
Der Demokrat, Davenport, Iowa, 
Mittwoch, 8. November 

Dmnerstag, Freitag 
und Samstag. Drei Banner Vcr-

kanfs-Tage. 
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A Ät tke LI'OKL. Vou Icno^v tkat Äurlnx tliis tiiree äaz^s' 
event ^0u paz^ us our rexular pries kor an item mentioned in tkis acZvertise-

ment anä vve will seil z^ou snotker ok tke same Icinä kor W 
'rkis 'sale is an advertising plan 6evelopeä bz^ tlkeTsniteä vrux e«. to interest 

z^ou in anä convince z^ou ok tke stanäarä merit ok our xooäs. It costs mone;^ to 

xet customers, dut tke losses on tiiis sale are considered a xood investment ik 
tke goods please )?^ou, vvtiicl^ vvs lcnow tlisz'^ >vil! do. 

0peka kreakka8t CoKee ^ 
^ ncli izlend ok liixli grade cokkees, kreslilz^ roasted, properlv ground 

readz^ kor use m pot or percolator. > ^ « 

Standard?r!ey 

One?0UN(1 ^ 

?ae1<a^6 

' T'kis 8ale 

1>V0 Vounäs 

tor I? . . 36c 
Lruskiss 

^l.ov IlaniZIk Qatli Lrusk 
Lve  Hau i l  Lorud  
33c: Hanü Lvrub 
2üc: HanÄ Scruv 

.2 k«r 
. . . 2  kor  51«  
. .2 kor Sk<! 

...2 kor 2«v 

k^exjs^II I^reparations 

?erke<:t lZentikricvs ok llntiseptte sn<! deorcloravt 
ciualiUes. 1'kex eles^n avü vvditen ids testk. 'rds 
past« coinss out Kat on tks brusd. < 

2Sc: 1'ootti Lrusk ... ...^ 
Lüo ?Lg^r1 I'ootli ?o^vÜOr 
250 liexaU 'l'ovtd ?aste 

. . . 2  kor  2Kv  

...2 kor 2Kv 

...2 kor 2K« 

X '^  

Ltationerz^ 

price 0^ Lt3.ti0n-

e0nsta.nt1^ attvl^neinA, 

it v^ill ^0u to Ltoeic up on 

tli636 reinLlrkadle oikei'L. ^ 

40e langara?adrie 2 kor 41e 

40c Venetian I^'abrie ......2 kor 41e 

4()c Venetian (Correspondence (^ards. 
lOc paclc Envelopes 

lOc Rexall writing I'ablets 
gc Rexall I.ead pencil 

3Ve 1 lb. Oascade leinen .. . 1 . . . . . . . .  

5e Ivorzs 8o»p, not more 2 to a eustomvr 

2 kor 6c 

I^oxall I^emeclie» 

. . . . 2  k o r  4 1 e  

....2 kor lie 

...2 kor 11c 

...2 kor 6c 

2 kor 31e 

51.L0 IZllmkoo Rrier 
23o Lunlov !k^ask 
25<z Oarvolie Salve 
25c: cig^tkartic: I'ills 
25o eiierrz^ Lark c!c>UTk Sz^rup 
50c: Lkorrx^ Lark c!c)usk Lz^rup 
N.oo eiisrr^ Lark Cciukd S^^ruy. 
50c: LZciseina Vintmcznt 
Pl.OO Losema viiitliiLiit 
25c: 'VVaM 
25c: Vrlpps ?iUs 
50c: ReineS»' 
51.00 XIÄQS^ üömsciz^ ..» 
25^ Rat anS koaek pasts 
25e ^dite ?ins anci 'kar L>'rup .. 
50c: ^dlt« ?ins anS I'ar Sxrup .. 
?1.00 Sz?^r. Hxpopdospliitkzs cZomp.. 
V1 .00  ^ i i i v  Oct tZ  I ^ ive r  L Ix t rao t . . . .  
26c: OolZ ladlsts 
50c: LIoci6 I'g.dlets 
800 XiSnev ?ilis 
25<z I^iver I?jIIs 
?1.00 Sarsaparilla ?oiijiz 
K1.00 Vssetabis Oompouvä 

.2 kor 
2Ke 
2K« 
2«e 
2«v 
Sie 

. 2 kor 

..2 kor 

..2 kor 

. .2 kor 

. .2 kor 

. .2 kor K1.01 

. 2 kor S1« 

. .2 kor HI.01 
.2 kor 2Kv 

..2 kor 2Kv 

. .2 kor 6I<; 

. .2 kor Kl.gl 

.2 kor 2Kv 

. kor LKe 

. .2 kor .'»le 

. .2 tor Kl.01 

. .2 kor tzi.oi 

. 2 kor 2Kv 
.2 kor SI« 

. 2 kor Sie 

. 2 kor 2k? 

. .2 kor K1.V1 

. .2 kor Kl.ttl 

(^arcls 

40e ClZUlltrz^ Olub ?1avins cZaräs.. .2 kor 41e 

MSiM '." - ^ 

LkavinK ^upplles 
Our prcttlucts ars knc»vn to part!c:ular men evervvdsrs as !<!sal 

siiaviNA rczyuisites—Iiere's a savtnZ^ c:IiaQc:e: 
35e Rexall SkaviuA I^otiou 
25c: I^atdsr Lrusdes 
Ivo Williams' Ldavinx Soap 

MU 

/ -

2 kor 36e 
..2 kor 2Le 
.2 kor lie 

^ I^exall Loaps 

IlllSxeeUea kor tds uses cleLixnateS. 
Vc)u viU cilllx vseü tkis trial tcz eciu-
viucs )^ou. 

25c: MeüieatsS Skill Lc,ap 2 kor Lke 
25c: lar Sdampoo Sollp .2 kor 2«« 
10o RsxaU lotlst ^oav 2 kor He 

25e R^Lxall Oorn Kolvent ... 
25c: Rexa"!^ Z'vot O^Msr - -
Zöe  Rexa l l  <? i  eum -< i t  ^ Imon6s  . „ ' . ' . ' ' . ' . ' ' ' . ' . ' '  
Ive (Zlass ?<asa! vpueiis 
10c: lZIits Olosinnx 
30e lZxtra Seloc-t Lxt. Vanilla ...'.. V . 
23c! lZxtra Select lZxt. I^smvn .".... 
25c: Sulpdur eiinäleiz " 
25c: Ilinklss pills ll>ottlo c)!.' 100)^^ ' 

2 kor 2öe 
kor 26« 
kor Z<!e 
kor II»: 
Lor III! 
kor 31c: 
ivr S<!e 
tor '260 
!>'vr 2LL 

t - ' , 
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sa/e 

/V o 

ßsoos?s sent 

^ar/. 

O. 0,-cfÄrs^ac-

cS5?LSc/.^ - ^ 

I^exal! Requisit 

25v Rexall Oc^lä lZream, 
kor ^...2ko 

^^!'«K0o Violet Ouloe (?c)lä 
NÄCreaiu, 2 kor Sie 
4^!^50c: Violet vuloe Vaninsli-

.7/ ^ i NT Oream, 2 kor Sie 
50c: Oocoa Butter (!olS Lream, 2 kor Slo 
50c: Violet vules Vomplsxivli ?o>v6er (Sesli, vliite or.L 
dl^nette) 2 kor ^ . . .ki« 
50o ^lina ?aäa Lomplsxioa poväer (kesit, vdits or drun-
llstte) 2 kor Sie 

r . '  

assortment krom >vliicli z/^ou maz?^ ctioose >vit^ adso-
lute assurance ok dependable ^ualitz^ and decidedlz^ exclusive 
odors. ^ trial ok anz^ ok tliese products >vill malce z-^ou glad 
tliat v^e urged z^ou to buz^ at tliis time. ^ 

MH 
UW 7^R'''»arUon/" Iciilet ^a^'' 
SW ter (rose, violet or lilac:), 
» 2 kor ?«<. 

MUA 

?UlI>1e Ulttl (nvlt! 
<I!!?ntLins nssc>rt7^itZ:ir ok 44 

vieces c^an^istinx? ok ?>'ouAatiii<l?n, 
>>^ut iiisees, Larainels, lZuc>^er 

liSootell anÄ (üreainK. It's a t'.istl 
^ class value in everz^ particulu^r 

!!^t«n6ilrtl . ^ l'Z!i> 

dno l-^vo 
^Mnsis. . . " ^ I'ouiic^. 

50o Harwonz^ ?erkumo Lx-
' ' tracts (violet, rose or li-

lac:) 2 kor Sie > 

/zmlts «,°6 5>/acSci 

An pui'c^czsSs c/u?^-

t^ks s<z/e e^ce/?t 

Loa/7. as 

anc/ as v/iten as 

50c: Louquet ^eaniee Valoum ..^ .....2 kor Sie 
250 Violet I)ulc:e Llianipoo Lr^stals Z Zg<. 
80c: Harinouz^ Sllarnpoo 2 kor'Sie 
25c: Kic:e (a Seoäorant) » fy,. 
50c: Derma Viva g gig 

l^ki^vS kig I^ulzker doocls 
M! 

P2.00 klaximum Hot ^ater Lottie, 2 <zt 
i.60 ^nieriean Seaut;^ Hot >Vater Lottie, 2 

Z1.80 li'it, x'izgt k'ountain S/rinxe 
6e Stork k^^ipples ^.... 

. 2 kor jß2.«i 

. .2 kor ^i.Si 

. .2 kor tz1.Si 

. 2 kor Ke 
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- vin zuverlässiger Wächter. . 
Ein Bankier I)nt sich in einer,^ieni-

^5 lich cinsttnien Gej^end eiiic: Ä^illa <^e-
kcinft. Dn ihm die (Äci^end clivli!? nn-
sicher erscheint, ninimt er sich einen 
Wächter fiir die Pillti. — 

. ^ ^ C'ineS Tages trifft er einen Bnliern 

und friis»! it i'., ol> denn iinch,dei-

ter ". s( !. lUif ^en nuin sich ver-
lnsse!, 

itt0!^ii' i", erividert d'<?l-

er. ..da i^'schieht Jhna nix-, der is nnt 

nNe Dieb' und Wilderer per Dli l" 

» 

— Tic Narren niachen in der M'It 
die kleinen Dunnttheiten; die Weise!' 
inacheil die j^roszen. 

' * » * 

—- Die Selbstzucht macht nicht I'wS 
eine rechte Liebe, sondern ntich einen 
rechten Hab unmöglich. 

^ t . - -

— Wie I'escheiden die Engländer 
schon gelvorden sind: sie verlieren ,^lvei 
Torpedoschisse nni> ein Trausportschisf. 
die Delitschcii l'erliereii nur zivei Tor

pedoschiffe und dajA nennt London einen 
Sieg. , 

— Ein 40,00t) Tonnen! Briten-
Dreadnouglitl — iWe sich die deutschen 
II - Buote schon darauf f^vueii. 

— Die glücklichen Naschmäuler, die 
vvln Spargel nur die >Wpfe ui^d von 
dcr iL^be nur die Honiglvochen ^u ge-
niejzen brauchen. > ^ 
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. Aiilssensptisüngtn. 

schon zu ^ap.?lcb».S Zeit in Teutsch-
la.id ciiiqefülirt. ^ ^5^-

Der Gedanke der Massenspeisun-
aen, oer heute driiocii eine so große 
Verwirklichung findet, ist nicht neu. 
Schon vor hundert Jahre.'?, ^ur Zeit, 
da Napoleon 'Hunger und ^)cot iiber 
lZuropas Länder brachte, sah man 
sich' in einzelnen Gebenden Deutsch
lands veranlaßt, g'rößere Unterneh
mungen ins Leben zu rufen, die im
stande. waren. die Nahrung für grö
ßere Massen zu liefern. Wie dabei 
vorgegangen wurde, erhellt aus ei
nem im Jahre 1806 in Rostock er
schienenen, jetzt nur nach iiiioenigen 
Exemplaren vorhandenen Büchlein, 
an das in der Zeitschrift „Niedcr-
sachfen" erinnert wird. Eine (Le
sellschaft von Patrioten fordert in 
der erwähnten Propagandaschrist 
auWT^Zusammenzutre-en und den 
(Grundstock ZU einer Massenspeisean-
slalt ?,u legen, die imstande wäre, 
uach einem rationalen Verfahren 
täglich größere Mengen absolut nahr
hafter Speisen heri^usiellen, die'nicht 
sür die Armen im üblichen Sinne 
bestimmt fein sollen, sondern für 
alle, die Hunger haben und nur we
nig Geld besäßen. 

Der Verfasser oer Schilift, der 
im Namen der (Gesellschaft von Pa
trioten spricht, sordert zur soforti
gen Durchführung seines Vorschla
ges auf, den er noch durch folgende 
Aiifftellung erhärtet: f?ür 100 Por
tionen, sagt er, genügen 9 Pfund 
Gerftengraupen, 18 Pfund C-rbfen, 
L Pfund altes oder gedörrtes Rog
genbrot, 1'ü Pfund Rindfleisch oder 

Pfund Speck, 1 Pfund Sa!^, 
i.?0—160 Pfund Wasser, dazu Zwie-
leln und Pfeffer. Natürlich kann 
durch Beifüguug verschiedener (Ge
müse für gelegentliche Abwechslung 
gesorgt werden. Auch die Schwerar
beiter werden in der Aufstellung der 
vorerwähnten Propagandaschrift be
sonders berücksichtigt. Besondere Ve-
achtugg ist darauf zu legen, daß die 
großen Kochkessel schon um 5 Uhr 
morgens auf dem ^euer zu stehen 
haben, wenn auch die Verteilung erst 
um 11 Uhr beginnt. Aus anderen 
Berichten aus jener Zeit erfährt man, 
daß die von dieser Gesellschaft von 
Patrioten vorgeschlagenen Gründun
gen durchgeführt wurden, sehr viel 
Antlang fanden un^ vielen Segen 
verbreiteten. 

Nüpelhafi. 

Beschin'.pfnnnc» dciitschfrcund.ichcr Pri-
vatpersoiieil iil der Schweiz. 

An de?. „Beruer Bund" schreibt ein 
Lei er uus Zürich: Sic berichteten un
längst über Belästigungen und.Be-
schi.mpfungen von Internierten. Daß 
auch Privatpersonen solchen Rüpeleien 
auLge^etzt sind, möge Ihnen der fo!-
geitde Vorfall zeigen: Ich bat meine 
Frau, eine geborene Schweizeriu, ge
stern. auf ihrem Heimwege aus der 
Stadt, mir einige Zeitungen vcn der 
Verkaufsstelle am Paraveplat^ untzu-
bringen. Zu gleicher Zeit mit il)r 
kaufte ein gut getleideier' Herr (Gen
fer-, Laufanner- und fra-liös-sche 
Zeitungen. Als meine Frau „Bund" 
und „Baster Nachrichten" kaufte, oer
hielt er sich ruhig. Als sie aber noch 
„Fan'.furter Zeitung" und „Berliner 
Tageblatt" - verlangle, fing er an zu 
pfeifen uno spuckte sie an. Mein: Frau 
konnte sich das Benehmen des Herrn 
nicht erklären, fand dann aber wirk
lich zu Hause ihre Kleider beschmutzt, 
wodurch ihre anfängliche Vermutung 
bestätigt wurde. Das Verkaufsfräu-« 
lein sagte mir auf ineine Nachfrage 
hin, daß sie den Herrn schon länger 
l)eobachtet habe und daß er pfeife, so
bald jemanv nur oeutsche Zeitungen 
kaufe. Wie ein anscheinend geoildeter 
Mensch sich zu solchen' Pöbeleien er
niedrigen kanir, ist mir rätselhaft." 

Soweit unser (Gewährsmann Daß 
feine Beobachtungen, die er in der 
gastliche.^ und neut.ralen Schweiz ma
chen mußte, leider nicht vereinzelt da-
ftelien. beweisen einige ähnliche uns 
zugehende Mitteilungen aus Bern. 

'Ist es nicht beschämend, solche Exzesse 
konstati'^ren zu müssen, wenn man 

-sich daran erinnert, daß -deutsche, 
englische ull.V französische Kriegsge-
fa.ngene in jinsern Straßen ruliig an
einander vorbeigehen, ja daß sie, loie 
kürzlich mitangesehen werden konnte, 
genieinsailt und in alleni Frieden ei
nes unserer öffentlichen Gebäude be
sichtigten! Besritigt werden die trau
rigen Vorkomninisse wohl erst, lvenn 
üer Bürger zuc sofortigen Anzeige 
schreitet oder vie verhetzten Flegel — 
die' wir lwffentlich nicht unter die 
Schweizer einreihen niüfsen — vat^r-
ländifch bloßstellt. 

D e r  d  r  e  i  z  e  h  I t  j  ä  h  r  i  a  e  
Svhn voit D. A!. Stile» in Tela-

Acin, Minn., hat fchivere, vielleicht le-
^benogefahrliche Verletzungen davl-'nge^^ 
'tragen, als er in der Nähe seines el
terlichen Hauses eiss Gespann durch, 
geltender Pferde aufhalten ivollte. Er 
iuurde von den tvilden Tieren zu Bo-
deit geworfen und eine Strecke weit 
mitges.chleppt; dann verlor er seineif 
Halt uird Pferde und Wagen gingen 
über ihn .Hinweg. Er wurde sehr 
schwer verlebt und tvird im Hause der 
Eltern behandrtt. Der ihn behan
delnde Arzt hat festgestellt, daß der 
Knabe, außer seinen anderen Ver
letzungen, auch eine Verletzung tser 
Leber davometrMen Hat. 

Mumessckmucv/ 
» , . 

Wir beirachten heute die Vlunie 
mehr als Persönlichkeit, als in srü-
t)ersr Zeit, wo wir uns mehr an da-z 
Sinnige hielten. Die Beliebtheit, de
ren sich der ein.'^elne Blumenstengel 
als Spende höflichcr Aufmerlsani-
keit crfreut^ ist ein Zeugnis dafür. 
(Zin großer Strauß kann geradezu 
als Zudrirglichteit wirken. Jndeni 
wir so den i'teiz des einzelnen Blu-
meuwesenS erkennen, erfühlen wir 
seine Seele und empfinden, daß die 
Seele durchaus nicht in jede Situa
tion siiinmt. Das Stiefmü.iecchen 
war einst nicht recht gesellfchaftsfä-
hlg ivegen seines drollig häßlichen 
!>^clmens. Jetzt lieben wir es !v:gen 
seines tiefviolettcn Samts, der, in 
flame S6)alen geerdae^^ prächtig als 
Mittelftück einer Hellila TeedecZe steht. 
Wir sehen nur den Zusammenklang 
vllu Violett und Lila und de,iken 
gar nicht an den Namen. Doch wir 
übersehen n:ch', daß das Sticsin.it-
lerll/.n trotz seiner Farüensattheit in 
Form und Zeichnung einen in ge
wissem Sinne kleinbürgerlichen Cl)a-
ra'.tl^r trägt, uno es bleibt inti uen 
ge-chloisenen ö'creisen vorbehalten. 
Aehnlich geht es uiit dem Schnce-
z!öckcl)en; nichts Duftigeres und 
Lieblicheres erschließt sich als dieser 
erste Frühliirgsbote. Das Künsilcr-
auge aber wird es wegen seiner si^hr 
bescheidenen Gestalt dem Junginäd- ^ 
chentifch bestinimen. Reiseren Lel'n'.s-
altern ivird nian den Festtisch, soll er 
licht ivie erfte^: Frühling sein, init 
Narzissen, Mail^lumcn, iveißein Flie
der oder^ Teerosen fchinücken. 

Das (Äelb galt einst als die F.irbe 
der Eisersucht und des Neides. Dar- ^ 
über lächeln wir. Gelbe Roscn sind 
eine wuncervolle Zierde, die gelbe 
Dahlie, Izuch die gelbe Lilie kann -
eine vornehme Gabe sein. Jmmer'-in 
liegt in der F>irbe gelb etlvas Er
fülltes, leise Herbstliches^ Schönen 
Frauen widmet man gelbe Rosen. 
Das hoffende Mädchen schwelgt in 
Rosenrot und Himmelblau. Dagegen 
haben wir das Lila zurückgewonnen 
als holde, wenn auch sanfte Fa.be 
der Jugendlichkeit; vergangene Zeiten 
hatten die Veilchen- und die Flieder
farbe dein müden Alter und der 
Halbtrauer zugedacht. Mit der Lila
farbe kommt die Natur uns reich ent
gegen. 

Wie man nun bei der Rautnkunst 
die Farbeii init Bedacht wählt und 
das milde Lila kauin in ein Herren
zimmer, sondern in den Musikrauin 
oder den Dainensalon bringt, so we
nig gehören zu einem Herrenfrüh
stück Heliotrop oder lila Astern. Man 
wird etwas Glühendes, Kraftstrotzen
des, die heißen Gesichter der Georgi
nen, brennendes Herbstlaub oder 
Zweige mit korallenroten und metall
blauen Beeren dafür beschaffen. 
Einem harmlofen Familienkreis fctzt 
man Nicht 5)rchideen oder exotische 
Lilien auf den Tisch, und zu einein 
Herreneissen wählt man nicht Ver-
aißineinnicht und Primel, ivohl aber 
Gewinde aus ivjldein Wein, auck)- jene 
breitausladenden Silberdisielziveige, 
die ain besten in grauen Majolika-
töpfeii steheii und denen man ein 
paar bläuliche oder bräunliche Ska
biosen zugesellt. Wer aber dieselben l 
Blumen, die voiu Weintisch übrig 
bliebeii. morgen ein paar alten Da- -
men, die zuin Kaffee aeladen si:^d, ? 
zwischen die Tassen stellen wollte, ' 
ivürde verinutlich einen argen Ver-
stoß begehen. 

Es gibt da keine Vorschriften, die 
wir uns beim Gärtner, in der A^'o-
deitzeitung oder in einem Lehrbuch es 
des guten Tones holen, deiitt die 
Auslese soll bei der Eigenart auch 
auf Abwechslung zu achten verste-s 
hen. Der einzige Rat ist: ii^'ir müssen 
Freundschaft init den Vluineii hal/en, ' 
dann belehren fi> uns felber über ihr 
Wefen, so dciß >vir ihnen ablauschen, 
IN n^elcher Umgebung sie heim.sch 
s.nd und wo sie fremd bleiben. So' 
wird ihr Wesen felbft zum Shinbol, 
und wir nähern uns bei einer-gun^ 
veränderten Auffassung dock deni al'-' 
ten Brauch, der Bluine^ einen alle- ^ 
gorischen Sinn unterzulegen. „Vlu-
mensvrache" keiK'.t die nio^>erne 'Zeit 
nicht ^inehr, soweit sie eine geheime 
Berstäiidiguiig ausdrückte; aber das' 
Wort „durch die Blume sprechen" 
hat sich erhalten. Durch die Blume^< 
sprechen auch ivir lvieder, tvenn !eir 
unseren Räuinen, unseren'Festen ein 
individuelles Gepräge verleihen, in
dem wir die Blume zum Stiin-
inungsträger des besonderen Anlasses 
machen. 
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Tie Acndcruttg der Saifvil bringt (Er
kältungen. 

Ein ..verstopfter" Kopf, eine ver
stopfte Nase, ein belleinnieudeci Gefühl 
über die Brust, ein weher vxilö sind 
sichere Zeichen einer Erkältung und 
..Dr. King'v New Diveoveri)" ist ein 
sichere>S Heiliiiirtel. Eine Toiis dieser 
Koinbination von antifeptischen Bal-
sainen besänftigt die irritirteii Ath-
niungoorgane. klärt den ^Iopf. löst den 
' chleiin. man athniet freier und merkt 
bald, daß die Erkältung gebrochen ist. 
Behandelt eine Erkältung nuausgefetz. 
bis gan^ knrirt; halbe Maßnahn,en 
hiiiterlassen einen quälenden Husten. 
Nehnit Dr. King's New Discovert), bis 
die Erkältung verschwunden isk. 47 
Jahre lang die begünstigte Medizin 
für ^>ung und Alt. Bei Eurem Dro
gisten, 50c. ' (Anz.). 
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