einzelleistungen, deren 
viele hervorragend gut waren, behal
ten wir uns für Sonntag vor. Für 
heute wollen ipir nilr sagen, daß, wer 
gestern die Vorstellung uicht gesehen 
bat, sie 'heute Abend sedeufalls fich an
sehen sollte. Wir können versichern, 
das; ?cienmnd es bereuen wird. Der 
Besuch gestern Abend war gut, "aber 
lange nicht so gut, wie die gebotene 
treffliche Aufführung es verdient 
hätte. - / ' ' 

Möge das Publikun? das gestern 
Versäunite nachholen und möge!^ute 
Abeno ein Mnz volles Haus die Dar
steller für ihreu Eifer, ihren Fleiß 
und ihre trefflichen'MfÄngm lböloh-
nen. 

Erwähnen wollen wir auch noch, 
das; idie Zwischenaktsmusik eine ganz 
vortreffliche war, was vom Publikum 
durch lebhaften Beifall anerkannt 
wurde. Der Tanz inl zweiten Akt 
gefiel fo, das; die Darsteller auf der 
Bühne ihn auf lebhaftes Beifallsver-
langen des Publikums wiederholen 
mußten. / 

Für heute Abend sei die Parole: 
Auf zunr Friendly House, unr die 
treffliche Aufführuug von Shc!ke-

Wasserstand un^ 7 Uhr Morgens 3.0 

Unübertreffliche 
Werte 

Für den dentsch - öst^rreich - ungari
schen Unterstütmngsfond. 

Frau Elizabeth Koehler von Nock 
Island übersandte gestern der Redak
tion des „Der Deniokrat" die Sum-
lue von P2.Y0 zum Besten^ des deutsch-
österreich-ungarischen Unterstützungs
fonds. Weitere Stistungen sür die
sen oder andere Fonds werden jeder
zeit in der Redaktion des „Der De
niokrat" entgegengenommen. 

Plötzlicher Tod deS teka««te« 
unv »eliedte« Turners und 

«SngerS Joh» »uuver 

Mittlvoch Nacht ist der allgeinein 
beliebte Turner luid Sänger IÄhn 
Wunder in feiner Buchbinderwerk-
statt, 892 westliche 3. Straße, Nord-
ivestecke Brown Straße, vom Tode er
eilt n>orden. Eiile plötzliche. Iiestige 
Magen-^vNdigeslion hat, wie der Arzt 
anniinnit, seinen: Leben fo furchtbar 
schnell ein Ende geniacht. 'ücoch am 
'Nachniittage, zwischen 5 und 6 Uhr, 
n>ar er, N'ie Freunde aussagten, die 
ihn llin diese Zeit trafen, gesund und 
nnlnter. Da er sich nrit feinem Freun
de Hermann Petersen, Äom Sekretär 
der Turngemeinde, verabredet hatte, 
ain Abend^ die Vorstellung im Colum
bia Theater zu besuchen, hatte er an 
seine Fannlie telephonirt, ^ß er nicht 
zun, Abendessen nach Hause koimnen 
werde. Er »vollte Petersen gegen 8 
Uhr in der TunMIIe ab^len. 

Als er bis lMb neun nicht einge
troffen war, telephonirte Petersen 
na^ seiner Wohnung, 230 Hancock 
Ave., erhielt aber die Mttvort, daß 
er nicht nach Haufe gekmnmen sei. Er 
telephonirte nach dem Geschäftsplatz, 
802 weftliche 3. Straße, erhielt aber 
keine Antwort. Er glaubte, Wunder 
habe fich anders besonnen, und ahnte 
nichts weiter. Auch seine Klmilie!be-
ulrruhigte sich nicht über fein AuMei-
ben. Spät in der Nacht gingen zwei 
Freunde-Von ihm, Mtkort und How-
ai:Ä Wiirther, an Wunder's BuMm-
derei vorüber. Es brannte Licht im 
vorderen wie im Hinteren Zimmer. 
Sie wunderten sich, daß Wunder noch 
so spät in der Nac^ (zwischen 11 und 
12 llhr) arbeite, und gingen Unein, 

Aus dervulldrshauvtstadt 
(Fortsetzung von 1?"seit^) 

Anschein gclvinne, als ob zum Beispiel 
die Vcrtheucrung eines so wichtigen 
Lebensmittels, wie der Eier, auf eine 
„zwischenstaatliche Versicherung" zu
rückzuführen^ sei, also Verfolgung von 
Bundes ivegen erheische. ? N Z' 

Eine angebrachte Warnung. 

W a s h i n g  t o n ,  1 4 .  D e z .  I n  s e i -
neni soeben veröffentlichten Jahresbe
richt warnt der Chef - Konstrukteur 
des Marine - Departements, Rear-
^ldmiral Taylor, vor der Ausstellung 
eines so großen Flottenbau - Pro-
gramyies in d^^Ä^rine-Anlagen wäh
rend der nächsten 18 Dkjonate. Der 
Admiral sagt, infolge der beispiellos 
starken Nachfrage seitens der privaten 
Schiffsbailer nach fachmäßig ansge-
bildeten Arbeitern und der daraus re-
sultirenden Knappheit an solchen 
müßten die weiteren Nenkonstruk-
tions - Arbeiten in den Navy Dards 
mit der größten Sorgfalt unternom
men tverden und man müsse sich dar
über klar sein, daß Verzögerungen 
wahrscheinlich seien. 

jchl ill N 
'S 

Vorherrschende Windrichtung . . Wr'M^'s „?Mch Adoo about Nothing" 
zu set)en und sich daran zu ergötzen. 

Co. 
Merchants Transfer & Storage 
Telephon 8SS. (An,.) 

in 

Wliiilil!-
Äljreli  

l»10. 

Sehr Klein, Sehr Neu 
— und Sehr, Sehr 
Hübsch^ Muster, die 
sonstwo nicht gesun
den werden können. 

». '  -

t. Ksbzskllt 

8lIÜ'8 K». 
M 

Gegriindet 1881. . 

Ecke Dritte und Brady Straße. 

Jeden Abend 
bis Weihnachten geöffnet. 

((Lingesandt.) P 
Holywood, 11. D'ez. 

Werther Herr Redakteur! 
Gestern Abend feierte uuser alter 

Freund, Herr Bredfeldt, sein 59-jäh-
riges Jubiläum seiner Landung in 
Anlerika. wora'n pngefäbr -^99 Lands
leute und Freunde theilnahmen. die 
sich köstlich aniüsirteu. Die beiden 
Halleir dieser Stadt waren eben groß 
genug, uns oie Menge aufzuuehmeu. 
An Speise und Trank fehlte es nicht 
unÄ voir Prohibition wurde uichts 
verspürt, da an l9 Fässer Bier ge
leert und bis zun? frühen Morgen ge
tanzt wnrde. 

Herr Bredfeldt ivurde voir 72 fah
ren in Brainstedt. Holstein,, geboren, 
kam 18s?l^ nach Davenport, Ja., lebte 
auf einer Farni bis 1879 bei Walcott 
und zuletzt bei Duraut und siedelte 
sich 1879 in Rice County, 5iansas. an, 
wo er einer der wahlliabenden Far-
n,er wurde, Ialire l 9l>2 kam er 
nach Holywood. um seine letzten Tage 
daselbst in Ruhe zu vollbringen. 

alten Frennd, der auch 
damit bei war. /> -

Neues von der Davenport Tunlge-
meiude. 

Die Davenport Turugemeiude hielt 
gestern Abend unter dem Vorsitz von 
den: ersten Sprecher Wilhelm Siem-
sen eine gutbesuchte Versammlung ab. 
Drei Llvndidciten wurden mit Hand
schlag ailfgenommen, während fünf 
weitere Kandidaten vorgefchlagen 
wurden. Rechnungen wurden zur 
Zahlung augewiesen. Die Berichte der 
Beamten wurdeir verlesen. Das Stis-
tungssesb-Komite stättete seinen Be
richt ab. der äußerst günstig lazltete. 
Sonst wurden nnr Routinegeschäste 
erledigt. In einer längeren Anspra
che ehrte der erste Sprecher die bei
den verstorbenen Mitglieder ^er 
Turngemeinde, Oscar L. Susemic>l 
und Jolin G. ?l. Wunder. Nament 
lich auf das Leben des Letztgenann
ten wies er hin, weil derselbe sich stet-
als ein eifriges Mitglied der Turn 
gemeinde zeigte lind auch zuni Vor-
staud der Vereinigung gehörte. Das 
Andenken der Verstorbenen wurde 
durch Erheben von den Sitzen von 
Seiten der Mitglieder geehrt. 

Bon einem 

— Haben Sie schon „Old Mission 
Bier" probirt? Gleich mit dem besten 
importirten Bier und empfohlen von 
den Doktoren. Nock Island Brewing 
Company. ^ (Anz.) 

: Dentsches Theater. 
Die feldgraue Sepp'l Co. komm 

wieder uach Daveuport. aber mit ei
nen: ganz neueu Stück. „Wir Bar
baren" heißt das neueste Stück Adolf 
Heine's. Ein PatriotisckWs Volksstück 
mit Gesang in 3 Akten, wozu der 
Kapellnleister Heinr. Stahl die Müfik 
geschriebeir hat. Die Handluug spielt 
in Berlin, jetzt während d^s Krieges 
Alle Lieblinge Davenports, Martha 
Gantzberg, Oskar Hofmann, Kur 
Göritz usw. sind bei der Gesellschaft 
Ertra ist noch^ für biefes neue Stück 
eine brillmite Soubrette (Berlinerin) 
Frl. Anna Heise, engagirt worden 
die zun: ersten Male iil Davenport 
auftreten wir!). Die Aufführung von 
„Wir Barbaren" findet im Turner 
O;iernhanse (Grand) ani l. Januar 
sdqtt. . . . 

um ihn um die Ursache des späten 
Arbeiteus zu 'befragen. Im Vorder-
zinmier war er nicht. Im Hinteren 
Zimmer lag er bewußtlos anf dem 
Äoden. Sie telephonirten sofort nach 
seinenr Hause und an Dr. Guldner. 
Unterdeß hatten sie Wunder onf einen 
Stuhl gesetzt, bis Alfred, sein jüng-
fter Sohn, eintraf, der den' Vater auf 
einen der Tische legte und seinen Kopf 
stützte. Er erlaugte das Bewußtsein 
nicht wieder. Alsred Wunder bemerk
te, daß der Körper des Vaters p!^ötz-
lich zusammeuZuckte, daß er die Beine 
einzog und danu wieder ausstreckte. 
Es nnlß das der letzte Todeskrampf 
gewesen sein. Als Dr. Guldner ein
traf, konnte er nur noch >deir einge
tretenen Tod konstatiren. Dr. Guld-
uer uud der herbeigerufene Coroner 

Cantwell ordneten dann an» daß 
die Leiche nach RiuMe's Leichenbestat-
tuugsetablissoment gebracht werde. 

John Wunder, der so Plötzlich vom 
Tode ereilt wurde, war seit 1894 ein 
Einwohner von Davenportz Er wur
de am 29. Dezember 1863 in Gonne-

bei Leipzig geboren, wäre somit 
in 13 Tagen! .?3 Jahre alt geworden. 
Er wuchs in Deutschland und erlern
te das BuchbiMergewerbe in einer 
der großen Buchbindereien in Leip
zig. 1880 ging fein Vater Gustav 
Adolph mit der älteren Tochter Mar
garethe nach Amerika, und zwar di
rekt nach Lansing, Aillam-okee Coun
ty. 1881 ließ er die Mttin mit den 
anderen Kindern, darunter auch John 
Wunder, nachkommen. Alle gingen 
direkt nach Lansing. Auch John, der 
aber dort in feinem Gewei^be nicht ge
nügend Beschäftigung fand, 1883 
nach Dubuque, Ja., übersiedelte, wo 
er lohnende Arbeit fand. Dort v^r-
heivatheke er sich am 13. Februar 
1887 mit- feiner ihn überlebenden 
Gattin, deren Mädchenname Hrl. 
Marie Hohenadel war, mit welcher er 
'chon vor vier Jahren (1912) das 
chöne Feft der silbernen Hochzeit fei

ern konnte. 1893 siedelte Vater Gu-
ftav Adolph Wunder, der von Gewer
be ein Möbeltischler war. mit Äer Fa
milie von Lansing gleichfalls nach Du
buque über. John Wunder ging aber 
ein Jahr später nach Davenport, wo 
er seitdem ununterbrock)eil gewohnt 
hat. Zuerst arbeitete er zwei Jahre 
bei Moßinann und Vollnier, grünÄete 
aber 1896 mit seinen: Bruder Wil
helm Wunder ein eigenes 'Geschäft 
das die Brüder 12 Jahre lang führ 
teir, bis Wilheün 1998 nach Moline 
übersiedelte. John Wunder hat seit
dem das Geschäft initer dem alten 
Firmanan:en Wunder Bros, bis zu 
seinem Tode weitergeführt. 

Diesen beklagten außer seiner Gat
tin. die leider auch sehr siZ^er krank 
üarniederliegt, vier Kinder,- Frau El
sa Sachau in Bettendorf, Georg Wun
der in Nordoft Pennsylvamen in ei
ner Papiermühle beschäftigt, Alsred 
Wunder in^ Elterichause, und Frau 
Gertriche Dearborn in Rock ' 
Mit ihnen betrauern 7 Gefchwister 
den unZeitigen, Plötzlichen Tod des 
Bruders, Paul Wunder in Dubuque, 
i!?rau Marie Maschner in Chicago, 
Wilhelm Wunder in Moline, Georg, 
Hermann und Albert Wunder sowie 
Frau Margarethe Rudolph, alle in 
Dubuque. Die Eltern sind /John 
Wunder inr Tode vorangegangen, die 
Mutter vor 6 Jahren und der Vater 
vor emem Jahre. Ein Kind. Gustav, 
ist im zarten Alter vo«i 4 Jahreil ge
storben. 

^r so Plötzlich aiis den: Leben ge
schiedene John Wunder war allge
mein wegen seiiier Jovialität beliebt, 
namentlich in Sängerkreisen. Seit 
vielen Jahren war er MbAotWkar 
des Sängerbundes des Nordwestens. 
Seit seiner Ankunft in Davenport 

A Aus dem Staate. 
Die plötzlich eingetretene Winterkälte. 

D e s M o i n e s ,  J a . ,  1 4 .  D e z .  D i e  
hiesige Wetterstation rapportirte für 
heute Morgen 6 Ilhr eine Mlte von 
6 Grad unter Null. 

C h a r l e s  C i t y ,  1 4 .  D e z .  H e u t e  
Morgen um 7 Uhr zeigte das Thermo
meter in unserer Stadt und Umgebung 
14 Grad unter Null. 

D u b u q u e ,  J a . ,  1 4 .  D > . z  B e i  
uns ist heute Morgen das richtige Win
terwetter mit einer Temperatur von 
4 Grad unter Null eingezogen. 

Sollte eigektlich mit Feuerwaffe«! 
umzugehen verstehen. 

D u b u q u e .  J a . ,  1 4 .  D e z .  D e r  
hiesige Polizeiches Giellis prüfte heute 
einen Revolver, der einem Arrestanten 
abgenommen worden war. als sich die 
Waffe, die er ungeladen geglaubt hat
te, plötzlich entlud und die Kugel dem 
Bureau - Sergeanten Dumphey durch 
den Arm schlug. Die Wunde ist jedoch 
ungefährlich. Beinahe wäre auch noch 
ein Reporter erschossen worden. Wber 
nur beinahe— Unkraut vergeht nicht!) 

Milizsoldat in Texas erschossen. 
W»st Liberty, Ja., 14. Dez. 

Charles Wbott Sr., ein hiesiger Spe
diteur, erhielt-Mk^e aus Donna, Te
xas, die Nachricht, daß sein Sljähriger 
S6hn Charles, welcher als Soldat bei 
der Truppe D des ersten Jowa'er Ka
vallerieregiments diente, gestern, als 
er die Schließung gewisser Wirthschaf-
ten in der mexikanischen Grenzstadt 
Ost Donna, übertvachte, erschossen wor
den ist. Der junge Biann wird von sei
nen gramgebeugten Eliern, zwei 
Schwestern und einem Bruder betrau
ert. Sein Leichnam wird von einen: 
Regimentskameraden nach der Heimath 
transportirt. 

Ein Kuriosum der „höheren Bieh-
^zuch^." j 

H a m b u r g .  J a . ,  1 4 . / D e z .  V o r  
genau drei Wochen vermißte der Far
mer W. S. James einen Stier und 
eine K:lh. Gestern fand der Sohn des 
James die beiden Rinder :mter einem 
großen Heuhaufen am Fuße eines Ab
grundes. Die beiden Thiere hatten fich 
die ganze Zeit unter dem .Heu ver
graben, sich von diesem genährt, aber 
ohne etwas zum Trinken zu haben. 
Beinahe zu Gerippen abgemagert, hat
ten sie noch die Kraft, nach ihren Stäl
len tvanken zu können. Das letzteStall-
bulletin lautet: Mr. Ochs und Mrs. 
Kuh befinden sich den Umständen ange
messen wohl; ihr AHpetit läßt nichts zn 
wi'mschen übrig. 

Die zärtlichen Verwandten. ^ 
DesMoines, Ja.. 14. Dez. 

Frau Charles Fleming hat im hiesigen 
Gericht ihre Schwäger, die Brüder Ro
bert, John und Stanhope Fleming, die 
zusammen über eine Million Dollars 
Werth sein sollen, auf die Herausgäbe 
der Hinterlassenschaft ihres Mannes 
verklagt. Ihre drei Schwäger sollen 
nach der Klageschrist zwei Tage nach 
dem Tode ihres Bruders nach dessen 
Hause gekomy:en sein, alle Schränke 
und Schubladen durchsucht und sich alle 
Werthpapiere des Verstorbenen ange
eignet haben. Darunter sollen sich Le
bensversicherungen auf Chas. Fleming 
Mer P55,432.22 befunden haben. Die 
drei Angeklagten behaupten, daß zlvi-
fchen ihnen und dem Verstorbenen ein 

„Ich kann ..Tanlac" irgendeiner 
Person empfehlen, die leidet, wie es 
bei nur der Kall war. Jcki glaube, daß 
dasselbe eine gute Medizin ist", sagte 
Frau Bert Davis, No. 764 Christie 
Straße in Davenport wohnhaft, zu 
Frau Wm. Hansen in dieser Stadt, 
in Carl E. Schlegel's'Apotheke. 

„Lange Zeit litt ich an Rheumatis-
nuis und ich litt ferner sehr viel. Es 
siel mir sehr schwer, mich zu bewegen 
und meine Hausarbeiten zu verrichten. 

„Mein Gatte erlangte für mich eine 
Flasche „Tanlac". 

„Ich habe es jetzt nur für kurze Zeit 
genümmen, jedoch fühle ich derartig 
besser, daß ich meine sämmtlichenHans-
arbeiten leicht verrichte): kann. 

«Tanlac" .ist eine vorzügliche Medi
zin." 

Die Berühmtheit irgendeines Arti 

f ü r  d i e  L e i d e n d e n  i s t .  ^ r v r e i t e t  s i c h  
schnell. Es geht von Znnge zn Zunge, 
von Nachbarschaft zn Zlj'achbarschaft, von 
Stadt! zn Stadt, von Staat zn Staat. 

Äejenigen, welche nichr über „Tan
lac" lernen wollen, mögen dieses in 
Carl E. Schlegel's Apotheke. No. 22V 
West Zweite Straße, Dviven^rt, thnn. 
Dasselbe kann auch in den nmiebei be
legenen Städten erlangt iverden: ^ 
Bettendorf Drug Co. N? 
LeClaire W. P.- O'Toole 
Barnes City W. E. Paradise 
Fremont . R. E. Vincent 
Fairfield Gaumer Bros. 
Hedrick 
Keota . . . . 
Mt. Pleasant 
North Cngli^ 
Richland . . 
Sigourney . 
Washington 

kels, welches ein Universal - Heilmittel Willamsbnrg 

I. A. Mathews öc Son 
. . City Drug Co. 
. . . H. T. Wa:lgh 
. . .F. C. Allen 
. Weld Drug Co. 
Haffner-'^ug Co. 
. . I. E.^emmott 
. . . .T. I. Perry 

Wenigstens eiu Amerikaner, der 
Deutschland Handlungsweise aner-

. kennt. 

D e t r o  i - t .  M i c h . ,  1 4 .  D e z e m b e r .  
„Deutschlands Friedensangebot ver
dient auf dem ganzen Erdenrund ap-
plaudirt zu werden", erklärte Henry 
Ford heute. 

,.^er logische Zeitpunkt für Frie-
densschlnß ist gekommen. Es ist keii:^' 
Möglichkeit vorhanden, daß eine der 
streitenden Parteien den Sieg davon
tragen kann; warum deshalb das blli-
tige Ringen hinausziehen? Ich hoffe 
nur, daß Deutschlands Friedensappell 
in den Herzen der Alliirten Widerhall 
findet." 

Reue AHeigen. 

TodLs-A^etge. 

Frellnden und Bekannten hiermit 
die trMrige Nachricht, daß mein ge^ 
licbter Gatte und unser lieber Vater 
und Bruder, ' 

Aohn Wunder 
am Doiuierstag, den 14: Dezember, 
Morgens um 2 Uhr. ganz unerwartet 
und Plötzlich im Alter von 52 Jahren. 
11 Monaten und 16 Tagen sanft ent
schlafenist. 

Die Zeit des LeiMnbegängnisse! 
wird später bekannt gemacht werden. 

Um stilles Beileid bitten die tiefbe
trübten Hinterbliebenen: 
Frau Niaria Wunder, geb. Hohenadel, 

Gattin, 
Frau Elsa Sachau, Bettendorf. 
Georg Wuuder, Pennsylvanien, 
Alfred Wunder, Davenport, 
Frau Gertrud Dearborn, Rock Island, 

Kinder, MZ 
Paul Wunder, Dubuque, 
Frau Marie Maschner, Chicago, III., 
Wilhelm Wunder, Moline. Jlls.MZ 
Georg Wuuder, Dubuque, 
Hermann Wuuder, Dubüqux, 
Albert Wunder, Dubuque, 
Frau Margarethe Rudolph, Dubuque, 

Gefchtoister. 
lötHäw. nebst Verwandten. 

rmii» 

und 

kro^nios 

Geschenke, ^ 
Photographie für 

? Jedermann. 
^  . .  

No. 00 Cartridge Prenw 

Box Broivnie ' 
^ P1.25 lus. zu i>;4.00..>^., ^ 

Folding Browniee " 
V PK.oO bis zu P12.00. 

r 7 Westentaschen - ^todak^ 
! Pö.00 und P10.00. 

Kodak Jnlliorv "" 
. P9.0Y bis'P1!).00. j 

3 A (Postkarten) Kodaks , 
iß22.5l1 und aufwärts. 

Albums in seder denkbaren Grö-
ße. Farbe und Leder,'!' ß 

/ 25c bis P3.50. 

^ Jeden Abend geijffnet. ' > 

l»»rl L. SekIsLss 

L2l) westl. Zweite Straße. 

.7 

'.'t 

(Fortsetzung auf der 5. Seite.) 

Turngemeinde, deren langjähriger 
Ges^ngswart und Bibliothekar er 
war. Sein Tod wird allgemein auf
richtig betrauert werden und wird 
nlan den jovialen Sänger inid Tur
ner schwer vermissen. Er freute fich 
fo auf das Sängerfest inr nächsten 
Jahre iir Kansas Ciü), das er nicht 
erleben sollte. Sein Andenken wird 
in Sänger- und Turnerkreisen noch 
laime fortleben. 

Me Zeit des Leichenbegängnisies ist 
noch nicht festgesetzt worden. 

Der slZ^r betroffenen Familie 
unser aufrichtiges, herzliches Beileid 

Dr. Baker, Zahnarzt, Whitaker 
war er ein Mlitglied der DavMort Vuilding. 

Versammlung der Akti«»inhaver. 
Die Jahres-Versammlung der Ak

tieninhaber der ^venport Savings 
Bank von Davenport, Iowa, sür die 
Wahl von neun Direktoren für das 
kolnmende Jahr wird stattfinden in der 
Office der genannten Bank. Ecke der 
Zweiten und Main Straße, am Mon
tag, den 8. Januar 1917. Die Stimm
plätze sind offen von 2 bis 4 Uhr Nach
mittags. 

J o h n  F .  D o w .  P r ä s i d e n t .  
OttoHill. Kassirer. 

Versammlung der Aktieninhaber. 
Die Jahres-Versammlung'der Ak 

tieninhaber der Deutschen Spar-Bank 
von Davenport, Iowa, für die Neu
wahl der Direktoren^für das kommen
de Jahr, wird stattfinden in der Of
fice der Bank. 230 Main Straße, am 
8. Januar 191?, um 10 Uhr Vor
mittags. 

C h a s .  N .  V o ß .  P r ä s i d e n !  
E d .  K a u f m a n n ,  K a s s i r e r  

Versammlung der Wtieninhaver. 
Die Jahres-Versammlung der Ak

tieninhaber" der German Trust'Com
pany von Davenport, Iowa, für die 
Neuwahl von Direktoren für das kom
mende Jahr wird stattfinden in der 
Office der Gefellfchaft, Dritte und 
Mlin Straße, am Montag, den 8. Ja
nuar 1S17, um 10 Uhr Vormittags. 

C h a s .  N .  V o ß ,  P r ä s i d e n t .  
O t t o  R i e c h e ,  S e k r e t ä r  i  

Anzeigen für 
«rtettSplStze. »erkSufe, M 

«Ahnungen etc. 

in dieser Rubrik werden für einen TaG 
b;s zu einer Woche zu den nachfolgen«« 
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeile» 
oder deren Raum öde, über vier unI 
-is zu acht Zeilen !xi.00. «eine An« 
ze,ge wird für weniger al» ö0c angei 
nommen. 

Für Stellengesuche wird bei ein->biß 
sechsmaliger Insertion 25e berechnet. 

Goldene 
Gelegenheit 

Für jedenArbeitsmann oder jede Frau., > ^ 
die eine eigene 20 Acker-Farm einschl. ' 
einer gnten K^ih, einer guten Sau, 
20 Hennen, 100 Hühnern besitzen und 
unabhängig sein wollen. P1.00 Anzah
lung, ^1.00 per Woche. Sprechen Sis 
wegen voller Information vor oder 
fchreiben Sie an R. H. Enoch, 16 Nord 
Halsted Straße, Chicago, III. 

S,2Wt. -'x 

Um Nachlaß zu schließen: Modernes, 
gut erbautes Haus anf Hügel, 8 Zim
mer, 2 Hallen, Bad und Speicher. An ^ 
der Ecke belegen. Deutsche, im Ruhe- : 
stand lebende Nachbarn. P. O. Box 
286, Davenport. 1!Z,1Wt. 

LÄHM. 

Versammlung der Mtieninhaber. 
Me Jahres-Versammlung der Ak

tieninhaber der Scott County Savings 
Bank von Davenport, Iowa, sür die 
Wahl von Direktoren für das kommen
de Jahr wird ftattfinden in der Office 
der gencmnten Bank, Ecke der Dritten 
und Brady Straße, am Mittwoch, den 
10. Januar 1917. Die Stimmplätze 
sind offen von 10 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Mittags. 

I. .H. H a ß, Präsident. 
Gust. Stueben, Kassirer. 

Farm zu verkaufen oder umzutau^ 
schen< Hübsche 160 Acker Farm, grenzt 
an Hammond. Oklahoma. Stadt mit 
1000 Einwohnern, 2 Banken, 2 Eisen- ' ' 
bahnen, Elevatoren etc. 120 Acker in 
Bebauung, geeignet sür Alsalsa, Korn 
und Weizen, 40 Acker Felder, einge--
zännt, 40 Acker Vieh-Zäune, 2 Zim
mer - Haus, nene Scheune und äußere 
Gebäude. Preis P3,500. Zahlungen " 
P500 pro Jahr oder werde eintausche!: -
für Stadt - Eigenthum. Hugh Web- ^ -
ster, Rechtsanwalt, 334 Masonic 
Teniple, Davenport, Ja. 14,1Wt' 

Verlangt: Kompetentes Mädchen sür^ 
höchsten Lohn. 702 Perry Straße. 

13,baw. 

' - ' 

Zu verkaufeu: Harfen-Zither, liat^ 
P150 gekostet, werde für P25 verkau-
fen. Hübsches Weihnachts - Geschenk.-
Adresse: C. 18„, „^r Deniokrat". 

l0,1Wt. ' »' 7 
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