
Schnelles 

sichert dies P4,200.00 neues fünf Zim
mer - Bungalotv.auf dem Berge für 
HZ,600.00 auf sehr leichte Abzahlungs-
Bedingungen. Das obere Stockwerk 

" kann für 2 Zimmer eingerichtet wer-
^ den, wenn gewünscht. Die Ursache we-

.gen dieses sehr mäßigen AbzahlMgs-
Bargains wird beim Vorsprechen er-

i^xklärt. 

, Wslsk 

Versicherung und Grundeigenthum, 
westl. Dritte St. Phone Dav. 600 

Rodäs ^ Vollstsät 
H«so Bollstedt, Präsident, 
H. C. Warnebold, Sekretär. 

Fabrikanten von 

Soda- ll. Mincral-Wasser 
M. I. Lemp Brewint E»., St. L»«tt. 

Sallstaff j 
Extra Pal« r.. > Klaschentieve 
Talletz ) 

M m  P s t  B r e w i n s  C  R l l w a u k e » .  
vlue NibbonZ Premium Erpsrt. 
, > Red, White and Blue, , 

' < Flaschenbiere. 
Daß' umd Klaschtttiier». 

Tel. 330. >^,Ecke Front und Httrrison. 
^ Brauer von Berliner Weißbier. 

A. H. Lau, Flaschenbier - Laden, 
'10S Harrison Str. Tel. 336-N. 

> .  

Südöstliche Ecke der 
Dritten und Brady Straße, 

Tavenport, Iowa.' . 
Kapital und Ueberschuß 

. , «0,000 00 

Depositen . K2.700,000.00 

Geldsendungen 
besorgt nach Deutsch
land und Oestireich. 

Wir garantiren ab
solute Sicherheit. 

Kany das Geld aus irliend 
einem Hrnnde nicht abgeliefert 
werden, jo bezahlen wir das 
Geld zurück 

Niihere Ausknnft ertheilt, 

? A l b e r t  J a n s e n ,  
Ajsistenz-Kassirex.5f 

Eitt' Grmld, waru»^» die 

VitiMus Irust 
Ä LaviiiAs Lank. 

316 Brady Straße, 
eine der starken Banken in Da-

.vcnport, Iowa, ist. / 

Keine Bank ist irgendwie stär-
ker^ als die Männer, die hinter 
ihr stehen, — die Männer, die 
ihre Politik bestimmen und ihre 
Geschäf.te leiten. 

Ein'eZ der stärksten Güthaben 
der Citizens Trust ck Savings 
Bank ist ihre Direktoren-Behör
de, deren Mitglieder alle Leute 
von Stellung sind, — Leute, die 
schon vorher bedeutende Erfolge ^ 
in ihrer eigenen Geschäftsbran
che erzielt haben, ^ese Leute 
bleiben sortwährend in Verbin
dung mit den Angelegenheiten 
de,^ Bank, schenken Ihnen ihre 
Aufmerksamkeit und lasten ihnen 
die Wohlthat ihrer reichen Er
sahrungen zutheil werden, um 
Ihnen als Depositor und sich 
selbst als Aktionär de^n größt
möglichen Schutz zukonmlen zu 
lassen.^^ ^ ^ ^ -

Direktoren: ^ 
E. I. Dougherty, Präsient. 
W. T. Brownlie, Kassirer. 
H. L. Huevotter, Präsident der 

Iowa Furniwre Co. 
Sol Moritz, Eigenthümer der 

Hub Clothing Co. ^ 
H. H. Bartemeyer, Eigenthümer 

der H. H. Bartemeyer Groce
ry Co. ' 

W. D. Carroll, Zahnarzt. 
Fred B. Sharon, Zeitungsher

ausgeber und Postuieister von 
Davenport. 

F. A. Hanlcy, Rechtsanwalt. 
Lester I. Crook, Präsident der 

Hawkeye Investment Co., 
Präsident und Schatzmeister 
der Crook Bros. Laundry Co. 

Iisbului ' 
rn/r Auktionator 

Phone No. 5672°N.' 
'127 westliche^cust Straße. 

Davenport, Iowa. 
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De«orr«t", einschließlich 
5?»^ Nummem jede Woche, 
m 'N dieser Stadt für 

oder 5S.00 ISHrlich »ei 
«orauszahlung frei abgeliefert. 

Post äußerhalv der Stadt, nach ir-
den Ver. Staaten, Ta. 

Nung 

' ««ssa»e, nur durch die Post 
in den Ver. Staate»^ toste« 

lahrlich si.oo bei Vorauszahlung. 

^^r „Halvwöchentliche Demokrat", durch die 
Vost innerhalb der Ver. Staaten und ourch 

^"-der Stadt S2.S0, bei Vorauszahlung 
RL.llll! nach Canada »3.60 und nach Euroda 
»t.00 ver Jahr bei Vorauszahlung. 

De^WSchentNche Denukrat", in zwei Thei» 
!^ltwochs und Sonnabends, kostet inner» 

hak der Ver. Staaten <2.0l', nach Canada und 
nach Europa <g.eo jährlich bei Vorauszahlung 

England, die Ber. Staaten und Me
xiko nach dem 5iriege. 

Die Art und Weise, wie England 
deir Handel der Vereinigten Staaten 
wDrend dieses Krieges bosinträchtigt 
hat, ist ein 'hinreichender Belveis, dasz 
die sogenannte Freundschaft zwischen 
Nationen in deni: Aligenblicke vwerth-
los wird, wo entgegengesetzte/mate-
rielle Interessen iir Frage kommen. 
Eine Regierung, welche amerikanische 
Kargos in demselben Autjenblicke kon-
siszirte, wo sie hier eine Anleihe auf-
nahni, welche Deutschland verhinder
te, Geld auf unseren Märkten aus
zugeben, und es dadurch gewisserma
ßen zwang, seine eigeneir Hilfsquellen 
in ergiebigster Weise auszubeuten, ist 
weder bestrebt, sich die Freundschaft 
Amerikas zu erhalten, noch weiß sie 
in ihrer Blindheit ihre eigenen In
teressen in genügendem Maße zu wah-
ren. ^ 

Unter solchen Uny'tänden muß es 
hierzulande schwere Bedenken erregen, 
sollte die britische Flotte intakt aus 
deni gewaltigen Ringeir iir Europa 
bervorg<.chen, sagt se^hr richtig das 
Deutsche Journal iir New Hork. An» 
genonimen, daß keine der kriegführen
den Nationen iin Stande sein sollte, 
voir den Gegnern eine ^bedeutende 
Kriegsentschädig^ung zu erzwingen, 
was würde England thuu, uni sich für 
die riesigeil Verluste, welche es erlit
ten, einigermaßen schadlos zu halteu? 

Manche lStaatell des amerikaiii-
schen Kontinents schulden England 
große Sumnien Geldes. Besolrders 
Mexiko schuldet England riesige Be
träge, l^velche den Betrag von 780 
Millionen. .Dollars Mersteigen. Uin 
seiil^n 'fiii'anziellei^ -Verpflichtungen 
nachzukomnien, wird sich England, 
ilud zwar schon in der nächsten Zeit, 
au Mexiko zur Eiuziehuilg der aus-
stÄienden Beträge zu wenden haben, 
Mnd falls bis dahin in Mexiko noch 
keine geordneten Zustände hergestellt 
sind, die^ mexikanische Regierimg be 
iiachrichtigen, daß es die Einziehung 
sder ^Vchulden selbst in die Hand neh 
inen werde, da die mnerikallischo. M 
plomatie in Mexiko völlig versagt 
habe. 

> Was würden die Vereinigteil Staa
ten unter diesen Uniständen thun?Die 
EiilUülligung zur zeitiveiligeu Be-
'setzung mexikanischer Häfeir behufs 
.Eollektirilng der Zölle wäre eine ge-
fälhrliche Sache, da bei der riesigen 
schuldeillast die zeitiveilige Besetzung 
'höchstwabrscheinlich zu einer daueril-
den Uierdeil würde, uild da Anierika 
selbsii »große Forderungei: all Mexiko 
hat, ivelche dadurch an die zweite 
Stelle gerückt würdell. lG 

Sollte Eilglaud aber ohl^e Einwilli
gung der Vereinigten Staaten in Me
xiko vorgeheil, so würde dies eiirer. 
Kriegserklärililg gleichkoniinen. Dies 
würde Englalld jedoch kaum obschre-
ckeu, da es lieber eineil Krieg inl 
Aiislailde, als eiile Nevolutioil im ei-
genen Lailde habeir würde. 

Gegen Invasion von Is-merlka wäre 
Eilgland gesichert, und was Canada 
anbetrifft, welches hier gewöhil^ich als 
llnterpfand gegen englische Ueber-
griffe betrachtet wird, so ist es, falls 
es zunn Kriege kommen sollte, viel' 
wahrscheiillicher, daß Canada die Ver
einigteil Staateil ailgreifeil würde, 
als llnigekehrt. Canada hat jetzt eine 
Arnlee voil 2Z0,()lX) Mailli, welcher 
die Vereilligten Staaten llvch nicht 
einnial die Hälfte allsgebildeter seld-
dienstfähiger TrnPPeil entgegenstellen 
könnten. . ' 

Man darf hiei^iei nicht/überseheil, 
daß Englaild, sobald ^Friedeil geschlos
seil ist, eine Armee >hcit, die lingesähr 
zivanzignilal so stark ist. wie die Arnlee 
der Vereinigteil Staateil, seriler eine 
Flotte, die iiiindestens dreinlal so 
stark ist. Diese Armee >uild Flotte 
köilnen dann nlit Erfolg gegeil schwä
chere Natioileil verweildet; werden, 
ivelche England, uill sich für seiile 
eiloriileil Verluste zu entschädigen, 
auszllbellteil versucht. Ehe die Ver-
eiiligteil Staateil eiile Arniee alifbrill-
geil könnteil, welche auch nlir allna-
Wrnd so groß wäre, köililte Eilgland 
iil.Mvxiko llach Beliebeil schalteil ulld 
lualten. Es köilllte deil Pailalilakanal 
iiehliieil, weiln es wollte, inid ehe die
ses Land inl Stande wäre, durch den 
EiilNlarsch iil Canada Vergeltllilg zu 
ilben, unirde es derartige Verluste er
litteil habeu, daß selbst die Besitz-
ergreifling Conadas keine iieilügeilde 
Eiitschädiguilg bietell würde. 

Wenir die Anterikaner sich aus in-
teriiatioilale Freundschaft, Verwandt
schaft, Sprachelleinheit etc. mehr ver
lassen, als auf eine große Armee und 
Flotte, ilin englischetl Uebergriffen 
entgegellzutreteu, so sollten sie die Ge
schichte der Beziehllngen zwischen 
Amerika und England studiren, ein
schließlich Eiiiglai^l^ Verhalten iln ^e-
geilwärtigen Kriege. Uiid wenn sie 
irgend etivas findeil köilnen, was eilie 
Garailtie gibt, daß Englaild ilicht die 
Vereinigten Staaten iiber das Ohr 
halleil! wird, wenn es dazu im Stailde 
ist, lnögeil sie die Sache läufeu lassen, 
wie sie will: aber wenil sie die Ber
gangeilheit, wie auch jetzt die Gegen
wart, sich zllr Warnung dienen lassen, 
dailn werdeil sie die Natibn in den 
Stand setzen, sich dllrch eigqile Macht-
entfaltling sicher zu stelleii.' . 

Best gehaßt, und nicht gefürchtet. 

„Die Vcr. Staaten", sagt der New 
Aorker Finanzmann Joseph Choate, 
„sind das bestgehaßte Volk anf Erden. 
Zun: mindesten hegen für uns dies 
Gefühl zwei der kriegführenden Na
tionen in höherem Maße als gegen 
den offenen Feind, der in Schützen
gräben ihnen gegenüber liegt. Wehe 
uns, wenn sie, bis an die Zähne be
waffnet, auf uns, llach dem Krieg, lös
gelassen werden I" 

Die Absicht ist klar. Ein Choate, 
Anglomane bis auf die. Knochen, kann 
nilr eine Absicht haben -—: Alif die 
„Gefahr" aufmerksam zu machen, die 
den Ver. Staaten von Seiten der teu
tonischen Zentralmächte ^droht, und 
dementsprechende Rüstungen zuili Krieg 
befürworten, welche eventuell als Hil
fe für England gegeil jene beiden 
Mächte benutzt werden könnten. 

Aber ist nicht ein Körilchen Wahr
heit in dein, was Choate sagt, das; die 
Ver. Staaten gegenwärtig das bestge
haßte Volk der Erde sind? Zivar wird 
dasselbe von den Deutschen und den 
Engländern gesagt. Mit dein Worte 
Haß hat ja die Menschheit, seit der 
Krieg die Leidenschaft entflammte, ein 
leichtes Spiel getrieben, lind dennoch 
ist es wahr, daß dieser Krieg, der den 
Ver. Staaten, wenn ein wirklich gro
ßer, großzügiger aMnil, ein Staats-
mailn von lveitein Blick und Welt-
kenntniß fie geleitet hätte, und nicht 
ein Theoretiker, ein Doktrinär lzon be
grenzter, durchiveg ini Englischen 
gipfelnder .Kenntniß uild Lebensan
schauung, sie-die Nolle hätten spielen 
können, die schon George Washiilgton 
ihneil zuwies, näinlich ein Freund al
ler zu sein. Eill Schiedsrichter der 
tion Leidenschaften urld Haß zerfleisch
ten Alten Welti Ein tvahrer Neutra-
ler^il^ der^Neilen Welt, die nicht Eng
land, sonderm'ganz Eliropa zur Äut-
ter hat. 

Männer wie Choate waren es, die 
die Ver^ Staaten auf den Abweg lock
ten, die es dahin gebracht, daß ^ der 
Ainerikaner von den einen direkt ver

lachtet, von den anderen gehaßt, von 
keinem gefii^rchtet. noch welliger ge
liebt wird. Und diefe Leute klagen 
jetzt, daß ihre Saat aufgegangen >ist: 
Daß die Deiltschen, einst so allfrichtige, 
neidlose Beivnnderer Amerikas, in 
Alnerika den Gefolgsmanil Englailds 
sehen; tvährend England selber, statt 
die Dienste anzuerkennen, die Woo-
drow Wilson, die Choate, welche die 
Presse ihm geleistet, verächtlich alls den 
Diener blickt, der häte lnehr thun kön
nen. Die kleineren Nationen aber, 
die bisher zu den Ver. Staaten aus
gesehen, urtheilen wie das holländische 
Blatt Nlit Bezug alls die letzte Note — 
„Alnerika hat die Allfgabe, Chainpion 
der Rechte der Neiitralen zu sein, in 
allzu milder ilnd in gar eiilseitiger Art 
anfgenomnien." Keiner achtet uns. 
nur die ganz kleinen fürchten uns — 
das ist das Resultat des „Neuen 
K u r s e s " .  z ( W . )  

Politische uuL unpolitt^chc 
?  '  R a n d g l o s s e n .  5  . . .  v  

— Ehe der Redefreiheit iill BliN-
desseuat ein Ellde geiilacht wird, dürf
te nicht alleill iloch viel Wasser den 
Berg 'hiniillterlallfeil, sondern noch 
>iilailche Rede gehalteil wel^deil. 

G » 

— Iii Wull Street' gewiiliit die 
Allschauullg an Boden, daß auch bei 
den Waffeil- lind Mliilitioilslieferun-
gen dafür gesorgt ist, daß die Bnunle 
uicht ill deil Hilninel wachsen. 

— Merkwürdig diese Alliirten. — 
Weilll sie Truppeil iil Griecheiilaiid 
ansschifsen, ist das ganz in der Ord-
iluilg. Aber. nx.'ilil sie dort Vorraths-
Statioileil der Ceiitralmächte für 
Tauchboote witterii. dailn zetern sie 
üöer „Nelltralitätsbrllch". 

» » » ' 

— Chiirchill behauptet, .Kitcheiier 
sei aii deil Fehleril schlild, die iil Bel-
gieil llild inl Orient genlacht wurden. 
Wozu der Streit, es siiid eiiglischer-
seits Fehler gei^ug für Zlvei geinacht 
ivordeil. Ja sogar für iloch viel ine^hr 
als z^vei. 

» « » -

— Nach deni Urtheil der N. ?). 
Tiines silid die Blilgareil sehr schl^xh-
te Ä>l'!eilschen, weil sie sich anr Kriege 
betheiligeii, doch die Griechen siild 
lloch viel schlechtere Menschen, weil sie 
llichts voiil! .Krieg ivissen wolleii. 
Weilil's llicht so furchtbar traiirig wä
re, könilte mall sich krank lachen. 

„Wir werdeii ilicht eher Frie
den schließeil, bis die kleiileu Staateil 
Europas ihre llnabhängigkeit erlangt 
habeil", sagte der englische Premier 
Asquith. Wie Eirglaud die Unab
hängigkeit der kleiilen Staaten achtet, 
zeigt die Landuilg von, englischeil 
Truppen inl neutralen Griechenland, 
die Unterdrückung des Handels voil 
Schweden. Norwegen, .Hollaitd und 
Dänemark. Aber wenn der englische 
Premier seiilMsreiliilgswerk vollbriil-
gen'will, soll er doch Ziierst bei den 
Ver. Staateil ailfragen, die sich gänz
lich^ unter englischer Herrschaft befin
den. 

Hmnanität Predigt die New 
Aorker „Sun" iil Wort ilnd Bild. 
Letzteres stellt dar, wie der ganze 
Meiischheitsstrom die deutschen Tauch
boote überfluthet. Was die Vereinig
ten Staateil ill diesenl Kriege zrir För-
derilng der Vleilschlichkeit beitragell, 
bildet teiil Niihniesblatt iil unserer 
Geschichte. Sie geftatteil Englaild, 
der i^ivilbevölkeriing der deutschen 
Verbündeten Alles abzusperren, was 
zu ihrer Erifteilz nothlr>endig ist und 
'habeil dadurch deil Tauchbootkrieg 
veraillaßt. lind die Tausende von 
Menschen, die von amerikaiiischen 
Geschossen getödtet werden, sind eben
falls ein schöner Beleg für amerika
nische Hmiiailität. ' 

.^'^ürzlich wurde augeblich aus 
Berlin — über Londoil natürlich — 
gemeldet, die deutsche Negieruug habe 
die amerikanische Hülfsgesellschaft er
sucht, sich Russisch - Polens ailzuileh-
men. Eiile probritische Zeitung 
brachte die Melduilg unter der Ile-
berschrist: „Geriiiany cries for help". 
Kurz darauf meldete Botschafter Ge
rard, ihnl sei voll eineiii solcheil Ge
such n ichts b ekan n t. Offeiikun
dig haiidelt es sich also wieder lim eine 
Erfindiing, denil ivenn ein derartiges 
Gefllch ergangen wäre, würde Bck-
schafter Gerard selbstverständlich 
Kenntiliß davoil habeli. Es wird ge-
geilwärtig wieder gallz fürchterlich 
gelogen, das Publiklun sollte sich vor-
scheil. 

—-'„Berlin, Wien, Sofia, Constan-
tmopel. Bagdad, Einsteigen! . ... . 
Wuydei^are Diilge. werdeil- von 
Dei^tschlaild in Asien gethan werden) 
welln Deutschland dort Hingelangen 
Uild als leitender 'Geist!bleiben kann. 
. . Schade, daß die ganze Sache 
llicht ill friedlicher Weise und zum 
besten der gmlzeil Welt gethan werden 
kollnie. >!-chade, daß Deutschlaiid 
den Äteil Rilhnl iiild deil Wohlstaiid 

I und.d^e FrllchbarkÄit des alteil Me-
soPoiaNliell ilicht init der ZllstiiiliNiiNg' 
'der gqnzen Welt wieder herstelleil 
konnte.". So spricht das Neiv Jorker 
..Evening Journal". Schade, aller-
dillgs. Deutschlmld hat den Ver-
silch gemacht, ill friedlicher Weise lnit 
Hilfe der Bagdad - Babn Mefopota-
lnieil wieder der Kliltiir zu erschlie
ßen. ..Mer !i>teid iiild Mißguust ver
hinderten das friedliche Werk/ lUld 
so nMßte^das Schlvert Helfen.^ 

^ — Zwischeil Teiitschlaild lind Oe
sterreich - ihlgarn wird eiil Handels
vertrag vorbereitet, der die beideil 
Staaten allch wirthschaftlich Verbün
den soll. Anregungen dazli sind schon 
vor dem Kriege gegebeil worden, lind 
es war zil erivarteii, daß der Krieg 
auch diesen Gedaiiken zilr Reife brin
gen wüi^de. Die beideil Länder ba-
beil geineillsck>aftlich llin ihre Eristeilz 
gekäiilpft, und d^ ist es lllir llatürlich, 
daß sie in Zukunft iloch iläher als iil 
der Vergailgeilheit aiieiiiaiiderrücken, 
politisch iiicht blotz, soiiderir ailch 
wirtlischaftlich. Nach denl Krieg wird 
die Neuordllllug der iiiteriiatiollalen 
Haiid'elsbeziehlingen eiiles der^ großell 
Probleine seiii, uild es kanll beidei» 
Läiideril nur nützen, wenn,sie zllsam-
ineiige^hen, deilil vereiilt werden sie 
anch alls deni Weltmarkt ilnüberwiild-
lich seill. 

— Die galize Briltalität der Eng-
läiider koninlt iil eineiii Bericht über 
die Känipfe auf Neil - Guinea Zlun 
Aiisdrilck. Als die von eiiglischen 
Kriegsschiffeil gelaildeteil aiistralischen 
Truppen liach Rabaul, der Kolonie, 
kaineil, wllrde ihllen von eiliein eng
lischen Missionar, der jahrelailg die 
Gastsl-eikndschaft der Deutschell geilos-
seil hatte, die Lage des Fliilkeuthllrlus 
verrathen. Als später die Deutscheii 
dein Missionar Vol'haltungeil darüber 
machteu. verklagte er sie bei dein eng
lischeil Lkomniandailteii iil Nabaul, der 
d^lraufhill sechs Deiitsche gesailgell 
lleliiiien uud allf öffeiltlichein Platze 
auspeitsch eil ließ. Vergebells 
bateii die Deutschen, nlail iuöge sie 
erschießen- Alispeitschell ist die eilt-
ehreiidste Strafe» die iii deil eilglischen 
Kolviiieil iiur über Eingeboreiie für 
geiileiilgefährllche Verbrecheil, iil Eng
laild selbst über Zuhälter verhäilgt 
lliid dann in der Verborgellheit hiilter 
deil ö^fängnißmaueril Vollstreckt lrürd. 
Was die Eilgläilder also init dein ge-
llleiiien Auspeitschen ilicht lliir deil 6 
gesaiigeilell Delltschell. soiideril der 
gesaiiliilteil deutscheii i>tVltioil ailthaten 
il. ailthuil wollteil, wissen sie ganz ge-
llan. nild der iilDeutschlaild berrsckM-
de Has; gegen die Eiignliläiider ist 
da bald erklärt. Es wäre ein Wun
der, n^iln dieser Haß ilicht bestän-
^de. 

Denken Sie sich 
Comfort: 

Das Nähen aus clelttischciii Wcgc. 

Gin 

den 

Motor 
befolgt das Nähen in lürzkrcr Zeit und inacht dem 
Kielen mit dcn Fiißen ein Ende. 

.. " Kein Stichemachen ist zu schwer, Sie werden 
nicht müde vom Nähen wie vorher, wenn Sic mit
tels Clellrizität nähen. 

Der Federal Nähmaschinen-Motor paßt an ir
gend eine Art Maschine, und dies ohne Schrauben 
und Bolzen. So einfach, daß ein Kind die Ma
schine operiren kaun. 

Telephoniren Sie' Da>ienport-5M0 und ivir 
werden einen Vertreter nach Ihrem Heim schicken, 
der Ihnen die Demonstration an Ihrer Maschine 
geben wird, WW. Sie es wünschen. 

00. 
tSS West», s. StraS« Phon« Dav. S4<><> 

' Prophezeiungen. / 

^ den Londoner „Times" fand 
sich vor kurzem die folgende Mittei
lung, die auch deutsche Leferkreife in-
terzssieren.^ dürfte. Der englische Äe-
richterstalte.r. lsieldet sxinen Lesern von 
einem Buch, das Prophezeiungen ent
hält, die ein arabischer Seher vor 
etwa 3 Jahren kundtat; das Buch sei 
durch die Bemühungen der Jungtür-
ken weithin im Reiche verbreitet. Der 
Berichterstatter hält das Buch für eine 
der Hauptquellen der unbedingten 
Siegeszuversicht, die die Türken frag
los seit ihrem Bündnis mit Deutsch
land beseele. 
In dieseill Buche war der unglück

liche Ausgang des ersten Balkankrie-
qes vorhergesagt. Aber, heißt es, die 
Türkei werde neu erstehen und litlmit-
telbar nach dieser vorläufigen Kata
strophe werde sie ihre alte ruhmreiche 
Gefchichte fortsetzen. Das Wiederauf
leben der Türkei werde init Hilfe ei
ner christlichen Macht sich vollziehen, 
ivelche, verbündet init dem Sultan, 
gegen die anderen christlichen Staaten 
Krieg führe. Die Türken ivürden iin 
ersten Teil dieses zweiten Krieges 
von ihren Feinden hart bedrängt wer
den. Aber das Ergebnis dieses Krie
ges werde die Vernichtung der Feinde 
sein. Die Türken werden alle ihre 
verlorenen Gebiete wiedererobern und 
NN Weltreich der Muselmanen unter 
der Oberhoheit des osinanischen Ka
lifen werde geschaffen werden. Jetzt, 
fährt der Berichterstatter fort, ist dem
nach der entfcheidende Augenblick ge-
kommeii, der nach der Weissagung die 
Ankunft der verbündeten christlichen 
Heere, der dentfchen Macht, bringen 
wird; der gemeinfam geführte Kainpf 
ivird mit der Vernichtung der Feinde 
der Türkei enden. 

So lnnß allmählich alles herange
zogen werden, uin die englisch-franzi?-
slfchen Niederlageli an den Dardanel
len zl: erklären. Die lZiigländer ha
ben allmählich gelernt, schwarz zu se-
ken. 

sliliz. MuIivliO 80 
D,»« »rößte Lager von eaheimischen und importirte» Stoffe« fs, 

Wße Rij MlierM 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

Flur McCullough Gebäude — 122—124 westl. Dritte 

Das neue Produkt der Daveutz 
Brewing Co. Versandt durch 
Daveaport Malting Co. G 

Klindt, Eigenthümer. 

p z l e  

—  D a h e r  d e r  N  a  i n  e .  « S i e h  
'mal den Herrn da im Parkett, ivi? 
der bei dein einfältigen Stück auffal
lend lacht." — „Das ist der Dichiei, 
der lacht Reklame." 

—  A u s  d e r  B i o g r a p h i e  e  i -
n e s  b e r ü h m t e n  T e n o r s .  E r  
>var als Kind fchon ein rechter Schrei
hals." 

E i n  K  0  k  0  s  p  a  l  i i i  e  n  b  l  a  t  t  
soll bei^ Herunterfallen lnit seinein 
scharfen Stengelanfatz den Arin eines 
Menschen glatt von der Schulter tren
nen können. 

Bestelluugen für „Extra Pale" 0 
„Extra Dark", das unübertroff 
Flaschellbier, finden prompte A 

führnng, welin telephonirt 169 

MMMMI 

^ Messlllg-Bettstclleu in geniigender Aus 
Wahl von Mnster nnd Style. I 

Ilnscre neuen Sendungen in Messing - Betten zeiizeu das neuest 
und beste der tonlingebenden Fabrikanten. ^ 

Es gilit gerade so gut Stille in Betten wie in Kleidern Neu 
Sachen sind überzeugelld in vielen Bettstellen, die wir gekauft haben 

Es bleibt sich gleich, ob Sie Bettstellen mit viereckigen oder run 
den Pfosten haben wollen, Sie iverden hier etwas finden, was Jbne 

> zusagt, einfache fowohl wie küustlerifch ausgearbeitete Style. ^ 

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

IWZ flisiiltlisS ck lZZsM Uli 
324-32L-328 Brady Straße. Daveilport, Ja 


