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Der Demokrat, Diitvenpsrtp Iowa. Mlttivoch, 8. Tc',cinlier ?. 

Lsrmsn Irust Lo. 
empfiehlt als eine vorthellhafte 
Geld - Auluge ihre Debenture 
Bonds, sesiche,t durch 

E t f t e  H y p o t h e k e n  a u f  
Orundeigenthum. 

Käufer werdm ersucht, i» 
der Office vorzusprechen. 

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

' Main- und Dritter Straße. 

Sx»»rl»si»k 
Südöstliche Ecke derß 

Dritte» und Brady Straße, 
Tavenport, Iowa. W 

^ DD 
Kapital unb .Ueberschuß W 

«0,000.00 
Depositen . K2 700.000.00 

Geldsendungen 
besorgt nach Dcutsch-
lilvd und Oestlicich. 

Wir garantiren ab
solute Sicherheit. 

Kann das Geld aus iraend 
einem Grunde nicht abgeliefert 
werden, jo liezahlen wir das 
Geld znriick. 

Näljere Ansknnft ertheilt 

Albert Jansen, 
Assistenz-Kassirer. 

öiLellokk 

ZtmileDU 
.Zokn visokoff, Eigenthiimer 

313 Nock JPgnd Straße, 
Davenport, Jowa.M Tel. 5741. 

» - W .  
Sehnelles 

^ HMdAn 
sichert dieS ^4,2l)().0l) neues süns Zim
mer - Bungalow auf dem Berge sür 
HI.LOV.VV auf sehr leichte Abzahlungs-
Bedingungen. Das obere Stockwerk 
kann für 2 Zimmer eingerichtet wer
den, wenn gewünscht. Die Ursache we
gen dieses sehr mäßigen Mzahlungs-
Bargains wird beim Vorsprechen er-
klärt..).-, 

Tn>6vr, Wslsk 

^ I^/nos, 
Versicherung und Grundeigenthum. 

114 westl. Dritte St. Phone Day. K0l) 

Wm. Bischoff. Henry Kühl. 

LiLvkotk ^ Lusdl, 

Bersichcrung 
^^«nd Grllndeigenthum. 

. 333—334 Mafonie Tempel. ̂  
'' Davenport, Ja. ' 

7 ' Wir vertreten nur erstklassige Ge
sellschaften. 

H» 
^1d. I^edulm 

Auktionator 
ML Phone No. SS72.V. ^ --

127 westliche Locust Straße. 
Davenport, Iowa. 

i-G D i e  P a t r i o t e n .  W a s ,  b e i  
diesen Zeiten '^schlcichtet Ihr ein 
Schwein?! Da muß es Euch aber doch 
.noch nicht schlecht gehen! 

Ja, wissen S', Herr Lehrer, wir 
l)c>den erfahren, daß dös a englische 
Kass' ist, und do hainma auf oanml a 
so a Wut 'kriegt drauf, daß ma's 
hüben tot machen lassen! . 

M 

Wiele Kinder haben Wiirlner. 
Würmer sind allgemeine Kinderlei-

den. Dieselben machen die Kinder auf
geregt, nervös und unruhig; auch wird 
der Körper und Geist der'nöthigen Er
nährung beraubt. Beobachten Sie Ihr 
Kind. Untersuchen Sie den Stuhlgang 
und nach den ersten Anzeichen von 
Würmern geben Sie den Kindern 
.Mckapoo Worm Killer. Dieselben töd-
ten die Würmer, sind gut für Abfüh
rung und entfernen die Würmer und 
alle giftigen Abfälle. Das System 
wird regnlirt, und die Gesundheit und 
fröhliches Gefühl der Kinder >vird wie
der hergestellt. . -Nur 25c bei Ihreni 
Klpothekcr. (Anz.) 

Die Fiiße im Soldateiidienst. I 
Zlnch ein Knpitel von Amerikas „KriegS-

Schlagfcrtigkeit". 

In der jiingsten Zeit ist soviel von 
der Erhöhung der militärischeil 
Schlagfertigkeit der Amerikaner die 
Rede gewesen; und man hat mit gro
ßen Zahlen um sich geworfen bezüg
lich der Streitmacht, welche die Äer. 
Staaten aufbringen und ausbilden 
könnten und sollten. Aber ein wirk
lich leistungssähiges großes Volksl)eer 
muß auch gewissen einfachen Anfor
derungen genügen, die eben ihrer Ein
fachheit halber ost nicht genügend be
achtet wer'den. Dazu gehört vor al
lem auch, daß dieses Heer/g u t z u 
Fuße ist. Ein Heer, das nicht mar
schieren kann, ist nicht ^ viel wert! 
Und von diesem Gesichtspunkte aus 
liegt es nicht nur. im Jilteresse der 
Gesundheit und des Komforts, son
dern ist auch patriotische Pflicht, 
keine Hühneraugen, Frostbeulen, Bla
sen u. s. w. an den Füßen zu haben 
und die Füße zum besten Vorteil aus
dauernd gebrauchen zu lernen! 

Nach sachverständiger Schätzung ist 
unter zehn amerikanischen Zivilisten 
noch nicht einer imstande, zehn Meilen 
pro Tag an drei hintereinander fol
genden Tagen zu marschieren! Er
fahrungen mit amerikanischen Bür
ger-Soldaten während der Uebuilgen 
der letzten Monate, im Westen sowohl 
wie im Osten, lassen diese Schätzung 
als eine zutreffende erkenmln. Ehe 
die Militär-Behörden der Ver. Staa
ten es wagen könnten, eine große 
Freiwittigen-Armee mobil zu niachen, 
müßten sie ihr erst buchstäblich leh
ren, richtig zu gehen. Ein sehr gro
ßer Prozentsatz der „Liebhaber-Sol
daten", welche an den obigen Uebun-
gen teilnahmen, war schon nach einem 
Tage dienstunfähig und marode. Was 
wäre aus diesen Landesverteidigern 
wohl geworden, wenn sie z. B. an 
einer großen Rückzugs-Bewegung in 
russischer Manier beteiligt gewesen 
wären? Die Aerzte konnten wohl 
viele der Leute« dahin bringen, daß 
sie nach drei Tag<n einen gewöhnli
chen Marsch leidlich gut ausführen 
konnten, — aber sie in den richtigen 
Zuftand für Eilmärsche zu bringen, 
das wäre schon allein eine Arbeit 
von Monaten, zumal wenn die ganze 
Ausbildung auf der untersten Stufe 
beginnen muß. 

Beinahe jeder Amerikaner leidet 
an irgend einer Art von Fuß-Be-
fchwerden; und fast alle diefe Be
schwerden wären verhütbar. Der 
schlimmste Feind wäre schon geschla
gen, wenn diese Patrioten sich nur 
Schuhe anschaffen würden, die ihnen 
wirklich paffen, 'und den Mode-Stil 
allemal der Behaglichkeit opfern 
würden; fchiilerzende Fuße würden 
dann so gut wie gar nicht mehr vor
kommen. Schuhe, welche in der Ze-
Hen-Gegend zu eng sind, sollten unter 
allen Umständen verworfen werden. 

Schon vor längerer Zeit hat die 
amezikanifche Bundesarmee die hohe 
Wichtigkeit geeigneten Schuhwerks an
erkannt. Nach einem Uebungsmarfch, 
bei welchem 38 Prozent der Truppen 
marode wurden, nahm eine Schüh-
Kommifsion -k-Strahlen-Studien der 
Füße vor und arbeitete in vier Jäh
ren einen normalen Soldatenfchuh 
aus, der seitdem mit Vorteil ange
wendet wird. Die amerikanischen 
Militär-Chirurgen arbeiten jetzt auch 
an einem besondere«. Schuh für frei
willige Soldaten, von dem man er
wartet, daß er noch zweckmäßiger 
ausfällt. Beide Gattungen Schuhe 
bieten aber weiten Zehen-Raum und 
starke Sohlen; die Annahme, daß ein 
befonders leichter Schuh das beste für 
lange Märfche sei, ist als eine irr
tümliche erkannt worden. 
In fast allen europäischen Heeren 

wird längst sehr hoher Wert auf gute 
Befchuhung gelegt, obwohl wenig We
sens von dieser selbstverständlichen 
Sache gemacht wird; und es ist eine 
der ersten Pflichten jedes Infanterie-
Offiziers, darauf zu fehen, daß die 
Füße aller seiner Leute in bester 
Ordnung sind. Erfahrene Solda
ten haben allerlei Methoden, ihre 
Füße in guter Verfassung zu erhal
ten. Um dieselben nicht durch ein 
neues Paar Schuhe zu gefährden, 
weichen sie solche gerne über Nacht 
in Wasser ein, ziehen sie morgens 
naß an und laffen sie am Fuße trock
nen, fodaß sie sich jeder Eigenheit des 
Fußes anpassen. Viele verineiden die 
Bildung von Hühneraugen dadurch, 
daß sie die Haut weich erhalten, in
dem sie die gefährdeten Stellen inner-
Halb der Socken niit Hammels-Talg 
beftreichen. Gute Socken selbst sind 
fast so wichtig, wie'gute Schuhe. 

Prophetisch. 

E i n e n  A u f r u f  z u r  G r i i n -
dung einer ukrainischen Bibliothek 
veröffentlicht die in Lausanne erschei
nende „Revue Ukranienne.' Anlaß 
dazu gibt die systematische Zerstörung 
aller Denkmäler ukrainischer Litera
tur durch die Russen in Rußla.id 
selbst und bei der Besetzung der Bu
kowina und Galiziens und die Un
sicherheit der Zukunst des ukrainischen 
Volkes nach dem Kriege. Der Auf
ruf wendet sich an allk ukrainischen 
Gefellfchaften Rußlai'di.^ Oesterreichs-
Ungarns, der Vereinigten Stacii.n u. 
Kanadas und bittet sic um Biia)er. 
Photographien, handsch>!ftnche Doku
mente, Museumsstücke und auch uiri 
Geldbeiträge. 

Ein „«gedrucktes » Gedicht ?^mnn«el 
> . (Lcibcls.Z' . 

Einen Brief und neunzehn unge
druckte Gedichte Geibels aus dessen 
Jugendzeit hat jetzt Professor Stoll 
aufgefunden. Eins davon ist beson
ders interessant im Hinblick auf die 
augenblickliche Lage. Es lautet: 

„Tes Verbannten Äcrknndlzung". 

Auf Slbiricils Eisiz-fildcil glüht dcö 
Abends Feucrsrrahl, 

Hell von roten Sonnenschiminer» 
^et weit hiim'.iÄ da>Z Tal; 

Da erklimnit die höchste Zinlc ein er
grauter Poieichcld. 

Den man einst bedeckt mit Wunden saiw 
ans OstrolenkaS Feld. 

Und hoch droben auf deni Gipfel, Ivo der 
Geier einsam haust, 

Wo mit eisig kaltem Fitrig ihn der sreie 
Nord umbraust. 

Rastet er nnd schaut nach Westen, 
^ der Heimat nnverlvand:. 

Und den >!stnrmivlnd überdröhnend, rujl 
^ er so dem Vaterland: 

„Land, Ivo meine Wälder rauschen, Land, 
>vo meine Ströme zieh'n, 

Land ^ wilden Schlachtendonner und 
^ der weichen 7.^elodicn, 

Wo ich rühmlich einst gestritten, wo ich 
, gliihend einst geliebt. 

Höre deines Sohnes Stimn-.:, der dir 
. seinen Segen gibt! ^ > 

Wohl von düstern Wolkenschatten ist nm-
hiUlt dein alter Glan-^!, 

Wohl von blut'ger Fanst Zerrisseu ist 
dein grüner Lorbeerkranz', 

Deine Mauern sind gebrochen, deine 
Mauern sind entnieiht, 

Deine Helden sind erschlagen oder 
trauern fern im Leid. 

Aber kommen wird die Stunde, und nichi 
isr sie gar so fern. 

Wo aus dunklen Nachtgewölken leuchtet 
deines Ruhnies Stern, 

Wo aus deinem heil'gen Schosze jun>^e 
Helden auferstehn. 

Wo die Herzen wieder schlagen und die 
^ Banner wieder N'ehn. _ 

Ha, dann laß die Glocken dröhnen, denn 
die Träne Ivird zur !^al, 

Auf den blntgedüngten Feldern reift die 
blutgetränkte Saat, 

Ans den Gräbern steigt die Freiheit, sie
gend über Trug und Spott: 

Noch ist Polen nicht verloren, denn noch 
lebt der alte Gotrl" 

Also ruft der 'greise Krieger; akier auZ 
den blauen Höhn 

Schwebt ein weisser Königsadler, riesen
groß nnd sonnenschön; 

Um des Berges Gipfel kreiset dreimal 
er ini Abendrot. 

Und es siel>j.^der Held das Aeichen, und 
sein Äuge schlies^t der Tod. 

WK-M Kochkltust ttlld Weltkrirs;. 

l Tie serbische „Todesliga". 

Als nach der Annexion von Bos
nien und der Herzegowina durch Oe
sterreich im Jahr,: 1908 die Wogen 
„nationaler Begeisterung" in Serbien 
hoch gingen, bildeten sich unter Füh
rung einer Frau aus dem Volkes de
ren Vater und Gatte im Kampfe ge
gen die'Türken gefallen waren, ein 
aus zweihundert Frauen beftehendes 
Amazonenkorps, das unter dem Na
men der „Todesliga" im Verein mit 
serbifchen Truppen gegen Oesterreich 
zu Felde ziehen wollte. Die serbische 
Regierung unterstützte diese Frauen
bewegung, aus den Magazinen de^ 
Heeres gab sie den Angehörigen der 
Liga Waffen und Ausrüstung und 
ließ sie durch Offiziere des Heeres 
ausbilden. Auf ihrem Helm trugen 
sie neben der ferbifchen Kokarde zwei 
un^r einem Totenkopfe gekreuzte 
Beinknochen mit der Unterfchrift: 
„Treu bis zum Tode für die Freiheit 
Serbiens", Als dann der von den 
Serben ersehnte Krieg nicht zustande 
kam, löste sich die Todesliga der ser
bifchen Frauen auf, bis sie sich jetzt 
wieder neu gebildet hat. Nach Be
richten aus Kragujewatz befand sich 
dort vor der Einnahme der Stadt 
durch die Truppen der Zentralmächte 
das vorläufige Hauptquartier de^ 
Amazonenkorps, vas, wie einst, von 
Offizieren ausgebildet wird und sich 
auf einige Tausend Frauen belaufe» 
ioll. 

—  B e t r a c h t u n g .  L e b e m a n n  
(sehr verschuldet): Nee, so'ii Auto 
hat wirklich keine lange Lebensdauer, 
vor drei Wo^en Hab' ich die Karre 
'rriegt, und heute wird sie schon ver
steigert! 

.X 
Krieg den Schmerzen. 

Schmerz ist ein Besnchcr in jedein 
Heim ilnd kommt gelvöhnlich gänzlich 
unerwartet. Aber Sie sind für jede 
vorkommende Fälle vorbereitet, tvenil 
Sie eine kleine Flasche Sloan's Lini
ment bereit haben. Dies ist der beste 
Schmerzen - Tödter, der je entdeckt 
ivnrde. Einfach auf die Haut gethan, 
— kein Neilien nothwendig — es ver
treibt die Schnierzen. Eiil Ivnnderba-
res Mittel. 

Mervin H. Soister, Berkeley, Cal., 
schreibt: „Lehten Samstag, nachdem 
ich auf der Pauama - Ausstellung mit 
nassen Füßen herumgeN'andert >var. 
kam ich Hein: mit einen, so steifen Ge
nick, daß ich mich nicht tuenden konn
te. Ich gebranchte genügend Sloan's 
Liniment nnd ging zu Bett. Zu mei
ner Ileberraschnng war das steife Ge
fühl am nächsten Morgen fast gänzlich 
verschwnnden, und vier Stunden, nach 
einem zweiten Gebrauch, fühlte ich so 
gut wie üeugeboren." ^ ' ' 

Mäzr 
Bei allen Apothekern. 2Vc. (Anz.) 

Ter Völkcrhnsl macht sich auch in der 
Kiiche geltend. 

Wird der gegenseitige Haß der 
Völker, wie er jetzt in Europa tobt, 
so fragt ein Plauderer in einer 
deutfchländifchen Zeitung, etwa auch 
auf die Küche übergreifen und werden 
die Nationen die Lieblingsgerichte ver 
Gegenfeite in Acht und Bann tun? 
So, daß etwa der Preuße leine Onie-
lcttc u surprise mehr genieszt od^er kei
nen Plumpudding, ebensowenig ivie 
der Brite oder Franzose eine poin-
mersche Spickgans? Zum Trost siir 
die Völker kann' man diese Frage 
wohl unbedingt verneinen. Man hat 
sich schon jetzt das Leben gegenseing 
Ichwer genug gemacht, so saiiver, daiz 
man sich nicht nachher noch auL bloj^er 
^Erbitterung den Küchenzettel zu oe-
l'chneiden braucht. Wohin sollte das 
auch führen? Eine gute Küche mllß 
ihre iniernationale Aufgabe niemals 
aussetzen; sie kann dazu beitragen, 
viel Mißstimmung, viel keimenoen 
Groll und unnützen Aerger zu besänf
tigen. 

Unter den kriegführenden Nationen 
sind die beiden größten Feinschmecker 
Franzosen und Oesterreicher; beide 
halten sehr auf gutes Elsen, beide 
beanspruchen darin nicht ohne Berech
tigung einen Vorrang vor den Nach
barvölkern. Ich weiß nicht, vb oie zu 
Anfang des Krieges verbreitete Nach
richt wahr ist, daß trotz der strengen 
Aushebungen, trol^ peinlich genauer 
Nachmusterungen die Köche der Fein-
schmecker-Restaurants in i)er Pariser 
Rue Royale und auf dem Boulevard 
des Italiens stets vom Kriegsdienste 
verschont blieben. Unmöglich ist es 
nicht. Für die Nation so wertvolle 
Menschen werden in Acht genommen 
und man hütet sich, sie den Gefahren 
des Schützengtabens auszusetzen. Daß 
Oesterreicher von den Härten der 
Kriegszeit den Mangel einer guten 
Küche am meisten empfinden, kann 
man manchesmal hören; indessen ist 
die eigentliche Feinschmeckeret in 
Oesterreich auf bestimmte Städte und 
Völkerschaften beschränkt. Der öster
reichische Soldat kann bekanntlich 
außerordentlich mäßig fein und sich 
lange mit wenig Nahrung begnügen. 
Es widerspricht nicht der historischen 
Logik, daß diese beiden Feinschmecker-
Nationen gegenseitig ihre Erfahrun
gen und ihre Küche austauschten. In 
dem sonst in diesen Dingen sich ab
schließenden Paris haben stets Wie
ner Pastetenbäcker und Wiener Köckie 
eine Rolle gespielt. Die Geschichts
schreiber der französischen Revolution 
erwähnen, natürlich mit patriotischer 
Entrüstung, daß sich in ̂ oenr „schwel
gerischen" Haushalt MäAe Antoinet-
tens mehrere Wiener Bäcker nnd Kö
che befunden hätten, als man die Hof
haltung der Tuilerien auflöste; sie 
habe solche aus ihrer Heimat mitge
bracht. M-WW! " 

Bis kurz' vM Ausbruch des 
Weltkrieges konnte man ü.ber Pariser 
Bäckerläden recht oft die Aufschrift 
lefen: „Boulaygerie viennoife". Ob 
diese Aufschrift jetzt noch vorhanden 
ist? Immer, selbst in Zeiten großen 
Deuffchenhasses, hat es in Paris 
Wiener Restaurants gegeben. Die 
geographischen Begriffe der Franzo-
seZ/waren ja immer etwas untlar, 
Oesterreicher und Deutsche galten also 
als zwei gäirzlich verschiedene Völker: 
der Oesterreicher hatte den Ruf eiues 
liebenswürdigen, netten Menschen, 
dei: die Weltkultur durch Tanzmelo-
dien und wohlschmeckende Kuchen und 
Leckereien bereichert hatte, der Deut
sche war ein wilder Barbar. Eines 
der frühesten unter diesen Restau
rants war das Restaurant Jung, un
weit der großen Boulevards. Zu einer 
gewissen Popularität in 'Paris hatte 
es ein anderer Wiener Gastwirt ge
bracht, den in den letzten Jahren vor 
dem Kriege fast jeder Fremde kannte, 
und den wohl auch alle Deutscheu, 
die nach der Seine kamen, auffuchten, 
Herr Georg ' Spieß. Die „Taverne 
Spieß" war eines von den grossen 
Lokalen der Boulevards; ihr Rella^ 
meschild leuchtete ireithin durch das 
Straßengewühl. Sie lag an der Ecke 
der Rue Dronot und des Boulevard 
Montmartre, also ungefähr an deni 
Punkte von Paris, wo der stärkste 
Verkehr herrscht. Von Süden her 
mündet hier die Rue Richelieu, auf 
der andern Seite endet der Boulevard 
des Italiens; zu jeder Stunde des 
Tages, man könnte fast sagen, auch 
der Nacht, ging hier ein nnunterbr-?-
chener Heerzug von Menschen und 
Gefährten aller Art voriiber. , 

Die Speisekarte bei Spies^ 
war ein Gemisch von deutscher und 
französischer Küche, erstere uatürlich 
rein Wiener Abart, und manchmal 
mit wunderlicher srenider Bezeich
nung. Wenig Dank wußte man Herrn 
Spieß für feine Bemühungen, den 
Haß der Völker wenigstens in der 
.Kochkunst zu versöhnen! Als der 
Krieg ausbrach, wurde seiu Lokal, 
das man als Sannnelpunkt der 
Deutschen kannte, voin Pöbel überfal
len, die großen Spiegelscheiben und 
die Einrichtung zertriimmert. Der 
Besitzer ^s Gasthauses war abgereist, 
man erzählte sich die abenteuerlichsten 
Gerüchte über ihn und glaubte ihn 
schon in einem sranz'osischen Konzen
trationslager. Aber im August dieses 
Jahres tauchte Herr Spieß wieder in 
Wien auf. seiner Vaterstadt, wo er 
erklärte, bleiben !>u »vollen. 

Deutschenhaß. 

Ursache von Post - Niiterschlanniigcn in 
der westlichen Tchwei^. 

Die aus der Schweiz gemeldete 
Unterschlagung und Vernichtung vcn 
Liebesgaben an deutsche und österrei
chische Wehrmänner durch junge, noch 
nicht voll angestellte Postbeamte in 
Zürich hat in der schweizerischen Oef-
feirtlichkeit peinliches Aufsehen her
vorgerufen und wird allgemein ver
urteilt und tief bedauert. Die Züri
cher Post gibt offenbar den allgemei
nen Empfindungen Ausdruck, indem 
sie schreibt: 

Die gefamie fchweizerische Oeffent-
lichkeit ohne Ausnahme wird darin 
einig sein, daß diese Vorfälle bis 
zum Häßlichsten gerechnet wecoen 
müssen, was uns derKrieg bisher be
schert' hat. Es handelt sich hier nich: 
mehr um Sympathien oder Antipa
thien, fondern die Tatsache ist die, 
daß junge Beamte, die wohl erst am 
Beginne ihrer amtlichen Laufbahn 
stehen, aber doch die ganze Verant--
wortlichkeit und das volle Maß des 
Vertrauens fühlen sollten, das ihnen 
ihre Verwaltung und die breitere 
Oefsentlichkeit übertragen hat, sich an 
Sendungen vergreifen, die als Zei
chen der Liebe kämpfenden Soldaten 
irgendwo im Westen oder im Osten 
von ihren Angehörigen und Freun
den geschickt werden sollen. Nicht nur 
sich selbst zur Schande — sie schädi
gen auch den tadellosen Ruf unserer 
Postverwaltung, der durch die Ver-
mittelungstätigkeit zwischen den 
kriegfiihrenden Ländern ein großes 
und wohlverdientes Vertrauen entge
gengebracht wird. Ist es fo. daß Haß 
gegen das Deutschtum zu diesen ge
meinen Diebstählen trieb, so müssen 
wir diese schmerzlichsten Auswüchse 
einer maß- und zügellosen Haßemp
findung gegen ein uns befreundetes 
Land aufs tiefste bedauern. In Un
tersuchung stehen nach den bisherigen 
Nachrichten ausfchließlich Westschwei
zer, junge Leute, die aber nicht so 
jung sind, um nicht zu wissen, was 
sie zu tun hätten. Wir wollen ihnen 
allein die Verantwortung überlassen, 
aber man wird sich allmählich inLan-
sanne und Genf doch ernsthaft über
legen müssen, wohin wir geraten, 
wenn tatsächlich in einflußretchen 
Blättern der Westschweiz der Kampf 
gegen die „Boches" als ein edler 
Kampf der Freiheit und der Ehre 
gefeiert wird, in dem in der Auffas
sung unreifer Gehirne alle Mittel 
erlaubt sind. 

Ueber die Unterschlagung selbst 
wird mitgeteilt, daß bis jetzt sieben 
Beamte, darunter zwei Deutschschwei
zer. zugestanden haben, sich an ver
einzelten Liebesgabensendungen ver
griffen zu haben. Die Untersuchung 
ist noch nicht abgeschlossen. Einige 
Verdächtige sitzen noch in Haft. Die 
Schuldigen werden, sagt die amtliche 
Mitteilung, einer empfindlichen 
Strafe nicht entgehen. Daß die Die
bereien auf Haß gegen das Deutsch
tum zurückzuführen feien, hält die 
amtliche Mitteilung für teilweise zu
treffend. Mitgewirkt hätten aber auch 
Nafchhaftigkeit in Verbindung mit 
vollständigem Mangel an Pflichtbe
wußtsein und Ehrgefühl. 

«I 

Spezielles Angebot. 25c frei! 
Um unsere Arbeiten vor Weihnachten besser ^u regnliren, nni-

chen wir das folgende Angebot: 

Wer uns am Montag oder Dienstag 
scincil Anzug oder Ueberzicyer 

zum Reinigen lind Presse» Iiriiigt 
erhält 2t? Cents ab an der Rechnung. 

Alle Arbeiten werden n>ic biolier prompt, zufriedenstellend und 
preiswürdig ausgesi'lhrt. 

W. V. Tekimsl, 
Neuer sanitärer Neinigungs-Prozes-, Pressen und Färben. 

210 westl. 4. Stras-e. Phone: Tav. 220l'.. 

TaK neue Produkt der Daveutzort 
Brewing So. Versandt durch di« 
T a v e n p o r t  M a l t i n g  C o .  K e o .  

Klindt, Eigenthü»ler. 

^xtrs  i ' s l e  
Bestellungen für „Extra Pale" oder 
„Extra Dark", das unübertroffene 
Flaschenbier, finden prompte Aus-

führung, wenn telephonirt 169. 

—  E i n e  f o n d e r b a r e  U e b e r -
rafchung erlebte dieser Tage eine 
Hausfrau, die in einem Ladengeschäft 
in Guhrau i. Schl. Lebensmittel ein
gekauft hatte und nach der Rückkehr 
in ihre Wohnung die Entdeckung 
niachte, daß Wurst und Käse in 
Wertbriefe der vorletzten Kriegsan
leihe eingewickelt waren. Die Frau 
traute ihren Augen nicht, un>) sie 
..achte zunächst, daß sie Fehldrucke von 
Wertpapieren vor sich habe. Sie mnßte 
sich jedoch überzeugen, daß es sich tat
sächlich um vollgültige Kriegsanleihe
talons nebst Zinsscheinen handelte. 
Als ehrliche Natur brachte die Frau 
das seltsame Einwickelpapier wieder 
in den Laden zurück, und dort stellte 
sich heraus, daß die Wertstiicke sich 
unter Zeitungsmakulatur befunden 
hatten, die das betreffende Geschäft 
von einem Zuckerfabrikangestellten ge-
tanft hatte. Nachforschungen erga
ben, daß die Frau des Angestellten 
die Bedeutung und den Wert der von 
ihrenl Manne mit nach Haus gebrach
ten Talons nicht kannte nnd die Pa
piere gelegentlich eines Makulaturver
kaufes zu alteu Zeitungen gelegt hatte. 
Erst durch die Aufnierkfamkeit jener 
.siäuferin kam der Jrrtuni an den 
Tag und der Fabrikangestellte wieder 
in den Besitz feines wertvollen Eigen
tums. 

Husteu nnd Erkältungen sind gc-
fiihrlich. 

Nnr N'enige von nns ziehen die Ge
fahr der Hnsten nnd Erkältungen in 
Betracht. Wir halten dieselben fii.r 
geivöhnliche nnd harmlose Leiden. Ae 
Statistik sagt nnS aber, daß eine jede 
dritte Person an einem Lnngenleiden 
stirbt. Gefährliche Bronchial- nnd 
Lnngenleiden sind Folgen von vernach
lässigter Erkältung. Wenn Ihr Körper 
sich gegei, Erkältnngskein,e stränbt, 
gibt es kein besseres Mittel ivie Dr. 
King's Neiv Discovery. Die Güte des
selben ist von Inng und Alt anZpro-
birt worden. Seit 45 Iahren im Ge
branch. Besorgen Sie sich noch heute 
eine Flasche. Verhüten Sie die Ris
kant eines gefäbrlichen Lungenleidei's. 
Bei allen Drogisten. . ' «<Anz.) 
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Geschäfts Vorsicht 
bringt es schon mit sich, das; Sie Ihre Werthpapiere und Artikel in 
eineni absolut sicheren Platz unterbringen sollten. 

Ein Sicherheits - Kästchen in unserem modernen Feuer- und 
DiebSsicheren Gewölbe gewährt solch einen Plat^?, nnd die Kosten sind 
sehr gering. — P2.00 per Jahr nnd anfwärts. 

^ Unter stetiger persönlicher Aufsicht. ' 
Sprechen Sie vor nnd lassen Sie sich nnsere Einrichtung zei

gen nnd erklären. 

4 Prozent Zinsen bezahlt auf Spareinlagen. 

Die Deutsche Sparbank. 
Dritte und Main Straste. )avenport, Iowa. 
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Für die Knaticn niid Mädchen sür Weihnachten. 

everv 

Ter schnellste, sicherste 

und stärkste Schlitten 

auf dent Älartt. 

Ter einzige steuerbare 

Schlitten mit au':^ge-

höhlten Läuferil. 

Preise: K2.25), !?;'2.50 

" uud 

versäumen Sie nicht, nnsere Auc-wahl von Schlitten, Coasters, Ex-
Pres! und Miniatnr Farm Wagen, Schlittschuhe und Nollschulie, Ta-
fchennieneln, Haildivertzeugen nnd >Hand>vertzellig-Sets in Angensetiein 
zu nehinen. Diese .^^achen nurchen die jtii^der gZiicklich ani Weihnachts-
tage. 

HaiisLs» s KSQS 
213-213 westl. 2. Stratze Davenport, Iowa 

Die besten Erfolge 
erzielt mcin mit der 

fertigen Farlir der Gebrilder Lowe!! 
Es ist die beste Farbe si,r den aR-

«evleinen Gebra»ch. 

Unser Lager von 

Bleiweiß, Oel, Pinseln »nd allen zur Malerei ^ 
gelranchten Artikeln ist vollständig. 

Eine große Sluswahl in neuen Tapeten. 

o. 801» 
328 532 westl. 3. Strasze Davenport, Ja. ^ 

„.^tonjugationen oder Viiideivörter 

nnd diejenigen Formwörter, die einzel

ne Theile nnt Vezeichnnng ihres Ge-
dankenverhältnisses aneinanderkniipsen 
oder ineinander siigen. Ohiu' sie ivürde 
der ^^nsannnenhana nnd die feinere 
Beziehung der Gedanten aliseinander 

rlnbestinnnt lind oft nndentlich vlei-
bei?." In diesen, Siinn' ist Dentsch-
Anierikaner ein Bindewort. 

Ani Wahltag isr „Deutsch - Ameri
kaner" eiii'-^abln'ort, und zwar ein seho 
bestiniinie':^ 'ZahlN'ort. 
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