
V. 

Ä> 
M?jV MUtiooch, ??. Dc-ieixvet' >M!'. 

KDW 

MM c-:< 

DS,  

dun so viclc .skranks,ciicn, ivclchc miMnschcinlich dcr G>:sck!ick1ich?cit be-
rul,mtl!r Vler^-ite aetrvizt si-ibcn, dem beruhigenden Einflntz eines ein
fachen Hausinittel weichen, wie 

^  F o r n i  ̂ s  

Weil er direkt an die Wnrzel des Hebels, die II.ur»inigkcit im 
Blut, geht. Er ist aus reinen, Gesundheit bringenden Wurzeln und 
Kräutern hergestellt, un?) ist über ein Jahrhundert lang im Gebrauch 
gewesen, lange genug, um seinen Werth griindlich zu prüfen. 

Er ist nicht, wie andere Medizinen, in Llpothelen ^zn haben, sondern wird 
den Leuten direkt geliefert durch die alleinigen Fabrilauten und Eigenthümer, 
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Dampf-Kohlen— 
-Dampf-Kohlen 
Eines >dor schweren Probleine ist, 

passende Kohlen lsür die Dampfhei
zung zn finden, nnd so sparsani wie 
möglich. Wir halx'n sicherlich ein 
Angebot, so das; Sie gnte Hitze zu 
niedrigen Preisen erhalten können. 
Wir eiupfehlen dies spezi^'ll, wo kei
ne Ianitor-Dieiiste gebraucht werden. 
K Telepbouireu Sie uns und lassen 
Sie nns Ihneu niehr über die Hei
zung erzählen. 

oo^i. eo. 
N Phone 136 

426 Taylor Straße 

Ein Grund, warum die 

Viti^MS Irust 

316 Brady Straße, 
eine der starken Bankm in Da

venport, Iowa, ist. 

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

> Eines der stärksten Guthaben 
der Citizens Trust 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. Diese Leute 
bleiben fortwährend in Verbin
dung mit den Angelegenheiten 
der Bank, schenken Ihnen ihre 
Aufmerksamkeit und lassen ihnen 
die Wohlthat ihrer reichen Er
fahrungen zntheil werden, um 
Ihnen als Depositor und sich 
selbst als Aktionär den größt
möglichen Schutz zukommen zu 
lassen. 

E. A. Tonghcrty,'Präsident. 
W. T. Brownlie, 5lassirer. 

Wenn Sie unten in der Stadt 
sind während diejen beschäftigten 
Tagen, svrechen Sie vor bci 

Der Demokrat 
Gegründet lssil 
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^nntagS-Ausgabe, sechs Nummern jede Woche 

Abonnenten »n dieser Stadt für 
W ««^» wöchentlich oder Sü.00 jShrlt« »et 
Vorauszahlung frei abgeliesert 

^st außerhalb der Stadt, na» tr. 
»eM einemLostamt m den Ver. Staaten, Ca-
Niwa oder Mexico, §2.00 iährlich bei Voraus-
»ahlung. 

Die e-nnt«»» . ««»«a»e, nur durch die Post 
in den Ver. Staate», lostet 

wahrlich ^l.vv bei Vorailszahlung. ^ 

^r „Hawwöchentllche Demokrat", durch die 
Post inner^^alb der Ver. Staaten lind durch 

Stadt 52.50, bei VorimSzahlung 
»2.00: nach Canada Z3.S0 und nach Europa 
it.oo per Jahr bei Vorauszahlung. 

De^,Wöchentliche Demokrat", in zwei Thet-
Mttwochs und SonnabmdS, kostet inner-

»a» der Der. Staaten 52.0". nach Canada unn 
itach Europa IZ.LlZ jährlich bei Vorauszahlung 

sind, Iveiui der Präsident das auch 
nicht direkt sagt, ist ziveisellos und er
fordert eine gelnihrende Antivort, die 
!vir niorgen ertheilen werden. 

Der Präsident stöszt vollkvmnien i»ö 
Horn der !»i Solde Englands stehei? 
den Hetzpresse. Wir erivarten, dah 
dieser Angriff des Präsidenten ans die 
Bürger deutscher Abkunft in, Congreß 
nicht ohne Antwort bleiben wird, eine 
solche ist sehr nothivendig. Dcr Bun-
de^abgeordnete von Chieago, dcr Füh
rer der Republikaner ini Bundesabge-
ordneienhause, hat sich schon früher 
über die Bürger deutscher Abkuust fol-
genderniaszen geäußert: 

„Die gegen die grosze Masse unserer 
Mitbürger deutschen Blutes in der 
Presse und in öffentlichen Reden ge
richteten Angriffe sind das Beschäniend-
ste nnd das Bedauerlichste, ivas ich seit 
laugem erlebt habe. Denn all diese 
Tansende als Berräther gebrandniark-
ten Bürger thnn nichto, dessen ihre 
>nitiker sich nicht anch schnldig nmchen, 
luir daß deren englische Slnupathien 
als Gott ivohlgefäig gelten, während 
Sumpathien für Deutschlaud hierzu
lande heute Berrath sind." 

Er dürste anch gegen diesen neuen 
Angriff des Präsidenten auf einen ge-
ivljz nicht uujvichtigen nnd Verdienst-
losen Bevvlkernngstheil Stellung neh-
nien, ivenn sich auch auf demokratischer 
Seite keine Stimme zn Guusten der 
Bürger deutscher Abknnft erheben soll
te. 5 . 

Wir iverdei? niorgen anssührlich ans 
dicsei, Hatzergus; des Präsideuten zu-
rückkonnncn, ivclcher die schwerste Be
leidigung ist, welche den seit Bestehen 
der Republik treuen und loyalen Bür
gern deutscher Abkunft in's Gesicht ge
schleudert worden ist. 

Tas 

und probieren Sie derni 
Feine Süßigkeiten, 
Heimgcmachte Candies, 
Cakes ete. 

lind alle anderen gnten Sachen zum 
Essen.h'^'. " 

" Bestellen Sie Ihre Weilinachts-
Frnchlkuchen dei 

21^ Ärady Straße. 
Phonc K32 

Meine Anzjjge 
werden unter meiner vorfichti» 
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-
psrt für das Geld hergestellt 
werden. 

o. 
VIS Perrtz «t., D«»e«P»rt. K«u 

/ Tic Botschaft des Präsidenten. 

Die Leser finden die Botschaft, wel
che Präsident Woodrow Wilson gestern 
Mittag in der gemeinsamen Sitzung 
dcr beiden Häuser des Congresses im 
Bnndesabgeordnetcnhansc vcrlcscn hat, 
in möglichst wortgetrencr Uebcrfctznng 
a u f  d e r  n m s t e h c n d c n ,  d c r  d r i t t e n  
Seite des Blattes, und empfehlen wir 
ihnen eine möglichst genaue Durchle
sung derselben. Daß es ihnen bei die
ser, wie uns gehen wird, daß sie bei 
geivissen Stellen der Botschaft ein hef
tiges Schütteln des Kopfes nicht wer
den unterdrücken können, unterliegt 
Wohl keinem Zweifel. So gleich im 
Anfang der Botschaft, in welcher der 
Präsident über die riesige Ausdehnnng 
spricht, welche der große Kricg genom-
mcn hat, und dann sagt: ?>Wir haben 
beiseite gestanden, geflissentlich neutral. 
Es war unsere offenbare Pflicht, das 
zn thun." 

Angcsichts dcr mchr als sondcrbarcn 
A u f f a s s u n g  v o n  I k e n t r a l i t ä t ,  
welcher die Bundesregierung seit mchr 
als cinein Jahre gehuldigt hat, ist das 
wirklich eine kühne Behauptung. Die 
Bunbesregiernng. an deren Spitze der 
Präsident steht, hat in so auffallender 
Weise firr England und seine Bundes
genossen Partei ergriffen, daß von ei
ner Neutralität, d. h. keiner 
Parteinahme für irgend eine Seite der 
sich bekriegenden Mächte, ivahrhaftig 
nicht nichr die Rede sein kann. Wei
ter sagt dcr Präsidcnt: 

„Nicht nur hatten wir keinen An-
theil oder Interesse an den politischen 
Ursachen, welche diesen Conflikt her-
ausbcschivoren haben, es jvar nothwen-
dig. ivenn eine nniverselle .slatastrophe 
vermieden jverdcn sotttc, daß dcr Wogc 
d e s  z e r s t ö r e n d e n  . s t r i e g e s  c i n c  G r c  n -

e gezogen werde, ui,d daß ein Theil 
der großen Familie dcr Nationen dic 
friedlichen Bestrcbungcn an: Lcbcn 
crhaltc, wenn anch nur nm den all-
genieinen wirthschaftlichen Ruin und 
den Niederbruch der Industrien in der 
ganzeil Welt zu verhüten, durch ivelchc 
dic Bölkcr ernährt und erhalten !ver-
den." 

So? Eine G renz e soll der Wogc 
des zcrsrörenden Kricgcs gczvgcn wer
den? Wie stimmt das mit den ins 
Ungeheure gesteigerten Waffen, Ge
schosse und >^lriegömateriallieferungen 
seitens der Fabrikanten der Ver. Staa
ten an die Allürtcn überein, durch lvel-
che, — das ist außer Frage — der 
>'>trieg inci Unendliche verlängert wird? 

Und so finden sich viele Stellen in 
dieser Botschaft, die nrit den T h a t-
s a ch e n in direktem Widerspruch 
stehn. Wir iverden im Einzelnen da
rauf noch später zurücktominen; auch 
auf das, was der Präsident über die 
bessere Vorbercitnng der großen Re
publik auf einen möglichen Krieg, auf 
Bervesserung der ^^ertheidigungsnnttel, 
über Verniehrung von Heer und Flotte 
und die Aufbringung der dafür noth-
ivendigen Äc'ittel zu sagen hat. 

Anr Schlnsse der Botschaft erlaubt 
sich der Präsident einen heftigen An
griff auf alle Bürger, und nanientlich 
die ausländischer Geburt, wel-
ci^ic mit seiner Auffassung von N'eutra-
lität und der Haltung, weläie die Bun
desregierung unter seiner Leitung in 
dem großen .«»lriege eingenonnnen hat. 
nicht einverstanden sind, noch sein kön
nen, derIllopalität, ja des Landes-
verraths beschuldigt. Daß diese Tira-
den, wie in den Reden des Präsidenten 
an die „Töchter dcr Revolution" und 
im Manhattan Clnb hauptsächlich auf 
die Bürger deutfcher Alikuiift gemünzt 

Nrtheil cine.^ hervorragenden 
W Anglo - Anlerikaners. 

Dr. Thoinas C. Hall vom 
Union Theological Sennnarii von New 
Uork nnd frnhcz>4?on Chicago, ivelcher 
sich schon längck'e Zeit in Dentschland 
aufgehalten un^ Vorlesungen an ver
schiedenen deutschen Universitäten, zu
letzt auch in Berlin gehalten hat, hat 
sich daselbst dem Nedaktcur und Son-
dcrbcrichtcrstattcr des „Deutschen 
!Zournals" in Neiv ?)ork über die 
Kriegslage und die durch den 5iricg ge
schaffene politische Lage fölgenderina-
ßen ausgesprochen: 

„Deutschland und seine Verbünde
ten gewinnen den Krieg. Jeder un
parteiische Beobachter mnß soviel znge-
ben. Zum ersten Miale während die
ses Krieges besitzen die Centralinächte 
die numerische Ueberlegenheit. Sie 
ivaren früher siegreich ulld werden es 
jetzt ümsomehr fein, wo^ sie auch an 
Zahl der Streitkräfte die Ersten sind." 

„Und während Deutschland den 
.Krieg gewinnt, verliert Anierika seine 
kommerziellen Absatzgebiete", fuhr Dr. 
Hall fort. „Ich habe Präsident Wil
sons Note an England gelesen und hof
fe, daß er auf seinM Forderungen be
s t e h e n  w i r d .  A b e r  D  . . . "  .  ̂  

Dr. Hall schien zu denken, eS sei für 
Ainerika beinahe zu spät, das wieder
zuerlangen, was ihm dadnrch verloren 
gtng, daß es sich die englischen, ans Er
drosselung des amerikanischen Handels 
abzielenden Praktiken ruhig gefallen 
tiesz. 

„Dentschland hat die Pforte nach 
dem Orient erschlossen", sagte dcr Gc-
lchrtc, „Dcutschland, Qcstcrrcich - Un
garn, Polcn, dic gcsamintcn Balkan
staaten und dieTürkei werden in wirth-
schaftlicher .Hinsicht ein inächtiges, von 
deutscher Tüchtigkeit durchdrungenes 

Der Demokrat, davenport, Aowas 

Reich bilden. Deutschland ivird Klein
asien kontrolliren, ein Länd so frucht
bar, !vie unser jnngfräulicher ainerika-
nischer Boden. 

„Kleinasien ivird, nnter nioderner 
Verwaltung und init den nöthigen Cn-
fenbahnverbindnngen, imstande sein, 
ganz Europa zu ernähren. Kleinasien 
kann in ein Bmnnwoll - Laitd ni^ige-
ivandelt werden. Das 5Niina eignet 
sich hervorragend für diesen Ziveck. Die 
Centralinächte werden Kupferntinen iin 
Balkan haben — wie überhaupt alles 
haben, dessen sie benöthigen. Sie wer
den gänzlich unabhängig von Amerika 
sein und ebenso von allen Bedarfsarti
keln, die über von England kontrollirte 
Seewege konnnen. Deutschland wäre 
jedenfalls nieinals anf den Gedanken 
verfallen, sich diefe .tzilfsqnellen zu er
schließen, hätte Atnerika sich nicht ge
weigert, bezw. es nicht nnterlassen, 
während des jj'rieges die Bedürfnisse 
Deutschlands zn decken. Wenn die 
Ver. Staaten anf ihrein Rechte, Ge
treide und Bauiuwolle nach Europa zu 
senden, bestanden hätten, so wäre 
D-entschland nicht gezwungen gewesen, 
sich nach anderen Märkten uniznschen. 
Da Diciltschland sich nunniehr neue 
Handelsbeziehnngen geschaffen hat, 
ivird es dieselben zweifellos auch nach 
dein Kriege anfrechterhalten." 
„Herr Doktor, wie lange ivird Ihrer 
Meinnng nach derKrieg noch währen?" 
fragte der Berichterstatter. 

„Ich hoffe anf ein baldiges Ende, 
das ist alles, ivas ich fagen kaiut," kan
tete die Antivort. 

„Die falfchen Berichte bezüglich 
Dentschlands angeblicher Erschöpfung, 
ivelche in England und Frankreich ge
druckt werdeu, haben die nnglücksciigc 

cndenz, den Krieg unnöthig zn ver
längern. Ich halte mich seit Juni in 

entschland auf und weiß, lvovon ich 
Iprecoe." 

„Wenn die Feinde Teutschlands 
Kenntniß von den wirklichen Ziiständen 
hätten, ivürden sie sich einer Diskntir-
nng von Friedensbedingungeit geneig
ter zeigen. Aber sic sind falsch bcrich-
tct nnd irre geführt. Sie setzen ihre 
Hoffnuiig auf eine verloreiie Sache. Je 
länger sie den.Kampf fortsetzen, ninso-
weniger wird beim Friedensschluß für 
sie herausschaueu. 

„Vor sechs Monaten hätten sie bes
sere Bedingungen erzielt, als es ihnen 
jetzt möglich sein wird- Wch weiteren 
sechs Monaten werdeir sie'mit irgend 
etivas, das Dentschland ihnen geben, 
beziv. lassen will, vorlipb nehnten müs
sen. Nia'tsächlich hairdelt es sich jetzt 
nnr noch um die Frage der Friedens-
bedingnngen. England uird Frankreich 
gedenken durch Fortsetzniig^ des Kam
pfes bessere Bedingungeit^zu erzielen. 
Meiner Ansicht nach bcgeb>?n sie dainit 
einen Fchlcr. Sic werdciVwenigcr er
halten." 

Dr. Hall wird den ganzen'Winter 
über in Deutschland verbleiben. Er hält 
seine-Vorträge^ über die ^ „kultilrelle 
^ntivicklnng des amerikanischen Vol
kes.". 

X 

Politische und unpolitische 
. Randglossen. 

Wer nicht denkt und siihlt wie ich, 
ist ein Landesverräther, sagt Präsident 
Wilson. 

— Ich bin die Regierung dieses 
Landes, und iver mir widerspricht, ist 
ein Verschwörer gegen die Negierung. 
Eben derselbe.KD 

— Wer lricht angelsächsisch denkt n. 
fühlt, ist kein gnter Alnerikaner und 

Mhrcr der Progressiven geht mch Europa! 
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Eines der nützlichsten 
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Der Westinghonse Electric Toaster - Ofen ist nicht nur ein Toaster, son
dern ein Ofen. Zwei stellbare Obertheile kotnmen tnit denrselben, eines der-^h 

' selben ist ein Grill und das andere eine Aluminium - Pfanne oder Griddle. 
^ ^ ^ 

Mit einein Mnmilnnm - Obertheil, können Napf - Kuchen gebacken 
iKtZund heiß fervirt werden. Steaks, Chops, Eier oder Kartoffeln können-
DD schmackhaft gebraten werden. Feinster Toast 7ann init dem Grill in einigeir 

Minnten bereitet werden,— Toast, der gleichmäßig ist nnd frei von gebrann-
ten Stellen. Wasser kaiin gekocht iverden. fii.r andere Kochzivecke. ' 

Sehen Sie diese und andere nittzliche Gegenstände in ilnserein Ausstel-
.^^-^'lnngsranm. 

NWWM-

Beleuchten Sie Ihren Wethnachtsbanm dieses 
SZBWMASWW Jahr elektrisch. 

BW 

weftl. 3. Straße--« Phone Dav. S4VV 

sollte des Landes verwiesen werden. 
Eben derselbe.1 

— Es ist dafür gesorgt, daß die 
Bäume nicht in den Himmel wachsen. 
Diese Erfahrung wird auch Präsident 
Wilfon machen. 

— Die ersten anti-britischen „Plot
ters" dentscher Abkunft: Steuben, 
Mlhlenberg, DeKalb. 

« » « 

— Wenn die Ungerechtigkeit zu Ge
richt sitzt, ist es eine Ehre, verurtheilt 
zn werden. .-» .i 

^ 

—Griechenland bewilligt den Alliir-
ten die Benutzung aller Eisenbahnen. 
— Zum Rückzug? ! 

— London spricht von einer deut
schen „Friedensverschwörung". —Ein 
Wort, das Herrn Wilson jedenfalls 
aus der Seele gesprochen ist. 

— Die Mäßregelnng Boy-Eds und 
von Papens hat in London hellen Ju
bel ausgelöst. Sie hat also ihren 
Zweck erfüllt, und England wird je
denfalls nicht versäumen, sich durch 
einen neuen Gewaltstreich gegen un
seren Handel erkenntlich zu zeigen.'^^^-

« » » 

— Die demokratische .Hetzpresse be
müht sich, den Eindruck zu erwecken, 
als fuße jede Opposition gegen Wilson 
auf Freundschaft zn Deutschlaüd. — 
Nein — auf Liebe zu Amerika' 

» » » 

-— Ein amerikanischer .Korrespon
dent hat in Deutschland „eine auffal
lende Erbitternng gegen Amerika" ge
funden. Scheint das Sprichwort: 
„Wie's in den Wald 'reinschreit, 
schallt's wieder heraus", nicht zu ken
nen I 
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811' LsUkornis tkis winter 
sncj 80 tke warm, comtort-

N' —(Fvläen Ltste 
Route^-'^e 6irect line ok low-
e8t a1titu6e8—vis Xansas 
LI I'ASo v0ULl28 'I'uc80N. 

on tlie "(Zolckea Liste l.!m!teck" 
-^.^merica's koremvZt transcön 
tinental train—entire train induä-
ins 0dservati0n. <:luk car sn6 6in-
ins car tkrouAk witkout ckanxe. 

^Ke "Lslikorwiaa"—s second trsnsconti-
nentsi trsil» vis tke (Zoläen 8tste Route— 
vitl^ Steel sleepers—botli stsn6sr6 sn6 
tourist—cl^sir csrs sn6 tkrouxk äinine csr 
service. >Vj6e clioice ok return routes. KM 

Write, plione or call tor tickets, reservs-
tions or intormstion. ^ -

BWWvhnhof Ecke 5. uitd ' 
I. H. Nonse, C. P. N... 

Ms 

?tzoto dz' ?re.?s .Association. ^ 

^^ühere 5kongreß-Repräsentant, Victor Murdock, der'^jetzt Bor« 
iMnder des National-Ausschusses der Progressiven Partei ist, reiste kürz-
licy mtt Frau und Tochter nach Europa, um dort Material für Magazin-
arMel zu sturtwel.». / 

<v. 

'»».-.ilk:. 

' , -s 

^ 5' 
. _ 

— „Dentschland scheint die Freund
schaft Amerikas nicht zn schätzen", heiszt 
es in einem Wilson - Matt. — Das 
wäre, freilich ein Wunder — legen 
doch Zehntansende von Todten und 
Verstiimmelten Zeugnis; für sie ab! 

' — Der Leiter der DnPont'scheti 
Pulverwerke in Wilmington erklärt, 
auch nicht der Schatten eines Verdach
tes sei berechtigt, dah ein deutsches 
Komplott für die jimgste Explosion 
verantivortlich sei. Ein Beauftragter 
des Justizdeparlments aber erklärt, er 
werde die deutschen Verschwörer schon 
finden. Wie der Herr, so's Ge-
scherrl 

' » » » - . 

In der fanwseir Dr. Ritter-Af-
färe legt die Hetzpres,e ,lch seit einigen 

Tagen bemerkenswerthe Zurück?ialtung 
auf. Es ist nämlich bekannt geivorden, 
dah der englische Vicekonsnl in Cleve
land, Gresham, mit dem traurigen 
Helden dieser Affäre, dei^l Scheckfäl
scher Entrich Nettigis, wegen Ueber-
lassung des von ihm angeblich erfun
denen flüssigen Feners und einer un
sichtbaren Tinte unterhandelt hat. — 
Gresham selbst hat das zngegeben. 

M » » 

— Will man das^zwlefältige Mas; 
erkennen, mit dem Herr Wilson Gunst 
und Ungunst an Deutschland nndEng-
land ansmiszt, so rnfe man sich folgen
des ins Gedächtnis;. Unsere Regier
ung ertheilt dem Dampsschisf „Hock
ing" das Recht, die muerikanischeFlag-
ge zu führen. Der Einivand des eng
lischen Botschafters, das; das Schiff 
nicht durchaus Eigenthum amerikani
scher Bürger sei, lvird von Washington 
als unbegründet znrnckgeiviefen. ^s 

Schiff sticht in See, — nnd wird 
prompt von den Briten abgefangen. 

Dah die „Hocking" dcnl englischen 
Kriegsschiff „zufällig" in den Weg 
lief, Ivird nmn kaum annehmen kön
nen. Der Brite ward also benachrich-^ 
tigt, ihr anfznlanern. Fnr die Ver-« 
treter einer auslandlfcheil Macht, dis 
das thaten, hat Herr Lansing keine 
Pfeile imKöcherl Seltsam! nicht wahr? 
Wie so manches ai'dere, das man sieht 
nnd hört I , 

" „ss!" Prinzipal (zum Äuch^ 
Halter): Herr Mel)er. Sie haben hier 
„Referenzen" mit zwei s geschrieben; 
d a ö  i s t  s a l s c h !  ' >  

Buchhalter: Aber unsere Neferenzett 
sind doch ff! 

—  D a s  v e r s e n k t e  O r  c h e 
st e r. Na, .Hänichen, wie war's denll 
im Theater? 

O, sehr schön, vollständig triegsq 
inäßig, logar die Musik spielte inü 
Schützengraben! - " , 


