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Sparen Sie 25s jeden Tag. 

Wir geben 10 Cents Stücke 
Sparbanken aus. Kommen Sie 
und holen Sie sich eine solche. 
Stecken Sie die närrisch ausge
gebenen 10 Cents Stucke in eine 
unserer Traschen 10 Cents Ban
ken. 

Zekin Cents den Tag wachsen 
gar schnell zu Dollars an. 

Die untenstehende Tabelle 
spricht für sich selbst. 

I eparrn Sie Ist CrntS den Tag, sie 
wüchsen schnell zn Dollars a«. 

Zinsen auf l»r den Ta,, zu 4 Proz. 
TiilaI 

. ..PU7.2S Erstes ... 
Zweites .. 
Drittes .. 
Viertes . 
MNfteS . 
Sechstes .. 
Siebentes 
Achtes .. 
Neuntes 
Zehntes 
Elfte» 

Zinsen 
^ .7» 

7.''>.SL 2.22 
Il«.21Ä4g.?« 
!lü8.lI.'A.'«ö.40 

->reizel,nteS . 
Vierzehntes .. 
FiinszehnteS . 
Sechzehnte» . 
siebzehntes 
Achtzelinteö.. 
RennzehnteS 
ZwanzinsteS .1 
EinundzwanzlftsteS 1 

2»t 
247.07 
2N4.27 
343.37 
ZW4.4Ü 
447^59 
5,<12.8? 
ü»N.it9 
«20.2» 
«82.4S 
747.27 
«l4.«7 
«84.7» 
»S7.7» 

1»33.l!Z 
lt2.!»!) 

11g4.7b 

10 
8.86 

tN.7<> 
42.00 
14.58 
10.04 
18.78 
21.02 
2.1.34 
22.70 
28.28 
»o.iin 
83.02 
30.44 
3!,.40 
42.40 
45.00 
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Ä Lavmsss Ls.llk 
H ̂  31k Brady Straße. < 

Reines Ciscream 
ilnd Fruchteis. 

Bamlla Ciscrcam, Gal. 
' ^ Kt.25 

Erdbeere», Chocoladc und 
Maple Niit Ciscream, 

Gal. Kl.so 
Blicks i» asiortirten Aro-

«mas, Stück /. ^ Svc 

218 Brady Straße. 
Phone 632 ^ 

M'kn Visvkoff, Eigenthümer 
S13 Rock Jklaich Strafe, 

U»»e»tzort. Iow». Tel. 5741 

Scott Eovnth SparvavI 
Osfttts: Gtdwefi.Ecke ter dritte« »«H 

»ricktz «tr»««. 
Kapital .tz »k<I.V0V.t>« 

ueberschufs und unge» 
«etheilte Gewwne. . «VV.VW.oo 

Muthabe« Ab« ... . »,000,000.00 

V»S««t Si»se» »«r»« fRr D«» 
»«»«chlt. 

^. DizmrtVt 
Vch» ». «a^. Vräfibttit. 

Henry K. Petersen, «zeprkfide«» 
G«K. Stiiben. Jassir«. 

^V . Direkt»?««. "' i. 
Ho^ H. !^etersen. T. «. MAe. Zj. H. 
8^2?. Hanfien. I. H. Sear«. 
S««. Wa^ek. Edw. T. Trossett. Patriii 

r. Walsh, ?!ohanne« SiÄt. 

Gelb wird verliehen auf Grundei««», 
thum und persönliche Sicherheit. 

GeHffnet Sonnabend» «bend» »«n 
7bt»SU»». 

..  ̂

Kx»»rd»i»Ir 
Siidöstl. Ecke der 3. und Brady Str. 

Eine starke Bank, verwal 
tet von fähigen und vor 

4 sichtigen Beamteit. 

D i e  H e r s t e l l u n g  v o n  G o l f  
bällen, die mit einer Säure gefiillt 
sind, um ihnen eine größere EIc'.stiZi-
tät zu geben, Ivird von manchen Fa^ 
brikanten trotz deS Protestes der 

' Fachzeitschriften und der United 
States Golf Association noch iminer 
aufrecht erhalten, obgleich diese Lalle 
fchon wiederholt zu gefährliche» Vcr-

. lelMngen der Spieler geführt hnben. 
Kapital und Gewinn . . .  P 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0  Z u  d e n  O p f e r n  d i e s e r  g e f i i U t e n  B ä l l e  
Depositen ^2 7l>s> sttVt gehört nun auch das achtjährige 

PL,700.000.00 Söhnchen Tony von Michael PatiUo 
Vier Prozent Zinsen dezahlt 

an Depositen. 
Fangt jet?t ein Bankbuch an, später Valle spielte und bei '.'.'ui Versuche 

wird es nichlich sein. den Inhalt desfelb--^ unccvi'icheu, 
sich die Säure i.n das rechte Am^e 

W°n» Sie DmM-ch-» 
. ̂  ^ . Arzt rciingte das verle;;ie Organ u.>l> 

und prompt und bllllg bedwnt werden g^ib den Eltern Hoffnung, daß dem 
wollei^ so sprechen S,e ,n der Office Kinde die Sehkraft des Auges erhal-

Belgisches Schulschiff iin HandelsdieA . .' A 

k'liotos dv./^invrloan k^ssa.^LSoc:tg.Uov. 

Schulschiff „L'Avenir." welches kürzlich aus Havre in New York einlief, hat -me L^du..a Oel 
, fur Äustrallen an Bord. Die Ladung wurde aufgenommen, um die Kosten der Uebungsfahrt zu decken. 

Der Htld von Lissn. 

<ebe»Slailf eines gefeierten ?t.Uivnnsl>k!-
den Ocsicrreichs. . 

Neben ihrein Nadeizky haben die 
Oefterreicher als zweiten nationalen 
Heiden den Admiral Wilhelm von 
Tegetthoff, der nach einer glänzenden 
Laufbahn im Alter von knapp 44 
Jahren gestorben ist. Wenn Ravetzty 
eul Bd^me war, fo ist Tegetthoff 
reichsdeutfcher Abkunft. Die Wiege 
feiner Al)nherrn stand in Westfalen. 
Wilhelm von Tegetthoff ist 1827 im 
steirifchen Marburg geboren und fand 
jeine Ausbildung auf der veneziani
schen Flottenstation. Bereits 1848 
hatte der blutjunge Marineoffizier bei 
der Blockade des abtriinnigen Vene
dig mittun dürfen, fein Wunsch, 
„z^ugeln pfeifen zu hören", ging in 
(^rfiillung. Ein Jahrzehnt hernach, 
nach einem überaus günst:gen Wachs
tum der öfterreichifchen Flotte, die 
jetzt ihrer zweifelhaften italienischen 
Elemente ledig geworden war, wird 
Tegetthoff Stabsoffizier und siihrt 
die Korvette „Erzherzog Friedrich".' V. 

Im Deutsch - Dänischen Kriege k>e-
sehligtc er ein preußisch - österreichi
sches Gefchwader, zu dem die Fregat
ten .,Schwarzenberg" und „Radetzky" 
gehörten, und erringt einen Seesieg 
vel Helgoland. Zwei Jahre hernach, 
in dem Waffengang zwischen Oester
reich und Italien, hat er seine höchste 
militärische Leistung vollbracht. Be
kanntlich hatte Kaiser Franz Joseph 
damals seine italienischen Besitzungen 
an Kaiser Napoleon, abgetreten mit 
der Bitte, den Frieden mit Viktor 
Enianuel zu vermitteln. Italien 
follte Venetien aus der Hand Frank
reichs erhalten, aber damals, vor 50 
Jahren, befaßen die patriotifchen 
Italiener noch Ehrgefühl genug, um 
eiu folches Gefchäft, das den glatten 
Verrat gegen Preußen bedeutete, ab
zulehnen und den Krieg weiterzufüh-
reu. 

Die glänzend ausgebildete italieni
sch- Flotte, unter Führung des Armi-
rals Persans, war den Oesterreichern 
um mehr als das Dreifache überle
gen. Man rechnete nur nicht mit der 
Angriffslust und dem strategifchen 
Genie eines Tegetthoff, der in Pola 
auf den rechten Augenblick lauerte. 
Nachdem Perfano die Befestigungen 
der Jnfel Lissa ohne rechten Erfolg 
befchossen hatte, erhielt er am 20. 
Juli die Nachricht, daß Tegetthoff 
nahe. Mit sieben Panzerschiffen an 
der Spitze griffen die Oesterreicher 
die italienifche Uebermacht an, bohr
ten das italienifche Flaggfchiff, den 
„Ne d'Jtalia". in^ den Grnnd und 
stectten fein Begleitfchiff, den „Pale-
stro", in Brand. Auf österreichischer 
Seite ging kein einziges Schiff ver
loren, die italienifche Flotte sah sich 
zum Rückzug nach Ancona gezivungen. 
Nach diefeni glänzuidcn Erfolg erhielt 
Tegetthoff die Führung der öfterrei
chifchen Marine, die ihm ihre berühnl-
tefte Großtat verdankte. 

Etil 

in Newark, N. I., welches vor denl 
elterlichen Haufe niit einem folchen 

des „Ter Demokrat" vor. 
M^MNWMGKNKW-

ten bleiben werde. 

Sls/.vl^'dlsch-Äorj'omlnen: IVO Jnhrc vci 
Pre..^..cn 

In diesen Tagen warcn l00 Jahre 
oerflossen, seitdem das ganze Pom
mern unter der 5krone Preußen ver
einigt wurde. Tie Verleihung der 
Oberhcheit über Pommern an den 
Askanier Otto j. voil Brandenburg 
gab den Anlaß zu Jahrhunderte wäh
renden Fehden zwischen den Bran
denburgern und dem in viele Linien 
zerspaltenen ponlmerschen Herzogs
hause. Die pommcrschen Herrscher 
loaren in ver !)^^ehrzat)l tanräflige 
besonnene Fürsten, o^e in ihren tln-
iertauen troZ fortwährender Teilung, 
Wiedervereinigung und Neuteilung 
das Gejühl der ^usammengehörigleu 
erhielten. Diesem Zwecke diente auch 
vie NN Jahre 145c) durch Wratislaw 
IX. erfoigie Gründung der Universi
tät Greifswald. Der Dreißigjährige 
Krieg tovte im Lande. Gustav Adolf 
von ^"Schweden landete ini Jahre 1630 
in Pommern und zwang lowohl den 
gutnlütigen, aber schwachen .Herzog 
Bogislaw als auch die Kurjüriien 
von Sachsen und Brandenburg zum 
Bündnis. Nach feinem Tode üoer-
wog natürlich bei der Krone Schwe
den das Bestreben, als ^Entgelt für 
die Koften des Krieges an Gut und 
Blut eine handgreifliche Entschädi
gung in Gestalt des Pommernlandes 
zu behalten. Als daher Bogislaw 
XIV. iiach vorheriger schwerer Er-
tt'anlung im Jahre 1W7 ins Grab 
sank, wurden die begründeten An
sprüche Brandenburgs schroff zurück
gewiesen. Freilich war Georg Wil
helm nicht der geeignete Mann, sie 
durchzufetzen. Seinem Nachfolger, 
dem Großen Kurfürsten, gelang es 
trotz treuer und vertragsmäßiger Un-
terslützung seitens der poinmerschen 
Stände auch nur, Hinterpommern mit 
Kammin zu erhalten. Die heiß er
sehnte Mündung der Oder mit den 
vorgelagerten Inseln Usedom und 
Wollin, die Städte Stettin, Altdainm 
und Garz, sowie das ganze Vorpom
mern blieben bei Schweden. Man 
kann das Zähneknirschen verstehen, 
mit dem der Kursürst, dessen Sinn 
nach dem Meere strebte, den Friedens
vertrag von Münster und Osnabrück 
unterzeichnete. Auch in den späteren 
Kriegen gegen Schlveden mußte der 
Große Kurfürst Stettin und Vor
pommern, das er zum großen Teil er
obert hatte, wieder herausgeben, da 
Ludwig XIV. es den Schweden ge
währleistet hatte. 

Vorpommern bis zur Peene erwarb 
Preußens Soldatenkönig Friedrich 
Wilhelm I. im .Kriege gegen 5?arl 
Xll., jenen eigenartigen Kriegshel
den, der erst durch glänzende Sieges
taten dem Waffenruhni Schwedens 
neuen Glanz verliehen, dann aber 
durch fünfjährige träge und launen
hafte Nuhe in der Türkei feine Staa
ten dem Verderben nahegebracht hatte. 
Friedrich Wilhelm I. mußte, um sein 
altes Besitzrecht zu sichern, als die 
Unterhandlungen mit den: zurückge
kehrten Schwedenkönig ergebnislos 
blieben, sich deffen Feinden anfchlie-
ßen. In schneller Folge lvurdeu 
Stralsund nnd die Insel Rügen er
obert. Karl Xl l. mußte uach Schwe
den fliehen, und der Preußenkönig 
behielt Vorpommeru bis zur Peene 
mit Stettin und den Jnfeln Ufedom 
und Wollin. Der Nest von Vorpom
mern blieb nach vorübergehender Dä-
nenherrfchaft bei Schweden. In: 
Frieden zu Stockholnl, 1720, zwei 
Jahre nach Karls Xll. Tode, lvurde 
dikfe Neuordnung der pommerfchen 
Besitzverhältniffe bestätigt. Ein Ver
such Schivedens, ioährend des Sieben
jährigen Krieges seine Herrschast in 
Pommern Ivieder auszurichten, >var 
erfolglos. 

Auf völlig friedlichem Wege wurde 

!Ln russischer (Sesangeuschaft. 

rund k)undert Jahre später der noch 
fehlende Teil Poinmerns dem preußi
schen Staate angegliedert. Als nach 
dem Zusammenbruch der napoleoni-
schcn Herrschaft der Wiener .Kongreß 
die Neugruppierung der Machtver
hältnisse in Europa vornahm, trat 
Schweden seine pommcrschen Besitzun
gen an Dänemark im Tausch gegen 
Norwegen ab. Am 4. Juni 1Ä5 
gab Preußen das von Hannover er
haltene Lauenburg an Täncmar! ge
gen die Abtretung von Schwedisch-
Vorpoinmern. .Am 7. Juni bestä
tigte eine Abmachuug zwischen Preu
ßen und Schweden die Neuordnung 
der Besitzverhältnisse. Dänemark er
hielt rund Schweden Mil
lionen Taler von Preußen gegen 
Nüaaave der vom König von Schwe
den an verdiente Osfjziere und Be
amte verliehenen Dowänen. Der 
neue Feldzug gegen ''Napoleon ver
schob die Uebergabe'bis ans Ende des 
Jahres. In WirAichkeit ist seit dem 
4. Juni 1815 ganz^ Pommern unter 
der Krone Preußen vereinigt. Die 
in jedem Jahre stattfindende Völker
wanderung nach den^^ pommerfchen 
Küsten beweist, wie dieses schöne Kü-
steuländ geschätzt wird/V^ ' 

—  P a r a l l e l e .  ^  A r z t  ( z u m  
Weinwirt): „Aber, Herr Mostner, 
wie konnten Sie als Weinwirt sich 
an der Gr^nduug cines Wasserkraft
werkes beteiligen! Das ist ja gerade 
fo, als wenn ich Aktionär unseres 
neuen KrematoriuiM geworden 
wäre!" 

— ^  E i n e  e r s c h ü t t e r n d e  
Tragödie hat sich in einem Schöne-
bergcr Privatkrankenhause abgespielt. 
Ein junger Mann brachte eine Frau 
sterbend dorthin und hat sich dann 
selbst am Totenlager erschossen. Ei
nes abends gegen neun Uhr fuhr in 
rafendem Tempo ein geschlossenes 
Automobil vor dem Privatkranken' 
Haus vor. Ein elegant gekleideter 
junger Mann sprang aus dem Wa-
^eu und ersuchte den Pförtner, seine 
Frau, die ohnmächtig geworden fei, 
in das Krankenhaus I)inaufzutragen. 
Aerztliche Hilfe >var fofort zur Stel
le; aber sie war vergebens. Die 
junge Dame war bereits tot. Im 
Totenzimmer blieb der angebliche 
Gatte und eine Krankenfchwester zu
rück. Der Mann bat mit fchwacher 
Stimme die Krankenschwester, ihm 
ein Glas Waffer zu holen. Kaum 
war er allein, da krachte ein Schuß. 
Die 5?rankenfchwester stürzte in das 
Zimmer zurück und fand den jungen 
Mann blutüberströmt leblos am To
tenbette liegen. Er lmtte sich dnrch 
einen Schuß in die Schläfe ent
leibt. Wie sich herausstellte, war der 
Selbstmörder nicht der Gatte der To
ten, sondern ein Opernsänger aus 
Bieleseld. Die verstorbene Frau ist 
die gleichfalls aus Bielefeld gebürtige 
Gattin eines Kaufmanns. Sie war 
in Abwefenheit ihres Gatten gegen 6 
Uhr abends von Hause fortgegangen. 
Gegen 7 Uhr kam der Gatte nach 
Hause. Als feine Frau auch zum 
Abendessen nicht erschien, wurde er 
besorgt und rief tclepl)onifch bei eini
gen Bekannten an; dort war feine 
Frau nicht gewefen. Erst am nächsten 
vorniittag erhielt er von der Polizei, 
die er inzwifchen verständigt hatte, 
die Nachricht von dcm^ Ableben fei
ner Frau, mit der er über zehn Jahre 
in alücklicher Ehe gelebt haUe. 

— 1l m f ch w u n g. Studiofus 
Pump: „Ein ganzes Dutzend Mahn
briefe auf einmal! Die Kerle fcheinen 
es fchon wieder ausbaldowert zu ha
ben, daß mein Onkel sich auf dem 
Wege der Besserung befindet!" 

— S o'n Lehrer. „Vater, un
ser Lehier hat heut gesagt, der Wein 
wächst; - aber unfern machst Du 
doch?!" 

„Gott, fo'n Lehrer hat eben keine 
blasse Ahnung vom Fortschritt!'' 

Erfahr«»acn cincS hervorragenden Ber
liner Künstlers. 

Der Musikdirektor des Berliner 
Blüthner-Orchesters Paul Schein
pflug, der aus der russischen Gefan-
genschast entkommen ist, machie ei
nem Berichterstatter solgende '.'lnaa-
ben' Ich kam nach Nußland im 
Juni 1914, um als Gastdirigent in 
Riga ein aus Deutschen best nc ^ 
Symphonieorchester zu leiten 
Erfolg meiner Kapelle war un An^ 
fang gut, der Besuch und die Frcunv-
lichteit uns gegenüber wurde aber ge
gen Ende Juli imnier geringer, .^urz 
vor s^riegsbeginn lourde ich, als be
sonders verdächtig, in Riga oeryafret, 
bald aber durch Fürsprache ei-iigcr 
Musiksreunde wieder entlassen und 
mit einem Paß für das ÄuSland 
verfehen. In Petersburg angekom 
nien, nahm man uiir den Pas; ab, 
um mich abermals zu verhasten. Von 
hier ab begann der Leidensweg süc 
mich in Nußland, der beinahe zeliu 
Monate dauerte. In Petersburg ta-i, 
i ch  i n  das  s täd t ische Gefängn is ,  in  
den i  man mich  m i t  dem Auswurs  ccv 
Äienschheit zusamu^ensperrte. Ehine-
sen, Tataren, Russen, die von 
Schmutz und Ungeziefer strotzten, wa 
ren meine Zellengenossen. Vierzehn 
Tage blieb ich dort, aus irgendwel
chen Gründen oder Fürsprache nichi 
gefeffelt, wie die anderen Deutscheu. 
Da.uu begann der endlose Tr^.usport 
in das Gouvernement Wologda am 
Ural, das mein Aufenthalt werden 
follte. Die Künstler meines Orche
sters, die, wie sie gingen und stan
den, in Gefangenfchaft genommen 
wurden, litten auf der Etappeureise 
die bitterste Not. Von Frauen uud 
Kindern gewaltfam gctren.nt, vielfach 
ohne einen Pfennig Ge!d, sprangen 
eine Anzahl Lkünstler in die Wolga, 
um den Tod zu finden. Nicht we
niger als 18 deutsche Musiter kamen 
auf diefe Weife oder durch Krankheit 
und Entbehrungen um! 

Das Leben in Wologda, das ein 
rauhes und unbeständiges Klima hat, 
war für die annähernd 3000 deiit-
fchen Zivilgefangenen, die sich dort 
befanden, nicht leicht. Die rufsische 
Regierung gibt keine Kopeke für die 
deutfchen Zivilgefangenen aus. Die 
Befchwerden der Aermeren, daß sie 
verhungern müßten, wurden einfach 
abgewiesen. Ein höherer Beamter 
leistete sich sogar die zynische Bemer
kung, daß die russische Regierung ge
gen das Verhungern nichts einzuwen
den habe. Die besser gestellten Ge-
sangenen unterstützten ihre Lands
leute so weit als möglich, die einge
setzte Hilfsorganisation der Deutfchen 
konnte die Not im Anfang etwas lin
dern. Später griff die amerikanische 
Botschaft mit Lebensmitteln und Geld 
ein, so daß die Armen vor der Not 
geschützt waren. Es ist eine Tat
sache, daß in verschiedenen Gouverne
ments Rußlands jetzt eine Hungers
not herrscht, unter der die Gefan
genen stark zu leideu haben. 

Schlimm war es für die Deutfchen, 
daß sie nur von russischer Seite Nach
richt über den Krieg bekamen. So 
sollten die Russen bereits in Berlin 
und der deutsche Kaiser gefangen fein. 
Im Weften hätten die Franzofen be
reits deutsche Provinzen besetzt, die 
Engländer dagegen die deutsche Fkotte 
vernichtet. Erst die Militärgefange
nentransporte, die Wologda pafsier-
ten, brachten erfreulichere Nachrichten. 
Deutfche Feldwebel und Unteroffiziere 
klärten die Zivilgefangenen über die 
günstige Kriegslage auf, um den 
Deutfchen in Wologda die feelifche 
Depression zu nehmen. Ein beson
deres Kapitel bildete aber ein deut
scher Jnfanteriehelm, den ein Russe 
als Beutestück mitbrachte. In dem 
Kopfleder des Helmes befand sich eine 
neuere deutfche Zeitung, die Berichte 
der Obersten Heeresleitung und einen 
ausführlichen Kriegsbericht enthielt. 
Die Zeitung machte ihre Reife durch 
das ganze Gouveruement, um überall 
mit Jubel begrüßt zu werdeu. 

Direktor Scheiupflug glaubt die 
Bemerkung gemacht zu haben, daß die 
russische Intelligenz ein Ende des 
Krieges herbeisehnt. Die russische 
Regieruug siegt in ihren Berichten 
zwar uueutwegt weiter, kaun aber die 
unheimlich vielen Verwundeten uud 
Vermißten nicht verheimlichen. Wie 
immer in diesem Lande müssen die 
Juden den Sündenbock spielen. Nach 
der Niederlage bei Szaivle hieß es, 
daß die Juden deutfche Soldaten in 
ihren Häufern versteckten und den 
Deutfchen, als sich die Ruffen in 
Sicherheit wiegten, den Aufenthalt 
eines Regiments angegeben hätten. 
Die Folge waren fürchterliche Po
grome im Lande, die viele unschuldige 
Juden vernichteten, v 

^  A u f  d e r  d i ?  s j ä h r i g e u  
Mitgliederverfannnlung des deutfchen 
Zentralkomitees zur Erforschung und 
Bekämpsung der Krebskrankheit be
tonte Ministerialdirektor Dr. Kirch
ner, der an Stelle des erkrankten Ge
heimrats Orth hen Vorsitz sührte, 
daß auch iin letzten Jahr wieder eine 
erhebliche Zunahme der Krebsfälle in 
Deutschland festzustellen war, so daß 
auch während des Krieges der Kanlpf 
gegen die Krebskrai lhcit nicht ruhen 
dürse. Ein Einfluß des Krieges auf 
die Krebskrankheit tonnte bisher nicht 
festaestellt werden. 
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Phone Davenport 610 401 Security Gcbände 

Verstlhernng n. Grnndeigenthum ^ 
^ Wm. IVIosUe»', Davenport, Ja-^ 

Das neue Produkt t>er Davenport 
L rnving Co. Versandt durch die 

I I H !  A  T  v c n p o r t  M a l t i n g  C o .  G e o .  
Klindt, Eigenthüzner. 

Lxtrs  PZi s  
Bestellungen für „Extra Pale" oder 
„E^^ra Tark", das unilbertrosfene 
Flaschenbier, finden prompte Aus-

führung, wenn telephonirt 169. 

z 

Alles beieinander. 
C?' ist viel Werth und kostet dabei nicht viel, einen Platz zu be

sitzen, lvoselbst man seine ausgesuchten Werthsachen und wcrtlivollen 
Tokunieute alle beisammen halten kann. 

Tann wissen Sie immer genau, wohin Sie sich zu begeben ha-
beu. wenn Sie etwas davon haben, oder nachselien möchten, wenn 
Sie diese Werthsachen in dem Safe Deposit Vault unseres neuen 
Granit - Gebäudes placireu. Tort siud die Sachen auch vor Feu-
ers- und Diebesgefahr sicher. 

Die Kosten betragen nur .i;2.00 pro Jabr und aufwärts, nnd 
ein Aufseher wird mit Vergnügen Ihnen die Einrichtung zeigen. 

Die Deutsche Kparbank. 
Ecke 3. und Main Strasze. Davenport. Iowa. 
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Schiitzen Sie die Blumen n. Gemiise 
Spritzcil Sic 
nicht soildcrn 
Sprühen Sic. 

IWM?«UW 

Der einzige erfolgreiche und uiiuliche Weg, uni gegen Jusekteu auf-
V zutreten, ist, die Pslauzen uud Bäunie zu bespriilieu. Tie groszcn Tro

pfen rollen von den Blättern ab, ivähreud dac- feine»Besprühen den 
Zweck erfüllt. Tieö ist mehr wie ein ^^t'ebel und das Wasser dringt 
überall durch. Insekten - Pulver, Pariser Grün etc. tanu gemischt »Ver

den, so daß es auf die Pflanzen verlheilt wird. . 

Sellen Sic uns wegeu Spraliers und Jnsekteumittel. 
Sprayer-^' — 35c bis zu !p'.Z0.00. 

Jusekteumittel — Nicotin. Slug Shot, Pariser Grün, Bleiweistqist, 
Bordeaux Mixture etc. 

213-215 wcstl. 2. Strasze 
s 

Davenport,  Iowa ^ 

DGGGGSSGGGGTSGGDGGMSGGDDSTGSSGSGSGDDGGGGSGGDGTGGGGG» 

Die besten Erfolge ^ 
. erzielt man mit der 

scrligc» Fiutc dcr Gcdliidcr Lowe 
Es ist die beste Farve fiir den all

gemeinen Gebrauch. 

—- Unser Lager von — 

Blciwciß, Ocl, Piiifclii und allcii zur Mnlcrci 
gcdrauchtcll Artikeln ist iiollstiindig. 

Eine große Auswahl in neuen Tapeten. 

o. k .̂ 8()I>I 
328-532 westl. 3. Straße Davenport, Ja. Z 

M. HMW 8m 
^ Das größte Lager von eaheimischen und importirten Stoffen für 

iliiM «üi; ^lekerzicher 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

2. Flur >—- McCullough Gebäude — 122—124 westl. Tritte Strahe. 
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