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Scott CiuntW Farmen 
zu verkaufen. >z^ -?« " i!i 

160 Acker an Hanptstraße, sechs Meilen von Davenport, gute 
Verbesserungen Diese Farm würde eine ideale Viehzucht- oder 
Milcherei-Farm geben. Besitzkr nehmen von 510,000 bis 515,000 
Stadt-Grunckstiick als Theilzahlnug ans die Farm. 

-M t'W'» Preis Z200 per Acker. 

' « 

160 Acker, sieben Meilen an Hanptstraße, gute Virbessernngen, 
neues sieben ZiiÄmer Haus, jeder Acker lst unter Pflug. 

.^-s V 

^ Preis Z200 per Acker. 

obigen Farmen sind nach ihrem wirklichen Werth ta^irt. 

7! Für irgend etwas in Farmc« sehen Sie 

WW MHZ 80II8 co. 
Fmm-Department. 126 Main Str., Davrnport, Iowa. 

Auslündische Rnudschau 

Frailzvsen und Engländer nach der
ben Prügeln seitens der Bulgaren 

Z auf griechischem Gebiet vorlciufig 
?>?z in Sicherl^eit. —^ Kaum auf lange 

Sie wvllm sich in Saloni-
W ki festst^eu, was aber die Ceutral-
- nlächte uicht dulden kiinnen noch 

- werden. — Griechculaud in übler 
M Lage. — Wenn es in der Zwangs-

^llge ist, den Alliirten gestatten zn 
N müssen, sich auf neutralem griechi-
M schem Gebiet sestzusetien, kann es, 
M olsne seine Neutralität auszugeben, 

uud direkt Partei sur die Alliirten 
i^u ergreifen, den Ceutralmächten 
nicht welsreu, auch die griechische 

K Grenze zu überschreiteu und. die 
A Alliirten ans griechischem Gebiet 

zu vertreibe». — Noch schlimmer 
als die Niederlage der Alliirten auf 

l der Balkauhalbinsel ist die Nieder
lage der Engländer in Mcsvpvta-
nlieu. — Der dort von den Türken 

S errungene Sieg wird die ganze 
M mvlmniedanische Welt entflannnen. 
. " „Ter lieilige Krieg" nurd für 
W England, Frankreich und Italien 
; eine snrchtbare Vedentnirg erhal-
A ten. — Japans Absichten iui Krieg, 
f — Es will grosze ?^ordernngen 

beint ^)»iedensschlus, stellen. —Da 
W aber die Centralmächte den /frieden 
A diktiren werden, werden sie ab

blitzen. — Schwedens Stellnng inl 
M Kriege. — Hat bisher strikte Ne,t-
ck tralität beobachtet. — Mag aber 

dn^^ Englands Bedriicknng und 
Be^oljuug durch Nußland auf 

« Seite der Ceutralmächte in den 
^ Krieg getriebeu werdeu. — Das 

mag deu von N'uszlaud unterdrück
ten ?yinttcn die. Freiheit bringen, 
was dringend zn wünschen ist. — 
Äon Mexiko nichts Neues von Bc-
deutuug zu berichteu. 

Die Alliirten sind auf griechisches 
Gebiet zurückgeworfen worden. — 
London nnd Paris überbieten sich iu 
Lobpreisung des groszartigen strate
gischen i^tückzuges. — Lächerliche Lü
gen, denn nach zuverlässigen Nachrich
ten ans dem bulgarischen Haupt
quartier Niar dieser „glorreiche stra
tegische Nückzug" eine regellose?vlucht 
über Hals und Kopf. — Die Alliir

ten behauptdn, Saloniki halten zu 
wollen. — Das köuueu uud werden 
die Centralmächte niemals dulden. 
— Da Griechenland nicht im Stande 
ist, die Alliirten aus Salouiki zu ver-
treibeu, werdeu das die Armeeu der 
Centralmächte besorgen, welche au die 
zwischen Griechenland und Bnlgarie» 
vereinbarte nentrale Zone nicht ge
bunden sind. — Die Alliirten müssen 
aus der Balkanhalbinsel fort. — Das 
ist eine Lebeusfrage für die Ceutral-
Nl ächte. 

Die nenestev Ä>t'eldll»geii vmn Bal
kan beslätic^en die Niederlage der Al
liirten in vollein Umfange. Siv h<?-
öeil Alazeöonien ii? ^fluchtartiger Eile 
geriinnit, unr der Vernichtung zu ent
gehen, nicht aus'^'trategischen Grün
den. Es war den Vlulgaren am Nar-
dar gelungen, eiuen Keil zwischen Äie 
Briten und ^-ranzosen zu treiben, und 
da bot eilige Flucht die «inzige Ret
tung. Nun sind die Alliirten. auf 
griechischen^ Gebiet angelangt, wo sie 
froh sein, liverden, weirigstens für ein 
Paar Tage lierschilaufen zu können, 
^äin-inerlich ist es ihnen ergangen. 
Mit weheuden ^<ilinen zo'cien sie von 
Saloniki ans, geschlagen kehren sie zu
rück. Was sie auf dein Balkan alles 
ailsrichten wollten, ist noch unverges
sen. Tie Ereiginsse haben sich mit 
solcher l^chnetligkeit abgespielt, dasz es 
nicht schwer ist, sie riickwärts sckxlueu-d 
zu verfolgen. Die ersten Truppen, 
die unter grober Verletzung der grie-
chischen ^^centralität in Sciloniki ge-
lan^det wurden, waren Franzosen. Die 
Britein kamen später. Wie es ihre 
Gewohnheit ist. Die Franzosen inar-
schirten durch das Thal des Varüar 
nach Mazedonien, deni siidlichsten 
Theil Serbiens. Durch dieses Thal 
führt auch die Eisenbahn, >die in Sa-
lol'siki ihren Abschlusz findet. Dadurch 
wuröe der Vormarsch der Franzosen 
wesentlich erleichtert und sie konnten, 
ehe die Bulgarei: imstande waren, sie 
zu belästigen, ans serbischenl Boden 
ihre Front ausrichten. 

Die Engländer folgten langsani 
nach. Tie Absicht der ?llliirten war, 
durch einen Vorstos; nach Norden die 
serbische Hauptarniee zn entsetzen und 
^irch Verbinoung ^niit der serbischen 
^üdannee einen Vorsl-on iiber die 
Grenze Bnlgariens einzuleiten. Der 
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Ausverkauf 
Alles unter dem Koftenpreis. 

Weine, Wkiskev, Lrancl> 

unc! Ooi'6ia>8. 

Das giinzliche Waarenlager mnß vor Ende dieses Mo
nats verkanst werden. 

Whiskey — Jmportirter und hiesiger-- Whiskey 
Brandy — Jmportirter nnd hiesiger — Brandy 

Rum — Jmportirter nnd hiesiger — Rmn 
Cordials — Jmportirter nud hiesiger — Cordials 
Ale und Stout — Jmporlirt — Ale und Stout 

Mineral Wasser 
Apjßolinaris, Mattoni, Huuyadi, Colfax, Cigarren, 
2 elektrische Wasser - Heizer, electriiche Bierpumpe, 
elektrische Mr, 30 leere Fässer und Kegs, 3,000 
leere Flasche?. -Zwei Nationvl Cash Registern. 

1'ke <siolc!sn !.ion 

) Paul verncit, Eigenthiimer. 
Engros nnd Retail Liqnör Hans. 

Phone Dav.-384. 210 Harrisun Straße. 
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Plan.lies; sich auf dem Papier aus
gezeichnet an, aber öie Ausführung 
gestaltete sich weiliger leicht, als man 
<?rwartet Hatte. Sie wurde auch 
durch Äie erfundenen Siegesmeldun
gen- nicht gefördert, die alsbald von 
London ails die Welt überschwemm-
tell. Die Vereinigung nnt der serbi
schen Sildavmee kani nicht zlistande, 
die Bulgaren wus;ten sie zu vereiteln, 
und zur Entsetzung der serbischen 
Hauptavniee kain es nicht, weil die in 
der Hauptsache schon aufgehört hatte, 
zu existiren, ehe oie Alliirten die Aus-
fichrung dieses Theiles ihres Kriegs-
Planes in Allgriff nehnien konnten. 
Die Unterwerfung Serbiens erfolgte 
?o rasch und die siegreichen Heere der 
Verbündeten näherten sich Mazedo-
llien niit solcher GesckMindigkeit, dasz 
die Alliirten alle Ossensivabsichten 
sallen lassen un^d auf ihre eigene Si
cherheit bedacht nehnien nlufztei?. Ihre 
Lage gestaltete sich geraoezu verzwei
felt, als die Verbündeten auch Mo-
nastir besetzten. Unter den heftigen 
Angriffen der Bulgaren begannen die 
Franzosen und die Briten erst lang-
sani zurückzuweichen, bis das ganze 
Unternehmen in einer wilden Flucht 
über die griechische Grenze seinen Ab
schlusz fand. 
In LoniZon und Paris nennt nlan 

das einen glänzenden Rückzug. Man 
. ist bescheiden geworden und überdies 
ist man ja an der Thinuse und an der 
Seine inn eine Ausrede noch niemals 
verlegen <^ewesen.Uni glänzende Rück
züge auszusühren, sind öie Alliirten 
nach dem Balkan nicht gegangen'. 
Das chatten sie anderswo billiger und 
bequemer haben können. Sie woll
ten Serbien retten, Bulgarien strafen 
und den Mittelmächten den Weg nach 
Konstantinopel verlegen. Das alles 
ist ttnßglückt. Mit einer Riesenbla
mage und nnt einer bezimirtei? Ar
mee kehren sie nach Saloniki zurück. 
Sie haben eine schwere Sc'^iederlage 
erlitten, und vergebens versuchen sie 
die Welt üarüber zu täuschen. Auch 
Äie Welt, die von ensslischen Einslüs-
sen beherrscht wird, l)at nachgerade 
gelernt, zwischen Siegen und Nieder
lagen zll unterscheiden. Sie läszt sich 
auch durch das Gerede vou glänzend 
durchgefübrten strategischen' Rückzü
gen nicht mehr täuschen, denn in Rusz-
land hat sie gesehen, wie weit nian 
niit >den Rückzügen dieser Art konnut. 
^^^tun wollen die Alliirten sich in 
Saloniki festietzen und dort eine nene 
Offensive vorbereiten. Das ist so 
ihre Art. ?^ach jeder Niederlage 
prahlen sie mit Äein, was sie in Zu
kunft thlln wollen, und nach jeder 
Prahlerei ist noch iminer eine neue 
Niederlage gekomnien. Sie wird auch 
in dieseni Falle nicht ausbleiben. Die 
Alliirten werden keii.ie Gelegenheit 
erhalten, sich in Saloniki festzusetzen. 
Wenn >die Griechen sich scheuen, sie 
hlnausziMerfelv, werden die Verbün
deten es thun. Die scheuen sich uicht. 
Wenn Griechenland die geschlagenen 
Engläilder unÄ Franzosen.nicht ent
waffnet, werden die Ver^büilüeten das, 
besorgen. Denn wenn -die Negierung 
in Athen >deir Alliirten gestattet, auf 
griechischeni Gebiet eii:e neue Osfen-
sive vorzubereiten, wird sie den Ver
bündeten gestatten nnissen, das zu 
vereiteln. Ein neutrales Griechen
land gibt es nicht niehr, die Alliirten 
l?ab<'n Griechenlands Neutralität zu 
einenl Dinge der Vergangenheit ge
macht. In Sein Augenblicke, wo Grie
chenland duldete oder dulden nulszte, 
das; britische und sranzösische Trup
pen auf griechischeni Boden landeten 
uild durch griechisches Gebiet nach 
Mazedonien niarschirten, muszte es 
sich uut der Wahrscheinlichkeit ver
traut uiachen, dasz eines Tages ldie 
siegreichen Verlbiindeteir konimen und 
für sich dieselbeil Rechte fordern ivür-
den, die 'die Alliirten sich genouunen 
haben. 

Es ist die Rede üavon gewesen, die 
Alliirten würden. Saloniki zu einem 
anderen Gibraltar, zu einer nenen 
Trutzveste auf ldeni Wege nach In
dien uiackx'n. Die Verbündeten haben 
die Mittel, das zu verhindern. Wenn 
sie die griechische Grenze überschrei
ten, iverc'eil sie ihr schweres Geschütz 
initbringen, niit den? sie Lüttich, Ant
werpen, Ä>laubeuge, i>towo. Georgi-
ewsk und so manche andere Vesle be
zwungen baben. Das werden sie auf 
Saloniki richten, und dann wird den 
Alliirten die Luft vergehen» sich dort 
festzusetzen. Sie inüssen hinaus. Die 
Verbiin-deteil könilen sich nicht gestat
ten, sie dort zu lassen. Die besten 
Früchte ihres siegreichen Balkanfelo-
zuges ivären in Frage gestellt, weiul 
die Alliirteir in Saloniki blieben, dort 
neue Truppen .landete,:, die sie s;>äter 
wieder gegen die Grenze Vkazodoiü-
sns porschicken könntei?. Die Verbün
deten niiissen auf dein Balkan freie 
Hand haben. Auch eine ganz entfern
te Bedrohung der Pforte desOrients, 
die sie sich geöffiiet lhaben, ldürfen sie 
nicht Dulden. .Ihre Pläne sind üilit 
deiir Siege auf deiil Baikail nicht zinn 
Abschluß gekolnnleil. Die gel>ell viel 
weitet'. Wohiil sie geheil, weiß aujzer 
der geineinsaiuen Heeresleitililg liie-
iiland. Ter ilächste Zweck des Val-
kaiifeldznges ist erreicht. Der Weg 
voll Berlin ilach .Eönstailtjiiopel?" ist 
ofsen. Die ReichthuinSquelleil des 
Orieilts siidd erschlosseil. Die Türkei 
kalln alle Waffen lurd alle Mnilition, 
'^e sie zur Ausrüsvuiig einer Millioi, 
Soldateil braucht, aus Deiltschland 
lvzieheil, liiid liiit eiiler Million Sol-
Äatell kann sie dei: englischen Staats-

iuännern mehr schlaflose Nächte berei
ten, als sie ertragen köllileil. Bulga
rien hat deil >^chimps, der ihiu inr 
Frieden voll Bukarest ailgethan wur-
oe, gerächt, und li^us; jetzt darauf be
dacht seiil, ldei't eroberteil BesiS zu 
befestigeil. Was weiter geschehen wird, 
nluß inall abwarten. Ob Aegypteil 
das nächste Angriffsziel bildet, oder 
ob Illdieil; ob Deutschlaild die llächste 
Entscheidung an der Düila, anl Golf 
voll Riga oder in Frantreich suchen 
ivirü, inlusz sich lloch zeigeil. Schon 
ldie allerilächste Zukuilst inag darüber 
Auskunst geben. Aber die grosze 
Sänberuilg alls dein Balkan niird vor 
Saloniki nicht Halt liiacheli. Voil 
Mazedonien bis nach Saloiliti siiid 
die Alliirteil gelaufen, iii Saloiliki 
werdeil sie springen luiissen. Uild das 
wird dann ailf Äenl-Ballaii das Eilde 
sein. 
^ Ebenso schlimm wie die Niederlage 
der Alliirten auf der Balkanhalbinsel, 
wenn nicht noch schlilniner, ist die 
Niederlage der Engländer in Mesopo-
tainieu. — Tie Türken bedrängen sie 
hart bei 5tut-el-Amara, wohin sie sich 
zurückgezogeu haben. — Sie sollen 
sie dort bereits umzingelt haben, so 
daß eine .^Katastrophe zu erwarten ist. 
^ Die Wirkuug der von den Türken 
den Briten beigebrachten Niederlage 
auf die mohaiumedNnische Welt. 

Die Alitte letzter Woche zu Ellde ge
gangeile erste Hälfte des Ziconates 
Dezember ist eine Periode höchst wich
tiger Ereignisse, die tl)eilweise lloch 
in der Entivicklnllg sind, gelvesen. 
Weilll sie irgelld ekvas der gailzen 
Welt deutlich und' un.jiveifelhaft vor 
die Augeil gesiihrt hat, so war dies 
vor alleil Diilgen die niilitärische 
Ohilinacht der Entente-Ä^lachte iin 
Orieiit, das noch im Steigen begrif
fene Erstarken der CeiitralinächteUnd 
>die überraschende Vielseitigkeit des 
osinanischen Reiches. Tie letztere, die 
Gesllndllllg des „Kranteil Mannes" 
niid die Ohuniacht der Enteilte-A!äch-
te siiid natürlich einander vermaiidte 
Ereignisse, da das letztere iil iliaiicher 
Veziehililg die Folge deo erstereil isl. 
Das '^^ahr geht für ^die :>llliirteil nlit 
eiileiil groszen Debet uili) deii deiikbar 
schlechtesteil Aussichten für die .'^n-
tullft zil. Eilde. Die letzten Wocheil 
habeil die gewaltige :'tiederlage iil 
Mesopotamien gebracht, die politische 
Uild militärische .Katasiroplie alif dein 
Baltail uiid eiile tür-tiiche Qffeilsive 
ail deil Dardaiielleil,.-die deiii dortigeil 
bereits verpfuschteil Unternelnlleil der 
Alliirteil ein baldiges Ende zu berei
teil droht.- < 

Die Wirkllilgeil dieser ^^ciederlageil. 
und besoil>ders die der Engläiider aus 
den Häilden der Türkeil, inacheil sich 
bereits fühlbar. Die N!>ohaiilineda-
iler auf der gc^yzeil Wxlt erhebeil ihr 
Haupt. Ill Tripolis) habeil sie sich 
zlisaniniengeschlosseil i-md die .,'>talie-
uer bis zur Mste getriebeil, lii Süd-
arabieil l>aben sie sich -den Tiirteil ail-
geschlosseil, und lilarschiereii mit ihileil 
auf Adeil zu, uiid in Persieil, lange 
voil Russell und Briten bedriickt, ma
chen sich lfreiheitliche Bestrebuilgeil 
beniertbar, die llichts.,glltes siir die 
Bedrücker ahileil lassen. 

Besoilders peiillich hat die ')cieder-
lage der Eilgläilder iil Akesopotaiilieii 
ill Loildoil berüln't. Die Bagdad-
Kainpagiie ^ivar das eiilzige llilter-
ilehnieil der Engläilder, das voil Er
folg gekröllt s ch i e il. Voil türtischeii 
Truppeil liild eilergischeiu Widerstan
de lvar ilichts zu benierkeil, bis gaiiz 
plötzlich, angesichts des fast erreichteil 
Zieles, die.Türteil losbrachen liild 
deil Truppeil >des (>)eilerals Towils-
lieild eiile Niederlage beibrachteli, die 
ilicht Nlir das ganze Unterilehilleil iil 
Frage stellte, sonderil, livie die Älel-
diillgen 'der letzteil Tage zeigeil. jede 
HoffniUlg auf Erfolg Zerschmettert 
l>at. Bei Kut-el-Ainara, llahezu liiO 
^Uloinetei.- südlich voil Bagdad, wo die 
Eilgläilder starke Stelllingen angelegt 
hatteil. werdeil sie von deil Tiirteil 
allfs schwerste bedi'ängt. Es heiszt so
gar, das; ihre Stelliing dort miiziii-
gelt ist Uiid 'das; die Türkeil uiit ih-
reil Uiilfassililgsversiicheil die grös;teil 
Anssichteil ailf Erfolg l>aben. Der 
Weg bis zlliu pei-sischeil Meel'busen ist 
noch Huilderte voil >iiloilietern weit, 
baldige uild ausl-eictieilde Hilfe ist 
ilicht zu erivarteil, lind es sieht iiilmer 
mehr ans, als ob die Rettnng der Er-
peditioil ausgeschlossen sei. -

Weiiil die Türken solcheii Erfolg 
erriilgeil sollteil, tväre die Weltiiiaclit-
stellnilg Englailds in Asieil liiid 
Aeghpteil für iiiliuer dahiil. Persieil 
würde ihtn uild deii ^Ii'nsseil für iiilNier 
verlorell sein liild iii Iildieil iväre eiil 
allgenleiiler Aufstaiid tilit Sicherlieit 
zn erwarteil. Teiii Vorstos; auf den 
Suezkailal uild Aegtipteil, der liiit 
Sicherheit zu ellvarteil ist, ist von 
voril'hereill der Erfolg verbürgt. 
Tenil aiich die ägyptischen Äkohaiii-
tiledaner werdeil sich gegeil ihre Be
drücker erhebeil uild sich gegei^ die 
eilglischeil Truppeii iveilden, so dasz 
diese ziviscl)en zivei Feuer komiiien 
iverden. Das britische Weltreich kracht 
ill alleil Fugeil. Iiii ilah'en Orieilt ist 
seiiie Atachtstelluilg sür innner dahiil, 
auch iiil fernei^ Ofteii, iil Ost'asieil, ist 
sie schwer bedroht, uiid dilrch uvn? 
Durch Eilglaiids Biiildesgenossell. 
dllrch — Iapall. 

Japans Absichten. — Es will als 
Weltmacht auerkaunt werden. — Es 
verlaugt von deu Alliirteu Gleichbe-
rechtiguug bei .den Friedensnnter-

Kortsetzung «mf der 1V. 

5'pencer's N)eihnachts-5>pezials silrd iinmer 
Große Werths. 

Schcn Sie die Liste durch. — Es iiiag Ihnen zur Entscheidnnff helfen. 
F'llsiboden - Lampen lbirken Mah.), votlstäildig 

. init seidciicin Zchii.in PU.!)', 
Leuchter lsolld Mah.), I^ZZoll hock. Paar . 
Macci) Bücher - .Insten, das Ttnck . . . . Pt.') 
Nohrstiihle oder Schautelstühle lMah.) . . 
Schuhpnt»-Ttuhl-AusZstattung .... !!!:;.^7 
T l i e e  -  W a i d e n  l s o l i d  i n a h . i  .  . . .  .  
Piedestat, sehr massiv . 

Äicffinq - Inrdiniere, iin Tiirckuncsscr 7!)c 
Tabourettes, vergoldet oder anqeranckue . . 7i>c 
Z-us-bant, ^^ttntalion:! Leder Ldertheil . 
Leder .>>nssvit oder Bankäien'.... 
Rnlichtisch init Utensilien 
(5cdnr - .^iäfteii 
N!attcn->iasrett', alle l'-iroßeit . 
Davenports, !i;'Z7.<») lns 

79c 
. . . 

. . . . 7;)c 
. . . P0.7!') 

»nd nufw. 
. . «! 15)0.00 

Dies sür die Kinder: 
Schlitten ij;1.7!) 
Noll - Schlittschuhe.... 
Puppenwagen. . . . . . 

. . . !>l.2i) 
.'i!1c dls zn !^7.!i0 

Eifenbalinzüne, die auf (^ieleiseil llnisen, i)8c dls 
ztl !j!5.00. 

Puppen - Betten init Zvrungfeder-Äöatral^e, ^1.00 
und anfivarts. » 

Wandtafeln. 5)!>c 

Schreilipult und Stulil 

Tisch und zwei Stiilile ..... 

Schnutclpfcrdc 

Schlnfziiunler - ('-inrnituren, drucke . 
Maschinen, gehen dnrch Reitling . . 
Enten, die qnaten . . . . . . . 
Puppen — vollftaiidig ange.^ogen . . 

i>l.00 
. 7i)c 
. 50c 
. i>^c 
. 4!1c 

Wageil, Autos, Bicycles, Siiihle, Schaukelstühle. 

Zwei Artikel für ZVeihnachtell, die sicherlich 
delr häuslichen frieden wahren. 

Für den Gatten 
Htß.HS bis zu 

IlttnKier' 

Für die Hausfrau 
K2Z.H5 bis zu K41. 

220-22-2^ loestliche 3. Straße. Davenport, Jwa. 

L s n t s  O I s u s '  
^^uswslil 

fiir die ganze Familie das ganze Jahr. 

U Als Santa Claus zur Stadt kam, telephunirte er 
uns, ihn mit einer Studebaker abzuholen. 

!ltoadster. drei Passagiere . . . ... . 
Noadsier. init abiiehiiibareiil geschlosseneil Top 
''^aildan Roadster 
Tonriilg Car ........... 
Tonring liiit abilelmlbarem geschlosseiieii Top 
Eonpe. vier Passagiere 

<vour-,vortn 

. .!? ^75) 

. . ;il<) 

siedeil Passagiere 

ur 

Unsere Preise abgeliesert giebt Ihnen komplette Fabrik Equipment. 
Die Studebakers sind knapp. Wir können nur noch einige ain Weilniachtsniorgen abliefern. 

bezalslt sich, gesaUig zn sein. 

» u ' r o g u p p i - v  o o .  

Zweite Tliür westlich von der Postossice. 
Pierte Strasse, Davenport, Iowa. : 


