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Was Me haben 
wollen 

Reinliche «. sanitär« 
Zahnarbeit. 

Eine moderne Zahnarzt-Of
fice, wo Zahnarbeiten recht aus
geführt werden, so daß die Pa
tienten wiederkommen und 
Freunde zir uns schicken. 

Zufriedenheit garantirt in 
Bezug auf Preis und Bedienung 

Keine unnöthigen Laufereien 
und Sie haben meine 16-jährige 
Erfahrung als Sicherheit. 

Tausende von zufriedenenPa-
tienten geben uns gute Zeugnisse 

Kragen Sie zuerst nm unsere 
Preise, ehe Sie sonstwo hinge
hen. 

Unsere! /Methoden in der 
Zahnarzt-Praxis haben sich all
gemein bewährt. 

Offen jeden Tag und Abend, 
sowie Sonntag Morgens. Ue-
ber der ?. .k F. Station. 217^/2 
Brady Straße. 

VI?, k 
21?;^ Brady Straße, 

Phone. 893. WD^venport, Ja. > 

Sie find jederzeit will

kommen nnd Ihr Ge»^ 

schSft wird ^mtt D 
Dank begrüßt 
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q'N: 
Unser Mottv: -

Sicherheit znerst. 
.''"st.: G's, 

Unser GeschSftsl-kal: 

Südwestetke s. und 
Mai« Str., Davenport 

Reines Ciscream 
und Frulhttisj 

Batiilla Eisttcam, Gal. 

Eröbecrr»,Mocolade und 
Maplc Niit Cismam, 

»'l-- /. 
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A^un^^chäu hat Verluste ge'HM, <tber ldiese Ver-
. luste stehen in keinem Verhälwijz Ku 

Die strvße enalische Offensive auf den richgen Verlusten, die die engli-
nächstes Frühjahr verschoben. Wer' lche Motte erlitten hat. W«s in die-
lacht da nicht? Bis dahin wÄe Kriege an großen Tlhaten zur 
England die nöthiqe Minition ha- See geleistet worden ist, hat die 
ben^ Aber auch die nothwendige deuts 6) e Flotte geleistet. Sie hat 
Anzahl von Artilleristen? — Die un^rgänglickiem Ruhm be-
englifchen PralLereien vor dem ^^e britische Flotte ist zum 
Kriege im Lichte der Kriegslage zu bespotte der Welt geworden. Aus 
Lande und zu Wasser im zwölften deutschen Unterseeiboo-
Kricgsmonat. —Wie es in diesem Wageinuth der deutschen 
auf allen Kriegsschauplätzen steht. i,l unzugänglichen 
— Allen Alliirten gchts hnnde- Winkeln versteckt. Nicht einen Schuß 

hat sie auf eine deutsche Küstenstadt 
abfeuern,köinlen, und nicht einmal 
seinen ^nÄel kanir Englland schützen, 
die täglichen schweren Verluste an 
Hanidelsschiffen beweisen es. 

u«. ... ^die Prahlereien der Eng-
liirten. — Eiiier beschuldigt den z u r  S e e  z u  W a s s e r  g e w o r -
anderen seine Schuldigkeit nicht ge- Z u L a n d e  i s t  e s  i h n e n  - n i c h t  

besser ergangen. Als das erste briti 

schlecht. —Rußland am schlechte 
ste».— Alle Angriffe anf die deut 
sche Stahlmaner im Weiften abge
schlagen. — Deutschland fehlt's 
weder an Geld, noch an Soldaten. 

Unzufriedenheit unter den Sll-

than zn habeu. ^ Die Niesenbla-
inage Jtalieus.— Cardouna wollte 
den FeldzngSplan Napoleons Vom 
Jahre 1797 nachahmen. — Aber 
er fiel glänzend hinein. — Italie
ner erleiden bei Gvrz sckzltvere Nie
derlage. — Ihr Verlust riesig. — 
Die Gälsî uug in Indien bedeuteud. 
— Ueber den Umfang der Empö
rung läßt England keine Nachrick^ 
ten dnrch. — Die Lage ist aber je
denfalls sehr ernst. — Der Kud
delmuddel iu Mexiko dauert au. — 
Friedeusconferenz geplant. — Ob 
sie aber znstande kommt und was 
sie ansrichtet, ist mehr als zwei
felhaft. — Huerta am Eingreifen 
verhindert. — Sieht seiuem Pro
zeß vor den Bultdesgerichteu eutge-
gcu. 

Seltsame Nachricht aus Loudon. 
^ England will-^seine große „Offen
sive" auf nächstes Frühjahr verschie
ben. — Bis dahin erwartet es die 
nöthige Munition zu habeu, auf de^ 
ren unerschöpfliche Menge es nach 
liritischer Anffassuug alleiu ankommt, 
UUl den Sieg zu erriugen. — Ob es 
England aber bis zum nächsten Früh
jahr gelungen sein wird, die nöthigeu 
Artilleristeu auszubilden, um diese 
riesige Munitionsmasse zum Schadeu 
der Feiude treffsicher zu verwenden, 
dariiber schweigt man sich in London 
ans. —- Die Lage anf den verschiede
nen iÄriegsschanplätten ist für alle M-
liirteu so ungünstig, wie nur deuk-
bar. Für die verbündeteu Kaiser" 
reiche im Gegentheil so günstig, daß 
seine Siegesanssichten mit jeder Wo
che gläuzeuder werde». 

Heute ülber drei Mochen komn^t «das 
erste Jahr !!>es vori g l a n d aus 
Neid auf die deutschen Jndustrie-
und HanidelserfolM in der 43jähri-
gei: Friedensperiode angezettelten 
Weltkrieges zum Abschluß. — Das 
Ergebniß dieser ersten 12 Kriegsmo
nate ist für die hochnäsigen Herren 
Angelsachsen auf den britischen Ju-
selii und hierzulande eii^ geradezu 
niederschnietterndes. Die Londoner 
Meldung, in den leitenden militäri
schen Kreisen Englands sei nian zu 
der Erkenntuiß gekonunen, daß an 
eine wirksanle Offensive auf dem 
westlichen Kriegsschauplatze vor näch
stem Frilhjahr nicht zu ldenken sei, ist 
gleichbedeutend mit einer militäri
s c h e n  V a n k e r o t t e r k  l  ä  r  u  n  g .  
Jin Septeinber 1897 schrieb . die 
Londoner „Saturday Review", die 
damals schon Deiitschland vernichtet 
haben wollte und unablässig zuni 
Kriege gegen Deutschland, hetzte, we
nige Tage liach der Kriegserklärung 
ivüvde die dei^tsche Flotte auf de»n 
Bodei: des Meeres liegen oder unter 
sicherein Geleit nach englischen Häfen 
initevwogs sein; Hamburg und Bre
men, der Kieler Kanal ln?d die deilt-
fcheir Hafellstädte an der Ostsee wür-
deli unter englischen Geschützen liegen 
ittvd darullter bl^eiben, bis Deutsch
land die Kriegskostenentschädigung 
gezahlt lhabe. England sei die ein
zige Macht, die Deutschland ohne 
großes Nisiko angreifen 'und ih>ni eilie 
sichere Niederlage bereiten könne, und 

den Krieg zit bringen habe 
Til dieseil ^tuslassungen komnwn 

die Hoffnungen zum Ausdrilck, mit 
welchen Englanld in den gegenwärti
gen Krie;^ eintrat. Was ldanials die 
„Saturday Revielv" so leichten Her
zens aussprach, wurde ini Laufe der 
Itthre zu eiuein Politischen Evange-
liunr — Juin Evailgelilttn von dAn 

sien Kriegsschiffe, die a>uf den Boden de»: Erfolg zu, geivährleisten. Des 
I p? des Meeres san!^n, Ovaren britti 

«lrvUStV«. 
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sche ExPÄitionskorps an der franzö
sischen Küste gelandet worden »var, 
jubilirte die englische Wesse, nun sei 
Frankreich gerettet, die Deutschen 
würden aus. Belgien nicht heraüs-
komureir. Dann kamen die Tage, wo 
die Engländer niit den Franzosen um 
die Wette liefen, durch das nördliche 
Frankreich auf Paris zu. Nach denT 
strategischen Rückzug der Deutschen 
von der Marne nach >der Aisne hob 
das Geprahle von neuem an. In 
spätestens drei Wochen wollte nian. die 
Deutschen aus Frankreich und Wdl-
gien Vertrieben haben. Dann in sechs 
WochenM^ Dann in spätestens drei 
Monaten, innd schließlich ganz be-
stinrmt im M a i dieses Jahres. Der 
N^i sollte der Wonnemonat der Al
liirten weriden. Joffre hatte es ge
sagt. French hatte es gesagt. Die 
englischen Militärsachverständigen 
hatten es gesagt. Aber der Mai ging 
ins Land, !osh'ne auf dem westlichen 
Kriegsschauplatze irgend eine Aende-
rung zugunsten der Alliirten zu brin
gen, Niederlagen waren alles, was 
sie einheimsten. 

Das Vertrösten begann von neu
em. Zuerst auf den Juni, dann auf 
den Herbst. Unid jetzt ist man schon 
beim nächsten Frühjahr angelangt. 
Dann solls ganz gewiß losgehen, 
denn bis dahin werde man alle Waf
fen ulld alle Munition haben, die 
man brauche. In der Berufung auf 
den Munitions mangel hat EnglaiÄ 
die nie versagende Ausrede für seine 
Unthätig-keit l»nd seine Unfähigkeit ge
funden. Und doch ist es Thatsache, 
daß Premierminister Asquith noch im 
April im Unterhause erklärte, die 
Armee habe alle Munition, die sie 
brauche. Es ist ebenso Thatsache, daß 
die Mlunitionsverschwendung bei den 
Engländern einen ganz riesigen Um-
faiW angmommen!hat,^ so dgß der 
Mangel unmöglich >so groß sein kann, 
wie in London bchauptet wird. Es 
wird denn auch iminer offenkundiger, 
daß der Munitionsinangel lediglich 
ins Treffen geführt wird, um eine 
billige Entschuldigung für die von 
den Engländern und ihreil Verbiin-
deten erlittenen Niederlagen zu ha
ben. Was England fehlt, ist nicht 
Munition, sondern eine Armee, mit 
der sich ein energischer Offensivkrieg 
führen läßt: ist die Kraft, die das Be
wußtsein verleiht, für eine große und 
gerechte Sache zu kämpfen, und die
ser Mängel wird es auch bis zur^zk 
nächsten Frühjahr nicht Herr werd<5n. 

Aber es ist auch durchaus unwahr
scheinlich, daß England mit so langer 
Dauer des Krieges rechnet. Wenn 
die Londoner Meldung, England ha
be die Msicht, die so lange geplante 
und so häufig angekündigte große Of-
fenlsive bis zum Frühjahr zu verschie
ben, seine Mchtigkeit hat, dann kann 
das nuv heißen, daß England sich 
aufs Abwarten verlegen und feinen 
Verbündeten fortan me>hr noch als 
bisher den Vortritt auf dem Kriegs-
theater lassen will. Daß es vor al
lem abwarten will, wie die Dinge sich 
in Rußland ltveiter entivickeln werden, 
luin« darnach seine Entschließungen zu 

- . ... . treffen. . In anderen Worten, wenn 
England ionne lich ln Deutichland fur England sieht, daß Rußlands Sache 
alle Opfer entfckKdigen, idie es füu hofsnungslos gttvorden ist, wird es 

sich nach einem Friedensvermittler 
musehen. Die Engländer sind iin-
mer gute Rechner gewesen. Nlir ein
mal haben sie sich geivaltig verrech
net: vor nun bald einenr Jahre, als 
sie in Erwartung eines leichten Sie» 
ges Deutschland den Krieg erklärten. 
Dafür haben sie fchlver büßen urüssen, 
und wenn sie es l>enneiden' können. 

leichten Sieg Englands irber Deutsch- werden sie in Zukunft so falsche Rech 

ZU schützen. Darauf baute Joffre, aide die öffentliche Meiimiig für den Augenblicke, wo die Alliirten sich das 
Kri^^g gegen Deutschland ^ KuaestiwdnD maÄM miissen, daß lein die Vol 
und als Englan!d Deutichlaud deil Rußlands saM eudgultig verloren recknete haben lick uirs,t ei-siMt 
Krieg erklärte, da galt es als aus- rst, ist ihre Sache ül,evhaupt verloren. Die Deutscheu konnten ihre «inien iin 
MNwcht, daß d!- Ri°d-rla<,° Dmtsck,. Di° Opf«r. dic dann noch «Äracht iW-sw, liÄ on Äö -fm 
w,»s ,-i; wß ^^utscki« «rdm !in» «rg-b-ns i„, vfwa i<lMchcu ju 
N«tt- m Tag-n zu !«n D-A°w will Englan^ -,n- Op,°r »,„> die Fwnzosc» i» wochcnl°n«n 
m,°«, Avn gchorm und d,- m°okchit i-Ichrank-n S°mc V-M,slc fruchtl-IemAnrcnmi, g-g-n ».n dout 

/It s deutsche Küste imter den Geschützen stnd ln den letzten Monaten furcht " 
Englands liegen werde. Aber be- bar geivesen, und eine große angeleg 
kanntlich entwickelten die kriegerischen te Offensiv'e würde die Verluste ver 

doppeln und verid^ifachen. Ohne <^eganqen 

sche und nicht deutsche Schiffe, und eine Perfidie feinen Verbülldeten ge 
die ersten .Küstenstädte, die unter das aeniiber. aber es ist tuvisis»' en^aliiib. 

nicht anders an den Dardanellen und 

schon bald ein Jahr vergangen, ilnd Uud wie steht eS nun im evsten wieder beleben könnte. ' Deutschland 
die deutsche Flotte liegt immer noch Drittel des zwölften Kriegsmonates und seine Verbündeten steihen heute 
nicht auf dem Grunde des Meeve. Sie auf alle» DriegSschauplähcn? — stärker da als jNnals. An die Mög  ̂

Kais« Wilhelm nnd Erzherzog Medrich. 

k'doto dv XillvrlLku, I'l-sss.».ssoeikrUoo. YÄ 

O-st?mich Z«. ««' 

Iillr EnAland, »Teil IlUttkteu! lichkeit, DLUtichlQnd misMhungern, 
geht es hundeschlecht. — Am schlimm- glaubt heute kein Mensch mehr. 

Rußland daran. Mit den! Deutschland hat alles, was es braucht. 
Rllssen ist es Matthäi am letzten. Sie «Die Lebensmittelpreise sind beinahe 
haben in den Kämpfen der letzten! normal, während sie in England 
beiden Monate weit irber eine Million 
V^enschen verloren^ daz^ll unermeßli
ches und für sie unersetzliches Kriegs-
geräth. Die siegreicheir Heere der 
verbiindeten Kaiserniächte rücken inl-
mer tiefer in Rußland hinein. War
schau entgegen, der altell Hauptstadt 
Polens. Was sie seit dein Beginn 
der großen Mirchbruchsschlacht am^ 
Dunajec geleistet lhnben, steht ohne 
Beispiel da in der Kriegsgeschichte al
ler Zeiten. Sie haben in dieser Zeit 
einen Feind niedergerungen, der ih
nen an Zahl weit überlec^en war, der 
sie niit seiner gewaltigen Zlcasse zu er
drücken gedachte. Iii beinahe unun
terbrochenem BovwMtsstürnlen sind 
/sie von Sieg zll'SieN'geeilt, haben sie 
alte Berechnungen dW 'Alliirten über 
den Haufen geworfeii. Das nichtige 
Rußland, von dein Zuan zu Begiin: 

fortgesetzt steigen. Deutschland sieht 
einer reichlichen Ernte eiltgegen. Sei
ne Felder sind wohlbestellt, während 
in Frankreich und Nußlaird die Feld-
beslelliung völlig darniederliegt. Auch 
an Geld fehlt es Teutschland nicht. 
Es behält seine Milliarden ini Lan-

^^de, stärkt seiile Volkswirthschaft und 
zahlt seinen Arbeiten! gute Löhne. 
England inrd Frankreich schicken ihre 
Milliarden, nach deir Ver. Staaten, 
für Waffen, Munition und anderes 
Kriegsgeräth. Es ist nutzlos ausge
gebenes Geld, denn auch die amerikll' 
Nische Munition wird den Alliirten 
den Sieg nicht bringen. 

A n  S o l d a t e n  f e h l t  e s  D e u t s c h 
land ebenfalls nicht, es hat immer 
noch viel niehr als es braucht. 18 
neue Arnieekorps sind diesen Moi?at 
ins Feld gerückt. Und nnt der Aus-

des Krieges erwartete, daß es die ibildung der Nlannschasteu für iveitere 
Hauptarbeit für die Alliirten thun 
werde, ist besiegt und nniß sich auf 
die Vertheidigung seines Gebiets be
schränken. 

Es ist iwch gar nicht so lange her, 
als Lord Kitchener, der englische 
Kriegsnünister, den: Unterhause Ä>tit-
theilung von eineni erfundenen russi-

18 Armeekorps isr am. 1. Iiili be
gonnen worden. In s^rankreich da
gegen nniß niair bereits Gendarnien-
jagden anf sogenannte Wehrfähige 
machen, und in England nuiß nmn 
sich u>ohl oder übel niit dein Gedan
ken air Zwangsauslu'bnngeil vertraut 
machen. Dentschlands Industrien 

schen ^^iege machte und daran diej sind in voller Thätigteit, in Frank-
Hofsnung^kinipfte, daß nnnniehr der^ reich nnd Rußland, znu? Tlieil auch 
russische Feldzug eine andere Wen-^ in Englaiid, sind bereits ganze Indu-
Änng nehinen Nx>rde. Ende April slrien zuin Stillstand get'omniet^ 
noch war nian in England überzengt, 
daß die Armeen des Zaren über die 
Karpatheir und durch Ungarn den 
Weg nAcl) Wien finden ttiürden, heil
te hat nian sich iiiit dein Gedaiikeil 
eiiler . eiidgültigeii Niederlage der 
Nilsseil vertraut geiiiacht. Vor eiili-
gen Tageil sprach nian noch voll der 
A!öglichkeit, deil Russen dlirch eiile 
große Ofseilsive iiil ^Westeir beispriu-
gen zu köilileil, a^ber auch diese Mög
lichkeit !hat uiail fallen lasseii, nach-
denl ulail sich zn der Crkeiiiitniß hat 
beguenien niüsseii, daß die Voraus-
setzimgeil für deil Erfolg eiiies solcheii 
Uiiteriiehniens liicht gvgebeii siiid. 

Als Joffre iil der zweiteil Mai
woche seiile große Offeiisive iin Räu
me zwischeil Arras innd Lille einlei
tete, scheilit er die Gelogeirheit für ei-
lien Erfolg' für besoiiders güiistig ge
halten zu habeil. Deiitschlaiid hatte 
gailze Ariiieen sür deil Vorstoß in 
Galizieil verfügbar geiiiacht, uiid 
weilil es deil galizischeil. Feldzug iiiit 
der Enevjve dilrchf>l^l>ren l^iwllte, iilit 
der es ihn eillgeleitet hatte, koiinte 
es iiicht daraii deiilen, Truppen aiis 
deiil! Osteil iiach deiil ^Westeii zii iver-

scheii Eisenüvall ihre Kräfte erscl>öpft 
habeil, siiid die Deiitschen iul Raiinie 
von Nerduil selbst ziiiil Ailgriss über-

r  "  ^  ^ . . .  s t e h e i i  d i e  D i i l g e  i u r  O s t e n  u n d  
so fwheu sie im Westen. Sie stehen 

dem Grun^» des Meere. Sie auf alle» jKnegSscha«plähcn? — stärker da alü 

as zeigt, wo neben der inilitärischen 
die iv irth 's chaftliche .<^i'raft ist, 
und auch die ivil'd siir die letzte Ent-
scheiduiig schiver iil die Wagschale fal-
leii. Deiitschlaiid ist einig iilit ieiiieil 
Verbiindeteil, ivälu'eiid sich bei seiiieil 
Feiildeil schoil lange Aiizeicheil der 
Uiizusriedeilheit beinert'bar niachdn. 
Die Russen betlageii sich über die 
Eiigläilder imd ^raiizoseii; die Iran-
zoseii ilnd die Eiigläiider betlagen sich 
iiber die Riisseii iiiid Italiener: die 
Fraiizosen schiiilpfeii alif die Eiiglän-
der, iiiid die Eiigläiider siiid uiizu-
friedeil luit deil ^-ranzoseil: die Bel
gier sind uilzusriedeil init deil Fran-
zoseil iiiid Engläiiderii, die Serben 
sind niizusrieden niit deii Rlisseii, und 
die Italieiier iliizufrieden iiiit den 
Sei'ben. 

A Iso ll ii z ii frie d e n h e i t an 
alleil Eckeii iiiid Eildeii. Uiid diese 
lliiziisriedeiiheit ivird niit jedeni Sie
ge Deiitschlaildc' uiid seiner Perbiiil-
deten größer ilx'rden. ,'^u Begiilil des 
Jahres erklärte eiil höherer belgisä>er 
Offizier, weiiil es deii Älliirteii spä-
testeiis bis ziliil Mai iiicht geliiige, 
die Deiltscheu aiis Belgieil heraiiszil' 
schlageii, köiiiiteil sie den Krieg gera
de so giit eiiistellen uiid sich sür be
siegt erklären. Etiims aiiders hat 
deiiselbeil Gedankeii eiii eiiglischer 
Militärschriftsteller auc^gedriickt, al<? 
er iiil ^riihjalu' schrieb, weilil die Al-
liirteii Deiitschlaiid bis ziir kmiinieii-
deil Erilte iiicht besiegt hätteil, wür
deil sie es überhaiipt iiicht besiegeii. 
Der ÜVai isv voriibel'gegailgeii, ohiie 
die Besreiiiiig Belgiens iiiid Frailk-
reichs gebracht zil habeii, iiiid die koiii-
iiieiide Erilte' siiidet Deiitschlaiid in 
eiiier so überlegeneii iiiilitärischen iiiid 
ivirthschastlicheil Positioii, daß schoil 
halber Wahilsiiiil dazii gelwrt. von 
der Ätöglichkeit eiiles Sieges der Al-
liirteii zii sprecheii. i>toch versiicheil 
die Feinde Deiitschlaiids die Welt iiiit 
llireil Klageil iiber Vkangel aii Ä^tii-
ilitioil iiiid schivereil Geschützeil iiber 
die Sitllation zil täiischeii, ckber alif 

Fortsetzung auf der 10, Seite.)^ 

Majrstie. Wdcrground Gardagc Rcreiver. 
Deckel aus schwerem Gußeisen 
, . hebt sich mit deiil Fuß. 

Shell Trick Ingot Eisend 

Sicher vor Rost und dauerhaft 

Kanne, Galvanisirtes Eisen. 

Leicht auszufchiittenWWMß 
.Hungert di>: Fliegen aus. 
.^tein .Hund kann da^^u komnien 
Das Beste nach jedei: Richtung 

Das Beste für allerhand .Ei'i-
chen - Abfälle und hält das 
Hans und den .Hos reinlich 
iin Soniiner und voin Frie
ren im Winter. 

Ties Gefäst hält doppelt so 
, lange wie andere. 

P5.00 brs P12.00. 

N 

Preise, complet mit Pail . . . 
Kommen lind sehen :ie sich dieselben an bei 

2 t 8 - 2 t S  w e s t l .  S .  S t r a k e  Davenport, Iowa 

Stehen Sie nichts aus diirch Zahnschmerzen. 
Hunderte von Leuten leiden tagelang, weil sie siirchten, der Zahnarzt 
wird ihnen mehr Schinerzen ziisügen, als die Zähne. Warum warten 
wenn ich hier bin. ihre Zähne zu sehr niedrigein Preise zu retten. Beim 
Gebrauch von Nitrous Oxide. 

Es wird Ihnen nicht weh thun 
Ich mache es Ihnen auch noch leicht sür die Arbeit zu bezahlen, und 
wir geben Ihnen eine schriftliche Garantie — bestes Material. 

Volles Gebiß, oberes und unteres, 
K4 und aufivärts. 

Gold-Krone? " 22k. Gold. ^3.50 
und mehr. 

Beste Silbersüllung . . . Hl.Ol? 
Brücken-Arbeit für die Zähne, 

P3.50 und aufivärts. 
Zähne - Ausziehen.... Svc 

Lassen Sie den Mundabdruck am Morgen nehmen und holen Sie das 
Gebiß am selben Abend. Untersuchung und Nathschlcige frei. Eisen
bahnkosten siir 25 Meilen si'i.r alle Arbeiten im Werthe von mehr als 
?10 erstattet. 

Davenport Dental Okkices 
besinden sich jetzt in 212^/2 w-s^liche 2. Straße, Davenport. Ueöer 
Woolworth's 5 und 10 Cents Laden. — SpreMunden: 3 Uhr Mor
gens bis 6 Uhr Abends. Sonntags von 9 llhr Vorm. bis 1 Uhr 
daß Sie am rechten Plade sind. Tel. 5288. 
Nachm. Mittwochs und SalnstagS bis 8 Uhr Abends. Seien Sie sicher. 

Alles beieinander. 
^ ist viel Werth und kostet dabei nicht viel, einen Platz zu ve. 
sitzen, woselbst man seiilc ausgesuchten Werthsachen und werthvollen 
Dokumcute alle beisammen halten kann. 

Dann wissen Sie immer genau, wohin Sie sich zu begeben ha. 
ben, wenu Sie etwas davon haben, oder nachsehen möchten, wenn 
Sie diese Werthsachen in dem Safe Deposit ^iault unseres neuen 
Granit - Gebäudes placireu. Dort sind die Sachen auch vor Feu
ers- uud Diebesgefahr sicher. 

Die Kosteu betrageu uur §2.00 pro Jsahr uud aufwärts, und 
e,tt Aufseher wird mit Verguügen Jhuen die Einrichtung zeigen. 

Die Deutsche öparbank. 
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Ecke 3. und Main Straße. Davenport, Iowa. 

^ Die besten Erfolge 
' erzielt man mit der 

scriigen Farbe der Gcbriidrr Lowe 
Es ist die beste Farbe für den all» 

»I ^ »emeinen Gebrauch. 

K Unfer Lager von — 

Bleiioeiß, Oel, Pinseln niid allen zur Malerei 
gebranchten Artikeln ist vollstündig. 

Eine große Auswahl in neuen Tapeten. 

e. 6^ 80I>I 
SSS 532 westl. 3. Straße Davenport, Ja. 

litZllllUNil Zllnz 
Das größte Lager von enheimischen und importirten Stoffen für 

Anztze vO Äellerzielje 
x beste Arbeit uud tadelloses Passen garantirt. 

2. Flur McCullough Gebäude — 122—124 tvestl. Dritte Straße. 


