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Versammlung der Aktieninhaber. 
... Jahres-Vexsammlung der Ak-
neninhaber der Davenport Savings 
Bank von Davenport. Iowa, fiir die 
Wahl von neun Direktoren fiir das 
kmmende Jahr 'ivird sta.ttfinden in der 
Office der genannten Bank.. Ecke der 
Zweiten und Moin Straße, am Mon
tag. den 8. ^nuar 1917. Me Stimm
platze sin!» offen von 2 bis 4 Uhr Nach
mittags. 

I o h n  F .  D o w .  P r ä s i d e n t .  
z OttoHill. Kassirer. 

Versammlung der Aktieninhaber. 
Die Jahres-Versammlung der Ak

tieninhaber der Deiltschen Spar-Bank 
von Davenport. Iowa, fiir die Neu
wahl der Direktoren, für das kommen
de Jahr, wird stattfinden in der Of-
isice der Bank. 230 Main Straße, am 
8. Janimr 1917.'um 10 Uhr Vor-
niittags. 

Ch <l s. N. V o ß. Präsident: . , 
^ E d. 5l! aufman n. Kassirer. ' 

Bersaminlung der Aktieninhaber. 
Die Jahres-Versammlung der Ak

tieninhaber: der German Trust Coin-
panl) von Davenport. Iowa, für die 
Neliwahl von Direktoren für das koin-
mende Jahr wird stattfinden in der 
Office der Gesellschaft, Dritte und 
Main Straße, an, Montag, den 8. Ja-
uuar 1917, um 10 Uhr Vormittags. 
' Chcrs. N. Voß. Präsident. 

O t t o  R i e c h e ,  S e k r e t ä r .  

Versaminlung der Aktieninhaber. 
Me Jahres-Versammlung der Ak

tieninhaber der Scoitv County Savings 
Bank von Davenport. Jotva. für die 
Wahl von Direktoren für das kominen-
de Jahr wird stattfinden in der Office 
Äer genannten Bank. Ecke der Dritten 
und Brady Straße, am Mittlvoch. den 
10. Januar 1917. D^< Stiminplätze 
sind offen von 10 UyrMorgens bis 
12 Uhr Mittags. 

I. H. H a ß. Präsident. 
G u st. Stb e n. Kassirer. ^ 

. Bkachtc böses Blut. F 

Tie Berhnftung des sckm>cdischk»i Ksn-
' tnls Ärebst. 

Aus Gotenburg, Schweden, wird 
ilnter dem Datum , des 18. Oktober 
berichtet: 

Die Verhaftung des schwedischen 
Konsuls Harald Grebst, der auf der 
Neise nach Amenka an Bord eines 
däillschen Schiffes"festgenommen wur
de, erregt hier großes Aufsehen. So. 
'eben lief die Atitteilung ein, daß er 
wegen Spionage vor Gericht gestellt 
werden soll. Laut „Göteborgs Af-
tonbladet" wurde die Festnahme ves 
Konsuls nicht auf Grund von Ent
deckungen, welche bei der Visitation 
gemacht wurden, vorgenommen, son
dern es deuteten im Gegenteil gewisse 
Zeichen darauf hin, daß die. englischen 
Behörden zum voraus bestimmt hat
ten. Kiiß Grebst zu verhaften sei. Der 
5konsul hatte während ves Krieges 
Nlehrere Keifen nach Amerika unter
nommen und stand jetzt im Begriffe, 
eine größere Schiffswerft zu organi
sieren, wofiir Amerika IS Millionen 
Dollars gezeichnet hatte. Der Kon
sul hatte Schiffsbestellungen für die 
Werft, ^lche nicht weniger als 20 
Millionen Dollars betrugen. Es ist 
bekannt, daß oer Konsul Grebst den 
Engländerll unbequem war, weil er 
große Geschäfte mit Deutschland ge
macht hatte. Dagegen sieht man es 
als absolut ausgeschlosien an, daß der 
Konsul sich Mit Spionage befaßt hat. 
„Svensta Dagbladet" schreibt hier
zu: „Die Sache kommt uns beinahe 
uncrtlärlich vor. Wie kann sich die 
englische Behörde ohne ^weiter-s er
lauben, einen Unt'ertanen eines neu
tralen Landes auf der Reise von ei
nem neutralen Lande nach einem an
deren an Bord eines neutralen Fahr
zeuges festzunehmend Fer^ler ihn zu 
arrestieren uno wegen Spionage vor 
Gericht zu stellen? Zu diesen groben 
Uebergriffen kommt hinzu, daß der 
so Behandelte oerhindert war, seine 
Festnahme seinen Angehörigen da
heim mitzuteilen und die liötige Hilfe 
zu oerlangen. Es ist mit den recht
lichen Gründerl gänzlich unvereinbar, 
daß ein schwedischer Untertan aus 
unnachweisbareil Gründen an Bord 
eines neutralen Fahrzeuges perhaftet 
wird." „Göteborgs Aftonbladet" 
fragt sich, ob-letzt auch die Neutralen 
Untertanen von den neittralen Schif
fen geraubt werden sollen, gleich wie 
die neutrale Post^ oder was dic Eng
länder eigentlich damit bezroeclen. 

Wie verlautet, wico der Full Ver-
anlassung^ zu Protesten, fowohl von 
feiten der schwedischen als der däni
schen Nezierung geben 

Rtuks aus Roll Island , Vikhfönlg nnd scill^Nachla^ , 

Tie zwanzig Millionr» rincS Sihwa-
bisch - Amerikaners. 

Die Erbschaftssteuer - Eryeber des 
Staates Kalifornien zerbrechen sich 
den Kops darüber, wie sie die Steuer 
auf den „Nachl^iß" eines zwanzig
fachen Millionärs eintreiben sollen, 
ver drei Jahre vor seinem Tode jein 
ganzes itzerrnögen an seine Tochter 
Überschrieb, ohne Zweifel in der Ab
sicht,^daß seine Angehörigen der Zah
lung "dieser Steuer entgehen soliten. 
Es ist übrigens nicht der einzige ver
flixte Fall, mit welchem diese Beam
ten zu tun haben. ' 

Der betreffende Multimillionär 
war Henry >2/tillet, welcher am 14. 
Oktober zu Oaklund das zeitliche seg
nete, im Alter von beinahe 91 Jah
ren. Er'galt derzeit als der größte 
Landbesitzer in den Ver. Staaten, der, 
wie man zu sagen Pflegte, sein Horn
vieh von der mexikanischen bis nach 
der kanadischen Grenze weiden lassen 
tonnte. Als Rindvieh « Magnat be-
herrjchte er die Weideländerecen und 
den Äiarlt. Er war natürlich eine 
allbekannte Persönlichkeit in den Ta
gen seines geschäftlichen Glanzes;-
nur weiiige in ver jungen Generation 
wußten aver näl)eres über sein Vor
leben, und-doch ist das für deutsche 
Leser ein beson0er.s interessantes Ka
pitel. 

Henry Miller erl^lickte in dem^ schö
nen Württeinberg das Licht der Welt; 
er kain aber scyo.. im Herbst 1847 
nach den Ver. Staaten, und zwar als 
ganz ariner Schlucker, dessen einziges 
ttqpital seine kräftigen Hände waren. ^ 
Wie so viele andere, blieb er eine 
Weile in './tew York kleben, und zu- von eln,.'r '^^>a,ik in Taveil-
nächst verrichtete er in einem kleinen piZrt gezogen hatte, jedoch wurde bei 
Hotel Hausknecht -- Arbeit. Mittler- leiiler Allffiiidiliig kein Geld iii sei
weile suchte er als Fleischer Beschäf- "' 

„Wir, die Jury, von Coroiier I'ohn 
G. Miller ausgewäl)lt, um deii Tod 
von Nugilst Schiente ail diesem Tage, 
den 12. Dlizeinber, zii uiltersuchen, 
finden, das; derselbe ail deil folgen 
eines Schädelbruches starb, der voli 
einer Pierson oder Persoill!n, welche 
dieser Jury llnbekaniit siild, ain oder 
zwisckM dein 3. Dezoinber und dl)m 
10. Dezenibe^, beigebracht wurden: 
der Mord paisir^e aller Wahrschein
lichkeit nach ans Siiiitl)'s I<'land, ei
nen: Landkompler, der ini Mississippi, 
ungefähr drei Meilen oberlialb voii 
Aiidalusic» gelegen ist." . -

Vorstellender Wahrspruch Uuirde 
ausgestellt, nachdeni niehrere Zeilgeii 
ver»iomnien wordeii waren. Die Aerz-
te, welche eine Obdilktioii der Leiche 
von Sck>ienke vorgenolninen hatten, 
erklärten auf deni Zeugenswild, das; 
der Verstorbene jedenfalls mit einelu 
schweren Gegenstand über deil Kopf 
geschlageii wilrde, was deii Sä>ädel-
'brilch Lur Folge hatte. Ter Tod wäre 
auf keineii Fall durch Ertrinken ein
getreten, da in den Lilngen kein Was
ser eingedrilngen war. 

Nilßer den Zkerzteli wilrdeii noch 
tnehrere andere Zeugen veriwinmen, 
welche Schiente klirz voi: deiii Tode 
geseheii hatten. Diese Auösagu brach-
tn jedoch nichts Neues zu Tage uud 
die Behörden habeu noch nicht den ge
ringsten Anhaltspilnt't, wer als '^.>lör-
t»vr des betagteii Fisckicrs in Betraclst 
koinmeii könnte. Allem Anschein Niich 
handelt es sich iiul einen Nailbniord, 
da Schienke mel)rere Toge vor seinenl 

Drei jillige Biirschen iln Alter von 
17 Jahren, denen es in il)rer Vater
stadt ilicht mehr zii passen schieil, hat
ten sich eiltschlossen, nach deiii Westen 
durchzilbreililen, jedoch tonnten sie 
il>re Absicht nicl)t ailsführeii, da ihre 
Verhaftung iin Arlington Hotel er
folgte. 

Williaui Stelzner wurde nach der 
Polizei station gebracht, nachi)eni seiil 
Vater eiile 'beschworene Alissage er-
hobell hatte, d<iß derselbe iil seiller 
Wohnlllig eiileii Koffer geönilet ilnd 
ails deiuselbeil eine goldelie Uhr so
wie eillen andereil Artikel genoinnleii 
liabe) Die beideii andereil Vlirschen, 
Einil Blooinquist und Ailton Bef-
shinc'ki.-lvlirdeil wieder der L^bhiit der 
Elteril überwiesen, nachdeiir ihilell ^^ll-
vor eille derbe Strafpredigt ertheilt 
wordeil lvar. 

tiguiig und fond sie schließlich in delii 
bekannten „Washington Market". So 
lange seine Kenntnis der Landesspra
che noch sel)r unvollkommen war, 
wurde er zur Zielscheibe vieler Scherze 
und erhielt ben Spitznomen „Pots
dam". Zugleich war er wegen seines 
frohgemuten Wesens recht beliebt. 

Da kam dos. „goldene" Jahr 1849, 
und auch er wurde vom Goldfieber 
erfaßt. Er sparte zusammen, was er 
tonnte, und iin Dezeniber 1850 er
reichte er glücklich San Francisco. 
Doch.das Gold lci^ auch für ihn nicht 
auf der Straße. Er nahm wieder 
eine Stelle als Fleischer - Gehilfe an, 
verdiente aber einen guten Lohn, und 
in zehn Monaten hatte er genug ge
spart, um diesen Beruf selbstäiidig zu 
treiben. Um diese Zeit kamen viele 
erfolgreiche Goldsucher nach San 
Francisco zurück und gaben das Geld 
Niit vielen L)änden.aus. Miller ivar 
einer der Händler, welche dabei wohl
habend wurden. 

1857 wurde cr mit Charles Lux 
bekannt, einem Viehzüchter, der eine 
kleiiie „Ranch" in Nevada hatte und 
Kapital suchte, uin die Viehzüchterei 
in großartlgem Maße zu betreiben; er 
hatte bereits das Vorkaufsrecht auf 
einx Anzahl Länoereien. Miller gal? 
seinen- bisherigen Beruf auf und 
wurde Teilhaber von Lux. 

Die neue Firma erwarb bald 800,-
000 Acr^ Weidelaild in Kalifornien 
und no^iahezu 500,000 Acres in 
Oregon und Nevada; und zeitweilig 
besaß sie über 80,000 Stück Hornvieh 
und 100,000 Schafe. Dies inachte 
es notwendig, tai^eilde von Leut-n 
anzustellen. ^ 

1887 starb Lux. Das Geschäft 
wurde in eine Korporation verivan-
delt, Miller behielt aber noch einen 
sehr großen Tei: davon. Noch inehr 
Landjiriche wurd-in in Arizona, Mon
tana und Washiligton, sowie in den 
schon genannten Staaten erworben. 
So groß war die Ausdehnuiig dieses 
gesamten Besitzes, daß die Hirtenbur
schen oft fagten: „Miller kann sein 
Vieh im Solnmec in Kanada weiden 
lassen und in ^l^^texiko überiointern". 

^Mehrere der berühmtesten Persönlich
keiten des großen Westens, wie „Den
ver Sherman", der „Meisterhafts-
.Stierreiter", haben sich auf Miller-
schen Weide - Farmen die ersten Spo
ren verdient 

ileni Vesijz vorgesllndeii. 
Tie sterblichen lleberi'este 'voll 

Schienke wlirdell gestern Vorinittag 
iir Vilsfalo, ^owa, Ivo eiile Schivester 
des Verstorbeneli wol^ilt, zlir lelztell 
Nilhe beigesetzt. 

Im sast volleildeteii Lebeilsalter 
von 9l) Jahren ist Fraii Ailna E. Da
vis liach kurzenl Leideil in ihrer 
547 Straße belegeilen Wohiluiig 
iiestorbell. Die Beerdigllilg erfolgt 
Morgen Vorinittag. 

ie Dahingesä^edelle erblickte in 
Mayslick, .Keiltlickn, das Licht der 
Welt, Ivo sie sich ailch später iilit 
Pitän Iohll B. Davis verheirathete. 
Ter Letztere war Eigeilth-ümer nieh-
rerer Mlß.schiffe uild l^atte als solcher 
ailch Negierilngskolltratte ailsgesührt. 

Reves aus Moline. 

Amerikaner geworden, wie der Westen 
nur irgend einen aufzuweisen hatte, 
obschoN er die alte schwäbische Heimat 
nicht vergaß. Obwohl er der Erb
schafts - (-Steuer zu entgehen suchte, 
so war er im übrigen, was man sl? 
nennt, ein ganzer Mann! 

W i l l i n i n  H e i n z ,  d e r  a n 
geklagt war, Farmer aus Eorfon 
bounty, N. D.. UIN inehrere tauz-nd 
Dollars besci^windelt zu haben, wur
d e  d u r c h  S h e r i f f  . H a y i v a r d  v o n  C t .  
Paul nach McJntosh zurückgebracht 
und vom Gerichl zu 2 I.ihren und 
6 Monaten Gc'ailgn.s vcrur^eilt. 
Heinz stellte sicy oen zs-arniern. als 
Viehhändler vor uiid kauste drei 
Waggonladungen Rinder aus der 
Umgegend von McJntosh. Er gab 
Schecks, von Arthur Larson niitcr-
zeichnet, auf eine Bank in Broiin.^^s, 
S. D., in Zahlung uno schaffie das 
Vlch^ zum Verlaus naq Sc 
Die fk^^r.l.er reichten ^ch-cls bei 
der e'.n, erhielten sie o.h ju--

gefälscht warn'. Sl^e-
.^!c!i)i!^0.d >aßte den Schwindler 

in v.t. i^uul und brachte ihn zucijct. 
(Un 1:^4 Fuß hoher .ttircht.irm 

olange M. N. Carlson Mayor 
von Moll'ne ist, dürfte die alte histo
rische Glocke Eigenthilln der Stadt 
bleibeii. Dieses konnte gesterii Mor
gen seiilen Worten entnoinlnen wer-
deii, als ihni, der Vorschlag geinack>t 
wurde, die Glocke zli verkallfeu. Ma
yor Carlson erkl-ärte der Kolniiiifsioil 
kurzerhaiid. daß die hystorische Reli
quie nicht für eiue Million Dollars 
verkauft würde, trotzdelir die Stadt iii 
großer Geldverlegeuheit sei. 

Die Direktoreiibehörde der „St. 
George's Greek Ortliodox"-Kirche 
hatte KoiiiNiissär Stoilffer mitge-
theikt, daß sie die Glocke evöiituell 
kaufeir würde. Der Letztere chatte die 
Direktoreiibehörde aii deii Mayor ver
wiesen. 

Johii Mager, welcher im Interesse 
der Griecheil erschieneli war, erklär
te, daß man für die Glocke bezal)le>i 
wolle, was dieselbe ivertlf sei. Er 
sck?ätzte deii Werths auf Pivl). Die 
Glocke ist ilicht ililr aiis sehr gutelii 
Material geniacht, soliderii ailch schoii 
sl>hr, sehr alt. In jelleii Tagen, als 
noch ein reges Lebeil ilnd Treibell ailf 
„deni Vater der Ströiile" herrschte, 
koiliite niaii nilr das Läilten der 
Schiffsglockell vernelimeil illld die er
ste Glocke, U'elche später ili AZoliile 
gelniitet iviirde, ist dieselbe, 'welche 
iiian heilte iioch liat. Dieseltse 'hat in 
Moline die Leilte zilr .<^irche'eillgela-
den, nachdein das erste Gotteslmlls 

Neues aus Muscatine. 
Gesteril hier eiilgetrosseileii '.?lit-

theilllilgeil .^llfolge liegt.Korporal Gil
lian .Havercanlp siebertrailk iil 
Broiviisvilte dainlieder iiild er dürfte 
daher das eiilzige Mitglied der Bat
terie C seiil, welches Ellde dieier Wo
che oder >;il "Vlegilili liächsler Woche 
nicl>t llach Hanse zllrückkehrt. 

Der Zllftalld .vavercanlp's gibt Iii 
erilsteli Besorgilissell Aillaß. Seiile 
Eltern, die erst vor einer Woche ilach 
Mliscatiile zllrückkehrtell, sind lvieder 
Ilach Broivilsville abgereist, niil ail 
deill Krankenlager rhres Sot)nes ini 
Militärhospital zii sein. Es tonnte 
bisher noch nicht iil Erfahrung ge
bracht iverdeii, iriorail Lavercanip lei
det..«..-

» M W  

Die sterblichen lleberreiie von Tiran 
Williain .<»ie!iliner wurden geslerii 
'!>cnchniiila.1' voii der No. .>^x'r-
shey Aveiiiie belegeiieli Traiieliiwh-
niiilg anc' alls, deill. Greeiuvood ^ried-
liof beigesetzt.' 

» » » ^ ^ 

Trotz der genaueii Uiitersilchuiig 
deo Brandes in >^iresge's uild 10-
Cent Laden, Ivo eiii Sclfiiden voil illl-
gefähr P7).<><>(> ailgerichtet ivurde, 
koiiilte die llrsache desselben noch nicht 
sesigestellt N'erden. Das ^euer ivllrde 
gesieri! Morgeil gegeil 8 Ubr ail der 
Westseite ties Gebäildes eiitdeckt. Die 
i^lainnlen breiteteil sicl> niit solcher 
Schiielligkeit aus, daß die Älannschaf-
tell aus deii drei Feiierweliritationeil 
llach der Brandstätte beordert wur-
deil. Nach lialbsrülldiger. allürengeli-
der Tliätigkeit gelang es denselben, 
das Heller alls seiiien Herd zii be-
schräilken. ' 

'Ter Schadeii wurde' 'Pailptsächlich 
dllrch die Wasserinassen ' sowie 'durch 
deil groszeil Raiich verlirsackt. Mit 
den Äusräunlllngsarbeitell wilrde so
fort begollnen und die ,'^irnla war '2-l 
Stllllden ilach Ailsbruch des Feliers 
wieder iil der Lage, il^r Geschäft lnei-
terzlisühreu. 

» » » 

Die Beerdigllilgs - ^eierlichke^teii 
für die verstorbene ^rau Clareii'c'e 
Whitaker sandeii gestern Nachniittag 
in der ^ailiilieiiwohililng jli Musca-
tiue MlailÄ statt. Die sterblicheli 
lleberreste ^rierden ilach New Bostoll, 
III., überfü'hrt, uiii dort ziir letzteil 
Nllhe beigesetzt Zli werdeil. ? 

Wer eilie ziiverlässige Zeitung ha
ben will, bestelle öeii „Der Denio-
krat", der die genaiiesten Nachrichten 
aus der nähereii Heimath' und dem 
Auslaii'de bringt, inld niir PL.OO per 
Jahr bei Vorausbezahlung kostet. 
Bestellungen werdeil jederzeit entge
gengenommen. ^ -x 

Mller war ein so vollkommeiiei^ daselbst errichtet ivordeu n>ar. Spä 
Amerikaner geworden, wie der Mest-i^ter iuilßte sie iil der ^euerlvehrstation 

ihre Dieiisle verrichteil. 

V o n  c i n e n l  i i  n  b  e  l  a  n  n  t  g e -
bliebenell Jäger^ oer den Mculn le-
oenfalls für einen Hirsch gehalten 
'?atte, tvurde in ven Wciloern bei Ash
land, WlS., Tom Anderson Barvll 
aus Hur!ey erschossen. Ein Augei?-
zeilg? hörtü. oen Schuß, sah, loi? der 
Geirossene lioch elwa Slhrittc wel
ter lief und vann ziisainlnenbrach. 
^^.^n d.^m Schützen hat man keine 
Spur gefunden.-

Einige Tatsachen, öie Sie 
wissen sollten. 

Elektrizität im Werte von 1 Cent zn L) Cents 

pro Kilowattstunde wird operiren 

Eine 16 Kerzenstärke Nkazda-Lampe auf fünf Stnndnk. 

Ein sechs Pfund fchweres Biigeleisen 15 Minuten. 

Einen „Radiant Roaster" lange genug, nin 10 Schnitte Brot . 

zu produzieren. . . 

Eitlen Nähmaschinen-Motor auf zwei Stunden. 

Eiuen Fächer, zwölf Zoll iin Durchmesser, ans zwei Stunden. 

Einen elektrischen Perclilator lange zeung, um drei Tassen 

Kaffee zu erhalten. ^ ^ . 

Ein Heiz - Polster ans zwei bis vier Stunden. 

Einen Heiz - Buffer aus 1 14 Stunde. . ' . 

- Ein Kohlenbecken auf 12 MiillUen. ' ' 

^ Einen elektrischen Kocher 6 Miiiliten. 

^ Ein elektrisches Docken-Eisen pro Tag eiuiual auf zwei Wochen. 

lSS weSl. 3. GiraZe Phone Dav. S4W 

Aileflei fjjf's Ibsus. 

U^n Zitronen u n d P'o .^-
meranzen frisch zu erhalten^ löst 
lnan Schellack in Weingeist auf und 
taucht die Früchte in diese Flüssigkeit. 
Durch den leichten Harzüberzug wer
den sie konserviert und bc-^alten ih
ren Saft und ihr Aroma. Der Schel
lack läßt slch, wenn man die Schale 
benützen will, durch Kneten der ela-
s^ifchen Frucht in der Hand entfernen. 

E d e l s t e i n e  z u  p u t ^  e n .  M a n  
bevikne sich der Schioefelmilch (d. h. 
des auf fogenanntein nassen Wege ge
fällten Schivefels^ der Lac fnlph'.iris 
der Apotheker), lnit Weingeist arige-
feuchtet, indein man mit einem Sain-
lnetbürftchen diese wieder rein abbür
stet. Oder lnan mische 1 Unze ausge-
lvaschener Schwefelblüte lnit 2 Unzen 
fein gefchläinmteln Trippelpulver, wo
mit lnan teils inii Leder, teils mit 
zarten Bürstchen putzt. 

E i s e n  u n d  S  t  a  h  l  a  r  b  e  l ' t  e  i l  
V07 Nost zu^ schüZen. Acan nel)me 
Vaulnöl und giesze einigemal vorsich
tig geschmolzenes Blei hinein. Oder 
lnan nehlne auf 1 Pfund Baumöl 1 
Unze gebrannte Magnesia, lasse dies 
einige Tage an der Sonne stehen und 
kläre es sodann ab. Beide Oele ha
ben die Eigenschaft erhalten,, das da-
inil bestrichene lZifen vor deln Rost zn 
bewahren, auch den fchon entstandenen 
Nost, indein lnan diefe Stelle damit 

ctl!.'t, wieder aczunehinen. Ebenso ist 
Steinkohlenteer (ver in Gasfabriken 
gewonnen wird) ein kräftiges Ver-
hlltuilgizniirtel, da^ das Eifen nicht 
roste. Stählerne, fein polierte Wa
ren verwahrt man fehr gut gegen 
.)tost, loenn man ne in fein gepulver
ten ungeli)schten .siulk legt. Oder man 
bestreiche das Eisen mit Steinölfirnis 
den lnan init dem L. Teil rektifizier^ 
te:n Terpentinöl gemischt hat.. ' 

G a l v a n i s i e r t e s  E  i  s  e  n g e -
schirr, wie es ofr vorkommt, tangt 

nichts für den .Küchengebrauch, weil 
Essig und andere Säuren, befonders 
von Früchten, die darin gekocht wer
den, einen Teil des Zinks auflöieir 
und so eine höchst giftige Substanz 
bilden. Aiehrere Vergiftungen sind 
auch bereits dadurch vorg^ommen, 
wo essigsaures Zink in deii Speiseri 
nachgetviesen wurde. 

Wem» Sie Drucksache» vmSthise« 
und prompt und billig bedient werden 
wollen, so sprechen Sie in der OfsicO 

„Der ^e»»kr«t" dsr. 

Wei»n man Teppiche mit künstleri
schem Effekt wählt, so bedeutet 

dieses nicht, datz man einen 
hohen Preis zahlt. 

Änsirainiilll einer tSrichien WaAtvette. Broadway, N. A. 

an. ve^ärktem Konkret ist in River-
Ca., errichtet worden. ? 
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Bessere Arten Teppiche, die wir für den Herbft allsgestellt haben, 
find farbechte, auserwählte Wollen - Qualitäten. Jeder Teppich hat 
seltene Schönheit und garantirt beste Haltbarkeit. 

Alle unsere Teppiche sind unter den besten sanitären Verhältnis
sen hergestellt und nur aus den besten Materialien gewebt. Wir sind 
in der Lage. Ihnen in-^ieser Saison eine ungeheure große Auswahl in 
farbechten Mustern anzu'dieten, trotzdem diese besonders schwe. zu er
halten sind. ' 

Warum suchen Sie sich Ihren Teppich heute nicht hier aus? 

Wz sililiitm t lZUpet lZ». 
384.326-328 Brady Strijße. Davenport, Jow«. 

Lasicn Sie sich ParfUM nmsonst schicken. 
Schreiben Sie heute um eine Probeflafche von 

kS. ?iW<I'z UIU 
Das berühmteste Parfüm d-r Welt, jeder Trop. 

scn so süß. wie die lebende Blume. 
Für Taschentuch, Zimmerluft und 
Bad. Vorzüglich nach dem Nasiren. 
Der ?anze Werth liegt im Parfüm. 

Sie zahlen nicht für die theilre Flasche. 
Tie Qualität ist wunderbar. Preis nur 

lü UnA'tt). Sch'ickcn Sie 4c.' für das 
Prol'cfläschcheu—genug ^ür SV Taschentücher. 
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