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IVI. 1.SNZI Wkoto Ttuciio 
Deutscher Photograph. -N 

4yi)—411 wcstl. Dritte Str. 
. Telephon 2537. 

Gcgeilnsier dem Columbia-Theater. > 
Davenport, Iowa. 

(ijröfites und am modernsten einiierichtetes> Photographisches Ate- ^' 
lier in den Drei - Stödten. 

' I Prompte Bedienung. — Mäßige Preise. 

Eine vorzi,gliche Photographie ist ein praktisches Weihnachts- !! 
Geschenk von bleibendem Werthe für Ihre Lieben. 

Einzel - Aufnahmen. Gruppen-Aufnahmen. 
Alle Zul'chörtheile, wie Blumen, Vorliänge etc. werden von uns 

Z !;csicllt. 
'' Ein grofzeS Bild wird mit jedem Dutzend 'Photographien gratis 
» gegeben. 

^^cijffnet Sonntags von i1 Nhr Vorm. bis 4 Uhr Nachm. 

imlff bevor. 
Sic wcrötil eiwas guten Wem 

uiid Aiqeur wiinschm, um die Ge 
lrgcnlicii zii feiern. Kaufen Sie 
Jetzt, warten Sie nicht liis zum 
letzten Augenblick, wenn die GesllMe 
driinzen. Wir können Ihnen dank 
nicht den Dienst geben, den wir Ih
n e n  g e r n e  g e b e n  m i s c h t e n . ' - >  

Msere Weine, Liqeure 

und unser Oliven-Oel 

sind das Reinste, das Beste; wir 
verlausen nur erstklaffige Wa
ren ; unsere Preise sind verhältniß-
mSßig sehr niedrig, wenn die 
Qualität der Waren in Bc-
tracht.gezogknvürd..^.^^ « 

Wir vrrkanscn von einer Gallone 
auswärts bis znr Wagenladung. 
Schreiben oder telephomeren Sie für  Unsere spe

zielle Weihnachts-Pretsliste^ ^ 
' Kosten bezaM 1' ^ / 

Das alte, Mverlässige Haus t 

Learcislsv ^ Oo., 
2l7  —IS.  Strasze ,  ^  Nock I s land.  
Ureie Ablieferung i d Drei Städten. 

Telephon Rock Island 125. 
Post-Bestellungen finden prompte Berücksichtigung. 
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Juwelen oder werthvolle Dokumente IN den der.Einbildung nach 
sicheren Bureau - Schubladen, Dauben - Löchern oder sogar Eisen-
Schränkeu, leichte Beute für Feuer und Diebe? ^ 

Lassen Sie es zu, dasz wenige Cents zwischen Ihnen und ab
soluter Ächerheit für Ihre Werthsachen stehen? 

Komnien Sie nach unserer Office und lassen Sie nus ^ln,cn die 
Sicherheit zeigen, welche unsere Depositen - Gewölbe vorsei en 

Boxes zu tz2.00 pro Jahr und aufwärts. 

4 Prozent Zinsen aus Spar-Einlagen b^z.,hlt. 

Ecke Dritte und Main Ktraße 
M 

Davenport, Jow». 

Lesen Sie den „T ä Demokrat". 
^ ' - / 

---

Ans dem Staate. 
-cite.) (,'Fortsetzung von der 4. 

Abkommen gctrossen ivordcii iväre, 
nach deui il>re Perinögcn in cincm gc-
niciilsann'n (^tcschästSfonds verbleiben 
solltön. ' Sie wollen anständig für ihre 
Schwägerin sorgen, weigern sich nber, 
deren (5rbe an-?,^u,zahlen. 
^owa'er Milizsoldat aus Mnccatine 

getödtet.'^ 

D e  s  M  o i n e  s .  7 ^ a . ,  1 4 .  D e . z .  D e r  
Soldat Willian: Bradi) der Batterie (5 
des ersten ^owa'cr Arlillerieregiments 
wurde heute auf der Heimreise von der 
tt>ren,^e augenblicklich getödtet, nls er 
ans der Fal^rl hierher seinen .<topf zu 
iveit auo eineni Waggonfenfter her-
anostreckte und ein Brnckenpsciler ihm 
den >lopf von den Schultern ris;. Ter 
so schrecklicli nmo Leben Gekommene 
sMmmte ans MKScatine, Iowa. Die 
Batterie C trat heute die Heimreise 
aus Broivusville, Teras,^ an und ihi^e 
Nl'anitschaften iverdei? noch vor Weih
nachten hier ausgemnstert werden. 

Hie Bundesmarine hat verdächtiges 
Pech ^t ihren Tanchbooten. 

E ' u r e k a ,  K a l . ,  1 4 .  D e z .  D a s  
Bnndes - Tauchbootunter dem 
Kommando des Kapitäiileutnants H. 
R. Bogusch uud niit einer Bemannung 
von '27 .stöpselt, ist heitte am frühen 
Morgen in eiiieu, dichten^ Nebel auf 
einer Sandbank der Humbold - Bai 
gcstrandet. Das Schiss lag unter einem 
Winkel von 45 Grad, stgnalistrte aber 
trob seiner gefährlichen Lage „All 
sasel" nach der Küste. Seeleute, Ivel-
che diese .Einste kennen, glauben, dasz 
das Boot nur dann eine Hossnnng auf 
Rettung hat, wenn die Stnrzwellen es 
abheben und dann ganz nach der Küste 
mitschleppen würden. ^ >. 

Ein Idyll im Kricq. 

»Fiir kriegerisch-friedliches sc> 
schreibt das Lii,ferner „Paterlmid", 
sahen wir dieser Tage. lieber den 
Schivei.^erhosc^uai fuhr eine Iotte, uiit 
M'ei Nappei^ bespannte .lltlitsche: auf 
deui Bock fast neben dem herrsck>aftli-
chen .snitscher ein internirter Fran
zose, im Wagei? selbst hatten ein deut
scher und zn'ei englische Internirte 
Platz genomnien. Welche Bemandt-
nisz hntte es niit dieser eigenartigen 
„Entente"? lZiii in der Tanitätsan-
smlt auf ^luhmatt dienender .Crien-
ser Sanitätskorporal hatte ein Kind
chen ZU raufen und ihm. standen die 
drei?^ationen Zil Gevatter: ein Fran
zose, ein deutscher und zivei EuAän-
der, alle vier.Katholiken. Ein drit
ter Engländer- schlosz sich on; er ist 
zwar Auglikaner, allein — er^iat ein 
reiches Piorten'wnnaie tlnd er hat sich 
auserbeten, „Schlottet'götti" zu sein. 
Uno so wurde das friedliche .K?riegs-
kindchen aus der Taufe gehoben. 

Wehr-Hülfsma^e» 

Zum Betrage von einem Cent in der 
Geschäftsstelle dieser Zeitunij. 

Der Verkauf der Wehr-Hülfsmar-
ken zum Betrage von einem Cent in 
der Geschäftsstelle dieser Zeitung 
macht erfreuliche Fortschritte und 
wentl auch bereits viele Marken ver
kaust worden sind, so hat der „Der 
Demokrat" doch einen VonatA von 
mehreren taufend Marken, sodaß alle 
Bestellungen vorerst noch ausgeführt 
werden können. 

Die künstlerisch gearbeiteten Mar
ken mit dem Aufdruck „Der Heimath 
Noth, schaff ich Brot" lassen sich in 
mannichfacher Weise auf Briefen, Pa-
cketen und zu Gefchenken verwenden. 
Die Marken sind zum Preise von mtr 
nnem Cent per Stück in der Ge-
schäftsftelle dieser Zeitung erhältlich. 
Ein jeder Cmt komnü den Nothlei-
denden in Deutschland zu'Gute, da 
das aus angesehenen deutschamerika-
mschen Geschäftsleuten bestehende Ko-
mite fiir seine Mühewaltung in kei
ner Weiss entsck)ädigt wird. Also 
nochmals: „Der Heimath Not'^, s^ff 
'ch Brot." 

Die «ärtte. 

^ Produkte. 
C b i e a  o  ,  1 4 . -  D e z .  —  W e i z e n ,  

Dez., <^Wi. 
.Wrn — Dez., Mai. 
Hafer—.49^)4 Dez., 5)81^. Mai. 
Getreide siir Baar No. 2 rother 

Winterweizen, P1.80—1.80^/i: Korn, 
9l—91^/>c: Hafer, Standard, 52— 

G e r s t e  — 8 5 i c — .  '  

" . Bieh »nd Provisionen. 

C h i e a g o  ̂ l?.. T̂ 'z. Rindvieh — 
Zufuhr schwach: Stiere, Pl,.-
!1l>-7-^l9.4t): .«.i'ilhe uud Rinder, P^.75) 
bis 10.10: Kälber P9.23—12.Z0. 

Schlveiiie — Zusirhr u0,000: 
lebhaft: 10 c iiber den: gestrigen 
Durchschnittspreis. — Durchschnitts
gewicht Pl).60-^10.00: zumeist 
his P.k1.70. 

Schafe — Zufuhr 10,000: W; 
Widder P8.7J—9.7.?; Lämmer P10.-
7--) -l:;.25>. 

Geflügel — 17t: SprinW, 1f!i/>c. 
Eier — Pnmas 87—38c. 

' Butter — Creamery 31—37c. 

' ' --f -

Neues ans Roil Island. 
Die .Irock ^slaud Countti-Behörde 

der Supervisoren, welche gestern 
9l>achmittag in Sitzung war, besiir-
wortete. das; den Wählern der Vor
schlag unterbreitet werden soll, ob iür 
die Konstruktion von 80 Meilen Ve-
tou-Laudstraszen Bvnds zun: i>tenn-
werthe von .i;lt)0,Ot)0 verausgabt 
werden sollen. Es wurde ein M'richt 
ausgesertigt, welcher der Staats-
Legislatur linterbreitet wird.. 

» » » . ' 

Joe .siing, dessen Verl'aftung in 
Davenport erfolgt war. wurde ge
stern der Rock Island Polizei iiberge-
ben, da er unter dem Verdacht steht, 
aus einem Muster der Blackhawk 
Laundry au der 2. Äveuue ein Packet 
Wäsche gestohlen zi: haben. 

Als die Verliastung .'iiiug's erfolg
te, wurden die gestohlenen Sachen an-^ 
geblich in seinenr VesilZ vorgefunden. 
Er soll deu Versuch gemaclst haben, 
die Wäsche für einen geringen Be
trag zu verkaufen. Ter Verlxmete 
dürftf jedeufalls im Lause des heu
tigen Tages eineni Vorverliör unter
zogen werden. 

Lawrence Edwards und ^voe.^ane 
von Davenport, die- gestern N,'orgen 
in^ Rock Island Polizeigericht srei-
gesprocheir wurden, nachdeni ste des 
Diebstahls eines ^hrrades beschul
digt wordeu waren, sreuten sich schou 
äuszerordeutlich, daß die Angelegen
heit in der Zukuust läge, jedoch sollte 
ihre ^'^-reude durch drei Polizisten von 
Davei^ort getrül^t werden, da diesel
ben ste Hein? Verlassen des Gerichts-
zinimers in Empfai,g nahinen. Ed
wards luid fiane wurden darauf nach 
Tavenport überfükirt, wo ste unter 
derselben Vefchnldigung einein Vor
verhör uiiterzogen werdeii sotteii. da 

stch heraiisgestellt hat, daß das 
v^ahrrad angeblich in Davenport ge-
stohseii iviirde^ 

Die beideii Manner lixiren in dein. 
?!ahrradcidschäfl. voir Heinze Case 
verhaftet wordeii, wo sie deii Versuch 
geiiwcht hatteii, das Fahrrad zii ver-
kaiifeii 

M W M 

vil Rock'^slaud ließeil^st'ch gesteril 
die folgeiideii Persoueii HeiratM-Er-
laiibuiszscheiiie alisstellen.: ' .. 

Carl GuiiNllird Carlsoii iiiid Frl. 
tella Marie Nelson, New Windsor. 
Arthiir Hofer, Tatilor Ridqe, liiid 

ivrl. Alnia Haas, Andaliista. 

^ür die.Feiertage: 
Versuchen Sie unsere 

^armels, 
^hokoladen, 

und alle guten Candies. 
Kuchen, Pies und 

Marzipan. 

t l v  W e s t  Z w e i t e  S t r a ß e .  
T e l e p h o n  2 7 « .  

K Neues aus Moliue. 

Neues aus Muscatine. 
" ^ ' .-..f.' -
Die srerblichen lleberrene voii Cla-

reiire Whitaker, der ini-Alter voil l-l 
-^^ahren starb, wurden gesterii ails dein 
Friedhofe iil New Boston, III., bei
gesetzt, nachdeni zuvor in der Woh-
ilung von B. I. Nelson in Musca
tine Island ein Traiiergottesdieilst 
^abgehalten wordeil war. 

» » « 

Tie Beerdlguilg voir Frml Wil-
lianr.Keiumer erfolgte gestern Nach
mittag voir der Wohiiuiig ilirer Toch
ter, Frmr W. A. Roysrer, No. 11l>'i 
Hersliei) Averrue wohilhaft, aus auf 
denr Greeiiwood Friedhof. 

Andrem )f. Grimni uiid Mar Lief-
laiider liefzeil stch gesteul einen Hei-
raths-Erlaubnifzscheiil aiisstelleir riild 
bekuildeteil hieriuit die Absicht, dafz sie 
demnächst deii Vuird für's Lebeir ein-
zugeheir gedeiiken. 

» V s 

Mit ̂ knapper Noth entging Rri-
dolph Fotsch, der >ail der Milberry 
Aveiiue wohut, schwereil Verlelziin-
geil, als er voil eiiienr?lirtoinohil, das 
von Carl Erber aus Süd Miscatine 
gelenkt wurde, airgermint und hier
bei von seiireill Fahrrad geschleiidert 
wili:de. Fotsch erlitt bedeilkliche Harit-
abschürsungeir und er wird jedenfalls 
Niehrere Tage lairg das Bett hüten 

Ciii'prominenter Manir wurde ge-
steru in Ost Moline verhaftet, der iil 
'letzter Zeit viele Waareir aus mehre-
reil Geschäften gestohlen habeil soll.^ 
Ta keiiie Bei'chuldigiliigeir gegen ihn 
erhobeil ivurdeir, gibt die Polizei deii 
Naiueir des Verhasteteir riicht hekaiint, 
jedoch foll derselbe sehr bekannt sein 
iiiid eiüeir^groszen Eiiiflng khaben. "V 

H. H. '^-iebke, welcher air der In. 
Aveiiue eille Apotheke betreibt, wurde 
eiil photographischer 'Apparat iin 
Werthe von P12 und andere Maaren 
iur Werthe voil P40 gestohleii. Die 
nieisteil derselben wiirdeii iir der Woh-
nuilg des Vephasteteii vorgesundeii, 
idachdenl daselbst eine.Hausstlchiiiig 
stattgesuildeil hatte. Der Verhaftete 
gei'haiid die Diebstähle ailgeblich ein, 
erklärte stch jedoch gleichzeitig bereit, 
die Waareir zu bezahleil. Er wiirde 
daraufhin wieder freigelassen. Die 
kleiiieii Diebe bängt nian und die 
grofzeii läfzt mail laiifeil! . 

» » » - - » 

Heilrl) Key, der Ingeiiieur iin Wa-
tertowu -staats-Hospital, wurde ge-
sterii Morgeil Plötzlich irrsii'irig, irach-
denr er die Nacht in eiiier Zelle der 
Molii^ Polizeistatioii ziigebracht hat
te. Seine Verhastiiilg war erfolgt, 
ilachdeiil voir deir Gehördeir iir So-
lnerset,'Ky., die Nachricht eingetros-
fen war, das; Key daselbst „ge-
wüiischt" werde. 

Als der Schließer der Polizeista
tioii Key gesteril Morgeil das Früh
stück bringeir wollte, fiel il,m gleich 
das seltsanre Gebahreii des Gesange-
ilen aiif. Derselkie war oanrit beschäf
tigt, Papier iir kleiiie Stücke zil rei-
lzen, unr diefelbeir dailu aiif den Fuß-
bodeil zii werfeil. Es ivurde zuerst 
aiigeiioninren, das; Key deir Irrfiiriri-
geu spielte, jedoch sollte stch diese Vcr-
milthitiig iiicht beftätigeil. Key schien 
seiile nächsteil Freunde iiicht wieder-
zukeiineii, als dieselbeii iiach' der Po-
lizeistatioir kmireil. Nach der llntersti-
chilug des Couiity-Arztes. Dr. H. A. 
Veaul, umrde sestgestellt. daß K^'y 
plötzlich irrsiiliiig geirwrdeil ivar, je
doch ist es iiiöglich,>^daß dieser Ziistand 
nur teiirporär ist. " 

Key, desseil Gattin iii Ost Moline 
Ivohirt, war mehrere Nl'^^oiiste lang 
Heizer ii^^'enr Hospital, jedoch bestaiid 
er s^ter die Citiildieirstprüfuirg für 
die Stelluiig eines IiigeiiieurS.^-'Der 
uuglückliche ÄZann erfüllte seine rbiir 
auferlegte Pflicht stets iirit der größ
teil Treue. 

Es koililte nicht iir Erfahruiig'ge-
vracht werdeii, weshalb '^Eey, der inr 
Alte? voil 31 Iahreil Mit, von den 
Behörden iii Soiirerset gesucht wur
de. Diese hatten iiilr ersticht, daß der 
Gestichte evtl. uuter !i!2-')0 Bürgschaft 
freigelassetl werden sollte. 

ano? 

. . . LAlikornis—tlie lAn6 ok dluest 
s^ies an6 sun-IciLseä waters, 
(^Älikornia—tde ianä vk ÜowerZ,' 
vvkere summer seems eternal, 

^ LAlikornia—tlie coastal Zem vk 
tke?aciüc—awaits witk 
open arms. Reacd der via tke 

"(Zoläen Liste I.imite6" 
vr ^ 

"dsZlkormsn" 
tke superd limil^eä trains, wl^ose 
Steel Lsrs 6irect over tke mo8t 
cvmkortsdie route ok lowest sltr-
tu6es, tlirouxl^ scenes ot tl^rillinZ 
interest. 

t^^o ciuiclcer time—no detter service 
V!2 sn;?^ route to Loutl^ern Lslikornia. 

Route ok töe Ltstss ?^sil 

^«^u/pknsnt 
^upeno»^ O/nlNF Lekvice 

l'iclcets, reservstions, inkormslioQ on request. 

^ I. H. Ronse, C. P. A. 
/ . ^ ^ Bahilhof Ecke Z. rind Maiil Straße. 

5»'eatm»/lta?)'encamp7nsnt» ^aso 
—«/ncs —a an«/ eon-
tknlzvll« pa/:o»^ama evs»'^ /o>a//4mes^?«:an »/iou/e/ses. 
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nrüsseii, bevor er wieder vollständig 
hergestellt ist. > 

Falls der 17 Iat'.re alte Fred Ru
theilberg wieder iil seiiie elterlicl)e 
Wohii-iiiig ziirückkeln^en sollte, dürfte 
er voil der Polizei abgefaßt werdeil, 
da er aiis der Staats-Reiormanstalt 
in Eldora, Ja., wahrscheinlich niit 
Dison Leiripman und Clear Lake auf 
französt'che Weise Abschied genoniirlen 
hat. Eiiie diesbezüglicl)e Mittheiluilg 
giug gesteril Polizeichef Rice zu. ' ̂ 

L^'tto .^indler, der aii der Herfhey 
Avenue ivohiit, ist beilachrichtigt wor
den. daß seiil einziger Bruder, Heilry 
.l'iiiidler, der ^10 Ialire alt ist, mir 1ö. 
Oktober air der Ostsroiit deu Tod 
fürs Paterlaild erlitteil hat. 

— Verilit Eiich bei Eiilkäufen auf 
deil „Der Deiuokrat". 

—  B e f ü r c h t u l l g .  „ W a s  m a g  
den Komnlerzienrat bewogen haben, 
der! Freiherrutitel abzulehnen?" 

,K'r fürchtet, seine Frau, die vor 
ztvei Jahren durchgebrannt ist. könnte 
lonst zurückkehren". 

^ S c h l a u b e r g e r .  B e k n e i p t e r  
studio: ..Ober — zahlen! Habe 
die Schoppen hier auf dem Untersatz 
markiert". 

„Ach, inöchten Sie nicht sviber nach
zählen^ Herr Spund?" 

—  G u t  g e g e b e n .  E i n  B a u e r  
konlint in die 'Ätadt. sieht, daß die 
Leute zusaminenlaufen, und fragt ei-
!len vorbeigehenden Herrn, was denn 
dort los sei. 

Herr: ..Na, dort hat eine Kuh ein 
lZi gelegt". 

Bauer: „Aha, aus dem schll'Lft 
getviß auch amal so a Ochs ivie ^ie 
aner sind." 

' -
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für 
Kein Geschenk, das Sic ivahlcil niögeii, kann cine so schätzbare Würdi

gung scilens des Einpsängcrs sindcn, als ciile Elektrische Vorrichtung. 

. Wir haben da eiiicu „Toaster", bci? ivir Ihnen zeigen inöchten — ein-

sacki im Entivnrsc und in der Konstruktioir mit Berechnniig alis Sparsainkeit 
gebaut. - ' 

Andere praktische Vorschläge stnd: 

Ein elektrischec- „Heating Pad", eiire Kaffee - Mafclniie, Brenneisen, 

„Elzasing Dish", Ofen, Broiler, Eisen, Motor siir die ^iähniasclüile, oder sür 

die Waschinaschiiie, oder sür^ Reinigcir der Küchengeräthschasreir etc. etc. 

..^ie Liste isr endlos niid dabei, ivas iinnier Sie auch ivählcii uiögen, 

iverden Tie daniit Dankbarkeit uiid Freude erregen. ' ' V 

^a sich das Bestrebeir kuiid gibt, iir dieseiir Iarhe liiöglichst srülizeitig die 

Weihnachts - Einkäuse zu inachen, so niöckten wir "chnen deir Rath erlheilei,. 

die Aiisivahl gleich zu tressen. Wir iverdeu aiif Wiinsch gerne als Geschen

ke getaufte Tachcii bis Weihnachten aufbeN.xihren. < 
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