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f y Nlch 2. und Iowa <?tr. . 
19 Farnam Str., Mischen 9. und 

4. Str. . NordqstMcke. her Alley 
Rockingham Uwe! «ch NWA-
Worth Str. 

M Dritte und Fillmore Twche. 
16 Dritte und Myrtle Straße. 
16 Viert« uyd Warre» ©traft«, 
17 Zweite und Taylor @trafcs. 
18 Kveite und BnMm Straße  ̂ -
19 Sechste und Marquette Strich» 
11 Front und Scott Strebe, u, 
88 Siinfte und GaineS Stvcchß. 
14 Dritte und. Scott Straße. 
B6 Zweite mvd Haxrislm Straße 
Bfl Fünfte und Harrison Straße. 
17 Dritte un> Perry Straß«. 
18 Stritte und Main Stryße. , 
19 Zweite und 8$raW Stoafct/ 
11 Fünfte und Bradtz Sit* r* 
13 Hotel Kimball. 
O» .Oeff. Eounth HoW. 
14 vierzehnte und K»n»am «r. . 
16 Dreizehnte und Tremont Ave. 
16 Gast River Str. und CMtte 

Ebemie, -l\ 
17 Siebettte mid StoT^BlaiA Sb 
18 viert« «nd LeCwire Straß». 
19 Ease lmd Federal Straß«. 

- Ü1 Achte und Harrison ©ttele. 
::dZwöW  ̂und Ripley Straße 

118 Zchnte und Brady Straße. 
- vU5 vierzehnte  ̂ünd Perry Straß«. 

'46 Olwfssehnte und Harriott Str. 
' 47 Locust und Brady Straße. 

48 Sechzehnte und Iowa Straß«. 
49 Sechzehnte und Arlingtv« Avß 

? , 1t Standard Oil Co. . 
68 East River Si und Telle«« Iß*. 

' ll̂ Spring Str. mid Summit Tv« 
v " 64 Zehnte und Grand Äbemt», "; 

" 66 Federal und Iowa. 
67 Neunte und LeClaire Straß«. 
68 Mound und Gddy Straß«. 
69 Elfte und Iowa Straß«. 
11 StaatS'Waisenhau». 

"18 Farnam und High Straß«. 
18 Locust Straß« und Grand Wot, 
64 Brady Straße und Park Lane. 

. 16 Belle Avenue und East Straße. 
' 67 Grand und Nicholas A»«. 

.68 South Ave. und Stoma. 
69 Farnam und Columbia. 
71 ßttpley und Pleasant Straß«. 
71 Locust und Gaine» Straße, j... 

. . 78 Vierzehnte. und Gaine» Straß« 
74 Fünfzehnt« und Warrex St?. 

. 76r Mondän und. Hayes. 
76 Achte, und Gmne» Straße.̂  
11 Locust und Dwision Straß«. 

' i/Vk Union und Washington Straß« 
; 18 Achte und Fillmore Straß«. 

64 Fünfte und Taylor Straße. 
.66 Leonard und Marquette Straß» 
66. Siebente Str. und Alma-Av«. 

zfamtä.-i&t. ,/* 
69 MinutoHCte. 
ei Lochst «rd Marquette Straß«. 
VI Merw Hospital. 

r.83 .9tordleite M: Mrcy Hospital, 
" Mich von &i.' EljzMeth, 

18 St. Vincent'» OchW«»t»» ' 
llSZ Front mrd ff^aw Straß«. , 
128 Grand Opera HM«. 
124 Zweite und Main SteW 
$2S Buxti» Hpera^Aoü^-
126 Amerloan Theatr« SMÜm, 
127 ColmMa TheWr. 
128 2. und Myrtle. 
129 2. und SßefLtn Avem«. 
131 4. und Rock Island. 
132 Mey Nö. I mkRipW Str. 
112 Mdgewood und Hillereft ÄM, 
618 Hulton und Mississippi IG*. 
L14 Locust und Eastern Ave. 
615 Mm und EäsLern Avenue  ̂ " 
LlI^Rock Island und Rushol«». 
lly Wristie St. «nd"0im*itt :IBNL 
119 Dritte und Division Straße«. * 
118 Rockingham Road **> DwPs» 

Stxaßk,-~ 
114 INRngimi • Heil ml. W»»i» 

Straße. 
816 Dwistoy Straße, zwischen 7. u. 

8. Stmße. . .E:>-V  ̂ rf:." • -
116 «Äegraph jmfe JWf? « 
119 MoKngham Heed und ßtneeto 

Uvenue. 
181 Sechste und Oak 
129 .Dritte und Oak ® 
184 WoMgiha» Rvad «md del 

V-r.^ 

^ V 

W e n n  j e m a n d  

'f gestorben ist, , j , 
; mit einem jungen Mädel durch» 

h . t, gebrannt ist,. 
. sich verheirathet hat, 

. leAiedy» wurde, .̂ 
" • die Stadt verlasse» hat, 

 ̂ Unterschlagungen gemacht hät, 
eilt Fener hatte, 

fMine  ̂Farm berkanft hat, j 

Hî ^We '̂Kind dos Leben ges^eW W 
Nachbarschaft verhaftet 

j : '• wurde, ;• •• r:i-' ; 
M J e i s e  a n g e t r e t e n  h a t ,  '  
; Ii hat,.. 
' -jf f tM'berMÄt seko«me«.'ift,. -. 

.meinen Mord begangen hat, 
- i  ̂ ans einem Aeroplan gefallen 

»st, 
-D«n».ist^ttvaK Nene» Mkfirt, daK 

««? »itb" auch Ihre Freunde intereft 
firt. Benachrichtigen Sie uns bSief' 

; - (ich oder telephonisch. ....... 

Der Demokrat 
•fllAKlft 1861 

tzera»»geber: H. Lischer Printing Co. 
Dffi«: 219.221 teeftL 4. «trv 

ItttarN el the Feelefflee et Pivn^on 
•e «NMd Claas Mattar. 

Meinfcer •( th* AaaocUtod Pr*M . 
The- Associated Press is exclusively 

»ntitled to the use for republication 
of all news dispatches credited to it or 
not otherwise credited in this paper and 
also the local news published herein. 

All right» of republication of spe
cial dispatches herein are also re
served. 

«eSMitls» «tätigte • Stcttftw: 
E. etoth, 

664 Pr^plcS Gas «(to., CMcege, 9«. 
806 Rass«» «(kg., 92ew ®u<l. .. 
»24 Arch etr., jphtladelphta, f«. 

Jte«'- ,.TS«l«che' »eüultötv einschließlich 
Bgiqitago'Swäaabe,, fdiM Kummern it'oe Woche, 
Inlr}) on Mi» vlfinnnpHiett In hlpfpr «Stnht tllr wiirb an die Aboone 
12>H Cents wSchentl' 

i>? dieser Stafct für 
$6.00. taOtiich vet 

Vorauszahlung frei abgeliefert. 

Mit der Post antzerbakb ^der Stahl, nach it. 
gend einem Postamt in- ven Ber. Staaten. Ca-
imbo oder Mexico, $3.00 < jährlich Bet Voraus
zahlung. 

Die SanntonS . flnSgate, nur durch die Post 

[lach jedem Postamt in den Ver. Staaten, kostet 
ithrllch $1,50 bei Vorauszahlen». ,w 

Der ,.Hall»wiIii>tn»ltihe Demokrat", durch die 
Post innerhalb der Ver. Staaten und durch 
Ktiflet in der Stadt $3.00, bei Vorauszahlung. 
Nach Eurova $4L0 bei Vorauszahlung. 

' itiKerfdjflinutfl des FettcheK schwächt 
iiufere eigene jtanipfkrqft. 

©fßin die gefährliche und' direkt 
schüdigcnde Manie, dieWiderstandökratf 
DeutschlnttdS-zu uiiterschätzen und dns 
S-ieiPsvertrmieli dM , ainerikanischen 
BoMc. dlirch^ den HilitveiS>aus die an-
gei'lich. ilnl^ioc. mehr lim sich greifende 
llnter^rabung^ der Mnnilszncht .im 
detttschcil Heer und durch ähnliche Be-
l)onptuiic>en zn bclejbcn, lvendct sich Ka
pitän M. I. Ten>U) in Neiv Uo.rk in 
einer bemerkenswerthen Einsendung 
mi die „New Morl Tinie.s." Diese Zu-
schrift enipschlen lvir allei'.. denjenigen^ 
Zeitungen, denen es in ihren Berichten 
mehr rtuf Tensativn als auf Wahrheit 
ankommt, jitc Lektüre und Nachah
mung. .• .. 

„Die grotze Illusion in.diesem Krie-
ge" — so änszert sich Kapitän Denny 
unter andern —- „ist die Unterschähung 
des Deutschen geivesen. Dctitricß wür
de laiiflc gewonnen worden sein, wenn 
wir nicht durch gerissene Propaganda 
getäuscht worden wären. Als ich vor 
drei. Jahren Australien Verliefe» sagten 
meine Freunde: „Der Krieg wird vor-
über sein, bevor Du au die Front 
kommst." Sie glaubten, Teutschland 
wäre nahe am Verhungern, Oesterreich 
sei im ijusammenbrnch begriffen, • die 
soziale Nevywtion würde dxn ganzen 
IaH.biyj)i^feijchcii Mli1tp.isni.us zer-
storcii. Ae kanttten zil^ wenig die Lei-
stunMähigkeit der militärischen Ma-
schinc, die seit über vierzig Jahren mit 
peinlichem Eifer aufgebaut worden 
lixtc. Tiefe Leistungsfähigkeit besteht 
noch heute, mid zwar in verstärktem 
Maße." . 

Die vielen volkSthinnlichen Selbst-
täüschuiigen über die Kampfkraft der 
den'tscheii Soldaten beleuchtet dann der 
Einsender unter anderm wie folgt: Der 
Huune —anck Di'iuii) bedient sich lei
der dieses wegwerfenden Ausdrucks — 
ist kein, Feigling. Er hält nicht die Hän-
de hoch und ruft: „Erbarmen, 5lame-
rnd".: Trotz aller Blntdürsiigkeit ist er 
ein wulidervoller 5läinpfer und weife zu 
sterben. Der Mann an der Front weife 
dies. Er sieht ihn jeden Tag. DaS 
lhut ^der Mann daheim nicht, und somit 
macht er die Deutschen lächerlich und 
fchümicht so unsere Schätzung der Matt-
it er, tiic wir zu bekämpfen haben. 

Der Deutsche, so fährt Denny fort, 
wird nicht von seinen Offizieren, mit 
der Spitze der Ba/onette in den Kqmpf 
getrieben. Dem Kaiser *ünd seinen 
Häuptlingen ist es gelungen, ihm ein-
zureden, das; er einen Verteidigungs
krieg zur Erhaltung des Vaterlandes 
kämpft, und aufgrund dieses Impulses 
kämpft und handelt er. Er braucht kei
nen andern Antrieb. Ich habe oft Äc-
schichten gehört von Hunnen, die von 
ihrem Offizier mit Hilfe des Revolvers 
zum Angriff gezwungen wurden; vou 
Mäniiern, die an Mafchiiicitgeluchrc 
ai^ekettet wurden; von Truppen, deren 
Erfchiefeung befohlen würbe, wenn sie 
in ihre eigenen Gräben zuri'uZkehrten. 
Forscht man jedoch nach, so verpuffen 
diese Lcgendvti. in- die Luft. Wären sie 
Ivahr, so würden sie. angenehmen Stoff 
zum Nachdenken liefern; sie sind jedoch: 
nicht ivahr und dienen, nur dazu, un-
sere eigenen Bemühungen abzuschwä-
chen. : 

Der deutsche Gefangene, heifet.es 
weiter, ist kein Schtvächling. Er ist 
das gerade Gegentheil. Unter allenGc-
fangenen, die ich nach einem Angriff 
habe einbringen sehen oder in, Arb.eits-
truppö an den Landstrafeen in Frank
reich beobachtet-habe, befand sich kaum 
einer,, der nicht körperlich gut. gebaut 
und ein erstklassiger Kämpfer war. — 
Zweifellos kommen Fälle vor, wo der 
Huune, nachdem et wochenlang in her 
Linie oder tagelang in.Niemandsland 
gestanden, mit schmuhbedeckten Klei
dern und im allgemeinen abgerissen 
und im gekämmt eingeliefert wird. Doch 
das bringt das Kriegögeschäst nun ein-
mal mit sich. Der deutsche General-
stall iiäflt im hohen Grade <Äorge da-
fiir, datz der Mmpfer alles hat, was 
zur Durchführung des Kampfes noth-
wendig ist. ' 

Der Deutsche ist nicht halbverhun
gert. Welche Entbehrnngen die Ei-
vilbevölkernng auch aushalten mag, so 
leidet doch der Soldat nicht. Tie 
Wahrheit, das; „eine Armee je nach der 
Verfassung ihres Magens marfchirt", 
ist kein neu entdeckter Satz. Er ist 
älter als Napoleon, und deutsche Offi-
ziere kennen jedcnGrundsatz deMricge-
.spiels. Manchmal, nach tagelangen 
Angriffen und erbitterten Kämpfen, 
haben sich die Truppen mir kurzen Nt-
tioneu zu behelfcn oder sind ganz ohne 
Rationen. So war es bei den Briten 
der Fäll während ihres Rückzuges von 
Möns; fo ivar es theilweise auch bei 
den Deutschen in ihren letzten großen 
Offensiven der Fall. Tas sind unver-
ineidliche Zwischenfälle, die bei der er-
steit sich bietenden Gelegenheit schnell 
.abgestellt werden. 

Die Thatsache ist — wir fahren fort, 
Kapitän Denny zu zitiren — dafe die 
Verbreitung solcher Berichte zur beut-
sehen Propaganda gehört. Der Deut-
sche sucht bei den Alliirten den Ein-
druck der Schwäche zu schaffen.. Eine 
solche Atmosphäre erzeugt ein falsches 
Vertrauen, das immer zu (fünften des 
Feinbes widen tiiufe. Und keine Front
truppen. die.Gefahr laufen, in Grsan-
.genschaft zu gerathen, tragen Briefe 
bei sich, t>i: über knappe Kost und 
Kricgsmüdiglcit und dergleichen jam-
mem. So ist es seit den frühesten 
.Stadien des Krieges geivesen. Noch 
hat es in den kürzlichen grofeen Offen
siven eine Kricgsmüdigkeit gegeben; 
auch heute ist keine Spur davon vor-
Händen. In. der nämlichen Weise 
wurden deutsche Zensilszahien „gedok
tert", damit sie eine kleinere Bevölke-
rung .anzeigten, als thatsächlich . vor
handen ist. Der Grnnd? Sicherlich 
die Annahme, die Feinde tvürdcn da-
raus den Dchlnfe. ziehen, das'deutsche 
Menscheninateria^ Jvi minderwerthig 
geworden. Unb iofßc^t'bcr Zirkelschluß 
ber Täuschung nuiiiter weiter. 

Unsere Antwort — mit diesen Wor
ten schliefet Kapitän Dcnitt) seine Zu
schrift — und unsere Pflicht find klar. 
Jeder Bericht über ein Zeichen dent-
scher Schwäche, mag er nun aus dent-
schen Quellen stammen oder auf unse
re thörichte Gewohnheit der Sclbsttäu-
schuiig zurückzuführen sein, nuife sozu
sagen diskontirt werden. Jede Unze 
verfügbarer Stärke inufe dem Strom 
kraftvoller Betätigung zugeleitet wer
den, der allein die gröfetc und drohend-
ste. Gefahr moderner Zeiten zunichte 
machen kann. 

Das Prohibitions - Amendement zur 
^Ackerbau - Bewilligungsvorlage. 

Durch einen Kongrefebeschlufe sind 
die Einzelstaaten bekanntlich anfgefor-
dert ivordet}, sich.für oder wider, ^dje 
Einführung der nationalen Prohibit 
Hoit zu erklären. (Sine Anzähl 
Staatsgesetzgcbnngcn hat sich be-
re its zu der Frage geäussert, die so im 
Laufe einiger Jahre zum endgültigen 
Austrag kommen wird. Und, wie 
man wohl annehmen darf, zu Gunsten 
der Prohibition. 

Selbst in diesem Falle wird die 
Entscheidung über diese Angelegenheit 
nicht bei der Mehrheit des amerikani-
schen Volkes gelegen haben, weil die 
Stimme Nevadas oder Arizonas soviel 
gelten lvird, wie die der dicht bevölker-
ten Staaten New ?)ork und Pennsyl-
vanien. Da die Verfassung jedoch kei-
lie andere Möglichkeit, eine Verfas
sungsänderung zu erlangen, kennt, 
als die Erklärung der Staatsgesetzge-
billigen für oder wider eine Mafenah-
me, so lvird man die Entscheidung, 
mag sic auffallen We,Fe will, keinrn 
Schlag iit's tocfitf)tiji)5?t\; , Demokratie 
nennen können. 'Auf' Grund ' des 
Äkehrheitsprinzips, das in diesem 
Falle zu Gunsten einer Minderheit 
benutzt werden kann, gelangte die 
streitige Frage zur Entscheidung, den 
Ansichten und Wünschen vieler ziiwi-
der, aber immerhin in völliger lieber-
einstimmung mit der Landesverfaf-
finig uiib bereu Bestimmungen. 

Ganz anbers liegen bie Tinge, 
wenn bas Haus bes Kongresses in die
selbe Kerbe haut, die der Senat be-
gönnen hat. Dann lvird die nationale 
Prohibition dem amerikanischen Volke 
aufgedrängt infolge eines Vorgehens 
der Volksvertretung, das man kaum 
anders als unehrenhaft bezeichnen 
kann. Mit Hülfe eines Tricks versu
chen die Befürworter ans einen Schlag 
zu erreichen, was, nach Kongrefebe
schlufe, der Entscheidung der Gesetzge-
billigen der gesammten Einzelstaaten 
anheimgestellt werden foil. Mit dikta
torischer Gewalt verfügen sie, dafe vom 
1. November an weder Bier noch Wein 
hergestellt werden darf in den Ver. 
Staaten, während vom 1. Januar 
kommenben Jahres auch der Verkauf 
aller Alkoholika eingestellt werben (oll. 
Unb biese in so viele Verhältnisse fast 
gewaltsam eingreifenbe Entscheidung 
bildet einfach einen Zusatz zu der Be-
willungs.- Vorlage für die im Inte
resse ber Landwirtschaft nöthigen 
Ausgaben. Ein eäsaristischcr Hand-
streich, also, der dem Wesen wahrer 
Demokratie ins Gesicht schlägt nnd zu 
den schwersten Befürchtungen für die 
Zukunft Anlafe giebt. 
... Denn wenn ber Kongrefe einer Vor-
läge, bei der es sich um bie Bewilli-
flung für die Ausgaben, des Departe
ment? für Lanbwirthsch»ift hanbelt, 
die Bestimmung hinzufügen kamt, 
dafe am 1. November die Herstellung 

holt Bier und Wein einzustellen sei, so 
kann er am Ende eines Tages mich 
dekretiren, dafe alle privaten Schulen 
unb Lehranstalten zn schliefeen seien, 
nnd was derlei Stücken mehr siub. 
Denn wie wenig jene, welche die Macht 
in Händen haben, geneigt find, Rück
sicht zu nehmen, beweist der Umstand, 
das; das neue Gebot, welches sowohl 
die Herstellung als auch den Verkauf 
gxistigerGeträuke untersagt, keine Aus-
nähme gestattet. Tic Berichte aus 
Washington sagen darüber wenigstens 
nichts. Also nicht einmal die religio-
sen Bedürfnisse von vielen Millionen 
von Bürgern, die gegorenen Trauben-
fast für eine sakramentale Handlung 
benutzen, kommt für diese rücksichtslo
sen Gesetzgeber in Betracht in dem Au-
g^nblick, in dein sie davMittel erblicken^, 
iljr Ziel zu erreichen. Kein Autokrat 
könnte die Wünsche seiner Untcnhanen 
wohl verächtlicher ohne ein Wort der 
Erklärung bei Seite schieben, als jene 
Volksvertreter es thun. die nun jenes 
Dekret abgefafet haben. Und sollten 
sie behaupten, im Sinne der Mehrheit 
gehandelt zu haben, so kann man ihnen 
entgegenhalten, was Bnrke von jener 
gesagt hat. Wahre Demokratie aber 
fordert Achtung für die berechtigten 
Wünsche und Bestrebungen der Min-
derhcit. 

Wir wollen hoffen, dafe man sich 
noch eines Besseren besinnt. Sollte der 
.Svotiftrefe dennoch bie Vorlage stimmt 
ihrem Anhängsel annehmen, so mnfe 
man bie Hoffnung auf' beti Präsidenten 
setzen, erwarten, dafe et sie mit seinem 
Veto belegen wirb. Nicht, weil es sich 
dabei um eine Verlängerung der Frist. 
Bier und Wein zu erzeugen, handelt, 
sondern ivcil die Gesetzgeber in unge
bührlicher Weise dem amerikanischen 
Volke eine Entscheidung aufzuzwingen 
suchen, die auf anderem Wcße gesucht 
werben sollt? ^jj^uierifa.) 

m m ff Lid' 
Politisches und Anderes. 

— Die Vorschrift mag uns den 
Weg weisen, aber das stille, sortiväh-
rende Beispiel bringt uns vorwärts. 

. Samuel Smiles. Die Selbsthilfe. 
• • • 

— Wenn man sich erst daran ge-
wöhmt hat. wird auch der Luxus zur 
Notwendigkeit. 

• * m  

Mancher behauptet, das Volk 
stehe' hinter ihm, bis es sich heraus-
stellt', dafe er sich nur vorgedrängt hat. 

m m m 

— Kauft Kriegssparniarkcn! Tas 
nuitz! Heuer Losung und Feldgeschrei 
hin'tfr • der Front sein, 

n • • • 
Trotz des wässerigen Themas, 

dach in den letzten Wochen im Senat 
zur^iZkussion stand, ist der Ton herz-
lich Pocken "geöliebeii. \ 

* . . *' • 
— Tie geschäftigen Leute verrichten 

schon im allgemeinen n i ch t bie meiste 
Arbeit, und die meiste Kriegsarbeit 
ganz gewife nicht. . 

m »' * 

Dafe der Russe ein grofees Kind 
ist, »vollen wir durchaus nicht bestreik 
tetli}'-Al)er'4- Kinder behandeln, will 
(leftrift feiti l-

• • • 

— In Brasilien soll der Kaffee er-
froren sein. Das erste Wetterleuchten 
einer bevorstehenden Preiserhöhung! 

— An eine Zutferiioih glaubt Herr 
Hoover zwar nicht, aber an die Noth-
ivendigkeit, alles zu sparen, was ge
spart werden kann, glaubt er nach 
wie vor. 

w  m  . . .  ev.i'i, 
—Wä-s heutzutage;rt<f^?8^#sctmnn,n-

logen lvird, würde nichtdev se
lige Münchhausen auf sein Konto neh-

.men wollen, schreibt der „Herold' des 
Glaubens". ; 

• • 
— Tie Kriegssparmarke ist zivar 

nur eine kleine Kapitalanlage, allein 
auch in diesem Falle gilt das „Klein, 
aber feilt 1" Man versuche es nur ein
mal. 

!W • V 

Dieselben Blätter, die imaufhör-
lich Fremdgeborene zum Aufgeben des 
Bindestriche mahnen, benutzen mit 
Porliebe den Bindestrich als Hetzwaffe. 
Stehen halt über dem Gesetze von An-
stand nnd Ethik I 

• • • 

— Wer jetzt spart, braucht in Zu
kunft nicht zu darben. Aber er ntttfe 
sein Geld sicher anlegen — in LiriegS-
©pannarfen! 

• m n 

— Wenn die brasilianischen Kaffee-
bäume in derselben Weife erfroren 
sind, wie hierzulande im Frühjahr Sie 
Pfirsichbäume in Tclaimre zn ersrie-
reit pflegen^ sollten wir in den nächsten 
Jahren eigentlich billigen Kaffee 
haben. 

' w • » 

— Kriegsfpannarken sind im Be
reich Aller. Keiner, fei er Millionär 
oder Tagesarbeiter. kann ivahrheitsge-
mäfe sagen, dafe Kriegssparmarken und 
das Sparprogramm, das sie darstel-
lcn, nicht von gröfetem Interesse für 
ihn find! 

• e • 

— In einem Zeiträume von ltiij: 
dm Monaten wurden mehr als zwei-
h nndert Tonnen geistiger Getränke 
nach Bangor verschickt. Für jene, die 
es Nicht wissen sollten, fügen wir^hin
zu» dafe Bvngor eine der giröfetcnetäbte 

«.& 
^8Sg8fflr 

WS. 
mJt SAY?N<38 

jstvxji :*.v tue. 
UKirnO QTKTFS 
GOVERNMENT 

Kleine Anzeigen 
in dem 

"Der Demokrat" 
lohnen sich immer 

Wenn Sie Zimmer oder Häuser vermieten 
oder Farmen verkaufen wollen, dann be-
nutzen Sie die Anzeigen - Spalten des 

C Der Demokrat > 

8 

I 

i 
I 

8 8 
Anzeigen können durch die Post oder tele-

phonisch übermittelt werden. 
ß 
8 
8 

219-221 West 4. Str. Telephon Davenport 256, 

im prohibitionisiischen S)<ustei"staate 
Maine ist. , 

Wrntrdu auch keinen Freund besitzt, 
Ter ein >,Tösf Töff" Hai. sei zufrie-

den, 
Gar mancher Hals- und Beinbrnck 

wird 
Für dich dadurch geivife vermieden. 

Ahvrn-Zukter uon bliebet. 

(5r ladet Dich gaN^ havuui'.t- ein, 
(Tat kennst nicht eines Freundes 

Tücken'» 
Komplett ti-ittst.>Du die ^ieise an. — 
Doch heiinwäris''bringi man 2ich -— 

in Stücken. 
• • • 

— Theodore Noosevelt und ^iltiaiu 
Taft sind voll den ^iepnblikanern 
Michigans eingeladen worden. An-
sprachen auf ihrem am '211. Sevlember 
in Grand Napids siatlfiudenden 
Staatskonvenl zu halten. Die* ist 
gleichbedeutend mit einer Ablehn
ung des Versuchs Fords, sich auch die 
republikanische. Jn^offintitii • für das 
Bundsss enat ore na m t zu it dient. In der 
Beziehung vertreten Mici>igans Ne-
publikaiter augenscheinlich den Stand-
Punkt „Ford mit Schaden . 

» * * 

— Welchen Respekt die ?.'älir>»iiicl-
Perivaltung fei bit bei der ;'unft der 
Langfinger geniefef, .zeigt der folgende 
Vorfall, der sich im Weiten zugetragen 
haben soll. Tcm toroeer einer kleinen 
Ortschaft ivurden eine;- :'.'aäiis fünf 
Säcke Weizenmehl gestohlen. Pierund-
^ivaitztg Stunden später stattete der 
Spihbube dein Oivucev abermals einen 
Besuch ab, um fünf Sack eines im X'a-
den befindlichen „Ersah - Mehls" zu 
stehlen, da es bekanntlich streng verbo-
ten ist. Weizen ohne Beimischung einer 
anderen Mr () ff orte, zu oenvettden. lind 
weim's auch nicht ivabr sein sollte, so 
ist es immerhin gut erfunden. 

L c w i Z e g r i, l> I a I) r t 
alt, von MaNd Landing. I.. 
wurde in Philadelphia schuldig be-
fnudeji,, das' ,vautf;rmoriti seine Frau 
und seilte drei Minder, sonne eine 
andere ^mtiiiie mit drei Mindern-
tuohutcit, in Bi'aud U'ie'c.t zu Italien, 
dichter Barratt verutteilte il)ii zu 
.inchthans. Seilte Frau lebte von 
!stiii getrennt. 

T i e yi a Ii r it II g ö Ii: i t i c I 6 e • 
aiuteu Mitchell und Williams (uilvn 
itmfivcise verfitgt. das; das Wlzyte-
:)i.ejtattrant in A'civ ?)orf auf ach! 
Tage schließen oder $1500 an das 
*Roic Kreuz, zahlen ttttd ein allei' 
Gästen sichtbares Schild im Vokal ' 
nitfliongen must, welches besagt, das; 
.'s die Mihrmitteliwstiiriftvit v-vrleljt 
hat. Die BesiUer baben iv'iiiihu) in 
ihrer iluivfei ei ;<5entnu!u auv teiiieiu 
it'eijCiinteljl heigejtellt. 

-- Ter Ahsrn-'Zucker und -Sirup iu 
der kanadischen Provinz Quebek ist 
von größerer Bedeutung, als es nach 
der felteuen Erwähnung scheinen 
möchte, sowohl bezüglich der IVtengc 
wie auch der Güte. 

Man hatte atvämilich geglaubt, der 
Ertrag für das Jahr 3918 würde in 
dem Distrikt Quebek mager ausfal
len; aber neuerliche amerikanische 
Konfular-Berichte besagen Das gerade 
Gegenteil. Das Wetter war erst utt = 
günstig für den Saftfluß, besserte 
sich aber in fefjr erfreulicher Weise, 
und man erwartet nuntnehr einen 
mindestens ebenso reichen Ertrag, wie 
der letztvorherige war. 

• Der Zucker-Gehalt des Scifies ist 
sogar ein ungewöhnlich hoher, unb 
an manchen Ortlichfcitcii geht er 
etwa -3 Prozent über den Durch
schnitt hinaus! 

Als die ersten ungünstigen Be
richte über die Ausficht-en kamen, hatte 
man natürlich nichts schleunigeres zu 
tun, als die Preise von Zucker sehr 
beträchtlich hinaufzuschrauben. Wich
tige Händler wollen jetzt itcch keine 
Kontrakte abschließen, da sie ein Zu
rückweichen der Preise (etwa -0 
Cents das Pfund Zucker und $2 pro 
Gallone für Yen ^irup!) nächst dem 
erwarten. Vielleicht ist zurzeit, da 
dieses geschrieben wird, ein Rückgang 
schon zur Tatsache geworden, doch 
mufe mau darauf gefaßt sein, daß 
aus allgemeinen Gründen (Arbeits 
löhne, gestiegene Kosten der Geräte 
u. f. in.) bie Preise immerhin diese 
nigen vom Jahre 1917 namhaft 
übersteigen. Es wäre ja ein Wun
der, käme es anders! 

G e l d  m a c h t  n i c h t ,  g l ü c k l i c h ,  
fagt derjenige, der es hat. Geld 
macht allein glücklich, fagi. derjenige, 
der es nicht hat. 

«0c Arte« 
Versicherung. 

- Alle Görden 
Sicherheits-Bonds. 

Joe fl. Thuenen 
Zimmer 25, 

Davenport Savings * Bank« Gebäude. 

Telephon: Davenport 526. 
Davenport, Jow«. 

Scott Counts Sparbaiil 

Offices: Südwest-Ecke der Dritten und 
Brady Strafte. 

kinbezahltes Kapital $ 250,000.00 
lleberschuß und unge

teilte Gewinne , , 400,000.00 
Authaben über . « . . 6,600,000.00 

Kier Prozent Zinsen werde» für De
positen bezahlt. 

Beamte: 
H«hn H. @afe, Präsident. 

I. W. Watzek, Vizepräfidenil. 
Gust. Stüben, Kassirer. 

Jule H. Kerker, Assistent-Kasi. 

Direktoren: 
6. A. Ficke, I. H. Haß. LouiS Hansien. 
Z. L. Sears. I. W. Watzel. Edw. C. 
Er-siett, Dr. D. M. Carthy, Adolph 

H. Stoltenberg. H. I. Zeuch. 

Selb wird verliehen auf Grundeigen
thum und persönliche Sicherheit. 

Eröffnet e* Sonnabend Abende» HR 
7 bis 8 ttfc 

Henry Runge's Sons 
Martin L. Runge, Geschästsleiter. 

Lelchtllbestatter nnb (EäSuImer. 

824 westliche 3. Straße, Dave«p«rt. 
Telephon: Dav. 597. 

Order? werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt nnd fachgemäß ausgeführt un

ter Garantie der Zufriedenheit. 
Tet» • Leichenwagen und Lim»«si»eß 

auf 83 erlangen. 
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SPRINGTEX ist die Un
terkleidung mit einer Million 
kleiner Gedern m ihrer Znsain-
sepung. die sich bei jeder Betvc-
riling de5 to,örpfrc' ^usainmeii-
jiclicti oder uacl'geben. ^ie er
hallen in dieser Weise auch nach 
langem Gebranck u. vielem Wa
schen nocti die Aovm der Kleidung 

(5S j'l eine Unterkleidung für 
dac> ganu1 ^abr. Deicht, mittel 
und ichiver, die <^orte. Ivel che 

; vchnen gefällt. 
Pergcfsen Sic nicht, selbe ,*.» 

kaufe»— Sie werden vergessen, 
daß Sie sie tragen. 

~Jvrnflt l5«ren Lieferanten. 
U T I G A  K N I T T I N G  C O M P A N Y ,  Makers 
Sales Room, 350 Broadway New York, N. Y. 
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