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Der Demokrat, Davenpvrt, Iowa. Tunnerstafl, Tr,;e>nbev ^ ^ 

V/siknsekts-VVvins 
uich solch alte, seltene Liqueure. 

Dieses ist die Saison des «lnten Jahres, die für alle Leute erfreulich ist: es ist die 
Zeit, Feste feiern, und kein erl^abenes Dinner ist komplett ohne Wein — wie der alte 

lProphet saflt: „Nnr ein wenig Wein für das Wohlerqel^en des Magens"; dieses cr.^engt 
Gestlflnack und fördert den Appetit und maclit anfjerdem eine Malslzeit erfreulich. Nicht .'»u 
viel, nur ein Glas oder zwei und des Gesprää^ ist im vtÄnge, das Tinner gelft voran 
uud jeder amüsirt sich köstlich. 

Wir habe» das Reinste — das Beste. — .Äommen Sie und seljcn Sic sich 
uuser liübsches Geschäfts-Etablissement an — das feinste im Mittel-Westen. , 

unierl! Fabrik verlassen. Tieses ist 
auch wohl die Ursache, das? Over-
land's lieiit^;utac,e in fast allen ^^än-
dern der Welt verkanft werden. Sei
en Sie stolz darauf, daß >^ie iNitglied 
unserer Familie sind. l)eis;e Sie 
herzlichst willkoimncn, ist es doch schon 
seit lancier Zeit mein Mlnsch czewe-
sen. sämnitliche Mitglieder meiuer 
zahlreiclivir Familie hier becirüj^en zll 
diirsen." 

Lauter, nicht endenwollender Bei-

weiiling ^'^u briiuien. ^<hre Tarbie-
tuttgen, die anch niituuter sehr stark 
stepsefsert waren, trugen ^vhnen aus-
richtiMN lLeifall ein und sie inusüen 
sich erst zu niehrerei^ Zuaaben heaue^ 
inen, bevor das Pro<^rannn seinen 
Fortgang i^ehnien konnte. 

letzten Theil des Progrannns 
wurden n?ehrere hnnioristische Stiicke 
zur Aufsilhrung gebracht, die auch 
vorzüglich gelangen und gelziihrend 
anerkannt wurden. ?as Overland-

sall lohnte die Ausfübrungen oes I Orchester, dessen Dirigeitt (5. Bis-

Tasel-Weine. 
Still und Schäumend. 

Sauterne . > . . . . . . . . . . 

Haut Sauterne ........ 
» " ./» » 

Z ln^< lnde l  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  

Burgunder, Still 

-Ht. Julien. . . . . . . ^ . . . 
kf. * > * ' » . ^ « * ,.5-. ^ ^ V" 

Clnautt^^.. . - . . . -."-'7.^^ .. i 
Schkumtuder Burgunder . . . ... 

„  „  . . . . .  
Cardinal Cap (Schiiumeuder Burgundy) . 
Cardinal Cap (Schäumender Bnrgüudy . 
Sckiäumeuder Moselle . . . . . . . 
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Champagner. 
Paul Mnsson . . . 

Coot's Imperial 

Imperial Exposition 

Zmportirtes Olivenöl. 
An Zinn Verpackung. 

1 bwllonc. 
Gallone 
Gallone 

V 

!fi:;.05 
!Iii.l;5 
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Standard America Whiskies 
' höchste Qualitäten, 

!?^^50, ixd.00, !ß3.50, ?4.00, ?5.00, !-!K.0'0 pro Gallone. 

ZmpvrtiWtß Weine. 
Die bcriihmten Barton uud Guestier, Bordeaux, Frkr. 

Ätedoc Ä . 
St. Julien . . 
Pöntet Canct 
Chat. St. Bris 
Sautcrue . . 
.Haut Sauterne 
Barsac. . . 
Bin de Graves 

Qts. 
Qts. 
Qts. 
Qts. 
Qts. 
Qts. 
Qt^. 
Qts. 

P.90 
1.00 
1.45 

.95 
1.15 
1.90 
1.05 
1.15 

Gute alte California und 
importierte Brandies. 

Jmportirtc und Inländische Gins, 5!ümmcl, 
Scotch und Irish Whiskies etc. 

California Weine. 
Port, Sherry, Angelica, Muscatel, Tokay uud. Catuwba, 

P1.50 bis P3.50 pro Gallone, 
nach Alter und Qualität.' -

Importierte und Inländische 
Bordials. 

in allen Sorten, 
in drei Gröjzcn. 

Importierte Weine. 
Port, Sherry, Madeira und andere Berschiedenheiten, 

. P3.50 i!;6.00 pro Gallone, .. . 
je nach Alter und Qualität. 

Bier. 
Beriihmtes Barbarossa, 3 Dtzd., groß . . ' 

„ ,f 3 Dtid., kleine . . 
Keeley s Export, Z Dtzd. grosse 

„  „  3  D t c h .  k l e i n e  . . .  .  
jkeelcy's Blue Bell, 2 Dich, große. . . . 

„ „ „3 Dtzd. kleine . . . . 
Vergütung für lecre Kiste und Flaschen: 

?3.75 
. P3.75 

i;3^25^' 
' P3.25 
.!^ P3.75 
. tz3.75 

P1.2ö. 

tresslichen Redners. Schon wollte er 
sich von der Bülme entfernen, als ilnn 
in heftiger Weise gedroht wurde. Die
ses geschah von dem Leiter der Mil
waukee Delegaten, die sich sehr belei
digt fühlten. Mllys l?atte sich näni-
lich «»vcil^rend seiner Rede wiederholt 
an einem! Trunk Wasser gestärkt und 
znr Strafe dafür wurde ilmi von der 
Milwaukee Delegation ein Fäßchen 
von denr überreicht, was Milwaukee 
berühlnt gcnwck>t hat. Eine weitere 
Ueherraschnn<s stand deni Redner je
doch noch von den „Davenport Slug
gers" bevor, die einen verdeckten 
.^torb auf die Bühne brachtei?, der, wie 
das unaufhörliche Grunzen bewies, 
zwei Spanserkel enthielt. (5. E. Al-
ford, Leiter der „Davenport Slug
gers?" und Gvschästsleiter der Taven-
port Overland Conipany No. 
.Harrison Strasze. überreichte denl^ 
verduht dreinschauenden Rediler unü 
(5. Harper, denr Geschästsleiter der 
Willys-Overland Conipany, ie ein 
Spanferkel. Beide Herren sprack>en 
den Delegationen ihren Herrchen 
Dank aus und das eigentliche ^iter-
baltungs - Programni nahm sodanlr 
einen An'fang. 
Im ersten Dheil dieses Progranmis 

raten, die „Overland Minstrels" aus, 
eine Gruppe, die sich nur aus Ange 
stellten der Gesellschaft znsanmlensetzt 
und welche sür diesen Zweck auch ihre 
eigenen Darbietungen/ wie Gesänge, 
konnsche Vorträge und Musik, selbst 
verfaßt batte. Nicht nur die alltäg
lich gleichklingenden amerikanischen 
Gassenhauer kamen hier zum Vor
trag, sondenr es wurden auch künsr-
lerisck>e Darbietungen geboten, die so 
vortrefflich waren, dah sich niancher 
die Frage vorlegte, ob dieses auch 
N'irkliche Angestellte der Overland 
Gesellschaft und nicht etnm Prosessio 
nelle Schauspieler seien. Alles klapp 
te ganz vorzüglich und gleich hier ge 
wanir nian unwillkürlich den Ein 
drnck, das; mit Recht von der „Groszeir 
Fainilie" gesprockien werden kann 
Den „Minstreis" gelang es durch ih 
re komischen Vorträge recht schnell 
die Lachmuskeln der Delegaten iir Be 

sell ist. entledigte sich seiner Anfgade! 
in der denkbar besren Weise. 

Wandelbildcr. 
.^iurz vor Beendigung des llnter-

Haltungs-Abends konnte die erfreuli
che Mittheilung genwcht werden, dasz 
die Filn?s, ivelche genonuuen worden 
waren, als die Delegaten, nnt Aus-
nal>me derer von !^owa, die in den 
Mo.rgenstnnden eintreffen, gerade niit 
einein Spezial-Boten alis Detroit, 
wohin dieselben gesandt worden wa
ren. eingetrossen seien. Nur wenige 
Acinuten dauerte es ui'kv der erste 
Spezialzug aus St. Paul traf aus 
der Leinwand iin Morgengrauen ein. 
Die ersten Delegaten verlieszen^ den 
^^uss und es währte nicht lange, dasz 
andere Züge eintrafen, aus denen 
weitere Delegaten entfliegen. Tiefe 
waren auch auf der Leinwand zu fe 
l>en. Die Unterl>altung dauerte bis 
nach Mitternacht, al-s sich die Delega 
en iir denr Bewusztsein znr Ruhe be 

l^^aben. einen vergnügten Abend ver 
ebt zu haben. , 

Reife der Iowa Delegationen, 
^er erste Spezialzug der Iowa 

Delegation fuhr Sonntag, den 
Dezember. Nachinittags 2 Uhr voil 
Des Moines ab und kani am nächsten 

age gegen halb 10 Uhr Ntorgens in 
oledo an. Die ..Davenport Slug

gers" traten die Fahrt an: gleick)en 
age um Uhr an, nachdem sie 

zuvor durch die Strafzeil Davenports 
eine^ P!arade veranstaltet hatten. Nach 
Antritt der Fahrt herrschte dann ailch 
bald die gemütli^lichste Stimmung. 
Das lOuartelt der ..Davenport Slug
gers" bracksie niehrere gesangliche 

tücke zumVortrag. während eine ko-
niische Mllsikkapelle 'sür genügend 
„Laute" Sorge trlig. Auch der Zot
telbär waltete seiues Anites, nachdem 
er seine.«i^räfte air einen: Abendenen 
geslärkt hatte. ^ Der Spezialzug traf 
nlit einstündiger VerfMung in Ehi 
e'ago eilt, wo die FÄhrt anr 17. T.'z 
ktirz nach Uhr Ü^i'orgens sortgesetzt 
wurde. 

Fnzivischen chatte die Natur des 
'^.^keitschen attch ihr Recht verlangt und 

alles legte sich dann nach und nach zuo 
Rllhe. Mit diersründiger Verspätung » 
erfolgle die Ankunft in Toledv gegen 
11 Illir Vorlnittags. Der Zug nnir-. 
de hier auf die Privatgeleüe der Wll-- -
ltiv-Overland EoiuvaiM. deren Anla-
geit sich iut nx'srliclien Sradttheil ve- . 
ültden. geletikt. 

Fro^. das', die.viitreiie vorbei tvar, 
eittniegen die Delegaten dein Zuge, 
tutt daitn nach >>ent Adniinifirations» 
gebäude der Gesellschaft zu gehen. Uit-
terwego ivaltete der ^^^ndelbilder-
Mann seines Amtes. Die Telegateir 
besuchten in den N'achinittagss^nnden 
die Autoniobil-Ausstelluitg der Over-
and - Gesellschaft, uin später unter 

sachkundiger Fül>rnng eineit Ruild-
gang durch die Fabrikaitlagen zu uti-
ernel>nten. 

Deit iveiteren Verlauf der.<^ionve>t^ 
ion werden wir mit einer ausführli-

cheit Beschreibung der Faibrikaitlageir 
in i)er nächsteir Ausgabe dieser Zei-
liutg schildern. . > W 

— E. M. — V 

Wenn Sie etwas zu verkaufen, zu 
vermicthen 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. 

Die 

Produkte. 

C h i c a g o .  2 > > .  D e ' , .  - Weizen, 
!i;i..-)3 Tez.. tzl.tU '/:. Mai. ^ ^ 

.Mrn — 89->!^ Dez., )Xai. 
Hafer — Dez.. ^1^ Älai. Z 
Getreide für Baar — No. 2 rother 

Winterweizen, PI.80—1.80^: Korn, 
91''^/^c; Hafer, Standard, N'/-: bis 

Gerste — 8>'Zc—!i>1.2(). 

Bich »nd Provifione«. 

C h i c a g o ,  D e z .  R i n d v i e h  Z  
Zufuhr 19.«0l); fest; Stier 
19.00; ^^älber lutd Rinder. 
bis 10.00; Kälber P8.00—11 .<>0. K 

Schweine — Zufuhr OZ.OOO; sest 
zu dein gestriqeir Dilrchsämittspreis.Z 
— Turchschiiittsgeivicht Ps>.80 ^ biA 
l0.2.''i; zuiiteiir —9.00. 

Schafe —Zuftüvr 18.000; schwach',^ 
Nidder, !st8.8Z — 0.80; Lämiuet, 
P11.00—1!^.00. 

Oieflügel — 17c; Spriitgs. Iic. 
Eier — Primas -10—llc. 
Butter—Creanierti 32^'^—38^'<^cH 

Wir können Ihnen Kombinationen mit verschiedenen Sorten aufmacheu, um Ihrem Gefchmack und Ihren Änfpriichcil 
Nechnunfl zu tragen. 

NöGrn Samstag, dku 23. Dczembrr bleibt unser GcschSstbis 11 Uhr Abends Kcöfsnct. 
Wir verkaufen nur Engros — vier Quarts und mehr. — Ersuchen Sie nm Zuseu- ^ 

^ dung uuserer Keiertags-Preisllste -— Sie werden sicher interessirt sein. — Post-Bestellnu-
O geil werden prompt erledigt. ? 

Das alte, zuverlässige Haus. 
Telephon: R. I. tSS. 

S17 1». Straße, Rock Jslanvl 
Freie Ablieferung in deu Drei-Städten. 

Neues ans Roll JslaO 
!^ohn Johnson, der aus Niarshall-

tmvn,^ Ja., stanMit und T. A. Whit
ley aus Moiltezunia, Ja., der von 
dem evsteren beschuldigt worden war, 
ilZn eitlen werthlosen Eheck gegeben 
zu habeir' wurde gestern durch Poli
zei-Ä>ia gist rat zu je P5 .und den Ko-
steii des Verfahrens verurtheilt. 

Jolm'soit 'hatte die Polizei telepho
nisch benachrichtigt, das; Whitely ichm 
eineil wertUosen CheK gab, was die 
Verhaftung des Le(üeren zur Folge 
hatte. Später stellte es fich jedoch her
aus, das; Jollmsoit deil Eheck über
haupt lioch nicht wechseln gelassen hat
te, woralls die Bestrasuilg beider Per
sonell erfolgte. ; ^ ' 

Der*17 Jahre alte Jay L. Miller 
ließ gefteril Äurch seinen ^ nächsten 
Freulld, S. H. Mller, eine Schei
dungsklage im Rock Island Kreisge.-
richt einreicheil, die sich gegelr Clara 
AKller richtet. In der Klageschrist 
wird behauptet, das; Miller bei Er-
laliguirg der Heiraths-Lizens seilr Al
ter falsch angab, lloch nicht im gesetz
licheil Alter stand uild aus;erdoni. nicht 
die Eillwilligullg seiner Eltern hatte. 
Das Paar verheirathete fich am 21. 
November 191K und l^bte biJ zum 
3. Dezember zusammeii. ^ « 

'stahls schllldig be^fundell wordeir ivar. 
Da er llicht „berappen" konilte, inus;-
te er ins (^ountygesäilgniß wairdern. 

Der Verurtlieilte war beschuldigt 
worden, eiile Garnitur Pferdegeschirr 
alls den Allkagell der Littag Eon-
ftrllctioil Coinpalll), 42. Avenue ilnd 
11. Strasse, gestohleil.zu haben. Der 
Verdacht fiel sogleich alls JMnson, 
desseil Vevliaftullg dailn auch bmd er
folgte. Derselbe lbelMliytete anfäng
lich, daß i'hm das Geschirr gescheirkt 
wordeil sei llnb er dasselbe darmlf 
verpfäitdet habe. Später geftand er 
danii angebtich ein, daß er dasselbe 
gestohlen hatte. ' . 

In Rock Island ließeil sich, gestern 
die folgendeil Persoileir Hei.raths-Er-
laubllißfcheiile ausstellen: 

Leoilard L. Rausch, Illinois City, 
und Floreilce fflliott, Bussalo 
Prairie. 
^ Ralph Blair und Frl. .Mdie Mjld-
miller, Stockton. -

Perry McMaster. Deooralh. Ja., 
uns Frl. Jennie Arntslrong, Musca-

Die große Konvention her 
^ Overland Co. 

(SPezialbericht des „Der Deiliokrat") 
Toledo, Ohi», 18. Dezeniber, iviitter-

' ^ ^ llacht. 

Strafe nnirde Eine enlpfiildliche 
Roy JÄcksoil gestern 
Magistrat Slnißh ausgedonllert, da er 

, All' einer Geldstrafe voll ^P200 und 
iien .«iwfveil des Verfahreils verl,r-

. theilt wllrde, liachdellt er des Dieb-

tine. Ja. 
Warles Smith. North Baltiiilore, 

O., und Frl. Gertrlide Wintrode, An
drews,. Ind. 

Albert Guyer und Frl. Lillian 
Fern Dunlap.Mudalufia. 

Der „Demokrat" wird, wie bisher, 
für KZ 00 per Jahr bei Vorausbe 
zabli! -' irgend eiile Adresse in 
R s iind Umgegend frei ins 

durch Polizei- Hv"5 geliefert. Der '„Deillokrat" 
bringt die neuesten Nachrichten aus 
den Drei Städten, dein In- utld 
Auslände. Jetzt ist !die beste Zeit, zu 
boilnlven. 

In den '^lniialeil der Overland-
Häitdler des Staates Jolva sowie der 
Bereinigteil Staaten wird die Kon-
veiltioil der Whllis-Overland Eom-
paily, welche anl 4. Dezeiuber ilMeil 
Anfaltg llahnl llnd bis zlnll 28. De-
zentber inklusive datiert, tinvergeßlich 
daftelieil. Die Gesellschast wurde erst 

Mreil durch Johll ?t. Wil
lys, dein jetzigeil Präsidenten dc^r Ge
sellschast, ins Leben gerlifeil uild die 
erste diesjährige Kvllventioil war Zu 
deil^ Zweck veranstaltet ivordeil, 
sänlmtliche Overland-Häitdler ilach 
der Heiillathsstadt des welt'bekaitnten 
Autonto^bils zu briiigeil. daillit diesel-
beil die Aillageil der Gesellschaft keil-
ueil lernell lliid serlier. das; die Mit
glieder der Overland-F-autilie ge-
nieiilsain me!hrere vei^gilügte Tage 
verlebeil. eiile Allsgabe, die bisher iit^ 
der besteil Weise gelilngeii ist uild 
auch wÄll znieifellos lioch feriier ge-
liilgen wird. 
^ Ain helltigeil Abettd ist eiit „At 
Hdiiie Silioker" verailstültet wordell, 
der eineil aus;erordeiitlich vergnügten 
Verlatif llahnl. Schon lailge vor Be-
giitit der Feftlichkeit, di^ llnl 8 Uhr 
ihreil Anfailg ltahm, war das geräu-
litige Ailditorillnr des Veru>altlUlgs° 

gel>ällde. bis ailf deil letzteil Platz 
fetzt ltnd viele "ZX'legateil, -ipelche spä^ 
ter kanieil, lllusztcn sich nlit einem 

Stehplatz begnügeil. Dil! Festlichkeit 
nahnr püilktlich ihreil ^Anfaitg. Als 
erster Redtler wurde Präsideilt Wil-
llM vorgestellt, der die zahlreich er
schienenen Delegaten aus beil Staa
ten Iowa, South Dakota, ZlNililesota 
ltnd Wiscoilsin herzlich willkoiitnien 
hiesz. Es waren deren iilsgesanlint 
1413, d!e 'gröj;te Zal?/,^ welche bisher 
ail eilleiir Tage zu verzeichiteil ivar. 
Willys wies auf diese Thatsache be-
sonbers hin. Jit. kurzeit Worteil, wo
bei er öfters recht sarkastische Witze 
voill! Stapel ließ, welche die Delega
ten- in die rechte „Fainilien-Stiin-
lnullg" brachte, schilderte der Rediler 
das riesig schnelle Wachsen der Fa
milie. ..Vor acht Jahren", fllhr er 
fort, ,/fabrizirte'ich nieiiie ?lutonlo-
bile in zN'ei winzigeil Gebäuden, eiil 
kleiiies Zirkllszelt nicht »titeingerech-
net. Die Faniilie bestaild alis zlvei 
Mitgliedern, uud was diese bei steti
ger Verinel)irllilg fertig gebracht ha
ben, köiliieil Sie selbst seheil. -Dieses 
war llllr dlirch viele, viele Arbeit uitd 
die vorzügliche Qualität der Over-
laild's nlöglich. Aber die Fanlilie 

'wird ttoch >lveiter wachsen uild gedei
heil, da llilser Pritlzip iiiliiler lloch 
„Qlialität zuerst lllld daitil Qilanti-
tät" lautet. 'Hieriiiit will ich uiin 
nicht sageil, daß eS iiiimer so gewesen, 
isb, ailch wir babeil liit'ere Fehler ge-
Utacht. Es werden noch Bleistifte tnit 
Radirgllnltni-Eitde gemacht, dantit 
Fehler geäilbert werdeil köiliten; ich 
-kanil Mneil aber, meine Herren, ver-
slchel.'N, daß <vir iilir Bleistifte ohne 
Günlini-Ende 'habeii, in ailderell 
Worteil, daß ililsere Fabrikate gänz
lich eiilwandsrei siild, wenn dieselben 

. 

/ 

.Kein Geschenk, das Sie Iliählen inögeil, kann eine so schätzbare Würdi

gung seitens des Einpsängcrs sindei^ als eine Elektrische Vorrichtllng. ' -

Wir haben da einen „Toaster", den wir Ihnen zeigen möchten — ein

fach iln Entwürfe und in der Konstruktion mit Berechnung auf Sparsalnkeit 

gebaut. ^ 

Aildere praktische Vorschläge sind:. . ' 

^ Ein elektrisches „Heating Pad", eine Kaffee - Maschine, Breilneisen, 

„Chasing Dish", Ofen, Broiler. Eisen. Motor sür die Nähmaschine, oder für 

. die Wafchmafchine, oder fürs Reinigen der Küchengeräthfchaften etc. etc. 

Tie Lifte ist endlos und dabei, was iinnler Sie auch lvählen lnögen,'^ 

ll?erden Sie dmnit Dankbarkeit und- Frelide erregen. 

' Da sich das Bestreben kund gibt, in diesein Jarhe nlöglichst frühzeitig die 

Weihnachts - Einkäufe zu lnachen, fo möchten ivir Jhll.en den 3iath ertheilen, 

die Auswahl gleich zu treffen. Wir werden auf Wunfch gerne als Geschen

ke gekaufte Sachen bis Weihnachten aufbetlxihren. -

oo. 
ßSS weMS. Straße Phone Di»V.S4W 
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