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?vrtiia.q, ??. Dc^^cinlicr Ker Demokrat, Davetchort, Zsowck^ 

Zur letzten Ruhe 

Bon Wklhnachten z« Weihnachten wird Ihr 

WhiiachtMeschriik 

in Erinnernll^ bleiben. -? /i-t 

Mebt es nicht jemanden, den Sie mit einem 
Geschenk ans diesem Laden glücklich 

machen können? 

i Em (^k'sechiik, ivelchco iii leiiter Minute aiioi^c!v^Uilt wird, masi 
ein bcsäUeiinicitec! Wahlen irc^eiid eiiie>? Artikel-?, der c^efi-lllen soll, l'e-
deiite», oder dieseo kann die Än^^iviilil eine.? dnnernden Geschenkes l'e--
deuten, ivelche.? den Enipf.inqer unter den, Masze der Worte i^efaUen 
ivird. 

Die Tendunl^ eii,eo Möl'el-Ttiicke-? iü dn>? ideale Mktel, un, Ih-
Z-reundichan nnd Liebe ^^ur Weil^nacktv^eit ZU ^eil^en. 

Hier si.ud einii^e Rathschltiiie siir die leute Minute, die keine ?ln-
^'^eu-hen sind, das; eilis^sr t^eivahl; werden mns^. 

.  -?  
KG 

Bluincnstiiuder. DM 
(i^rvsier licqiicnler Rocker. 

Tnvcnport. 
Nählisch. 

<-chlast;inuiicr - Stiilile. M 
l^Uolie-Ä^ernikt Tektion'o-^^asttn. 
, Bodcii-Lninpen. 

(>ednr - Trnlit. 
Thccwagcn. 

. (^t>^inimcr - Tisch. 

Bibliothcfs - Tisch. 
Pul,. 

, , Anfiel,tisch. . 
Tisch - Lnlnpe. 
.^iamiirstttlil. 

. Ranchstaild. 
Buffet. 

Hoher Baby - Stuhle 
Biicher - Blocks. 

.' ^.^ier.^enh alter. 

(?in Teppich ist ein vernünstigrs Ge
schenk und ec. ist iilierra'chend, dnsz sehr 
l^nele Paare siemeinsani einen neuen 
Teppich al'? Geschenk kaufen. 

H.,. 

niMrrvkL s» c/^pLi cs c 
324—326—328 Brady Straße. Davenport, Iowa. 

StM vud Couvy. 

Freitag, den 22. Dezember. 

' Kleim Stadt-Nenigkeiteu. 

— Parsumes, Chokoladen, Bon-
.'Bonds, bevor^^uc^te Haar-, Zun^-, 
Zolin- und i^^ac^el-Bürsten. Riepe's 
Alpotheke. 

«A- — Herr und !Vrau Hainann, No. 
N39 westliche 14. Strasze, zeigen 
'liocherfreut die Geburt eines kräfti
gen, izelinnn dein halb Pfund schweren 
Mädels an. Mutter und Kind er-
sreiieil sich vortrefflicher Gesundheit. 

-6- — Herr und Z^rau Mirqenueifter 
W. K. Keppel vou Tiffin, O., halieN 
sich über die Weihnachtsseiertage in: 
Hause der Ak'utter von ^rali .'iteppel, 
^rau Pauline Warneliold von der 
N!ain Strasze, auf. !^rau Keppel 
'hief; vor ihrer Verniäh-lunst ?;-rl. Dei
la Warnebold und mar namentlich in 
den hiesigen deutschen Kreisen wohl 
bekainite. 

H — "^rl. Gertrlide Strand wird 
niori^en^ nach Marshalltown, Ja., ab
reisen, UN? dort die ^eiertacie ini 
Hause ihrer Ä^cutter, ^rau Frederick 

Nissen, zu verbringen. Sie wird 
ungefähr zöhn Tage in Marshalltown 
weilen. 

K — Henrl> Toennecke von der Nol-
la, Missouri, Minenschnle, Hält sich 
über die Z^eiertage inr Hause seiner 
Eltern, Herrn und ^rau H. Doen-
uecke, i^nlton Zlve., alii. 

Heule Abend große Sozialistenunter-

Die Sozialisien von Davenport 
werdeir ^heute Abend eine grosze Un
terhaltung in der Turnhalle veran
stalten. j^rau A. -.H. H>ebl)ardt ul:d 
Erich Kiel>r iverden eiir Duett zun: 
Besteir geben, während Frl. Zitla 
P^eck, die erst kiirzlich aus Chicago, wo 
sie air einem großen Musikkonservato-
riunr studirte, nach Davenport zurück
gekehrt ist, einen Gesangsvortrag hal
ten wird. Auszer einem reichhaltigen 
Musikprogramin sind auch Ansprachen 
bekannter Sozialisien der Drei-Städ-
te vorgemerkt. Der Zlltritt zur lln-
terhaltung ist frei. ' ' 

Corpyral Arthur Vollmer quasifizirt 
' ' . fnr Sccondcleutnant. 

Corporal Arthur Vollmer von 
Batterie „V", der in hiesigen Gesell
schaftskreisen wohl betailnt und ein 
Bruder des Achtbaren Henry Vollmer 
luid >des Anwaltes ^red ZZollnier ist, 
wurde gestern benachrichtigt, das; er 
für den Nan^ eines Secondeleut-
nants der regulären Annee >qualifi-
zirt hat. Die kommisftonirteir und 
nichtkommissionirten Soldaten der 
Miliztruppen wurden.an der Grenze 
auf il>re niilitärische Tiich-tigkeit hin 
geprüft. Corporal Vollmer passirte 
sowohl die Physische wie auch die gei
stige, respektive wissenschaftliche Prü
fung ausgezeichnet. Es ist dennoch 
uiMahrscheinlich, >das;' Herr Vollmer 
als Leutnant in die regliläre Mmee 
eiiüreten wird. ^ 

-- Dr. Baker, Zt^narzt, Whitaker 
«uilltina. («n».) 

Warnung! 
Bestellen Sie jetzt Ihre Feiev-

t a g s - W e i n e  n n d  L  i q n e u r e ,  
wie auch das berühmte Rock Island 
Brewing Co. s ,,CrotzCountr y"-
Bier von der 

I^ook Islancl 

vistributinK Oompsn^ 
Wir haben eine riesige Auswahl von importirten und 

hiesigen Weinen und Liqueuren. / 

Beachten Sie unsere Spezial - feiertags - Preise für 

diese Woche. — Sehen Sie uns zuerst; es wird sich für 

Sie bezahlt machen. 

I^oclc Island vistributinx Lo. 
Ave., Nock Island, Ills. ' ' . ' 

Direkt am Fusie der Brücke. ' Tel.: Nock Island 2857. 

Michael Kuhnen. 
Die Beisejzinig vo^r Herrn Michael 

Kuhnen erfolgte gestern^ Nachmittag 
uin zwei Ubr voni Trauevl>ause, No. 
l.^21 westliche Locusr Strasze, aus 
auf^denr ^irnwunt j^riedhafe. 

Wol)l selten iiiatte eine Beerdiguug 
ein solch' riesiges Gefolge zu verzeich
nen -gehabt, wie die von Herrn Kich-
nen. Durch die unzähligen Kränze 
und Blinnenstütke. welche den Sarg 
bedeckten,, zeiglei? die vielen, vieleit 
!^reunde des Eittschlafenen, in welch' 
lioh!er Achtung dersel'be stand. Herr 
^<ohannes Kroeger richtete ini Trau
erhause einige Trostesworte an die 
trauernden Hinterbliebenen, in wel
chen er besonders daralif aufmerksam 
machte, niit nvlcher Bravour der Ver
storbene das schniere Los seiner lang
jährigen Krankheit getragen l)at. 

Am. Grabe selber übernahm die 
^reinmurerloge „A. L A. M. No. 
221" die Leitum? und unter den Ri
ten der A-reimaurer wilrden die irdi
schen Ueberreste des Dahingeschiede-
nen Mutter Erde ü'l>ergeben. Pastor 
^rank Cole hielt im Nanien Äer Frei
maurer ani^ Grabe eine eindrucksvolle 
Nede. Die Nachstehenden sungirten 
als Bahrtuchträger: Charles Tank, 

Lueschen, P. N: Iacobsen./r., C. 
Behrens, Adolph Miekley und A'. 
t^inr. 

Professor Enge» Kuehnemann wird 
in T«venport Bortrag halten. 

Bekanntester deutscher Professor in 
Amerika spricht im Interesse der 
. 'Ostpreußen-Hi l fe .  

Wie „Der Demokrat" gestern tele
graphisch von - den? Now Norker 
Hauptquartier der Ostpreußenhilfe 
aus benachrichtigt wurde, wird Pro
fessor Eugen Küehnemann, der be
kannteste deutsche Professor, der zur 
Zeit in Ainerika weilt, entweder astr 
2. Januar oder ani 80. Jauuar in 

avenpovt weilen und hier einen 
Vortrag halten. 

Anl 2. Januar wird Professor 
Küehnemann auf der Durchreise nach 
.Kalifornien, wo er eine Reihe Vor
träge halten wird, Davenport berikh-
ren., Bei seiner Rückkehr am 30. Ja-
uuar wird er ebenfalls eitten Tag in 
Davenport weilen. Ter 2. Januar 
steht zu dicht >bevor und schlieszt sich 
zli dicht den Feiertagen an. Deshalb 
hat sich „Der Demokrat" telegraphisch 
an die Leitung der Ostpreuszen-Hrlfe 
gewandt, u,u^ ihr mitgetheilt, d»s; 
der Vortrag Äes Professors mn 30. 
^anllar zweifellos willkommener als 
ain 2. Iiznuar wäre. . 

Große Weihnachtsmiterhaltung der 
Davenport Tnrngemeinde. 

Die diesjährige grosze Weihnachts
feier der Davenport Turngemeinde 
wird an?^ Dienstag Abend, den 26. 
Dezember uni acht llhr in der Turn
halle abgehalten werden. Wie all-
jäthrlich, so wiro es auch dieses Mal 
wiederuni nicht an Geschenken und ei-
nenr groszen Weihnachtsbauni man-
gelit. Einen: vorzüglich gewählten 
Progranun wird sich ein genuithlicher 
Tanz anschlieszen: 
^>!iano-Duett — Neiterlust Spindler 
ml. Carolyne Eszler und Frl. Chri 

stiana Hansen. 
Violinsola — „Carapina" . H. Henry den anrichtete, zu verzeichnen war. 
Michael ^^laphael. K?lavierbegleitiutg 

voir Frl. Rachel Raphael. 
Gesatigs-Solo — Auswahl. 
Vortrag: „Meine erste Rezitation"— 

von Panla Kraus. 
Damenchor — „Dänimerung 

Eszler, Vorsikende', Frl. Helen Han 
seu, Frl. Ollie Carstens. Frl. Hed 
wig und ^^rma Regennitter, Frl °El 
sie Weetz, Frl. Helen Martin, Frl 
Louise Kaiubach 
Reuter. 

'  , r  ^  

F? Welhnachts Bäume. 
.Hauptquartier No. 122 und 124 

West Dritte Strasze. Hassett L HM, 
rigan, Telephon 400. 5 

Nachklänge zur Spezialvntersuch«ns 
des Stadtrath-Grust-Falles. 

Wie Bürgernleister John Börivald 
gestertl erklärte, hat Richter C. M.' 
Watevman sich bereit erklärt, iln Na-
Uten der Staot Davenport dem Stadt
rath bei-der.llntersuchung des angeb
lichen „Gl«t"°Falles, die ein Spe-
zialkomite VeS StadtratheS, aus den 
Mitglieder Williant H. Gösch, Vor 
siher, Charles L. Lindholm und Ar
thur Meyer bestehend, nick)t zur Zu
friedenheit des Wjrgerineisters und 
der Mirger der Stadt Davenport er
ledigt hat, beizustellen. Allerdings ist 
der Nichter niontentan noch zu stark 
beschäftigt und desl)alb dürfte die 
Bpezialversaninilung erst nach dem 1. 
Mannar von Bürgenneister Berwald 
einberufen nierden. 

Das allgenieine Publikun? und die 
Wesse 'Wen nvnig erbaut vou dern 
Spezialhericht des Stadtrathes zu 
sein. Reitttvascherei, war der gering
schätzige Ausdruck, der gelbraucht 
wurde. 

Ein .bekannter hiesiger 
sprach gestern einend Vertreter dieser 
Zcitnu>g! gegenüber seine Meinung 
über die ganze Angolegeicheit ans. 
„Warum haben die 
der lintersuchung weder Alderman 

^ Das Testament von L^'Mr L. Sit-
/lnwglt semihl, welches das)TOlint> des 13. 

- - Januar 1913 fi'chrt, wurde gestern 
leuie Memullg von dein Anwalt Willianr 
uegeichelt ans. Hoersch inl Scott Countii Nachlaszgo-

gebucht. Frau Cliza!beth! Suse-
^ Mutter des Verswrbenen, 

M-kll-r n°» Proktticr .W». wird als I»lwkri°lrrb!n und Tosw. 

Ini Hailse von Herri: Frank W. 
Mneller, Camp McClellan, witrde 
Mgen acht Ilchr gestern Mend ein 
Schornsteinbrand gemeldet. Auch hier 
wurde tein nennenswerther Schaden 
angerichtet. 

' , 'Ii 
Gegeii halb elf' Uhr gestern Abend 

wurde die Feuerwehr nach dem Hause 
von A. H. Sunderbrtlck, No. 320 

- Cedar SiTaße, gerufen, wo ein 
^ chornsteinbrand, der keinerlei Scha-

WohnhauD an der Brady Strasie 
wechselt Besitzer. 

Frau Lucie Sluith, die Wittlve des 
verstorbenen John C. Smitl^, ver-

Nevin ^ciufte gostevn ihr livuli.dervollos. No. 
Das Konnte, welches die Leitung Brady - Strasze, gelegenes 

liber die Veranstaltung übernommen Wohnhaus durch .Harvey PeterSber-
hat, setzt sich ans den nachstehenden klor von der John Ochs Sons CoM-
Danien zusaininen: Frl. Carolyne an .Herm Francis D. Mrr, der 

^ - sofort das Gelbäude mit seiner Fami
lie beziehen wii!d. . . 

Fratt Smith wird . . . . in Bogleitlmg 
ihrer beidek Töckiter z>l Anfailg dos 

uud Frl. Gretchen ueueiv !^ali-res nach St. Petersburg, 
Fla., reisen> mn dort den W'niter zu
zubringen. 

— G. A. Kvnfmaiin bdstab sich auf 
eine Atveiwöchigo Reise nach Chicago 
Rockford und Milwaitkee. 

t Große Auswahl in 
ArmHand - Nhrey, Diamant - Ringen> 

Juwelen^ Silberwaren, r 

Gesehliffenem Glas. ^ 

. . J W e c h r ^  

weftl. Zweite Äratze, Davenport, Aowa. 

!> 

AuA den Gerächten. 

irgend, einer 3nt tm Büro nientsvollstreckerin,-eingesetzt, 
von .Herrn .-l^uieiuihl nnd haben pe » ^ ^ > 
nlit ihm dort über diese Transaktion .-u 
Mlprschen? Ach glaub-^ da» Mcht.r 
Wvrermail der richtiill! Mmm D. den kievKi ffeilern ,m 
das anscheinend unfähige Komite, oas 
i'rbrigeits nicht die nöthige Macht chat, 
für die Untersuchung auserwählr hat. 
Meiner Ansicht nach wird Nichter Wa-
termair das ganze M'weismaterial 
dem Countvanwalt zwecks Ueberlie-
fernng an die Grand Jury iiberge-
ben. Dann werden die einzelnen 
Zeugei: vor Gericht geladen, umsseil 
erscheinen und unter Eid Aussagen 
nmchen. Wenn es sich dann heraus
stellt, Äatz sie sich des Meineids schul
dig gemacht, so werden sie zweifellos 
von den Behörden belangt werden. 
Ich Hobe von sehr zuverlässiger Seite 
aus erfahren, daß Suseinihl den Be-
antten der Iowa National Bank ge
genüber ein umfairgreiches Gestät?d° 
niß abgelegt hat. Es tväre das ein
zig rickztige, den Fall der Grand Jury 
zu übergek^n; dann Zviirden auch die 
Direktoren der M,ttk,-Alfred C.Muel-
ler, .?wbert C. Ficke und Frank B. 
?1etter Aussagen niachen, welche ein 
klares Licht in die Ansselegenheit wer
fen würde. Auch.Herr Hunt, der im 
Büro von Hern?. Susemihl angestellt 
war, sollte- Aussagen machen. Ter 
B>ericht deS Spezialkonntes ist fiir die 
Katze' M^ch Adoo about notlnitg 
(Biel LÄ?ln.-um nichts) wie Shake
speare Mt, deirn Enthüllungen wa
de,r versprockM und nichts ist gelie
fert worden. Uebrigdns wird die Un
tersuchung der Stadt ein schönes^ 
Stück Geld kosten, deshalb je el)er der 
Grand ^ury überiviesen, desto 

Gestern ivreder ei» fenerreicher Tag^ 

In der I!ähe der Zentralheizung 
der Peter K. Jacobseir Zigarre»? fabrik 
liegendes Feuerliolz gerieth gesterlv 
Nachnnttag gegen halb fiinf Ühr iir 
Brand. Der atigerichtete Schaden 
belättst sich auf ungefähr !j»28. , 

» » » 
Ein I. S. Kimmel gehöriges Au-

tonwbil gerieth gestern Nachniittag 
gegen sechs Uhr an der 4. und Main 
Straße in Brand. Das Felier konn
te gelöscht werden, che es iiennens-
werthen Schaden angerichtet K-atte. 

» « 
Im Hause von N. E. Cook, No. 

116 Park Lane, entstand gestern 
Abend gegen sieben Uhr ein Feuer) 
das von der Feuerwehr gelöscht wer
det: koititte, she es irge?td welchen 
Schaden angerichtet hatte. Das Feiler 
war dadurch entstanden, dasz i,l zu 
großer Nätie von der Heizung gelege-
i?es .Holz in Brand gerathen war. 

Scott County Äozirksgericl^ im Na 
u?en des Beklagten ^ot^ Prozes; von 
C. A. Ficke gegen Hrederick Papetr-
brock.tt. A. appt^lliren/^ . 

Mohn .Haupt ließ gestern oino Scha-! 
denersaWage zuin Betrags von 
P1<)0.00 üurch den Anwalt William 
.Hoersch gegen Job» C. Reese buchen. 

» » 1» 

. .Harry Leniburg wurde zuni Ver
walter 'des «^?achlasses von Herman 
Lemburg eingesetzt. Fred Vollnier ist 
der 'bnchende Anwalt. 

. » » W 

Mary C. Milsted wurde zur Ver
walterin des Nachlasses von Iol)n 
Milsted eingesetzt. , ! 

» » ' -

Die nachstehende!? Heirathserlatib-
itiszschejne wttrden gestern erwirbt: 

Robert Birthahn und.Catherine 
.Ävberg, Davenport. 

Ira D. Nestor, North English, und 
Ethel B./Glanz, Kinrosz, Ja. 

.Harry R. Browit uitd Pc<l?ble M. 
Bailmanil, beide von Cedar Ropids., 

George R. Richey und Mevsord, 
Hillside, Mass., und /Ella A. Brüht?, 
Daveuport^ I>a. 

» «- .'I» . ' 

Der fünfte Berichte voi? John C. 
Hoggins, - Verwalter des Nachlasses 
von Mary I. Coi?roy, w?trde von? 
Gericht gütgeVeiszei?. 

Das Testament von Caroline 
^chulh, das gestern gebucht wurde, 
verlanAt, das; eine Nichte de^ Testa-' 
torin, Anna Brock von Davenport, 
während ihres ganzen Lebens eine 
Nutznießung aus detn Nachlaß habeu 
soll. Nach ihrern Ableben soll der 
Nachlatz zu gleichen^ Theilen unter 
zwei andere Nichten, aroline Sellers 
Uttd Agues Mitchell vo>? Sberidai?, 
vertheilt werden. Auna Brock ist als 
Testamentsvollstreckeritl . eingesetzt 
worden. 

Dav. Turn-Tie Sylvesterfeier der 
^ gemeil^dt. 

Nnmer näher ?utd itälier rückt au
ßer dein Weihitachtsfeste aitch der 
^hrest?)echsel u??d die damit in deut-
scl^t'r .^reiset? verbi?i?dei?e Sylvester-
seier herai?. Ein Jedermann, der je 
Sylvester n?it den Mitglieder? der 
Davei?port Tjlri?gett.?eiiide verlebt 
hat, wird al?ch it? diesein I«hre nicht 
verfehlet?, sich wieder zlir Tai?zhalle 
zil OögÄkst'!'!./Nachstehend '^vas voll-
siäu'diTe Pragtan?m für die diesjähri
ge <PylvesGvfeier, die Feier, deren 
E??dö .der Wfailg des. Jahres bildet, 
das WsseiMch der Welt^wieder den 
Friede,? bri>?gen wird: ' 
1. a) Marsch Kö,iig Friedrich . 

.  . . . . .  .  T i c d e i u a n n  
! Dlivertüre Franz "Schilbbtt ' . 

. . . . . .'Snppee 
Otto's Orchester. 

2. a) Abe??oS Schulken 
b) In? Feld des Akorgens früh 
' Burkhardt 

.Herreu - Gesangssektion. 
3. Ph!a,?tas?e a?!s „Der Trotibadouv" 

Verdi 
Violinsolo von .Herbert Silberstein. 
Piai?obegleitui?g von Eri?st Otto. 

4. Blun?e??gesai?g aus „FtU?st" . . 
Gottnod 

Fr^. Elisabeth Nott ui?d Orchester. 
onnenschein-Lied 

bteburtstag- Vvu zwei deutschen Pio-
nierinyen. 

Zwei detltschen Piontörintien ist es 
heute vergönut, die Wiederkehr ihres 
GeblirtStages zit feiert?. 

Frau^ Dorothea Nohrberg, No. 
!00s) westltche 7. Straße, feiert he>?te 
ihrei? sieben?i,tdachtzigsten Geburts
tag. Frau Mhrberg erblickte atn 22. 
Dezentber/18^2s) zu 'Dcki<>et?berg bei 
.^Ziel das Licht der Welt ttnd wander
te it^IscHpe 1857 nach den Vereittig' 
ten Staaten aits. ^Heither hat sie fast 
uiuiuterVroche?? in dlvsetz Gegend ge-
tvohnt. ' . ? ^ 

Flau Lena Rathjrns vo?? Walcott, 
Ja., isk das ai?dere^eburtstagskind. 
Sie wurde aiu Deze!??ber 1840 
auf dötn adeligen.- Gut Neuhaits iir 
.Holsteil? geboret? und kait? iin I^?lni 
^es Jahres 18i^Z unch den Vereinig
ten Staaten, NM sie zuerst i?? New 
jlork Änierikanischen 'Boden betrat. 

' „Der Demokrat" 1?,'ü>?scht beiden Ge-
b?irtstagskit?derit,7^- die langjährige 
trel?e Abonnvt?ten sind, eii?e häufige 
Wiederkehr des Tages i?? bester Ge-
s?lndheit ut?d voller geistiger Frisclse. 

Bon Batterie „B". 

Heute Alvnd großer En?pfangKball 
. in? .Kolossetiin. 

ti. !!-onnenichein-Lied . . Grieg 
?> Der gestrige Vortriittäg war ein 
6. Sy?uphoi?ie No 1 . geschäftiger fiir bie Mtglie-
<^rau Martin silberitein ui?d Herr, der von Batterie „B" i,t?d wurde gim? 
^ Ernst Otto. I größten Thei^l init Ansladen, Ver-

a) Where tuy Carazad has rested^statten ititd andexeii Hersrtigen Din-
^  " . r -  '  -  '  - Lohr  gen zugebrackf t .  Außerdetn  wuMn 

b) Fruhl?i?gHze,t . . . Becker 
Frl. Elisabeth Nott, beg^leitet von 

Ft^au Martin 'Äilberstein. 
8. Marsch und Chor ai?s „Tannhäu

ser"' . . . , Wag>?er 
Gen?ischter Chor und Orchester. 

Tie Hilfsfonds. 
Fra?t Elizabeth Gltenther, No. 

sämmtliche Mitglieder der Batterid 
eiiter strikten, inilitärischeir Körpetzu-
fta n ds> ul tersuchun g unterzogen. ' ' 

Mit Al?sna?ime der Wachen und 
Arrestat?tett durften alle Soldatött 
deit gestrigen Jachmjttag. nnd Abend 
UN .sireise ihM Fainilien verleben. 
V?elei? wurde es sogar gestattet, über 
Zcacht zu .Hause ztt bleiben. Leutnant 

19l.'i ivestliche 7. Straße, iibersattdte H- Schrooder von Daveitport, 
gesteri? der Redat^ion des „Der De- Artillerie - Bataillon-.Hauph.-
inokrat" ii;2.00 für den sibirisä>(/k ^''artier^ zugetheilt worden ist, iinö 
.Hilfssond. I. C. Wohlert von Sn-!^°^.^- ^bomas H. Johnston von Chi-
therland, Ja., stistete P5.00 für de,t die KöN^entniersuchtttig 
deutsch - österreich - llngarischeit Un-i ̂ ^ ' H>^ute Abend soll 
terstütztlngssond. Weitere Spendeir' deit viertait^ 
tverdeii jederzeit in der Redaktio,? des"" " 
„Der Den?okrat" etttgegengeilo>nlt?ei?. 

— Haben Sie schon ..Old Mlffion 
Bier" probirt? Gleich mit dem besten 
importirten Bier und empfohlen von 
den Doktoren. Rock Island Brewing 
Company. . sAn!».) 

lend Melkarten ausiseqeben wlirden, 
abgehalten werden. 

?^ker Merer Zeitung sin! 
^fltchft ersucht, all« intttes^nten 
Nachrichten, welche in ihren Bekann, 
tenkreifen vorkömmek. der Revak^iön 
pm Post oder Persönli» zu übennit-
teln. 

vkristmss Qitts 

z^ou ever plann«! lo lzuy s lot ok Ä»nK 
^iuütliiss time snti kounl! ^our mone^ Mvin^ 

out? Iliat IS u»uaU> tke c»ze: ancj it i, ju5t st tlus 
time tkat our Lreclit pl«n stao<i5 reacjz^ to kelp vov. 

V/e i»«ve s Store tull ok tlie l,e8t st>Ies in ^en'5.>Vo-
ryva', »nr! LkiUrea's ^Vinter eiotliing tl,at vi!I iie 
^oa »v z^ou sitnl»> on Vour promise to p»x u, akter 

in »m»li «mvenient 5ums. 

Overoa»t»?^O 

Lozf's Luit» 
Ovvre«»»t» 

^5 

W^oinen'» Luit» 
(Io»t» 
Llcii^ 
V^»!»t» »»il ?ur» 
I^ülin«r>^ 
Ok!!6r«»'» Lo»t» 

^arlsv >^skin, 
118 Ocstl. Zlveite Str. - !/. - - - 1 Aatienport, 

Niichste Thür von der „Times" Office, 

o?«« eveim«L» 


