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Etablirt 1874. 

Bcrslchcrung und 
Grundcigcnthllm. 

Lnltler 

XVslsli 6c I1)^nes 

Die größte Verstcherungs-
Agentur in Iowa. 

Telephone Dav 500. 
209 Main Straße. 

KsrmM Imsk 
. empfiehlt als eine Vortheilhafte 

Geld . Anlage ihre Debenture 
Bonds, gesichert durch 

E r s t e  H y p o t h e k e n  a v s  
Grnndeigentyum. 

Käufer werden ersucht, i« 
der Office vorzuspreche«. 

Dieselbe befindet sich im neuen Granit-
Gebäude der Deutschen Sparbank, Ecke 

Main- und bitter Strohe. 

Sildöstl. Ecke der 3. und Brady Str. 

Eine starke Bank, verwal
tet von fähigen und vor 

sichtigen Beamten. 

Kapital uud Gewinn ... ?370,000.00 

Depositen ^2,700,000.00 

Vier Prozent Zinsen bezahlt 
all Depositell. 

Fangt jetzt ein Bankbuch an, später 
wird es niitzlich sein. 

kolick K Vollstsitt 
Hugo Bollstedt, Präsident, 
H. C. Warnevold, Sekretär. 

Fabrikanten von 

Soda- ll. MiKeral-Wasici 
W. F. Lemp Brewing Co., St. Louis. 

Fallstaff 
Extra Pale > Flaschenbiere 
Talley 1 

P a p s t B r e w i n g  C o . ,  Ä ! i l w a u k e e .  
Blue Ribbons Premium Export. 

Red, White and Blue, 
Flaschenbiere. 

Faß- und Flaschenbiere. 

Tel. 380. Ecke Front und Harrison. 
Brauer von Berliner Weißbier. 

A. H. Lau, Flaschenbier - Älden, 
106 Harrison Str. Tel. Z36-N. 

Scott Coumy SparvlMl 

vksiee»: Gtdwest-Ecke der tritt«» »«d 
Bradtz Vtr«H«. 

einbezahlte, Kapital.tz 
Ueberschusi und unge-

tetheilte Gewmne, . «VV,VYY.V0 
«uthabe« «ber . . . . ».V0«.00g,00 

»ier Pr»»e«t Si«fe» werte» ftr »«. 
»»fite» te»»hlt. 

VeiMttO? 
H. Haß, Präsident. 

Henrtz K. Pete^en, VizeprKfide»t. 
M»H. Gtüben, Zl^fi««. 

DirMtre». 
Henrtz K. Petersen, E. «. Kicke, I. H. 
Haß. Loui» Hanssen, I. H. Sear». 
K« W. Watzel. Edw. C. Trossett, Patrick 

R:. «alsh, Johanne» 

Wels vird verliehen auf Grundeiie»-
thum und persönliche Sicherheit. 

Wetffnet Vonnabend» «tend» »,» 
7ki,gA»r. 

^Ib. t.vbukn 
Auktionator. 
Phone No. 5672-N. 

Ü.S7 westliche Locust Str«He. 
Davenport, Iowa. 

Wm. Bischoff. Henry Kühl. 

kisckofk Sc 

Berficherung und 

Grnndeigenthnm. 

333—334 Masonic Tempe l 
Wir vertreten nur erstklassige Ge-

scllschasten. 
Davenport, Ja. 

Der Demokrat 
««gründet tSSI 

Hcrausl,cbcr: H. Lischcr Printing Co. 

»t «ko postofklo« «t vOVSNpoi-t 
»» Ssvonil vl»»» 

»er ..«»ttch« Z>n«»rr«t", «<ns«lie»Nch 
»«Mtass-Ausgabe, sechs Nummern jede Woche, 
»trb a« die Abonnenten in dieser Stadt fttr 
l« «e«t» wöchentlich oder ?!5.00 «»»rli« »ei 
lisnuiSzahlung frei abgeliefert. 

Vlit der Post autzerhalv der Stadt, nach ir-
t«nd einem Postamt in den Ver. Staaten, SÄ» 
imda oder Mexico, tzL.00 jährlich bei «»rau». 
MhIiM». 

Die nur durch dt« Post 
«»ch jedem Postamt in den Ver. Staate», kostet 
»brltch sl.oo »et VorauSzahluna. 

Der „HaSwöchentliche Demokrat", durch die 
Koft innerhalb der Ver. Staaten und durch 
träger in der Stadt Z2 60, bei Vorauszahlung 
tR.oo; nach Canada Z3.50 und nach Europa 
»4.00 per JaHr bei VorauSzahluxg. 

»er »WSchentltche Demokrat", in zwei rhe». 
t««. Mittwochs und Sonnabends, lostet inner« 
Hai» der Ver. Staaten tzS.00, nach Tanada und 
lach Europa tzg.vo jährlich »ei vorauSzatzlmtg. 

l^enr^ k^unAS 
Leichenbestatter und Embalmer 

824 westliche 3. Straße, Dadmport. 
Telephon VV7. s 

Ot^er» werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und sachgemäß ausgeführt un-

Garantie der Zufriedenheit. 
Auto-Leichenwage« und Liwoup«eD 

m»f Verlangen. 

Angelsächsische Voreingenommenheit 
ulld Professoren - Eigellsinn. 

Die Weigerung des Präsidenten, die 
von der deutschen Negierung berathenen 
lind dein amerikanischen Botschafter in 
Berlin, Gerard, mitgetheilten Kompro-
ttiiszvorschläge vor Eintreffen der amt
lichen deutschen Antwortnote einer 
Prüfung ZU unterziehen, zeigt ganz klar 
und deutlich, daß er in seiner Anglo-
manie, seiner Beivunderung angelsäch
sischer Kultur, welcher er ja in seinem 
Geschichtswerken, die er verfaßte, ehe 
daran zu denken !var, dah er jemals 
Präsident der Ver. Staaten werden 
Iviirde, offen Ausdruck gegeben hat, 
und in seinem Professoren - Unfehlbar-
keitSdünkel Deutschland gegen
über nicht gerecht sein k a n n, ja nicht 
gerecht sein will. Ja, diese Weige
rung erweckt den Anschein, als ob er 
w ünsche, das; es mit Deutschland 
zunl Bruche komine, ivenn es sich sei-
neni diktatorischen Verlangen des Ein
stellen? des Unterseebootkrieges gegen 
feindliche Handelsschisfe, wenn sie auch 
mit Munition und Ki-iegsmaterial al
ler Art voll gepfropft sind, aber auch 
P a s s a g i e r e  u n d  u n t e r  d i e s e n  a m e r i 
k a n i s c h e  B ü r g e r  b e f ö r d e r n ,  u n 
bedingtfügt. — Aus der schrof
fen Ablehnung ist auch ganz klar er
sichtlich, daß der Präsident, ivenn ir
g e n d  m ö g l i c h ,  E n g l a n d  h e l f e n  w i l l ,  
sich der deutschen Unterseeboot - An
griffe zil erwehren, die England bisher 
grössere Verluste beigebracht ha
ben, cils es zuzugestehen für gut be
funden hat. Sollte der Präsident wirk
lich zu der vmi seinem früheren Col-
legen, dem früheren Präsidenten der 
Harvard - Universität, Dr. Eliot, ver
tretenen Ansicht gekommen sein, daß 
die Ver. Staaten England und Frank
reich, wenn sie erschöpft sind, zu 
Hülfe kommen m ü s s e n ? - Sollte er 
ivirklich beabsichtigen, die Ver. Staa
ten auf Seite der Allürten in denKrieg 
eintreten zu lassen? 

Zivischen Deutschland und den Ver. 
Staaten liegt nichts vor. was einem 
Kriegsgrund iin Entferntesten ähnlich 
sähe. Deutschland verlangt gar nichts 
von uns, es will blos in Ruhe gelassen 
werden und die Aussetzungen, die der 
Präsident gegenDentschland macht, lie
ßen sich, ivenn. er nicht ein hartnäckiger 
Pedant wäre, in fünf Minuten beile
gen. Der Präsident will nicht zugeben, 
daß deutsche Tauchboote englische Mu
nitionsschiffe angreifen, weil sich viel
leicht darausAmerikaner befinden könn
ten. Deutschlands Antwort ist, daß, 
wenn Amerikaner für die Dauer des 
5?rieges britischen Schissen fern 
bleiben, so könne ihnen nichts Passiren. 
Der Präsident will das nicht gelten 
lassen, er sagt, Amerikaner hätten ein 
Recht, auf englischen Schiffen zu fah
ren. Die Antwort ist nicht aufrichtig, 
iveil der Präsident aus Erfahrung 
weiß, daß Amerikaner noch viele an
dere Rechte haben, die sich nicht durch-
ühren lassen. Wir haben bereits auf 

ein Beispiel hingewiesen, auf Mexiko. 
Mexiko ist ein Grenzland der Ver. 
Staaten. Daraus ergibt es sich, daß 
amerikanische Bürger in Folge der ge-
schäftlichenBeziehuugen mit demGrenz-
land das Bedürsniß empfinden, nach 
Mjexiko hinüberzugehen. Aus dem glei
chen Grunde, weil es ein Grenzland 
ist, haben Amerikaner Hunderte von 
Millionen Dollars in Mexiko angelegt; 
es ist daher eine dringende Nothwen-
digleit für sie, daß sie in Mexiko blei
ben, um ihr Eigenthum zu beschützen. 
Trotzdem hat der Präsident ihnen be
fohlen, ihr Eigenthum im Stich zu las
sen und nach den Ver. Staaten zurück
zukommen, da er ihnen keine Si
cherheit für ihr Leben verbürgen, ja 
ihnen nicht einmal Ersatz für Verlust 
an Leib :nld Leebn gewährleisten kön
ne, wenn sie seinemBesehle nicht gehor
chen. Dieses Verhalten des Präsiden
ten ist vollkommen verständlich nnd ent
spricht dem gesunden Menschenverstän
de, daß in einem Lande, wo Krieg be
steht, kein Schutz gewährt werden 
könne. Aber diese Einsicht verläset den 
Präsidenten, sobald es sich um 
Deutschland handelt. Dieses ge
fährdet kein amerikanisches Eigenthum, 
verletzt keine amerikanischen Interessen 
nnd gewährt den Amerikanern Sicher
heit, ivenn sie sich Schissen ihres Lan
des oder anderer neutraler Länder an
vertrauen. Obwohl in solcher Weise 
amerikanischen Bürgern nicht die min
deste Gesahr und nickst der kleinste Ver
lust droht, besteht der Präsident trotz
dem daraus, daß Amerikaner ein Recht 

ansüben dürsen, das für sie nicht den 
mindesten praktischen Werth besitzt. 

Wenn Amerikaner ein englisches 
Schiff benutzen, befinden sie sich ans 
englischem Boden, also in Fein
desland, geradeso wie die Ainerikaner 
in Mexiko, die öer Präsident ans die 
senl Lande zurückberlisen hat, weil er 
die Verantwortung sür den Schutz ih
res Lebens nicht übernehmen konnte 
und wollte. Warum Ulacht der Präsi-
d e u t  e i n e n  U n t e r s c h i e d  z i v i s c h e n  M e 
xiko nnd den englische n Schis
sen. welche dnrch die Kriegszone fahren. 

Das ist keine Vertretung von Prin
zipien, sondern eine kindische Iiechtha-
berei. Des Weiteren ist nachweisbar, 
daß dadurch T<!utschlaiid eiu schlveres 
Unrecht geschieht. Dieses steht im 
Kampf mit fast allen Nationen Euro
pas, es mnß feden Z^erv anstrengen, 
um nicht von seinen Feinden überwäl
tigt zu werden. Ein besonders gefähr
licher Feind ist England, weil es 
Dentschland, das militärisch nicht be
siegt werden kann, Ivirthschaftlich zu 
überwinden versucht. Letzterer Nattou, 
die stets uuserem Laude Freuudschast 
erwieseil hat, legt der Präsideut ohue 
allen Grund Schlvierigkeiten in den 
Weg. Damit ist es doch klar, daß 
Deutschland nicht u u s Uurecht thut. 
sondern daß wir i h m Unrecht thun. 
also Deutschland gar keinen Krieg ge
gen uns führt und anch nicht im Leise
sten die Absicht verräth, solchen gegen 
uus zu sühreu. ^ N 

Warum aber- tritt der Präsident nur 
gegen Deutschland so energisch auf, 
warum nicht auch gegen England? 
Deutschland gegenüber stützt er sich auf 
die völkerrechtliche Bestiminung l^etreffs 
der Versenkung feindlicher Handels
schiffe. Gegen England, das' in die
sem Kriege jede Bestimmung des 
Völkerrechts mit Fi'chen getreten hat, 
hat er es bis jetzt nur zu eiuem eiilzi-
gen, lächerlich schwachen Protest ge
bracht. England vergeht sich gegen die 
Ver. Staaten in unverantwortlicher, 
empörender und höchst beleidigender 
Weise. Es gestattet uns nicht. Waaren 
nach neutralen Ländern zu senden. Es 
verbietet nns, bannsreie Waaren den 
Bürgern der kriegsführenden Länder 
zuuzschicken. In der willkürlichstenWiei-
fe steinpelt es bannfreie Waaren zu 
Bauuwaareu. Waaren, die es gekapert 
hat, weigert es sich, oblvohl wieder
holt dazu aufgefordert, wieder frei zu 
geben. Wenn wir diesem Lande den 
Krieg erklärten, wäre es durch unsere 
Interessen, durch unsere Rechte uud 
unsere Ehre gerechtfertigt. Aber in die
sem Falle redet masl nicht von Krieg, 
sondern spricht von eineirr Krieg gegen 
Deutschland, das unseren Handel nicht 
stört, sondern ihn zu förderu sich be
müht, das uusere Rechte nichk kränkt, 
sondern sie anss Peinlichste achtet und 
das unsere Flagge nicht beleidigt, son
dern fi^'in AhretiHäl^^^''' 

Glaubt der Präsident wirklich, daß 
die anglophile amerikanische Hötzpresse 
die Stimmung der Mehrheit des 
amerikanischen Volkes vertritt? Weim 
so, dann kann er uns mit all seiner 
Profesiorenweisheit leid thuu. Xi 

^ Ueber bie Miotive Derer, die gegen 
Deutschland Hetzen, kann inan nicht im 
U n k l a r e n  s e i n .  S i e  s t e h e n  a u f  e n g l i 
scher Seite. Daß nnser Land durch 
Wassenlieserung den Alliirten zur 
Uebertvindung Deutschlauds behilflich 
ist; daß England gestattet wird, 
unseren Handel auf's Schwerste zu 
schädigen, ebensalls uin den Alliir
ten zu helfen, genügt ihnen noch nicht. 
Die Ver. .Staaten sollen nicht blos ihr 
Gut, sondern auch ihr Blut Eng
land zuliebe opseru. Dem Präsidenten 
kann diese Absicht nicht verborgen sein. 
Damit wird es ihm doch, wenn er ein 
gerechter und friedlibender Mann sein 
will, wenn er die Interessen der Ver. 
Staaten höher stellt, als diejenigen 
Englands, zur heiligen Pflicht, diese 
Absicht zu durchkreuzen. Das kalin er 
thnn, nicht indein er Deutschland hilft, 
denn diefes hat solche Unterstützung 
nicht verlangt und nicht nöthig, sondern 
indeln er zuin Allermindesten die deut
sche Nation nicht daran verhindert, sich 
gegen ihre Feinde zu wehren. 

Thut er das nicht, dann zeigt er, 
daß er es mit diesen anglomanen He
t z e r n  h ä l t ,  d a ß  e r  m e h r  A n g e l s a  c h -
s  e .  a l s  A m e r i k a n e r  i s t ,  d a ß  e r  J o h n  
Adams nacheifert, und nicht den gro
ßen Gründern der demokratischen Par
tei, Thomas ' Iesferf o n und 
I o h n M a d i s o n. die gegen die Un-
verschälntheiten Englands den Ver. 
Staaten gegenüber ihrerzeit energisch 
ausgetreten sind. Das ist das Urtheil, 
das die Geschichte über Woodrow Wil
son sällen wird, wenn er nicht bald 
von seiner angelsächsischen Voreinge
nommenheit znrückkommt^ und von sei
nem Professoren - Eigensinn abläßt. 
Noch ist es Zeit zur Umkehr. Wird der 
P r ä s i d e n t  s i c h  a u s  s e i n  A n l e r i k a -
nerthulu besinnen, ehe es zu spät 
ist?^ ' 

, >. Der Dentfchcilhasi. 
MM 'M..» 
Von Prof. D r. M ax Gr n b e r. 

— Dil? britische Flotte zahlt einen 
hohen Preis fiir ihren Aiisflug nach 
den Dardanellen. Ein Theil der 
britischen SecherrsckMst liegt schon am 
Meeresgrund und noch chat zwischen 
Deutschen und Engländern keine gro
ße Seeschlacht stattgesunden. ' / 

— England, Frankreich und Ruß
land Protestiren genieinsani gegen die 
ersundenen Türkengreuel ill Arme-
llien — ldie Burenschlächter, die Mvh-
renschlächter und >die Jlidenschlächter. 
Eine ^f e i u e Gesellschast! 

Die Abneigung. ,uit der fast die 
gallze Welt heute uuS Deutschen be
gegnet, hat nlchrere theils bei nlls» 
theils bei den anderen liegende Gründe 
Ich halte es jetzt, iniiiitlen des Krie
ges, nicht filr zwecknu'ißig, sie alle zn 
besprechen. 

Tie höchst auffallende Zuilahme des 
Deutschelchaffes in den lepten Jahr
zehnten ist ohne Zweifel das Ergebniß 
der Hetze, die von einenr großen und 
einflußreiche» Theil der Presse aller 
Länder — Deutschland jelbst nicht 
ansgenoinlnen — iu üvereiustilnmen-
der Weise unansgesetzt betrieben wird 
Die angeblich das Reich vergetvalti-
gende preußische Regierung soll eine 
nach blutigen Eroberungen lüsterne 
Militärdespotie sein und wir Skla-
veuscelen, da wir dieses Zock) lucht ab
zuschütteln versuchen. 

Diese Presse dient inlbewußt und 
bewnßt der interilationalen Plntokra 
tie.*) Zum Tlzeil arbeitet sie wohlorga 
nisirt geradezu in deren Sold. Diese 
Plutokratie, die den Mittelpunkt 
ihrer Macht in London hat, erstrebt 
uuter der Forln vou Parlamentaris
mus und Demokratie uedeu der-wirth-
schastlichen auch die gesellschaftliche 
und politifck)e Weltherrschaft. Das 
mächtigste, ja das letzte ernstliche Hin-
derniß, das ihr dabei in: Wege steht, 
ist das Deutsche Reich, Ivo die kraft
voll blüheude konstitutionelle Mrmar-
chie mehr und mehr ihrem erhabenen 
^rnse, der Hort des Wohles des Ge-
sanllntvolkes gegenüber den: Egoismus 
der einzelnen Individuen. Klassen 
nild Stände zu sein, gerecht zu werden 
sucht, und wo der Krieger und der 
Staatsdielrer noch imnu'r mehr gilt 
als der. reichste Geldnmnn. Dep russi
schen Absolutismlls haßt sie vielleicht 
lnehr, aber sie fürchtet ihu tveit weni
ger, weil man ihm ivenigstens durch 
Korruption fo gut beikonunen kann. 

Auch die Plutokratie hat ihr^ Ideal; 
die Weltwirthfchaft in einem Weltreich; 
ein einziges, die ganze Erde umspan
nendes Handelsgeschäft: je einheitlicher 
gesührt. uln so rentabler I Sie kennt 
kein Vornrtheil gegen Rationell). Weiß 
sie doch, daß man an der einen Nation 
ebenso gut wie an der anderen Profit 
machen kann, wenn uian nur einmal 
alle in die „Segnuugeu der Civilifa-
tion" eingesponnen hat. Da alle Na
tionen dazu bestimlnt siild, siir den 
Geldsack zu frohrleu, so ist nach der 
Meinung der Plutokratie nicht einzu
sehen, waruin sie" .es nicht iin friedli
chen Nebeneinander und Durcheinan
der thun sollten. Ihr Streit vernichtet 
nur überflüssigerweise wirthsckiaftliche 
Werthe. Das Nationalgefühl, beruht 
auf einem übexl^b^t^lzVorurtheil. Hun
ger uud Liebe sind die Pfeifen, nach 
denen alle Menschen tanzen mii.sien; 
ob sie dabei so oder etwas anders hop
sen, ist nichts, um sich darüber. aufzu
regen. Wann's einmal alle in gleicher 
Wjeise machen würden, wenn die ganze 
Menschheit zu einem einzigen schwarz-
gelb-weißen Bastardbrei zusammenge
rührt wäre, so wäre das für den 
Händler nur ein Vortheil; er braucht 
denn weniger Artikel zn fiihren. 
könnte den Bedarf genauer vorausbe
rechnen, kälne mit einer einzigen Spra
che durch usw. Jeder Versuch einer na
tionalen AbsonderunFi einer nationa
len wirthschastlichenAutokratie erscheint 
von diesem Standpunkt als antediluvi-
anisch und.nnterdrückenswerth, insosern 
nicht vorläufig die Feindsckxlft der 
Völker lniteinander der Errichtung der 
Weltherrschaft der ̂ Plutokratie förder
lich ist. Feilich, daß die Weltwirthschast 
und mit ihr die Weltherrschaft unter 
dem Wappen Englands und vorwal
tend unter der Leitung englischer Män
ner zu sühren ist, daß man mit Eng
land Macht und Profit theilen muß. 
ist selbstverständlich, da England jetzt 
schon den größten Theil der Erde be
sitzt. Da übrigens die Plutokratie jetzt 
bereits England beherrscht, so bedeuten 
diese Zugeständnisse keine Einbuße. 

Sollte das englische Volk mit der 
Zeit zu schtvach lverden, um der herr
schenden Plutokratie die leitenden Be
amten, Söldnerheerführer. Schiffs
kapitäne ufw. in ausreichender Zahl 
zu liefern, so würde man leicht New 
Dork an Stelle Londons zur Welt
hauptstadt «erheben können. Das de
mokratische Alnerika ist ohnehin das 
Dorado der Geldmänner. Dagegen 
wäre das Emporkommen des Deut
schen Reiches mit seiner heutigen Ver
fassung zur Vorniacht mindestens sehr 
unbequem, mit großen Spesen. Risi
kos und Verlusten verbunden, bis 
man endlich vielleicht auch dort nach 
langen Mühen zur unbestreitbaren 
Oberherrschaft gelangt fein würde. 
Daher ist das Reich der Feind! Erst 
im Zustand deiuokratifcher Zerrüttung 
könnte es vor diesen Augen Gnade fin
den! 

Nur allzu viele unserer eigenen 
Volksgenossen sind vlsher durch den 
von der Plutokratie so liebevoll ge
pflegten Sirenengefang von Volksfrei
heit, Volksverbrüderung und ewigem 
Frieden betäubt gewesen. Es ist eine 
der segensreichsten Wirkungen dieses 
Krieges, daß nun auch unsere städti
sche und industrielle Bevölkerung durch 
die nationale Noth aus ihren interna

*) Plutokratie—Geldmacht, Geld
herrschaft. Anln. d. R. 

tionalen Träilluen zu nationale,n Be-
wußtfein erwacht ist, treu und begei-
ftert für das Vaterland ihr Blut hin
gibt. Dies läßt die schon fast völlig 
Verlvelkte Hoffilnng neu aufblühen auf 
dauernde, vertrauensvolle Unterstü
tzung der Erbnlonarchie durch die Ge-
failuntheit des arbeitenden Volkes uild 
danlit aitf ein national - soziales Kai-
serthuln, das, dnrch rassenhhgienische 
Gesichtspunkte geleitet, nicht !)aS Er
gattern' nlöglichst großen ReichthumS, 
fondern das dauerude gesuude Ge
deihen der Generatioilen zum höchsten 
Ziele der deutschen Politik i,n Innern 
als auch nach mlßen erhebt. > , 

WPolitifche und mipolitifche - -
: Randgloffen. 

M 

" In Englaild wird jetzt AlleZ zu 
Mullitioll oder zu Kanoneilsutter ver
arbeitet, sobald uian sich dies gesallen 
läszt. : ^ M 

Mailck)e BesürchtlNlg eilles Zer-
würfllisses zwischen Deutschlaild und 
lden Ver. Staaten uimint sich gaiiz 
wie eine Hoffnung mls. ' 

— Eine böse Sieben, diese sieben 
deutsckM llnterseeboote, die anch ein-
nlal -die Bekailutschast der 'Dardanel
len mack>en wollen. ^ 

—Die Nichte ans Pilsen schein ein 
hoch moderiles Mädcheil zir sein — sie 
ist der Tante aus Essen über den Kops 
gowachsen. - -p 

» » » 

III England «sieht uian .die 
Schrift an der ̂ Waird — die Schrift, 
die Mackensen Äen fliehenden Nüssen 
mit eiserlleni Griffel auf den Rücken 
schreibt. _ 

-- Der geschickteste Barbier >der 
Welt ist John' Bull. Er bringt es 
sogar fertig, lincle Sam über den 
Löffel ZU barbieren, und der ist >doch 
auch nicht gerade anf Hell Kopf ge
fallen. 

— Der Krieg hat für mallche Be-
rilfe schlechte Zeiten gebracht, aber so^ 
vollständig aufs Trockeile gesetzt, wie 
die Lehrer >des Völkerrechts ist keiil 
Beruf. England hat dafür gesorgt. 

— Aha! jetzt kommt's heraus. Die 
große Munitionsfabrik in Newcastle 
in Ellglalid ist damals öurch die Zep
peline fast völlig zertviilnmert wor
den. Ulld das nellnt der eilglische 
Zensor „keinen Schaden anrichteil". 
Er hlit freilich weit größeren Schaden 
angerichtet. 

« '» ' « ''"-L" i^ 

Wenn Äie Tüi:ken, so ließ sich 
allgeblich der Höä>stkommaudirenlde 
dep Ellgländer all Hen.Dardanellen 
vernehmen, „ihre Stellungen llicht 
mit Mvschinengewehreil uild- Draht
verhauen befestigt hätten, würden wir 
ste längst in idie Pfanne gehauell ha
ben." Glaubte etwa dieser englische. 
Heerslihrer, daß Äie türkischen Solda
ten -mit Flitzbogen und Blasrohr aus-
gerüstet siird? < : 

— Man Nat sich dariiber gewml-
ldert, daß Äie deutschen Unterseeboote 
sich gar nicht an britische Truppen
transporte nach Frankreich wagen. 
Sie thun schon, man erfährt -es llur 
nicht. Schon vor eilier Reihe von 
Wochen hatte Englaird !den Verlust 
zweier größerer Truppentransporte 
zll beklagell, aber die Zensur hat al
les unterdrückt, was airf diese Ver
luste Bezug hatte. Die ertrunkenen 
Soldaten werden einsach auf die lan-
fendeil Verlllstlisten gesetzt, unter «der 
Rubrik „Gefallen" ausgeführt. Da
durch erklären stch Äie uilgewöhillich 
großen engliischen Verluste alls >dein 
westlichen Kriegsschallplatze in Zei
ten, wo man voir größeren Kämpsell 
in Flandern nichts gehört hat. Altch 
in die Verlustliste von Nertwe Eha-
'Pelle soll ein voll deutschen llntersee-
Uooten versenkter Truppeiltransport 
eingeschmuggelt worden sein, was die 
enorme Höhe 'der Verluste erklären 
würde. 

— Sir Robert Cecil, Her parla
mentarische Ulltersekretär für aus
wärtige Allgelegenheiten hat Don
nerstag im englischen Unterhause zu
gegeben. baß feit Beginn des Krieges 
bewaffnete britische Handels
schisfe mit neutralen-Ländern regel
mäßig verkehrt haben. Er fügte hili-
zu, die Angelegelcheit sei gleich nach 
Ausbruch des Krieges mit lieutralen 
Mächten besprochen worden, mit an
deren später. Ob sie Hie BÄoassnung 
der Halibelsschisfe gebilligt haben, 
geht aus >den Ausfiihrulrgen Sir Ce
cils nicht hervor, ist auch nÄiensäch-
lich. Me Behauptung Sir Cecils, 
die Bewaffnung «der Handelsschisfe 
zwecks Vertheidigung in der Nothwehr 
fei «gestattet, ist falfch. Handels-
fchiffe filld nach >dem Völkerrecht eben
sowenig befugt, stch zwecks kriegeri
scher Han'dluilgen zu betvaffnen, wie 
'die ZiviMevölkerung eines von 'feind
lichen Heeren besetzten Lan'des. Hall-
'delsschiffe, 'die sich gegen ein Kriegs-
«fchiff zur Wehr «setzell, dürfen als 
Franktireure der See behandelt wer
den, ihre Befatzuug gehört an >den 
' l Z a l g e i l .  D a s  i s t  V ö l k e r r  e c h t .  
Die 'Grmtdfätze, !die Sir Cecil auf
s t e l l t ,  s i n d  e n g l i s c h e s  R e c h t  —  
Pirat enre ch t. Die Donnerstag 
von ihm abgegebene Erkläritng giebt 

Profite WiMsMz 

Arbeiten Ste für ein Galair? HaVlw 
Sie einen Profit von Ihrer Ar. 
teit? 

Cein Geschäft kann stetig geführt »er» 
teNk wenn es sich nicht bezahlt, »Her 
einen gnvissen Profit abwirst. 

Wenn Sie nicht einen TyeU Ihre» S«. 
lärs jede Woche oder jede« M». 
nat sparen, dann erhalte« Sie «icht 
die Profite, die Ihne« d»rch Fhre 
Arbeit zukommen. 

Behandeln Sie sich gerade wie ei«e», 
Geschäftsmann, und reserviere« Sie^ 
sich durch Ihre Arbeit einm Theil 
als Profit, indem Sie ei» Spar» 
Konto in dieser Bank «nlege«. ^ 

«ir VeMle« Ihne« 4 Prozent Zinse« B Fohn K. Dow, PrasideiÄ. 
auf Ihre Erfparntsse. Wir behan^ W August E. Steffen, Bi«. «rSs« 
deln unsere Depositoren auf die zu- HD Otto Hill, Kafsirer. 
^mutendste und reellste Art ««» W S. «leckman, Hülfs-Kafsiver. 

.Ä Lank ist Samötsx^ Aieni bo» 
M Wm. H. Wtlfon, Antvalt, 

7 bis 8 Ntr »ffe». 

Davenport TavinZs Lank 
^«ordwestecke ^ Zweite und Maw StraHe. 

V FL 

Das nette Produkt der Davenport 
Brewing Co. Versandt durch die 
D a v e n p o r t  M a l t i n g  C o .  G e o .  

Klinöt, Eigenthüm«. 

^ x t r s F s I e  
Bestellungen für „Extra Pale" «oder 
„Extra Dark", das unübertroffene 
Flaschenbier, finden prompte Aus-

I.'- / führung. wenn telephonirt 169. 

!,? ' 

"Dv 

l)estc!lit okt in ^er üra-isiöi^c. I'auücnlii: von 
Z'rauen ver^cnclen «iic: U> .isüier«.!! "Lien-
Folic," vcii sie elienso unLiitbelii'Iicli 
ein Xorset «!ncl.» 8io «inci oiiii: LUilZio für 
lUe lZüste unli ' xviien dein Xorlien eine 
juxenlllicke unci von cier ^lolle vorjzciiciliil!-
bene 

W 

sinck 6gs nlcclli'ckste nüt?liel>sta Ivlel-
ciunxsstüclc. Kur erstlilatiiiike» Material 
virl! vcr^viznclet^?. L. "VVuIokn," ein 
sclimicxsllvies licin von grosser llaucrliskUs-
Icxit—slzsylut^ unvcrrostb^r—gestattet XVs» 
sclicn, olini:' entkernt :iu »vcrclen. 

Lie Vörden i» allen Ztiisrten lierscsteUt 
unci wird Ilinen liir I<ickcrant ein» 
Valil vorweisen." Zollte er sie niclit füliren, 
so lcsnn er sie leieiit von uns verücliaksen. 
Verianxen Lie unüer illustriertes IZuclilein 
luit ^lzbildungen der l^eliedtesten Ltilarteu. 

LO Marren Ltreet 

Reue Möbel für die Porch, 
wie geflochtene Stühle, 
Tische und Ständer ete. 

in der nettesten nnd besten Auswahl. Wir haben 
die Sachen, die Allen gefallen werden nnd Alle 
zufriedenstellen. Diese Möbel sind ans geflochte
nem Gras und Weiden und leicht uud bequem 

zu handhaben. 
Wir haben ie^ne vorzügliche Auswahl von 

Meffiug-Bettftelleu sowie Refrigerazors, Eis
kisten und sonstige Waaren in unserer Branche. 

lms kliriiitiiM lisW kl. 

W ^ "SP 

!. «''' Ä' 

' tW 

324-'326-328 Brady Straße. 
<?  ̂

«den lde^utschelr Unterseebooten bas 
Recht, jedes englisches Handelsschiss 
als Frallktireurschiff zu behalldell: 
und ohile jede Warilung zll versenkell. 
D i e  h  a  r  l n  l  « o  s  e  « e  l i g l i s  c h  e  u  
Handelsschiffe, von adelten 
man bisher so gern iir Washiilgtoli 
gesprochell «hat, giÄ't es jetzt nicht 
mehr. Wenn es «Grlllldsatz bei den 
Ellgbälidern ist, ihre Hail«delsschiffe 
zll «bewaffllen, «daull «kalln bell deut
schen Unterseebooteil unlnöglich lloch 
zugeiullthet werden, stch zll Werzeu-
Uen, ob ein Schiff bellzaffliet ist «oder 
nicht, dailil haben sie >das Recht, jedes 
'Schiff gleichmäßig als bewafsllet zu 
b^haildeln. > Die Erklärlllig Sir Ce
cils wirst den wesentlichsten Theil der 
Deweisfilbrung ulit der Präsident 
Wilson bisher in der Llisitania-Kon-
troverse gekä>npft «hat, über Äeil Han
sell. ' 

— Wie UIM1 ill w irkli ch u e li-
traleu Länderll über die Polltik 
des Prästdellten Wilson idenkt, ergiebt 
sich aiis einer «Auslassiing «des ill 

Stockholm erscheillendell,, Svenst'y 
Morgeilbladet" anläßlich dös Rück
trittes Bryans. „Eille Mhässige 
Sprache gegen Deiltschlalld wegen ber 
Lllsttania - Affäre ist für'ein Land 
nicht angeiuessen", schreibt das ange
sehene schwedische Blatt, „Äas da
durch, Äasz es ainerikanischell Wir-
gern gleichsam als Schütz für die 
Mnnitionslast Mulutiollslast luitzli-
fähren «gestjattet hat, selbst initschnldig 
ail deren llntergange ist. Dadllrch 
verliert Alnerikä vom moralischeir 
Stalldpullkt aus das Klagerecht. 
Amerika kailu durch einen Krieg« 
Dentschland nicht mehr schadeil, als 
es «dies ldllrch seine llelitralen Mii-
nitionslieserllllgell scholl gethan. Wil--
soils Stail«dpunkt ellthält eine krästi-
ge Parteinahine siir England «nild ge-
gell Telitschlaild. Wilson «hat uichts 
gethan, UllL «Eilglailds Aushllnge-
rtlngsverslich gegen Delitschläild z,t 
verhilldern, «obwohl er wußte, daß 
ein Aufhören >des Aushuligerungs-^ 
i'rieges anch ein Ende «des Unterste^, 
krieges llach stch ziehen wiivde." 
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