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Chokoladen und 
Bon Bous 

Einhalb bis 10 Pfund. 

Vollständige Auswahl 

von Home-made Candies. 

2 k 8  B r a d y  
' . ' '  ' 5  

Telephon: D a v e n p o r l  <  3 Z  

t r a f  t . /  '  

Stadt uitd i^uitllil»^ 
Freitag, de^ 22. Dczr ulil's. 

Iowa: 

Wcttcrbtrichi 

!ner iin Wette» dec- ^taateo^ am 
Saiiiotag iul AltiN'iiieiiieii tlnr. 
aber iiiibeiländi!^ iiN/ nördlichen 
Zwate. nilt steinender Tenipera-
tnr. 

><,!!wr nnd ^nicht so kalt aui 
Freitaci', ain Tamswg unbeständig 

'nnt höherer Teniperatnr. 

i« 

Lokaler Wetterterich» 

T  a  v  e  n  P o r t ,  2 1 .  T e z .  

Durchschnitte - Varometersiand 39.1!^ 
Durchschnitts - Teniperatur . . —^4 

Temperatur heute . . . Z 

-V 

Niedrigste Temperatur letzte Nacht . 
llnter Null 11 

Normale Temperatur siir 33 
JMre .26 

Durchschnittliche Feuchtigkeit der 
Luft 86 

Niederschlag in 24 Stui^en . O.slb 
Vorherrschende Windrichtung ANW. 
Wassersliand unr 7 Uhr ^VZorgens 3.1 

Wttis OVtllihaus. 
< ^ Spielkalcnder. 

Heiligeilabend (Sonntag) und 
Weihnachtsfeiertig (Montag), den 24. 
und 23. Dezember: „Katinka". 

Donnerstag; den 28. Dezember: 
„World of Pleasure". 

Sonnabend, den 30. Dezember: 
Konzert des Glee Club. ^ 

Tie Weih«lichtsfeier des Wcstside 
M Settlement 

!?Iin koinnienden Dienvtag, den 
den 2«i. De.zeinber, unter ^'eittnui von 
Herrn und ^^rau N'ed Lee iiu G^chau-
de der Freien T<!Utschei' Schulge-
ttieiude stattfinden. Wie seit vielen 
fahren haben die .Herr.en Hassett öi 
Hourigon (Davenport Nursery & 
Orclmrd Co.) auch dieses Jahr wieder 
Herrn Ned Lee einen präckMen, gro
ben Weihnachtsbauni gescl^enkt. der 
von der Peoples Ligcht Co. gleichfalls 
kostenlos mit elektrischen Lichtern 
ausgestattet werden Mrd. 

?su> Gescheükeir siir die Wnder wird 
es nicht fehlen. Herr und Frau Ned 
Lee find eifrig uiit deni Einsammeln 
sol<I)er beschäftigt. Es wird, wie alle 
die frirherer ^ahre, eiue schöne, stim-
niunMvolle Feier werden. Auch für 
das Neujalirs - Festessen, das Herr 
Ned Lee schon seit 17 Iahren am 
Neujalhrstage fiir die mit Glücksgü
tern nicht gesegMen Eiwvohner Da-
wnports auftischt, trifft der üuer-
uiildliche Freuud derer, die da nnih-
selig nnd beladen, sind, bereits Vor-
lx'reitungen. Bisher hat iinnier dre 
Tavenport Loge No. 298 des Bene-
voleii: aiid Protective Order of Elks 
die ^^i>.'stei? die'es von Ned Lee ver-
anualteien Fcstniahls bestritten, was 
molvs auch dieses Jahr wieder der 
Fail sein Uli: d, denn die (LIks geden
ken iuinier deo Spruches „Wohlzu-
thun uüd IN itzutheilen vergesset 
nicht." Herr Ned Lee und Wttin 
linl'eu ietzt aber die Hcinde voll von 
Arbei'.e:i fiir diese beiden Feierm > 

I n  l e t z t e n  W o c h e n  
iru.d: ^i? ^-^jevölleruilg Zürichs d..rch 

huis^qe E-Ni-^iuch-d eb>tählt 
t^cuului., Z!. Die ü iiitun .e wiesen 
ducl.w, .,i.>, ui.'.n cs mil eine: 
orgäiu:>.'.c.)ti)eii von DiebeN' 
zu luil la>.ien mui^, onin die Art.-
wie li! f..! allen ,^auc.l oorgegang^n 
w^rZe. z- gt? nn-' ^^fialieilve Ueber? 
e.nitu.'un^ni^. lst eö likl^jUch-ge-
tun^'^'n, .-.wei dleicr Ä-ebe fei?zuneh-
men. uuo den einen in flag-

iiachvcln er sich in m einer Zei-
.tun.'^üireo^nui^it^ > 3^^^? ' eines-
Dnvill^yts ü.r'i^ v"ie'Mliiagszeit HÄte 
einschließen liissen. E« handelt sich 
ui.l einen D?pei<li'ili'usläufcr in Zi-
vilileidun^, oer lcli!>:i. Freitag zitr 
Ausiibung )eS Diebjtahls ausge-
w'jhll hau>!. .iiach seiner Verhaftung 
nannte er le n.n Komplizen, i>er fo-
for: einen «.rinbrüchsdiebstahl zuge-
I'.ani), c>en -c iit einer der letzten! 
!^!cucht? IN einent.Geschäftsb^reau im 
Kuspar Hs'h?r^Haus oerübi hatte.' 
Bei der Haussuchung fand man 
zahlreiche Nachschlüssel sowie, zusam-
mengestohlene Original-Bureau- und 
Hausschliissel, Briefkasten- und 
Schubladenschlüssel. Auf einein Zet-
tel, den der Einbrecher in einem Bu
reau zurückließ, stand: „Wenn ihr 
uns verfolgt, so werden, wir Rache 
zu nehmen wissen. Die Äampyr, 60 
Mann stark". . ' . 'Z 

Aus dem Sliat 

5. W 

Weihnflll)tcn und die Armen. 

Davenport, wie alle aiideren 'städ 
te ailch, hat seine. Annen, die sich kei
nerlei WeiHitachtsgeschenke oder Weih
nachtsfestessen erlauben köntieit. Wol
len Sie von Ihrem Ueberfmß etwas 
an Bedürftige abgeben? Rufen Sie 
Davenport 6526 auf liitd das diese 
?!uiunier beaiÄwortende Jnsorina-
tionsbüro wird Muen deii Namen 
von einer oder mehreren bedürstigen 
Fantilieit geben, deneir Sie daitu eine 
Weihnachtsfreude bereiten köitnen. 

Frait F. S. Bolluta it vi^t Netv 
Bedford, III., hielt sich Diestern iit Da
venport auf, ititt hier ihren Neffen, 
Earl Stecket, der tuit Batterie „B" 
von her Greitze zurückkehrte, zu befu-

. .. . 

— Merchants Transfer L Storage 
To. Telephon 856. (An,.) 

Die. 
Produkte. 

C h i c a g o ,  2 ! .  D e z .  —  W e i z e u ,  
Dez.. P1.63S/8 Mai. 

Livrn — 91-78 Dez., 92^/^ Mai. 
Hafer — 48^^^ Dez., 52^)^ Mai. 
Getreide für Baar — No. 2 rother 

Winterweizen, PI.80^—1.80^/^: Korn^ 
92—92^/.c: Hafer, Staitdard, 50^/^ 
bis.?1c. ^ ' . 

Gerste — 8Zc—P1.20. ' 
Neh »ud Provifioue«. ^ 

C h i c a g o ,  2 1 .  D e z .  R i n d v i U i  —  
Zufuhr 8,000- fest: Stier'e P7.00— 
10.00-, Kälber uttd Rinder, tz3.8Z 
bis 10.00; Kälber P8.00—11.Z0. 

Schweine —Zrrfuhr 63,000; lang
sam; .?c 'bis 10c über deiu gestrigen 
Durchschitittspreis. — Durchschuitts-
getvicht P9.80 bis 10.20; zumeist 
P9.80—9.90. 

Schase — Zufuhr 14,000; fest; 
Widder, P8.85) — 9.90; LäiNim 
P11.00—13.13. 

Geflügel — 17c; Springs, 17c. 
Eier — Printas 40—41c. 
Butter—Creamery 32^/.—38^/^c^ 

Die zkolilcnnoth in Des Moineo. > 
Des Moinc^ Ja., 2t. Tcz. 

Die Bloomficld Coal Co. in Des 
Moincs hat heute von Richter Guthrie 
iln Tistriktsgericht einen Cinhältcche-
fchl geA'n die Beschlagnahnic voii>toh-
lensendungen für die Bediirftigeii sci-
ten.^ des hiesigen Bürgermeisterc' ^vohn 

Picar erlangt. 'Tvr Matior hatte 
sich iii der Poraussicht eiiier gerichtli-
chenVorladung beizeiten >nno derStadt-
halle entfernt, um auf diese Weise dein 
Zeiidboten der Justiz ^it entgelieu. 
Aber einige seiner Widersacher iiilter 
den slädtischen Beamten nnd Ttadt--
räthen follen, ivie es tvenigsten-? heißt, 
diese Gelegenheit lvahrgenoninien ha
ben, NM dem Bürgerineister eiiien Pos
sen zu spielen,!-indein siv in seiiier AIi-
wesenheit die gerichtliche Mittheilung 
iln Namen der Stadt in Einpsang nah-
nitn. Dies verhindert das tl)alkräftige 
Stadtoberhaupt, noch iveitere Kohleit 
für die Nothleidenden zu tonfisziren, 
trotzdein sich auch heute ivieder Hundert 
te von Familien bei der Behörde mel
deten nnd NM Lieferung von Kohlen 
flehten. 

Goldeue Hochzeit. 
B a l d w i n ,  J a . .  2 1 .  T « z .  D > a s  

hier feine Ntchetage verlebende Ehe-
p,7ar >Fred A. Qberfell feierte am 
MßNstag unkhr großer BetheiliG»li^g 
von Vertvandten und Freunden sein 
goldenes Ehejttbiläum. Das greise Ju
belpaar gehört zu den ältesten Ansied
lern des einstigen Fremont's. K M ' 
Die alte, vielgerügte Uirsitte maücher 

Hausfrauen forderte wieder ein 
bliihendes Menschenleben. « 

E a r l i n g .  J a . ,  2 1 .  D e z .  D i e  e r s t  
21 Jahre alte Annette Dahm ivollte 
am Montag iin Hanse von H. B. Prn-
deiiz ein Herdfeiler mit Petrolenm an-
nmchen nlid liegt jeN auf der Todten-
bahre. Ihre Kleider fingen vei dein 
gefährlichen EAii-rimente Feuer un? 
sie erlitt trotz aller Löfchversuche des 
Herrn Prudenz tödtliche Brandivunden. 
Wiedernlnl — das Schießgewehr in 
„dummen Jungen" - Händen. 

C e n t e r v i l l e. Ja., 2.1. Dez. 
Ter junge Will Davis, schoß gestern 
aus der Jagd in einer solchen Hast- aus 
ein'Kaninchen, daß^dieses zwar unver-
iei^t iveitersprang, die ganze Schrot-
ladMg aber dem.Jagdgefährten des 
unvorsichtigen Zttmrods, dem Itzjähri--
gen Harry Roach in die Beine fuhr. 
Der Angeschossene verschied heute Mor
gen infolge d^s Blutverlustes.^ Koro-
nersurtheil — wie iinmer —r „Ein 

(Wenn unsere Herren Staats - Le-
gislStoren «imnal ausnahmsweise ein 
vernünftiges Gesetz annehnien wollten, 
so sollten sie strikt allen Minderiähri--
gen jeglichen Gebraiich von Schießivaf-
fen untersagen.) ^ » 
V- z In einem Einier ertrunkeit. 

M o n t t  c e l l o .  J a . ,  2 1 . 7 - D e z .  
Im Heitne der Famüie William Mi-
chets ereigilete sich-gestern ein hochbe-
dauerlicher Vorsall, als das neun Mo
nate alte Söhnchey des Ehepaares, von 
der Aöutter nur für wenige Mnnten 
allein gelassen, iir einen sünf Gallonen 
Wasser enthaltenden Eilner fiel und 
kläglich darin ertrank. " 
Bon häßlicher Anklage freigesprochen. 

S i g u r n e y ,  J a . ,  2 1 .  D e z .  D e r  
17jährige Joe Hadley von North Eng
lish. ivelcher einer sehr bekannten Fa
milie des Iowa Countt)s angehört, 
wurde heute i,n Distriktsgerichte von 
der Anklage freigesprochen, sich sittlich 
gegen die 18jährige Fern Dillon aus 
South English vergang^ zu haben. 
Die. ganze Hautevolee der beidenCoun-
ttis Iowa und Keo5uk war' an dein 
^ozesse interessirt. Der zur Klage ge
brachte Vorfall sollte sich anläßlich 
eines Pikniks der Hochschüler vonNorth 
und South English zugetragen haben. 
Die Jury war IL Stunden lang in 
Berathung. 

Tuvenport,- das Molligwarme ; 
— bei 10 Grad unter Null! M 

Des Moines, Ja., 21. Dez. 
Anch gestern jvieder hatte Charles City 
mit 20 Grad unter Null die niedrigste 
Temperatur im Staate. Keokiik und 
Davenport waren wieder die beiden 
wärmsten Plätzchen init je 10 Grad 
unter Null. .» 

' - Gegriindet 1875.^ ? „Als zuverlässig bekannt." 

F « .  I V I u H M  s , 8 o n  

Engros - Händler und Agenten für „Pabst" 
^Milwauk^ - Vier.-
Hiesige uW^ importirte Weine und Liquenre 

W aller. Arten. ^ ^. 
Prompte Ablieferung. -

Rufen Sie Nock Island No. 450 telephonisch auf und fragen Sie 
Es verlohnt sich und wird sich für Sie bezahlt 

iM-WsiknsoktF-Wsins 
und solch alte^ seltene Liaueure. 

. / Dieses ist die Saison des guten Jahres, die für «lle Leute erfreulich ist; es ist die V 
."^tit, Feste zu feiern, uud kein erhabenes Dinner ist komplett ohne Wein — wie der alte > 
Prophet snflt: „Nur ein wenig Wein fiir das Mhlergeheu des MiigenÄ^; dieses erzeugt 
(^teschinack und fördert den Appetit und macht außerdem eine Mahlzxit e^rentich Nicht zu 
viel, nnr ein Glas oder zwei uud des Gespriich ist im Gange, das' Änner geht voran . 

^ und jeder amüsirt sich köstlich. x 

° ^ . .. ' Wir haben das Rein'ste — das Bieste. .Äommen Sie und sehcu Sie sich 
/ unser lsuvsches GestlBfts-Etablifsement an — das feinste im Mittel-Msteu. 

Tasel Weine. 
Still und Schaumend. 

Sauterne ^ . 

Haut Sauterue 
kk ... 

Ainfanbel ^ . . 

Burgunder, Still 

St. Julien . . . 

Cliianti. . . . . . . . . . . 
Schäumender Burgunder. . . . . . . 

k k  . . . . . .  
Cardinal Cap (Schäumender Burgundy). 
Cardinal Cap (Schäumender Burgundy . 
Schäumender Moselle ^ . . . . . 

Dt'?. 7.',c 
Pts. 40c 
Qts. S5c 
Pts. 50c 
Qts. «0c 
Pts. 35c 
Qts. 75c 

» Ms. 40c 
Qts. 85c 
Pts. 50c 
Pts. 50c 

Qts. 1.9« 
Pts. 1.00 
Qts. 1.40 
Pts. 85c 
Pt. 1.00« 

Panl Masson . 

Cook s Jmhierial 

Jniperial Exposition 

Champagner. 
Qts. 

. . ^ . . Qts. 
. . . .  P t s .  

K < Qts. 
^ Pts. 

3.00 
1.25 
1.75 
1.00^ 
1.25 

75 

Jmpvrtn ?tes Oltve nyl. 
- 'Ä Ju Zi M Verpackung. K 

1 Gallone. . . . 
Gallone . . . 

^ Gallone . . . 

. .. . . ^ §3.05 
. §1.65 

9 0 ^  

Standard America WhiskieZt 
7-'^. . . höchste Qualitäten,^ .. ! 

P2.50, P3.Y0, ß3^5v, §4.00, P5.00, P6.00 pro Gallone! 

Importierte Weine. 
Die berühnlten BÄrton und Guestier, Bordeaux, Frkr. 

Medoc . . . 
St. Julien . . 
Pontet Canet 
Chat. St. Bris 
Sauterne . . 
Haut Sauterue' 
Varsac. . . 
Bin de Graves 

Qts. §.90 
Qts. 1.00 
Qts. 1.45 
Qts. .95 
Qts. 1.15 
Qts. 1.90 
Qts. 1.05 
Qts. 1.15 

Gute alte California und 
importierte Braydies. 

Jmportirte ü>)d Inländische Gins, Kümmel, 

Scotch und Jrifh Whiskies etc. 

ifornia Weine. 
Port, Therry, Angelica,. Z^uscatel, Tokay und Catawba, 

§1.50 bis §3 50 pro Gallone, 
je nach Ältek^ und Qualität. ' ' 

-W' 

' 'S 
Importierte und Jnliindifche 

MWMAN. Cordials. 
iii allen-SoiAen. 

Größen. 

Importierte Weine 
Port, Sherry, Madeira und andere Verschiedenheiten, 

§3.50 bis §6.00 pro Gallone, ^ 
je nach Alter und Dualität.)^.;^ »fi' 

MtüWtes BaMrojfa, Ä Dtzd., groß . . §3.75 
" 3 Dtzdiv-kleine ... . . §3.75 

Keeley's Export, 2 Dtzd. große. . ..... §3.25 
„ „ 3 Dtzd. kleine §3.25 

Keeley's Blue Bell, 2 Dtzd. großes . . . . . «3.75 
^  „  „  3  D t z d .  k l e i n e .  . . . .  § 3 . 7 5  
) ' Bergütultg für leere Mste' nrtd Flaschen: §1.2.';. 

Wir könÄe» Ihnen Kombinationen mit Perschiedenen Sorten anfmachen, «m Ihrem GeschmaÄ und Ihren Aiispriichen 
"Rechnung zu-t^jzen. ^ > ^ ^ ^ ^ 

Mchslen SMstag, dm 23. Ptzemter UM «Wr GeschSstdis 1t 
t. > .Wir vei^Mfen nur Engros— vier Quarts uud mehr. — Ersuchen Hie um Ausen-

' dung unserer Aiertags-Preisliste ̂  Sie werden sicher intttessirt sein. Post-Bestrllun-
gen lverden prompt erledigt. 

össrclsls^ Sc Oompsnv, 
Das alte, zuverlSf^ge Haus. 

Ä Telephon: R. I. 1LS. 
St7 1«: Straße, Rock Jslgnd. 

Freie Ablieferung in dewÄrei-Ttädten. 

lz-" ^ - ' '  

I ' -  '  

Ii -
'.V 

» > 

^ ^ ^ 

nach unseren Preisen 
machen.^ 

l « l 0  3. Avenue.'̂ 'I'MM^^Mo» Island, III. 

i 1 1 1 1 1 1 1 « 1 1 1 1 «  «  « « I  « I » » » « » » » » 1 1 1 «  11« «»I «1111111111 ijt zulegen. 

Der „Verschwörer" ? Prozeß. ' 
Jetzt hat die VertheidignnA des (Nene 

ralkonsuls Bopp und seiner sechs 
Mitangeklagten das Wort. 

SanFraneisc o, 2 t. Dez. Im 
„Berschtvörer" - Prozeß began,heute 
die Vertheidigung mit der Betvöisaus-
nahme. Tn seiner Eröffnüngssprache 
erklärte Vertheidiger Roche, daß die 
von dem deutschen Geiieralkonsulat an
gestellten Privatdetektivs nicht alliirte 
Munitionsschisfe mit Bomben und Dy
namit zu zerstören,^ sondern zu erkun
den hatten, daß in den San Francis-
coer Ilnionlverken Tauchboote sür die 
britischeNegierung gebaut und in Thei-
len nach Kanada gesandt lourden, um 
dort zusammengestellt zu werden. Von 
gleichem Interesse war für Deutschlan^d 
die Etltdecknng der Niatsache, daß 
wehrpflichtige Japaner l^n Francisco 
aus britischen Dampfern verliehen und 
auf hoher See von japanischen Kriegs
schiffen an Bord genommen wurdeii. 
Herr Roche versprach, für seine Anga
ben anch die erforderlichenBetveise vor 

Der e^e Zeuge der Vertheidigung, 
diß mit der Beweisführung begann, 
iiachdein der Vorsitzende Richter deii 
Antrag auf Niederschlagung der An
klage abgelehnt hatte, war Vizekonsul 
von Schack.'^Er sagte ans, daß er von 
seiner Regierung Weisung erhielt, 
Jnsorinationen i'^ber die allii-rten Mn-
nitionstransporte zn sammeln lind 
daß er zu diesem -Ziveck Cxowley und 
Louis I. Smith, den Hanptzeugen der 
Klagebehörde, anstellte. (5rowley brach
te in Erfahrung, das; Japaner an der 
pazifischen jlüste mit fahrbaren Fiiii-
kenstationen operirten, nach ' deutschen 
Kriegsschifsen Ausschau hielten und in 
der Lage waren, ihre Beobachtungeir 
^sofort drahtlos weiterzuleben. Diese 
Filnkendepeschen wurden außerhalb der 
Dreimeilengrenze von dem japanischen 
51reuzer „Jdzumo" aitsgefgngen und 
den kanadischen Behörden übermittelt. 
Herr von'Schack sügte hipzu, daß da
gegen nicht nnr bei dem zMändigen 
amerikanischen FlotlenkommüNdo, son
dern auch beiln Staatsaiut'Protest eiii 
gelegt wurde. 

— D c u t l i 'h. Daine (zu eiiiem 
Herrri, öer sie aus der Straße belä
stigt): „Mein .Herr, Sie sind wohl 
vom Forstwesen!?" 

Herr: ^ „Ich? — hitte nein! 
warum, wenn ich fragen darf?" 

Danie: „Na, weil Sie foHrün aiis-
sehen." » ^ 

—  E h r l i c h .  „ W a n n  h a b e n  S i e  
Ihre Frau kennen gelernt?" > , 

„Während der Ehe". 
— -  M a n g e l h a f t  e  T a x e  

„Mann, dit hast ja schon wieder über 
den Durst getrunken" 

«Hast>dn^ne Ahnung von meinem 
Duxst.!" ^ 

Danksagung. 
Unseren pielen Freunden und Ver

kannten, die ur^s in so gütiger Weise 
während des Krankseins meines.ge
liebten ' Gatten und . unseres theüren 
Vaters, Großvaters, Bruders, Schtvie-
gervaters und Lhikels, Herrn Michael 
Kuhnen, beigestanden und uns bei des
sen Verlust "ihr herzlichstes Beileid dar
gebracht haben, wünschen wir unseren 
Aufrichtigsten Dank abzustatten. Auch 
verfehlen tvir nicht, denselben für deren^ 
prächtige Blumenstücke zu^ danken. -— 
Herzlichen Dank auch ferner Herrn 
Johannes Kroeg^ für den freund
lichen Nachruf, oen er dem Ver
storbenen widmete, wie auch der^ Mit
gliedern der Freimaurerloge „A. F. S? 
A. M. No. 221, .der „Eagles", des 
Nordwest - Davenport Turnvereins, 
des Kriegervereins, dess „Woodmen-of 
the Wckrld", der Nordwest - "Davenport 
Liedertafel und des Äavenport Skat-
Club und Pastor Frank Cole für 
die trostreichen Worte, die er im Na 
nien der Freimaurer am Grabe an uM 
gerichtet hat.^/ ' 

Fraü Franziska Kuhnen, 
^ geb. Mertens, 

OC.- ^ ^ ^ ' ulld Fainilie. 

Samstag Abend, 3t1. Dez.: 
—Fünfundzwanzigste jährliche— 

Tournee des beriihmten 

LirinnoN Qlov» vsnZo 

^nd IVIsn6olin vluds. 
Das beste musikalische Konzert 

' der Saifon. 
Preise: 25c bis §1.50. - ^ 

SitzevertMif^ 28., 29., 30. De«. 

7 

Wir spvr^ Ihnen 50c Äs 
§1 00 per Gallone bei Ihren 
We^en und Liqueuren. Qua
lität und Voltes Maß garantirt. 

kiiexsl 
1814, 4. Ave.^ Rock Island, III. 

Posttestellungen 
werden ptompt erledig^ 

- — Abelchs geöffnet.—^ 
Hiibfche Z^eihnachts-Gefchev-

ke an uilsereMunden. 

l^m Nachlaß zn schließen: Modernes, 
gut erbautes Haus auf Hügel, 8 Zim
mer, 2 Hallen, Bad itnd Speicher. An 
der Ecke belegen. Deutsche, im Ruhe-
Mnd lebende Nachbarn: P/ O. Bvx 
T8K, ^ . 

s ' 

Zu vermiethen: No. 914 Eastern 
Ave. ein seines Haus mit 6 Ziininern, 
in gutem Zustande. Billig. Hachznfra-
gen.821 Eastern Ävenue. ^ 17,1W 

AuzÄla«« Mr-
>r»ettS»l»tze»1VerkS«fe, 

in dieser Ruhrik Werden für einen Ta» 
btt zu ewer Woiche zu den nachfÄgen, 
den Raten inserit!t: Bil? zu vi« Zeile» 
oder deren Raum 5vc, Mer vier auch 
'»S zu acht Zeilen HIM^^^Äne 
zeige tt^rd für Mnig« iÄR ÜÜe anse-
nommen. ̂  ^ 

Zu verWusen 
odöic ein kleines. Hi^ns in den. Drei-
Städten als Theilzyhlung fur. eine 
16l) Acker -- Farm angenommen^ 65 
Äcker sind gebrochen und eingezäunt;^ 
ij Häuser. Stall und.ObstgarteÄ. Gn-' 
tes Wt^sser, drei Viertel Meile ibis zur 
Schule^und.Mrche. An einer Te^hon-
linie und Hauptstraße gelegen.' ? Mei
len nach der CounH - Hyuptstadt. We
gen Preises und Läge schreibe man an 
„E. M.", care of »Der Demokrat". 
. 21,1Wt. ... 

Farm zu verkaufen oder umzutau
schen: Hübsche 16Ü Acker Farm, greiWt 
an Hainmond, Ottahoma, Stadt mit 
1000 Einwohnern, 2 Bankeli, 2 Eisen- ^ 
bahnen, Elevatoren etc. 120 Acker in 
Bebauung, geeignet für Alfalsa, Korn 
und Weizen, 40 A«er Felder, einge-^" 
zäunt, 40 Acker Meh-Zäune, 2 Zini-' 
mer - Haus, neue Scheune uiib äußere 
Gebäude. Preis §.^,300.. Zahlungen 
§800 pro Jahr oder werde erntaufchen 
für Stadt - 'Eigenthum. Hugh Web
ster, Rechtsanwalt, 334 Masonic 
Teinple, Davenport, Ja. ' .1'4,lWt 

Au verkaufen: Versiegelte Angebote 
werden für das Grundstück, 40 bei 90 
Fuß. No. 1036 W'est K. SLrftß<^,/ zu
sammen mit^chule> und WohnHaus-
Gebäude auf demselben, entgegen ge
nommen. Kann mit kleiner.Ausgabe 
zu einem Flat für drei Familien unr-
gebaut werden. Alle Angebots» Müssen 
bis Freitag, den 22.Dezember, Mends 
6 Ilhx. eiMereicht sein. Das angestellte 
Committee behält sich das Recht vor, 
sÄnmtliche Angebote zurück zu^weisen. 
Kür.Emzelheiten nachzufragenHei Pa-. 
stor O'rcH. Horn, 519 Myrtle Straßel 

iMWt. 

Die l^'Druilkerei tzeS ^Der D«ttokr«t» 
. empfichlt sich zur rascheste»! unl». -
saubersten Lieferung aller Dn^-Ar« 
beiten bei MigKen Kreise«, ^ 

/ 't '> 


