
L^ord Avenue, 4 Blocks bom Van der 

Veer PaÄ. 6 Zimmer und Bad und 

Empfangs - Halle. Hartholz - Fuß

böden. Vom Eigenthümer gebaut, der 

sein eigenes Plumbing- und Heiz-Sy-

ftem eingeführt hat.^ ? Dies Haus in 

dieser Gegend könnte nicht unter P4,-

000 verkauft werden. Der Preis für 

Baar ist nur P3.300.-00. 

Sni«Ier, Wslsk 
^ N>n«S, 
Versicherung und Grundeigenthum. 

114 westl. Dritte St. W?ne Dav. ö0K 

Vi»!«» 

- , . «WSstl. Eck- «er 3. «nd «rady «tr. 

Eine starke Bank, verwal
tet vs« Whjigen «nd vor-

stWigen Beamten. M 
WA 

Kapital und Gewinn ... ?37<),00V.0V 

D « p o s i t e «  . . . . . . .  P 2 , 7 0 v , l j < X ) . < X )  

. vier P«zent Ainsm tmahlt 
an Depositen. ^ 

^ ̂ ' Kantt jetzt ein Bankbui!^ a«, späte, 
- es nützlich seit». MM'' 

3ermsn 7rust Ko. 
. entpsiehlt als eine vortheilhaste 

//^Geld - Anlüge ihre Debenture 

Z^er Demokrat 
»«gra»»»et »Skt 
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Dr. Dumbil's NechtsMitzung. 
Das 

»t 4k« po»t»ftlo» »t 0»v»i«port 
«> VI«,» ««tt«,^. 

A .wvch«Mch"sd«'"5v^^ ^ 
««»»„»»luna fret a»a«iefW 

der «tadt. »aq tr-
ly eine« Hostamt w den Ber. Staaten, Ta-

»».oo tährlt» bet 

Me. . ««»I«»e. nur durch die »oft / 
ZiLnV^« Ä Staate«, lostet lUUrltch tzl.oo det vorauSzahÜ»«». 

«er ,.O^»»«e«««ch« D««»rr»t«, durch die 
tnner^ld der Ver. Staaten «nd durch 

Ltl^t tzS.K0, bei VorauSzaPIunli 
<ulch Canada GS.vo und nach G«ropa 

^.OS per Jahr bei Lorautzahlu«^ 
»e«»»r«t", in zwei »,««. 

y. «tttwochS^und Sonnabend«, kostet inner« 
t«» d« «er. Staaten IS.oo, nach «anada und 
«ch »«ropa Vi.eo tüHrlich tei ^rau-,a»lu«^ 

Botschafter wollte das >Geld Äazu ver 
wenden,«. Hie in 'den amerikanischen 

Anlnhen fremder Waffen- und Munitionsfabriken be
schäftigten österreichischen und unga-

ischen Staatsangehörigeir Jackson ans Upper Mont-

!7ZBonds, gesichert durch 

H y p o t h e k « «  a « s  
, Grnndeigenthnm. 

Küuser werden ersucht, in 
der Office vorzusprechen. 

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

Main- und Dritter Straße. 

Md. I-sduIui 
Auktionator 

7/̂  Phone No. 5672-Y. 7^' 1. 
127 westliche Locust Straße. 

Davenport, Iowa. j 
«»»«»««»««»»««»«««««»«»» 

IiLLSll K Kartvix, 
'-Z 

Leichmbestatter ^ 
Embalmers.^ 

>?.-

Vollständige Arrangements für Be-
>° , gräbnisse werden auf Wilnfch übernom-

> ' men. 
F: / '. Schivarze und weiße Leichenwagen 
ßWWZ und schöne Kutschen zur Verfügung 

Aufträge per Telephon oder münd-
lich ^finden prompte-.Beachtung. 
426 westl. 2. Straße, Telephon 774 

Davenport, Ja. 

.-N 

Deutsch'Amerikanische Lt« 
tiraris^ «er«eidig«nW».«»»sch»ß 
«acht bekmnt, ^ das Buch: 

MliM/Uwilt KenWi/' 
nunmehr tn Pmnphletfor« fer-
timestew ist unb »u» virstmd 
itlan^. 

^n, welchen v Cent» 
let in Kord» beigiift^ 
nd »u «cht« «: 

«». » -VW M 
»e veniiili Mer«7vef«»ümiWe, ^ 

W WlI»» 8tr«t, »lev M a^. 

^.'/wunderbarer «nfs^ M 

M?IiV «»l HelitsiliV 
ist ebenfalls s^a. und w der 
Mgenden Woche vürst« dw rus-
mv Gen satt«« 

vestellun« 
pro «mnp^ 
sen sind. 

WWMW 'SME 
.i. 

MW» Versand komm». 

?>a» nächste sind dann die bei-
Im Artikel von Rudolf Tr»-
»Mu: 

W-t> Vi i«i > llitt R»it 

kvldii.«ivtlM «k 

Won den bish^er zum Versand 
«langten Broschüren von Pro-

^ IZK Ii 
L An Wl^ find den viNÄun-
«nsbi^usügen: pro Exchipl« > 

-HWtz^Dr Li»^ Artikel voi, Prof. 
vürgK und^TlkSN^ ö Cent» für 
»The Truths about Germany^ und 
den Artjk? -M, Professor Sche-
vttl. Die Raten für die übri-
«w vtoschür^ «verdim be-
.knnt^ gegeben./ 

D^tsch-AmerUantsch« 
Uterarische verteidiß«»«». 

T M  N « G s c h » ß .  . ^  ^  
i,jW 

U 

Einspruch liegen 
Regierungen. 

Louis 
clair, N. früherer BahnLommissär 
fiir industrielle Entwicklung und Ver
fasser Her Schrift: „Unser Exporthan
del", erklärt folgendes: 

James I. Hill, Äen Äie Finanzwelt 
aD Lockvogel benutzt, schrie auf seiner 
giauzen Reise von^ St. Pjaul nach New 
Nork Lügen in die Welt. Seine die 
Geschäftslage betreffenden Prophezei
ungen sind seit der Roosevelt-Pumk 
im Jahre 1W7 reckzt windig gewesen. 
Milf ÄÄn Getreidemarkt Mdrden keine 
Küsse nach lGuust üusgehheilt. Nach
frage ist lvorlianden. Der^'nusländische 
K'Lllser bezahlt die Kursunterschiede. 
Weizen, jetzt ungefähr PI.00 in Chi
cago, -und Baumwolle, ungefähr 10 
Cents, follte entsprechend den deut
schen Preisen hier jetzt PI.30 bezie
hungsweise 1o Cents bringen. Me 
Engländer wollen nicht den europäi
schen Marktpreis ^bezahlen, sondern 
?mr einen Preis, wie er für ein ^ 
schräuktes Gebiet ^Geltuug hat. 

Präsident Wilson hat seine Hände 
voll. In HandelsangelegenHeiten 
sollte er von Williani C. RedfiÄb, 
dem Han^elssekretär, unterstützt »Ver
den. Herr Nedsield «hat sich der 
Krisis nicht geivachseu gezeigt; er 
scheint nicht genügend entivickelt zu 
sein, um einzusehen, wozu der Han-
delsminister einer großen Nation da 
ist. Herr Williani G. McWoo, 
Schatzsekretär, ist ein sähiger Mnnn. 
Ich kenne feine Alnsichten nicht, aber 
die Finanzwelt läßt ihm keine Ruhe. 

Krieg ist eine goldene Ernte für 
die Neutralen. Darauf sollte Gert 
Nedfield sein Augenmerk geriÄstet^ ha-
ben. .I!eutr<z^ sollten aKe .Kheipgslie. 
ferungvn, industrielle und laüdwirth-
schaftliche Produkte an alle Käufer 
verkaufen,, so viel fie können. Sir 
Edward iGrey hat sich, zil feiner An 
erkennung sei es gesagt, die Ttell-ung 
eines zeitiveiligen Handelsministers 
unserer und anderer Nationen ange 
uiaßt. Er schreibt Holland, Däne
mark, Norwegen, Schweden und den 
Ver, Staaten von Amerika vor, wie
viele und welche Geschäfte sie nmchen 
dürfen. -

Im Bürgerkriege erklärte der ober
ste ^Gerichtshof der Ver. Staaten, das 
nzag/einmal richig der Welt mitge-
theilt werden, daß der Handel Eng
lands mit'Vkiatanwres, Mexiko, einem 
unabhängigen selbftständigen Staate, 
nicht gestört werden 'dürfe, wenn auch 
die W'aareir von dort aus über Lmrd 
an die Südstaaten geliefert würben i 
wenn es uns auch unbequem sei, Äie 
Vorschrjfteu ides Völkerrechts müßten 
beachtet »verÄen. Holland, .ein reiches 
Land, kann unseren ganzen Ueber-
fluß an Weizen iind Blaumwolle kau
fen uud bezahlen, ihn wieöer an 
Deutschland und Oesterreich verkau
fen, und PI.50 lieziehungsweise 13 
Cents geben und uns mit -deutschen 
k^arbs^ffeu für unsere lahmgelegten 
Indllstriezweige versche»:. llnfeve 
Industrie liegt daruioder, mit Aus
nahme derjenigen, die sich in einem 
klemen Dheile der östlichen Staatei^ 
befindet nnd Miegsmunition her
stellt. Infolgedessen sind unsere Ban
ken mit Gold angefüllt. Im letzten 
JÄ)re iha'ben die American Öoconio-
Me Wjorks nur zu 17 Prozent ihrer 
Leistungsfähigkeit gearbeitet. 

Nur wenige unserer Bairkiers sind 
weitsichtige Geschäftsleute. Sie sind 
nur auf ihren iinnüt^lbaren Vvr-
theil bedacht. Viele sind lediglich . .. ^ 
Wucherer, während andere wieder 
einsacke Merk.eu.ie hauMlng das erbarmungslose Steu 

MeKenna am Dienstag dem Unter-

einfache Werkzeuge >des lGebdtrufts 
find. Wir können ja warteir. 

Wenn der Krieg vorbei ist, werden 
wir allen Ueberschuß au Geld gebrau- ^ ^ vorgelegt hat 
che«) NM NN sere eigenen Fabrikanten 
in die Lage zu versetzen, Äen Export-
Handel wieder in Äie Hölie zu Ibringen 

Geld erhalteu, ^Verden sie ihrvn ei 
genen Handel sövderu lund nnt un^ 
serem Geld uus den unsrigen entreiß 
ßen. M^n widersche sich allen An 

fast gäMich'versckMinden: vro-aine 

chreiben des österreichisch- . Genuizinittel bringt den Krieg 
lmgarischen B.otsck)afters Dr. Dumba ^Zerade der nrinereu Klasse eindringlich 
an Staatssekretär Lansing enthält ^^öu beitragen, lden 
eine Verthejidigiing uiid eine Anklage ickineller Bieeiidigung des 
zugleich. Dr.'Dumba legt in erschö- Krieges inuner mäÄ)tiger werden zu 
pfenÄer Weise idar? was er gethan ' 
hat, liiid weshalb er es gethan hat, ! ^ .. 
uiid wer bisher noch düran gezitveifelt -' .lutomobile, ^hrra-
hatte, !daß der Botschafter nichts als ?er, Mins Uhren, ^Instrumente, Glä-
feiiie Pflicht gethan und an etwas Prozeiit 
Unrechtes nicht eiiimal gedacht hat, des WertlM gelegt wird, so hat dieser 
der kanii ganz böstimnit diese 
Zweifel nach dem. Lesen Hes Dumba'- Mogramm, deii 
scheir Briefes unmöglich noch!verthei- 'VlL auswärtige Einfuhr abzii-scheir Briefes unmöglich noch verthei 
'digen. Die eine Bemerkiing Dr 
Diiinbas, daß er ganze fünfzehntau 
seiid Dollars von seiner Regierulig 

„ungeheure der Regierung reiche Einnahmen brin-
Mrichworung , derer man ihn be- gen, pll ihr helfen, das durch den 

zu fiuai^iren, geinlgt voll- Mieg entslanhene Niesenloch im 
m ^ ^bücherlichen Chara^er Staatssäckel zuzustopsen, weiin das 

dieser Beschuldigung dazutlMi.' Der überhaript noch möglich ist. Das 
Stenerpvchramm MeKennas zeigt die' 
britische „Pleite" so klar, daß einen 
die Augen bcißeii. 

" ' * » « 

Uird gar die fabethosten Sätze, 
zu ldenen-Eng lands Einkommensteuer 
emporschnÄlt liiid die gleichzeitige 
Herabsetzuiig der unteren Grenze sür 
sbeuerpflichtitie Eiiikommen, kommeii 
geradezu einer Enteigiiung gleich. 
Der arbeitendeii.Klasse muchet man 
zu den schvereir WIlutsteuern auch 
noch eineii erheblichen Antheil an 
den finanziellen Lasten zu. 

in geeig-
iieter Weise darauf ausmerksan^ zu 
niachen, daß sie durch ihre DlMgt'eit 
g?gei:'!die Gesetze ihres Heimathlau-
bes feUten und sich schwerer Strafe 
aussetzten, wenipsie diese Zlrbeit fort
setzen. Wer das eine Verschwörung 
gegen eine legitime Jiidnstrie unseres 
Landes iiennt, der hat von Verschwö
rungen eine sonderbare Vorstelluiig, 
iind Dr. Diimba hat ganz recht, wenn 
er in seineiiil Schreiben an Lansing 
bemerkt, jeder amerikanische Botschaf
ter würde unter gleichen Umständen 
ebenso gehaiidelt haben. Aber, so fü
gen wir hiiizu, in keinem neutralen 
Laiide würde ein amerikanischer Bot
schafter unter gleicheii Umständeii be
handelt worden fein, wie Dr. Duniba 
lner behandelt worden ist. Man hat 
ihn iiicht bloß verurtheilt, ohne ihii 
gchört zu haben und badrrrch gegen 
den Fuiidamentalgrundsatz unserer 
Rechtspflege gefelK, man hat ihm 
nicht eiiimal gestattet, seiiie Negie-
riiiig von dem Charakter der gegen 
ihn erhobeiieii Anklage iii Kenntiiiß 
zu setzeii. Und man hat sich iiicht bloß 
geiveigert, !das betreffeiide TelegraniM 
diirch eiiie der drahtlosen Statioiien 
befördern zii lassett, niair hat sich auch 
eines groben Vertrauensbruches 
schuldig geinacht uird das Telegramm 
ohiie Wissen und Zustiinmung des 
Botschafters der Oeffentlichkeit iiber-
geben. Das ist ein regelrechter Skan
dal, und >die energische Zurechtwei
sung, die Dr. Dumba barob jmien, die 
es aiige^ht, ertheilt, ist w o h l v e r-
>d i e ir t. In Wafliingtoii kümmert 
sich kein Mnsch darum, was die Bot-
Haster der alliiz^n Mächte ihren Re-
'gierüiigeii liiittheilen, mid was jeiie 
den Botschasteni mittheilen. Da giebt 
es keine Zensur und keine Vertrauens-
Hrüche. Die Zensur besteht nur für 
den Verkehr der Botschafter Oester
reich - Uiigarns uiiÄ Deutschlands mit 
ihren Regierungen, und mit welcher 
Rücksichtslosigkeit sie ihneii gegeiiitber 
gehandhabt wird, ergiobt sich aus dem 
Schreibeii Dr. Dumbas. Wenn man 
«dieses Schreibeil gelesen hat, daiiii 
begreift man, weshal b uiisere Re
gierung es so eilig hatte, die mit 
^utschland verkehreiideii drahtlosen 
Statioiien unter ihre Kontrolle zu 
bringeii, und weshalb die im Dienste 
EiUlaiilds stehende Presse von diesem 
Schritt so hoch befriedigt war. Auch 
dieser Schritt charakterisirt sich im 
Lichte der Dumba'scheii Aiiklage als 
ein ünneutralerAkt. Die ge
genwärtige Buiiidesregierung hat sich 
ihrer Neutralität endgültig begeben. 

(Cino. Fr. P'r.) 

Politische und unpolitische 
Nandglosseiu 

— In den gestrigen Randglossen 
machteti wir auf die britische „Pleite" 
äuftiierksani, die der Krieg herbeige
führt hat. 

Krämerpolitik zeigt fich auch die G e 
r e c h t i g k e i t  d e r  G e s c h i c h t e  
die unerbittlich ist. 

» » » 

Beim Beginn des Krieges ju

re i ch e r sein weride. 

'Di^^se Nertheuerilng der tägli 
ck)en Geiiußinittel briiigt deu Krieg 

schreckeh Uiid der heimischen Ind^'trie 
deii heimiischeii Markt zu erobern. 

»  - »  » ^  ^  
Nein, dieser exorbiante Zoll soll 

„Pleite", „Pleite", ist 
das hochniütliige Eiigland, iind trotz
dem daZ Jedem klar sein muß, ver
lange es jetzt hier in den Ver. Staaten 
eine Riesensiimnie >ohne andere Si--
cherh'eit,'als aiif fünf Jahre ausge
stellte iSihatzamtswechsel. Das zeigt 
die bodmlose Frechheit John 
Bull's wie ini Scheiiiiverferlichte. 

Wenn das amerikanische Volk 
auf die bodenlos freche Forderung 
hiiieiiisällt, dann soll es aufhören mit 
seiner „Aankee - Smartheit" zu prah
len. Dann zeigt es, das seine lächer
liche Aiiglvmanie, England-Verrückt
heit, diese,^S>>nartheit" völlig erdrückt 
hat. Wir sind wirklich iieugierig, o^b 
in bieser gefährlichen Angelegeicheit 
Morgan oder der gesiiiide Men-
scheiiverstäiid den Sieg davoiitragen 
wird . 

—Eine Dienstag Abend eingetrof-
sene Dresche iiieldete, daß auch die 
P r o d e u t f c h e ! B a i i k i e r  -  F i r m a  K u h n ,  
Loeb ^ C o. sich an der britisch-
fränzösisMn Nieseir - Airleihe bethei-
ligeii tverW. Der Deutsche Israeli
tische LaMvehr - Verein voii Neiv 
Nork liat M^deii. Baiikier J a c o b 
.S.ch.i f f, M 'eiii Mitglied genaiMter 
Firma ist, ^tzjneii offeiren Brief gerich
tet, in demx gegeil die Unterstützuiig 
d^ ju'denfeindlichen Rußlairb durch 
die voir den -Alliirten gesiichte ^liilerhe 
Protestirt wird. -

Iii dem Briese heißt es uiiter Aii-
«derem: „Miit Mverer Besorgniß ha
ben wir, MLiiner'Ihres Blutes und 
Ihre Mitbürger, die Ihnen von der 
Presse ziigeschriebeneii Erkläruiigen 
betrachtet, deren zufolge Sie die ge
plante Anleihe für die Alliirten nicht 
iiur gutheißen, foirdern sogar unter-
stü^it. Jede Summe, Äie Eiigland 
geliehen wird, ermöglicht es diesem, 
Mld an Rußland abziigeben. Sie 
keniien so gut wie wir Äe uiiaus-
fprechliche Tyraniiei, die Rußlarib 
über die Ai^n ausübt. Ist es mög
lich, daß Sie den Ränkeii "iiird Lock-
üi^gen des S:ir Rusus Isaacs, eiiies 
lder britischeii Mmmissäre, zum Opfer 
gefallen sind? Wenn Englaitd diesen 
Krieg gowiiint, 'so kanii das nur mit 
Hülfe russischer-,. Erfolge gesch^heii. 
Russisckze Erfolge aber i^deiiteii neue 
und immer iteue Tyraiinei für den 

^ — Der Ä^ief Dr. DiUiibas an den 
Staatssekretär ist ein iieiier Beweis 
dcrfür, iii wit; unveraiitivortlicherWei-
se trotz aller Neutralitätsbetlieuerun-

V. r gen die Alliirten in Washington be-
günstigt werden. Eiii weiterer Be
weis ftir die Parteilichkeit iii der Art 
Uiid Weise iii der der Präsident anie-
rikanisck)e Rechte Deutschlaiid iind 
England gegenüber vertritt. " ^ 

Gegen Deiitschland wiirde 'l>ei jeder 

»cdcm«suni, D-Utlchlond« Kbst vor 
?..!.. . Engländer nm ein Pfund schreckte moir nicht znriick. 

Und was geschieht Eiigland gegen
über, das uiiter Nichtachtiiiig aller 
internatioiialer Rechtsbegriffe unver-
blümt sucht, den ganzen amerikani-

er - Pvograniin, das der S<l>atzka,lzlcr ^)eii Außeiihaichel aii sich zii reißen? 

Die geförderteii exorbianten 
Ivll,atze ubertreffen Clxmiberlaiiis 

Weiin frenide Negieriiiigen iUiser vor zehi: Iahren geniachteii Schutzzoll' 
fätze bei weitem. 

Kii jeder Haushaltung, nanient-
leihen eitropäifck^er Länder, und man '^^er in denen des ärmereuTheiles 
berufe eiiie Verfammluiig, iim diese »er Bevölkerung, werden sich diese ex-
Mviiiitng zulil Ausdruck zu briiigeii. orbiaiiten .Zollsätze fühlliar niack)en. 

H Weiiii tägliche Geiiußniittel, wie 
.Vi Amerika wiininelt es jetzt Thee, Kuffee, Zichorie, Tabak, ge-

von Pro-britischen Zeitungeii, wo-^ trocknete Früchte u. dergl. durck) einen 
MWi Pro-delitschen Zeituiigeir Zoll imr 50 Prozent ihres Werthes 

vertbl'uei-t mi'i'dl'n s>> Iii«' 

7ÄM 

M einen: iiickL für die Oeffentlichkeit 
beftimniten Schreiben theilt das 
Staatsdepartnient der N. ?). Mer-
chazits' Association mit, daß das 
Staatsdepartnient ini Begriff stehe, 
mit der britischen Biotschast in Wash-
iilgtoii iir infornielle Verhandliiiigeii 
zu treteii bezüglich Ausstellung voii 
Erlaiibnißsck^eiiien für die Hierher-
seiiduiig voii iii Europa vor den: 1. 
März gekaiisteii lWaareu. 

Also— eiiie sckiarse Sprache, weiin 
es sich iiin Meinmigsverschiedeiiheiten 
handelt, obgleich kein Lebeiisinteresse 
der Nativii berührt wird. Aber „in
fornielle" Verhaii>dluiigen, N>eiin der 
'offenkuiidige Versuch geiiiacht wird, 
unsereii Exporthandel zu erdrosseln. 

'Das i^ Washingtoner Neiitralität! 
So tritt Herr Wilson für die Freiheit 

See ein 
' (N. D. J.) ̂  

MK 

"1! 

Hausfrauen! 
Wir haben Arraiigcmciit gctrosfc« iind cngagiricn 

P. .e». Walker 
' / Organisator und Jttslriiltor dcr 

« Leichtesten, einfachsten, schnellsten, 
besten Methode des Brodbackens 

in unscrm AnsstelZungraum 
vom 27. September bis 4. Oktober 

(ciuschlicßlich). 
Herr Walker dcmonstrirt täglich, wie man aus 

leichte und sparsame Weise backen kann und es 
tvüide uns freuen. Menu eiue jede Hanssran von 
Davenport anwesend sein wtirde. 

Herrn Wallers Methode ist anerkannt und be
stätigt worden von alleu touäugebeuden Frauen 
Clnbs und Hanssrauen Ligen des Laudes. 

Kommen und bringen Sie Ihre Nachbarin mit> 

k»c()PI.c8 00. 
». Ttrak« Phone Dav. S4M) 

—  E i n  B u t t e r  H ä n d l e r  e i -
gener Art wurde von der Neuköllner 
Kriminalpolizei festgenommen. Zweiz. 
geschäste einer Großhandlung erhiel
ten Fässer geliefert, die statt Butter 
nur Sand enthielten. Sie liahinen 
diefe Fässer um so eher ohne sofor
tige Prüfung des Inhalts an, weil 
der „Expreßbote" angab, daß er einen 
eiligen Auftrag des Hauptgeschäfts 
ausführe. So kam der Schwindel 
erst an den Tag, wenn man das Faß 
zum Verkauf des Inhalts öffnete. 
Der Bote, dem die Lieferung bezahlt 
worden war, h^itte längst das Weite 
gefucht. Jetzt gelang es der Krimi
nalpolizei, den Schwindel aufzudecken. 
Der „lZxvreßbote" entpuppte stch cils 
ein Buchhalter aus dem Norden Ber
lins, der früher bei der Großhand
lung aiigestellt war, vor einiger Zeit 
aber nach Unterfchlagiing von 6000 
Marl eiitlaffen wurde. Das Ge
schäft hatte damals die Veruntreuun
gen nicht angezeigt, weil der Mann 
bestimmt versicherte, daß er das Geld 
nach und nach zurückzahlen iverde. 
Statt dessen betrog er nun auch noch 
die Zweiggeschäfte. . 

N a c h d e m  i  n  N e w a r k .  N .  J . ,  
üereits ein paar Tage vorher seine 
dreijährige Schwester Aniia von de? 
Veranda der im dritten Stock des 
Haufts belegenen elterlichen Woh-
nung in den Hof hinabgestürzt ^var. 
sich aber glücklicherweise nur leichte 
Verletzungen zugezogen hc^tte, ist jetzi 
auch der fünfjährige Jofeph Messi-
neo durch jiiese Oeffnung abgestürzt, 
und liegt in bedenklichem Zustande 
im St. Michaels Hospital darnie
der; die Aerzte befürchten, daß er 
einen Schädelbruch davongetragen 
hat. Die Eltern Fitten dem Jun
gen zwar seit dem Unfall der 
Schwester verboten, auf die Veran
da zu gehen, aber nicht dafür c?«-
forgt, daß die beiden fehlenden 
ten durch neue ersetzt wurden, 
einem unbewachten Augenblit»'' nvir 
der Kleine doch hiiiauSgegav.gen iind 
hatte feinen Kopf durch die Oeff
nung Mteckt, um einige, im 5>of 
spielende Kinder zu beobachten 
hierbei verlor er das Gleichgeivicht 
und stürzte hinunter. Jetzt stub al
lerdings zwei starke Bretter vor die 
verhängnisvolle Lücke genagelt wor
den. 

—  A u s  e i n e r  B  »  r t h e i d i -
gungsrede. Als Mildermlas-
grund ftir den Diebstahl des Angeklag-
teii mi)chte ich noch den Umstand an
führen, daß der Bestohlene ein Säufer 
war, deni durch Entzielzung der Büttel 
zu weiteren Schwelgereien nur eine 
große Wohlthat erwiesen worden ist. 

Die Job-Druckerei 
des „Der Demokrat^^ 

empfiehlt sich zur Anfertigung 

von— 

Drucksachen aller Art. 
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MaM« Sie JhreWn^^^ 
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// 
> Sie erhalten sür Ihr Geld die besten Werte. 

Alle Arten von Wolle und Seide für Herren, Damen und Kinder 

in allen Farben «nd L^nalitiiten von Strumpfwaren 

von LS cents bis Ks oo das Paar. 
/ Veachtm Ei« Echutzmarie In aN.nbessennvtschäften zuhaben 

Ms. IVIcKiiIIoO 8W 
S ̂ D«A »rSßte Lager von enheimischen und importirte« Gtoff«« für 

Wge Nil ÄMzichr 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen savantirt. 

'S. Alur ^ McCullough Gebäude 122—124 toestl. Dritte Gtrah«. 


