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Eine starke Bank, verwal
tet von fähigen und vor

sichtigen Beamten. 

Kapital und Gewinn ... ?370,000.00 

Depositen . P2,700,000.00 

Bier Prozent Zinsen bezahlt 
an Depositen. 

Fangt jetzt ein Bankbuch «n, fpöte, 
wird es nittzlich sein. ? 

»i ttiv l^ostof.ivs o< Osvsnpvi'^ 
»» Looonli ^^2ss K^sltor» 

Scott County Sparliank 
Offices: Südwest-Ecke der Dritten und 

Bradh Strohe. 
Einbezahltes Kapital . P 250.000.00 
Ucbcrschuß und iinge-

getheilte Gewinne. . 600,000.00 
Guthaben iiber .... 6,000,000.00 

Bier Prozent Zinsen werden siir De
positen bezahlt. 

Beamte: 
John H. Haß, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stuben, Kassirer. 

Direktoren. 
Henry F. Peters«". C. A. Ficke, I. H. 
Haß, Louis Ha>.ii'en, I. H. Sears, 
I. W. Watzel, Edw. C. Crossctt, Patrick 

T. Wäish, Johannes Sindt. 

Geld wird bcrlichen auf 6^rundeigen-
thum und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet Sonnabend Abends von 
. 7 vis 8 Uhr. 

MemeAllzjjge 

werden unter meiner vorsichti
gen perfönlichen Leiwng herge
stellt und sind bester, wie irgend 
welche Kleider, tvelche in Daven-
psrt für das Geld hergestellt 
werden. 

o. I-Hiono^I« 
ßts Pevttz Gt., D»tzr»p»rt. A«. 

UVIisVLK LK08. 
Bnchbinder. 

Einbinden von Biichern, Liniirungen 
und Arbeiten für Geschäftsleute. 

Geschäfts- Bücher und Gummistempel. 
No. 802 westt. 3. Straße, Davenport. 

L I^kdlllui 
Z Auktionator 
5 ' Phone No. 5672-Y. 
O 127 westliche Locust StraHe. 
^ Davenport, Iowa. 
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: Der Deutsch-Amerikanische A» 
t-rarische «erteidig«nsL.A«»sch»ß 
«acht bekannt, daß da» Buch: 

IkelMDslitliemiA!/'" 
nunmehr ^ Psmphletfmn'n fer
tiggestellt unb zum Bers^ 
gelangt. 

Bestellungen, welchen » SentS 
pro Pamphlet in Porto beizu^ 
gen sind, sind zu richten an: 

ske Leiinsil l-kks«? SefWs (sismU« 

lSZ ViiKsv ^Lreet. ?!«» Vski Wf. 

Ter „rilsllche Demokrat«. einschli-SI!» 
sonntagS-Aus«al>l!, süÄs Numuiürn jrdc W-'ch? 
wird an die Sll>viniei:t>!ii ,i'. dieser Stadt für 
>0 Cents wcichenlilch vdcr Kü.lX» lähi-lich bei 
«oi^zuszahluüg src! abgeliefert-

Mit der Pvsi >l!iszerhalb dc? Stadl, nach ir> 
^end >!liiein lü den Ber^ Staateil, Ca
nada oder !v>«zlcv. tabrlich bei ?:vrnuZ. 
üldluiiiZ. 

Die sonntags - An-iaabe, nur durch dte Post 
>iach jedem Vvstaint i» den Ver. Staaten- kviiel 
tiihrlich Z1.(!0 lie, VoranS^avIung. 

!i^er „Hliibwijchentltihe Deiniilrat", .iiirch die 
iZllst innervald der Peü. Tt>ialci> und dnrck 
lrciger in der Stadt !?2>S(1. lzei ÄnrailSzahIiiiig 
kL.Vll! liiich Canada U!id na.'i kurara 
^4.00 ver Jabr bei VoraiiZ^alilung 

..!^r „A-^lbeniliche Demokrat", m zwei Thet-
ivlZttNiochL und SouiiadeiidS. koste: nrner--

>alb der Ver. Staaten KL.ll" „uch Canada und 
nach EuroUa 83.20 läbrlict bei Vorailsi^ahlu«« 

><>lcin Lebcnoniittclnlniiqcs in Tcntsch-
liUid. 

)iL „(5!iicali0 Tridniie" briichte am 

'ine (> i-i-eichilnsi zu 
!iat sich der Ztaato-

DeKu'iick obeiifaslo bereits 
^>>ii^uiiscln'n isl 

Die -ii die!<".ii ^^lele fiiliren töii-
iieii, iinD !)ie 
> Icker II vernio^'^eii 
seti-etar Dr 
ai!<'a<'llisseii 
miit deo ^>iiiierii ein C'ntwnrf sertia^ 
aestelit ivordeu. dei' voin 'l'iiiideoratb 
schon (5iide Zepbeni^n'r ^iiiu G e s e iz 
crboben ivnrde. dieses K^'ietz ver-
niiit die EiiU'ichtiliiq voii „Preioprii-
sitnao^stellkn", denen die Veinanin er-
tsieilt ist, Ciiisicht -'^11 nemnen iii Nech-
nnnaeii. ,'^-rachiln'ies<'. >ioiiiiosseniente, 
'-I'iickei- lu'w.. iiiii die C^^Nindln.^eii siir 
die P'.-ei<'fesl!oi.ninP'n '>ii erliiilteii. ?ie 

j tonnen auch i<'de iN d^ieser Be^ielniiu^ 
snr ersl.irderlich eracktete ^^liis^tuiift 
rerlaiicien nnd -',iir Erreickiina ilirer 
.^^irecke voii iliiien anqestellte Beamte 
mit den iietlii^V-'N Aiiianlx'n detraueii. 
Änszerdeiii sollen sie die Belsorden bei 
Neaelmni der Preiofraqen iiiiter-
siiilzeii, 'oivie Gutachten abaelx'n ton
nen. Solche Prei?prnsiinqostellen 
inerdeii siir die eiii'^elneii Gemeiiiden 
eiNl^ericht<'t. Tie Gemeinden init 
me!n' als Eiiiivolniern sind ver
pflichtet. die Genieindeii init meniqer 
als Eiiiivolmerii berechtiat, der-

lelzk'n Sonntaq ^i.ie lniiqe T e p e s c h e !  Pn-N'naostelle., ein.^^ 
iln-es lVerliiier Correopoiideiiten. ins,..'^"'"5 "t eiiii- Preloprnfnnaöstelle 

< für oa^K aan^l' ^licics» nut 
welcher die 
d e n t  I c h  e  r  

^'iilageii verschiedener 
^^eiUiiuien, an der 

Spit.v 'der so^'^ialdeinokratische „Vor-
ivärto", über die iiiiiU'lx'nre Pertlieiie-
riiiist der !!..^ebeiioiiiittel in Dcurschlaiid, 
durch den ^^i^rie^v, unter welclier lia-
'nientlich die ärnieren ^^-MTiilien 
schwer zu leiden kätteii, .?nr Kenntnisz 
des anx'ritaiiischen PnAikiiMs ge-

für das lilan',? Reich mit dein Sitze 
iii Verliii -eingerichtet worden. Sie 
ivird deiii Bniideörath als beratheiide 
stelle ^',iir Seite siclieii iiiid eiiieiiAiis-
illeich schafseii zwischen Bedarf und 
UeberfliiN. 

Sodanii siiid Persorqunclsqescss-
schnsten geschaffen. Die Gemeinden 
sollen befngt sein, Zwannssyndikate zu 

dracht werden sollten. Die Absicht b'lden, imd zw 
dieser Depesche isi ziemlich klar. Es! der .vandler. > ii'.^^-indlei-sin.ien 
sollte daniit insinuirt werden, ^dasz die! 
Absperrung Teutschlands von aller! 
Ziifiihr durch Eiigland- doch ihre Wir-
kniig babe und das; Deutschland um 
der Lebensniitteluoth ein Ende zu 
machen, bald gezwungen sein werde, 
^frieden zu schlieszen. Dos ist, mit 
Verlaiib, ein uiigeheurer Blödsiiin. 
Es herrscht kein Lebensmittel ni a u-
g e l in Dentschland, üvohl aber ein 
Lebensmittel w u ch e r , der die voii 
den: Eorrespoiidenten citirten Klagen 
der angeführten Zeituiigeu hervorge
rufen hat. Aiu besten zeigt sich das in 
dem von denr Correspondenteu mit-
getheilteii 'Bericht der „Köliiischeu 
Zeitiing" über dei: Ausruhr, der sich 
aiif deni Kölner 'Butter, Eier nnd 
Gemiiieinarkte, der eine F-olge der 
dön Hen Händlern verlangten uiiver-
schömt hobeii Preise war, im Uebrigeii 
schoii vor inehr als anderthalb Mona-
te'.i siattfand nnd nur eiii? Episode 
war, welche setzt schoii längst über
wunden ist. 

Denn, wie wir mis -dein „Berliner 
Tageblatt" voin 28. Septeniber er
sehen, das Ulis erst Ende letzter Wo
che zuging, bat der Bundesrath schon 

len der Händler. Die' Händler haben 
die Waaren den Gesellschaften aiif de
ren Berlaii-gen zn überlasseii. Die 
Gesellschaften liiiterstehen den Negi-
slrateii oder den Geineindeverwaltiin-
Mn, die bie Leitung sich selbst vorbe-
lialteii oder auch anderen übertragen 
können. Die Bersorgiingsgesellscl^^as-
teii solleii zu Vei'sorgungsverbäliden 
zIIsaIiINie IIge sch lo ssen ive rdeii. 

Des nieiteren soll der Verkauf voii 
Lebensniitteln dnrch die Gemeinden 
felbst iinter Ausschluß des Handels 
lind Geiverbes in bie Hand geiioninien 
werden köiiiien. 

„Was die Preisrestttlirnng betrifft, 
so sind die Genieiiideverbände Uiit 
mehr als Eimvohiiern verpflich»-
tet, die übrigeil verechti.qt, Höchst
preise festzustelleii für alle GegeiifiöN-
de des Lebensbedarfs, Fleisch uiid 
Wurstwaareii, Ä^ülch, Butter, Eier, 
Margarine, Kiinstspeisefette, Grieß-
Niehl, Grünkerii, Hafergrütze li. f. w. 
Die Lanbescentralbehörden sollen im 
einzeliien befugt seiii, eine Befreiiing 
Von dieser Verpflichtung eintreten zu 
lassen. Die -Gemeiiiden können aiich 
für aiidere Gegenstände, wie Geflü
gel, Obst, Honig, Kolonialwa-aren, 

chritte gethan, uni dieseni festsetzen. Die Verpflich-
fcharf genug zu verdaniinenden Le-
beiMuittelw u ch e r ein Eiide zii iua-
cheil. 

Wir entiiehiuen dem Leitartikel des 
„Berliner Tageblattes"^ -darüber fol-

! 

V r s f e s s s r  G l » « » » ' «  
wunderbarer Aufsatz 

"kik?Is^ Mi! keutsslii/' 
ist ebenfalls fertig, und w der 
sslaendcn Wo^ dürft« dl« rus
s i f y  S e i z s a t i o n  

tsWnicj'^ 

p»m Versand konun««. 

Das nächste find dann die bei
d e n  A r t i k e l  v o n  R u d v l f  < l r » -
«au: 

. 'H« Vi ««il s W «V »t 

' «»> 

'Äxkllck.«<«tstvef «s uti«< 

Vvn den bisher zum Versand 
««langten Broschüren von Pro« 
sessor Burgeß und Prnsessor 
Dchevill sind noch immer 
Exemplare zu haben. 

An Porto sind den Bestellun-
gen bei^usuqen: pro Exemplar L 
Cents für die Artikel von Prof. 
Bnrgef; und Sloane, ü CeiM siir 
„The Truth about Germany" und 
den Artikel von Professor Sche--
vill. Die leinten für die übri" 
gen Broschüren werden notb 
»annt gegeben. 

Der Bnildesrath 'bat Donnerstag 
(den 2Z. Septeniber) auf Grund der 
allgenieinen Erniächtigiing zn wirth-
scha stl i ch eir M a fzii a hnien, die d er 
Reichstag deiii aiideren Zweige der 

tiing lüerzu kaiin uiiter lliiiständen 
auch auf G-eineinben niit -weniger als 
5000 Miiwohiiern aiisgedehiit wer
den. 

Die Ländescentralbebördeu kömien 
für größere einheitliche Preisgebiete 
Tnrchschnittsprcise (Richtpreise) mit 
einer Grenze nach oben uiid nach un
ten festsetzen, innerhalb davoir -die 
Gemeindeii die Preisfestsetziingen vor-
nehnieii dürfen. An Stelle der Richt-

Gesetzg-ebung mn 4. August 1914 er- toiuieu bie ^andescentral 
heilte, eiiie Verordnung erlassen, die i'^^^^ fest'etzeii. Die 

einen weiteren, einschnei-dendeiiScl)ritt!^^' koniieii die lle-
auf deni Wege der Bekämpfniig !)^Kj öel^uahme von Gegeiiftändeii^b^ ^e-

ebensinittel w u ch e r s darstellt. 
)aiiach kann eiiierseits der Handels

betrieb „unziiverläs-sigen Personen" 
f ü r  d a s  g a n z e  R e i c h  i i n t e r s a g t  
werden und zum andern können Per
sonen, die sich gegen das H ö ch st-
p r e i s g esetz vergehn oder über-
Niäßige Preissteigeriing verschulden, 
außer init Gefän.qnist noch mit Ent

besorgen oder aus 
oder Personen übertra-

bensbedarfs 
Gemeinden 
gen." 

Dazu benierkt das „Verliner Tage
blatt": „Das lind Niesenschritte ins 
Gebiet des Staatssozialisnius hinein, 
aber der Krieg darf -eben aiich nicht 
vor deni wirthschaftlicheii Iiidividua-
lismns Halt macheii. -So gut wie der 

zieljuttl^ der bür.qcrlichen Ehrenrechte i  einzelne Bürger sogar sein Leben der 
bestrast werdeii ." 

Die geordnete Versorgung der ^Be
völkerung niit Lebensmitteln zu an-
nelnnbaren Preisen ist aber durch die 
Androhung Mich der schärfsteii Stra-
feii noch nicht gewährleistet. — Die 
Kriegsverhältiiisse habeii wirtlischaft-
liche Heniniungen eiitsteheii lassen uud,Bu,i-desraths das deutsche Volk aber-
llnvollkonimeiiheiten verschärft, die nials vor gewaltige Anfgabeii organi-
nnr dnrch eine großzügige Organisa-j satorischer Natur.' Es ist nicht nijthig, 
tion zu überwinden find, lieber die, an ihre Lösuiig iis d'eni Bewußtsein 

Volkogemeinschaft zur Verfüguug 
ß.i!.'llen iniiß, so bat auch der einzeliie 
Wirthschnstsbetrieb die vaterländische 
Pflicht, sich in die iiinere Kampfge
meinschaft einzugliedern. 
Iil jedeni stalle stellen die neuen 

wirthschaftlicheir Maßnahmeir des 

hei-anzutreteii, daß alles -Eigeiiiiitercs-
se deiii Gemeinwolil untergeordnet 
werdeii niiiß. Die viiizeliien Theile 
dürfen nicht das Gefühl des Zivanges 
empfiiibeii, fondern müssen erfüllt 
sein voii denr eriiften Bestreben, iii 
den Schiitzeiigrüben Hes wirthschaft-
lichen Kla-nipfes ihr Beftes zn leisten. 
Wenn diefer Geist >dnrch- das W i e 
der Auofiibruiig gestärkt wird, dann 
-diirste auch daS Ziel einer Besseruiig 
ill der NabriiNiVZ'inittelversorqnng un-
sei-er Bevölkeriing erreicht »verdei?. 

Es ist diirch die neueste Verfügimg 
dec' Bunde-oraths von -dies e m Mo-
iiat erreicht wordeii. Den A n s-
glei ch der LebeiiAmittel iN deii ver
schiedenen Laiidestheilei?. Die. wo 
Ileberfliiß an solchen herrscht, haben 
an -die. nio ?.>?aiiglel sich beiiiei'kbcir 
iiiacht. voii ihren: Leb-eiisinittel-lieber-
fluß abziigebeir. Auch iN dieseic 
N' i r t h s ch aftli ch e ii <^rage heißt 

„Da-? g a n z e Delltfchlaiid soll es 
sein." 

Der Berliner Korrespondent toinmt 
mit seiueii .aus deutfchen Zeitungen 
alte r e ii Datinn^ zilsainineiigesuch-
teii Klageii iiber die furchtbare -Theue-
riiiig der Lebeiisinittel eiiieir Posttag 
zn spät. 

Wie Niit seiiieir Feindeii an der 
Ost- iiiid Westgrenze, wirdDeiitschland 
auch mit seiiieii innereir F-eiiiden, -den 
Lebene-niittel w licherern fertig 
nierden. 

Politische und unpolitische 
Randglossen. 

— Es steht sehr schlecht init -deii Al-
liirteii ans der Balkanhalbinsel. — 
Beiveis die fiirchfbareii L ii g e n 
über die französisch.?,^ferbische>i Ei.--
folge. 

^ Es'war iinnier so seit Beginri 
des Krieges. Je iiiehr Prügel die 
Allürten kriegteil, desto -niehr Sieges
lügen iviirdeii Voii ihnen iii die Welt 

^ telegraphsrt. 
» -X-

— -Ob die Havas - -Agentur oder 
Neiiter ni e h r Phaiitasiesiege der Al
lürten vei-küiideii, ist nicht genaii feft-
zilstellen. Die Havas-Agentnr scheint 
aber die lebhaftere Phantasie zii ha
beil. 

— Alle^die Lügen haben aber kiir-
ze Mine. Die Berichte des deiitscheii 
iind österreichisch - ungarischen G-ene-
ralstabes , iiagelil sie unst'lilbar fest. 
I)aS wird auch wieder nlit den sraii-
zösisch - serbischen Siegeii über die 
Biilgaren in Süd - Serbien der Fall 
sein. ' ^ 

^ — ?tus:'der Douau ist von Orsova 
ab die Verbinduilq niit der Türkei 
schoil hergestellt. Eine init Mliiiition 
beladeile Flotte ist bereits nach der 
Türkei ab-gegangeil. ^n weiligeli 
^ageil wird auch die Verbindung zii 
Lande hergestellt seiii. J-ohil Bull 
lllöcht gern Frieden schließeil—we ilil 
er ka nil. — Da aber sitzt ber Ha
ken. > ' 

— Griecheiilaild -will sich nicht mit 
Cypern kaufen lassen. Die Freiheit 
ist den Griechen viel werthvoller. 

-X- . -

— Die Calladier siild kriegsmüde: 
sie siiid es nlüde, für England die 
Kaftanieil aus dein Felier zu holen. 

Ruffifche Blätter machen sich lu
stig iiber den Gedaiiken, die 3?eutra-
lität Griechenlail-ds iiiid Rumäniens 
zu beachten. Pslichteii gibts ililr für 
den dentschen Michel! 

— Was ist denn eigentlich aus der 
Note, -die ilach Eilglaild gefchickt wer
den soll, gewordeil? Wird noch im-
iuer an ihr heriinigeflickt? 

Ein Dresdener Theater lst mit 
einer Tolsroi-^Ausführuilg -eröffnet 
lvorden. Köiillen aiiH' nur die- delit-
schen Barbareil fertig krieg-en.< 

« M » 
— Das Angebot Eiiperns an Grie-

cheillaiid wird voii Londoner Vlät-
teril als deiuüthigender Bestechuilgs-
v e r s u c h  b e z e i c h n e t .  S e l b s t e r -
k  e i l  i i t n i ß !  

Botallischcr Uiitmicht in eiiicr Hochschule für Mädcheii. 

W-
Der Teutsch'Amirikanisch» 
Literarisch« Äerteidlgun»»-
»»«schuß. 

— Die eilglische Flotte werde deil 
Kanipf.entsclieideii, behailptet Wiilfton 
Speilcer Chnrchill. Dainit kommt er 
zu -spät. Der Kainpf ift so gut wie 
entschiedeu. Die englische Flotte kailil 
^-uhig ill ihrenl Versteck -bleibeil. Dort 
gibt sie den deiitschen U-Booten cinl 
weiiigsteil Arbeit. 

» » W 

— Ob die amerikanischell Diploina-
teil sich -auch linl die Nettiiilc? verur-
theilter deiltsch-er Spione in 
Ell-gland so beinüht -habeii, wie 
uin die der eiiglischen .Erailkeilpsleger' 
Lehrerin iil Brüssel? — Nicht'>-iii
diskret sein! -- ^ 

— -Sir Edward Grey hat den aine-
rikanischen Diploiiiateii iil Brüssel sei-
lie vollste Znsriedeilheit ausgedl'ückt. 
?cuil werdeil sie lloch einnl-al so -be-
a-eistert ihre Pflicht thuil^ — .für die 
Alliirten! . ' .> > 

« » » ^ 

— Die anglo-aiilerikanischeii Zei-
tuiigen siud wieder in ernster Sorge 
ll-ber deii angeblicheii Ällailgel an Nah-
ruiigssloffeil ill Dentfchlaild. Wie 
meiifchlicl), wie edel! Aber cz-egen die 
britische Aushllngerinlgspolitik hat 
liienlaild Eillsprache erhoben. 

— „Ioffres Kriegsmafchine ist 
besser, als die deutsche es -gewesen ist", 
sagt ein amerikanischer „Sachver-
stäildigei'." 'llnd eiil Viertel der 
d e i i t s c h e i l  A r n i e e  g - e i l ü g t ,  d i e  g  a n z e  
srailzösifche uild iiber 'ile halbe ?Nil-
lioil Eiigläilder i n S ch -a ch z ii h a l-
t e ll! 

-X- ^' » 

— Den Alliirten nluß es liöch viel 
schlechter geheil, als es den Anschein 
hat: sie habeil die berüchtigte Genfer 
Tribüile wieder in Dieilst geilonliiieii, 
die den- Deiitschen uild ihren Verbüii-
deteii Nie-derlagen'nnd riesige Verluste 
audichteil -niliß. -Es ist das dieselbe 
Tribüiie, die feiilerzeit täglich eiiieii 
grof^eil -Sieg für die Italieiier er-
fan-d, bis fogar Londoii.sich fchäinte, 
ihre Berichte weiterziigebeil. Jetzt 
geht der alte -Schwiildel -voil neuenl 
los: ein Beweis für die Bedrängiliß, 
iii der die Allürteii sich befiiideii. 

— „Ailgefichts der 'fortivähreilden 
Klageil gegeil das Biil-deftrich-Bür-
gertlinm- laßt liiis auch etwas gegen 
jeile ?^rt eiiler Mudestrich-Neutralität 
fagen, welche uils einerseits in Wirk
lichkeit zu Alliirteil Euglaiids werdeil 
läßt, lluZ auderfeits -aber eiiie Refpek-
tiruilg unferer Rechte als lieiitrale 
Natioil ailf den Meereii liicht ein
bringt." — Hanilis Taylor, früherer 
Gesandter der Ver. -Staateil in ?Nad-
ri-d. 

— ^il Londoil siild wieder zwei 
Deiitsche auf die Anklage verhaftet 
-ivordeil, den Zeppeliils -Signale ge
geben zil habeil. Etwas Frivoleres, 
wie diese Befchiildigung läßt -sich liich-t 
denkeii. Die Zeppelins halteil sich in 
einer Höhe von 3000 Fliß. Dainit 
diese ein Signal seheil köiinten, müß
ten große Scheillwerser -verwendet 
werden. Daß Civilisten solche 
Scheillwerser in ihr-enl Besitz haben, 
ist aiisgefchlossen, sie könilteii sie nicht 
anzüilden, ohne sofort in Haft genoin-
iiieil zu werden. Daraus geht doch 
hervor, daß die -Anklage lächerlich 
gruudl-os Uild daß es eine Sch-inach ist, 
sie überhaupt zu erhebeil. Das wird 
aber das Kriegsgericht llicht verhiil-
deril, die Deutscheil in aller Stille ab
schlachten zu lassen. Weilil solche Be
stialität alls hysterischer Furckft began
geil wird, hört mcin nichts voil Ent
rüstung li-ber llil-inenschlichkeit liiid 
llilgerechtigkeit, aber weil eiiie Eng-
läilderin erschossen worden ist, ivelche 
die Spionage iil -weitestem Umsailg 
betrieben und Gefangeiien zur Flilcht 
verholfen hat, danil stößt inan ein 
Wiitligeheul alls u. iinfere Probriten 
heiileil init, aber lediglich, um ihrein 
Haß gegen Deutschlaild zii -fröhnen. 

?I»oto dzs Press 

—  I n  F l o r e n z  s t a r l >  d e r  
bekannte Chemiker Professor Hugo 
Schiff, der Freund von Karl Marx, 
iin 80. Lebensjahre. Profesfor Schiff 
wurde ciin 23. April 1834 in Frank
furt a. M. geboren. Nachdein er fc!nc 
Studien beendet hatte, nahm er init 
.!>larl Marx und Friedrich Engels an 
den erscen fozialistifchen 5iäinpfen in 
Deutschland leil und entwarf luil 
ihnen die (^rundzüge zii einer intel^-' 
natioiialen Arbeitervereinigiiiig. M-l 
feineni lierühinten Bruder Moritz 
Schiss, dein großen Physiologen, 
flüchtete er nach Bern und wurde spü
ler nach Floreiiz beruseil, und dann 
an die Universität iii Tnriii. Ini 
Jahre 18^9 tehrce er ncich Florenz 
zurück, wo er das Cheinische Labora-
toriuin ausgestaltete und zu eineni der 
ersten Europas inachte. Schiff gehörte 
luit zu den Grülidern der fozialdeii'.o-
kratischen italienischen Zeitung Avan-
ti, das einzige ilalienifche Blatt, das 
gegen deii Krieg denioilstrierte. Er hat 
eine gcoße Aiizahl iriertbol'ler >r>!f-
fensci^afllicher Werke gefchrieb-'n, un
ter ihnen seine bekaniite „Einführniig 
in das Studiuln der Chelnie". 

D i e  S  p  i  r  o  c h  ä . t  e  n  s i n d  d i e  
dünnsten Ätitroorganisinen, di? >vir 
tenneii, einige stiid nur ein Zehntau-
fendstel NUiliineter dick. 

D e r  b  e  r  i i  h  i n  t  e  F l i i n f e r  B e r g 
sturz zwifchen Valendas und iiiei-
ci)enau l)at einen iltauniinhali von 
1SL00 Z/ttllionen KubitiMer. 

Gnfhwn Schuhe 
? - ' Minier „Honorl'ilt Cushion" Schuhe, 

«M «M» Wohltat fiir cinpflndliche Fusze. 
»?I Uv öi^polsterte Sohle hemint die Er-
v F V  V V  M W  H  s c h i i t t e r i i n g  b e i r n  G e h e n  u n d  l a ß t  k e i i i e  

(uMon 6el?uhe 

„Nerm« Cushion" Schuhe schilhen siczlen 
Hike vud Kälte — kühl in» Summer, ivarm -

im Winter. Alle» nuderen Cttshion--Schuliett 
weit «berlegeil» Die neuestelt Mvdeu fiir Män
ner und Frauen. ' « ' ' 

Warnuug! Achten Sie dar
auf, das» der Name „Aiayer" 
und die Mayer Schutzmarke 
in der Sol)le ist. Schreibe» ^ 
Sie und, wenn Ihr Händler 
sie Ihnen nicht lieferil kann, 

Wir innchr-ii Mahcr ..Hi-^norviil" 
Tchiilie III lUicii S»rli.'ii siir AInii- rulllesItirrVimp 
ii>?r. Aniiieii iiiid .stiiidcr. .,Dr>>-i 
Sox"-Schulie (snr s>.'iichtrS 
inid Llittrih» L^!ttsliiii!ilvn Coinsorl / —> 
Echllhc. ^ 
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IN genügender Ans-
wahl von Mnster nnd Style. 

llnfere neuen Senduugeu in Messiug - Bette» zeigen daZ neneste 
uud beste der touaugebeuden Fahrikauteu. 

Cs gibt gerade so gut Style in Bette« wie in Kleidern. Neue 
Sachen sind iiberzeugeud iu vieleu Bettstellen, die wir gekauft habe«. 

Es bleivt sich gleich, ob Sie Bettstellen mit viereckigeu oder run
de» Pfosten habe» wollen, Sie werde» hier etwas finden, was Ihnen 
zusagt, eiufache sowohl wie künstlerisch ausgearbeitete Style. 

Die Preise an uusereu Messing - Bettstelle» iu dieser Saisou siud 
besonders mäszig, weun uiau die vorzügliche Oualitiit eiues jeden Bet
tes iu Betracht zieht. ^ ^ 

lms fMitm ck ÜZsM l!li> 
! 334-326-328 Brady Strasze. ^ Daueiiport, Ja. 

M HüLlZiillO M 
Da» «rSßte Lager von enheimischen und importirten Stoffen für 

8k!jMßMGk ilkztz? üO Äkkerzieher 
? Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. " ' 

L. Klur McCullongh Gebäude — 122—124 westl. Dritte StraH«. 

Die ^ob-DrucLerei 
des „Der Demokrat^^ 

empfiehlt sich zur Anfertigung 

von 

Drucksachen aller Art. 

Das neue !s.^radutt der Daven»ort 
Brewing Co. Versandt ^urch die 
Davenport Multiuff Co. , o. 

Klindt, Eigenthü«!«!? 

^ x t r s ? s l e  
Bestelliiiigen sür „Extra Pale" oder 
„Extra Dark", das nilübertroffene 
Flascheilbier, finden proinpte Aus« 

führung, wenn telephonirt 1t;9. 

Mttchen Sie Ihre Einkiinfe in 

M 

Sie erhalten für ^.tcld die besten Werte. I 

Alle ?lrteil von Wvlle und Seide fi:r Herren, Dainen und Kinder ' 

' i» n.'len Farben und Qualitäten von Strumpfwaren 

von S.» cents liiS das Paar. 

Veaibttn Cie Echiikmarle In aii.ii Iiesier-n v>eschSsl«n,u haben 
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