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Ker Demokrat, Davenport, Iowa« 

Wm. Bischofs. Henry KWI. 

Lisekokk ^ ^ukhl, 
Brrsichcriilig '' 

uild Grmidcigenthum. 
333—334 Masonic Tempel. 

Davenport, Ja. 
Wir vertreten nur erstklassige Ge-

Mschaften. 

IkisLkll ^ Lartvsiss, 
Leichenbestatter 

und Embalmers. 
Vollständige Arrangements sür Be

gräbnisse werden auf Wunsch übernom
men. 

Schwarze und Weiße Leichenwagen 
und schöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder münd
lich finden prompte Beachtung. 

426 westl. 2. Straße, Telephon 774. 
^ Davenport, Ja. 

Druck - Arbeiten aller Art 

Liefert die Job-Druckerei des „Dei 
Demokrat" zu niedrigen Preisen und 
bei aufnierksamster Bedienung. 

Feuer-Melvestellen. 

Der Demvkra^ 
Grftründ l 

Heransgcvcr: H. Lischcr Printing Co. 

»t tk» postvfflc» »t Dsvsnonpt 
»» S«v<,n«i ?>»»» lÄNttvI'. 

De» „»»«»che Demskrat". etnlchttifilt>t 
LonntagS-Ausgabe, sechs Nummern jede Wnche. 
vird ai! die Abonnenten >n dieser Stadt für 
-N Cents wöchentlich oder M.00 löhrlich i>«t 
Vorauszahlung frei abgeliefert. 

Mit der Post autzerhalli der Stadt, na» >r, 
»end einem Postamt in den Per. Staaten. Cw 
^ada oder Mexico, >s2.0ll lährlich bei Voraus-
mhlung. 

Die Sonntag» - Au?ftabe, nur durch die Post 
lach jedem Postamt in den Ber. Stnate», kostet 
jährlich sl.oo bei Vorauszahlung. 

Der „Halbwöchcntliche Demokrat", durch ote 
Kost innerhalb der Ver. Staaten und durch 
kräger in der Stadt ?2.6<1, bei Vorauszahlung 
s2.V0; nach Canada P3.50 und nach Europa 
»4.00 per Jahr bei Vorauszahlung. 

Der „WSchcntliche Demokrat", in zwei rhel. 
Mittwochs und Sonnabends, kostet inner

halb der Ber. Staaten Z2.l>l>. nach Canada und 
iach Europa »3.50 läbrlick bei Vorauszahlung 

Nttmmern und Lage der Feuermelde-
'.^^statioueu. 

9 St. Iämes Hotel. 
^3 Rockingham RoaÄ und AinL-

Worth Str. 
!^4 Dritte und Fillmore Straße. 
16 Dritte und Myrtle Straße. 
16 Vierte und Warren Straße. 
17 Zweite und Taylor Straße., 
18 Zweite und Brown Straße. 
19 Sechste und Marquette Straße. 
21 Front und Scott Straße. .... 
23 Fünfte und Gaines Straße. 
24 Dritte und Scott Straße. 
25 Zweite und Harrison Straße. 
26 Fünfte und Harrison Straße. 
27 Dritte und Perry Straße. 
28 Dritte und Main Straße. 
29 Zweite und Brady Straße. 
31 Fünfte und BrÄdy Straße. 
32 Hotel Kimball.' 
33 Schlauchhaus No. 1. 
34 Vierzehnte und Farnam Gtr. 
35 Dreizehnte und Tremont Ave. 
36 East River Str. und Cambrio 

Avenue. 
37 Siebente und Rock Island Str. 
33 Vierte und LeClaire Straße. 
39 Case und Federal Straße. 
41 Achte und Harrison Straße. 
42 Zwölfte und Ripley Straße. 
43 Zehnte und Brady Straße. 
44 C., R. I. & P. Shops. 
43 Vierzehnte und Perry Straße. 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. 
47 Locust und Grady Straße. 

- 48 Sechzehnte und Iowa S^aße. 
49 Sechzehnte und Arlington Ave. 
51 Standard Oil Co. 
52 East River St. und College Ave. 
53 Spring Str. und Summit Ave. 
54 Zehnte und Grqsid Avenue. 
56 Fünste und Iowa Straße. 
57 Neunte und LeClaire Straße. 
T8 Mound und Eddy Straße. 
59 Elfte nnd Iowa Straße. ' 
61 Staats-Waisenhaus. 
62 FlZrnam und High Straße. 
63 Locust Straße und Grand Ave. 
64 Brady Straße und Park Lane. 
65 Belle Avenue imd East Straße 
67 Grand und Nicholas Ave. 
71 Ripley un!d Pleasant Straße. 
72 Lycust und Gaines Straße. 
73 Vierzchnte und Gaines Straße 
74 Fünfzehnte und Warren Str. 
76 Achte und Gaines Straße. 
81 Locust und Division Straße. 
82 Union und Washington Straße 
83 Achte und Fillmore Straße. 
84 Fünfte und Taylor Straße. 
85 Leonard und Marquette Straße 
86 Siebente Str. und ^llma Ave. 
87 Siebente und Davie Str. 
89 Leonard und Washington Str. 
91 Locust und M>arquette Straße. 
92 Mercy Hospital. 
98 St. Vincent's Orphanagz. 

122 Front und Main Straße. 
123 Grand Opera House. 
124 Zweite und Main Straße. 
125 Burtis Opera House. 
126 Anierican Theatre Biihiie. 
127 Columbia Theater. 
212 Nidgewood und Hillcrest Ave. 
213 Fulton und Mississippi Ave. 
216 Christie St. und Summit Ave 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Rockingham Road und Divifion 

Straße. 
314 Rockingham Road und Howell 

Straße. 
315 Gl/icose Maschinenraum. 
316 Telegraph Road und Rolfs St. 
319 Rockingham Road und Lincoln 

Llvenue. 
321 Sechste und Oak Straße. 
323 Dritte und Oak Straße. 
324 NockilVAham Road und Clar^ 

Straße. 
326 Hancock und Lincoln Ave. 

SMKK KMM 
Lcichcnbcstatter und Elltbalmer. 

824 westliche 3. Straße, Davenport. 
Telephon 597. 

Orders werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und sachgeniäß ausgeführt un

ter Garantie der Zufriedenheit. 

» Leichenwagen nnd Limousines 
aus Verlangen. 

Die Protestnote Amerika's gegen 
Englands Vergewaltigung der 

Neutralen. 

Der Wortlaut der nach lailger Ver-
zögerilug >endlich vonl Staat^epart-
ment iü Washington ail die englische 
Regierung gerichteten Protestnote ge-
geil die Vergewaltigittlg der Neutra-
k'il durch englische Zeeräubertal-
tiken liegt jetzt vor. Sie ist so ausge-
falleil, ivie wir erwartet hatten. Es 
sind, wie es im „Hamlet" heißt: 
„Worte, Worte, Worte." Tie Note 
enthält deren 1500 — aber das Wich
tigste enthält sie nicht — die b ü ll-
d i ge E r kl ä r u ll g. daß die B^iir-
desregieruug, falls die Vergewalti-
gllng des amerikanischen Handels 
durch England nicht ailfhöre, Nttttel 
und Wege finden werden, sie zu ver
hindern. 

Tie Note ist ein geschicktes Advoka
ten - Playdoyer für die Seite der 
Ver. Staaten in der Streitfrage. Sie 
wäre als vortrefflich zn bezeichnen, als 
eine Klarlegung der Sachlage vor ei
nem unparteiischen Richter, der iiber 
den Fall abzuurtheilen hätte, sie ver
fehlt aber vollkomiuen ihren Zweck 
England gegenilber, das in dem 
Streitfalle Gegenpartei und 
Richter in einer Person ist...' / 

Als Prote st - Note kann sie 
kaum bezeichnet werden, denn sie ent
hält auch nicht die geringste Andeu
tung darüber, was die amerikanische 
Regierllng etwa zu thuu, gedenkt 
wenn Groszbritanlüen nuir eiirfach 
darauf antwortet: „Wir find anderer 
Ansicht", unÄ dann, ohne Umstände 
zil machen, die als gefetzlos und uu-
gereckstfertigt bezeichneten Praktiken, 
denen sich die Der. Staaten ferner 
„nicht mit 'Gelaffenheit unterordnen 
önnen", weiter übt. . " 

Es hätte einer ganz anderen Spra
che bedurft, um Englaich zur Raison 
zu bringen. Wenn die "Nlockade, die 
England gegen Äie deutschen luÄl so
gar gegen die benachbarten neutralen 
Häfen verhängt hat, unwirksam, uu-
gesetzlich uud >ul:ter Berufung auf 
das Völkerrecht nicht zu vertheidigen 
ist, dann ist die Art und Weise, wie 
England die Blockade hairdhabt, 

eeräuberei, uild gegen See
r ä u b e r  s c h l ä g t  m a n  e i n e n  a n d e r e n  

!on an, als er in. der Note ange-
chlageir wird. 

Das A ller ni i n d este, das in 
d e r  s o g e n a n n t e n  P r o t e s t o t e  
hätte gesagt werdeil müssen, wenil es 
der BundesregieruuT mit der Ver-
theidigung amerikanischer Rechte und 
amerikanischer Interessen a u ch g e-
gen E n glaild , ernst wäre, wäre 
die Abgabe eiiler pereinptorischen Er
klärung, dasz die Bundesregierung 
die Fortsetzung der Handlungen, die 
in der Note als ungesetzlich und völ
kerrechtswidrig bezeichnet werden, als 
eine mit lleberlegung ausgeführte 
„nnfrcnndlichc.Handlung" betrachten 
iverde. Das wäre in diesenl Falle 
angebrachter gewesen, als seinerzeit 

ziikonunen. Teni Ilms; inan ganz all-'Treinieilengreilze, voll der „Tacia" 
ders konnuen, alc' in der Note ge- iiiid „Willieliniil-a" alls friilierer Zeit, 
schelieii ist. Wenil denl „perfiden 
5llbioil" i» der '^cote gedrolst niorden 
iväre, dasz mall iil Wastlillgton ein 
„EinbalM" auf die Waffen^ liird Mu-
nitionc-ausful,r legen iverde, wenn 
Eligland seine seeräuberischeu Prak
tikeil llicht aufgebe, so n.'ill-de das je-
deilfalls dell gewiiuschteil Erfolg ge
habt haben. Aber da ja alich iil 
Washiilgton die „Tory" - Ailsicht vor-
berrschelld ist. daß Eilgland die „Mlit-
ter" dieser groszeir Repllblik ist. kailu 
es llicht Wunder neluilen, dasz nlail 
stch zu einer Trohliilg, die der „Mut
ter" gegenüber illlgehörig sein würde, 
llicht mlfschwinMN kallll. 

Mall denkt eben iil Washingtoil 
ang e l s ä ch s i s ch und llicht a nl e-
rikanisch, das ist das Unglück. 
Tiesein Ilebelstalide ist die eriliedri-
zende Stellliilg ziiznschreibeil. iil 
welche die Wer. Staaten Englaild ge->llige Beweise: 

voll der schlilachvollen Beindelling der 
amerikanischeil Flagge durch den eng--
Iisck)en .Kapitän McBride voill fllich-
bedeckteil „Baralong" imd der Trallg-
saliriulg lillserer amei'ikanischeil Iil>-
dilstrie (mit Allsnahlne der Waffeu-
indllstrie) redeil. Mail könilte ein 
gailzeS Vluch heuteMvu sülleil ulit all 
dell eilglischell BMtalitäteir liild der 
„lallimgleicheil. Geduld" linserer Re-
gierullg. 

Als die allürte Punipkoinnlisston 
vor eili paar Wochen hier war. redete 
der Eiseilbahnmagnat Hill deiil ame-
rikailischell. Farmer zu wie eiileill kran-
keil Schilllniel, den. P^inlp zil schlilckeil, 
iveil er deil größten Vortl?eil davon 
habe. Aber auch öie anlerikailische 
Lalidwirthschaft leidet linter der briti
schen Brlltalität genau so wie die Jn-
dllstrie und der Handel. Hierfür ei-

genüber gerathen sind, welche alich ailf 
il)re Stellliilg in der ganzell Welt ei-
ilen üblen Eiilflllfz bat liild haben 
wird. „Anlerica first" wird lallt ge
schrien, aber nlit der reservatio llleil-
talis: „Weiln England llichtS dage
gen. hat." 

Der ti'otz des Wortschwalles z a h-
iil e IillMlt der all. Englaild gerichte-
teil Note zeigt daS so deiltlich, dasz ei-
ileil die Ailgeil beißell. ^ ^ 

(Anlerikanische Enibargo Correspoil-
dellz.) 

„Los von England!" 

(Dr. H. Gerhard, Chicago.) 

Aill 28.Teze!llber'des Lahres 1773 
warf eine Schaar als V^olMvk-India-
ner verkleidete lBostoner Wirger die 
gallze aus Tbee. iiu Werthe vou 18.-

Pfiind Sterliilg beftehellde La-
dlliig des englischeir Schiffes „Tai't-
luollth" ills Ä>leer, lim auf diese dra
stische Weise gegeil deu^ liugerechtell 
Theezoll, dell Eilglaud seiileil'^.^olo-
nieil aliferlegt hatte, zil Protestirell. 
Das n>ar die „.Bostoner Tbeegesell-
schaft", wie nlan ste später scherzhaft 
llanllte. Talnit fiilg die llnabhängig-
keitsbelvegullg all: Rasch verbreitete 
stch der Rlls:M,Los voll England!" 
Und der Ruf wlirde ill die That liill-
gesetzt, deun dainals gab es noch ailf-
rechte Mäilller, >denen die Ehre höher 
staild als das bischen Lebell. ^ 

142 Jahre stild seitdeln verslossell. 
Aber der Geist jener ainerikanischeu 
Patrioteil, wie Patrick Henry voll. 
Virginia. Otis voll Massachllsetts, 
Benjainin Franklill uild der „Millll-
teninänner" scheillt hellte allsgestor
ben zll seill. 

Was danials England seiner .>^^0-
irie gegeiliiber forderte, wie Steinpel-
akte ulld Theezoll, waren wahrlich 
.Kleinigkeitell gegenüber den unver
schämten Bedrückllngen, die Eilgland 
sich hellte gegen das srdie ulld unab
hängige Anlerika l>erauslliillnlt. Aber 
wo ist ill der Stadt Washiligtolls hell
te eiu Anlerikailer, der den Milth zu 
jeneill Ruse hat: „Los von England!" 
— Für die Ehre lllld die Uuabhäu-
gigkeit Colmnbias treten hellte Nllr 
die verhaßten „.Hyphenateds" ein, 
währelld die sogeilannten „echten" 
Alnerikaner sich beugeu lmter die ellg-
lische Sklaverei, die den alnerikalli-
scheil .Halldel ulld Waildel ill briltal-
ster Willkür mit ehenlen Kettell^ ge
fesselt hat. 

Wir wolleil hier gar nicht voil deln 
llelierlichen chrutalell Akte, der Be-
schlaguahine des ailierikanischen Kü-
steildanlpfers „Hockiilg" dicht air der 

1. Der südliche Vauliilvollsainner 
illllß lllilldesteils 10 Celits für das 
Psllllld Ballmlvolle erhalten, lveilil er 
sür seiile Mühe und Arbeit bezahlt 
werdeil soll. Ill der Regel war der 
Preis 11—16 Cents. Ter Krieg 
brach aus. Eilglaud setzte lvillkürlich 
Bauiilwolle ailf die Konterbalidelifte, 
damit fiel der Preis auf Cents. 
Eiiglische Banksirinen ans Liverpool 
Uild ?.ilallchester kauften zil diesein 
Spottpreise llnd stapeltell den Raub 
iil dell siidlichell Waareiihäiiseril auf. 
Ter kleilie Wchtfariner kollnte den 
Pachtzills llicht zahlen lilid lvallderte 
Nlit denl Bettelstab, lnit hlillgerlldem 
Weib liild .EillÄ auf die Landstmße. 
Schreiber diefes ist selber teranischer 
Farlller nild hat dies dnich britische 
Brutalität verursachte Eleild mit ei-
geileil Allgeil gesehen. Tie „Holiston 
Post" — ihr?taine sei ili El>reil ge-
llallilt — brachte das „Vliy a bale 
nioveillellt" ailf, ill>deln sich terailische 
Bürger. Handwerker ivie Gelehrte, 
verpflichteten, welrigstello eillen Bal
len. Zll 19 Cellts das Pfulid zu kall-
sell, linl denl Eleud zll steuern. Aber 
ill Washiilgton erscholl liicht der Rlls: 
„Los von Eilglaud!" — 

2, Nllll ein Beispiel ans dein Nor
deil. Mier ist die Schweillezllcht vor-
lviegend llilid eine .Halipterlverbs-
glielle. Wie jeder .Sachverstnlldige 
alls eilrer Großschlächterei beweisell 
kallll, sind 4t) Prozelit etiles Schwei
lies für Schinalz („lard") gerechllet. 
Nlln ist aber das ainerikailische Volk 
keille „schmalzessellÄe .Natioil", hier 
zieht man Butter und die Präparate 
ans Riivdertalg uild Ha»>illvollsalnen 
(„sllet aild. cottonseeds) vor. Nur et
wa ä^Prozellt bleibeii inl Lande, 3-5 
Prozöilt stild Export. ̂  Tieser Export 
llach Europa wird durch britische Will
kür verhindert. Wird sich nun der 
ainerikauische Farmer wunderll dür
fen, wenn er statt 10 Cents Per 
Pfllil>d nlln diese 36 Prozeilt abgezo-
gelr bekommt und nlill nur lwch 1^/.. 
Cellts das Psulid erhält? — Man 
wird ihln vielleicht we^ismachen wol-
lell, dasz daran die Grdßschlächter 
schuld silld. Der Schilldige ist allein 
John Bull. Aber wagt man iir Wash
ington zu rufen: Los vonElrgland!"? 

Und der Qbstzüchter in Oregon er
hält «hellte für feille beften Aepfel 2.6 
Cents Per 1l)() Pfllild, wobei er ver-
hullgerli oder baukerott gehen mlifz, 
wenn diese Preise allhMen. Der rie
sige ellropäische Markt ist ihlN durch 
Ellglatld versperrt. —^ llud der Wei-
zensariner wie der Maisfarmer wird 
allch an feinem Leibe die britische 
Sklaverei verspüren. Der Mais ist 

das Hallptslltter für die Schweine. 
Sein Preis steigt uild fällst naturge-
nläß init deir Schweillepreiseir. Uild 
weiter: Wird das Schweinefleisch sehr 
billig, wird sich seiir Konsllm steigeril, 
Ulld der Kollsllln des Rindfleisches 
wird abllehnleil, daher müssen auch 
die Pireise für Rinder fallen. Der 
Weizenfarnler wird stch später vergeb
lich nach deil tueleil. Abnehnlern' in 
Ellropa llinschmlen, die seiilen Weizen 
brmlchten. So viele, viele sind auf 
ewig verstunttnt durch — amerikani
sche .Eujiitln, die Eugland kaufte von 
dein dunrmc», dulnmeil Jonathan. 

„Los von Eirgland!" nlllß darum 
die Lostmg seill für jeden anlerikani-
fchen Bürger, der es lioch treu ulld 
ehrlich nlit feillem Lande meint. Uird 
loskommen voll seiller bru talen Will
kür könnell. wir llur durch eili sosorti-
ges 

Embargo auf alle Waffenausfuhr. 
W!er hier inithelsen null — ulld je

der sollte es — trete der Alnerican 
Einbargo Confereilce bei. (139 N. 
Clark Straße, Chicago, III.) . -

M Politische uud unpolitische 
WWW Raudglosseu. M 
MMMAMV II. 

— Das Staatsdepartment hätte 
der Note ail Ei:gland^ ebeysognt die 
Zdachschrist anfügen können: „Bitte, 
betrachteli ste das Vorliegende als „a 
scrap of paper"., 

» KM» Wi-iO 
— Wenn die probritischen Blätter 

Amerikas eille Proteswote des Präsi-
dellten an England loben, dann 
ist das immer ein Beweis, daß ste 
Ellglalld nicht wehe thmr soll. 

Alles, was Nlan von. der nach 
oildon gerichteten amerikanischen 

Note sagell kalln, ist, daß sie nug-efähr 
16.WO Worte enthält. 7..', 

—In der „Note an England" wird 
die englische Blockade für ungesetzlich 
erklärt. — Die Antwort Londons 
wird lautell: „Well, what are you 
going to do about it?" 

3Z verschiedene 
Sorten 
Hohe Schuhe. 

.Niedrige Schuhe. 
Knöpfschuhe. 

Schnürschuhe. 
Alles rchtc 

Comfort 
Schuhe 

Lassen Sie sich nicht 
beschwindeln » 

Nehmen Sie kein Snbstitnt! Lassen Sie 
sich von Niemanden jiberrrden, eine Mch-
.nhinnng der echte,r Martha Washington 
Schuhe anzunehnien. Kein anderer Schuh 
Wird Ihnen soviel wirkliche Bequemlichkeit 
und solche Dauerhaftigkeit bieten» 

von den Unannehmlichkeiten lonn- — ^ 
der, sckimeiZender. brennender Füße ' 
— Sie passen wie ein Handschuh. . 

Warnuna! Achten Sie darauf, dak -
der Name Martha Washingto» und 
die Mayer Schutzmarke in der Sohle n 
find. — Schreiben Sie unS, wenn -
Sie unsere Schuhe nicht vekonmiei» 
können. 

Wir machoil ...HonorVilt" Schuhe in allen 
Sorten sür Ninnncr, Frnueii ' 
»nd Kinder. „Drli Sox" Schuhe 
(für scuchtcs Wetter) und 
Honorbilt Cushion 
Schuhe. 

?. Loot Ä 

Lkos Lo.» 
VIS. 

KW« 

— Nicht Aegypten llnd der Suez-
Kanal stlld das Reiseziel Kitcheners, 
sondern I ll d i e n W 

» » » ..M 

— Es muß ilr ^^nslen sehrbös 
aussehn, wenll das britische Kttbiiret 
Kitcheller nach Indieil schickt. MHM 

. » MUss 

— England in der Herrschaft über 
Illdien bedroht? Die Weltgeschichte 
ist das Weltgerichts ^ W 

— In Ägypten ist eine Verschivö-
rullg gegen den von England Ange
setzten Sultan entdeckt worden. ZV 

Messing-Bettstelle« in genügender Ans-
wahl von Mnster und Style. 

M Aegypten stehts wie in Jn-
diell. ^n Englälldern wird es wohl 
jetzt klar sein, was der vom „Kalifen" 
ill Konstantinopel erklärte „Heilige 
Krieg" zu bedeuten hat. 

W 

EMosion ciiles russischen Schrapnells vor Jvangorod 

iln „Lusttaliia" - Falle, und die Er-
kläl^lulg hätte dieselbe Schärfe habeu 
inüsseu, wie iu der an Deutschlaild 
gerichteteil Note, dmnit man iil Lon
don an ihrenl Erllste lücht hätte zwei-
fell^ tonllell. Daun würde nlan es 
sich iil Londoll ain Ende doch über
legt haben, ob es gerathen sei, die 
Vergewaltiguug der Rechte und Inte-
ressell. der Ner. Staaten sortzlisetzeu. 
Deuil dailil hätte man iiumerhin initj 
KoilsegllellZen rechnen inüssen, die 
sich der Kontrolle Eilglailds entzogen, 
weilll niail sie vielleicht allch nicht uu-
iuittelbar zu sürchten gebalzt hätte. 

Die Note, wie ste gehaltell ist, kmm 
inail nicht anders, als eiileu diploma-
tischeu „Schlag ius Wasser" bezeich-
llen. Was der Ersolg dieser Note 
sein wird, ist leicht voraus zll sehen. 
Nachdenr mall stch in Downiilg Stra
ße Wocheil, vielleicht Ac'onate ^^eit ge-
llonlmell habell wird, wird luail eiile 
sehr höfliche, aber allch sehr llichtssa-
geilde Autwort llach Washington 
schicken, vorausgesetzt, dasz der .«lirieg 
nicht Zll Ellde ist, ehe inail sich zu ei
ller Autivort eiltschließt. ^^ii^zwischeu 
wird Eilglalld seille ungesetzlichcll, 
völkerrechtswidrigen, seeräiiberischen 
Praktikeil rlihig fortsetzeu. Tie anie-
rikailischen Rechte werdeil weiter l.ier-
gewaltigt, die ainerikailischen Ilite-
ressell weiter geschädigt wedeii. Die 
Montag verösseiltlichte Note wird lill-
serenl.Hairdel liild uilserer !^^iidiistrie 
liichts iiützen. Mit so stiiiiipser Waise 
ist deiil rällberischeil Albion nicht bei-

— Wie wird es erst in Aegypten 
ailssehen, wenn Türken, Deutsche uird 
Oesterreich - Uirgarische Truppen am 
Suez - Kanal stehn? ^ . MMWW 

^ » WMMMM 
— Die Nuinänen wollen sich abso-

llit nicht auglo - alnerikalristreir lassen 
Sie bleiben dabei, daß die rumäni
schen Interessen den Interessen jedes 
auderen Landes vorangestellt werden 
uiüßten, allch den Interessen Eilg 
lands. ? 

— Man weiß nicht recht, wie man 
die Drohullg des Piräsidenten, jene 
Amerikalter, die sich nicht für die Al-
lürteir begeiftern, die Amerikaner ilnd 
nicht Engländer fein wollen, zur Re
chenschaft zu ziehen, auffasseil soll 
Für einen Scherz ist die Sache zu 
ernst, und für Ernst ist ste zll ko 
misch. 

— Ullsere Freiheit, lalltet das neu 
este Schlagwort, muß gegen jeden An 
grisf beschützt werden. ^Sicherlich. 
Aber nicht nur gegen äußere Fein 
de. Die inneren Felilde stlld die 
weit gefährlicheren. 

— Das Lalld der Paradoxe. Au 
der einen Seite erklärt unsere Re 
gierllng Eiiglandl Krieg wegen Verge 
waltiglung ainerikalnscher Rechte, au 
der anderen Seite liefert es ihm die 
Mittel zur weiterell Vergewalti 
guug. 

Indien 

Unsere neuen Sendungen in Messing - Betten zeigen das neueste 
und beste der touangelienden Fabrikanten. 

Es gibt gerade so gut Style in Betten wie in Kleidern. Neue 
Sachen find überzeugend in vielen Bettstelleti, die wir gekauft haben. 

Es bleibt sich gleich, ob Sie Bettstellen mit viereckigen oder rnn-
den Pfosten haben »vollen, Sic werden hier etwas finden, was Ihnen 
zusagt, einfache sowohl wie künstlerisch ansgearbeitete Style. 

Die Preise an unseren Messing - Bettstellen in dieser Saison sind 
besonders mäßig, wenn man die vorzügliche Qualität eines jeden Bet
tes in Betracht zieht. s 

IM flisliiilisg K lZZspsl lli. 
324-326-328 Brady Straße. Davenport, Ja. I 

Mitchen Sie Ihre Einkäufe in 
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VI»» M«7 

Cie erhalten fiir Ihr Geld die beste» Werte. 
Alle Arten von Wolle und Seide für Herren,. Damen und Kinder 

iu allen Farben und Qualitäten von Strumpfware« ' 

NW von ÄZ cents biS HA.VV das Paar» 
Beäihten Ele Echutzmarle 

' 
In aNtN l)elser«n VeschSfientü haben 

7 

K, 

U L I  

üWM.. 

z-!a Onv etn« reine LI-
misel,une. <!ie e!c>> nie veriisr^t. z-in-One e!a 

volNcomnienes Lciimieröl tür Lci,r<:il>ni^?il-
n>.kn, l^alirröcli-r, Lciilö.'.sel', Vliren» Level,rv, Zksseumälier— 

u//c'.k, vitZ >171 Lsuse 06er im Luresu ^ci- Qiunx beciarf. Xe!n ?etc. 
Xcine Läure. ZZin veicdcs l'uel» mit ein venie z»in One vsuiiert unc! 

I-oliert Äile kurnierten und Iscicierteo Icködel unkl I^olrsrbeiten in z^usxeneicll^ 
neter VVeise. IZin ^eter Leine» vclivarre» Hesseltue!» rait z-iu-One bespren^xt 

einen ü/ca/s», 
^ z-in-0no ISs3^ positiv lceinen Rost »üklcommea »» Levekren, .^utomolzil?udellö?-
reiien, Lsae^lllimA-VVrmsturea, Lsslierckel» und »llen »n6eren ^etalllceeenstänäcl» 
lonerlislli »niZ susserlialb «le» Hiluse» unil ia jeckem Xlim». L» vinict in <i!o unsickt» 
t>»rea NetsNgoren eiti unij liiläet einen l>leilien6eri ecliüt:!eli6ell Ulier^ux. 

lZR^'eiL. sckreiiia «olort um eine xrosse 
ui»a ass z in-vne-l,exilcon, >ve1clies dunckerte von ./Vnvenckunxsgrten auKülirt. 

Z'M'vne vir6 ia »llea xutea I<äcken in ?Iaseden von z lZrössea verlcautt; 
la v.. I1u?e), szo. (z Vnien), zoo. (S Vnien, 
Z-Ä Vinte), in neuer, patentierter ilavidUcller 

Llllsnne, »50. Vn^^n). 
»l« VIZ. s « 

N'Mk 

I'kota i^x L. I?'., kroni .^rn sr1c:k>.Q l'rsss 

Zwanzig Oesterreicher wurden durch das Geschoß getötet und ^er Photo
graph entging nur wie durch ein Wunder dem Tode.^....^^ 

'  . . . .  .  ^  

Daß Aegypten uild 
wirklich im Feldzugsplan der Tellto 
lleu lieglön, bezweifeln selbst d i e Eng-
läuder, die bisher den Gedankelr höh-
llend verlachten, llicht mehr. Ill der 
Asiatischen Türkei wartet seit Mona
ten eille Million .Krieger, daß ihnell. 
die Waffen, die Munitioll geliefert 
Wel^den. Das wird jeht inöglich. 
lilld ill. jenelr Gegelldell, ist alles das: 
Kllpfer, Ballinwolle, Getreide zu fiil-
den, was die Blockaden Eliglands 
Deiitschland vorenthalten sollten. — 
Das. was England aln nieistell 
schnierzt, ist, daß Aegypten ulld ?^ll-
dieu Gesahreir stud, die nlir Eug-
lalld ailgeheil — zilni erstellinal niilß 
Euglalld für sich selber känlpfeil. ^ ^ 

— Nach der letztjährigen Nekrutir-
ungc-statistik wareu von je zehntau
send ulngelr Leuteil, die für deilDieilst 
in der Avinee ausgehoben wurden, in 
Teiltschlalrd zwölf des Leseils und 
Schreibens lliikuudig, iil Frankreich 
518, in Belgien 1360, in Italien 

M 

3894, in Rußlaild 6110, mld in der 
englischen Arnlee kommell. auf 10,000 
Nekrutelt 121 Allalphabeten. Deutsch-
lalrd steht also bezüglich der Volks-
brlduug zehninal ^güilstiger da, als 
Eilgland, nahezu sünfzigmal gülti
ger als Frallkreich, lnehr als drei-
huil!dertinal güilstiger alsA Htalieu 
uud mehr als füllfhuudertinal gün
stiger als Iwßlaud. So sehen die 
'Z?arbareu uild jeile, die ihllen Kultur 
und Zivilisation brillgen wollell, ilu 
Lichte der Thatsachell aus. 

— Ill seiiier Rede iin Mallhattail 
Clllb illachte Präsideiit Wilson eiiler 
Gruppe voll Aiiierikall'eru Vorwürfe, 
„die in äußerst lauter und lärineilder 
Weife ihre Syilipathie für Freuldes 
kuudgegebeil und parteiischell Siillles 
vergesseil hatteii, daß ihre erste llud 
eiuzige Zugehörigkeit der großeu Re-
gierlliig zu gelteil haben, Uilter der 
sie leben." Wenn es ailch leicht zli 
erkeilllen isl, aus welcheii Theil der 
Atilerikailer, die nach seiiier Allsicht 
„llicht lwahrbafte luid wirkliche Aiue-
rikailer" stild, jene Worte geiilüilzt 
stlld, so l'st es doch des Nedllers iil 
Anbetracht der Stellliilg, die er ilun 
eilNlial eiiulinliiit, liiiivürdig, stch in 
derartigeil Verdächtigliilgeil zu er-

gehell. Eiitlix!der: er hatte Beiveiso 
für seine starke Bel>allptirilg — fa 
war es seiue Pflicht, das Visier zu 
öffiieil ulid frei uud offeu zll beken-
lleu, welche Gruppe er illeiile: oder: 
er stüht seine Vorwürfe nur auf 
Höreilsageii ulid.Gerichte aus dritter 
Haud, dailll >l)ätte er, gailz gleich, «M 
was 
hält 

iud, dailll bötte er, gailz gleich, -
ls er Persöillich dnvoil für lvahr 
lt, schiveigeil solleii. Versteckenspie« -

len steht eiileili Präsideilteil der Ver-
eiliigteii Slaateil iiicht aii. alich danir, 
iveiin seiiie liiaskirteil Allgriffe den 
„llllr Äiiiciestrich-Aiiierikailern" gel- K 

Plötzliche Muskel - Schmerzen—bran^ 
che» nicht vorhanden zu sein. 

Das heißt, — tvenn Ihr das richiigo' 
.Heilnlittel gebraucht. Sloan's Lini^ 
iucnt'ist eille ivirlliche Zkothlvendigkeit 
i n  j e d e i n  . ^ e i i n  —  s ü r  J u n g  l i n d  A l t .  ^ /  
Seine Par^üae ioerden in Duhenden "Zrzllge 
von Briefen gepriesen 

Duhendelr 
Etil steifes 

Genick lion Erkältungen, Vcrftalichnn-^ M 
gen bei Kindern, jene fchluerzendeir > -7^?, 
Muskeln, jene scharfen lleuralgischen 
Schlneri^en — sie finden garantirte . 
.Hilfe ölirch Sloan's Lininlent. In je- -<". 

" :r--dein .Heiln tolnlncn plöhliche Schiner 
zen liild Uil.glli.cksfälle vor. Ener Heiln . 
gebraiicht eiile Flafche. Loe, VOc lind 

(Anz.)j 


