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Me Mten 
^ BerskchMftK. 

Me Sorten 
SicherhMs-Bonds. 

I 
< . ^ V» 

h -
!it..' -

d'"" 

M li. Itmsnsil 

Der Demvkrat 
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Zimmer 25, 
Davenport Savings-Bank - Gebäude. 

Telephon Davenport 526. 
 ̂ .. Davenports Iowa. 

Ksnima 7mÄ Vo. 

empfiehlt als ettie vonqeNhafte 
Geld » Anlage ihre Devettt»re-

 ̂ Vends, HefiAert durch 

O r f t  e  H  y  p  o  t h e  k  e  «  a «  f  
GtmndeigenthUttt. 

.l KSvfer werden ersucht, w 
d«» Office porznfprechiN. 

Ueselbe befindet sich im neuen Granit 
Gebäude der Deutschen Sparbank, Ecke 

Main- und Dritter Strafe. 

ß  

Die erste Frage bei jedem 
Feuer ist-

Wi! passtrte es? 
^ette Ui»te: —^ 

Wie sieht es mst der BerpEWg ? 

Me Antwort auf die erste Frage ist 
verschiedentlich. — Die Antwort aus 
die zweite Frage ist, entweder: ^Kewe 
Versicherung ;̂ »Versicherung eben ab-
grausen" «der »Versicherung deckt d 
Schaden'', w- «ich würde Ihre A> 
»ort fei», weW d«» Feuer w Nre» 
H««fe wkre? o' 

.Me »rt«jt Berßchenmt.  ̂ K00. 

MM. M8II Zdnvm 
versichernngSutent»» w K»»«. 

y^rdtzfl unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leitung herge
stellt urid smd bejser, w:e kgend 
tvelche Kleider, welche in Daven-
porr für tfis Geld hergestellt 
toerden. . . ' 

z.. 
31« Perry St̂  Davenport, H«. 

, SLIM7WM!?SL, 
Leichenbesiatter u»d Etnbalmer^ 

KS4 WesUlche 3. Straße» Datzttitzort. 
 ̂ Ttlephött 597. 

Orders werden zur Tag- und I!achtzei 
prompt und fachgemäß ausgeführt un

ter Garantie der Zufriedenheit. 
Auto . Leichenwagen und Limouswe» 

auf verlangen. 

VMVM M08. 
Nuchvittder. 

Ewbwden von Büchern, Liniirungen 
«tld Arbeiten für Geschäftsleute. 

Geschäfts - Bücher und Gummistempel. 
N». 80S westl. 3. Straße, Davenport. 

Srott Comty Sparbau! 
Offices: Siidwest-Ecke der Dritten und 

Brady Straße. 
EinbezahlteS skapital . tz Lv0,vi00.v<) 
Ueberschuß und unge-

theilte Gewinne... «00.000.00 
Guthaben über . . . . , k,000,000.0l 

vwr Ptozent ZWfen werde» fite De-
posttmVezMt. 

'MP' 

Beamte: 
John H. Haß, Präsidekü. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stüben, Zwssirer. 

 ̂ "DirMoren. -
Henry F. Petersen. C. A. Ficke, I. H 
Haß, Louis HaWen. I. H. SearS 
I. W. Wätzek. Edw. C. Crossett. Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld tvird verliehen auf Grundeigen» 
Äum uvd ptts l̂iche Sicherhen. 

Geöffnet an Sonnabend Abende» »o» 
 ̂ ti» 8«hr.  ̂ -  ̂ V 

Ikisssii Sc MtWx 
^ LeichMWUer 

^ ̂  und GmbalmerS 

'' vollständige Arrangements Me Be
gräbnisse werden auf Wunsch übernom
men. 

Schwctrze und weiße Leichenwagen 
utld schöne Kutschen zur veWgung. 

z Aufträge per Telephon oder mMb-
V. lich finden prompte Beachwng. 

42« westl. S. Straße, Telepho» 774 
Dapenport» T«. 

Md, I^dudv 
U«Mo»t«tor 

Phone «ö. 567L.W. 
127 weMiche Locust Straße. 

Davenports Jo»». 
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Druck . Arbeite» aller Art 
liefett die FÄ>-Druckeret des »Der 
Demokrat" zu niedrigen Preisen und 
hei aufmerksamster Vedtenimß. 

Die Seele Ainerikas. 

In Nciv Jork hat Nooscvelt vor kur
zer Zeit cine Rede gehalten^ in der er 
unter tosendem Beifall erklärte, die 
jungen Amerikaner die in Frankreich 
ständen, hätten mitgeholfen, die Seele 
Amerikas zu retten. Ztoar wird keiner 
aus den beifallfreudigen Zuhörern 
Noosevelts sich bei seinen Worten eine 
!!lare Vorstellung gemacht haben knö 
nen. Doch es klingt so schön „Retter 
der Seele Amerikas" und darum 
kann man den Ohren zu denen Roosc 
Veit sprach es nicht veriibeln daß sie die 
zu ihnen gehörenden MjundstMe und 
Hände zu mächtigem Beifäll veranlaß 
7en. Aber auch Herr Roosevelt selber 
Zann sich bei seinen schönen Worten 
nichts gedacht haben denn wenn er et
was dabei gedacht hätte ivUrde er sie 
nicht gesproc^n haben. 

„Was ist die Seele Amerikas? Wo 
rin äußert sie sich?" fragt sehr richtig 
„Germania - Herold" in Milwaukee. 
Am Sonntag um Frieden beten und 
Wochentags den Krieg ernähren: Ist 
das eine Aeußeruug der Seele ?lmcri 
Zas? Zu festgestellten Greuelthaten 
der Kosakenhorden schweigen und über 
erlogene Verbrechen niederträchtig ver
leumdeter deutscherSoldaten in sittliche 
Naserei verfallen: Ist das eine Aeuße
ruug der Seele Amerika? Beim An
blick des Sternenbanners wie verzückte 
Graalritter sich geberden und vor den 
britischen Fußtritten sich feige ducken: 
Ist das eine Aeußeruug. der Seele 
Ainerikas? Anderen Völkern Brot lie
fern un1> au den Herd des eigenen 
Hauses das Gespenst der Sorge und 
der Hungersnoth beschwören: Ist das 
cine' Aeußerlmg der Seele Ämetikas?' 
Bei der Verletzung der belgischen Neu
tralität nach dem Schwert briillen 
und bei der Verletzung der griechischen 
Neutralität, bei dieser insameN Noth-
zucht an einem friedliebenden Volk die 
Hände in die Taschen stecken: Ist das 
eine AeuHerung der Seele Amerikas? 
Sich vor empörter Menschlichkeit nia)t 
fassen köimen, ivenu einem Kinde et-
tvlis geschieht, und rund 3,000,000 
amerikanische Kinder vor ihrer Geburt 
alljährlich tödten, weil sie unbequem 
sind: Ist das eine Aeußerung der See
le Amerikas? Ein Volk beschimpfen, 
dessen freundfck)aftliche ZuneigungAmc-
rika bisher sich gern gefallen ließ, ein 
Volk verleumden, desseii freundschaftli
che Beziehungen niit Amerika lioch heu
te unfere amtlichen Noten betoNen, Äb-^ 
kömmlinge dieses Volkes, die Großes 
thaten in und für Amerika, wie Aus-
fätzige aus der nationalenGemeinschaft 
ausschließen: Ist das eine Aeußürung 
der Seele Amerikas? Von'den grcHen 
Idealen der Demokratie, der Volksre
gierung reden und mit allen Listen und 
Ränken und Mitteln um die Regierung 
über das Volk ringen und sich zufrieden 
an die Krippen setzen, die Parteigünst
lingen aus alten und neuen Aemtern 
entstehen: Ist das eine Aeußerung der 
Seele Amerikas? Verbrecher wie un
schuldige Kinder behandeln und einen 
Vater, der seinen Sohn züchtigt, weil 
er ihn zu Gehorsam und zur Pflicht 
und zum guten Bürger erziehen will, 
mit I50 Geldstrafe belegen: Ist das 
eine Aeußerung der Seele Amerikas? 
Ein Richter, der ein angeklagtes Frau
enzimmer freispricht, weil sie zu reizend 
anssehe, und Frauenstimmrechtsbewe
gung: Ist das eine Aeußerung der 
Seele Amerikas? ? 
Prohibition und der Schnaps in THÄ-
tassen'. Ist das eine Aeußerung der 
Sexi^^ Amerikas? 
'- Also was ist die Seele Amerikas? 
Herr Roosevelt. Wir würden Ihnen 
unendlich dankbar sein, wenn Sie uns 
sür das schöne Wort einen klaren Be 
griff geben könnten. Aber Sie können 
es nicht. Was tvissen Sie von der 
„Seele Amerikas?" 

Ilnd auf welche Weise sollen "die 
jungen unter der fratizösischen Triko
lore kämpfenden Amerikaner diese 
„Seele" Amerikas mitgercttot haben? 
Indem sie so und so viele Deutsche ge-
tödtet haben, die zu tödten ihnen jedes 
s i t t l i c h e R e c h t  f e h l t ,  d i e  s i e  e  r m o r  d  e  t  
liabcn, weil ihnen das sittliche Recht, sie 
zn tödten, fehlt? Haben' die jungen 
Amerikaner dadurch die Seele Anieri 
kas gerettet? Etwas anders aber, als 
Deutsche getödtet, haben die jlUlgen 
Amerikaner nicht gethan.' Die Ret
tung der Seele Amerikas durch Ernwr-
dui^g von Deutschen! — Hält Herr 
Roosevelt vielleicht seine arme Seele 
gar sür die Seele Amerikas? !.v ̂   ̂

Die Weizenausfuhr und unsere wirth-
schastliche Lage. 

Das Gespeilst der Lebensmittpltheü-
crung ivird in beängstigender Weise 
handgreiflich. Vor einigen Monaten 
konnte man noch Witze darüber hören, 
daß die Ver. Staaten ruhig einer Hun
gersnoth ins Auge sehen könnten, wenn 
nur Eugland genug Lebensmittel von 
hier bekäme, aber nack)gcradc hört denn 
doch der W!itz auf. Die Ausfuhr von 
LebenÄnitteln, vor alleni von Weizen 
iiach England bildet geradezu, eine M-
sahr fi'ir die Vereinigten Staaten. — 
Wenn die Ausfuhr nicht bald eingestellt 
wird, dürfte uns nicht genug Weizen 
mehr silr unsere eigenen Bedürfnisse 
übrig bleiben. D-ie diesjährige Ernte 
war so wie so nicht viel'besser als eiir 
Fehlschla^. Sie betrug in den Verei
nigten Staaten und Kanada zusanm^en 
kaum 800 Millionen Bnshel Weizen 
gegen 1400 Millionen Büschel im vo
rigen Jahre, was einen Ausfall von 
600 Mll. Büschel bedeutet, mehr als 
die Ver. Staaten allein in einem Jahre 
verbrauchen. Das allein bedingt schon 
ein Steigen der Weizenpreise. eine Ver-
theuerung des Mehles und infolgedes
sen auch des Brotes, des unentbehrlich
sten Nahrungsmittels. .Ilnd angesichts 
einer solchen Lage gehen nach wie vor 
ungeheure U^ngen Weizen ins Aus
land, hauptsächlich nach England und 
Frankreich; gerade als wäre der Vor
rath unerschöpflich. -Natürlich, Eng
land sucht allen Weizen auszukaufen, 
dessen es habhaft werden kann. Mit 
der Weizenernte sieht es in der ganzen 
Welt bös aus. ^ Die andern Hauptwei
zenländer der Welt, Argentinien, In
dien und Australien sind auch schlimm 
daran und nicht iny'tande, den gestei
gerten Bedarf Englands und Frc^ink-
reichs zu decken. Aber soll denn Ame
rika leiden, nur damit es England und 
Frankreich Wohl gehe? fragt die „Westl. 
Post". Das wäre denn doch die 
Freundschaft ein bißchen zll weit ge
trieben! Unsere wirthschaftliche Lage 
sollte uns immerhin etlvas mehr gel
ten, als das Wohl des Auslandes. Und 
INN unsere wirthschaftliche Lage steht es 
schlecht, sehr schlecht. Ein großer Theil 
unseres Volkes kann eine Steigerung 
der Lebensnnttelpreiso nicht ltinge mehr 
auszuhalten, für viele sind die Preise 
jetzt schon viel zu hoch. Oder glaubt 
man etwa, daß die Unzufriedenheit in 
einem großen Theil unserer Arbeiter
kreise eine Folge des Wohlbefindens 
wäre? Alle schönen Erzählungen vom 
Aufschwünge unserer Industrie können 
uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
in der That ein ganz kleiner Kreis öst
licher Unternehmer unverhält^nißmäßig 
hohe Gewillno aus den Kriegslieferun-
gen schöpft, ivährend überall sonst im 
Lande die wirthschas^tlich'e Lage zu den 
schwersten Bedenken Veranlassung gibt. 
Wir können wirklich keine iveitere' 
Theuerüng mehr aushaltcN> noch weni
ger aber einen Mangel an Lebensmit
teln, der für einen groszen Theil unse--
res Volkes gleichbedeutend wäre mit 
Hungersnoth. Deshalb müsieit die Le
bensmittel vor allem der Weizen, ini 
Lande bleiben. Man schwatzt soviel 
von „Amerika zuerst"! Hier zeige 
man, daß man es ernst daniit'meint, 
und verbiete die Ausfuhr von Weizen 
und andern unentbehrlichen Lebens
mitteln. ' Darunter würde kein M!ensch 
leiden, außer Kornivucherern und 
Spekulanten. Der Farmer sicher nicht, 
denn die Preise, die er jetzt bekommt, 
sind hoch genug, so daß er damit zu
frieden fein könnte; von dem,-was' die 
Spekulanten den Engländern 
und Franzosen abknöpfen, besieht er 
doch nichts. Und wenn der Weizen 
aus dem Laitde ist, hört auch für den 
Farmer die Einnahme auf ilud der 
Huziger fängt an.. Es ist höchste Zeit, 
daß etlvas geschieht, um unsere wirthi 
schaftliche Lage zu retten. ^, 

MMMK 

Politische und unpolitische 
Naudllloffen. 

— Ter Präsident verivechselt Aine-
ricanismns nnt Wilsonismus. 

» » G 

— Der Präsident will also doch auf 
deir Stunip gehen. Verlorene LiebeS-
nmh'.W 

— Es scheint doch^! als ob der lu-
mänische Minitterpräsident Brautinnu 
auf das falsche Pferd gewettet hat 

der 
— Brantinnn, 
Alliirtenl 

der Leichenfledderer 

— Griechenland schachert um den 
Preis, für den es sich den „Beschützern 
kleiner Länder" anschließen ivill. 

V » » 

— Die Nuniänen werden General 
Falkenhanns Rücktritt als General
stabschef tief tiedauern. . ^ -

— Wilson, der Friedliche, droht im 
Falle'seiner Niederlage mit Krieg. — 
So sieht seine Friedensliebe aus! 

—'Also deutscher Erhaltungstrieb 
gegen britische Weltherrschafts-Gelüsie. 

M A » 

— Des deutschen Reichskanzlers 
mannhafte Worte und Lloyd Georges 
verfri'lhtes Triumphgeschrei kennzeich
nen die ganze europäische Lage.v ^ 

» -» 

—Einer der Hauptvortheile Teutsch
lands gegenüber den Alliirten liegt da
rin, daß es in der' Hauptsache sein ei
gener Gläubiger bleibt. 

— Wenn nur Präsident Wilson, wie 
er behauptet, zwischen dem amerikani
schen' Volk und dem Kriege stände, sv 
hätten wir ihn schon längst.. . 

— Die Prüfung der Repressalienbill 
wnrde wieder nach dem Prinzip vorge
nommen: 

Im Auslegen seid frisch und munter. 
Legt ihr's nicht gus, so legt ihr's unter. 

' ' ' ^ » U» 

Me Wutl) der Deutschen über 
unsere^Flieger legt sich." (N. 

imes.) ^ - U n sere Flieger .... 
das waren >.-e sechs Mann, die mit nach 
Mexiko. gingX und von denen vier-ver
sagten. MeX merikanischen Flieger 
ii? - Frankreich ^'ien aufgehört, u n-
Iere Flieger zlX 'in. 

— Ke!ine Macht in Europa kann sich 
vom Kriege mit den Ver. Staaten Por
theil versprechen, was beweist, daß er 
nur durch Intriguen entstehen kann, 
die leichtttzw-durchschiiuen sind. : - ' 

—„Disloyale Americans"' . . 
Pflichtvergessene Amerikcnier, Herr 
Wilson, s^nd jene Amerikaner, die ihre 
Pflicht als Amerikaner gegenüber Eng
land Vergessen haben ..... die incht 
den Muth haben, gegen EnglandsÄill-
kür und Tyrannei sich aufzulehnen . . . 
die bergessen, wieEngland'sich an Ame
rika versündigt hat. ' 

— Wenn es noch eines Beweises be
durft hätte, daß die im 'Dienste Eng
lands stehenden amerikanischen Zeitun
gen beispielloser Gesinnungslumperei 
verfallen sind, die widerivärtige Art/ 
wie sie mit dem Erzlumpen Venizelos 
fraternisiren. wurde diesen Beweis er
b r a c h t  h a b e n  ^  !  '  '  . ^  

» ? » « ' 

— Die Zahl der von den Zeppelinen 
in England getödteten Frauen und^ 
Babies, die da^ englische Amt geflis
sentlich prominent erwähnt, reicht noch 
lange nicht, noch immer nicht an die 
Zähl der Kinder heran, die bei einem 
Kirchenfest in den Straßen Karls
ruhe's, eincr unbefestigten Stadt, ge
mordet wurde. . - .A 

Amerika fabrjzirt drei Viertel 
aller hier verweudeteN Färbstoffe?: Das 
vierte Viertel sind die guten Far
ben, und die koMnten aus Deutsch
land» ^ ^ 

Thue recht uud leihe niemand! 

K  i S c h t v ä c h l i c h e  G r ä l n l i c h k e i t ,  d i e  
alle Fünf gerade sein läßt, ist die Kar-
rikatur der Resiguatiou. . . 
KW » » « 

Welt trüb 
oder hell machen. Wie du sie ansiehst/ 
ivird sie weinen oder lachen. 

.»Dieser wundervollc Gasofen wird in keiner 
speziellen Jahreszeit gebraucht — derselbe ist ein 
Kochosen slir das ganze Jahr... 

WM W^WWKDAWWWWWD 

' Sparsam, sicher, rein und praktisch. 

- . . .Sicherlich werden Sic es nicht bereuen, wenn 
,^Sie diesen Herbst einen Gasosen gebrauchen. 

l Ein moderner Gasosen ist eine absolute Noth-
: wendigleit und weun man denselben mit irgend 

einem alten Kochosen vergleicht, so ist dieser den 
alten Oescn so_ weit voraus, wie die eleltrischen 
Lichter den Kerzen sind. 

z-MÄ! 00. 

t?V westl. 3. Ttratze Phone Dav. K4W 
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Der kleine Elsiisser. 

EiüHübsches Abenteuer passirte ün-
einem auf einem unterelsässi-

schen Dorf zurückgezogen lel>endcn hö
heren Beamten. Der cilte Herr, der 
sich großen Ansehens und allgemeiner 
Bel-icbtheit bei.der Bevi?lkerung er
freut,/be^rützte-emen der letzten fonni' 
gen Morgen zu einer Frühpromenad? 
und hatte sich fchon zu weit von der 
le^)ten Behausung entfernt, als er LM 
bekam, sich eine Cigarre anzuzünden, 
und bemerkte, daß er kein Feuer bei sich 
hatte, brauclä keinem Raucher ge
schildert zu werden, welch peinlicher 
Zustand das ist. Weit und breit kein 
Mensch. (Endlich erscheint in der Fer
ne der „Lindelangersmichele", der auf 
dem Wege von der väterlichen Wald-
wirthschaft, den Büchersack unterm 
Arm, pfeifend der Dorfschule zustrebt. 
An dem alien Herrn will er ohne jeg
liche Notiznahme porübergeh.'n, als 
dieser ihn freundlich anhält: „.Veiner, 
kannst Du mir vielleicht zufällig Feüer 
geben?'' „Ja, deß follsch Dü hau!" 
lautet die gemüthliche Antwort, und 
gleichzeitig kramt das Michele ein 
Conglomerat von Bindfaden, Knöpfen, 
Papierfetzrn und Streichhölzern aus 
den Tiefen der Tasche und streckt sie 
dent^ Spaziergänger herablassend ent
gegen. „Sag mal, Kleiner, Du weißt 
wohl nicht, tver ich bin?" „O", lau
tet die seelenruhige verblüffende Ant
wort, „waje dem krjfch Dü doch e 
Schwefelhelzl?!" 

Die Führer der EisenbahmugesteMu. 

Nene moderne MSbel. 
Unser ständiges Bestreben, unsere Ausstellungen vorbildlich für 

Qualität und icher den Durchschnitts - Stil zn stclleit, macht diesen La
den zn einem idealen Einkaufs-Platz für Möbel - Käufer. Und in 
der ?lus>vahl neuer M!.ibel, macht eS absolut keinen Unterschied, ob die
selben für ein Herrenhaus oder für eine Cottage sind; inimer Iverden 
Sie den höchsten Reiz in Verbindung mit dem besten Geschniack zu den 
denkbar günstigsten Preisen vorfinden...... .. 

Wir haben neue Teppiche. 
Jetzt ausgelegt. 

Bei der Ausivahl voi: Teppicben mus^ zweierlei berücksichtigt iver
den: ErüenS, zunächst die Qtinlität zu bestimnieu. Zweitens, die Far
ben der Teppiche zu ivählen. 

Sie 

Unser Rtlf für Qualität sicbert Ihnen Befriedigung bei „Iowa". 

Weil wir eine große Anzahl Nwster anSgesteNt haben, werden 
die Teppiche, welche Sie gerade wünfchen, sehr leicht finden. . Ä 

!ms klirnliUS K Lsriie! Ks. 
324-326-328 Brady Straße. Davenport, Iowa. 

80118 
D»S größte Lager von einheimi schen und importirten Stoffen für 

WjgWNH Allztzx M Mkerzicher 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. " " > 

L. Flur — McCullough Gebäude »— 122—124 westl. Dritte Strafe« 

k'koto dv ^mvrtvltn I'r«» ^ 5 ' 
Von linls nach rechts: Wm. G. sDPräsidenk der Eisenbahn „TraiMn"; W. S. Carter^Präsident der Hei-

zer-OrganisütivN; Wm. S. Stone. Oberhaupt der Lokomotivführer und A. B. Garretson, Präsident der Konduk
teure. 

5ichem5ie?breMne 

Gebrauchen Sie ein besseres 
Zahnmittel als Sie gtgen-
wärtig gebrauchen. 

freigebige Sersuchs-Röhre dieses speziellen 
Sc. in Postmarken imd den Namen Ihres Kaufmannes zu Bivaudou, Dep. S, 
Time» Buildina. New Morl. N. ?, 

-.0v7' ' . 's 
s»» 


