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»er „rilaliche Demokrat«, einschließlich 
GonntagSMusgabc, skchs Nummern jede Woche, 
wird an die Al'onncnten .n dieser Äadt sÄr 
10 «ent» wöchentlich oder Kü.oo lSvrlich »ei 
Eorauszahlung frei abgeliefert 

Mit der Pvft auberhalk der Gtadt, nach ir
gend einem Pvsiamt in den Ver. Staaten, Ca
nada oder Mexico, 52.00 iührlich bei Boraus-
»ahluna. 

Die eonntigt! . Ausgabe, nur durch die Post 
nach jedem Pvsinmt in den Ver. Staate«, lostet 
lährlich Zl.ao liei Vorauszahluna. 

Der „Halvwöchentliche Demokrat", durch die 
Post innerhall' der Ver. Staaten und durch 
Trager in der Stadt S2.60, bei Vorauszahlung 
tS.oO! nach Canada 53.VO und n^ch Europa 
fft-Oo per Jahr bei Vorauszahlung. 

Der „Wöchentliche Demokrat", in zwei rhei« 
len^ Mittwochs und Sonnabends, lostet inner
halb der Ber. Staaten 52.0», nach Canada unv 
nach Eurova ?3.S0 iSbrlich bei VorauSzahlu«g 

Scilntvr .^iciliivil o Antrüge iiil 
" Biindeoscnnt. 

Die vi.111 iiiiscrcm Biindeö-Tenntor 
.sieiinon cini^ereichte Bill fiir eine ehr
lichere ^ileiitralität liiid jliitcrdriickiln^^ 
de-:^ Waffeiischachers plant die fotgeilde 
Ameiidiriiiu^ deS Paragraph 4200, 
5ll'sal5 -. Tiiel 4L der Biinde-^ - Sta
tute»: 

„Fall>? ai>-? l'esaglenl Manifest her
vorgeht, das; das Kargo Kriegsimiiliti-
vn für inl Krieg befindliche Nationen 
enthält, soll ec- die Pflicht solchen 
Eigenthiinier^^, Verfrachters oder Ab
sender-^ deo .<>>argos sein, dieo Zn er
klären; nnd teine KlarirnngSpapiere 
sollen einein derartigen Schiffe ge-
ivährt tverden, Iveinl cS alißer diesein 
Kargo allch Passagiere von irgend ei-
lienl Hafen in den Per. Staaten nach 
irgend einem Hafen in einem freindcn 
Lande Iiefördert." 

Die Resolution lautet: 
„Da unter der Konslitution derKon-

gresz die Vollniacht hat, Steuern und 
Zölle für die Ve.'^ahlung der Schulden 
und die genleinfame Vertheidiguug 
nnd Wohlfahrt der Ver. Staaten auf
zuerlegen und einzuziehen, 

Da aus der kürzlich von: Präsiden
ten verlesenen Botschaft hervorgeht, 
daß er für einen umfassendenPlan na
tionaler Vertheidigung Einnahmen zu 
schassen ivünscht. 

Sie find jederzeit will 

kommen nnd Ihr Ge

schäft wird mit 

Dank begrüßt 

in der 

T« die allgemeine Wohlfahrt der 
Ver. Staaten durch die in großein 
Maßstab erfolgende .Herstellung nnd 
Verschiffung von .<>kriegsmunition an 
fremde Nationen in Gefahr gebracht 
ivorden ist: da ferner die ausgedehnte 
nationale Riistungspolitik, wie sie der 
Präsident in seiner Botschaft empfiehlt, 
ivenn iiberhanpt fo durch den Unwillen 
nöthig gelvorden ist, den diese Sen
dungen von Waffen und Munition bei 
anderenNationen hervorgerufen haben. 

D<r''einige ivenige Fabrikanten nur, 
die dieHersteller dieserWaffen undMu-
nition find, riefige Profite damit ma
chen, tvährend das Land in feiiler Ge-
famnltheit nicht davon profitirt hat, eS 
sei denn vielleicht durch die .Hand in 
.Hand danlit gehende Beschäftigung von 
Arbeitern in solchen Fabriken, 

Dn eine Prosperität, die sich auf 
Profite aus Mitteln stützt, welcheMen-
fchen zil tödten bestilnint sind, keine 
dauerilde und keine zufriedenstellende 
Prosperität seiir kann. 

Da die Versendung von Waffen und 
Munition an freiude Nationen inir 
Wenigen Vortheil aber Vielen Gefahr 
bringt, 

Dn endlich die Gerechtigkeit erfor
dert, daß jene, welche riesige Gewinne 
aus solcher .KriegSmunition ziehen, 
mich die Kosten für die Rüstung tragen 
sollten, die durch ihren Verdienst ilö-
thig geioorden sind: 

Darunl sei hierinit beschlossen, daß 
cS die Ansicht des Senats ist, daß bei 
der Ausbringung von Einnahiuen für 
Rüstungszivecke, die über jene in Frie
denszeiten hinausgehen. Stenern auf 
die .Herstellung von Waffen und Mu
nition in folchemllinfang erhoben wer
deil sollen, uin genügende Mittel für 
irgendivelches Rüstungsprograinin Zll 

schaffen. 
Senator Kention plant seine Gedan

ken liach den Feiertagen in längerer 
Rede dem Senat zu entirnckeln und er
wartet sowohl für die Bill, wie haupt
sächlich für die Resolution > starke Un
terstützung auf beiden Seiten des 
Oberhanses. 

Auf die Rede unseres Bundessena
tors darf man gespanirt sein. — Da 
Senator .^eni)on sehr wohl weiß, daß 
Senator Lodge, der in^iine Freund des 
Deutschenfreessrs Roosevelt und ande
re repllblikanische, britenschwärmerische 
Senatoren es zu verhindern gewußt 
haben, daß er zu einein Nkitglied des 
Conunittees für Auswärtige Angele
genheiten erwählt wurde, ivird er je
denfalls kein Blatt vor den Mund 
ilehlnen und den britischen Liebedie
nern und Profit - Patrioten ordentlich 
die Wahrheit sagen. 

- Unser Mottv: 
Sicherheit zuerst. 

Unser GeschSftslokal: 

SÄVWesteSe 2. und ^ 
Main Ttr., Davenport. 

Bettfedern 
tverdendurch Dampf gut und villig ge» 
reinigt. — Bettiibcrzüge werden gewa
schen und genäht, sowie Matr"v''n gut 
ausgebessert 

Hans Wagner, 1113 westl. 5 Str., 
Davenport, Iowa. 
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Zlt dieser Zeit 
Biiöchteil wir ?^bnen llilfere 
Oiuiniiier in Eriilileriiilg 
isuäiiilich — 

Telephon-
bringen, 

lisv. llns, Iliskö, 8'lx-
(iz«) 

Tie ivisseil, das; wir Sie nlit den 
.I'esteil >!ohleii iiild ondcrenr Felie-

> riiiigoiiiaterial bedieileil toilnei.. Uil-
ser guter ^liiif ist durch linsere gute 

aufgebaut wordeil. 
Ä'älii'eiid des talteil Wetters ist 

die lx'ste ^ios)se die beste ^elierilng fiir 
NCie. 

Hier iiochiualo die Nliiuiner: 

?av. 130. 

oo/^I. oo. 
Pt,one 13k 

42(> Taylor Straße 

Gegen weil richtet sich die verlangte 
Rüstung der Ver. Staaten? 

In der Wsicht, die Forderungen 
der Regierung für die Vermehrung 
des Heeres zu stützen, hat die kriegs-
akadeinische Abtheilung des General
stabs der Bundesarmee auf Ersuchen 
des Kriegssekretärs einen Bericht aus
gearbeitet, der nun inr Drucke vor
liegt Ulid Beachtung heischt. Fast die 
Hälfte .der 29 Seiten umfassenden 
Schrift beschäftigt sich lnit der „lnili-
tärischen Aufgabe, der sich die Ver
einigten Staaten gegenüber gestellt 
sehen." Ills einzelne geheild wird da 
erklärt, inwiefern sich die Zeiten ge
ändert haben, daß die Entlvicklung 
uns zwingt, eine Rüstungspolitik Zu 
ergreifen. Zahlenmäßig versucht man 
die Bereitschaft überseeischer Groß-
nlächte für See - Expeditionen nach-
zlltveisen; ob ganz einlvandfrei, möch
ten wir dahingestellt sein lasseil. Alles 
in allein: eine Begründung eines 

ailrerikanischen Militarismus", dein 
inan ein Mäntelchen umhängt und ei
nen anderen Namen gibt, damit die 
Leute nicht lnerken, daß es im Grunde 
genolnmen derselbe Balg ist, der bis 
her in unserein Lande als bösartig und 
kriegfördernd verschrieen!var. Aeußerst 
bedeutsam erscheinen da z. B. die 
Aeußerungen über das Verhältniß de 
Staatslnallnes zuili Soldaten, dem ein 
eigner Abschnitt gewidinet ist, der mit 
der bezeichnenden Beiuerkung schließt: 
„Die einander zugeordnete Thätigkeit 
des Staatsinannes, des Soldaten und 
d e s  M a t r o s e n :  W o  d e r  e i n e  
a u f h ö r t ,  d a  p a c k t  d e r  a n 
dere a n." 

Ein Vorzug der Schrift ist ihre Ob
jektivität; auch lnit keiner Silbe ver 
ratheu deren Verfasser, daß sie in 
Deutschland oder einein bestiinnlten 
anderen Lande den Feind erblicken, 
der uns zivinge, der Rüstungspolitik 
unser Augeiunerk zuzulvenden. Auch 
lvird Deutschland llicht als das Land 
geuailnt, das durch seine Vorberei
tungen aus den Krieg die übrigeil 
Länder ebenfalls gezwungen habe, zn 
rüsten, lvorauf das Rüstungsfieber 
alich die ganze Welt ergriffen habe, 
bis uns nliu llicht anderes illirig blei
be, als uns auch zu ivappnen. Eben-
sowenig wird angedeutet, daß die Ver. 
Staaten die Gefahr vonr Olsten drohe. 
?in Gegentheil, sagt die St. Lolliser 
„Amerika", wir glallben der Schrift 
keiile Geivalt anzilthllil, jvenn ivir sa
gen, sie hinterlasse den Eindruck, daß 
es dein Generalstab besonders dar-
uin zu thnn ist, voiu Kongreß die 
Mittel zn erlangen zur Vertheidigung 
jener Küsten und Jnselil, die den An-
griffen der Japaner ausgesetzt 
sein könnten. Wir verlveisen an erster 
Stelle auf Abschnitt 10, Seite 14, wo 
das Verhältniß der .Heiinathsgarniso-
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Eine sehr 
helfende 

Gefchenk-Lifte. 
Ccdar Kisteir 

Toiletten Tische 

Telephon - Tischchen 

Näl)tische 

Kartentische 

Thee - Tische 

Thee - Wagen 

Rauchtische 

Flaschen - Schränke 

Fuszbänke 

Tabourcttes ^ 

Piedestale 

Entree - Spiegel 

Entree - Kleiderständer 

Entree - Standuhren 

Dainen - Schreibtische 

Bücherschränke 

Bibliothektische 

Mufsin - Ständer 

Lampen 

Bücherschrank - Sektionen. 

Möbel scheinen dieses Jahr die vorherrschende Günstlinge bei praktischen Geschenk-Gebern zu sein — 
Mt sich besonders in der Zahl von Personen, welche Leder- oder ^Stoff gepolsterte MlielstNe oder Garnituren in den letzten paar 

Wochen bei uns destellt haben. . v 

W 

W 

Möbelstücke dieses CIuil:akterK illacheil ideale Geschenke und wc-

geir der erhabellen Qlialität der „I o w a" Möbel siird sie ohile 

Frage die geschätztcsteil Artikel, die Eiiler für Weihnacht iil M-

tracht ziehen kann. ^ ^ 

Eill ^iroszes, bequemes Daveilprt, eiltlveder in Leder 

oder Stoff ansgepolslert, eiil zuni Nllsriihen einladrirder Kaniin-

^lriiyuchl, Lehnstuhl, Zchailkelstuhl oder zurücklelillbarer kräftiger 

'Atlchl niacht Äom CniPfäiiger iilehr Freude, als iir Worten cllis-

gedrückt werden ^ann. ^ -

Ml M ML 
M 
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' Sie werden es ein schweres 

Ullteriiehillen.findeil, in diesein 

Laden solche Gescheilke aiiszll-

wählc II Bestelllingeil, die 

lllorgeil, ideiir ersten Tage der 

Woche geinacht werdeil, werden, 

wenn Sie si.i wüilscheli, aul Ta

ge vor Weihnachteil abgeliefert 

werden. ......z,. 

Ziehen Sie das Vergnügen in Be» 

tracht, ein Premier 

Schlafzimmer Möbel gefallen. 

Irgeild eill- Möbelstück, das Sie hier für das Schlafziinnier lulsfncheil niögeil, ist sicher, Weihnacht mit F'relldc 
willkoinnlen geheißen zil werdeil. 

Eiir „Follr Poster", eille Kommode, Anziehtifche, eiil Ehiffollier, eiil Schallkelstuhl oder eiil Tisch, — zll ivas 

illlmer Sie sich entschlieszen nlögen, Sie nierdeir Ihr Geschellk >hier alls eillenl bollständigeir Lager' aliSwählell> 

-das ihnen eille große AliswaW der neiiesten Style lind der besten Erzeligiliess iir Periodeil - Möbelstlickeil biete/, 
die erhältlich ist. . 

Lassen Sie die J>o >v a Jhilen helfeli das Gefcheilke - Probleiu zll lösen. ^ -

- .',n schenken oder zu besitzen. ' 

Dies ist eiile beriihillte Sprechina-'^ 

schille, welche irgeild einelr Record 

spielt uil-d eille Toir - Qilalität hat, 

»velche, wie die, die sie gehört haben, 

belMllPteil, >dle irgeild einer anderen 

Vtaschille iin Markte übertrifft. 

Eill ^vlillderschölles ^Geschell? llild 
eiileS, das aildnllerlldes Vergllügen iir ^ 
das Heinl des Besitzers brillgen lvivd. 
Tretell Sie eill uild verlangeir Sie^ 
eille Denloilstratioll. 

Dieser Store wird Dienstag, Mitt
woch und Donnerstag Abend dieser 
Woche offen bleiben. 

MD»» 

324—326—328 Brady Straße, Davenport. 
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nen zu den auf den überseeischen Be
sitzungen untergebrachten Truppenkör
pern besprochen wird. Da lesen wir die 
Forderungen: die Garnisonen aiif den 
Philippinen, -Oahu und Palrama, in 
Alaska, Guananömo und Porto Rico 
lnützten jeder Zeit so stark sein, daß sie 
im Falle eines Angriffes im Stande 
seien, sich bis zur Ankunft von Ver
stärkungen zu halten, im Nothfall bis 
zuln Schlllß des Krieges. 

Nun droht aber, mit Ausnahme von 
Porto Nico, für das, wie wir aus einer 
anderen Stelle des Berichtes ersehen, 
eine Garnison von llur 1900 Mnnn 
genügen! soll, den genannten überseei
schen Besitzungen unseres Landes fast 
eiilzig von Japan und seinem Verbün
deten Gefahr. Deshalb wundert's uns 
auch gar nicht, auf Seite 18 der 
Schrift, iln 23. Abschnitt, wo von der 
„nothwendigen Stärke der mobilen 
Truppen für überseeischen Dienst" die 
Rede ist, Forderungen zu finden, die so 
recht beweisen, ^ daß der Jlnperialis-
mus, dem uns die republikanische Par
tei unter McKinley ausgeliefert, seine 
Früchte zu tragen beginnt. Jnsge-
smllmt fordert die kriegsakademische 
Abtheilung unseres großen General
stabes fi'l.r besagten Zweck 82,000 
Mann; 25,000 Mann davon allein 
für Oahu; 24,000 für Panama und 
an die .30,000 für die Philippinen! 
Dazu kolnlnt, daß die Hälfte aller für 
die Vertheidigung der Vereinigten 
Staaten vorgesehenen Truppen an der 
51üste des Stillen Ozeans stationirt 
sein tvürde, von 36 Jnfanterieregi-
mentern 9 in der Puget Sund Ge
gend, 9 in Kaliforilien, lvährend an 
der ganzen atlantischen Küste nur 
9 Regimenter Infanterie stehen sollen 
und lveitere 9 iln „mittleren Westen". 
In ähnlicher Weise werden auf die 
verschiedenen Gegenden auch die ande
ren Waffengattungen vertheilt ,so daß 
sich einelll bei der Lektüre der Schrift 
die Ansicht wie von selbst aufdrängt: 
Der Generalstab der Bilndesarmee 
hält nicht die atlantische .Küste unseres 
Landes süi: den strategisch am gesähr-
detsten Theil unseres Reiches, sondern 
solche Außeilposten wie die Philippi
nen, Halvail nnd Panailia, und crußer-
d e m  d i e  . ^ l ü s t e  C a l i s o r n i e n s ,  
O r e g o n s  u  i l  d  W a s h i n g -
t o l7 s. Ilild von der Seite kommen 
die Deutschen nichtI Wohl aber könn

ten Japaner, Engländer (von British 

Collllnbia aus), Australier und Nen-

Seeländer sich in deln Plane finden, 

unsere Stellung an den Ufern des 

Weltmeeres der Znknnft zu erschüt
tern. ' ' ^ 

Politische und unpolitische Pandglossen 

— Washington „hört", daß die M-
liirten von Deutschland eine riesige 
Kriegsentschädigung verlangen wer
den. Seit wann verlangt der Besiegte 
vom Sieger? 

« » » 

— Der Protest gegen die Uebergrif-
fe französischer Kriegsschiffe ist in 
sreunds chaftlichsteln Ton ge
halten, versichern die pro - alliirten 
Blätter. Die s ch arfen Noten sind 
für die Centralmächte refervirt. 

' ^ » « 

— Bei seinein Amtsantritt als 
stellvertretender Kriegsminister soll sich 
Herr Asquith sehr gewundert haben, 
wohiir sich Kitcheners Drei - Millio
nen - Heer verkrümelt hat. ^ 

» « « ̂ 

— Ein amerikanischer Korrespon
dent zählt acht „NPglichkeiten" für 
einen endgiltigen Sieg der Alliirten 
auf. Wer keine einzige „Wahrschein
lichkeit!" X 

» '  » M «  

John Bull wi'ulscht seinen Frennden 
' schon 

'ne Zeitlang ganz verstohlen: 
Komm' ich lnit heiler Haut davon. 
Mag euch der Teufel holen. 

» » » 

— Ein alnerikanifches Kriegsschiss 
hat einen amerikanisc^n Dampfer be
schossen. Kein Wuyder, wenn Wilson 
s c h l i e ß l i c h  d i e  G e d u l d  v e r l i e r t  —  m i t  
d e n D e u t s c h e n I  

— Die Alliirten haben beschlossen, 
jeden Bürger der Mittelmächte, den sie 
auf einein lientralen Schiffe finden, 
gefangen zu nehmen. Daher Wilsons 
U l t i m a t u m  —  a n  O e s t e r r e i c h !  

— Verschiedene Senatoren, deino-
kratische und republikainsche, fordern 
die Errichtung von Regierungsfabriken 
f ü r  K r i e g s l n a t e r i a l .  U n e r h ö r t  i l l o  h -
al — den Stahl- und Munitions-
Fabrikanten gegenüber! 

^ » » » 

— Jin deutschen Reichstag hat der 
Staatssekretär des Auswärtigen ge
genüber DL. Liebknecht den berechtigten 
Standpunkt geltend gemacht, daß ein 
Narr mehr fragen kann, als zehn 
Weife beantworten können. 

" ^ 

— England raubt Checks alnerika-
llischer Bankiers an Privatpersonen 
und Banken in der Schweiz und unser 
Staatsdepartement thut nichts in der 
Sache, sagt der (demokratische) „Bal-
tilnore Correspondent, ^ v 

d „Deutschland wird von Tag zli^ 
Tag schwächer", jubelt die britische 
P r e s s e .  I n z w i s c h e n  l v e r d e n  e n g l i  -
s ch e Truppen auf Gallipoli, ilr Ser
bien uud Mesopotamien in die Pfanne 
gehauen I 

« » « 

— Feldlnarfchall Frenchs Nachfol
ger ist ein General, der sich auf dein 
„berühmten Rückzug" von Möns be
sonders ausgezeichnet hat. Man er
kennt also in dieser Wahl nur wieder 
die weitsichtige britische Fürsorge, die 
auch die Zukunft ahnt. . > 

« 

— Senator .Hoke Slnith gebraucht 
in seinen Forderungen gegen England 
„zufällig" dieselben Worte, ,nit denen 
Herr Wilson s. Z. Deutschland drohte. 
So ein Ekel — nlacht noch gar deil 
Präsidenteil lächerlich! 

^— Wie sich die Zeiten älldern! Die 
„mailed sist" galt bisher stets lmr als 
besonderes 5tennzeichen des verdain-
lnenslverthen Warlords. Und heute 
preist die probritische Presse Wilsons 
„mailed fist" ebeilso wie seiilen plötz
lichen Militarislnus. 

— Oiesterreich - Uiigaril krieicht iil 
seiner Antioort aus Staatssekretär 
Lallisings knotige Note nicht zll Krell-
ze. Es fordert Beweise fiir die 
Behauptlingen Herrn Lansings. 1 ) 

'— Solch' eine Unverschäintheit — 
BeWeife werden verlangt. Be-
hauptllngen des alnerikailischenStaats-
departelnents bedü.rfen keiiier Bewei
se. Mt einer Regierung, die frech 
solche verlangt, müssen natürlich die 
d i p l o l n a t i s c h e n  B e z i e h u n g e i l  a b g e 
brochen werden. 

— Das Boston Zielus Bllreall will 
aus authentischer Quelle erfahren ha
ben, Deutschland habe seit Beginn 
des Krieges fünsnndsiebzig Tanchboote 
verloren. Die antheiltische Quelle ist 
ivahrscheiillich das Providence Jour
nal. Oder die Ne!v Jork „World". , 

» » » 
— W,elln der .Krieg vorüber ist und 

Bnlgarien sein Mazedonien Iviederge-
lvonnen, Rnlnänien aber nicht gewagt 
hat, sein Bessarabien wieder zu holen, 
dann ivird diese verpas;te Gelegeliheit 
die^ innere Politik Rlllnäniens auf 
Jahrzehnte hiilans belasten. Daß Rn-
lnäniell jetzt nach den eiltscheidenden 
Niederlagen der rNssischeil .Heere dein 
Pierverbande durch eiil lnilitärisches 
Eingreifen — sei es in Rußland, sei es 
ans der Balkanhalbinsel — noch ir-
gendtvelche ausschlaggebeilde Hilse 
bringeill könnte, darf als ausgeschlossen 

gelten. An diese Möglichkeit gtallbt iil 
Rulnäilien iveder die Regienlng, noch 
die .Heeresleitung inehr. Wie die Dinge 
liegen, kann Rulnäilien, ivenlr es sich 
llicht selbst opfern ivill, denl Vierver
bande lllir noch eineNeutralität bieteil. 
Mehr kann nmn in Petersbllrg, Paris 
und London von Rulnänien !l)eder for
dern noch erlangeil. ' > - . 

Husteu und Erkältuugen sind ge
fährlich. 

Nur irienige von uus zieheu die Ge
fahr der Husten und Erkältungen in 
Betracht. Wir halten dieselben fl'i.r 
gewöhnliche und harinlose Leiden. D<ie 
Statistik sagt uns aber, daß eine jede 
dritte Person an eineln Llingenleiden 
stirbt. Gefährliche Bronchial- uud 
Luugenleiden sind Folgeil von vernach
lässigter Erkältllng. Wenn Ihr.Körper 
sich gegen Erkältungskeilne sträubt, 
gibt es kein besseres Mittel wie Dr. 
King's New Discovert). Die Güte des
selben ist von Juug und Alt allspro-
birt worden. Seit 4.^ Jahren im Ge
brauch. Vesoxgen Sie sich noch heute 
eine Flasche. Verhüten Sie die Ris-
kanz eines gefährlichen Lungenleidens. 
Bei allen Drogisten. ' ^ (Anz.) 

—  D a s  k l l ^ i n e ,  d u r c h  feine 
Hexenprozesse bekailnte Vogelsberg
dörfchen Lindheim im GroßherzogtuA 
Hessen darf sich rühmen, in seinn 
„Lippe-Hannese-Marie" ^eiilen weibli
chen Barbier zu besitzen, der über eis 
halbes Jahrhundert das Schaum
becken schwingt und in diesen Tagen 
sein goldenes Berufsjubiläum hätte 
feiern könnell, welm jenland daran 
gedacht hätte. Als die jetzt 85jährjge 
„Lippe-Hannese-Marie", wie sie all-
geniein genannt wird, als junge Frau 
nach Lindheim kam, hatte die Lind-
heilner männliche Welt schw'cr unter 
den Händen eines alternden Barbiers 
zu leiden. Kurz entschlossell, erlernte 
sie das Handiverk und brachte es bald 
zu solcher Fertigkeit, daß sich Lind
heims lnännliche Welt nur noch von 
chr verschönern ließ. Länger als ein 
halbes Jahrhundert übte sie das 
Handwerk, erst allein, dann lnit ih
rem Sohn lind schliefUU) mit dein 
Elikel zusamlnen aus. Und gegen
wärtig, da die Lindheimer Barbiere 
im Felde stehen, hat die wackere Alte 
wieder tüchtig zu tun, uln ihre Kund
schaft zu bedienen. 
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Die Sicherheit 
Ihrer Werthpapiere und -Artikel find gefährdet, wenn Sie sie in JH-
rein Heiln oder in Ihrer Office halten. ' .  ̂  

Aber lvenn dieselben in das feuer- und diebessichere Getliölbe 
unseres Granit - Gebäudes gebracht werden, sind dieselben absolut 
sicher. 

rtnd die Kosten sind gering. — P2 per Jahr und auswärts. 
Kommen Sie zu uns; der Wärter zeigt Ihnen bereitivilligst die 

von uns garantirte Sicherheit lind wird Ihnen Alles erklären. 

4 Prozent Zinsen ans Spar-Einlagen bezahlt. 

Die Deutsche Sparbank.! 
Dritte und Main Straße. Davenports Iowa. ; 


