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Der Demokrat, Davenpsri, Iowa. 

Stadt und County. 
Donnerstag, 3. Januar. 

— Rezepte, qeivisselihaft und mit 
Ziesten Arzneimitteln angefertigt, in 
Niepe's Apotheke. (Anz.) 

— Verlangt: Ein Office-Junge im 
»Der Demokrat"; muß 14 Jahre alt 
sein. 

— Weorg •Smith, ein friihcrcc. 
Mitglied der 'Buvk'oarmvc, t'am ge
stern Momeit nn der Perry und :>. 
Straße zu A-'alt und mußte mit einem 
Nippeiibrmh uarlj dem A'iVvcu Hospi
tal gebracht werden, mo Dr. Bowman 
sich seiner annahm. 

— Personen, welchen da* Recht ge-
lUwiift ist, Wassel! ZU tragen.^ seieil 
daran erinnert, das; eS Zeit ist, 'Die 
Permits zu erneuern. da diese mit 
dem ill. Dezenlber abliefen. 

— Charles Laven, den man am 
^euiabrsmorgen halb entkleidet, aber 
ziemlich angetrunken, an der Perry 
2trflftr aufgegabelt hatte, wurde ge-
stern Mnriicrt, mit einer alten Poli-
zeiitiiifoviit nothdnrstig ausgestattet, 
nach Monticelw, seiner angeblichen 
Heinmtb, abgeschoben. 

•— Vorn hiesigen Rothen fireitz 
wurden in letzter Woche 275 Artikel 
verschiedener Art. zum größten Theil. 
UHilfeue ^oifcii, Jacken und derglei
chen, dein Hauptquartier überwiesen. 

Ans der Stadthalle. 
Anwohner der Main Strasze verwah. 

ren sich flcflcit industrielle 
Niederlassungen. 

Feuerwehrleute sollen mit (Gehalts-
erhöhnng bio April warten. 

Zwei jungen Cssizicrcn 

(Mi „(Greater Tavenport Komitee ge-
:stmt Abend ein Ehrenbankett 

im Blackhawk Hotel. 

In Ehren von zwei jungen und 
prominenten Mitgliedern, welche den 
schlichten Civilrock mit dem ebenso 
schlichten Waffenrock'von Onkel Sam 
vertauscht haben, aber bereits die Of-
fiziersuniform tragen und int Range 
eines 1. Leutnants stehen, veranstal
tete das „Greater Davenport Komi-
tee" gestern Abend im Blackhawk Ho
tel ein Bankett, zu welchem sich mit 
den Geehrten, den Leutnants G. De
cker-French und I. Reed Lane außer 
den Mitgliedern des Komitees auch 
mich etliche Freunde der beiden Her-
ren eingesunden hatten. Beide sind 
Offiziere des Ordiiianzkorps und eiu-
pfingeu erst vor "wenigen Tagen, ge-
wissermaßen als einen willkonunenen 
Neuja'hrsgrns;, ihre Kommission. 

Etwa ,->5 Herren ließen sich anläß
lich des fi'ir die jungen Offiziere eh-
renvollen Abends an der festlich ge-
schmückten Tafel nieder, und nachdem 
erst das „Eis gebrochen" war, ent-
wickelte sich gar bald eine Stimmung, 
welche der Veranstaltung entsprach. 
Reden ernsten und heiteren Inhalts 
wechselten miteinander ab, manches 
sinnige Geschenk wurde den jungen 
Herren überreicht^ und als man 
sich in später Stunde trennte, 
geschah es mit dem Wunsche, daß den 
beiden jungen Baterlandsvertheidi-
gern gar bald »vettere Auszeichnungen 
eines echt militärischen Charakters be-
schieden sein möchten. 

Wasser-Rcchnungcu. 

Haben Sie vergessen, Ihre Wasser-
Rechnung zu bezahlet? Dieselbe ist 
Ihnen in Ihrer Wohnung präsentirt 
worden. Der Betrag ist niedrig. Hel
fen Sie bitte mit. Bezahlen Sie die 
Rechnung No. 114 West 3. Straße 
oder senden Sie Check. Wir danken 
Ihnen. 

Davenport Water Compa»y. 

R.B.GROCERY 
Spezials für 

Heute. 
12 .Suuiitcn ßC 
C o r n .  . . . . . .  « M ' O Ü  

^Einzelne Summ: 14c.) 
." .Slmtncit QOp 
Hominv. . -  .  .  .  .UV" 
2 Mannen 
Polk's Pumpkin. . . 
Erbsen, klein oder groß, 
gesiebt, per Amine._ . 
2kinner'6 Macaroni, 
Packet 

Tv, Pfund Bulk 
Oatmeal 
2 Pacfctc 
X'in: 
Heinz' od er Pan Cainps 
(Gebackene Bohnen, Kanne. 
Versucht 1 Pfund unseres 
Mnffce, Tpczial - Preis. 
Toiletten-Deife, Spezial, 

Stücke 
i'nuitbrt) - Seife aller Art, ß« 
per Stück U" 
l'og Cabin Maple 
Syrup, per Kanne. . 
1 Pfund CoCmpound 
Schmalz 
2 kleine Kannen 
Milch 
1 Sack GVr. 
Mehl 
:? Dutch 
Cleaner 
414 Brady St. Phone 5166. 

Telephoniren Sic frühzeitig. 
Wir liefern ab. 

26c 
16c 
10c 
25c 
25c 
18c 
23c 
10c 

22c 
28c 
15c 
35c 
24c 

Tie erste Stadtrathsversammlung 
ties Ja lives 1!)18 trug, von Acayor 
Johlt Benvald mit dem üblichen 
„Prosit Neujahr" eröffnet, einen äu
ßerst friedlichen Charakter und diente 
fast ausschließlich der Erledigung von 
Rontinegeschäften und der Entgegnen-
nähme von Koiniteeberichteu. Ihr 
ging, wie gewöhnlich, die übliche^Io-
initeeberathung während des 9tach-
mittags voran mid in dieser^vurde 
die Beibehaltung der Main Straße 
von der 12. bis zur Lombard Straße 
des Längeren besprochen und durch 
die. Herreit Dave Elough und A. v-
Faerber vom Commercial Elub nach 
beiden Seiten 'hin ausgeführt. Am 
Abend sprach sich dann noch Nechtsan-
wait Lambach Namens _ der Grnnd-
eigenthümer an der Main ^traße zu 
Gunsten der Eingabe aus und die 
,~yolge war. daß sie schließlich in zwei-
ter Lesung einstimmig angenommen 
wurde. Damit sind also die Straßen
gevierte von der 1-. bis Lombard 
Straße für industrielle Gebäude ge-
schlössen, und die Anwohner glauben, 
daß ihr Eigenthum dadurch bedeutend 
an Werth gewinnen wird. Es hau-
delte sich hauptsächlich darum, die Er
richtung einer Gasolin - Füllstation 
der Standard Oel Co. an der 16. und 
Main Straße zu hintertreiben, und 
solches ist nunmehr gelungen. 

Int weiteren Verlaufe^ der Ver
sammlung wurde beschlossen, sofort 
unter günstigen Bedingungen 1200 
Als; Schläuche für das Fenerwehrde-
partement zu kaufen und dann von 
Stadtrats Gösch ausgeführt, daß die 
ersehnte Erhöhnng des Gehaltes der 
[ycttcrwhrlciitc hinausgeschoben wer
den müsse, da einerseits tfas Komitee 
für Gehälter die Angelegenheit noch 
nicht besprochen 'habe und man vor 
dem ersten April auch nicht über die 
Mittel verfüge, welche zur Zahlung 
eines höheren Gehaltes nothwendig 
feien. .Ein anwesender Feuerwehr-
mann erklärte sofort, daß Geld genug 
zur Verfügung stehe und man nicht 
auf eine Ertrabewillignng, welche im 
April erfolgen soll, zu warten brau
che, eilte Erklärung, welche später 
auch vom Zenerwehrchef und anderen 
Herren nach Schluß der Versamm
lung bestätigt wurde, Mayor Ber-
wald war jedoch der Ansicht, daß 
Stadtvater Win. H. Gösch jedenfalls 
den Inhalt der ihm zur Verfügung 
stehenden Kasse keime und es jeden
falls das Beste sei, die Angelegenheit 
hinauszuschieben. Jeuerwehrchef Den
ger befürchtet, als eine Folge dieser 
Stellungnahme des Stadtrates meh-
rcre seiner besten Leute zu verlieren, 
den Herren Stadtväterit scheint sol-
ches aber nur geringe Sorge zu ma-
che». 

Weitergehend fragte Stadtrath 
Gösch alsdann, was eigentlich mit der 
alten Ambulanz, dem Schnierzens-
kind der Verwaltung, geschehen solle. 
Kaufangebote sind bis jetzt für selbige 
noch nicht eingelaufen und man ist 
halbwegs entschlossen, sie zu einem 
Lastwagen umzubauen und der Stra-
ßenbaitbehörde sür ihre Transporte 
zu überweisen. 

Stadtrath Christ Knehl berichtete, 
daß bereits manche Proteste gegen die 
projektiven Straßenpslasternngen 
eingelaufen seien und jede Postbestel-
lung weitere brachte. Manche von 
ihnen tragen einen ziemlich drastischen 
Charakter, und es gewinnt den An-
schein, daß die Bevölkerung der Stadt 
als „Unit" gegen das Straßenpflaste
rungsprogramm 1018 Protestiren 
will. Sollte solches geschehen, dürfte 
sich jedenfalls die Verbesserungsbehör-
de ihres Planes, der in absolutem 
Widerspruch mit dem Sparsamkeits
prinzip der Bundesbehörde steht, bis 
nach der Beendigung des Krieges be-
geben und sich nur aus die nothwen-
digsten Reparaturen beschränken. 

Aktivität im Courthaust 
Snpervisoren nahmen gestern eine 

Nevrganisation vor iiiib erwähl
ten Christ. Marti zum 

Borsiber. 

Dr. Bowmann tritt Amt als Kuitithj 
arzt an. 

Lersnmmlung der Stants-Cisenbahn-
kommission verschoben. 

Stadtainvalt Waldo Becker wurde 
gestern von Des Moines aus telegra-
Plüsch niitgetheilt. daß die für heute 
augesehte Besprechung der schon seit 
längerer Zeit schwebenden Jrage der 
Errichtung eines Viaduktes der Rock 
Island Eisenbahngese 1 lschast zewcks 
Hebung des Levee-Verkehrs einstwei-
leit hinausgeschoben fei. Der Grund 
für die Hinausichiebung ist der Tod 
von Iran C. Henderson, der Gattin 
eines der Mitglieder der Staats-Ei-
senbahnkonunission, es wird aber er-
wartet, daß die ausgeschobene Ver-
sainrnluna bereits in den nächsten Ta-
gen stattfinden kann und die Angele-
genheit zur allgemeinen Befriedigung 
der sämmtlichen Beteiligten erledigt 
wird. 

— Tie Bienenzüchter des Conntys 
lind eingeladen, morgen Nachmittag 
in der Office des Countyagenten G. 
R. Bliß einem Vortrag von Herrn 
E. W. Atkins vom Bundesland 
wirthschaftsdepai'tement über ratio-
nelle Bienenzucht zu lauschen, 

X
XVIV Conrthause bat sich gestern der 

offizielle Jahreswechsel vollzogen, d 
h. die wenigen nen ernannten 'Beam 
ten übernahmen ihre Stellungen und 
CollntnsäiatZllieister Hugo Stahl be
gann mit der Einkassiruilg ^der im 
nächsten Vierteljahr fälligen steuern 
Er 1)0fft, daß es ihm gelingt, bis zum 
1. yjiärz 7.1 Prozent dieser Gelder 
einkassiren zn tönnen. Zwar waren 
die Zahlungen bereits bis Zimt 1 
Januar sällig, mau rechnet aber mit 
der bekannten Saumseligkeit der 
Steuerzahler und glaubt, daß vor 
dem 1. Februar in der Schatzmeisters-
office kaum eilte lleberhänfung uiit 
Zahlungen zu erwarten fein wird, 
dann aber jedenfalls Ertrahilfe noth
wendig ist. Bis zum 1. JOiärz müs
sen indessen alle fälligen steuern ge-
zahlt fein, und säumige Zahler Haben 
nach dem genannten Datum einer 
Malmung und eventuellen Pfändung 
gewärtig zu sein. ^ ^ 

Die Connthsupervisoren 'hielten ge-
stern Morgen ihre Reorganisations-
Versammlung ab und erwählten 
Chris Marti von Long Grove zu ih
rem Vorsitzer. Gleichzeitig wurde 
Herr Wilson, den nmtv im November 
bereits mit einer Wiedensahl beehrt 
hatte, für einen weiteren Termin von 
drei Jahren vereidigt und neu ein
geführt. Weiterhin erfolgte dann die 
Ueberweisling der Arbeiten au die 
verschiedenen Komitees, die sich wie 
folgt zusammensetzen: 

Armen- und Irrenhaus: Charles 
Schick, Chris Marti und I. A. Read
ing. 

Jugendheim: Marti, Reading uud 
Schick. 

Couutvbeim: Marti, Reading und 
S. A. Wilson. 

Countyläitdereien und Gebäude: 
Reading, Schick und Henry Gertz. 

Landstraßen: Wilson, Gertz und 
Marti. 

Brücken: Gertz, Wilson und Marti. 
Kriminal- itnd. Gerichtsangelegen-

heiten: Reading. Schick und Gertz. 
* • • 

Als neuer Countyarzt wurde ge-
stern "Dr. E. S. Bowmann einge-
führt. Er diente nach Uebernabine 
seines Amtes mit einer kurzen Rede, 
in der er versprach, seiner neuen Stel
lung seine ganze Kraft zu widmen 
und die Supcrbifüren um volle Ko
operation bat. 

Die Arbeiten des Armenhausver-
walters, dessen Stellung mit der Re
signation von James Hickey vakant 
wurde, ruhen einstweilen in den Hält-
den von Coilntysiipervisor Charles 
Schick, dein als temporäre Stütze De-
putyauditor Ludwig Berg zur Seite 
gestellt ist. Als weitere Hilfe für 
eine eingehende Untersuchung gemel-
deter yyälle wurde Fräulein Elisabeth 
Guy, Ereklltivset'retär der Confideiv-
tial Erchange, engagirt und außer-
dem ein neues Buchungssystem, wel
ches den Betrieb vereinfacht und den-
noch eine bessere Ueberficht gibt, ein
geführt 

Die Toten des Tages. 

Hilss - Countyingeuieur D. M. 
Ryair bat mit die Ernennung eines 
Assistenten und brachte, falls man sei
nem Rrsnchen entspricht, J.C. Brandt,-
welcher bereits drei Jahre als Clerk 
in der Jngenieursoffice thätig ist, in 
Vorschlag. Es will uns aber 'scheinen, 
daß Herr Brandt zunächst mir wenig 
Aussicht aus Erfolg hat und jeden-
falls I. A. O'Bryan, welcher z. Z. 
als Landstraßeitauffeher thätig ist, er-
nannt wird. Die Situation ist in je-
iter Office ein weil ig verwickelt, weil 
Ryan eben selbst nur als Deputy fttn-
girt, da der eigentliche Countyiuge-
nieur, Herr I. M. Malloy, seit dem 
letzten 1. September als Offizier in 
der Armee weilt und seilte Stellung 
für ihn offen gehalten werden muß. 

• • • 

•Herr George W. Timer, Trustee 
voil Win field Township, unterbreitete 
deil County - Supervisoren gestern 
seine Resignation. Letztere mußte, da 
er das County verlassen will, ange-
nommen werden, und ein Nachfolger 
wird jedenfalls etnt heutigen Tage er
nannt. 

Heirathslizensen. 
Im Colirthause wurden gestern die 

folgenden Heirathslizensen ausgefer
tigt: 
I. L. Easson, Davenport, und Min-

nie Benadom, Davenport. 
Henry Bietter, Stockton, und Katie 

Voß, Blue Graß. 
LeRoy Kloppenberg, Davenport, 

und Edith Twigst, McCallsland. 
Henry Schult, Walcott, und Elsie 

Heuer, Waleott. 
William H. Zinger, Davenport, 

und Annie McMulleil, Davenport. 
I. Ashen. Ottllnrwa, und Jsa-

belle Smith, Ottumwa. 

Merchants Transfer & Storage 
TeleAon 855, _ iSnj.j 

Frau S. Scott Stackhvust. 
IN ihrer Wohnung, No. 817 Ost 

Locitft Straße, erlag gestern Mar-
gen mit 11% Uhr Frau S. Scott 
Stackhouse, die Gattin unseres be 
kaimten. Eouuty -- Court - Reporters 
den Brandwunden, welche |'i£ davon
getragen 'hatte, • als am ^Samstag 
Morgen früh ihre Kleider <veucr fin
gen und sie schwere Brandlvunden im 
den Händen und tut. Gesicht davon
trug. Sic litt zwar bereits sechs Mo-
ltate au einer Nervenk:.mkbeit, ihr 
Zustand wurde jedoch niemals als be
sonders bedenklich betrachtet. Allem 
Anscheine nach war aber die erlittene 
Ausregung für sie zit groß gewesen, 
denn mit der Heiluug der Brandwnn-
den verschlimmerte sich ihr Nerven-
leiden, bis endlich der Tod sie von ih
ren Leiden erlöste. Der in Frage 
stehende Unfall ereignete sick am frü
hen Samstag Morgen durch eine 
Stichflamme aus dem Gasofen, und 
ihre Hilferufe brachten wenige Au
genblicke später ihren 15 Jahre alten 
5ohit William und ihre Cousine 
Margaret!) Cuddy herbei, denen es 
mit vieler Mübe gelang, die bren-
nenden Kleider der Frau zu löschen. 

Die Verstorbene war eine geborene 
Mary Margareth Lindley und erblick
te in Davenport am 21. März 1.861 
das Licht der Welt, erreichte somit ein 
Alter, von etlva 53 Jahren und 9 
Monaten. Sie ttxir eine äußerst be
gabte Organistin und Pianistin,' uiih 
außerdem verfügte sie über eine vor-
ügliche SoPrailstimme. An ihrer 

Bahre trauern außer ihrem Gatten 
noch ihr obett genannter Sohn Wil
liam und zwei Cousinen, sowie unge
zählte Freunde nnd Bekannte, wel-
che sie sich im Laufe der Jahre durch 
hr stets liebenswürdiges und zuvor

kommendes Wesett erworben hatte. 
Ihre Leiche wird am Freitag Mor
gen um 9 Uhr vom Sterbehanse und 
daun von der Kathedrale zum hl. 
Herzen aus auf dent St. Marguerites 
Friedhofe zu Grabe getragen. 

Fra» June Concannon. 
Nach einer Krankheit von nahezu 

einem Jahre hat am späten Dienstag 
Abend Frau June Concannon, eiu 
äußerst aktives Mitglied des „Wo-
man Relief Corps", in ihrer Wol,-
nnng. No. 1710 Iowa Straße, die 
Augen zum letzten langen Schlum 
iner geschlossen. In Rapids City, 
I'll., geboren, erreichte sie ein Alter 

rwn 58 Jahren und vermählte sich 
zum ersten Male am 13. Februar 
1877 mit Mdrill Allen, der i'hr nach 
der Geburt üim zwei Kindent durch 
den Tod entrissen wurde. Sie reichte 
daun Herrn' Levi Concannon die 
Hand zum Bunde fürs Leben und 
führte für 15 Jahre auch mit diesem 
eilt äußerst glückliches Ehelebe»'. Au
ßer ihm und John und Mary Allen, 
ihren Kindern aus erster Ehe, trenn 
ent auch noch, die folgenden Brüder 
und Schwestern, Frau Lila Miller. 
Davenport: Frau Cora Kinsel, Ost 
Moline: Fran Nellie Corbin, Ost Mo-
line: Frau'Eliza Long, LeClaire, 
Ja.: Freut Mary Ingram, LeClaire, 
Ja.: D. W'. Bishop von Keokuk, und 
4 Enkelkinder an ihrer Bahre. Die 
Beerdigung findet heute Nachmittag 
um 2V*!' Uhr vom Sterbehanse aus 
aus dein Oakdale Friedhof statt, und 
Pastor I. F. Mills von der Calvary 
Baptistieilgemeilide wird fiie Trauer
gebete sprechen. 

Charles Zeiher. 
Im Mercy Hospital verschied ant 

Abend des Neujahrstages an. der?lb-
zehrltilg der 39 Jahre alte Charles 
Zeiher. ein prominenter 'Farmer von 
Buffalo, Ja. Er hinterläßt außer 
seiner Gattin drei Kinder. Marga-
retry, Louis uud Freddie Zeiher, so-
wie vier Schwestern, Frait George 
Egel in Buffalo, Fran "John Bruce 
in Walcott, Schwester Marie Jose
phine int St. Vincents Kloster in Da-
venport und Schwester Marie Tere-
sita im Kloster zum hl. Joseph in Ot
tumwa uud drei Brüder, die Herren 
William Zeiher in Tremont. Mimt., 
Frank Zeiher in Buffalo ttitd Albert 
Zeiher in Savannah, Okla., außer-
dem aber mich noch seine betagten El
tern, Herrn und Frau Louis Zeiher 
in Binssalo. Die Beerdigung findet 
auf dem St. Peters Friedhof in Buf
falo statt, die Zeit derselben ist jedoch 
noch nicht festgesetzt. 

H. I. Kilvin. 
Von Dallas, Texas, traf Hier ge

stern die Nachricht ein. daß dortselbst 
Herr Kearney I. Kivliit, ein früherer 
Davenporter und »vährend seiner letz
te» Lebensjahre Mitglied der Hau-
delskamnter, 'des Stadtrathes und der 
Erziehungsbehörde in Dallas, gestor
ben ist. Er erreichte ein Alter von 
70 Jahren und hinterläßt hier noch 
zwei Vettern, welche beide ait der 
Harrison Straße Road wohnen. 

Frederick Roddewig. 
Nach einer kurzen Trauerseier im 

Sterbehause hat gestern Nachmittag 
auch Herr Frederick Roddewig von 
No. 1027 Rock Island Straße auf 
dein Oakdale Friedhof seine letzte 
Heimath gesunden. Dechant Marma-
dukeHare von der TrinitYkirdje sprach 
die Trauergebete, die Beerdigung an 
und für sich war jedoch privat und 

Kerns-Fremld. 
In der St. Palilskirche reWe ge 

stern Morgen um 8 Uhr Fräuleiit 
Elisabeth Kerns, Tochter von Frau 
Catharine Kerns, No. 2109 Tremont 
Ave., dem Erwählten ihres Herzens, 
Herrn Jnlius Freund, Sohn voll 
Herrn und Frau George K. Freund, 
No. 2808 Fulton Ave., die Hand zum 
ewigen Bitutde. Pfarrer C. I. Do
nahue segnete den Bunde der Lieben-
•bei?, während Fräulein Leone Kerns, 
eilte Schwester der Braut, und Paul 
Freund, ein Bruder des Bräntigains, 
als Trauzeugen fungirten. Fräulein 
Estella Gorman spielte wälirend der 
Trauung, die nach einem feierlichen 
Hochamte stattfand, den Hochzeits-
marsch aus „Lohengrilt", und nach 
der Cerelitouie sand int Hause der 
Mutter der Braut ein festlicher Em
pfang mit anfolgendem Diner statt. 
Nach der Rückkehr wird das junge 
Paar in den Perry Apartemellts 
Wohnung nehmen tmd 'sich freuen, 
seine Freunde dort empfangen zu kön
nen. Die junge Braut ist in Daveil-
Port gebore» und erzogeu, während 
Herr Freund als Zeichner dem Bu° 
reaustabe der Stolle & Webster Con
struction Co. in Rock Island ange
hört. 

Brinck-Hansscr. 
Fränleill Nonna .Hausser und Sil-

vert Brillck, beide volt hier, hatten sich 
das Neujahrsfest als Hochzeitstag 
allsersehen und wurden durch Piaswr 
Carl Holtermalt in -dessen' Wohnung 
getraut; während Fräulein Mathilde 
Hann er und Harold Risley als Trau-
zeuge» sungirten. Der äußerst hüb
schen Zeremonie folgte ein kleines 
Festmahl im Hanse der Eltern der 
Braut, Herrn und Frau Hermann 
Hausser von 820Warren Straße, 
uud das jlinge Paar wird sich später 
ill Moline, wo Herr Brinck in Dien
sten der Williams i& White Co. steht, 
häuslich niederlassen. 

Heuer-Schuft. 
In Lenz's kosigem Studio reichten 

sich gestern Morgen Fräulein Elsie 
Heuer von 'Walcott und Herr Henry 
Schutt, ebenfalls von Waleott, aber 
ill Now Liberty geboren, die Hand 
zum 'Bultde fürs Leben und ließen 
sich durch Friedensrichter Phil. 
Damit gern uud freudig das Ehejoch 
anlegen. Herr und Frau Herman 
e chit It voit New Liberty waren die 
einzigen Zeugen der Trauung, und 
nach derselben vereinigte eine kleine 
erlesene Gesellschaft sich zu einem 
Festmahl im Blackhawk Hotel. Im 
Lause des Nachmittags reiste das jun-
ge Paar nach dem fernen Westen ab 
und wird sich noch seiner Rückkehr im 
März auf einer Farm nahe Walcott 
niederlassen. 

Twiga-Klovpenberg. 
Kaimt einige Stunden später fand 

irrt gleichen Studio auch die Vernläh-
lung von Fräuleiit Edith Twigg von 
MeCausland mit Herrn Levoy Klop
penberg, Sehrt von Herrn und Frau 
George Kloppenberg, No. 1917 Rock-
inghant Road, statt, und auch diesem 
Paare gab Friedensrichter Daum sei
nen Segen, während Oskar Twigg 
von MrCmtsland der einzige Trail-
zeuge iluar. Nach der Training be
gab sich das junge Ehepaar nach dem 
Hause der Eltern der Braut, wo ge-
stern Abend eilt opulentes Diner ser-
virt wurde, um sich -dann nach einer 
furzen Reise hier häuslich niederzu
lassen. 

Zinger-McMullen. 
Eine weitere Tramntg des gestri

gen Tages war jene von Fräulein' 
Amte McMullen von hier mit Herrn 
William Zinger von der Rockingham 
Road, welche int Pfarrhaufe der St. 
Anthonys-Gemeinde durch Pfarrer 
Bulger vollzogen wurde, /während El-
sie Voltz und George MoMtllen als 
Zeugen zugegen waren. Das jlinge 
Paar reiste nach der Trauung sofort 
z» einem kurzen Besuch von Verwand-
ten nach Ccoar Rapids und wird sich 
nach seiner Rückkehr hier ^häuslich nie
derlassen nnd im nächsten Monat an 
der Rockingham Road eine Molkerei 
eröffnen. 

Boß,Belter. 
Vit DahrnS Photo-Studio schlössen 

gestern Nachmittag Fräulein Katie 
Voß, das anmutihige Tochterchen von 
Herrn lind Frau Peter Voß in Blue 
Graß und Herr Henry Belter, Sohn 
von Herrn und Frau August Belter 
in Stockton und selbst ein prominen
ter Farmer, den Bund.sürs Leben. 
Mayor John 'Berwald sprach die bin-
denden Worte, während Fritz Better 
und Mollis Voß als Zeugen der 
Trauung anwohnten. Die Mou >bot 
in ihrem prachtvollen weißen Seiden-
kleide mit einem prachtvolle« Rosen-
bouquet ein gar entzückendes Bild, 
und der jlinge Ehemann ist zu seiner 
Wahl nur zu beglückwünschen. Der 
Trauuitfli folgte gestern Abend ein 
opulenter Hochzeitsschmaus und nach 
einer kurzen Reise wird sich dos Paar, 
von- den besten Wünschen des „Der 
Demokrat" begleitet, auf einer Farm 
etwa 6 Meilen von Durant nieder
lassen. 
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Damit Sie nicht vergessen— 

Ein Wort, um Sie daran 

zu erinnern, daß ^ . 
Uarned and Von Maur 's 

1 2 0  

jetzt im Gange ist. 

die Söhne des Verstorbenen, die Her-
reu Eritest C. Roddewig. Albert H. 
Roddewig, Julius F. Roddewig, Hu-
go R. Roddewig, Louis ß. Roddewig 
ulid Roy W. Roddewig sttngirten als 
B a h r t u c h t r ä g e r ,  ^ ,  

Spurlos verschwunden. 

Vater kommt von Nelyville, Mo., 
nach hier, mit Derinifjtcu Sohn 

zu suchen. 

Wie erst gestern bekannt wurde, 
verschwand am letzten Freitag aus 
dem Jnieritrban Hotel «der 19 Jahre 
alte Bruce Single von Nelyville, 
Mto;, und alle Bemühnngelt der Po
lizei, eine Spur- von ihm zu finden, 
waren bis jetzt erfolglos. 

Wie sich ergebe^ «hat, schrieb der 
junge Bitrfche feistem Bater, daß er 
krank fei und bat mit die Ucbetfcn 
dung von $20.00. Der Vater über
wies das Geld der Ersten National-
baitk, und als es dort nicht abgeholt 
wurde, 'benachrichtigte die Bank den 
Absender. Dieser femt mm, gestern 
nach hier und fand int Hotel aus, daß 
der junge 'Bursche am Freitag Mor
gen unter Znrücklassung seines Ge-
päcks hinattsging und erklärte, er 
werde zurückkehren. Seitdem wurde 
er nicht mehr gesehen und der Bater 
kann sich das mysteriöse Verschwinde» 
des jungelt Mannes nicht erklären. 

Polizeiqericht 
i Hazel Craig, die Inhaberin des 
Assignationshaiises 218 Iowa Stra
ße, Flo. Smith, George Johnson, I. 
R. Watson tmd F. Ritz, welche Diens
tag Nachmittag dnrch-den Geheimpo-
lizisten Bishop in dem genannten 
Hause verhaftet wurden, mußten ent
lasse» werden, da es an dein noth-
wendigen Beweismaterial fehlte. 

'• • .« 

W. Andrews H. Krneger, Iva 
Mueller und Marie Smith von 218 
Zweite Straße, der Unmoralität au-
geschuldigt, waren gestern Morgen 
nicht zur Verhandlung erschienen, und 
ihre Bürgschaften wurden für verfal
len erklärt. 

• * e 
Harry Wirke und Johlt Berry hat» 

ten sich ant Neujahrsabend bei einem 
Kartenspiel weidlich verprügelt und 
standen diefethato gestern Morgen 
vor dem Polizeirichter. Burke font 
mit einer suspendirten Strafe dovou. 
Berry, »velcher als.>der Angreifer fun
gi rt hatte, muß jedoch 5 Tage brum
men, während C. Weir, der eben
falls iit «das Techtelmechtel verwickelt 
war, nicht zur Verhandlltng erschien 
und seine Bürgschaft verfallen ließ. 

M. Estrado tntd A. 'Gtirb nmßten 
wegen Trunkenheit je $6.85 berap
pen, Thomas Powers zehn Tage in 
der Jail verbringen. Tont Heilder-
sou dortselbst 5 Tage fasten uud Tora 
Madorft ließ ihre Bürgschaft verfal-
Icit. Alle hotten sich wegen Trunken
heit zu verantworten. 

— Dr. Baker, Zahnarzt, Whitaker 
Building. . . . <Anz.) 

Zur Belehrung. 
Den jungen Leuten, welche ihre 

Fragebogen durch die Post ausgefüllt 
der Exemptionsbehärde wieder zustel
len, diene hiermit zur Nachricht, daß 
diese Sendungen keiner Frankatur be
dürfen und die Briefmarke gespart 
werden fanit. Jedem Fragebogen ist 
eilt Briefumschlag beigefügt, in wel
chem ohne Mark die Rücksendung zn 
erfolgen hat, denn Onkel Som will 
seinen Rekruten feine Extraausgaben 
aufbürden. 

Bundesagent verspätet sich. 
Hilss - Bundessteuerkollektor Tho-

mas Behan erhielt gestern von Bin» 
neitstenerkollktor Louis Murphy tu 
Dubuque die Nachricht, daß S. A. 
Munt!er, welcher in diesem County 
den Eillkommensteuerpslichtigen bei 
der Ausfüllung ihrer Deklarationen 
behilflich feilt soll, erst ant Montag 
hier eintreffen werde. Ein Grund 
für, öicicvBet'zögerititg ist nicht ange-
g t f b f i t . ^ ' V t  

Abonnirt auf den „Demokrat". 

Eine garantierte 
Leber-Behandlung. 
' Die Fnnktion der Leber be-

steht darin, die Ausschuß - Pro-
dickte zu filtriren — Gifta vom 
Blut um Galle zu erzeugen, das 
Flnssige, das Verdauung in den 
kleinen Eingeweide» unter-
stützt und Ivelches auch ein na-
türliches Llbfallmittel ist. 

'Wenn die Leber ihre Arbeit 
vermindert, leidet das ganze 
Ostein — »vir haben sauren 
und kranken MagenKopsschmer-
zeit, N«Verdaulichkeit und Ver
stopfung. ' 

Leber 
enthalten Salze, die gewöhnlich 
in berühmten Mineral - Was-
fern zu Karlsbad gesunden 
werden — dem berühmten Bad, 
das von, Leuten ,der ganzen 
Welt, die an chrenischer Leber-
Krankheit/ leiden, besucht lvird. 
Ein Etzlösfelvoll Rexall Leber-
Salze, jeden Morgen für eine 
Woche oder zehn Tage, ist ähn-
lich wie die Karlsbad - BeHand-
lnng. 

25c,  50c unb $1.00. 

Carl E. Schlegel 
"THE. REXAU DRUG STORE" 

220 West Zweite Str. 
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