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Dienstag und Mittwoch: 
Francis X. Bushman nnd Ruth Stonehonse 
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stiuder 5c b' e Erwachsene Ivc. 

Donnerstag und Freitag: 
Jesse L. LaSky präscntirt die internationale beliebte .sfomödiantin: 

Wsr«! I 
in einer Photodramischen Version des modernen Lebens, von Francis 

de Croisset und Fred de 6jresac, betitelt 
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' Etivas interessantes und belehrendes, sowie hnmoristisches. W^i-

Erwachsene lOe. 7?? 1 > Kinder 5e 
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Sparen Sitz^ 

täglich 

einen sW 
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Treten Sie uuserem Sparklub 
> bei. 1:5 F '«sUM 

Citizens^Trust- & Savings-
A Bant 

^ Spar-Büchseu. 
^ Tausende gebrauchen sie. — Es 

Mattet einer siir Sie. Warum 
uicht in unserem Spar-Depar-
temeut vorspreckien uud sich eine 
Spar - Biichse holen. .. 

4 Prozent Zinsen aus 
Spareinlagen bezahlt 

Viti2S!iö Irust 

K LsIAuxs LaM 
ZI6 Brady Strasse. 

Sie find jederzeit will

kommen und Ihr Ge» 

^^schSft wird mit 
Dank bejzrützt 

in der 

< 

87/^158 
0ckVt»I»0«V 

f. . 
; Unser Mottv: 

SiS)erheit znerst. 

Unser GeschSftslokal:D 

Güdwestecke s. nnd 
Main Str., Davenport. 

Nliies aus Mllscatinr 
In? County Hein? ist dovc^es/ern 

Abend nach nur kurzer Krankheit 
^rau Marl) Grittoi? iiu Alter von Iii 
Iahren gestorbei?. Die Verstorbene 
hat sich seit seÄ)s'Iahreu in deni 
Couut?) Heini aufgehalten und kan? 
von Wilton, wo sie lange Ial)re ge-
leK- li<it. Ihreil Tod betrauern >drei 
erwachsene .^iinder und inehrere En
kel. Die Leiche wurde nach Wilton 
liberführt und dort gestern Morgen 
beerdigt. ' '. 

Ex-Vürgeruieister Conrad Koehler 
erlitt vorgestern Morgen an der 
Aluszfront einen Beinbruch, als er 
u?it denl Bein zwischen ein Tau und 
einen Pifosten gerieth, ss dajz 'der Kno
chen deni .stuie und deur ^uszgelenk 
zerbrochen wurde. Dr. A. I. Oliver 
nahui Iden Verletzten in Behandlung, 
der wahrscheinlich uiehrere Wochen 
lang das Haus ^hüten unisz, bit' er 
wiederhergestellte sein wird. 

» » G 
Nach längerer Krankheit ist vorge

stern Mvrgen' in ihrem Heini, 11^2 
Lucas Strasze, Fvau Henry NyenhuiS 
ini Alter von ü6 Iahren gestorben. 
Die Verstorbene wlirde in? Jahre 
18."i9 ii? Muscatine County geboreir 
und hat >hier seither gelebt. Auszer 
ihreir Mann hii?terläs;t sie einen 
Sohn.unld eine Tochter. Die Beerdi-
glNlg siirdet am Montag ?!achmittag 
ans dein Greeiuvood Friedhof statt. 

Band ein Konzert alls 
.Park,, ^siir. welches ein reichhaltiges 
und vorzügliches Program'in zusaui-
inengestettt worden ist. -

Im Vellevue Hospital starb vorge
stern Morgen nach längerer Krankheit 
Iohn' Faulhaber, ein uiohlbekan?lter 
Eiumohner der Stadt, in? Alter voir 
38 Iahren. Er wurde in Muscatine 
am 2.?^ Juli 1877 geboren und hat 
seither 'hier gelebt. Auszer seiner Gat
tin hinterlaßt er drei Kinder. Er be
trieb seit ueuu Iahren ein Barbierge
schäft ii? Sird Muscatine. Die Be-
erdiglttig sii?det wahrscheinlich hellte 
statt. 

Neues aus RoS Island 
Synodal - Versammlung vom Sams

tagsmorgen. 

Iir dein Abendgottesdienst an? 
Freitag hiet Herr Prosessor Wessel 
aus Springfield, III., eine treffliche 
Schulpredigt. 

Der Referent, Herr Pastor E. 
Flach, sul>r nlit der Darlegung der 
3. These fort. Sie l>äntet: „DieNecht-
fertigung wird auf keinerlei Weife 
durch unser Verdienft, Werk und Ge-
nngthlln erlangt." Tiefe Thatsache 
lvurde begriindet durch Schriftsteller 
ivie diese: „So halten wir es nun, 
«dajz ^er Mensch gerecht werde, ohne 
ides Gefetzes Werk". „Ist's aber aus 
Gnade, so ist's nicht aus Verdienst 
der Werke, sonst könnte Gnade nicht 
^Gnade sein". Hierniit sind nicht 
^bloß die heuchlerische?: Werke der Pha
risäer, die aus der verworfene?? Ge-
sinnu??g der^elbstgerechtigkeit fliefze??, 
so??!dern auch .die sogenannte?? g?lte!? 
Werke ausgefchlosse??, so dasz der 
Mei?sch d?lrch kein Werk gerecht u??d 
selig wird. ' 

Die Wahl der Visitatoren ergab 
folge??des Nefllltat: Qliincy - Konfe
renz, Pastor H. Nabe; Effington Kon
ferenz, Pastor W. Vrockn?a????; Peo-
na - Nock Island Konfere??z, Pastor 
E. Flach: Champaig,?e - Da??.ville 
Konferel?z, Pastv?: I, Elbert; Illi-
ilois Valley - Ko??fere??z, Pastor I. 
A. F. S'ievi??g. Herr Paftor W. 
Hoyne ??ahm ^die Wahl für feinen Kon-
fereilz - Diftrikt ?licht a??. Die Sy??o-
>de erka??i?te .die Gültigkeit seiner 
Gründe an und entschuldigte ihn. An 
seine Stelle, d. h. sür die Spri??gfield-
Ko??fere??z wurde Herr Pastor C. A. 
Weiß aus Petersb?lrg envählt. 

?l!ach vollzogei?er Wahl >der Visita
toren sllhr .der Neferei?t ?nit sei??er 
Arbeit fort?u?d führte aus, daj^ an 
diei'eln Pll??kte, dafz der Mensch d??rch 
keinerlei Werke gerecht ui?d selig 
werde, alle Vereii?igu??gsbeftreb?l??gen 
???it de?? Geg??er?? gsfcheitert sind. 

Uu? diefe Lehre willen ist lmsere 
llltherifche Kirche verlästert, u??d es ist 
ihr vorge??)orfe?? worden, dasz sie leh
re, gute Werke solle und brauche ma?? 
nicht zu thlln, n?ai? dürfe so viel sü??-
digei?, N)ie ?ua?i Lust ?ii?d Neigung ha
be ?l??d werde doch selig, während sie 
-doch klar und deutlich beto??t, Habel? 
a ? l c h  d i e  M ' r k e  i  i n  H  a ? ?  d e l .  d e r  
R e ch t s e r t i g?l?? g gar keine?? 
Werth uird kei??e Bede?lt?l??g, so si??d 
sie doch?vohl nöthig, ja absokit nö-
thig, so, z. V., weil Gott sie fordert 

1. Gelneindegesailg. > 
2. Schriftabfchnitl. 
3. Allegro???oderato . . G?lilnla??t 

Prof. A. >^!lippel. ^ ^ ^ -
4. Te Deuin in C . Breitenback tzer,ch?edei?e Veroldnli,?gei? erlassen 

für die Verhütllilg voi? Btatteril. Die Gen?ifchter Chor. 
a) Melodie . . . Tethier 
b) Präludilln? uild Fi?ge . Bach 

Prof. A. >^!appel. 
Jauchzet dsin Herrn . . Ali'bke 

Gemischter Chor. ^ 
Gemeiildegesa!?q. G 
Marche fu??ebre et chailt sera-
Phigue Gil!lu?ai?t 

s). a) Sursum corda . . . Elgar 
b) Choral Fantasia . .«itaeppel 

Pros. A. >^ilivpel. 
Die Hllui??el rühmen . . . 

v. Beethoven 
Gemischte!' Chor. 

Fii?ale . . . . . Glliln?ant 
Pros. A. >iävpel.> 

Gelueilldegesanq. 

s>. 

7. 
8. 

l0 

. Die Leiche von I. W. Kleyda, srü-
herer Ei?r?vohner von Nock Island, 
der vor eii?igen Tagei? in Vakersiield, 
Cal., gestorbei? ist, langte hier vorge
stern Abend an ?lnd nuirde llach Äen? 
Woh??ha?lS von Fred Appleq?list, 
1l>2f) 3(1. Ave??ue, gebracht, vo?? ?vo 
a?ls die Beerdigung an? Montag 
N'achii?ittag a?lf de!u Chipviannock 
Friedhof ftattfindei? ivird/ Die hiefi-
gei? Eagles werden sich ai? der Be-
erdigui?g lbetheilige??. 

Ein gewiffer Ieß Baker wurde an 
der 1. Avenue zwischen der 13. ?lnd 
lä. Straße verhaftet, weil n?an ihn 
ii? Verdacht hatte, die Office von Dr. 
Stocker ilin Droge?? beraubt z?? habei?. 
Der Mann ist dein Genufz voi? betäi:-
bel?del? Trogen ergeben und da er 
llirgeildwo Morphium oder Opiun? 
erhalten kann, verschafft er sich die
selbe,? durch Diebstahl. Wahrscheii?-
Uch wird der Mai??? zur .^iilr nach 
Waterto?vn gebracht iverdei?. 

^ » 

Die hier an der Synodal-Sitzung 
der liitherischen ü>.'issoiiri-Syi?ode 
theiliielinieiiden Pasloren ?iiid Tele-
gaten iiiachtei? geslern !!>caclziNlittag ei-
i?ei? Taii?pferailsflug aiif dein Missis
sippi Fluß strou?ails!värts diirch die 
Moline Schleiisen. Tie Herrei? ha
ben sich köstlich.ainüfirt. 

Wiii. T. Lee voi? Ä^kercer Co?li?ty, 
der seit einiger Zeit iii? Irrenasyl zu 
Watertmvn gehalten iiiiirde ?ind daNi? 
die Gerichte anrief/ jhi? zi? befreien, 
ifl gefteri? a?is-denil Asyl entlassen 
?vorden, ?oeil sestgeftellt wi?rde, 'daß 

dc«?n aber ailch, u???! die Lebe??.digkeit - ^ ^>lan?? ge?stig votl^'i i?orinal ifr. 
llnferes Glaubens z?? beweifei?, oh??e ?r?oh??t a?lf einer I^arm in 
daß Äiefe Werke in? Handel -der Recht 

. , ̂ sertiguug irge??dwie i?? die Wagfchale 
Heilte ?lbe??d gibt die Milscati'??e fallen, wie ja Gott selM i?r sei??em 

' ' dein Weed Wort erklärt. ^ . 
^ Di4 vierte These, welche"-nu?? --zile 
Auss?lhrtt??g' käÄi> lautet: '„'Die Ur
sacher?,' die Mtt bewegen, -de?? Men
sche?? zu rechtfertige??, siiid allein sei
ne G??ade ?l??d das Verdienst Christi." 

ee ??zoh??t a?lf ei??er Farn? ii? Pre-
ei??ptiol? Townfhip. 

Z t s r ^ I k s s t s r  

224 Harrlso» Straße. 

Programm für dl^e Woche:-

W 

MKS 

W.^ 
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A! Souutag — „People of t^e Pit" 
i!«-:— 2 Neel G. S.; Cleo Madison. — 
i^Z„Sti.uck Oiil", 2 Reel Montye nnd 
P2 andere g?ite Reels. C» Große Reels 
-s?-—Thorr. ^ 

Mvutaff — ''„The.black Cot". Ep. 6 
-Ä— H. Ralvlii?ei? ?lnd Al?na Little. — 
W„Bcttys dreain hero", Rob Leonard 
MlNd ^Ella Hall. „Weekly 175". DaS 
!v Allerneueste. 

Dienstag —-„Soills in paion"; 3 
.sRcel Rex — Ben Wilsoi? ??i?d Doro-
Mithl, PhillipiA.^ „The second beginning". 

Adele Lane. 
w Mittwoch — „Courtinartailed", 4 
' Reel In?p. ... Frailcis ?!ilson nnd 
) Wm. Walsh, t 
W Douuerstag — „Alinost A King", 
p-2 Reel 3,'estor. Mosan Dillon ?ii?d Bil-
!?! lie Rhode.?. Chicago Trib.— An — 

Weekly lind Old Doc Yok". ' ^ 
Ä Freitag — „Under the Crescent"—^ 
, Fiiial Ep. Princeß .Hasso?? Nestor und 
-?"L-Ko Coinedy. 

Sonnabend —^The Opening Night", 
-v' 2 Big V> Adele Lane. „Captain 

? Kents Scols". Photo Vaudeville. Jo-
s^ler Coinedy. 

Die Zilsai??menkunst des 3!^. ^ 
Negii??eiits siiidet - am 1u. ?li?d 

"^^o^va 
16^ 

epte.i??ber i?? Her Halle der A. O. U. 
statt. Hoffei?tlich ftelle?? sich eine 

?li?zahl der Ueberlebeirdei? des 'be-
ka??nte>? Negiiuents ei??. Viele der 
alte?? Veterai?e?? si??d bereits gestor
ben. 

» '» » 

Herr Fred Kleist tödtete liorgestern 
nicht uieit von?"sei??ein Hei>in aiif Miis-
cati??e Isla??d eiiie K!laggerschlai?ge 
vo?? bede?ltettder Lä?lge. Es gibt hier 
??icht viele Klapperschla??gei?. 

t < A- ' - GGGSGG«VGGTGTGGGGGG«SGGSGGGts 
—Rasche und saubere ^ieser^ing al-

ler Art geschäftlicher und privater 
ÄDnlcksachen zu den niedrigsten Preisen. 

Job-Druckerei deS „Der Deuiokrai". 
>SGGGGGGGGGGGGGGGGGSGGGGSGG 

D i e  K ö r p e r g r ö ß e  d e r  B e v ö l 
kerung auf Alluvialboden scheint die 
der Bevölkerul?g ans Diluvialboden 
zu ̂ ibertreffen. . 

—  P a s t o r " '  C h .  J a u l m e s .  
Militärgeistlicher für Epinal, ist, wi«. 
aus Genf berichtet wird, beauftragt 
gewesen, die zahlreichen evakuierten 
Elsässer zu besuchen, die die Franzo
sen in dev Lagern vo?? Ploinlueres, 
Chabellegneite, Val-d'Asol und Saul-
x?Ü!er gesaininelt haben. Währeiid 
n?an über ihren Köpfen kämpfte, ha
ben diese ar?nen LeMe wochenlang in 
Kellerii gelebt; viele unter ihnen ha
ben ein oder mehrere Familienn??t-
glieber verloren, alle ihre Häuser, ihr 
Vieh und ihr Holz. Sie sind gailz 
verwirrt; denn die meisten, wie' sie 
auch politisch gesinnt seien, können 
nicht ein Wort Französisch und füh
len sich als Protestanten in den katho
lischen Gebieten wenig willkominen. 
In gewissen Lagern sind sie in großen 
Schul- oder Rathaussälen zusa?nlnen-
gepfercht und schlafen mehr oder we
niger durcheinander auf Stroh. Die 
u?ilitärischen Vorgesetzten ??ehmen wohl 
Rüäsicht^auf sie, könil?:-. ihnen aber 
nicht alles getvähre:?, was sie nötig 
hätten. In Val-d'Ajol ist es e?neln 
junge,? elsässischen Pastor geluiigen, 
sich Nlit seiner Gemeinde interni.rcn 
zu lassen, die er auf diese Weise ver-
sorgen kann. 

Gottes G??ade > ist ^Gottes Hiild, 
Gu??st ?iud sreilndkiche Gesi??nilng ge
gen die Me??fchen. Sie läßt sich zu 
>de?r Armei? ?lnd Ele??den Herab u??d 
Gott^ eriveist den anneu, süi?.digen 
Menfchen seii?e G??ade, i??ldei?? er Sü??-
'den vergiebt. 

Die N??terftützu,?gs - Kommiffion 
^wurde nach Decat??r verlegt, Pastor 
Th. L-ohrlna??n ist Vorsi^er; die Koin-
mission - sür J??nere Missio?? nach 
Slpringsield, Prof. F. Streckfuß ift 
Vorsitzer, die Kommiffion für arine 
Sti?de??te?r??ach St. Peter, Pastor A. 
F. Nelieiidors ist Vorsitzer. Die Schul-
behövde besteht alls solgel?de?? Perso-
??en: Pastor O. L. Ho!hel?stei??, .die 
Herre?? Lehrer H. Zagel ?ii?d N. 
Schohknecht und Herr H. W. Horst 
ans Rock IAla??d. Das Revisions-
Kommittee ist folgendes: Pastor H. 
Wittrock, Lehrer C. Diesing und Herr 
G.Link. 

! (Berichterstatter der Synode. 
» « » 

Heute Abeird si??det der Gesangs-
Gottesdieii^st währei?d der Syi?odal-
sitzllng des Central-Illi??ois Distrikts 
i?? der deiltsche?? liitherischei? In?n?a-
??uels-Kirche?lnter Leitung öes Herr?? 
C. F. Rols statt. Das folge??de Pro-
gra???n? koiuu?t zur Aiisführuiig: 

Neiles aus Moline. 

Die hiesige Gesuildheilsbehörde Ijat 

Als ??e?ler Postmeister voi? Coal 
Valley ist Harvey.'lLoui?ley ernannt 
Wörde?? als ?!achso'lger^' >vou T. I. 
Miirphy, der das ZMt seit dei?? Jahre 
1897 iiinegehabt 

Am 6. Septei??ber siudeil hier ?lil-
ter dei? Auspizien der Islaiid City 
Boat Affociation Dan?psboot?vettfahr-
ten flatt. Eine Anzahl Preise sind 
für die F-ahrten allKgesejzt worden. 
Voll Nah illld Feril'werden sich Boot-
eigei?thüi??er a?? den Wettfahrten be
theiligen. ^; 

Frau Augilfta Carlfon voii Mo-
lii?e hat vou? Kreisrichter ei?le Witt-
wel?penf?vn voi? ij^ly per Moiiat für 
ihre drei Ki??ber zugefprochei? erhal
ten. 

Fra?l Etta Meyer hat gegeii ibrei? 
Man?? He??ry Meyer ei??e Scheidlli?gs-
klage im Gericht eingereicht. Sie be
schuldigt ihil der Trunkenheit?iiid der 
?lni??enfchlichen Behandlu??g. Das 
Paar war feit deili 18. Ianllar 1912 
verheirathet u??d lebte bis z?l?ll 7. Fe-
br?lar 1915 zllsan?li?en. 

gefährlich^' Kra??kheit ifc jetzt beinahe 
aus der Stadt verpöilt. Tie .Ha?lpt-
fache ist, daß sich eil? ^^eder iiiipfeil 
läßt, u?ld daß die Gesuudheitsliehör-
de benachrichtigt ivird, irviii? sich Ai?-
zeicheii -der Kraiitheit zeigeil. . 

Tie Beerdigung der verslorbei?eil 
Frau W. V. Saii?ulel falld gesleri? 
Voriiiittag voin Trauerha?lse, 2 II!) 
s). Avenlle, aus auf denr Ni?x'rsid..' 
Friedhof statt. Paflor C. Th.oiiis 
hielt die Leichenrede ain Sarge iiiid 
Grabe. . 

Wai?delbilder follel? ?^oll der hier 
ain Arbeitertag ftattfiudeliden Para
de allfgenonlmen werdei?, ail ?velchei' 
sich die Arbeiterverbä??de der Drei 
Städte betheiligeu iverdel?. Die Bil
der ?verdei? .dai?i? eii?ige Wochen da-
railf ii? den Theatern gezeigt irierdell. 
^ Tie Feier aln Arbeitertag ?vird 
sich zu eiller großartigen ^ gestalten. 
Drei Musikkapellen?verdel? die M?islk 
liefern. Es ivird der Versuch gelilacht 
werden, del? populäre?? Kol?gres?l??ailu 
ClliÄe H. Taveni?er als Redner des 
Tages zi? geivin??en. 

M W »  

Alle Iitne?)bus-Fahrer niüfsei? 
Bürgschaft stellen ?iiid eiiie ge-

wiffe Streck? einhaltei?, voii der sie 
nicht abiveicheu dürfen. Als städtische 
Lizens fiiid resp. ij;3.^) per Jahr 
festgesetzt worde??, je nach der Große 
der Fal)rzeuge. Tie andere?? Verord-
n?i??gen sii?d sehr slreiig gelialteu, so 
.daß ivahrschelillich ?iiehrere der Iit-
ne?)bus-Besitzer das Geschäft aiisgeben 
iverdei?.. . 

ie Werkstättell in Silvis iverdel? 
eillel? Anbai? erhalte??, so daß lnehrere 
hllndert Lellte Arbeit erhaltel? t'ön-
nel?. Mit den Ba?larbeitei? ??iiid so 
bald ??ie ?nöglich begonlien werdell. 
Mal? vers?lcht, del? Al?bau vor den? 
Winter fertiggestellt zl? habeil. In 
den Werkstätten sil?d jetzt über 1.^,()<) 
Leute a??gestellt. Tie Bestellungen 
lallsen reichlich ul?d regelluäßig eill, 
so daß die Arbeiter regellnäßige Be-
schäftigllllg Habel? ?verden. 

Alei'ander Kalas voi? East Mo
line luachte vorgesleri? ?.^(orgen der 
Polizei 'bekaililt, daß seil?e Fraii luit 
den? 5i'ostgäi?ger Tol?? Kaskagines 
durchgebran??t sei. Sie hatte?? tz359 
in Baar, einen Rillg in? Wertbe vo?? 
PliZ und eille llhr zuln Werthe voi? 
P2Z ?uitge??oiun?e>?. Tie Polizei ist 
auf der Siiche nach den? dilrchge-
branntel? Paar. 

Okas. I»ÄSol(sI'8 Lons 

Handlung paint I-IoULS han.w'ng 

405—407 westliche Zweite Straße, Davenport, Ja. 

Alle Größen kiarcs Fciistcrgllis, 
„Dlich-Lack" macht Dächer lvlisscrdlcht, 

5 Gall. Kanne 85c die Gall. Eine Farbe fiir alle Sorten Dächer. 

Hammer Bros., Dutch Bo>i und 

Ca?ter Bleiweiß. 

In Paöeten von 1 Pfund dis .?00 Pfund um Ihren Be
durfnissen zu genügen. 

Reines Leinöl, Midland Co.'s Sorten. 

Diese Sorte ist vom Staats-Chemiker als reines Leinöl erklärt. 

Maler- niid Tapezirer-BLrsten. 
Gute Anstreich- und Firniß-Pinsel von 5 Cents aufwärts. 

Jeder einzige garantirt. 

hlseclcel'z pgiiit House, iöll klock, >ve8ll.!. Zte. 

vsvonport, — 1'el. 0sv. 16S. 

— Bei den aintlichcn Berichten au 
Paris muß ,nan die Wahrheit zlrnfchen 
den Zeilen lefen .. . „Sonchez und so 
loerdet Ihr sinden l" . 

— Ein Druck soll von der alliirten 
Preffe auf Washington ansgeiibt iver-
den, ?i,n den Eiudrnck der dciitschci? 
Note zu verivischcn. 

Ii?r Heiin von Herri? ????d Fraii 
Da??iel AsP, 11t)9 3. Straße, liat sich 
vorgesleri? ein kräftiges Söhilcheii 
eiiigefuiiden. 

Ed Bllell vol? East Moline wllrde 
lwr einigen Tagen i>? Cllnton. ^^a., 
ivegen Diebstahls ?lnter P2099 Bürg
schaft gestellt. Der Verhastete soll 
eine?n Iustis Kroeger vol? Ottmva, 
III., gestohleil haben, als dieser 
schlief. Bilell ?vird bis alif weiteres 
i?? der Polizeiftatio?? gehaltei?. 

Tie hiesigen ?.?caril?e-Reserven sind 
gester?? Abe??d von ihrer jäbrlichei? 
Seefahrt ailf del? große?? Seel? ?vie-
der heimgekehrt. Sie f!l?d etiva drei 
Wochei? vo?i der Stadt ab?vesend ge-
??.x'sen. Tie Mailöver wurdel? liahe 
Clevelai?d, Ohio, abgehaltell. 

Euer Husten kann kurirt werden. 

Seid sorgfältig und setzt Euch nicht 
Z?lgluft, Erfchöpfung oder plötzlichen 
Luftlzeränderungen aus und nehmt eine 
Behandlung mit „Dr. King's Netv 
Discovery", wodurch Ihr positiv Lin
derung uud lnit der Zeit sicherlich Hei 
lung von Eiirein Husten findet. Die 
erste Dosis schon besänftigt den Reiz 
halt den Husten a?ls, der dann in kur-
zerZeit ganz Verschtvindet. „Dr. King'-: 
Neiv Discovert," ist erfolgreich seit 45 
Iahren gebraucht ivorden und garan 
tirt die Heilung. Geld zllrücke?'stattet 
wenn nicht besriedigend. Holt eine Fla 
sche von Enrein ?lpothe?er; sie kostet 
Euch nur weiiig und hilft viel. (Anz.) 

Britische Geschütze im Dardanellen-Kamvi. 

/! 

Ililleiisiillens ötsvilix 

Süll I^gltlllL Kli.^ 

i! 

! ? 

Zersillitzen Sie Mss?r niiltt Ilirm Wkeln kei» äiißlioSiZn? 

Wenn so, dann sind sie nicht „feltoid" 

Vsstvrs 

haben ihre Noller gemacht ans einem 
speuell zubereitetem Material, welches 
auch nicht das kleinste Merkmal auf dem 
glattesten Fußboden hinterlasien. 

Warum wollen Sie Ihren Z^nßbo-
den von den hölzernen und stählernen 
Rollern zerkratzen lassen, wenn Sie 
Noller ans „Feltoid" zn jeder Zeit er
halten können, die so weich wie Katzen-
psoten sind. 

Tieselben bezahlen sür sich selbst durch die Ersparniß sür 
lias Bezahlen der Reparaturarbeiten. 

Preise: 90e bis ^1.60 für vier. 
Spezielle Sorten für eiferne Betten. 

L1S-S15 westl. 2. Straße Davenport, Iowa 

?dvto dx ^»vvr1«u» ^^«sool».Uvo. 

Zlt den niedrigen Kosten 
sür ein Tiche?heit^ ->^Depositcn - jinftchen in nnserenl s^euer- und 

Tiel'stahlsicheren Gewölbe zn und auswärts per Jahr sollte kei

ne Fainilie ohne einen solchen Schnt.« sein. 

Sichern Sic sich jet't ein .^iiistcheir und thun Sie nlle »verth-

volten Artikel ul?d Werthpapiere in dasselbe. Sprechen Sie in der 

iZ^nnt vor und laffen Sie sich die von uns neivahrten Sicherheiten 

ertliiren. 

4 Prozent Zinsen aus Spareinlageil bezahlt. ^ 

Die Deutsche 5>parbank. 
Tritte und Main Strai'-e. Davenport, Iowa. 
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