
Coniituss, 22. Alillust 

' 

Der Demokrat, Davenport, Iowa. 

* i 

M 
M.' 

U' 
-M 

x^c-
E,' 
W 
W ZK" 

sBK 

M 

i -

M'-

A-

Si 

Em Bargain. 
Orford Avcinic, 4 Blocks doin Van der 

Vccr Park. (! Zimmer und Bad und 

Empsanj^S - Hlille. Hartholz - Fuß

böden. Vom Eigcnthümcr gebaut, der 

sein eisjencs Plumbing- und Heiz-Sy-

sten? eingeführt hat. Dies Hans in 

dieser Gegend lönnte nicht unter P4,-

s>()l) verkauft werden. Der Preis für 

Baar ist nnr 300.00. 

Tnicisr, Wslsk 
^ »>nss,  

Versichernng nnd Grnndeigenthum. 
ivesll. Dritte St. Phone Dav. 500 

MeineAuzjjge 
werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind bester, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven
port für das Geld hergestellt 
werden. 
e. t.. !^ii^ottoi.ivi 

T16 Perry St., Davenport. F«. 

«m. Mschoff. ' He«ry Kühl. 

kisctivtf ^ Kuekl 

Berficherung »«d 
Grundeigenthum. 

333—334 Masonic Tempe I 
Wir vertreten nur erstklassige Ge

sellschaften. 
Davenport. Ja. 

EsrmW Imsk Zs. 
empfiehlt als eine vortheilhaste 
Geld . Anlage ihre Debentur« 
Bonds, Aestchert durch 

V r f t e  H y p o t h e k e n  a n s  
Grundeiaenthnm. 

Käufer werde« ersucht, k> 
der L^fice vorzuspreche». 

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

Main- nnd Dritter Straße. 

kodäo ^ Vollstkät 
Hugo Bollstedt, Präsident, 
H. C. Warnebold, Sekretär. 

Fabrikanten von 

Soda- u. Mincral-Waffci 
Wß. I. Lemp Brewing Co., St. Lo«W. 
' Fallstaff » 

Extra Pal« > KlascheMere 
Talley p -

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

Red, White and Blue, 
!.< Flaschenbiere.-

Gaß. und Flaschemtier«. 

Tel. 330. Ecke Front und Harrison. 
Brauer von Berliner Weißbier. 

A. H. Lau, Flaschenbier - Laden, 
!tl)S Harrison Str. Tel. 336-N. 
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«» S«eoittt e>»»» IN»tt»n. 

. .  — w ö c h e n t l i c h  o d e r  
»««»»zahlung frei aiaeltefert. 

i«»rli« 

btr außerhalb der «tadt, nach ir> 
einem Lostamt in den Ver. Staaten, 
oder Merico, tzz.oo jützrllch bei «»rau«. 

MGUMU. 
5^'. ' >«»««»-, nur durch die Post 

Postamt in den «er. Staate», kostet 
iichrlich Kl.oo »et BorauSzahIu«». 

»er „»«»wöchentliche De«»rr«t«, durch dt» 
?ost innerl^lb der Bor. Staaten und durch 

röger in der Stadt «2.50, bei Vorauszahlung 
Oll; nach Canada ?3.ki1 und nach Eiirovo 
»o per Jahr bei Vorauszahlung. »«. 
»er „WSchentNche Demokrat", tn zwei «he«. 

Mittwochs und Sonnabends, kostet inner« 
»-U der »er. Staaten »2.00, nach Tanada und 
«Ich Suropa tz3.S0 jährlich »ei Vorauszahlung. 

kisssn «t »sNnvis 
Leichenbestatter un?d 

Embalmers. 
VollftSndige ArrangementD fRr Ge» 

irttniffe werden auf Wunsch Vbern»«« 
«en. 

Schwarze und Weiße Leichenwat« 
»nd schöne Kutschen zur BersügunU. 

Aufträge per Telephon oder «Hnd-
lich finden prompte Beachwng. 

»eftl. S. «traße, relepho« 
»«»«»»ort. gl«. 

K u n Z s  
Leichenbestatter und Embalmer 

824 westliche 3. Straße, Dape«port. 
Telephon öS 7. 

«vrder» werden zur Tag- »md Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeftihrt u»< 

ter Garantie der Zufriedenheit. 
Auto-Leichenwage« und Liluo«si«et 

«uf Verlangen. 

Sluktionator 
Plwne No. 5,«72-A. 

127 westliche Lvcnst Straße. 
Davenport, Iowa. 

Englands Finanznöthe «nd die Finan
zen der Ver. Staaten. M 

Das; Nußland noch immer den Na
men des „Kolosses ans thönernen Fü
ssen" verdient, ist durch seine furchtbare 
Niederlage in diesem Weltkriege, gegen 
welche die ihm vor zehn Jahren von 
den Japanern beigebrachte als unbe-
dentend erscheint, über allen Ziveifel 
festgestellt orden. Dasz diese Bezeich
nung aber anch für das andere W e l t-
r e i ch , England, zutreffend ist, das 
hat der bisherige Verlauf desWeltkrie
ges zur Ileberraschnng der ganzen Welt 
klargestellt. In Bezug ans zwei Din
ge ist England seit vielen Jahrzehnten 
gelvaltig überschätzt ivorden, in Bezug 
auf seine riesige Flotte und auf seine 
Finanzkraft. Es hat sich im Verlaufe 
dieses Krieges heransgestellt, daß die 
riesige Flotte, auf welcher nach allge
meiner Annahme Englands Unüber
windlichkeit beruhte, durchaus nicht so 
snrchtbar ist, als sie wegen ihrer Größe 
der Welt erschien. Sie ist groß an 
Zahl, aber die Leistungsfähigkeit und 
Tüchtigkeit stehen keineswegs im Ein
klang mit der numerischen lleberlegen-
heit. Diese Thatsache, die sich bei je
dem Zusammenstoß mit deutschen 
Kriegsschiffen gezeigt, vermögen t>ic 
Prahlereien eines Chnrchill ebensowe
nig ans der Welt zu schaffen, wie die 
Lobeshymnen, welche amerikanische 
Blätter anf die britifche Marine sin
gen. 

Man denke an das Seegefecht bei 
den Falklands - Inseln. Das weit 
überlegene britische Geschwader konnte 
das bei weitem^kleinere deutsche Ge
schwader nicht bezwingen. Es mutzte, 
da seine Schiffe durch die deutschenGe-
schosse schwer beschädigt waren, das ja
panische Geschwader zu Hülfe rufen, 
um das fertig zu bringen. Und die bri-
tifchen Dreadnoughts und Super-
Dreadnonghts haben im Kriege bisher 
garnichts geleistet. ^ 

Aber auch England's Finanzkraft 
ist lange nicht so groß wie die Welt 
rüher annahm. Die letzte Million, 
agte ein britischer Minister, tvird den 

Krieg entscheiden, womit er meinte, 
daß England finanziell länger aus
halten könne als Deutschland. Aber 
'chon jetzt hapert es bedenklich mit der 
Finanzkraft und dem Kredit des „rei
chen" England, während die finanzielle 
Rüstung von Deutschland noch voll-
ommen intakt ist. Der englische Wech

selkurs ist auf den niedrigsten Punkt 
eit 1873 gesunken und er si^kt noch 

immer weiter herab. Um eine weitere 
Entwerthnng aufzuhalten, wurden 95 
Zllillionen Gold und für 65 Millionen 
amerikanischePapiere aus England ge-
andt. Aber all' dies sowie auch fer

nere Gold-Sendungen genügen nicht, 
und Wall Street - Bankiers, welche 
mit den Waffen - Lieferungen in Ver
bindung stehen, wollen England durch 
eine große Anleihe unter die Arme 
greifen. Großbritannien Witt sich also 
jetzt auch die Hilfsquellen des ameti-
kanischen Volkes direkt dienstbar rna-
chen, nachdem ihm und seinen Alliir-
ten bei den Waffenlieferungen schon 
längst von der Hochfinanz New Jorks 
Kredit gewä?)rt worden ist. Die «Ame
rican Truth Society" erließ eine War
nung an die Bankiers des Landes und 
die Wall Street Finanziers appellirten 
nach Washington, um dieses Rund
schreiben zu unterdr!'i.cken. Sie fürch
ten, daß das Publikum Gold von sei
nen Banken verlangt, wodurchEngland 
und Rußland gezwungen würden, mit 
wirklichem Geld für ihre Muuition zu 
bezahlen. 

Und könnte man es dem amerikani
schen Publikum verdenken, wenn es 
Gold aus den Banken ziehen würde, 
falls sich deren Direktoren und Beam
te auf die Finanzpläne Morgan 6^ 
Cos. einlassen sollten? Der Plan ist, 
dnrch I. P. Zlijorgan Co. in Amerika 
einen Pump von 1V00 Millionen Dol
lars anzulegen, und alles, was zu sei
nem Erfolge nöthig ist. ist — daß das 
gelingt! Daß die amerikanischenFabri-
kanten, Getreide-, Baumwolle-, 
Fleisch- und Fleischwaarenproduzenten 
und -Händler sich bereit finden lassen, 
englisches Papier gegen ihre Waaren 
anszutanschen, ihreWaaren gegen eng
lische Zahlungsversprechen abzugeben. 
Denn England ist bescheiden. Es ver
langt gar nicht, daß ihm die tausend 
Millionen Dollars inBa ar gepnmpt 
werden, die Wa are will es haben— 
a u f  P u m p .  

England — der Plan soll von I. P. 
Morgan und dem britischen Botschafter 
Sir Cecil Spring Rice ausgedacht sein 
— ist nicht nur bescheideu, sondern 
allch großmüthig und mütterlich anf 
das Wohl der Ver. Staaten und ihrer 
Angehörigen bedacht; besorgt, das ge
liebte Tochterland vor alten nwglichen 
Unannehmlichkeiten zu beivahren und 
seinen Handels- und Geschäftsleuteu 
möglichst alleArbeit abzunehmen. Eng
land wird in den nächsten Tagen 
Baumwolle für Kriegskontrabande er
klären, dafür aber, falls der hier be
sprochene Plan zur Annahme und 
Durchfiihrung kommt, alle Baumwolle 
des Laudes für eigene Rechnung über
nehmen; nach dem eigenen Lande, 
Frankreich, Italien uild Rußland nur 
fo viel ausführen, wie dort eben ge
braucht lvird, und von dem Rest an die 
nentralen nnd andere Länder von Zeit 
zu Zeit so viel abgeben, wie ihm gut 
dünkt. Unter diesem „Arrangement" 
würde es nicht mehr in die peinliche 
Lage kommen können, amerikanische 
Schiffe anhalten, nach Baumwolle 
durchsuchen und womöglich in Be
schlag nehmen zu müssen, denn Ameri
ka würde eben gav keine Baumwolle 
mehr auszuführen haben— die Baum-
ivolleausfuhr, das ganze Geschäft in 
amerikanifechr Baumwolle wü^ 
Englands Händen liegen.. 

Wie mit der Baumwolle, fo soll es 
unetr dem großen Pumpplan der Fir
ma Morgan uud Spring Rice mit al
len anderen amerikanischen Waaren-
arten sein; England würde den Ver
trieb übernehmen und allein damit 
Handel treiben und als „Gegenlei
stung" wü.rde es auch den Handel in 
deutschen Farbstoffen nnd anderen 
deutschen Waaren, die Amerika nicht 
gnt entbehren kann, „vermitteln". 
Mit anderen Worten: England ist be
reit, den ganzen amerikanischenAutzen-
handel zu übernehmen und zu ver
mitteln, wenn Amerika ihm nur für 
das Geschäft einen Kredit in der Höhe 
von 100^ Millionen — im Vergleiche 
zu seinen Bedürfnissen eine Kleinig
keit! — bewilligen will auf — nun ja, 
a u f  u n b e s t i m m t e  o d e r  u n a b 
sehbare Zeit! 

Die alnerikanische Finanz- und Ge
schäftswelt müßte „verrückt" geworden 
sein, wenn sie sich darauf einließe, die 
gegenwärtige amerikanische Regierung, 
wenn sie auch nur annähernd Derarti
ges gestatten wollte. 

Eine ihrer Haupterruugenschasten 
ist die Schaffung des „Reservebanken-
Systems"'. durch welches in Zukunft 
Paniken verhütet werden sollen. Wenn 
die Reservebanken - Oberbehörde, in 
welcher ja Schatzamtssekretär Mc-
Adoo ein gewichtiges Wort hat, diesem 
feinen, von Morgan ä- Co. und dem 
britischen Botschafter ausgearbeiteten 
Plane hülfreiche Hand leiht, so mag 
dadurch einie Panik heraufbeschworen 
werden, geigen welche alle früheren 
Kinderspiel waren. — Wollen Präsi
dent Wilson und Schwiegersohn Mc-
Adoo dieses Risiko übernehmen? Wenn 
England durch, den von ihm heraufbe
schworenen Weltkrieg in Finanznöthe 
gerathen ist, so mag es zusehen, wie 
es aus diesen herauskommt. — Die 
Amerikanischen Finanzen in Gefahr 
bringen, um England zu helfen, wä
re eine bodenlose Dummheit, ja mehr 
a l s  d a s ,  e i n  — V e r b r e c h e n .  —  
Wird sich Präsident Wilson, Schatz
amtssekretär McAdoo und die Reserve
banken - Oberbehörde eines solchen 
schuldig machen wollen?? 

Ein Appell an Redfield. 

Die Feinde der deutschen Sache in 
Amerika werden immer frecher, je mehr 
Erfolge die deutschen Heere auf dem 
Kampfplatze aufzuweisen haben. Die 
New Nork World erhebt in ihren „Ent
hüllungen" auf Grund eines umfang
reichen „Beweismaterials" lächerliche 
und unhaltbare Befchuldigungen gegen 
deutsche Beamte und nicht britisch ge
sinnte Bürger in den Ver. Staaten, 
und das in Providence, R. I., von ei
nem Engländer herausgegebene Jour
nal gefällt sich darin, seinen Lesern die 
unsinnigsten Lügen aufzutischen, die 
nur ein durch die Erkenntniß der eige
nen Ohnmacht verstärkter Haß in die 
Feder diktirt haben kann. Je mehr aber 
diese Deutschenfresser schreien und je 
gemeiner und gehässiger ihre Sprache 
wird, desto mehr fühlt sich der wirkli
che Amerikaner von ihrem Treiben an
geekelt, und desto mehr fühlt er sich 
verpflichtet, für die Wahrheit einzu
treten und jene Hetzer in ihreSchran-
ken zu verweisen. 

So hat die Amerikanische Unab-
hängigkeits - Liga, 289 4. Ave., New 
Uork, hürzlich ein Schreiben an Herrn 
William C. Redfield, Handelsfekretär, 
Washington, D. C.. gerichtet, das in 
deutchser Sprache folgendermaßen 
lautet: 
Geehrter Herr: 

Sie haben sich kürzlich dadurch den 
Beifall der öffentlichen Meinung er-
ivorden, daß Sie der Clevelander 
Automatic Machine Co., jener Firma, 
die vergiftete Geschosse herstellt, sowie 
dem „American Machinist" mit folgen
den Worten öffentlich Verweis er-
theilten: 

„Wir leben in einer Zeit besonders 
ausregender Ereignisse. Die halbeWelt 
steht ip Flammen, und wir stehen als 
einzige der großen Nationen demKam-
pse fern. In einer solchen Zeit, wo Zu
rückhaltung und Ruhe die erste Bür
gerpflicht sind, haben Sie in Ihren 

Spalten Veröffentlichungen anfge-
noinmen, die dazu bestimmt waren, 
Zorn und lodernde Erregui,g zu zeiti
gen, wie der Erfolg gezeigt hat. Ich 
erwarte, daß ein solcher Verstoß ge
gen die Gesetze der Menschlichkeit und 
ein solcher Mangel an Selbstbeherr
schung, die heute patriotische Pflicht 
ist, sich nicht wiederholt." 

Wir möchten nun Ihre Aufmerk
samkeit auf eine ebenso verächtliche 
Giiftgeschoß-Fabrik lenken, die in Pro
vidence, R. I., von einem Engländer 
geleitet wird, der offenbar denkt, er 
kann feinem Geburtslande sicherer als 
an der Front dienen, daß er die deut
sche Botschaft und diejenigen amerika-
nichsen Bi'irger angreift, die nicht mit 
England sympathisiren. Wir meinen 
damit den englischeil Herausgeber des 
„Providence Jonrualc", der amerika
nischen Anstand und Intelligeilz gera
dezu beleidgt durch eine Reihe täglich 
erscheinender verleuniderischer Erfin
dungen, von denen lvir nachstehend 
einige Beispiele anführen: 

9. Juni 1915. Das „Providence 
Journal" beschuldigt Graf von Pern-
storff, den deutschen Botschafter, uud 
Dr. Dernburg einen Plan geschmiedet 
zu haben, um mit Hilfe deutscher Ban
kiers amerikanische Munitionsfabriken 
gen ivürde - Als falsch er
falsch erwiesen ^ 

16. Juni. Das „Providence Jour
nal" beschuldigt den deutschenBotschaf-
ter, daß er die Regierung der Ver. 
Staaten dadurch betrüge, daß er 
Meyer - Gerhard als Köder gebrcfuche, 
um fü-r Dr. Alfred Meyer sicheres Ge
leit zu erhalten. Als falfch 
erwiesen, und die Neiv Jork Tribune 
hat sich bei dem deutschen Botschaster 
entschuldigen müssen, weil sie diese 
Geschichte abgedruckt hat. 

21. Juli. Das Providence Journal 
beschuldigt die deutsche Botschaft, sie 
habe einen Vermittler zu Samuel 
Gompers gesandt, der ihm genug Geld 
angeboten hätte, um sein Leben lang 
unabhängig zu sein, ivenn er in Mu-
nitionssabriken Streike zustandebrin
gen würde. Als falsche er
wiesen. 

29. Juli. Das Providence Journal 
behauptet, Dr. Hugo Schweitzer und 
Henry Weißman unternähmenSchritte, 
um die Bürger von einer Betheiligung 
an den Anleihen der Alliirten abzu
schrecken. Als falsch erwiesen. 

29. Juli. Das. Providence Journal 
zitirt eine Unterredung mit Kapitän 
Boy-Ed, Marine - Attachee der deut-
fchen Botschaft, in ivelcher er die ame
rikanische Neutralität angegriffen ha
be. — Als falsch erwiesen, 

4. August. Das Providence Jour
nal beschuldigt den deutschen Botschaf
ter der Zahlung enormer Summen an 
General Huerta,5. uni ihn zu ver
anlassen, unser Land in einen 5drieg 
mit Mexiko zu KeWickekn. .. ^ M 
Als falsch erwieseki.' ^ 

Diese niederträchtigen Erfindungen 
sind „darauf berechnet, Zorn und Er
regung zu zeitigen". Dieser Menfch, 
der in unfer Land kam und das Privi
legium erhalten hat, die ihm ver
fassungsgemäß zustehenden Rechte 
auszuüben, geht jn seiner Taktlosigkeit 
so weit, im Jnteresse^^ ̂ Englands und 
seiner Alliirten für den Krieg Propa
ganda zu machen. Diese ausländische 
Agentur läßt diese frechen Enten täg
lich los, um die Leidenschaften der 
Leichtgläubigen und Schwachköpfigen 
zu entflammen. Das amerikanische 
Publikum ist sehr geduldig. Aber es 
wird derartige Handlungen ausländi
scher Agitatoren nicht mehr viel länger 
dulden. 

Wir fordern Sie dringend auf, Herr 
Redfield, noch weiteren öffentlichen 
Beifall zu ernten, indem Sie dieser 
Giftgeschoß - Fabrik einen öffentlichen 
Verweis ertheilen. ^ 

Politische und unpolitische 
Randgloffen. 

legung des Restes ihres Vermögens 
bietet. 

^ ^ ^ 

Die zahlreichen Gesangenein die 
d»;» jieyien Wv»)c» ovn den ^N'grei-

chen deutschen nnd österreichisch-unga
rischen Armeen iu Russisch - Polen ge
macht worden sind, hat der britische 
Zensor in den amtlichen Berline Be
richten „via London" glatt unterschla
gen. 'Diskretion Ehrensache. 

— Die wirksamste deutsche Pro
paganda machen gegenlvärtig .Hinden-
burg, Mackensen, Gallivitz und die an
deren siegreichenHeerführer dos Ostens. 
In den Ver. Staaten und in der gan
zen Welt. 

—Elf Tage nach der Eiilnahme 
Warschans konnte man von der alten 
Hauptstadt Poleus im Eilzng über 
Berlin und Brüssel nach Lille fahren. 
Das nelie j^and der unbegrenzten 
Möglichkeiten!'. . ^ 

fahr, 
den. 

König Baumwolle ist jetzt in Ge-
von England enthront zu wer-

— Jtalien's Vulkane ilnd in Auf
ruhr. Kein Wunder be: dieser Krieg-
sührung der Italiener. > 

M M G 

—Der langbeinige Nikolai Nikolaje-
witsch hat recht; seine Russen gehen mit 
i h m  d u r c h  d i c k  u n d  d ü n  d ü n n  —  v o r  
Hindenburg her! 

— Auf dem Finanzgebiet sind ver
strickende Bündnisse so gefährlich wie 
in der internationalen Politik. , 

» ^ «» » 

— Mit den Millionen des britischen 
Schatzamts geht es wie mit den Mllio-
nen des russischen Heeres: Es lverden 
immer weniger. . ' 

— So gute Demokraten auch die 
Südländer sind, werden sie sich dennoch 
die von England geplante Entthronung 
von König Baumwolle nicht ruhig ge 

fallen lassen. -- . 

M In Deutschland, ist der Patrio 
tismus die Quelle der allgemeinen 
Militärpslicht. JnEngland hosst man 
die allgeineine Militärpflicht zur 
Quelle des Patriotismus zu machen. 

» - » 

— Am freudigsten wird die Stim
mung unter unsern Baumlvollpslan-
zern sein, welche die britische Handels 
sperre ruinirt, wenn ihnen eine briti 
sche Kriegsanleihe Gelegenheit zur An-

gierung nicht zu bewegen ist, der un
eingeschränkten Waffen- uud Muui-
tionsausfuhr "Einhalt zu gebieten, 
dann muß Deutschland sich eben selbst 
schützen. Und dazu bietet die Vernich-

—Natürlich hält die Londoner Pres
se die Torpedirung der „Arabic" sür 
einen Kriegsgrnnd. Amerika kann 
und darf nicht länger warten. Es muß 
das Schwert ergreifen. Sintemalen 
England, das from nr e England, sich 
über die Verletzung der Freiheit des 
Meeres beklagt. 

' I n  M e x i k o  w e r d e n  A i n e r i k a n e r  
ruhig weiter geinordet. Das sind au
genscheinlich keine Amerikaner. Iiur 
das sind Amerikaner und uur die Ame
rikaner haben Anspruch auf Negier? 
ungsschutz, die auf britischen Schiffen 
VergnügungsreisW durch Kriegszoneii 
unt>.rnehmen. 

^ ^ » 

— Die amerikanischen Kamnierdie
ner Seiner Britischen Majestät beab
sichtigen gutem Vernehmen liach, einen 
Klub der betrübten Lohgerber zu grün
den, dessen Mitglieder verpflichtet »Ver
den sollen, zu einer bestiinmten Tages
stunde Klagelieder anzustimmen darü
ber, daß George Washington die ame-
rikanischeii Kolonien den: vielgeliebten 
England entrissen hat. 

M » -

— Colonel Harvey, der Redakteur 
der „North American Review", hat ei
nen wunderschön klingenden Auf
satz unter dem Titel „America first" 
geschrieben. In Wirklichkeit vertritt 
er in dem Aufsatz den britischen Stand
punkt und reizt gegen Deutschland 
auf. In diefein Lichte müßte der Auf
satz umgetauft werden und heißen: 
„England first, and then American 
Interests — if possible". 

» » » 

Wird Deutschland Belgien be
halten? Man muß die Frage so stel
len : Hat Deutschland - im Sinne, in 
einein zweiten j^iege'weitere Hunderte 
pausend söizier ^Söhtie in Brizbai^ und 
Flandern' zu"^ begraben? ' Sicherlich 
nicht. Deshalb wird es festhalten, was 
es hat. Die Frage ist nicht, ob Belgien 
deutsch oder unabhängig sein 
s o l l .  D i e  F r a g e  i s t .  o b  e s  d e l l t s  c h  
oder e n g li s ch sein soll. 

— In England selbst wird zugege
ben, daß Rußland unrettbar verloren 
ist. Trotzdem besteht ein Beschluß, den 
Krieg fortzusetzen und zwar durch fi
nanzielle Aushungerung Deutschlands, 
nachdem bewiesen worden ist, daß die 
physische Aushungerung durch Ent
ziehung der Zufuhr von Nahrungsmit
teln nicht durchführbar ist. Das Eine 
ist eine solche Selbsttäuschung, wie das 
Andere, denn Deutschland, das Alles, 
was es für den Krieg braucht, selbst 
produzirt, kann finanziell nicht ailsge-
hun^ört werden. Zu!)em kommt noch, 
!)aß die Hoffnuug, diesen Plan durch
setzen zu können, sich gänzlich auf die 
Ver. Staaten stützt. Diese sollen eine 
Milliarde Dollars hergeben, dainit 
England denKrieg fortsetzen könn. Das 
ist die größte Illusion. 

» » « 

. Jetzt haben die Alliirten einen 
neuen Strohhalm gefunden, an den 
sie sich anklammern und das ist Hol
land. Depeschen zufolge soll England 
gedroht Habels sich der indischen Be
sitzungen Hollands zu bemächtigen, 
wenii dieses nicht zu den Alliirten 
übergeht. Ob die Drohung schon er
folgt ist, darüber fehlt zuverlässige 
Auskunft, aber englische Brutalität 
würde auch vor einem solchen Gewalt
akt nicht zurückschrecken. Sollte es 
dazu kommen, so glauben wir, daß da
raus das Gegentheil von der beabsich
tigten Wirkung sich ergeben und die 
Holländer zu Deutschland übergehen 
würden. Die Letzteren sind sicherlich 
mit der Sachlage vertraut imd wissen, 
daß Deutschland in dem Kanrpf Sieger 
bleiben und daher im Stande sein 
wird, ihnen die indischen Besitzungen 
nicht nur zurückzuverschassen, sondern 
auch für die Dauer zit garantien, daß 
sie Holland verbleiben. 

— Der britische Dampfer „Arabic 
hat auf seinen zahlreichen Fahrten 
ganz gewaltige Mengen von Waffen 
un!) Milnition über den O^rean ge
schleppt und es ist garnicht zu schätzen 
wie viel wackere deutsche Helden unter 
den amerikanischen Kugeln, die er 
England lttid seinen Verbündeten zu 
gebracht hat, verblutet sind. 
Deshalb muß man sich schon aus rein 
menschlichen Girüiiden ! sreuen, daß 
d e n  F a h r t s n  a u c h  d i e s e s  b r i t i s c h e n ,  
Mu n i.ti on s schi s s e s ein Zielj^ 
gesetzt wqrden is^ Wemi nn^re.Pe^^ 

tung der britischen Transportdampfer 
das geeignete Mittel. 

— Wlenn die Vehöl.'deii ill Wash
ington lllitcrsilchell wolleil, ob Neil-
tralitätS - Ver-Ietzungen Seitelis >der 
auswärtigen Mächte in Hic^seiii Laiide 
stattfinden, -so inöchten wir, ^agt das 
Cincillllatier „VolksAatt" die Auf-
merkfanlkeit auf Äie Müttheilulig 
richteil, dasz aillerikanische Fabriken 
der runläilischeii Negierllllg iZ^riegs-
liiaterial ilur unter der Bediiigiing 
liefern wollen, idasz sie zu den Alliir 
ten übergellt, iveil sie sich schriftlich ge 
geli Eiigland und Frankreich dazu 
vei-pflichtet baben. Wenn-solche Ve: 
träge bestehlLn, dann ist es die Pflicht 
unserer Regier«iig, wenn sie >de,i 
Scheiii der Neutralität ckilfrecht erhal
ten will, den betreffeiideii^ Fabriken 
die Lieferung von Kriogsinaterial an 
irgeliÄ eille Macht zit ver^bieteii, da 
ein solcher Vertrag Äie gröbsbe Neu-
tralitäts - Verletzung darstellt, die 
sich Äenkeli läßt. 

iß20(t idas Stück Werth waren, altsj ' 
P20 herabgegangeii siird (jetzt sind sie 
garnichts Werth) uiid Äaß Äie^ser Ver» ^ 
iiuögenstierlust für -die UWMnrl: ! 
schäildlicher Vergeuduiig der Eiiiliah--
iileli. zlizllfchreiben i'ft. Wer jetzt sagt, 
das; delii amerikaliischeli Publikllm -
iticht zugeiiiuthet werdeli kann, ldie 
Dividendeli auf eiii« sechsfache Kapi- ' 
talsverwässerililg^ > zit bezahlön, der ^ 
wird als Sozialist angeschrien, wo-
ralls zll ersehen ist, welch grober Nu- A 
sllg iliit Äesu Worte Sozialist getrid^^ 
ben wird, das immer zu hören ist, ! 
weiul Gerechtigkeit für das Pil^blikllm 
verlangt wird. Es ist ani Platze, zlv / ! 
lieluerkeil, das; die Presse, wesche jedeir ^ 
Bekäiiipfer der Unehrlichkeit einelr^^°<' 

. Sozialistm ilemit) 'dieselbe ist, welchl-'/)--

. die Deutschen als Landesverrathev 
bralldmarken versucht. M 

G 

Die Ver. Staaten Handels-
Comiliissioii ^berichtet, als Resultat ih
rer tllitersuchuligeii, daß Äie Roik 
Island Wahn, die sich jetzt im Baiike-
rott befindet, ihr Kapital von 50 Mil
lionen allf 300 Millioiisn Dollars er
höht hat, daß ihre Aktien, die erst 

Ein Medizin - Kasten für 25'c. ^ ' 

In diesem Kasten habt Ihr eine 
ailsgezeichnete Medizin ^für Zahnweh, ^ 
Quetschungen, Verstauchungen, steifen 
Hals, Rückenweh, Neuralgia. Rhcu-" 
inatismus imd fiir die meisten ähnli-
chen Leiden. Eine 25c Flasche von 
„Sloans Liniment" thut alles — und 
zwar, weil diese Leideii Symptoine 
sind, keine Krankheiten, und l)urch 
Verstopfung und Entzündung verur-^^ 
sacht werden. Weiin Ihr Zweifel" 
hegt, sragt Diejenigen, die „Sloans, 
Linilnent" gebraucht haben, oder noch 
besser, kaust eine 25c Flasche, um es 
z,l beweisen. Me Drogisten. 

(Anz.)' 

Das neue Protmtt der Davevpörß 
Breuiittg Co. Versandt durch öi« 
Davenport Malting Co. «eo. 

«lindt, Eigenthü^. 

Bestellungen für „Extra Pale" oder 
„Extra Dark", das unübertroffene 
Flaschenbier, finden prompte Aus

führung, wenn telephonirt 169. 
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Phone Davenport 610 j 401 Security GebLnde 

NWK 

Wm. lVIosIIen» 
'^"^Wertttter 

L Davenport, 
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WWk I 
WI 

MKI 
I 
I 

> 

Ib/I 
AGi 
MHl 
WKI 

, .'f. ^ Die besten Erfolge 
erzielt man mit der 

srrligcli Farbe dcr GcbrilK LM 
Z! Es i« dl« »-st- Far«- Mr d«, 

^ k semeinen Gevra»ch. s l 

Unfer Lager von ^ 

Blciwciß, Ocl, Pinseln nnd allen zur Malerei 
' gebranchten Artikeln ist vollständig. 
Eine große Auswahl in nenen TapetW 

o. p. so»! 
SS« S3S w«stl. Straß« 

7^ ' l 

K^>' 

MI 
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W 
WM I 

W 
DD 

Ssß 
KUKI 

8m 
D«S srSßte Lager von enheimischen und importirten Etoffen für 

AllM M 
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' , ' Die beste Arbeit üÄd tad elloses Passen garantirt. ^ 
2. Flur —' McCullongh Gebäude — 122—124 westl. Dritte 

M 

Lasse« Sie sich Pnrfnm «MsSNst schicke», l 
s Schreiben Sie heute um eine ProVeflasche von  ̂

WkiiUll'z.illU 
Das berühmteste Parfüm der Welt, jede« Trop« 

.^-/fen so süß. wie die leLende Blume.! 
'^ «Fitr Taschentuch, Zimmyiluft und 

Bad. Borzüglich nach dem Rasiren. 
Der ganze Werth liegt im Parfüm, 

Sie zahlen nicht für die theure Flasche. 
yDie Qüalstät ist wunderbar. Preis nur 

Ws?Sc. (k Unzen). Schicken Sie 4c. für das 
-u Probefläschcheu-ge^^ für 60 Taschentücher. 
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