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d e r  G r a s t  s c h u l d i g ?  

K e i e r t a g s -

S p e z i a l i t a t e n  

Damen - Diamant - Ringe. 
Tifsaiiy - Tetziiiu^, ein kleiner, aver 
iviinderschöi^ei^ ^teiii, !)ev sektcinie 
Bargain in den 
Drei Städten 

Sehr kleine Damen-
Armband-Uhren. 

Für 20 Iüliren garantirtes Gehäuse, 
Steine Werk; — eine Schönheit: 

ln allen Preislagen..' 

^.kWzm'zZlUiz 

»Wemakit" Juweliere ' 
Gegenüber dem Harperhanö, M 

1800 Block, " 
Nock Irland.' 

Stadt Md County. 
Donnerstag, den 21. Dezember. 

Wetterbericht. 
Illinois: Klar und kälter Qm Don-

iterstag, am Freitag ebenfalls klar 
und anhaltend kalt. ' 

Iowa: Klar ut?d anhaltend kalt ain 
Donnerstag und Freitag. 

Lokaler Wetteriericht. 
D a v e n p o r t ,  2 0 .  D e F .  

Durchschnitts - Barometerstand 29.96 
Diirchschlutts . Temperatur . . 4 
H ö c h s t e  T e m p e r a t u r  h e u t e  . . .  1 0  
Medrigste Teinperatur letzte ^acht '. 
" ^ . . unter 2 
»Wrmale Temperatur für 33 . ^. 

Jahre . ./ZZg 
Durchschnittliche Feuchtigkeit ^ 
^  L u s t  .  .  .  .  . ^ .  .  .  9 2  
Niederschlag iw2^ Stiniden . 0.03 
Vorherrschende Windrichtung . NW. 
Wasserstand um^ 7 Uhr Vöorgens 2.8 

Hochzeitsglocken. 
Die Vermählung von Herrn Louis 

Pähl, Sohn voi: Herrn und Frait 
Ludwig Pvhl von Diron,^ Ja., unt 
Fräulein Annetta Engel, Tochter von 
Herrir und Frau Gus. Pähl, eben
falls von Dixon, Ja., fand heute, 20. 
Dez., UNI 12 Uhr Mittags ini Pfarr
hause lder Ev.-luch. Kreuzkirche zu 
Ost D-avenport süatt. Pastor O. C. 
Geisler vollzog die Trauung und be
diente sich der Cerenionie der Ringe. 
Als Zengen fungirten Herr und Frau 
I. Ä. Hickson. Der Bräutigam hat 
einen schönen Bungalow für seine 
Braut bauen lassen, wo sie sofort ihre 
Heimcüh aufschlagen werden, und 
Zwar in der Stadt Diron, Ja. 

Heirathserlaubnißscheine. 
Die nachstehenden Seirathserlanb-

nißscheine nnirden gestern ini Biiro 
des Countyclerks erwirkt: 

Howard >!5:tichter, Princeton, und 
Edith Pearl Henry, Eldridge. 

E. O. Long von Maude Country
man, beide von Burlingbon. 

Lotus Pähl und Annette Engle, 
beid^ von Diron. 

Lawrence'Hansen und Ella ?M 
»beide von Davenport. 

Harry Untiedt und Hilda Steen-
bock, beide von Donahue. 

Harry R. Brown und Pebble M. 
Maittnait, beide von Cedar Napids. 

Bom Tode abberufen. 

John E. Simon. " 
John E. Simon verschied gestern 

^rgen nach langem schwereir Leideir 
im Heime seiner Mutter, Frau So
phia Simon, No. 1403 westliche Lom
bard Straße. 

Der Verstorbene erblickte am 28. 
April 1893 zu Davenport das Licht 
der Welt und graduirte von der hiesi
gen Jackson Schule. Später trat er 
tn die Dienste der Sickels & Pireston 
Company, wo er bis zu seiner Kmnk-
heit arbeitete. Er wrirde außer von 
seiner Mutter uoch von zwei Schwe
stern, Agnes lmd Elsie Simon, wie 
aitch von drei Brüdern, Fritz, Char
ley und Hugo Simon, überlebt. / 

Die BieisetzMg MsoMt- am Konn-
abeitd Nachmittag um zwei Illir vom 
Trauerhause, No. 1403 westliche 
Lombard Straße, aus auf dem Fair-
nrotmt Friedhofe. . -

August E. Metier. 
P. G. Meyer, No. 2207 westliche 

4. Straße, erhzelt gestern Morgen 
ein Telegramm, in dem er benachrich
tigt wuxde, daß sein Bruder August 
E. Meyervzu Kanaratizie, Minn.'^ das 
Zeitliche gesegnet hat. 

Der Verstorbene erblickte am 9. 
Februar 1830 zu Deutschland das 
Licht der Welt lutd kam im Alter 
von neunzehn Jahren nach den Ver
einigten Staaten. Bis vor acht Jah-

i ren wohnte er in Davenport. Sei
nerzeit siedelte er nach Kanaranzie 

' über. 
' Außer von seiner Wittlve, Frau 

Anna Meyer, wird der Verstorbene 
noch.von den Nachstehenden überlebt: 
vier Töchtern, Anua zu Hause, Frati 
Koopman voir Davenport, Fratt Fred 
Jens von Garvin, Minn., Frau E. 
Larome, «ioux Falls, Minn.; zwei 
Söhnen, Charles und William Mey
er von Kanaranzie; zwei Brüdern, 
P. G. Meyer von Davenport, und 
Chas. Meyer von Ellsworth, Minn. 

Die Beerdigung wird auf dein Ka
naranzie Friedhofe erfolgen. -. -

— Haben Sie schon „Old Mission 
Bier" probirt? Gleich mit dem besten 
importirten Bier und empfohlen von 
den Doktoren. Rock Island Brewing 
Companti. ' ^ sAn/,.) 

— Die Leser unserer'^Zeitung sin!^ 
hoflichst ersucht, alle interessantem 
Nachrichten, welche in ihren Bekann, 
tenkreisen vorkommen, der Reöak^ion 
der Post oder persönlich zu übermit
teln. . 

' 

^. M I.en2! pkoto Ztuciio 

M Deutscher Photograph. 
409 411 uiestl. Dritte Str. Gegenüber dem Columbia-Tlicater. 

Telephon 2537. ^ Davenport, Iowa. 

lier i.?den Dr?"- "'"^''^'^itetes Photographisches Ate-

Prompte Bedienung.- . -Mäßige Preise. > 

vorzügliche Photvvrupnie ist ein praktisches Weilinächts-
GMenk von bleiliendem Werthe für Ihre Lieben. 

° Aufnahmen. l^ruppen-Aufnahmen. ' 

gestellt wie Blumen. Vorhänge etc. werden von uns 

gegebm.'^ Photographien gratis 

Geöffnet Sonntags von 9 Uhr Vorm. bis 4 Nhr Nachm. 

(Fortsetzung auf der 6. Seite.) 

Nichtrr C.M. Watenuan als Spezial-
. berathcr für den Stadtrath 

eNvählt. 
^ 

Tcr Bericht von dein Spezialkonti- Henry Wichelinamt, F. C. Snfennhl 
< 7s.'.. <... ^ ^ 7^ te wurde daraufhin den Akten ein 

verleibt. Stadtrathsniitglied Lind-
holni unterbreitete eine Resolution, 
nach der Richter C. iv,'. Waterman von der Stadt benöthigt werden. 
als Spezialberatber fiir t'en Stadtf 
rath ernannt werden follte. Diese 
Resolution Mu'de einstimmig ange-
nonuneit. 

Richter Wateviuait wii^d jetzt die 
Untersuchung nochnials übernelmieir 
und daiu? als Anwalt dem^ Stadtrath 
seine Ansicht, ob der Stadtratli über 
das Ausscheiden "der Stadtrathstnit-
glieder Proesrler tu?d Moeller abstim-
inett oder die ganze Angelegenheit 
fallen lassen soll, abgeben. Bürger-
ineister Berwali) wird darauf eilte 
Spezialversanintlung des Stadtraths 
einberufeit, bei der die Eittfcheidung 
abgegeben werden soll. 

Moeller gibt Erklärung ab. 
Gerade, als Alderman at large 

Williant H. Goich mit dem Verlesen 
seines Berichtes beginnen wollte, un
terbreitete StadtratlBmitglied Wil-
liani Ällveller dein Stadtrats nach
stehendes Schreibeil, das vom Stadt
schreiber Hllgo Moeller verlesen wur
de: 
„Air den Bürg^rnieister und den 

Stadtrath —:— 
„Bei der letzten Versanimluitg des 

Stadtrathes machte ich Aussageit iiber 
deit Aiikatlf der Ainazon Vinegar 
Pickliiig Works durch die Stadt, wie 
auch vor - dein llittersuchuitgstoinite 
des >SIcidtratl>es. ' '' 

„Ich wünsche jetzt nochinals meine 
früher geinachten Aussagen zu wie-
derboleii; ich habe mich keiner falschen 
Handliliig schuldig geniacht imd wer
de nicht als StaDtratßsinitglied resig-
tiiren. AMK 

Gez. Wnt. Moeller." 
Dieses Schreibeil mar von einein 

Altwalt altsgesetzt luld^ voir Moeller 
unterzeichnet worden. 

Sonstiges vou der Stadtrathssitmug. 
,,Paiieni et circenses" — Brot tnid 

Spiele: der alte römisck>e Spruch des 
itach Nahruilg und Vergnügen hei
schenden Volkes kam aiich gesterit bei 
der Stadtrathssitzuilg in^ Betracht. 
Sensatioii, hieß der Wahlspruch, 
«eitsation brachte bie ersten Besucher 
um zwanz^ Miitilten nach sechs Uhr 
Itach der >stadthalle, Seivsation war 
es, welche das RathszinMer uns öen 
Korridsr 'M-'Mgen 
neutthuildert Sensation heifchender 
Biürger erfüllte. 

Nur Männer, aber MännK au? 
alleit Schichten der Gesellschaft, hät
ten sich zur Versammlung eingeflin? 
den. Sie -verlangten Sensation, uird 
fühlten stch ein wenig eilttdufcht über 
den Ausgang der VerhanÄung. Sie 
Patteir SenfatioN erwartet und etwas 
sebr Unstcheres, etwas^ ' i hnen nicht 
ganz Klares bekommen. Da saV man 
Proininente Ainvälte, Bankiers, 
Kansleute nebei: Büroclerks, Arbei
tern usw. stehen, sitzen oder sogar lie
gen. . . 

Ein ursprüngliches Polizeiaitfgebot 
voir tmr sieben Polizisten wurde bald 
auf vierzehn erhöht, lß^ch^impolizi-
sten, uniformirte Leute und selbst ^der 
Polizoichef sorgten sür die Ausrecht
erhaltung der öffentlichen Ordnung. 
Äluf dem Boden liegend, damit die 
hinter'ihtien Sitzenden über sie hin-
wegseh'en können, kniend, sitzend und 
stehend erfüllt die Menge den weiten 
Raum. 

Die Routinegeschäfte schienen den 
Bürgern eii: wenig langweilig zu 
seiii, deiui oftmals machten sie solchen 
Lärm, 'daß Leutnant Fwnk Lew sie 
zur Orditung bringen ntußte. 

Sämmtliche Stadtrathsmitglieder 
waren eisrig bei der Sache, am eif
rigsten Williann Moeller, einer der 
beiden, zu dessen zu erwartender Re
signation die Bürger erschienen wa? 
ren. Ganz gegen seine ^wohnheit 

magereil Berichte mit schönen Wor 
ten aus. 

Eine Petition der Tri-City Fede 
ratioil of Labor und ihlrer Z^ig 

tadtratb den Präsidenten aufsor 
dern fo ll, der Alls fuh r von amerika 
llischen Nahrtingsmitteln zu steuern 
wurde angenommen. ^ ' 

Eilte Petition, welche die Pslaste-
rung der Brown Straße zwischen der 
Nordseite der Locust und der Siid-
seite der High Straße verlai^gt, wur
de von 'Ätadtrathsmitglied Moeller 
unterbreitet. 

Dann kaitl noch eiile Petition, wel« 
che verlangt, daß deli Soldaten von 
Batterie ^„B" „Feldzugsmedaillen" 
von der Stadt gegeben werden,, zur 
Sprache. Die Verkehrsordinaltz, die 
gestern zur zweiteit Verlesung kom-
nlen sollte, wird erst bei der nächsten 
^er übernächstelt^ Versammlung quf 
Veranlassung der Verkehrskommis» 
sloil zur zweiten V?rlesuitg gelangen. 

Eine Ordiimnz, welche die Erwei-
terullg von Belle Avenue, zehn Fuß 
auf beiden Seiten zwischen der Locust 

Als Stadtrathsnritgliod Willimn 
Moeller eiilen güllstig lautenden Be
richt iiber die 5^kc>ale Friedhofs frage 
brachte, fiel Stadt^thsmitglied Joh-
riilg plötzlich von sSNteln Stlillle her
ab, was llatürlich zur Erheiterung 
des Publikunls beitrug. ' 

Eilleit lailgeil Vortrag hielt Herr 
Moeller über die Ernennuiig von 

u n d  F .  D .  H o r s r i l m i l n  z u  A b s ä > ä t z e r n  
dl't- ^l-uildstücke, nie!ck)e anläßlich der 
Erössilutig der Wellmmul Avenue 

John 

Wm. 

ie Chicago Paving Laboratory 
Coiilpaily soll ihre Rechnung zlmr Pe» 
trage voil !s>j30.70 ausbezahlt erhal» 
teit. ' . 

Keine Ernennungen. 
Der Bericht von der GefnildheUs-

behörde wurde auf Veranlassnng von 
Stadtrathsniitglieü J'chriiig Mit 
Ausnalinie der Ernennung der nach» 
ftelieildeil in dein Bericht für die Gut-
heißullg durch deil Stadtrath vorge-
fchlageiieil Beanl/ten. angenoiilmen: 

Gesuildheitsbeamter z— Thomas 
Keiuiedy. . . ^ 

Pluillbing-Inspektor — Otto Mei-
lleri. 

Nc^ilch-^^nspektor — Dr. A. Wright. 
i>tabruilgsmittel - Inspektor — 

Heriiiait Hartz. 
lieber die Beainten soll erst bei Äer 

llächstelt Versamnilung abgestimmt 
n^erden. 

Wie bei «der IZjesuildhsitsbehörde, so 
giilg es auch bei der "Behörde für öf
fentliche Arbeiteir; der Bericht wurde 
gutgeheißeil, aber nicht die Ernen-
llungeil, die 'wie nachstehend vorge
schlagen wlirden: . 

Erster Hilfs-JngenieurLoy E. 
Sneary. 

Zweiter Hilfs-^,lgenieur — ^ 
Ulld^donk. . P» 

Seiteilweg - Inspektor 
Mliilchrath. 

Sllperintendeilt der Servers — 
Bariley McMahoil. 

.Al^ffeher über das Werkzeug'hmls 
— Williain Hartivig. 

Auch der Straßenkomnlissär und 
andere, lroch zu erilennende Beamte, 
sollen erst bei der nächsten Versamin-
lllilg eriiannt werden. Sonst wur-
deit keinerlei Geschäfte von irgend
welcher großer Wichtigkeit erledigt. 

' Neues von Batterie „B". ^ 
Für den am Freitag abzuhalten-

deii Militärball zu Ehren von Bat
terie „B" silld nicht weniger als vier-
tau feil d Billette >?on dem F^irfziger-
Kmlite kofteulos an die Batteriemit
glieder zur j Vertheilung an "ihre 
freunde übergeben worden. Diese 
Kw^n werden kostenlos abgegeben. 

^«iM Kolosseum werden -die Jun
gens auch offiziell von Mchter Nath. 
Freirch, Charles Grilk. A. F. Daw
son und anderen Prominenten Bür
gern wlllkotnmen geheißen werden. 

Gestern AbenÄ hatten die Soldaten 
mit Ausn^ahme der Wachen Erlaub-
niß erhalten, bis elf Uhr auszublei
ben. Selbfwerständlich machten die 
^ungeils Von dein ihnen gewährten 
Urlaub ptlsgichigften Gebrauch. 

Kein Ziviliste darf das neue Ar-
mory-Gebäude an der nördlichen 
Brady Strafe ^ betreten. Demnach 
ir^rdei: alle iZivilisten ersucht, sich 
^^icht dem Gebäude zu nähern, sie 
inüßten sonst abgewiesen werden. 

Aas dlm Staate. 
Ln Davenport ist eS halt doch am 

! . Molligsten. 
D  e  s ' M  o i n . e s .  J a . .  2 0 . ' D e z ^  

D a s hiesige Wettervurean hat für heu
te Abend eine Temperatlir tion'fiinf-
zehn Grad unter Null prophezeit. In 
der liorigen Nacht sank hier die Queck
silbersäule bis auf 9 Grad unter Null 
herab. Aehnliche Teinperaturen^ wur
den aus denr gailzen Staate gemeldet. 
^m kältesten ^tvar es NI Slo.lx. Clty den Fleck und jede Ecke seines Systems 
und «^Harles Clty, tvo 12 Grad unter mit Nahrung und inachte seine MuS-
Null zu verzeichnen lvar. In Dubuque keln stark. — L. M. Robinson, ein in, 
zeigte das Therlnoine^er 6 Grad unter R'uhcsralid lebender Farmer in Blue-
Null. Tnlienport imd Keokuk lvaren Klaß. Iowa, rief" aus: O. ich fühle 
gestern die beiden lvärinsten Ortschaf
ten im ganzen Staate. 

Herr Bürgermeister, unsere Hoch- -
achtung! 

D e s  M o i  n  e  s. Ja., 20. Dez. 
Beim Eintritt des letzten scharfen Win
terfrostes sah sich ilnfere Stadt einer 
Kohlennoth gegenüber, wie wir sie seit 
Langem nicht gekannt haben. Vor den, ein lvirkliches Elend. Ost hatte ich 
Zusammentritt der gestrigen Stadt
rathssitzung fanden sich zahlreiche 
durchfrorene Einwohner der Stadt im 
Rathhause ein und fragten die Stadt- Haus nicht mehr verlassen konnte. 

Wehr-HülfSmaÄke« 

Zum Betrag« einem Cent in ^ 
^schästsstelle dieser L^ettung. 

. Der Verkauf der WchMWmar-
ten zum ^Betrage von einsn ^t w 
der Geschäftsstelle diesei^ Zeöung 
macht erfreuliche FortschMe und 
wenn auch bereits viele Mari^ der-
kaust worden sind, so Hai S« ^Der 
Demokrat" doch einen Voi^atD von 
mehreren tausend Marken, sodaß alle 
Bestellungen vorerst noch ausgeführt 
werden können. 

Die künstlerisch gearbeiteten Mar
ken mit dem Aufdruck „Der Heimath 
Roth, schaff ich Brot" lassen sich in 
mannichsacher Weise auf Briefen, Pa-

^>->. und zu Geschenken verNieiÄen. 
schwang Moeller längere Reden und . ̂  Marken sind zum Preise von nur 
färbte seilte sonst verhältlnßmößia ?lNM Cent per Stück in. der G«. 

^ - schaftsstelle dieser Zeitung erhältlich. 
Ein jeder Cent kommt den Nothlei-
denden in Deutschland zu Gute, da 
das aus angesehenen deutschmnerika» 

^ganisationen, nach welcher der llischen Geschäftsleuten ^tch«Äe Ko 
^ mite für seine Mühewaltung in kei-
^ ner Weiss entschädigt wird. Also 

nochmals: «Der Heimath Notb. schaff 
' ick Bvot« . ' 

Spaßt« Sie nicht mit 
einer ErkSltnvg. 

Kurieren Sie dieselde. 

Das Äte Familien . Heilmittel — in 
Tabletten - Form — gesund, stiver, 
leicht zu nehmen^ Keine EinsSläfe. 
ruliaSmittei — keine unangenehmen 
Nachwirkungen. Kurirt Erkältungen in 
^ Stundend- Grivve in drei Taaen. 
Geld zurück, -wenn nicht der Fall. Ber-
langen Sie die Original » Ähachtel 
mitRothem. Deckel und Herrn Hill'S 
Bild darauf — 26 TentS. 

S« iede» ! ' !  

Väter, lvas sie zur Hebung der Kohlen
noth zu thun gedäö^en. Es wurde da
rauf Hingelviesen, daß sich 23 Kohlen
gruben mit einer jährlichen Durch
schnittsproduktion von 750.000 Ton
nen Kohlen iln Poll County befinden, 
daß aber die Kohleutiändler die 
„schwarzen Diainanten" nach außer
halb versenden, iveil sie dadurch höhere 
Preise als in der Stadt erzielen 
können. 

Der Bürgerineister John McVicar 
versprach nach Möglichkeit Abhülfe der 
Mißstände im Interesse der bedürftigen 
Klassen und er hielt sein Wort. Heute 
Morgen beschlagnahmte ein Polizeiser
geant mit sechs Polizisten im Namen 
der Stadt eine ganze Waggonladung 
Kohlen zum Besten der Armen. Der 
Bürgermeister erklärte seinen Schritt 
für durchaus gesetzlich gestattet infolge 
des herrschenden Nothstandes. Die Fir
ma. welcher die Kohlen gehörten, er
hielt einen Check, in dein die Kohle 
nach den zur Zeit hier gültigen Prei
sen im Großhandel verrechnet lvorden 
lvar. 

Des Moincs wird Großstadt? 
— Aber nit! « 

D e s  M o i  n  e  s .  J a . .  ' < ^ 2 0 .  D e z .  
Unsere Stadt wird GroßstadtI Die 
Einlvohnerschast unserer Stadt- lvird 
nach dem neuesten städtischen Adreßbu-
che ans 124.5!zS^ Seelen geschätzt. (Na
nu. hat denn in dem Muckerneste ein 
jeder EilUvohner eine richtig funktio-
nirende Seele?) Seit der vorjährigen 
Ausgabe des Adreßbuches sind 306S 
neue Ziamen hinzugekommen. 

Auch ein Zeichen unseres Wohlstandes. 
D e s  M o i n e s ,  I i i . .  2 0 .  D e z .  

Das staatliche Automobil - Departe
ment gibt mit dem heutigen Schlußtage 
der Automöbilregistrirungxn bekannt, 
daß il^ diesem Jahre 198.050^ ?lutomo-
billizensen ai^'gegeben wurden, d. h. 
im Staate Jolva l>at die Zahl der 
Kraftlvagen in einem Jahre um 52.-
942 zugenommen, da im Vorjahre nur 
145,108, Lizensen ausgegeben wurden. 
Für die diesjährigen Äzensen wurden 
P1.354.501 bezahlt, um P321.448 
mehr.als im Jahre 1915.^ 

H Der „Verschwörer" - Prozeß. 
Zeitgenvernehmung in der Klage gegen 

Generalkonsul Bopp und Mit
angeklagte beendet. 

S a n  F r a n c i s c o .  K a l . ,  2 0 .  
Dez. Williain A. Mjundell. Chef einer 
hiesigen Privatdetektiv - Agentur und 
Zeuge für die Klagebehörde in dent 
Prozeß gegen den deutschen General
konsul Bopp und sechs andere Ange
klagte, gab heute auf dein Zeugen-
ftand offen ZU, daß er im Laufe des 
Jahres 1915 lviederholt für das bri
tische Generalkonsulat in San Fran
cisco „arbeitete". Die Vertheidigung 
hat seit jeher geltend gemacht daß die 
Anklage gegen Herrn Bopp von A. 
Carnegie Roß. dem britischen Gene
ralkonsul. sabrizirt wurde und daß 
es sich besonders in'' dem vo> 
Klagei)ehörde hervorgehobenen ..Bom
benvorfall" um eine abgekartete Sache 
handelte. 

Für die Klagebehörde sagte nur 

..Kronzeugen" Louis I. Smith aus 
dem durch Vermittelung des britischen 
Generalkonsuls Straflosigkeit zuge 
sichert worden war. Dann erklärte 

Nicht nur Alter, auch Weisheit schiitzt ^ , 
vor — der Eke nickt! fester und Men Olsen, Enkel, , 

lassen wird. 
Gattin.» die aus Hastings, Mch 
stammt, im Jahre 1914 in New Jork. 

seine Braut ist — ganz bedentend jün 
ger. Der Bräutigam wurde vor Wan 

Äis Aeillten M Sie T«x. «sz er A 

We «ll Mk. lliml Milislili. 

Ein gesundes reiches Blut füllte je-

wieder tvie eiil junger Mann — uild 
feine Freunde sagen dazn. daß er auch 
so aussieht. 

Herr Robinson sagt: H 
..Ich verlor nieine Kräfte in Folge 

von Magenbefchlverden. Nach eiiler 
kräftigen Nilahlzeit fühlte ich anfgebla-
fen — meine Nahrnng lvurde nicht or
dentlich verdant. Zu Zeiten lvar es 

chlnerzen. die mich fast zufammen-
zygsn. ^ 

..Ich lvnrde so schlvach, daß ich das 

„TaNlac" ist ein gutes Tonic — es 
gibt Ihnen Kraft. Es geht znm rich
tigen Fleck — es hat bei mir fchilcll 
gewirkt. 

..Mich einer gllten Mahlzeib zn er
freuen. ist letzt bei mir zur regelmäßi
gen Gelvohnheit gelvorden. Ich kann 

jetzt irgend etlvas essen uild habe nicht 
zu leiden. Wie Sie sehen, kann ich 
lvieder ausgehen. — Ich liin allein 
nach Davenport gekonnnen. x 

»Ich fühle wieder lMe als junger 
Mann' von eben 20 Jahren. Ick bin 
so stark. Tanlac ist eine anSgezeichnete 
Medizin und gern einpfehle ichHie. 

Carl E. Schlegel, der Apotheker, 
220 tveftliche Ztveite Straße, saA^: ^ 

„Tanlac ist ein ehrliches, zliverläs-
s i g e s  K r ä u t e r  -  T o n i c .  H u n d e r t e  u n 
serer besten Kunden verbürgen das 
das. Tanlac lvird von den folgenden 
Apothekern empfohlen : . 
Bettendorf Drilg Co. 
LeClaire 
Barnes City 
Fremont . 
Fairfield . 
Hedrick . . 
K e o t a  . . .  
Mt. Pleasant 

Wl P. O'^oole 
W. E. Paradise 
R. E. Vincent 

. . . .  G a ü m e y  B r o s .  
F. A. Mathews äe Son 

City Drug Co. 
. . . . .  H .  T .  W a u g h  

North English . . . .' IF C. Allen 
RMand Weld ^rug Co. 
Slgourney . . . . Haffner Drug Co. 
Wafhmgton I. E. Lemmön 
W l l l a m s b u r g  . . . . .  . T .  I .  P e r r y  

Die Antwort der Türkei auf Trepofss 
Prahlereien. 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  2 0 .  D c z .  
Mt Rücksicht aus das kürzlich von dein 
russischen Ministerpräsidenten ange
kündigte Schicksal, das die Alliirteu 
Konstantinopel zugedacht haben, sagte 
vor einigen Tagen im Lanfe einer Re
de Halil Beh. der türkische Minister des 
Aenßeren. i,n Parlament: 

„Wir leiden nicht an Prahlsucht. 
Wir beantjvorten die phantastischen 
Tränme des''Herrn Trepolv mit einem 
Hinweis auf die Thatfachen. und wir 
danken Gott, daß er es uns gegönnt 
hat, unsere sirgreichen Fahnen über 
die rumänischen Pässe zu führen. — 
den kürzesten Weg von Mißland nach 
Konstantinopel. Trunken mit ehr
geizigen Plänen und> Ansprüchen ha
ben unsere Feinde^ diesen jirieg be
gonnen. Wir kämpfen und marfchi-
ren auf dem Wege der Wahrheit^ und 
lverden, unterstützt durch die Äkacht 
unserer Heer ilnd die Opfer linserer 
Völfer, diesen Marsche mit Hilfe des 
Allmächtigen vertraueilsvoll fortsetzen. 
Wir sind bereit zum FriSden. aber lvir 
sind auch darauf vorbereitet, bis zu>n 
endlichen Siege lveiter zn kämpfen." 

— Merchants Transfer K Äorage 
Co. Teletchon 886^ ! ?(Anz^) 

Zur Beachtuug! 

Alle Abonnenten, welche den „Der 
Demokrat" durch die Post zugestellt be
kommen, werden darauf aufmerksam 
gjemacht. Adressen - Aend'erÄngen un
verzüglich mitzütheilen, dan^it in der 
Zustellung keine Unterbrechung ein
tritt. Bitte alte und neue Adresse ail-
zugeben. „Der Demokrat". 

Todes-Anzetge. 

Freunden und Bekannterl hiermit 
die.träuri'ge Nachricht, daß mein ge
liebter Gatt«, unset geliebter Sohn. 
Schwiegervater, Großvater, Onkel und 
Bruder, Herr ^ 

Herr Kühne« 

am Montag,. 10:05 Abends, nach län- -
gerem. schweren Leiden im Alter von' gen 821 Eastern Avenue.^ 
53 Jahren. 4 Monaten und 27 Tagen 
im M«rcy Hospital sanft , entfchla-
fen ist. 

m»«,. hause. No. 1521 W^st Locust Straße, 
aus nach dem Fairmvnnt Friedhofe 
statt. 

» . - Um stilles Beileid bitten die tiesbe-
noch Frau Smithk, die Gattin des tnchten Hinterbliebenen: 

Frau Franziska Kuhuen, geb.Mertens^ 
Gattin, 

- Frau Susie Olseu, geb. Kuhnen. ^ 
......e ^ Tochter. ' 

Herr Prescott die Beweisausnahme Joseph Kuhnen, Sohn'.^ ' -
sür beendet. Vertheidiger Roche, be- Ulbert Olsen, Schlviegervater, - ^ 
antragte Niederschlagung der Klage Bruder'. 
und Richter Hunt wird morgen über -
Ä-s-n Antrag -nts-h°id.n^ > g-b^ Frl. Gretchen Kuhnen, 

Schlvestern. 

Joseph H. Mebach, Neffe. 
QCH.21t. 

vor —der Ehe nicht! 
S a n t a  R o s a ,  K a l . .  2 0 .  D e z  

Der iveltberühmte Botaniker und wis 
senschastliche Obst- und Pflanzenzüch 
ter Luther Burbank gab heute bekannt. 
daß er sich morgen in San Francisco ^ " .-'z. AU 

-l" »""-s Haus in d-n 
W^ab-th B°i«s d,° N°s-nM-ln SMdlm >lS. TH°ilza«lung für -in-
(Wer gnnst da?) der Ehe auferlegen igy Mex - Farm angenommen; 65 

> Sanii?tag Abend, 3V. Dez.: 
—Fiinfundzwanzigste jiihrliche— 

' ^ Tonrnee des berühmten 

Srinnvtt Vlov, vsnjQ 

und IVIsntlolin Vluds. 

Das beste musikalische Konzert 
der Saison. 

Preise: 25c bis PI 50« 
Sit^everkaus: 38., 29., Zw. Deg. 

^ ü r  d i e  ̂ e i e r w g e . ^ 

Versuchen SiH unsere 

^armels/ 

^hskoladen, 

und alle guten Candies. 

Kuchen, Pies nni^ 

Marzipam 

West Zweite Straße. 
Telephon L7«: 

Nnzeigen fttr 

«rt-ttSvlätz-, »erkSufe, »erl»fte. 
Wohnunien ete. 

in dieser Rubrik werden für einen TaD 
btS zu elner Woche zu den nachf-lge». 
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeile» 
oder deren Baum 50c, über vier mch 
'Ls zu acht Zeilen P1.00. Keine «n-
zerge wird für weniger als Sde anse-
nommen. U 

Mr Stellengesuche 
sechsmaliger Insertion 25c Serechnet« 

Zu vermiethen: No. 914 Eastern 
Ave. ein feines Hans mit 5 Ziminern. 
n, gntem Zustande. Billig. Nachzirfra-

17.1W 

Um Nachlaß zu schließen: Modernes, 
gut erbautes Hans auf Hügel, 8 Zim
mer, 2 Hallen. Bad und Speicher. An 
der Ecke belegen. Deutsche, im Ruhe
stand lebende Nachbarn. P. O. Box 
286, Davenport. 15.Mt. 

Farm zn verkaufen oder umzutau-
Weu: 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 
nnd Weizen, 40 Acker Felder, ejlnge-
zäunt. 40 Acker Vieh-Zäune, -2 Zim
mer - Haus, neue Scheune und äußere 
Gebäude. Preis .P5.500. Zahlungen 
P500 pro Jahr oder.lverde eintauschen 
für Stadt - Eigenthum. Hugh Web
ster, Rechtsanwalt. 334 Masonic 
Temple. Davenport, Ja. 14.1Wt 

Er traf seine künstige Acker sind gebrochen und eingezäunt; 
3 Häuser, Stall und Obstgarten. Gu
tes Wasser,, drei Viertel Meile bis zur 

Herr Burbank ist jetzt 67 Jahre alt. Schule und Kirche. An einer Telephon-
«I lMLe und .^auvtstr^iÄl» »i'll'iii'n 7 ^ linie und Haupts^traße gelegen. 7 Mei 

^ len nach der County - Hauptstadt'.. We
ngen Preises und Lage schreibe man an 

zig Jahren von seiner ersten Frau ge- M " care" of Der Demo^ 
21,1Wt.-^'-.s. 

Zu verkmtfen; Versiegelte Angebote 
werden für das Grundstück. 40 bei 80 
Fuß, No. 1036 West 5. Straße, zu
sammen mit Schule und Wohnhaus-
Gebäude aus demselben, entgegen ge
nommen. Kann mit klemer Ausgabe 
zu einem Flat für drei Familien um
gebaut werden. Alle Angebote müssen 
bis Freitag, den 22.Dezember. Abends 
6 Uhr, eingereicht säin. Das angestellte 
Committee behält sich das. Recht vor, 
sänuntliche Angebote zurück zu weisen. 
Für Einzelheiten nachzufragen bei Pa
stor O. H. Horn, 519 Mirtle Straße. 

- 17.1Wj. - . ^ 

—Bestellt Cure Job-Arbeiten in der 
Job-Office des „Demokrat". 


