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Dc«orr«t", einfqNotlli» 
MonntagKAuSgKe, sechs Nummer« jede Woche, 
»lird ai»' die-MSöyjk^iile» in dieser Swdt " 
»o Cent» wSchmtlich oder tährli« 
»ovauszahlung st«i abgeliefert/ 

Mit der Vost/dukerball' der Stadt, nach ir 
>end et««m PostMt iZi den Ber. Staaten, E» 
>ada oder Mericö. 52.00 jährlich bei BorauA-

Die e-imitaft» - «»»««ie, nur durch di« Hof. 
»ach jedem Pvstamt in den Ver. Staaten, tostei 
ilhrlich Kl.o» Sei Vorauszahlung. 

Der »Halvwitchrntliche Demokrat", durch dit 
«oN innerhalb der Ver. Staaten und durch 
Trager in der Stadt ^2.60, bei Vorauszahlung 
lÄ.Vl): nach Canada 53.60 und nach Eu«>pa 
b<>.00 per Jahr bei VorauSzablung. 

Der „Wöchentliche Demokrat", t« zwet THei. 
len, Mittwochs und Sonnabends, kostet tnner-
Halt der Wer. Staaten Z2.00, »ach Canada und 
«ach Europa tz3.60 jährlich »ei Borau»zaHl«ng 

Niltcreiii,il>rl»iin im rcichsteii Lnndc d^r 

Niiiclsilchiiugcii öionoiiiis^l^ier Aiiio-
' r Veivriseii, iiiid die Hauöfniu 
liieril rc. jeden dnft dliS Leben 
incht ilnr llieiirer, sondern in Folge 

' dessen niich s ch I e ch t e r lvird. So 
V. der Neiv ?1orker ^lational-

ölvnvin Friint Personc^ ,i»s Grund ein-
> »gehender Ttndien feslgesiellt, das; der 

Arl'eiter in den letzteil Iahren stetig 
i^li eineiil niedrigeren Lebenöstandeird 
g iveil die Löhne nicht 

? ?nit der Prei<^steigernng der Lel'ens-
loneil (schritt hielten. 

Person-^ >^eigt in seinen Feststellun-
" geil, das; eine Fninilie von fünf Perso-

ilen ^l^nni nlindeslen !fi22.75 pro Woche 
rc^nöthig hnde, IHN anständig leben zn 

Zönnen; nicht ein Leben, lvie Wohl-
jhatigteilc^gesellschiisten es^ berechneil, 
sonderil eiil Leben llach cinenl Stand
ard der Hngiene lind Medizin. Vor 4 

" Jahren seieil hierzu llnr ifil? nöthig 
geivesen. Unr so l^nel seien in den leh-

. .ten Iahren die Lebenölosten gesnegen. 
Illach Person^' Fesrstellilngcn sind die 

Nahrlingc-inittel in den letzten izie<' 
' Iahren linl üi.> Prozent gestiegen. Mehl 
. iü HIN saü 100 Prozent thellrer als 

l.'or !.uer Jahren, Gemüse Uln 8t) bis 
11l> Prozeilt. ^'iiohlc stieg von h;!5.25 

- ailf beinalie die Tonne. C'iscnivaa-
' ren vertheiierten sich um VV Prozent, 

Holz nin IZU bi^i 40 Prozent. Textil-
und Lederlvaaren lierthenerteil sich 
ebenmllc' ganz bedentend. 

^ ^'lltein iin letzten Jahre bcrtheucrten 
^skch die Lebenstoslen uln mehr als Zi'i 
' Prozent. Tie Löhne in deinselben 

Zeilranm siiegen jedoch nur um durch
schnittlich 10 Prozent. Und t>abei 
fteigen die lit'ahrllngslnittel jedelr Tag 
nln ein Weiteres. 

Wo. soll das enden? Untere r-
il ä h r ll n g isr die unausbleibliche 
.'Folge. Inlnler inehr Speisen müssen 
von den Tiscbcn der Arbeiter wegblei
ben. Ein glltev Stiick Fleisch zu kau
fen, isr scl'wu heute für die ineisten der 
Arbeiterfrauen unmöglich geivorden. 

. Tie so notlnvendige NPlch ivird heute 
in sehr verringerter Quantität in den 
Arbeiterhaushalten verbraucht. Tie 

' (5'rnährllng ivird ininderlverthiger. Ter 
>törper erbält nicht mehr die aufbau
enden .^träflc in genügender Menge. 

' Untere r n ä h r u n g lizird in wei
ten Volkokreisen eintreten. - » . 

Scott County Spardanl 
Offices: Südwest-Ecke der Dritten und 

Brady Straße. 
Einbezahltes Kapital . tz 250.000.00 
Ueberschuß und unge-

theilte Gewmne.,, 600,000.00 
Guthaben «ber . . . . , 6,000,000.00 

vier Prozmt Zinsen werde« skr De-
" . tzofiten bezahlt. 

- Beamte: 
- z John H. Haß, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident^ 
. Gust. StiLhen, Kassirer« 

Dir^oren. 
. Henry F. Petersen, C. «. Kicke. I. H. 

Haß, Louis Hansien. I. H. SearS. 
I. W. Watzel. Edw. C. Crosiett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld wird verliehen auf Grundeigen 
thum und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet an Sonnabend Abende« »»« 
7 bis 8 «Hr. 

M 

B. 

Die erste Frage bei jedem 
Feuer ist: 

Wie passtrte es? 
Aveite Grate: ^ 

Wie steht es mit der Versicherung? 
Die Antwort auf die erste Krage ist 

ÄerschiedeMich. <— Die Antwort aus 
die zweite Frage ist, entweder: „Keine 
Versicherung"; „Versicherung eben ab
gelaufen" «der „Versicherung deckt den 
Schaden". — WaS würde Ihre Ant
wort sein, we«« das Kener i» Ure« 
Hause wäre? 
«Xe Arte« »ersicher««». ^ rel. S00. 

8ilil>cli. «»izu «viikz 
>»r»Gt« NerKcher«»«sa«e»t»r i« A«»«. 

Auf der ailderen Seite mehrt sich 
der Reichthiinl in immer lveniger Hän
den. Einige wenige Männer tvcrden 
so reich, das; sie garnicht cinlnal !vis-
sen, lvieviel sie besitzen. Milliardäre 
auf der eineil Seite und Untererliähr-
nng iveiter Polkskreise auf der anderen 
Seite. Soll das so lveiter gehen? — 
Und Ivo soll das enden? ^ 

Welthandel vor dem .Kriege und 
der Gedanke eines Handel^-

krics^cs nach den». Kriege. 
Ill deii LichtgMiukeli de§ Handels-

l'riei'st'0 ilqch dein .Kriege zilr Verllich-
tiing Deiitschinllds haben sich die AI-
Ilirteil liild ilvre Nn'hällger deriilaßen 
vel'tlissell, das; sie alls deill Pläneina-
chell, ivas sie alles thull wolleil, gar 
nicht liietlr heraiiskoninieil. Tabei kön-
iieii sie sich aber doch der I)einilichell 
Aiigst nicht envehren, das; die Ge
schichte ailch da cillders konlllleil köilll-
tc. als sie es sich dellken, und deshalb 
sllcheli sie nach allerhand, lvoraus sich 
Trost llild Hofsnllng schöpsell liejze. 

T)a silldell wir iir der Zeitschrist 
„The Aillericas" eiile Allsstellling 
'über die We!thandelsverl)ältilisse vor 
dein .<>ir!ege, woralls nian sich dann 
ein Bild von. dem. lnachen mag, was 
nach oeill Kriege koinnien töililte. Ob 
sich llachher Bild llnd Wirklichkeit de-
ckell, das steht wohl in eilleiil anderell 
Bn°ch llild bildet vielleicht eil: wunder
liches Kapitel der Weltgeschichte. 

Die Ailfstellililg unlfaßt iil Zahlen 
dell Halldelsvert'el?r Großbritannieirs, 
Teiitschlands liiid der Vereilngten 
Ttaatell nlit dell verfchiedeilen Grup
pen der Alliirtell, der Telltonen Ulli) 

der ?ceiltralell, sowie den Haildelüver-
kehr der Alliirten unter sich Nlit der 
übrigeil. Welt. Ter Handel der Teu-
tonell illit der übrigen Wielt ist vor
sichtig alis delll Spiel gelassen. Die 
betresseiideil Zahlen waren vielleicht 
etwas liilbequem, inid es kanl doch 
zllilächst daralif an, einen Trost für 
die Alliirtell zli brauen. 

Die Einfuhr Ellglands, Deutsch
lands uliü der Ver. Staaten betrlig 
dentllach vor denl Kriege: , aus den 
Länderil der Alliirten l^ach England: 
P633,072.K!^8, nach Delltschland 
P975,52Z,l1<1<>, llach den' Ner. Staa
ten !j;669,924,757; aus deir Anhäng
seln der Alliirten: P1,052,143,82V; 
BS3,750,000: P37-t,797: aus den 
telltoilischen Ländern P4()8,630,178; 
ii;231,350,000; P225,349,411; alls 
dell lleiltralen Ländern iß1,.?29,8V4,-
0(itt; PI,112,300,000; ij;Z48,144,-
99l). Tie Ausfuhr alls den drei 
Ländern ili derselben Reihenfolge 
stand: nach den alliirten Ländern: 
!j;!Z70,467,376; P939,0g<),000;- 922,-
912,457. Nach den Anhängseln: P1,-
012,070,368; Pill,800,000; P56,-
351,969. Nach den teiltonischen Län
dern: ij;360,610,909; !Z287,12Z,000: 
P357,874,084. Nach den neutralen 
Ländern: .P971,695,917; !i;873,625,-
0W; !K5^2,079,483. Zur Vervoll
ständigung des Bildes müssen wir 
auch die Zahlen des Handelsverkehrs 
zwischen deir Alliirten ulld den „feind-
lichell" Ländern, also den teutolii-
schen, betrachten. Die Ausfuhr aus 
diesen teutollischen Läildern nach de
nen der Alliirten belief sich auf zu-
sainlnen PI,478,301,398 uitd ihre 
Einfuhr auf P1,244,648,509, wäh-
reild der Halidel der säinmtlichen alli-
irteir Länder unter sich, Japan und 
Griechenland eingeschlossen, aus ^3,-
811,561,878 Eillfuhr und P3.318,-
329,204 Ausfuhr kani. 

Einen besollderen Trost können die 
Alliirten aus diesen Zahlen gerade 
nicht schöpfen, verställdlich wird frei
lich ihr Neid auf den deutschen Han
del. Wie sie das aber nach dent Krie
ge ändern wollen, ist ihnen selbst wohl 
lwch nicht recht deutlich. Auf fried
lichem Wege im ehrlichen Wettbewerb 
ist ihpen das ja früher nicht gelun
gen und deshalb führen sie ja einge
standenermaßen diesen Krieg. Das; 
dies verzweifelte Mittel auch fehlge
schlagen ist, gestehen sie selbst ein, in-
dein sie einen friedlichen Handelskrieg 
nach dent^ wirklichen 5irieg für noth-
wendig halten. Was sie aber im 
friedlichen Wettbewerb vorher nicht 
vermochten, wie Hoffen sie das nach 
deln.Kriegsfehlschlag dllrch friedlichen 
Wettbewerb zu erreichen! Wenn sie 
sich das zllgetraut hätten, dann hät-
teli sie ja den Krieg gar nicht uöthig 
gehabt. Was soll also das Geschrei 
voni Handelskrieg nach dein Krieg! 
Damit silchen sie doch bloß ihre Angst 
zu betällben vor dein, was sie kom-
inen sehen. I!un pfeifen sie wie die 
.Kiiider in: Dlinkeln. Den .Handels
krieg nach dein Krieg werden aber 
allch nlir die gewiilnen, die in Bereit
schaft silld. (W.) 

Biciicil als Sporil zur Arbcit. 

DK 

L. 

M. 
UM l Ksi 

W. D. Carter von Muncie, Ind., hält in seinem Bureau Bienen, die 
ihn zu rastloser Tätigkeit anspornen sollen. . . ̂  . 

Politische und unpolitische ' 
Randglossen./' 

. 

— Bedenklich sind die Siege, welche 
in der Wahl ain Dienstag die Prohi-
bitionisten errungen haben. .i-

— Für ihren Präsidentsehastskandi-
daten Hanll? haben sie freilich nicht 
die erivartete Millioil Stiinmen zu-
salnmengebracht. 

^ ^ 

— Sondern nur 35(),()()t>. Aber 
sie haben in Michigan, Nebraska, Mon
tana und Süd - Dakota ein Prohibi
tions - Anlendement zur Staatsi^ei.-
fasstlng durchgesetzt. 

ivllllderlicher, witzig wirken wollender, 
Woodroiv 'Wilson weihrällcherllder. 
imderhaariger Widersacher „Wald.8^ 
Wiesenbote", was werden wird, lvenll 
Wind iveht, !vie wir wi'nlsKen! Wir 
lvenigstens Ivollei, Wohlgemuth wäch-
saln lvarten, lvie Wisconsins weise, 
>v,ickere, ivürdige, weitsichtige,' ivahr-
haft ivohlgesiniite Wähler waschlap-
pige, lvackelnde Wetterfahne Woodrow 
Wilsoil, lvilldigen Wolfe, lvirrköpfi-
gen Willianis wolinevoll windelloeich 
lvlchsell lverden, Ivenli Wahrzeichell 
Wirttichkeit werden, woralls lvir 
Irnilig Ivetten wi'irden, ivenn lvir ivett-

Ilistig lvären." '.-'-iL. 

Lastt die Hautkrankheiten sich nicht 
ausbreiten. 

Unbedeutende Hant-AuSschläge sind 
manchwal die erste Warnung, von 
schlimmen.Hantkrankhciten. iVoiinttch-
lässigte Haut - Leideit l^reiteii sich ans 
Dr. Hobson's Eczema. Ointment hält 
prvlnpt den Fortschritt von Eczelna ans. 
heilt hartnäckige FWe von Hautansf 
schlagen, Acne? gesprungene, ktiötige, 
rothe und abschälende Haut. Die an
tiseptischen Qualitäten von Dr.. .hob
son's Cczenla Ointinenk tödten' den 
Keiln und varhiildern die Ausbreitung 
des Leidens. Fi'l^r Ausschläge von Er
kältungen oder gesprungene Hände gibt 
Dr. Hobson's Eczeina ' Q-intment 
prompte Hilse. Bei Eurem Drogisten. 
50c. SM (Anz.) 

d i e v 0 r z ii g l i ch c 
s 

UMVLR LKVS. 
Buchbinder. 

Ewbwd«» vo« Büchern, Liniirvnte« 
und Arbeiten für Geschäftsleute. 

GeschLfts« Bücher und Gummistemtzel. 
N». 8VS westl. 3. Straße, Davenport. 

Tie Aenderung der Saison bringt Er
kältungen. 

Ein „verstopfter" Kopf, eine ver
stopfte Itas^, ein bekleinmendes Gefühl 
ilber die Brust, ein weher Hals sind 
sichere Zeichen einer Erkältung und 
„Dr. King's New Discovery" ist ein 
sicheres Heilmittel. Eine Dosis dieser 
Kombination von antiseptischen Bal
samen besänftigt die irritirten Ath-
mungsorgane, klärt den Kopf, löst den 
Schleim, man athmet freier und merkt 
bald, daß die Erkältung gebrochen ist. 
Behandelt eine Erkältung unausgesetzt 
bis ganz kurirt; halbe .Maßncihmen 
hinterlassen einen quälenden Husten. 
Nehmt Dr. King's New Discovery, bis 
die Erkältung Verschivunden ist. 47 
Jahre lang die begünstigte Medizin 
sur Jung und Alt. Bei Eurem Dro-
glsten, ö0c. ^Anz.) 

— lind in Utah haben sie in den 
LegiZlaturlvahlen gesiegt, so daß dort 
der Erlaß eines Prohibitions - Ge
setzes, !vic unser Iolvaer. zu erivar-
ten ist. 

. « » « ^ 

— In Missoiiri. Kalifornien und 
Marylaiid haben allerdiilgs die Wah
ler das Prohibitions - Ainendement 
mit großeli Mehrheiten abgelehnt, aber 
d>.ii !^'i.vhibitionisten ist durch ihre Sie-. 
ge der Kamm gewaltig geschwoll>.n 

» » » . 

— Das Legislativ - Committee der 
Äntl - Saloon - Liga von Amerika in 
Washington hat am DonnerstagAbend 
ein M>anifest betreffs derProhibitions-
siege in Michigan, Nebraska, Montana 
und South Dakota veröffentlicht mit 
dein Zusatz, daß der Kongreß diesen 
Winter die Resolution betreffs des 
Prohibitions-Amendements zur Bun 
desverfassung passiren, den Distrikt 
Columbia trocken legen und Zeitungen 
mit Spirituosen - Anzeigen den Post-
debit entziehen sollte. 

» » W 
— Na, abwarten! Die sür ein 

Äniendement zur Bundesverfassung 
Nothivendige Zweidrittelmehrheit dürs
ten sie lveder in der letzten Sitzung die
ses Kongresses, noch im nächsten er
langen. 

» .M 

— Auch in Iowa werden sie in !>er 
nächsten General - Assembly eine er
drückende Mehrheit haben und planen 
infolge dessen bedeutende Verschärfun
gen des Prohibitions - Gesetzes...: 

» «- « 

— Man tau. — Je toller desto bes
ser. Desto, leichter wird es den „Frei
sinnigen" fallen, eine Mehrheit ge
gen die Annahme des Prohibi
tions - Amendements in der Volksab
stimmung im nächsten Jahre Zl^sain-
inen zu bringen, ö? > ' 

— Höchst bedauerlich ist die Nieder
lage des Richters William Theophilus 
in der Oberrichterwahl. Die beiden 
prohibitionistisch gesinnnten Richter des 
Oberstaatsgerichts, Deemer u. Evans, 
sind wieder.xrwählt worden. 

— Hätten alle freisinnigen 
Wähler den Rath des „D.erDemokrat" 
befolgt und nur für Richter Theophi
l u s  g e s t i m m t ,  s o  t v ä r e  d i e s e r  w a h r 
scheinlich erlvählt worden, 
dnrch, daß sie außer si'l'r ihn auch noch 
für Deeiner oder EvaNs stiinlnten, tru
gen sie zur Verniehrnng der Stimmen 
für diese bei. > Ii / 

— Uebrigens zeigen die Zahlen der 
in der Oberrichterwahl abgegebenen 
Stimmen mit D-eutlichkeit, daß eine 
ungeheure Masse der Wähler in dieser 
g a r n i c h t  g e s t i m m t  h a t .  /  f -

» » » 

— In der ' Oberrichterirm!^ smo 
kaum die Halste der Stilnmen abgege
ben worden, wie in der Präsidenten-

lvahl llnd der Staats>i.'ahl. 
Partisan" Richterwahlzettel sollte in 
der Collllnne jeder Partei zlvischen 
dem Staatswahlzettel und delli Kon-
greßtvahlzettel gesetzt werden, dann 
dürste es vermieden werdeil. daß nur 
eine Minderzahl der Wähler^sür die 
Richterkandidaten stiinnit. 

AM 
—Der ,/lioir. Mrtisan" Richterwahl-

zettel stand auf den Stiinmzetteln der 
letzten Wahl an verlorener Stelle, in 
der letzten Colninne, niag daher von 
vielen Wählern ilbersehen ivorden sein. 
Das sollte dnrch. ein Gesetz ""geändert 
lverden, welches'i^ersügt, daß der „non 
Partisall" Richterwahlzettel in die 
Columne jeder auf dem Stimmzettel 
vertretenen Partei eingefügt wird. — 
lind zlvar, lvenn eS sich nln die Wahl 
von Oberlichtern'handelt, gleich hinter 
dem Staatslvahlzettel, denn es ist eine 
Staatstvahl, und ! wenn es sich uin 
Bezirksrichter httMelt?, gleich hinter 
dem 'Kongreßlvahlzettel rind tlor den: 
County - Wahlzkdttel. Das dürfte der 
Vernachlässigung)! des Richterwahlzet-
tels seitens bieler Wähler abhel^fen. 

— Der Redakteur des in Medford, 
Wis., erscheinenden ..Waldbote" war 
so eifrig bemüht,, das Vaterland und 
seine Stellung als Postmeister zu ret 
ten, daß er seine patriotische Begeiste
rung in solgende Worte kleidete: „Wir 
lvackeren Wähler waldreichen. Wiscon
sins wollen Wilson. Wolfe. Williams, 
würdige, lvahrhafte Wächter lvahrer 
Wohlfahrt, wählen." 

Unter dem Titel: ..Wehe. wehe, 
fimfzehnmal lvehe!" übertrumpfte die 
..Germania" den „Waldboten" wie 
folgt: „Wer weiß, werther. wenngleich 

—  U e b e r  
Leistung eines Polizeihlinöes ivird 
aus der Schweiz berichtet: Jiinzs! 
inachte auf eineln städtischen Polizei
posten ein Fräulein die'Anzeige, oaß 
sie im dichten Wald zlvischen Trich 
tenhausen und Wi^ikon ein wertvol
les Handtäschchen verloren habe. Es 
sei ihr lveniger zu tu,; um den In
halt — etiva 6 Fr. Bargeld und 
Tramabonnements — als uin t,as 
Täschchen selbst, das ein unersetzli-^ 
ches Andenken an eine liebe Ver-
Ivandte darstelle. Sie erbot sich, für 
die Kosten auszukoininen, wenn inan 
versuchen wollte, init einein Polizei
hund den verlornen Gegenstand ».ue 
der zu finden. Polizeiwachtmeister 
Huber in Hottingei: stellte daraus 
seinen .Hund „Räville", der sich schon 
ost ausgezeichnet hat, zur Verfügung 
Trotz stri^mendem Regen, d?r an je-^ 
nein Tage anhaltend vym Himinel 
goß, kehrte das kluge Tie».^ nach ver
hältnismäßig kurzer Zeit' mit dein 
Fund zu seinem Herrn zurück. Beige> 
fügt sei noch, daß das Friulein iidei 
die inutlnaßliche Fundsti^lle keine nä 
Hern Angaben inachen konnte. ) 

kaMaldMng-'kvervenLcWScde: 
Schwache 

TrKilNlkn, 
MlSWll de8 Äehürö und der ^eh^^ras^ §?atarrii, ^!aa<i^»,v.....»^»,, 
Verstopfung, Müdigkeit, Erröthen. Zittern, Herzklopsen, Bimstbeklemmung, Aengst 
lichreit und,Trübsinn—erfahren aus dem „Jugendfreund , wie alle Folgen jugend
licher Verirrungen griindlich inkiirZesterZeit». Strittureu, Samensluh, Phimosis, Krampf
ader- und Wasserbruch nach einer völlig nenea Methyde ans einen Schlag geheilt werden. 

Dieses interessante und lehrreiche Buch (neueste Auslage), welches von Jung und Alt, Mann ultd 
Frau gelesen werden sollte, w^rd gegen Einsendung von LS CeulS itt Briefmarken versandt von der 

vsutaokon privat-Klinik, 137 La»«! 27.Lt««., Vorlr, ^.V. 
1-

Man erwähne den „Davenport Demokrat". 

Wenn man Teppiche mit kiinstleri 
schem Effekt wählt, so bedeutet 

dieses nicht, daß man einen 
hoAen MM zahlt. 

4 > Arten Teppiche, die lvir für den Herbst ansgestellt haben, 
sind farbechte, auserlvählte.Wollen - Qualitäten. Jeder Teppich hat 
seltene Schönheit und garantiict beste Haltbarkeit. 

Alle unsere Teppiche sind unter den besten sanitären Verhältnis-" 
sen hergestellt und nnr alls den besten Materialien gewebt. Wir sind 
in der Lage, Jhneii in dieser Saison eine nilgeheure große Auswahl in 
sarbechten Mustern anzubieten, trohdein dies^e besonders'^chwe^ zu er
halten sind. > ^ ' ... - ^ 

Warnin suchen Sie sich Ihren Teppich h e,u t e nicht hier aus? 

IMZ fMlUS KUPSt Ks. 
324-326-328 Brady Strasze. Davenport, Iowa. 

»»  S 

S>< <r»Äten snte WeMe li»leasr I»rels!sge-Seide, »lsle oder Sott«, 
Z?e to I5.AK per xÄr 

» 
« s » 
s 
e 

FL» ?«F ST! VVMe ? 

Eine Haut wie Sammt 
glatt ,  rein,  frei  vo« Falte«.  

«tdi«»»«« »i« Oe» «gt-
««i« Lre»» 
a«? «»»atrlchii»«» FnOi» 
SI»«» »Xl »»» Mra <>« 
„ Idr«,' d». 

»«r »oZr a»»-
Itlb« «rl»»g«». 

Sie sind jederzeit will-
.  kommen ««d Ihr Ge-
V schSft wird mit 

Dank begrüßt 
i« der 

> Unser Motto: 
Sicherheit zuerst. 

Unser GeschSftslokal: 

SüdwesteSe L. und 
Main Str., davenport. 

»«»»»»»«»«»»««»»«»««»««»»« 

Lsrmsn 7rust Ks. 
empfi^lt als eine »orttzeilhafte 
Meld - Anlage ihre Debentnre» 
Bonds, gesickert durch. / 

H y p o t h e t e n  a u f  
Vruudeigenthum.^ 

»Sufer werde« ersucht, w 
der Offire dorzusPreche«. 

Dieselbe befindet fich iM neuen Granit-
Nebaude der DeutsiZ^n Sparbank, Ecke 

? ? Maw- und ZÄtter Stva^. 
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«MD' Wenn Besucher zur Stadt kommen, das erste, 

Äas sie sehen, ist das Aeiißere der Gebiinde und 
die Laden-Fenster. Das Aussehen dieser Heiden 
schafft entweder einen Eindrnll, daß die Stadt ein « 
Zentrum von Fortschritt ist, oder daß sie Hintenach 
kommt und kaum besteht. > < . 

Cutsprechend beleuchtete Schansenster wirken 
Anziehend. ..Schlecht beleuchtete^ Schansenster y 

.vinkm AbftotzendMS^^^^^^^ 
« Die Anerkennung sür einen Laden wird von 
Kunden dann erteilt, wenn das Aeußere des La 
dens einladend wirkt. Lichter laden ein.^^ ' 

Ihre Bedürsuisse -werden erustliche uud 
sachmSßige AnfMerlsamleit diirch uuser Geschüsts-
,DtpartMe«t erhalten — Rat, betreffs der entspre
chend benötigten Lampen sür ihre Schansenster, wird 
gratis erteilt, 
^ ' Dieser Dienst schließt sowohl elektrische Schil 
der wie auch spezielle Licht-Justallattonen ein. .... . . 

) Hat Ihr Gebäude ein gutes Aeußere? 
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