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Lnt»»^««jl »t <Iio posiofsloa at 
«» vooon«j QI«s» iKstt«»'. 

De«r>rr,t", 
k-^mtiltzS'-vvSnade, srchg Icummi-rzi jede Woche, 
>»rrt> a« kil: Anonncnien tn dieser Stadl iür 
!» «?«t» wUchenitt^l! vi,er W.vk' ItSrlii» »e< 
i^arav!K.>illvlun^ fret abovliesert 

?>/!> i!koii llutzeihuiv üi-r^Sluoi, nli.» !r 
ein«!» Aizstomt ill den Ver. Stcuien. T? 
od!r Ml-zlci. rs.vn s.'iSrs!-» l'-I.V'rrnuS 

j?!i Vi««iI.7c>i4 . Äu^ftüliL, ?<ur dvri> die vttst 
li^^ieci Vt'stnm! in den Ver. Vtante« kittet 

SZ.Il-'' !!?> Siurttu^^udlun» 
X'tt „HükZiwiichcntlichr D-'invkrat", du,,» dt-

tkiiicrisüld der Äer. Stan!.'!« mid durcS 
^rüver >« der Si^ndt !?'.! kZN. kei "ii^irauS^i^hIung 
sk.o»)! nack Canada KZ.SO i:ud noch Äiirova 
!<.«>> p?»' Jizdr kiel BiZrauSk^ahlunü^ 

Ve7 .,!!<.-ii!iscntliche Tcuwlr-vt". !:l .^wei rt>e>-
r!»> Ntl<t!«oüs und Sonnabends, lostet inner« 
«>:« der ver. Stauten S2.0V, nach v^nnoda und 
'»iK !^r>wa k3.L0 iührUct »et PorauSiiadlu»» 

MeweAnzüge 
werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leitung herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-

.port für bas Geld hergestellt 
werden. 

e. i.. 
31k Perrh Gt.. Davenport. A«. 

S«» k «»Sil«« 
Hugo Bollstedt, Präsident, 
H. C. Warnevold, Sekretärs 
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NollstänSig?. Arrangements Be-
xMnifie werden auf Wunsch Löert»»«^ 
men-

Schwarze und Weiße Leichenirxrx«! 
und schöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder mÄ'tk.-
lich finden prompte Beachtunx^ 
4S« weft!. S. GLraSe, Tele^hsv 

Dsvevjwrt. T«. 

Der Deutsch-Amerikanische Li» 
terarische VerteidigungS-AuLschuS 
macht bekannt, daß da» Buch: 

"IKölMHvÄ k»!!/' >> 

nunmehr m Pamphletform fer« ' 
tiggestcllt ist zum Versand 
gelangt. 

Bestellungen, welchen v Tent» 
pro Pamphlet in Porto beizufü> 
gen sind, sind zu richten an: 

7k>e Kelmso!^tessi7vefeo5ecmmittet 
löZ V/illisis 8tsttt. kiev Vorll LH?. 

P r o f e s s o r  G l o a n e ' »  
^ wunderbarer Aufsatz 

"kir?I»^ All sieÄi'iiiiI/' 

ist ebenfalls fertig, und tn der 
' soluenden Woche dürft« di« rus-

iisch« Sensation 

^ "Ilie lÄlizpinc/' 

Aimt Versand kommen. 

Das nächste sind dann die bei
den Ar t ike l  von Rudol f  Ero-
»au:  

i«ö > Kiri «v »f 

kiepeoilula?" 

' »nb ' - / 

»P. -dzkliS. > ^e5tr»>es «f «tili»" 
sN'« 

von den bisher zum Versand 
elangten Broschüren von Pro-
essor Bur geh und Professor 
Schevill sind noch immer 

Exemplare zu haben. 

An Porto sind den Bestellun. <> 
zen be^^usügen: pro Exemplar S 
lentS für die Artikel von Prof. 
Burge^ und Sloanc, 5 Cents für 
„The Truth about Germany" und 
den Artikel von Professor Sche
vill. Die Raten für die ilbri« 
gen Broschüren werden noch be
gannt gegeben. 

Ter Deutsch-Amerikanisch« 
)!V Ltterarisli)« Berteidigua»«. 

Iwsschutz. 

eine snlschc Nttfstlssung ver-
liicstcrt. 

?sus Vashiugtoii koinint die Nach-
l-icht, dasz Präsident Wilson und 

Laatssetrotär Lansing sich über die 
Abfassnnq dc'r ^^lntworluote aus ^die 
deutsche Note voin Ii. ̂ <uli verstän-
dij^it und auc'gefunden liadeii, das; ibre 
Ausichten, ivao ^^iihalt unÄ ^oriu die
ser Note betrifft, übereinstiurinen. — 

ie 5tVüe wird der deutschen M'gier-
uug in dürren Worten >die Absicht der 
Ver. Staaten ankündigei?, ihr Recht 
auf den? hohen Meere iu Ueberein-
stim'NNlUg mit doin Völkerrecht zu 
wahren. Die neue Note soll einen 
ganz entschiedenen Charakter habeil 
nnd eS iiber jedes NNszversbändniß 
klar machen, daß Deutschland nicht er
warten kann, daß die Per. Staaten 
sich inl ^alle eines weiteren Angriffs 
ans ein unbewaffnetes un^d keinen 
Widerstanld leistendes Handelsschisf, 
in Folge!dessen mnerikanische Bürger 
ihr Leben einbüßen niögen, passiv 
verhalten werden. 

Die von Staatssekretär Lansing 
abgefaßte Note ist gestern in der Ka-
binets - Sitznng vorgelegt inld be
sprochen worden und dürfte allgemei
ne Billigung geslnrden baben. Wenn 
Einzelheiten in lder Form noch der 
Aenderung bedürftig erschienen sind, 
mag >die Note noch in der Kabinets-
Sitzuug an7^ Freitag i^hre endgültige 
Abfassung erhalten und mag ani näch
sten Samstag an den amerikanischen 
Botschafter in Berlin, Nichter Gerard, 
abgehil. Obwohl es noch nicht sicher 
ist, ob in ider Note des Angriffs auf 
Äen Cunard - Tanrpfer „Orduna" 
Erwähnung gethan wer>den wird, ist 
es Hoch bekannt geworden, daß der 
„Orduim" - Fall alle früheren An-
na'hmen, daß die neue Note die Ver
sicherung in der deutschen Note, daß 
die Äeutscken Unterseeboot - Eoniiuaii-
deure in Erfüllung ihrer Aufgabe die 
Bestiinninngen!des Völkerrechts inne
halten nu'rden, irgendwie in Betracht 
ziehen werde, hsinveggefegt hat. Ganz 
abgesehen von den Details des An
griffs auf die „Orduna", hat dieThat-
fache, ^daß ein Schiff, auf den? sich 
Auierikaner befanden, und das keine 
Contrebande fiiiirte, ohive Warnuilg 
-ailgegriffen wurde, auf ldie hohen B^e-
aniten denEindnick gemacht, daß durch 
deir dentfchen llnterseebootkrieg Au:e-
rikaner, idie in gesetzlicher Weise auf 
einer Neise ans hoher See begriffen 
sind, noch inuner in großer Gefahr 
ind. 

Es Heißt, daß der Präsident zu der 
eberzeugung gelangt ist, daß die 

neue Note au Dentfchlaud -in viel 
euergischerenAusdrücken idieAbficht der 
Auierikanifchen Negierung anÄdrücken 
nulß, daß sie keines ihrer Recht, ausge
ben wird. 

Nach diesen ^Nachrichten aus Wash
ington zu schließen, ist >der Präsident 
noch imnier in feine verbohrte Anficht 
verbieslert, daß es zu den unveräuszer-
ichen Rechten Anierikanischer Bürger 

gehört, anch aus Schiffen der aiu 
Kriege betheiligten Mächte ungefähr
det durch die von Deutschland erklärte 
Kriegszoive an iden Küsten ^der briti-
chen Inseln und Frankreichs reisen 

zu können. 
^<n seinem Professoren - Eigensinn 

steift er sich auf dieses unhaltbare 
Recht von Anu'rikanern ans lw^er 

ee, und zieht ldie VorschlägeDeutsch-
lands. Amerikanischen Reisenden anch 
ill >der 5i!negszone vollkonunen ge-
sahrlose Fahrt zu sichern, garnicht in 
Betracht. Deutschland schränkt ganz 
gewiß nicht die Rechte der ^Anierika-
ner ans l>oher Tee ein, es bietet sich 
sogar au, ihnen unter gewissen, durch
aus annehiubaren Bedingungen eine 
vollkonuuen gefahrlose 'Reise auch in 
lder ^siriegszone zn gewährleislen. Al
lerdings widerspricht es ^der Ansicht 
des Präsidenten, daß niit Munition 
nnd allerlei KriegAnaterial vollge-
psropste Schisse, harnilose .Handels-
nnd Passagier - Schifse sind, die 
keineni Angriss ansgefetzt werden 
dürfen, nnd sagt, daß sie (besonders, 
da sie „zur Vertheidigung" bewaffnet 
sind, nne England eingestanden hat) 
K r i e g s sx'ch i s s e sind und als 
solche behai^delt nierden luiissen. Das 
„DeS Äi'vines Register", daß so anti
deutsch ist, wie nnr irgend eine anglo-
mnerikanische Zeitung in ^den ganzen 
Per. Staaten, brachte in seiner gestri
gen Ausgabe ein ganz ^harniloseS 
Bild, das ldie UnHaltbarkeit der ?ln-

sicht Präsident Wilsons klarer macht 
als e^? lange Artikel tlnin können l 

„Ein amerikanischer Tourist, (alo 
Anierikaner durch eine kleine am^i,-
kanische FlagM, !die er an seine Ton-
ristennliitze gesteckt hat, keinitlich) hat 
sich aus eine Wiese begeben, aus der 
ein nuithender Bulle (War) uuil?er-
rast. Er Hat sein. Touristengepäck 
al>gelegt unld schNu'nkt, um den Bul
len noch wüthender zu nmchen, ein 
rothes Tuck, lincle Sam steht an der 
die Wiese einschließenden Einzäunung 
und ist in großer Sorge, was bei denl 
Manöver des amerit'anischen Touri
sten heraiickoninien nürd. .^vn einer 
Ecke des Bildes ist zu lesen: 

„Ein anwrikanisclx'r Reisender, dsr 
aus seinen? Rechte als Aiin'rikanisckier 
Bürger besteht, durch die Kriegszone 
aus eineni uiit Munition vollgepsrops-
ten schiffe einer ini Kriege befindli-
chen f r e lu d e n Nation zu reisen." 

Das Bild des Eartoonisten des 
„Des Moines Register" trisst den ?ta-
gel ans den Kopf. Es zeigt die Ver-
boln'theit der Anficht des Präsidenten 
uNld seiner Rathgeber klar uild deut
lich. Wie konrnit es übrigens,, daß 
der Präsident nur ininier De n t sch-
l a n!d gegenüber die Rechte der 
Anierikaner auf hoher See betont, 
unÄ incht anch E n land gegei?-
über. das diese Rechte in all' und se
nder Weise niit Füszen tritt? Es ist 
das eine ganz e i g e u t h ü in l i ch e 
Neutralität, ans welche der 
Präsident sa inuner hinweist, gerade 
wie aus das Recht -der mnerikanische» 
Waffenfabrikanten, die Attiirten u,it 
aller Muuition und uiit alleiu .^riegs-
niaterial zu verfeheir, deren sie be
dürfen. Es gewinnt beinahe >den An
schein, ^daß der Präsident durch seiu 
Vesteheu ans deni Recht anierikanischer 
Bürger auch auf engli s ch e n uird 
f r a n z ö f i s ch e n Schiffen, und 
wenn sie voller Munition u. s. w. 
.siud, gefahrlos durch ^die Kriegszone 
sahren zu dürfen, >dafür sorgen will, 
daß die amerikanische Munition auch 
sicher in die Hände Äer allürten 
Besteller gelangt. 

Es ist lächerlich, unter diesen llm-
s t ä i r d e n  n o c h  v o n  e i n e r  N  e u t r a l i -
tät der Per. >!:?taaten in diesemKrie-
ge zn sprechen. 

Die Per. Staaten sind inr Gegen-
theil, wie es eine britische s^eitung 
sehr offenherzig bezeichnet, uuter der 
gegenwärtigen Bundesregierung ein 
B u u d e s g e n o s f e der Alliirten 
und ein sehr w ert b b o l l e r dazn. 
?.^l!ai: rede nicht mehr von Neutralität, 
das ist Blech. Vou einer solchen kann 
nach der Ansicht, in tvelche sich unser 
Professoren - Präsident verbiestert 
hat, gar keine Rede niehr sein. Weg 
niit der Henchelei, nmn nenne das 
Kiiid beim rechten Namen: „Wir un-
tersrüizen England, um die „an
gelsächsische .Kultur" zu letten, welche 
die ganze Welt beherrschen soll." 

Das. Herr Präsident, tväre wenig
stens ausrichiig geivesen. während-die 
Vorwürse. die Sie gegen Deutschland 
wegen Perletznng auierikanifcherRech-
te zur See richten, albernes, ganz 
lächerliches Gesalbader sind. 

der 

IM 

/ 

totes GeschäftsAokal 
ist kein soktschrittlichW. 
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Lciitc werden dort lauscn, wo sie die Waareii 

scheu lölnic», die sie kaiifcu wollend Es ist dcs 

Gkschäftsmanncs eigene Slhnid, wenn er nicht 

mit der Zeit Schritt hält. 

' -? 

machen Ihr Geschiiftslokal zn einem anziehenden in der Nachbarschaft.' 
'Ä 

Telephoniren Sie dem Lampenmann heute. 

125 westliche 3. Stratze Phone Davenport-54vv 

Dieser 'Akt der Regiennig der Ver. 
taaten bedeutet nichts anderes als 

eine ganz bedeutende Hilfeleistung für 
die Alliirten. Man beachte dao 
wohl: die amerikanischen Mnuitions-
sabriken liefern ihre Fabrikate an 
-die Alliirten. Die Eiltlassung der be
sten militärischen Sachverständigen 
>aus denr Heeresdieust. -mn in die 
Dienste der Privaten A^iinitionssabri-
fation zu treten, ist nicht luehr und 
nicht weniger als die offizielle llirter-
stützüng der Alliirten. Jener, die 
nach Munition schreien, die sich iiber 
die Ersindergabe 'Äer Deritschen ent
setzen uuld nuir von nnserer nentra-
len Negieruug außer den bisherigen 
Massen auch die Erfinder und Be
rather geliesert erhalten. 

Wirst diese Thatsache nicht von 
neuem ein recht bezeichnendes Licht 
lauf die Neutralität ^der Ver. Staaten, 
dererr Präsident die „Humanität" 
irnld „Gerechtigkeit" ständig im A!nn-
de fül>rt, in der That aber sich selbst 
und unser Land zun? Göspött der 
Welt nracht, indein er die Schuld der 
Heuchelei.ails sich rul-d uns ladet. 

Den anrerikanischen Buttdestnip-
pen wird aus purer Neutralitätsliebe 
das Si'ngen des „Tiverari" verbo 
ten; die an der Front gewesenen >an?e-
rikanischen Offiziere erhalten die 
strenge Weisung, sich nicht ii^ber die 

«... ' 

Ist das Neutralität sciten 
Bundesregicruni^? 

Natürlich nicht in der Absicht, den 
'Alliirten in jeder nnr möglichen 
Weise Vorschub zu leisten, sondern 
von deni Wunsche beseelt, die Neu
tralität der Vereinigten Staaten aufs 
anfchaulichste vor Augen zu sirhren, 
und iir edlenr Patriotisnuis rnu die 
Sicherheit des Lairdes besorgt, hat 
Kriegssekretär Garrison sich entschlos
sen, ldie Abschiedsgesuche von Leut-
nant-Colonel Odns C. Horneh nnd 
Major Williaiu A. Phillips, öen bei
den Offizieren, zu gewähren, denen 
von Gesellschasten, welche große Waf
fen- und Minitions-Liesepingen an 
die Alliirten übernommen haben, 
hochsalarirte Ztellnngeir angeboten 
worden sind. 

Die Abschiedsgesuche lagen seit 
niehreren Wochen denr Kriegssekretär 
vor, lder ^den Generalainvalt nur ein 
Gutachten darüber ersuchte, ob legale 
Einwänbe gegen die Gesuche erlwben ..... ^ 
werden könnten. Herr Garrison hat "age zn anßern; die beiken sachver-
indessen seine Entscheidung gesällt, 
ohne das Gutachten des Justiz-Depar-
teineiits abznwarten. 
R  e g i e r  u  l i  g  k  a  n  n  s  i  c h  m  i  t  

S a ch v e r st ä ii d i g e ii zivei-
t  e  r  G  ü  t e b e  b  e l s e  i i .  

Lent.-Eol. Horiiey ist gegeirwärtig 
der .sioniniaiidant 'des Picatiniip Ar-
seiials in Dover, N. I., uiid Major 
Phillips ist nach ideni Schießübaings-
Platz bei Sandy Hook abkoiiunaiidirt. 
Die beiden Ossiziere gelten als erst
klassige Sachverstäiidige iii der .Kon-
slrnktion von iieneii Miiiiitions- uiid 
Waffeiifabrikeii nnd werden ihre 
Kenntiiisse, ldie sie im Tienste der Ne-
gierniig erivarbeii, jetzt Privat-Gesekl-
schasteii Ividnieii. 

Sekretär Garrisoii bezeichiiet diese 
Thatsache als eiiie solche voii^ vitaler 
Bedentnng sür die Buiidesregierung, 

es, wie er gelteiid macht, änszerst 
wichtig ist, daß eine g-roße Aiizahl von 
Fabriken vorhaiideii ist. die ?Nllnitioir 
zn jeder ^)eit ischiiell liesern köniien. 
Er erklärt, daß ldies iveit ivichtiger 
sei> als die ersahreiisten Ossiziere tni 
Dienslie zii behalteii, deiiii die bereits 
besteheiideii Wasfeii- iiiüd Munition?« 
sabriken köiinten ganz gut von lSach-
verstäiidigeii zwjnter Güte geleitet 
werden. 

stäiildigen jedoch, die iinsere Heeres-
leituiig in Herstelliing vorr Munition 
liiiÄ Kriegswerkzengeii besitzt, werden 
beiirlaubt, uni sür die darmr Mangel 
leidendeir Eiigländer iiiid deren Ver-
büiidete bhätrg zir feiii, Also „Eirg-
land über Alles!" selbsii über Aiiie-
rika. 

Und so etivas nennt sich neiitral! 

schen lächeln gesekx'ii (FrauZ., 
Friedeiisdelegatiii). Weiiii die Ber-
iiier das lesen, inüssen sie lacheii. 

— Eiii schlininies Zeugniß für >das 
deinokratifche Englaiid, daß feiiie Ar-
beiterschast die Kriegsiioth beiiutzen 
iiiuß, iini eine Per'besserniig ihrer La
ge durchzusetzeii. 

Eine trostlose Lage, ivenii ganze 
Bevölternngsklassen iir eiiieiu äuße-
reii .silonslikt die 'Gelegenheit erblicken, 
gegen .«iinechtiliig seiteiis der eigeiieii. 
Laiidsleute sich aiisziilehiien. . 

» » O 

Dein gesttiideii Meiischeiiver-
staiiö ivird, trotz aller Sophistereien 
eiiie Nentralität nicht eiiilenchten, 
ivelche aiis Regimentsrinkosten ansge-
bildeten Offizieren erlaubt, ihre 
Kenntiiisse iin- Jiiteresse der Alliirten 
zii veriverthen. ? ^ . 

— In deii Priseirprozessen wegen 
der anierikaiiischeii Fleischsendungen 
habeir die britischeir Beaiirten eineii 
nerieii juristischeir Äegrisf erfuiiÄen: 
Verschivöruiig zu erlaribten und logi-
tiiiien Hairdl-iliigen. . 

—^ Selbst ein britischer Gelehrter 
Niacht bekaiint, daß das Märchen von 
der massdnhasten Veriveirdung der 
BaiiNiwolle ziir Hersbelliiirg von Er-
Plosivstossen Mir ersundeir ist, liM 
die Vergowaltiguiig uiiserer Bauni-
wollprsduktion zu bemänteln. ZU 

— Die Meldiing von der Qine^^ika-
iiischeii Barke, die voii eiiiöni deut-
scheir llnterseeboot als Deckung be-
irutzt wurde, ist nach vier Tageii offi
ziell dementirt worden. Ihre-n Zweck 
hat aber aiich diese Lüge erfüllt. Es 
bleibt immer etwas häiigeii... 

j M a c h e n  S i e  I h r e  E i n k S « f e  i n .  

M 

Sie erhalten für Ihr Geld die beste« Werte. 
All« Arten von Wolle und Seide füx Herren, Damen und Kinder 

in allen Farben und Qualitäten von Strumpflvaren ^ ^ 

von SS eeutS bis 8S.00 daS Paar. 
B«achtm Ei« Echutzmarle x In allen bksierenveschSsien zu haben 

Politische und unpolitische 
i^iandsslvsscu. . 

— In 'der .Haiiptfache gesallt »ii 
sere Art voii Nentralität nrrr N'ich deii 
Leuten, ivelche pekuniären Vortheil 
darausziehen.- .. 

«» . « '-V 

— Die groß gedruckte Verleirni-
Änng Deiitschllaiids iind lder klein ge-
druckteWiderrus versehlen leider beim 
großen Pnblitum noch iWW' nicht 
ihre schäiMiche Wirkniig. . 

— Spballd Berlin flaggt. Pflegt 
der britische Zeiisor ebeirfalls zu fei 
ern, so daß die deittschen. lNegesnach-
richteii hier eiiien Tag später eintref 
sen. , ' 

^ Ich war ^drei Tage in Berliii 
And habe nicht einen einzigen Men 

— Eiiiige anierikanischo Zeitungen 
siiild nntrölstlich ^darüber,, daß Nniiiä-
irieii iioch imnier nicht Mieiie niacht, 
deir bedaiiernswerthen Alliirteii zii 
helseii. Selbst von Amerika ans sucht 
iuan deii Briten iveitere Helfershel
fer zuziitreiben. Wie schliiiim es doch 
iuii die Sache der ^llliirteii steheii 
milß! 

— Die Anmas;ung, in der der br!^ 
tische Botschafter seit eiiijgen Wocheii 
aiistritt, so ohiie den Nest voii Scheii 
auch iioch Maßregelung aiiierikani-
scher !^ieitschristen verlangt, iveil sie 
wenigstens ' iiicht englische Söldner 
seiii wollen, keiint keine Grenzeir 
niehr. Auch dem. sollte ider Coiigreß, 
weiin er iii Sitzung ist, ein ^Ziel setzen. 
Cecil Rice muß lernen, ^daß es 
anch sür britische Botschafter Grenzen 
ldes (Erlaubten gie'bt.UÄ.. 

— Die Einlagen der deiitscheir 
Sparkasseir haben lsich iir deii ersteir 
vier Monaten des laiiseiiden Jahres 
u n r  r u n d  e i i r e  M i l l i a r d e  M ^ a r k  v e r 
ein ehrt. So viel wurde nr e 'h r 
eiirgeLahlt, lals abgeht. Iir Frankreich 
dagegen habeir ldie lSparkasseireiiila-
geir in den ersten ldrer Moiraten !des 
laiiseiideii Jahres rrm .?()() Millioireir 
Fraitc abg en-o iir nrerr. So viel 
wurde IN e h r znrückgezlogeii, als ein
gezahlt. In aiideren Worten: iii 
^utschlaiid verdieneii die Leute trotz 
des Krieges viel mehr als sie gebraii-
chen, irrFrankreich gebraricheir sie liiehr 
als sie verdieiien. 

— Ein bvllaii!diiches Blatt schrieb 
iiirlärrgst: „Die Arineeir der Vel'büir-
deteii, mit aiiierikmiischem Mejsche 
ernährt, hinter ainerikaiiischenr Sta-
chelidraht verschanzt, beschießen die 
Deutschen liiit ainerikaiiischen (Äraira-
ten. So sagte kürzlich eiir Anierika-
iier, uud Jedermann weiß, ^daß er 
damit rroch laiige iiicht Alles gesagt 
hatte. Jetzt koninrt Anrerika lmit 
einer Gralbenmaschipe, die iir der 
Stuiide etiva 7.^ ?Neter Laufgraben 
aiilegt. Nklan iiimmt an, daß die 
Grabeiiniaschiiie ldieselbe Bedeiitiing 
lhabeii Unrd, wie ldas Maschiiieiigeiriehr 
sür die Schützeiilinien." 

— „Ter Fliich der bösen That" — 
die Nevolutioii— sürchten die .Kriegs
hetzer iir I'talieii. Nach Privatiirel-
dnngeir der „Natioiialzeitniig" hat 
das Alktioiiskoiiiniittee der .Kriegs
hetzer iir Noui ili Voraussicht eiirer 
allfälligen Revoliitioir iinnniehr be-

fchlossen, gegen alle Rrrhe^törer vor^ 
zugehlen Uiid die Negierung iir allett 
M^asznahnien fiir die AusrWerhak--
tttiig voir Ruhe niid Ordiinng zii iin^ 
terstiltzeii^ Das Eolnunittee begründet 
dieseii Entfchliiß niit denr bezeichiien« 
den Hiiiweis: Der.Krieg wird z-ivar 
siegreich, aber keiiieswegs einfach nnd 
kiirz seiii! ^ . 

Was aber, weiiir er nnii nicht sieg
reich ist, was aller Wahrscheiirlichkeit 
der Fall sein wird? Köirig Viktor 
Emaiinel's wackliger Dhi'oir wird 
daiiii iioch iiiehr in schiese Lage gera-
thei:. Diirch deir Krieg suchte er sich 
deir T-Hroir zir retten; durch deii Krieg 
kaiiii er ihir g>anz verlieren. 

, 

Elnc gute Haushaltungs - Salve. 1 

Gcivohnliche Leiden iind Verletzun-? 
geii sind nicht an sich selbst gefährlich, 
aber Entzünduugeu oder schlechter Ge-. 
sundheits^ilstand macht sie gesnlirlich., 
Verirachlüssigt nicht eine Schnittivuude,, 
Quetschung oder andere Verletzung, 
Iveil sie uirbedentend ist. Blutvergif-^ 
tungen sind durch Nadelstiche und 
Kratzivilnden entstanden. Für alle sol
che Verletzungen ist „Bucklen's Arnica-
Salbe" das beste Mittel. Es schützt 
uiid heilt die Wunde: ist antiseptisch 
nnd tzerhindert gefährliche Couiplilatio-
nen. Gilt für alle .Hautausschläge« 
Beulen. PimpleZ. Salzflns;. Eczeina^ 
Holt Euch eine Original 2 Unzen ent-i 
kältende 25c - Schachtel von Eiirenii 
Apotheker. (Anz.). ^ 

Die JoV-Druckerei dcs ,Der Demokratk 

einpfiehlt sich 5ur raschesten und 
saubersten Lieferiiug aller Druck-Ar-? 
beiten bei billigsten Preisen. -


