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Mitttvoch, 8. Novcmbcr ./ Der Demokrat, Davenport, Fowa^ 

F o r n i ' S  

tst ein Heilmittel von anerkanntem Werth. Er ist ganz verschieden don allen 
anderen Medizinen. Er mag wohl nachgeahmt werden, aber Nichts kann IHn 
ersetzen. 

Er reinigt das Blut. Er befördert die Verdauung. 
Er regulirt den Magen. Er wirkt auf die Leber. 

) Er wirkt auf die Nieren. Er beruhigt das Nervensystem. » 
Er nährt, stärkt und belebt. 

Kurz gesagt, er ist ein Hausmittel im wahren Sinne des Wortes, und sollte 
in jedem Haushalt vorhanden sein. Ist nicht in Apotheken zu baben, sond^ 
wird dem Publikum durch Special-Agenten direkt geliesert. Wenn Ihnen kKn 
Agent bekannt ist. dann schreiben Sie an die alleinigen Fabrikanten und Eige» 
thllmer 

PLILR. L, 80^3 W. ^ 
19-25 So. Noz'n- Xve.. cnic^LO. Il.1.. - , " 
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»«»«lichr Dr«orr«t". einschlteklich 
Vokt^gS-AuSgabe, sechs Nummern jede Woche, 
5-! »^'^-.^^^-Ibonnenten in dieser Stadt »r 
10 reutS wöchentlich oder 5.^.00 jabrli« »ei 
Go«wszahlu»g frei abgeliefert. 

Mit der Most autzerSalb der Stadt, na» lr» 
«e^ einem Postamt in den Ver. Staaten, 
«Kl oder Mertco. i2.l>0 jährlich bet «orau«. 

Die «mutta«» . »«»««»e. nur durch die Post 
»Wh jedem Postamt in den Ver. Staate«, lostet 
tthrl«h Kl.oo bei Vorauszahlung. 

Der „Halbwölbrntliche Demokrat", durch die 
Most innerhalb der Ver. Staaten und durch 
»»der Stadt Z2.50, bei Vorauszahlung 
lii.Ollz nach Canada 53.6K und nmi Uurot^ 
Wt.W per Jahr bei Vorauszahlung. 

Der „WSchentliche Deourrat", in zwei ZHel. 
Mittwochs und Sonnabends, kostet inne» 

Gal» der Ver. Staaten >2.00, nach Canada und 
«ach Europa tzg.v» jährlich iet vorau»zaHlM>. 

(^ioiivei-iieineiits niiichtig gefördert 
»iid. luiiiieiitlich seit dem Re^nerun^iö-
millitt l>eo Alercinder deö 
Trittt'ii niit faiicUischein Eifer be-
tl'iebeii wurde. Die poliiiiche Spra
che ivnrde verpönt, die russische Spra
che iviirde die Amtosproche, die nlich 
in allen Lehranstalten, van der ttiii 
versität in Warschau an bic' ulr klein-
slen Volksschule, 1lnt>^ri lü t^'sprache 
wurde. . 

Das corrupts russische Veämteii-
thinu bel,errichte Polen vollkomuieii 
und so>i die Bevölkeruug iu einer alle 
Begriffe iidersteigenden Weise aus. 

Da t'ani der von England aus Neid 
auf Deutschlands industrielle und 
Handels - Fortschritte aiigezettelte 
Coalitions - .Krieg gegen Teutschland 
und und dessen Bundesgenosse Oe
sterreich - Ungarii, durch welchenRus;-
land hoffte, seine Herrschaft bis an 

Tie Proksalnlitivn der beiden mittel
europäischen Kaisennächte betreffs 

der Wiederherstellung des König-
- reichs Poleu als selbständiges 

Staatswesen. 

Die Proklamation der Wiederher
stellung des Königreichs Polen seitens 
des deutschen General - Gouverneurs 
General von Beseler in Warfchalt und 
seitens des österreichisch - ungarischeii 
General - Gouverneurs in Lublin 

Auftrag nll-d Nanien des Deut-
sckM^Kaisers und des Kaisers von 
Oesterreich.lind Königs von Ungarn 
am letzten Sonntag ist ein Akt von 
weltgeschichtlicher Bedeutilng und für 
die Eiitenteniächte ganz ohne Zweifel 
eine nichts weniger als angenehme 
Ueberrafchung. Denn diese Prokla
mation Zll jetziger Zeit mus^ ihnen sa
gen, daß die beiden mitteleuropäischen 
Kaiserinächte ^ der unerschütterlichen 
Zuversicht sind, dvß ihnen der end
gültige Sieg über ihre übermächtigen 
Feinde nicht niehr entrissen )verden 
kann. Es i^i^ natürlich zumeist ein 
schwerer «chlag für Nuszland, denn 
die Proklaniation eiiies freien , 
selbftändigen Poleiis als verfassungs-
>knäßige, erbliche Monarchie zeigt ihm, 
das; es ohne Verzichtleiftnng auf Po
len keinen frieden erlangen kann, den 
in die Wege zu leiten, es in nicht 
allznferner ^eit es wegen Versagens 
seiner Geldmittel gezwungen sein 
wird^Die Proklaniation ist aber auch 
ein^ >!^chlag für die beiden Weftniächte, 
welche der Welt weisniachen wollten, 
das; sie diesen Krieg gegen Dentsch-
land und seiile Verbündeten zuni 
Schutze der kleinen Nationen üegen 
Äie initteleuropäischen Hunnen nnd 
Barbaren führen^' Wie fie diese Auf 
gäbe ansfassen, das zeigt ja Griechen^ 
land so deutlich, das; einein die Augen 

.libergehn. 

Hundert nnd ein ^ahr, seit Schlus; 
^ des Wiener .Koiigresses, hat Polen 

unter der .Knlite Nuftlands geseufzt 
und gelitten, ^-reilich war den Po
len von diesem Völker - Areopag 
Wahrung ihrer Nationalität und 

/Velbftändigkeit in der Verwaltung 
ihrer eigenen Angelegenheiten ver
sprochen und von R»s;land gewähr
leistet worden, aber was küninlerte 
sich das absolute 5i-arenthnni ilni> das 
Versprechen des Wiener Kongresses, 
dem es zugestimint hatte. Es be^ 

die Oder auszudehnen und Galizien 
sich einzuverleiben. . 

Es ist anders gekomineil, As die 
Herren Asguith und Greh ^an dc:.r 
Themse, Poincare und Delcassee an 
der Seine und die brntale Großfür
sten - Clique an der Newa fich ausge
rechnet hatten. 

Statt seine barbarische Herrschast 
weiter nach dem nrittelenropäischen 
.Knltnrcentrum auszudehnen, wird 
Nliszland iveiter nach Osten zurückge
drängt. Ein unabhängiges Polen, 
als Pufserstaat zwischen ben mittel-
eiiropäischen Staaten und den: län
dergierigen Rußland wird aufgerich
tet werden und durch die BlefruchtuNg 
mit der mitteleuropäifchen 5?ulti,r 
bald fo erstarken, daß es Nußland 
nicht mehr gelingen wird, es aber
mals wieder feiner brntalen Knuten
herrschaft zll uilterwerfen. Daß Ruß
land die Ünabbäilgigkeit und^ Selbst
ständigkeit Poleiis beim. ^Friedens-
schlufse wird zuaestehn müssen, dafür 
werden Hindenbu'-^^ und Ludendorff 
forgen, die fich fest vorgenomnien ha
ben, Rußland auf die Knie zu zwin
gen, ehe sie ziir Abrechiiung mit den 
Weftniächten schreiten. Die am Sonn
tag erfolgte Proklaniation derSelbst-
st(indigkeit^ des wiederhergestellten 
Königreichs Polen 'eigt, daß sie sicher 
find, das fliel, das fie fich gesteckt ha
ben, zn erreichen, dein. Prahlen liegt 
den Regierungen Deutschlands und 
Oestereich - Ungarns so fern, wie fie 
den Regierungen Englands, Frank
reichs und Rußlands nahe liegt. Po
len ist als freies, selbständiges Kö
nigreich proklamirt w^roen, und 
wird das auch werdeii, darauf kann 
man sich verlassen. 

man niöchte sagen iustiiiktiv — nie-
nmlS so reckit denl britischen Bundes-
-N'nossen getraut, und die Art uiid 
Weise, wie die Engländer in Calais 
sich als die Herren aiisspielen, unter 
absoluter Nichtachtun,der franzöfi-
schen Behörden, bat in weitestenKrei-
sen Besorgniß und Argwohn l>ervor-
gerusen. Anitlich auerdings wird 
voii den 1lel>ergl'iffen der Eilgländer 
keiiie N'otiz genoinmen, lind die ^'^en-
slir uilterdrückt niit uilerbittlicher 
Strenge jede darauf bezügliche Be-
nicrkiuig in den Blättern: dafür aber 
konnnen ans Holland und aut' der 
Schweiz von Korrespondenteii, die es 
s'ch zur besonderen Aufgabe gemacht 
l>aben, die von den Engländern be
setzten Gebiete in Frankreich zu be
reisen, fast durcl)weg aussallei^ düster 
gelialtene Stiinmungsbilder. DasVer-
l'ältniß zivischen der Bevölkerunlind 
der britischen „Einauartirung" ist 
deninach durchails kein freuiiÄschaftli-
cheS — auf der eineii Seite versteckter 
Widerwille, auf der anderen eine of
fen ziir Schau getragene N'ichtachtung 
des verbüiideten Volkes. Einige Be
obachter t'l?hen iu ihren Schlußfolge
rungen aus )deni, was sie gesehen und 
gellört, so weit, daß sie im (^i^ifte be
reits eine deutsche Armee Seite all 
Seite mit den ^ran'x0?eii inarschiren 
sehen, unl den ^Äindesbruder von hell
te aus deni Lande-zu werfen. Dahin 
aber wird es >vohl kauni je komliuen, 
deini nlerkivürdigerweise demüthjgt 
sich der ^ran'>ose lieber vor allen an
dern Länderii ulsanlnlen, als daß'er 
sich nnt Deutschland verstäiidigte. Un
zählige Male liat die deutsche Regier
ung aufrichtig verflicht, den alteli Ha
der zli überbrücken; oft that fie in der 
Beziehung fogar des guten etivas ^u 
viel, aber stets ivurde die angebotene 
Freundschaft zurückgeiviesen, init ei
siger Kälte oder aber mit ätzendein 
Holiii, als bettele Deutschland um ei
ne Guiist, die ihnl doch niemals ge-
ivährt iverden köiinte. 

Dagegeii gerieth die Erbfeindschaft 
gegöii Eiigland, nachdeni sie dlirch den 
Zwischenfall voii Faschoda auf kurze 
Zeit- wieder ausgelebt ivar, allmählich 
fo vollständig in Vergessenheit, daß 
König Edwards Einkreiiiingspolitik 
von deii fraiizöfischen Staatsmännern 
init Begeifleruiig in das Programm 
der Aiislaiidpolitik als Leitinotiv auf-
geiioniinen ivurde. lliid das Volk, Mk? 
fäi;glich über die Vorgänge hinter den 
Kulifseii iii Unwissenheit gehalten, 
ivurde durch die ilininler rilhende Re-
vaiiche - Agitation schließlich in das 
Bününiß Niit England l>ineinhnpttoti-
sirt. Daß dadurch Frankreich that-
sä'^''"^- schon vor dem .Kriege seine 
lliiabhängigkeit eingebüßt liatte, wq.r 
Männern wie dem SozialistenIaures 
uiid anderen tvahreil Patrioten, die 
nicht durch die Brille der Chauvini
sten sahen, klqx, aber ihre Warnungen 
verhallten ungebört dem wüthenden 
Gebrüll der- .<?>etzer gegenüber — 
Iaures, dessen Einfluß inan am lnei-
steir fürchtete. Fiel von Mörderhand. 
Inzwischen haben die Engländer nicht 
ilur sich all der ?tordküste vollkominen 
häuslich eingerichtet, sondern führen 
auch das große Wort iin Rathe der 
Allürten und dem Neutralen Ausland 
gegenüber, ivährend "Frankreich das 
ftolze Frankreich, höchstens noch als 
Echo in Betracht komint, ohne eigene 
Meinung, ein machtlofes Werkzeug in 
der Hand des Bundesgenossen, für 
dessen ehrgeizige W'eltpläne es fich 
verbluten lnuß. 

drückte die Polen genau so, wie eS 
das eigeiie Volk unterdrückte, wodiirch 
"die Poleii schon lö ^ahre iiach dein 
Wieiier K'oiigreß. 18:^0, zuni Auf-
staiid getrieben ivurdeii, deii, trotz der 
iheldenniüthigen Tavferkeit der Po-

die Riisseii niit ihrer großeii ini-
litärifcheii lleberinacht blutig nieder-
zufchlageii iiatürlich ini Staiide iva-
ren. Nach diesein Aufstaiid wiirde 
Polen volleiids der Reste seinerSelbft-
süändigkeit iii Verwaltuiig seiner in-
7leren Aiigelegeiiheiten beraubt uiid 
völlig dein russischen Despotisinus 
ilstterworfen. Noch eiiinial nahinen 
die Polen deii .Kanipf gegen die riif-
sisckieil Unterdrücker aiis, aber 
auch in dieseni^iiiußten sie der russi
schen Ueberniacht erliegeii, da weder 
Frankreich suiiterNapoleoii dein Drit
ten) das iininer große Syinpathieii 
für die Poleu heuchelte, noch auch 

! England, die beide sieben ^ahre vor-
s her Rußland bekriegt hatten, auch liljr 
einenFinger rührten, uin der uiiglück 

/licheii, unterdrücktei! Natioii zu Hnlfe 
konunen. 

Nach Niederwerfung dieses Auf 
stmldes schritt Nußlaiid zur völligeii! 
Mlssifiziruiig Poleiis, ivelche durch 
Eitttl)eilung in versck^iedeiie russische 

— Glücklicherweise hat der kriegs-
ivüthlge Coloiiel auch nur eine Stini-
ine, wenn alich eine sehr lallte. 

M «" » 

—Roosevelt hat Hughes zwar nicht 
iiiiterftützt, als ob er felbft liefe, aber 
als ob er felbft laufeil möchte.-

— Die Frage ist Nllr, wie Roose-
velts blindivüthige Auhälcher gestern 
gestimint haben. ^ 

— Ob sür Hllghes oder für Roose
velt ill l92i1 — d. h. für Wilson. — 
) t i x  G e i v i s s e s  w e i ß  l l l a n  n i c h . ,  - .  j  

« » « . >1 

— Der Dichter sagt zwar: „'!vletir° 
heit ist Unsinn!" aber die Kairoidaten 
iheilen seine Anficht ilicht. > z 

— Speck fäilgt man Mäuse, 
aber iiiit leeren Phrasen keiiie Stim
men... 

— Bei deiii Kainps gegeil den 
Schnappsteiisel sollten auch die Leu-^ 
te, ivelche nicht trinken, sich einen nüch-
teriieil Verstand bewahren. 

— Der Präsideilt will niemanden 
als eiiien Patrioten betrachteii, der 
Misere ausivärtigen Beziehllngen für 
politische Zwecke alls schlachtet. Eine 
scharfe S e l b st k r i t i k! . ^ 

.— Es kliiigt schon inehr wie Hohn, 
wenn der Präsident eilten„seierlicheir 
Proteft" dagegeii erhebt, daß unfere 
auswärtigen Beziehungeli für Politi-
fche Zwecke ausgeschlachtet werden! 

> » » » ^ 
— Huiiger droht England ' nild 

Frankreich. Sie werden mit dein ge
straft, woniit fie gc^'ündigt leaden 

^ » 

— Die Allürten mögen uver den 
Griecheliköiiig denken wie sie ivollen 
— recht gerechnet hat er doch iii Ril-. 
niänien 

Was England mit seinein Bundesge
nossen Frankreich iln Sinne hat. 

Britische Staatsinänner erklären, 
ailch iiach dein Kriege inüsse iioch auf 
lange Zeit hinalls der größte Theil 
der eiiglischen Arinee in Nordfrank
reich bleiben, da die Gefahr vorliege, 
daß eiiie plötzliche lleberfluthungEng-
landx^diirch Milliimeii von eiiUasse-
iieii ^oldateii das^olk deiiloralisiren 
ivürde. ^^iifolgedessen cheabsichtiae 
inaii, iiiir gaiiz allmäl)lich die VerrU 
gerung der Arinee vorzuiiehiuen, uin 
die nach deiii Friedensschluß bestiiNiiit 
u erivarteiiden ivirthschaftlichen Er-

schütteruiigen i,ach Möglichkeit abzu-
schivächeii. Für Frankreich eröffnen 
sich diirch diesen Beschluß recht aiige-
iiehine Aussichten, denn selbsjverständ 
lich ist das Problein der Soldateiient-
lassungen dort genau ebenso schivierig 
iiii0 Verivickelt ivie in Großbritaiiilien 
oder irgeiid eineni anderii der krieg 
fiihreiiden Länder, lind liun soll 
Fraiikreich iioch zWinuthet iverden, 
beiläufig eine Million britischer Tol-
dateii auf unbestiiiiinte Zeit zil beher-
bergeii, eii,e Million beichäftigiings-
loser Leute, die durch den Krieg auch 
iiicht gerade Miisverknaben geivordeii 
sind iind ficherli--^- schwer iin Zauine zn 
halten sein werdei,. Aber der eiigli-
sche Biuidesgenosse läßt sich diirch sol
che .Kleiiiigkeiteii, wie Rücksichtnahnie 
nnd Gerechtigkeitsgefühl, nicht in sei-
neiii eiiiNial gefafzteii Entschlus; «beir
ren, besonders danii nicht, ioeiin er 
dabei ini Griiiide genomnieii eiii viel 
ivichtigeres Ziel iin Auge hat, wie das 
unziveifelhaft dieSinal der ^-all ist, be 
nierkt sehr richtics-^die „We>tl. Post". 

Es handelt sich für England in 
Wirklichkeit iini iiichts geringeres, al 
Uin eineii Vorivaiid, die fraiizöfischen 
Kü'tenaebiete dauernd iii Besitz 
zn iiehineii: dabei rechnet es darauf, 
daß Frankreich zu fehr geschwächt sein 
ivird, uiii einen erlisten Widerstand ^u 
leisten. Das fraii^öfifche Volk hat— 

Politische und unpolitische 
Randgloffen. 

— Das Volk hat gestern feiil Ver-
dammuiigsurtheil über die Bundes-
Verivalwng durch Woodrow Wilsoii 
gesprochen. 

—  C h a s .  E .  H i l g h e s  i s t  g e 
stern zllin Präsidenteii der Ver. Staa
ten envählt worden. Möge er uns 
die „e ch t a in erikaiiis che" Buli-
desverwaltiing geben, die er verspro-
ckzen hat. 

« ' » » 

— Die Niederlage Woodrow Wil-
soii's zeigt ihin, daß das amerikani
sche Volk seiiier nicht ^spotten läßt, daß 
es verlangt, daß Versprechen vor der 
Wal)l, n a ch der Wahl gehalten wer
den. ' 

w G « 

- Der AilSsall der Wahl ist aiich 
e i n  U r t h e i l s s p r u c h  g e g e n  E n g l a n d  
l l i i d  d a s  „ A  i n  e r i k a n i f c h e  B r i -
teizthll in". Das amerikanische Volk 
will f r ei, unabhängig' ilnd 

e  l  b  s t  ä n d i g  b l e i b e i l ,  l i i c h t  i n  A b -
lilängigkeit von England zurück? 
kehren. ^ 

— Das zeigt der Ausfall der Wahl 
mit eiii-er Deiitlichkeit, die nichts zu 
wünschen iibrig läßt, und die allch die 
Herren Professor Elliot, Chaote, Geo. 
Haveii Putiiain imd ihre Gesinnungs-
geiiossen begreifen follteii, so schwer 
ihnen das aiich fallen mag. M 

— A i l c h  W  i n .  L .  H a r d i n g  i s t  
znin Goverilor voil ^owa erwählt 
lvorden, trotz Äller ZÜistrengungerr des 
Des Moines Regifter and Leader, 
ihm eiiiL Niederlage zu bereiten. Das 
Eintreten des „Register" fikr den de
mokratischen Prohibitionisten Mere
dith hat diesem nicht den Sieg ver-
schasfeil köiiileii. „Der Liebe Müh' 
iimsonst," werthes „Register". 

Nach Wilsons Ansicht iverden 
wir ili den nächsten Krieg verivickelt 
iverdeii. Al'it Wilson an der Spitze, 
wahrscheiillich geilug. 

eutschlaild will einen Friedeli, 
der eiileil neuen Krieg verhütet, lliid 
Wilson spricht schon von einein iielien 
Krieg, in den die Ver. Staateii ver
wickelt würden. Muthmaßlich ein 
Huinanitätskrieg. ^ 

— Viscount French fürchtet einen 
Eilifall der Deutschen in England. — 
Hat d e r aber großes Vertraueii in 
die weltbeherrslhende englische Flot
te! / 

— Das amerikallifche Ni^gerkorps 
ili Frankreich soll seinen Namen ver
lieren. Eilien guteil Namen Haides 
überhaupt nie gehabt. - . 

^ Bütgerkrieg in Griechenland.— 
So schützt England die KleiWaaten. 
-Wer sich nicht für Englaiitk opfert, 
wird vPN England geopfert. ^ WD 

Deutschland und Oesterl^eich-
Ungarn Ixtl^en die Freiheit und Selb
ständigkeit Polens erklärt» 

^ So schützen die beiden^ Kaiser-
^ die kleineren Staaten. — Von 

der Art ulrd Weise Englayds sehr 
verfchiodell 

Die Qulnie^seM des 'Hinden-
burg - Interviews: „Die militärische 
Lage ist so günstig wie inöglilh, und 
auch in der Zukullft wird plleÄ gut 
w e r d e n . "  E i n  M a n n ,  e i n  W o r t . .  
der Mann ein Evängeliuin. .. 

— Der britifche Alislandmlnliter 
spürt garnichts von dein Widerspruch 
in den Forderungen der britischen 
Oberherrschaft und des Rechts freier 
Entwicklung für alle Staaten. 

K -

— Venizelos schwännt f!lr Krieg; 
NM kann er ihn haben, der König 
voli Griechenland^ hat seinem' Heer 
Marfchorder gegen die RebeÜen gege
ben —" und die .Allürten sind 
gwiz damit einverstandeil. ^ ^. 

^ — Der kluge Vellizelos, ̂ er gute 
Freund der Alliirten, kailii^icht ver 
ftehen, daß ihn die Alliirten über 
Nord geworfen haben. Als geriebener 
Diplomat follte er deii alten Satz ken 
lien: Mmi liebt den Verrath, aber 
nicht den Verräther! M 

— Seit Begimr des .Kriejzes ^aben 
wir den Alliirten Waffen und'Mü 
nition im Werthe von 7l?1 Millionen 
Dollar geliefert. Iw September al 
lein hatte die Ans fuhr einen Werth 
von nahezu fünfundachtzig Millionen 
Dollar. In diesem Monat haben die 
Allürten also von uns stündlich WÄf 
fen und Munition im Werthe von 
117,500 Dollar erhalten. In dem
s e l b e n  M o n a t  h a b e i i  s i e  a n d e r e s  
.Kriegsgeräth, Lebensinittel s. tv. 
im Werthe voii 42Z Millionen Dol
lar erhalten. Macht stündlich nahezu 
600,vvl) Dollar. Tvinnach haben wir 
den Alliirten im Septcinber jede Stun
de für 717,500 Dollar Kriegsnmterial 
geliefert. Lcb^inittel zur Ernähr
ung der Truppen eingeschlossen. K^e i n 
Wunder, daß.man gesagt hat, die 
Ver. Staaten schlügen ^IZnglands 
Schlachten! Es ist leider nur allzn-
wahr. 

/ .  
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mute 
Mit dem Rndilliit Amcricail 

' Brallty Eirctric Hklitil in Ihrer 
Wohnilug, köiliicn Sir jcdrs Zim
mer in lurzer Zeit heize». 

^ . Der Radiant ist eiil wulidcrlivller 
^/^elcklrischtr Heizer, der Heizbarleit 

mit jed>r gelvilnschlrn Nützlichkeit i» 
sichDießt. 

. Derselbe heizt schnell, Serb^railcht 
» lvenig Krast, ist sicher, ieiu, liilist-

lerisch und dlirchaus pr-iktisch.^ 

. Wlirden Sie leinen Amerieail^ 
Beauty Heater in Ihrer Wohnung 

Zegliillwünschen? 

k'eoi'l.cs 00. 
I W w-M. Ttratze V Phone Dav 
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—  D e r  f r ü h e r e  r u m  ä l i  i -
che Gesandte in Berlin. Belci-

mann, traf dieser Tage mit dem 
Personal der Gesandtschaft und ei
ner Aiizahl Rumänen, die sich bis
her in Deutschland aufhielten, in 
Kopenhagen ein. Beldimann 'wurl»: 
am Bahnhof vom rumänischen Kcn< 
sill begriißt. Er empfing später meh
rere Zeitungsvertreter.' denen gegen
über er die gute Behandlung der 
Rumänen in Deutschland nach 
Kriegsausbruch betoi^te. Er erklärte 
das Gerücht für unwahr, daß er in' 
Berlin zurückgehalten worden sei. 
Seine Abreise verzögerte sich nur, 
weil er. vorher alle Angelegenheiten 
der rumänischen Kolonie regelte. Mi-
lztärattach<^ Oberst Mirescu hob yer-
vor7 es habe Beldimann großen 
Schmerz bereitet, Berlin verlassen zu 
miissen. Beldimann. mit Gemalilin 
blieben vorläufig in Kopenhacien, 
während die Mitglieder der Gesandt
schaft nach eiiligen Tagen nach Ru
mänien weiterreisten. 

—  I n  v e r  v o r  e  i  n i  g  e > ^ n  T  a -
gen zu Piotrlow (Pctrikau) a!.'ge-
haltenen Landesverjamm^ung dec 
„Liga für polnische Staatlichkeit" 
hat Rechtsanwalt St. Dzidwuisci 
(Warschau) auch Mitteilimgen über 
das Projekt einer unter diesem ')ta-
men demnächst zu gründenven Jysti-
tution gemacht. Das Polnische ^o-
zialmuseum, zu dessen Sitz cinstchei 
len Bern bestimmt wurde, will als 
rein nationale. Institution alle pol
nischen Kräfte in der Nichturig v^r 
linabhängigkeitsidee vereinigen und 
für diese die öffentliche Me'-nung 
aller Völker gewinnend Eö soll fün^ 
Abteilungen uliifassen: Staiistii und 
Volkswirtschaft, Geschichte, Recht und 
Politik, polnische Kultur und Presse. 
In Verbindung damit will das Mll-
seum Aussiellllngen veranstalrevi. 
'Außerdem soll ein ständiges Jnsor-
lnationsbureau zu Auskünften iiber 
die verschiedensten Eebieie des. po.ni-
fchen Lebens llnterha-teir werden. 

. . .  '  ' '  ' » .L  

gefreit Euer Kind von Würmern. 

Tausende von Kindern haben Wür-
lner, die ihreLebenslnst aussaugen und 
Pe matt und reizbar machen. Mekapoo 
Worm Killer tödtet und vertreibt die 
Würmer und hat eilten stärkenden Ef
fekt auf das System. Fht Euer Kind' 
unregelmäßig? Schreit es iyL Schlafe 
auf und knirscht es mit den Zähnen? 
Dies sind Symptome von Würmern 
und man sollte sofort Linderung und 
Heilung finden. Kickapoo Worm Killer 
ist ein angenehm einzunehmendes Heil
mittel. Bei Eurem Drogisten. 2!;c. 

. . . (Anz.) 

Wen« man Teppiche mi^ künstleri
schem Effekt wählt, fo bedeutete 

dieses nicht, daß man einen 
hohen Preis zahlt. . 

. !' Bessere Arten Teppiche, Vie wir für den Herbst ansgestellt haben, 
sind farh.echte. auserwählte Wollen - Qualitäten. Jeder Teppich hat 
s e l t e n e  S c h ö n h e i t  u n d  g a r a n t i r t  b e s t e  H a l t b a r k e i t . .  . . .  

Alle unsere Teppiche sind unter den besten sanitären Verhältnis
sen hergestellt und llur aus den besten Materialien gewebt. Wir sind 
in der Lage, Ihnen in dieser Saison eine ungeheure große Ailswahl in 
farbechten Mustern anzubieten, »trotzdeln diese besonders schwei. zu er
halten sind. . 

^ Waruin suchen Sie sich Jhren^eppich heute liicht hier aus? 

ll»«z fUniliisS K lisspßl e». 
324.326.328 Braby Straße/ « 
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Davenport, Iowa. 
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II,,«' jr, 
FpMMHch /...-'s-.?." 

ljlie 
D«» irößte Lager »o» einheimischen und importirten Stoffen fKr 

^ Die teste Arbeit nnd tadelloses Paffen Harantirt. ,! , 
Nur — McCullough Gebäude -» 122—124 westl. Dritte Stra^' 

Lalsm Sie sich PatfltM nmsonst schicken 

Schreiben Sie heute um eine ProVeflasche von 

W 

kS. kliijiill'z lilU 
Da» berühmteste Parfüm der Welt, jeder Trop-

scn so küß, wie die lebende Blume. 
Für Taschentuch, Zimmcrluft und 
Bad^ Bezüglich nach dem Naslren. 
Der zan^e Werth liegt im Parfüm» 

Sie zahlen .nicht sür die theure Flasche^ 
Die Qiralltät ist wunderbar. Preis nur 
'/Sc. ili UliM). Schicken Sie 4e. sür das 
Probefläschchen—genug ^ür ö0 Taschentiicher. 

vefl-e tineot At. ^ 
'k.r». 
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