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Mittwoch, deu 25. August. 

M«ßßer!ch«. 
Akefas?» Wassevl 

l< linie Mich 
4.0 
8.5 
4.1 
4.8 
V.V 
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HDM 
M zf'° 

Mmtl »III», III 
öü^I^A »»»IIIIII 

Needs Lantinß . i i, IS 
ötl Ero^t » I I I I I I ,  1R 
Lansing...... I,, tS 
Prairie du vhien,,, ill8 
Dubuqu« 
LeCIair« . i,,,, I,, 1<I 
Davenpsrt ,, i, 111 1» 
^eolu! » I I I I I I ,  , > 1 8  
iSt. LouiH . 111111.. 30 29.4 —0.9 
Klkemphi«.,,,,,,,, gv 26.6 *1.5 
?!ew Orlean» I,,, 1.13 11.9 0.0 
Omaha IS 10.0 —0.1 
Ransas Tity .,,,.,» 22 13.3 0.0 

bedeutet seKkegenz --- bedeutet 
gefallen 

0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 

5.8 ^0.5 
7.0 —0.5 
4.3 .^0.2 
0.2 —0.4 
7.7 0.0 

' Wetterbericht. " ^ 
W a s h i i r g t o n ,  2 6 .  A i l s s .  

t^iir Illinois: iHeiter imÄ kühl Mitt-
j woch; thcilweise trüb und wärmer 
b Donnerstag. 
N'ir Iowa: Heiter und wärmer Mitt-
r. woch: wahrscheinlich heiter Don-

^ nerstag. 

Lokaler »etterwicht. 
D a v e n p o r t ,  2 4 .  A u g .  

Durchschnitts - 'Barometerstand 29.96 
Durchschnitts - T«uperatur . . 69 
Höchste Temperatur heute . . 64 
Züedrigste Temperatur letzte . . 26 
Normale Temperatur für 33 ^ 

^  J a h r e  . . .  .  .  .  .  . 7 2  
Durchschnittliche Feuchtigkeit der 

Lust 76 
Niederschlag iu 24 Stunden . 9.90 
Vorherrschende Windrichtung . NW. 
Wasserstand um 7 Uhr Morgens 6.2 

I. M. Sherier, 
vjW. WetterbeoDer. 

13 grosze Konventionen 

Für 1916 sind bislang für Davenport 
gesichert worden..-

Die Turnschule der Tavenport Turn-
.qemeinde. 

Anr nächsten Montag, den 39. All-
gust, beginnt, wie aus lder Anzeige 
au anderer Stelle d. W. zu e 

Geburtstage deutscher Pioniere. 

Seinen 87. Geburtstag feiert ani 
heutigen Tage Herr E. Iockheck, 
sr., vou Durant/Ia. Herr Iockheck 
wur'de mn 25. August 1828 iu Oh 

Das Konventions-Komite des Da
venport Commercial Clubs -gab ge
stern bekannt, Äas; im nächsten Ial)re 
'die solgen^den Staats- unÄ National-
konventionen in Davenport stattfin
den werden: 

Retail Ice Dealers-von Iowa — 
Hm Ni'ärz; erwarteter Besuch 399^. 

Aerzte von Iowa — Jn^ Mai; er
warteter Besuch 699. . 

Oestlicher Iowa Distrikt der Asso-
-ciation der Odd Fellows—I'm April; 
erwarteter Besuch 309. 

Io^iva State Association os Loyal 
Order of Moose — Im Mai; erwar
teter Besuch 390. 
. Wl'asonic Grand Lodge of Iowa — 
Inr Juni; ei-warteter Besuch 699. 

Ioiva Couutry Recorders — Jni 
Juli; erwarteter Besuch 100. 

Iowa County .Clerks — Im Juli; 
erwarteter Besuch 190. 
, Iowa County Sheriffs — Im 
Juli; erwarteter Besuch 100. 

>!->upervisoren von Iowa — Im 
August; erwarteter Besuch 309. 

Iowa County Auditors — Im 
August; Wwarteter Besuch 199. 
' National Konvention der Mnights 

os Columbus — Im August; er^var-
teter Besuch 6990. 

Elks von Iowa — Im August; er
warteter 'Besuch 1,500. 
. Die.'^onvenftonen - werden unge-

sähr 10,000 Delegaten und wahr
scheinlich eine gleich > große Zahl von 
BesMern im Sommer 1916 nach Da
venport bringen. Da sestgestellt wor-

^ den ist, >das5 die Besucher und Delega
ten von Konventionen durchschnittlich 
zwischen ip4.00 und P6.00 täglich 
ausgeben, und da 'die Konventionen 
serner drei Tage dauern, so bringen 
diese Konventionen nach konservativer 
Schätzung zwischen P18Z,999 und 
:j;22I,090 nach der Stadt. ^ ' 

. —  W ü n s c h e n  S i e  a n  S t ä r k e  
und Gewicht zuzunehmen, Appetit zu 
erlangen, sich geordneter Kötperfunk-
tiouen zu erfreuen, erfrischenden 
Schlaf zu genießen, imd zu fühleu 
und 'ZU'wissen, idasz jede Fafer uud 
Sehne Ihres Systeins gestärkt uud 
erneuert wird. Wenn ja, so bogin-
nen Sie sofort eine Behandlung mit 
is^orni's Alpenkräuter, dem alteu, 
zeiterprobten Kräuterheilmittel. Es 
wird den Leuten durch Spezialageu-
teu geliefert von den Herstellern Dr. 
Heter F-ahmey Sons Co., 19—25 
So. Hoyne Ave., Chicago, III. (Anz.) 

^elMeu Sie den Vortheil des Spe-
Fial' Auerbietens wahr. 

^ Viele Studenten lassen sich diese 
Woche in Brown's Ausiues; College 
aufnehmen, um des Vortheils der 
Sluguft-Nate theilhaftig zu werden. 

(Anz.) 

^'S2"«s.>1'onio 

5top5 t!>e ll»ir from fMx mit ^ 

Vormülvder hinMveifen, wir nicht 
verfehlen n'ollen. 

Es kann für die Kinder beider Ge
schlechter nichts Vortheilhafteres, 
uichts GefüudereS geben, als die kör
perliche Ausbildung durch einen syste
matischen, regelniäßigen Turnuitteri 
richt. 

Wir staunen jetzt die Größthaten 
der deutschen Soldaten in dem'gegen
wärtigen grojzen Weltkriege an, wir 
bewundern ihre Ncarschleistungen und 
verniögeu es kauni zu verstelieu, wie 
es ihueu möglich ist, die beinahe ans 
Ueberiueuschliche greuzeichen Austren-
gungen zu ertragen. Der Grund da
für ist Wohl in der körperlicheu Aus
bildung 'durch regeliuäßigeu, systenia-
tischen Turnunterricht zu sucheu, der 
deu deutscheu Knaben von früher Ju
gend an zutheil wird, der von Lebens
jahr zu Lebeusjahr gesteigert nnd 
daun beini Antritt der Dienstzeit in 
der Arniee in dieser systeniatisch fort
gefetzt wird. Und diese körperliche 
Ausbildung erfolgt nicht nur durch 
die Schulen, ob Volks- oder Mittel-
chuleu, fonderu auch durch die Tau
ende vou Turuvereinen iu Deutfch-

land, ldie alle Turnfchulen für Kna
ben und Mädchen unterhalten, die 
von Eltern und Vormündern zum re
gelniäßigen Besuch derselben angehal-
en worden. 

Nur durch 'diese körperliche Ausbil
dung, durch systematischen Turnunter
richt von friiher Jugend an ist es er-
lärlich, daß sich die MillionenKriegs-
reiwilliger, die sich gleich beim 'Aus-

!?ruch des Krieges meldeten, nach ver-
^lältnißmäßig kurzer mUitärischer 
Ausbildung alleir Austrengungen des 
Krieges gewachsen zeigten. Das sollte 
auch den ärgsten Zweifler iiberzeugen> 
wie wohlthätig, wie wichtig die kör
perliche Ausbildung durch fystemati-
fchen, regelmäßigen Turnunterricht 
ist. Und.zwar nicht nur für die Kna
ben, sondern auch für die Mädchen, 
wenn siL^ zu kräftigeu Frauen, zu 
Müttern 'der künftigen Generation 
heranlwachfen sollen. 

Ja, werden manche sagen, es wird 
ja Turnunterricht in den öffentlichen 
Schulen ertheilt, das ist Wohl genü
gend. Nein, das ist nicht genügend. 
Diefer Unterricht muß durch deu Un
terricht in den' Turlrschulen der Turn
vereine ergänzt werden, wenn eine 
vollkommene körperliche Ausbildung 
der Kinder erzielt werden soll. 

Seit niehr als 69 Jahren besidht 
die Turnschule lder Doveuport Turn
gemeinde und Generationen von jetzi
gen Bürgern und Bürgerinnen Da
venports siird in ihr zu kräftige!:, ge
funden Männern nnd Frauen heran
gebildet worden, die l)eute noch dank
bar auf die in der Turnfchule ver
brachte Zeit zurückblicken. Eltern 
uud Vornründer sollten der Kinder
schaar der Jetztzeit -die gleiche körper
liche Ausbilduug zutheil werden las
sen und sie in die Turnschule der Do-
veuport Turngemeinde senden. Die 
Kinder werden es ihnen später dan
ken. 

Wir hoffen, daß die Anmeldungen 
zu dM am .nächsten Montag, den 30. 
August, beginnenden Kursus so zahl
reich wie möglich sind. 

Anmeldungen werden ""mündlich 
oder schriftlich entgegengenonnnen 
von dem Turnlehrer Ad. C. Schmidt 
oder Herm. C. Peterseu, Sekr^ Dav. 
Turngemeinde. Das Schulgeld ist 
gewiß nicht übermäßig. 

Mitglieder bezahlen nur für^ ein 
Kind, gleichviel 'wie viele K'inder sie 
zur Schule schicken, und zwar !^3.00 
Per Jahr oder PI.50 per Termin-
' Nicht-Mitglieder bezählen für ein 
Kind P3.00 per Jahr, (Pl.50 per 
'Terniin); flir zwei Kinder P6.00 per 
^ahr, (P3.99 per Termin); für jedes 
weitere Kind P 1.29 per Jahr. (60 
Cents Per Termin). 

Die Turnschule zerfällt in drei 
'Mädchen-Klassen nnd vier Knaben-
Klassen. 'Die 'Eintheilung basirt auf 
dem Alter. Jede Klasse turnt Zwei
mal in der Woche. 

S t u n  d e n  -  P ' l  a n .  
Erste Mädchen-Klasse, 6—10 Jahre, 

Montag und Donnerstag 4:30 bis 
5:13 Uhr Nachmittags. 

Zweite Mädchen-Klasse, 10—13 Jäh
re, Dienstag und Freitag, 4:30 
bis 5:30 Uhr Nachmittags. 

Dritte Mädchen-Klasse, 13—16 Jah
re, Montag und Donnerstag, 5:15 
bis 6:15 Uhr Nachmittags. 

Erste 5!'näben-Klasse, 6—10 Jähre, 
Mittlpoch 4:30 bis 5:15 Uhr Nach
mittags, Samstag 10:30 bis 
11:30 Uhr Vormittags. 

Zweite Knaben-Klasse, 10—13 Ja^^ 
re, Mittwoch 5:15 bis 6 Uhr 
Nachmittags, Samstag 9:30 'bis 
10:30 Uhr Vormittags. 

Dritte 'Knaben-Klasse, 13-15 Jahre, 
Dienstag und Freitag 5:45 bis 
6:45 Uhr Nachmittags. 

Vierte Knaben-Klasse, 15—18 Iah 
re, Dienstag und Donnerstag 7:15 
bis 8:15 Uhr Abends. 

Damen, 'Montag 8 bis 9 Uhr Abds. 
Aktiven, Dienstag und Freitag, 8:30 

bis 9:30 Uhr Abeiids. 
AltersDiege, Mitkvoch, 8 bis 9 Uhr 
> Abends. 

und kurze Zeit darauf iiach dieser -Ge
gend. ^ 

Den 80. lM'biirt-Stag begeht ani 
heutigen Tage Herr Henry Pabl voir 
No. 409 Gaines Sträße. ^ Das -Ge
burtstagskind >vurde aiu 25. August 
ldes Ivhres 1835 Ül Ievenstedt ge
boren und kan? ani 20. Dezember 
1854 über ^^'iv Orleans ins Land. 

61 Jahre ist mu l^eutigen Tage 
Frau Dora Henning von -der Belle 
Avenue. Sie ^vurde aui 25. August 
1854 iir Scott Couuty geboren und 
hat hier Zeit ihres Lebens gewohnt. 

Allgebote für Anstreichen des Ge-
richtsgebändcs. 

Versiegelte Angebote für „Innere 
Dekoration" nnd für „Materialien 
für Innere Dekoration" werden ent-
gegengenoninien in der Office des 
County Auditors bis Mittwoch, 8. 
September 1915, um 12 Uhr Mit
tags. ^ ^ ^ ^ 

Spezifikationen können jetzt einge-
feheu werden in der Office deS Coun
ty Auditors oder bei Clausen -.!!!: 5i<ru-
se, Architekteil, 315 Ceutwl Office 
Gebäude, Davenport, Iowa. Z 

H e n r y G e r I ,  / K  
/Vorsitzer des Supervisorenraths. i 
(Anz.) / ^ l .. 

—  E r n e o r i g i n e l l e  A n w e n 
dung der Flugzeuge planen die Neu-
sündlandfischer infolge des vollkom
menen Mißerfolges der diesjährigen 
Seehundsjagd. Nach einem ernstli
chen Vorschlage sollen zwei geitvte 
Flieger die Ostküste und die an den 
Golf des Lorenzstromes grenzenden 
Küstenstriche abfliegen, und zwar un
mittelbar vor der nächsten Jagdzeit. 
Auf diese Weise würden die Schlupf
winkel der Seehunde ermittelt wer
den, so daß die Fischerflotte direkt 
nach dem richtigen Jagdgebiet segeln 
kann und keine kostbare Zeit mit dem 
Aufsuchen der Äere zu verlieren 
braucht. 
^  7 —  E i n e m  s ä c h s i s c h e n  S e r -
HÄnten war während seines Aufent
haltes in einem Luftbade , seine Uni
form samt allem Zubehör gestohlen 
worden. Vom Bademeister notdürftig 
eingekleidet und . später von einem 
Kameraden mit Uniformstücken ver
sehen, begab er sich auf die Suche 
und fand schließlich in einem Auto-

! matenrestaurant .gegen..Mitternacht 
>einen ihm unbekannten jungen Mann 
in seiner Uniform mit dem Bande 
des Eisernen Kreuzes. Auf der Poli
zeiwache mußte der Dieb, ein vielfach 
bestrafter LZjähriger Burs che, die Uni-
sorm ausziehen, obwohl er keinen Er
satz hatte, denn sein Anzug hing Mch 
im Luftbad. Er wurde in Hast ge
nommen. 

—  E i n  e t w a  1 0 0 0  J a h r e  
alter wendischer Backofen wurde bei 
Ausgrabungen auf der Heidenschanze 
an der „Weiten Bleiche" bei Bautzen 
gefunden. Vor der nach dem Wall
kessel zugekehrten Oeffnung befindet 
sich eine Feuerstelle mit starker Ascheu-
schicht und darauf liegenden, teil
weise gebrannten Steinen. Zu den 
Seiten des Backofens finden sich 
Steinpflaster sowie große Massen 
von Holzkohlenstücken, hinter dem 
Ofen eine starke Holzkohlenschicht. 
Der obere Teil des Baues ist nach 
genauer Untersuchung und.photogra
phischer Aufnahme auseinanderge
nommen worden. Es soll der Versuch 
gemacht werden, ihn im Museum wie
der zusammenzustellen. 

—  W i e  a u s  V e n e d i g  b e r i c h 
tet wird, hat sich vor dem Kriegsge
richt der Lagunenstadt ein merktvür-
diger Zwischenfall ereignet. Ein Gen
darm und ein Soldat, die eine ange
klagte Weibsperson verhaftet hatten, 
sollten im Verhör, kurzerhand bestäti
gen, was in dem von ihnen unter
schriebenen Verhaftsbefehl niedergelegt 
war. Der Gendarm tat das ohne 
weiteres, der Soldat jedoch verwei
gerte die Bestätigung aus dem einfa
chen Grunde, weil er den Bericht nie 
gesehen oder gelesen, geschweige denn 
ihn unterzeichnet habe; letzteres sei 
ihm überdies unmizglich, da er Anal
phabet sei. Sein Name steht aber un
ter dem Bericht; wie er dahin gekom
men ist, muß eine weitere Untersu-
cbüna ergeben. . 

—  J m m . e r  F a c h m a n n ^ Ä D u  
solltest Dich doch, lieber Freund, 
ernstlich fragen, ob Du wirkli^ in 
Fräulein Dora verliebt bist!" 

Amtsrichter: „Ja, habe bereits 
die Vorunterfuchung eingeleitet!" 

—  V o r ü b e r g e h e n d .  „ K e n n s t  
Du denn den Herrn schon länger, 
liebe Luzie?" 

„„Er macht mir Fensterpromena 
den...."" 

„Ach so — nur ein vorübergehen
der Bekannti>r!" 

lWkat >5 tkg össt ssor 
) Konstipation? 

yuestivQ aslcolj ug time» 
I'tis Qllsvver ig 

guar-^ntev tbei-i to Izo eatiskaotorz^ 
io )'yu. US, 10 evats. 

v«rl r. 

—  K a p I t ä n I  ̂  u  t  n  
muth v. Mücke,'-der^Mihrcr '"..i 
dungskorps des deutschen KreUz ^ 
„Emden"/--hat sich, wie auZ. Bremen 
erichtet wird, mit Frl. Carla Finke, 
Tochter!.'ö?s Chefs. d<!r Mäklerfirma 
H. E...Finke in!)6remen, verlobt. 

—  Z j v  e  i  r u  s  s  i s  c h e .  G e f a n 
gene, dje aus dem Kriegsgefange
nenlager in Göding bei Salzburg 
entwichen waren, kamen nach Nid-
naun am Südabhang der Stubaier-
gletscher und sprachen im Hotel 
Sonnklarhof vor, wo sie um Essnl. 
baten; M erhielten auch Nährung,' 
^wurden. aber als Gefangene erkannt 
und festgehalten. Die -zwei Russen 
wollten nach Italien und kamen übcir 
das Pflerscher Hochjoch nach Rid-
naun; der Hunger trieb sie aber ins 
Tal hinab. . . - ' ' i 
. E.i n t r a g i k o 'm i s ch e'r 
Konflikt ist in dem mittelfränkischen 
Städtchen Hilpoltstein entstanden. 
Beim dortigen katholischen Stadtpfar
rer übernachtete der Eichstätter Bi
schof, um andern Tags die Firmung 
der Stadtjugend vorzunehmen. Der 
Stadtmagistrat hat nun den Stadt
pfarrer angezeigt, weil er dieses 
Uebernachten eines „Fremden" nicht 
angemeldet hat. Dabei> steht nach de»n 
bayerischen Kriegszustandsgesetz auf 
dieser Herfehlung nicht Geldbuße, son
dern ausschließlich .Haftstrafe! 

—  D e n  G i p f e l  m o r a l i 
scher Verkommenheit erklimmt, neuer
dings das. „Echo de Paris," das Or
gan des ^ „unsterblichen" Boches-To-
ters Barres. In einer Zeichnung, die 
an Gemeinheit ihres gleichen 'sucht, 
stellt das.i Blatt einen- massiven' deut
schen Soldaten mit roherr Zügen dar, 
der ein'französisches .Kind .im Schvß 
hält und mit Milch versorgt. In die
ser Mnschenfreundkichen Posc läßt er 
sich photographieren; darunter stehen 
die Wörte: „Sollte mn' es für mi^g-
lich halten, daß ich die ,Mutter ermor
det hae?" ^ . 

— - .  e  r  r u  f  s i  s c h  e ^ ;  O  f f i -
ztere versuchtew'uus der'-'Festung 
Königstein in Sachsen zu entfliehen. 
Die. Offiziere- hatten sich bereits-an 
einem Seil bis zum Fuße des Fel
sens herabgelassen, wobei der eine 
abstürzte und sich so schwer verletzte, 
daß er 'Nach dem Garnisonlazarett ^ 
gebracht, werden mußte. Der andere 
wurde von patrouillierenden Solda
ten ergriffen und nach der .Festung 
zurückDrncht. - In einem ' Gebüfch in 
der -Umgebung" der ' Fefwng chielren 
sich'Zwei «ntwichene Offiziere verbor
gen/: wurden, aber nach längerem Su
chen gMvden und festgenommen. . 

Starb dM HeTelltod. 

— '^Pst! Der'Oerr Bürgerckeisier 
Hat ^ soeben-/den . ^.Goldenen Löwen" 
verlassen! ' ̂  ^ B ' 

— 'lkUe r.h 0 r t c t L ü x'ü s. 
„Dke'se Miittrs'könnten auch mak in' 
der SteuA: trhoht werden." 

/ —^ R o^m'än p hr äs x. Und zwei 
kleiüe zart^e Fußchen hus.^)ten in das 
Zinimer, nahmen die Lichtfchere und 
'^''^chten da's 'Ächt aus. 

. ... 
'  "  v -  - . '  '  ^ .  

' Die MSrN-

, , Produkte. 
- C h i c a g o )  2 4 .  . A u g .  W e i z e n  —  

Sept.. 971/'Dez. 
Korn — 73?^^ Sept., 63-'>^^ Dez. 
Haser 37^2! Sept., 36'K Dez. 
'Getreide für Baar: No. 2 vother 

Winter 107^110; .K-orn No. 2 81; 
Standard Hafer, neu, 40^/^—41^/2-

Roggen — No. 2 umninell. No. 3 
gg ^ > 

Gersie ^50-63. 

Vieh Md Provisionen. ' 
C h i c  a s  g  0 ^  2 4 .  A u g .  R i n d v i e h  —  

Zufuhr 4000.' --Stiere .P6.00-^10.° 
00: Äilhe mch-'Ninder, P3-25—3-75; 
Kälber !j;8.0c^Z2M. - -

Schweine'^^üs^hr 10,500^ 19c 
höher zu Wß0.^7.8()- -zumeist tz6.50 
bis 7/49./...^^^ ^ j. 

Schafe'^'M'Mr 15,000. Kau zu 
P5.K5—6:25^;". !Lämn,-er !i?ä^75 bis 
^8.75. .7 . .. 

Geflügel'^.-^ L.3c; junge Hühner 
1V-17c. . ̂  .. . ^ 

iButter —'.Gceamery 22—^24c.. -
Eier --1?7^21c.. > ' ' -

Lokaler MaMber  ̂

(Wholesalv-Rreise DrenSK«> Vorm.) 
M e h l .  

YSHolesals w der Phönix Mill Co.) 
BaumwollsSck« 

,Maud Wtent . . . .tz7.20 
Purity . ^ . ... . 7.00 
Roggenmehl .... . . . 6.20 
»Graham"". . 6.40 
„Shorts" per Tonne ^ . . 32.<)<) 
Cornmehl, AelböS . . . . . 4.20 
Tormnehl, w^ßeS .... . 4.20 

R i n d v i e h u n d S ch we i n «. 
Miu-dvich — Kühe P3.50—7.50; 

leichte bis schwere Stiere Pö.LO bis 
tz«.25. ^ M 

Kälber'^ H8.50—12.00. 
S c h w e i n e  —  D 0 . 4 5 — 7 . 8 0 . ^  ^  

Butter  und Eier .  
Eier - frische 22c. 
Dairy —^ 20—22^/^, Creamery 25 

b i s  2 7 c . . . > ' 7 -

^ Wii. der verü^int'e Dol^^ 
. (Zcpp Jnnxrkofler fiel. " 

'-J^tzt- erst, nachdem man Sepp In 
nerkosler in die ljeimatliche Erde ge 
bettet, konlnien, wie- aus Tirol -be 
richtet wird, aus' deck von den 
Kri;g5^wirren henngesnchten ^ Sexten^ 
tale nähere Angaben--über dxn Her
gang bei deni ungleichen Kampf ge 

^ gen hie Italiener, bei ivelchem der 
/'verühnite Dolömitenführer ehrenvoll 
'gefallen' ist. Jnnörköfler war mit 
zwei Mitgliedern der „Fliegenden 
Dreizinnen-Patrouille", den^ Uuter-
jägeril J?orscher und Teifoner, ,sowie 
dem Unterjäger vv Natt auf ^einön 
Gipfer in der Nähe >der . Drei Zin

nien- gestiegen..'-^ Dort/- wurden sie von 
einem Trupp. Italiener ^ übcrraschj,. 
ein!er Patrouille tn'^er' 'Wärke^^ von 
etwa 12 Mann,, welche öffc^nbar die 
Ankunft der Sextener- abgepaßt hat
te. Auf einer Entfernung von etwa 
vier Meter entfpaun .sich nun ein' 
erbitterter Nahkampf, denn die > Ti
roler hatten es sofort, obwohl die 
Lage auf dem Gipfel , für sie nicht 
sonderlich günstig war und sie die 
Ueberniacht wohl erkannt hatten, auf 
einen Kampf ankommen llissen. Wer 
weiß, rb dieser nicht zugunsten der 
Tiroler ausgegangen wäre, / aber die 
Italiener erhielten sofort Ünterstüt-
zung voy unten, und bald standen-

' die^ vier Mann .gegen. »sehr als M 
Feinde; 'zudem ^ feuerten" aus der^ 
italienischen Stellung anr Satt^el 
Maschiiiengewehre. Da "brach- Jn-
nerkösler, von einein .Schuße in die 
Brust/'getroffen, tödlich.' verletzt^ ^u-
sütnnien, Forscher 
leichtere VerletzuM/ kMpfunfahig, 
und nun sahen .die tapferen^ Aexie-
ner nv'hl ein, daß jedex Widerstany 
nutzlos sllr ste war^. . Natt und Te'i-
foner nahmen Forscher in die Mit
te, und fortivährend 'vgegen'die' ' Ue-
bezahl der Feinde seuernd, traten sie' 
den Rückzug ait. Die Welschen schös
sen wie wahnsinnig auf die Grup
pe, und wer nicht schoß,'.'der warf 
Steines aber, die drei, entkamen trotz
dem, wenn auch alle verwundet wa
r e n . ^  W '  

Jnnerkosler war, nachde^n er die 
todbringende Kugel erhalten hatte, 
zusammengebrochen, beriet .cheim 
Sturze über den Ran» des Gipfels 
hinaus und flog -über hohe Fels
wände in die Tiefe. Erst nach 
einiger Zeit war die Berguug der 
Leiche möglich,, die in einem. Schutt
karren ^ lag. Nach seinem. Tode'.hat er 
jet^t die Goldene^ Täpserkeitsmedail-
le. erhalten, nachdem er ^ seit Kriegs-
beginn sich alle Auszeichnungen für 
Mannschastspersonen, die ^ im Kriegs--
salle. für Heldentaten festgesetzt sind, 
erwo.rben hatte; zudem'war er vom 
Patrouillenführer zum Oberjäger 
lzefördert worden, und neuerdings 
für tie Besörderung zum Leutnant 
vorgeschlagen. Die Genossen seines 
Todestages sind für ihr ' tapferes 
Verhalten ebenfalls ausgezeichnet 
worden; Forscher hat die Silberne 
TapserkeitsMedaille Erster Klasse, v. 
Ratt und Teisoner haben die kleine 
Silberne erhalten. ^ : 

Hafer ' 
40c. 

Weizen 

Me-treid^ ' / 
- alt,. 50^52; neu, 25 bis 

-^'90. 1.00. 
50—60. 

Korn --7-^ 7.5—L0c. 
Kleie —26.00. 

Der Geulütsmensch d'Aunnnzio 

Die italienischen Blätter, die mit 
Vorliebe Intimes aus dem Leben 
und Treiben'ihrer „großen" Lands
leute berichten, -sei es ein Staats
mann, ein 'Dichter ' oder^ ein sardi-
'schetnVrigant,' erzählen '^mit viel 
Auswänd von der Reise, die Gä-

!briek d'AnnunZio, der Tyktäüs des 
ivierien italienischen .'Besrerungstrie-
' tses, -nach seinem Geburtsort Pescä-

l rä'' .^m ^bittern Adrititischen' Meer" 
macht^' um"dort seine-alte Mutter zu 
besuchen ' uM ^noch ''einmal- irr den 
Räumen seiner Kindheit zu wohnen,', 
bevor -er^an die Fronte geht, und seiy 

. kahles <Haupt- deu. feindlichen Ge-
fchossen laussetzt. Mese Reise zur al-

!ten Mutter war von der Presse wie
derholt-angekündigt worden und ist 
am/Ä. Juli unter dem Beifall der 
^Bevölkerung und aller Zeitungendes 
Landes zur Ausführung- gekommen. 

Der gute Sohn!, fo wird manch? 
empfindsame Dame denken und -sich 
eine Träne der Rührung abwischen. 
Wenn man aber erwägt, daß dies er 
gute Sohn nach mehrjähriger Abwe--
senheit in Frankreich schon Anfang 
Mai in das italienische Vaterland 
.zurückgekehrt ist und erst um Mitte 
Juli sich zu dem Besuch bei seiner 
alten Mutter entschloß, so erscheint 
derselbe doch nicht in dem gleichen 
freundlichen Lichte. Auch die be
gleitenden Umstände des Besuchs in 
der Heimat, der Empfang des Poe
ten durch die Behörden auf der 
Piazza und das Geleit durch eine 

-Äestge Volksmenge bis zum Hause 
der Mutter gebeu dem Worgang 
mehr das Gepräge einer gtoßen Re
klame, als der Erfüllung einer ein-, 
fachen Kindespflicht. 

Von demselben d'Annunzio wurde 
dieser Tage im Mailänder Avanti 
eine charakteristische Geschichte er
zählt. Es habe nämlich'der Genue-
ser Stadtverordnete Massone kürzlich 
auf einem italienifchen Städtetag 
mitgeteilt, daß die Stadtverwaltung 
von Genua eine Gästhofrechnung für 
d'Annunzio zu begleichen hatte, die 
nicht! weniger als ,2000 Ära M 
sechs Tage Aufenthalt betrug. 

W Pöschltnst-GeschlchtttchcS.'^W 

,«.ie amerikanisäic Postbefördcrniig vor-
140 Jahreir mid ^ die heutige. 

Zwnlich bald -werden die Ver. 
Staaten das 150jährige Jubiläum 
ihres Postdienstes .begehen können. 
Im Juli 1915 waren es 140 Jahre, 
daß dieses Postdienst-Systenr einge
richtet wurde; oder vielmehr, die ame-^ 
rikaNischen Kolonien übernähmen ein 
bestehendes Privatsystem, dessen Dienst^ 
sich aus einen schmalen Streiseir der' 
östlichen Meeresküste beschränkte. . 

Das ganze System bestand aus 39, 
Postämtern, 9 Postreitern und einer 
langsamen Schooner-Linie nach Plät
zen-der Atlantischen ^üst?, — heute 

..sind es. über 56,990 Postämter, n^it 
800,000 'AngHellten — deren Zahl 
sür den zu leistenden 'Dienst noch^tm-
r^er zum Äeil sehr dürftig ist— Be
förderung. 'mit'den fchnellsten Zügen 
und versuchstveife / auch fchon mit 
Äeroplanen, - Stadtverteilung mit 
Rohrpost ufld .Autonllzbilen.,. r^yd nach 

>zahlreichen anderen modernen Verbes
serungen, von denen sogar der-regsame 
Ersinder Benjamin Franklin, der erste 
amerikanische General-Postmeister, sich 
schwerlich'etwas träumen ließ. ^ 

Damals wurden nur Briese amtlich 
von der Post befördert; nur so ne
benbei nahmen, die Postbo.t.en.ein paar 
Wochenblätter und kleine Paketx .ge-
fäMgkeitshälber mit, wenn es gerade 

!paßte. Die ganze^ Post über Land 
wurde entweder von Reiterei, oder von 
den alten „stM coaches" besorgt; und 
die letzteren galten als äußerst schnell, 
weil , sie von . New Aork nach Boston 
günstigsteirfalls'in zwei Tagen fahren 
konnteil, - ja . manche, tauften sie die-

''ferhäiö ,,Flug'mafchiNen." Für grö-
f;ere. Entfe.rflMgen, als 100 Meilen, 
kam 'oft das Postporto auf mehrere 
Schilling.^ ..Unter, .allen Umständen 
wurde die Beförderung eines Briefes 
aW "eine. ̂ Sache von- großer Bedeutung 

.angesehen, sozusagen als eine Haupt-
und Staats-Aktion. 

Zur Teüerkeit der Beförderung trug 
außer der vielfachen Jnanfpruchnah-
me privater Dienste auch die Methode 
der Zahlung des Portos bei. Für je
des Poststück kollektierteN die Agenten 
in bar. 

Postmarken waren bis zum Jahre 
1847 unbekannt. Ihre Einführung 
ermöglichte eine bedeutende Erinäßi-
gung der Porto-Gebü-Hren, da eine 
Menge schriftlicher. Arbeit in Wegfall 
kam. In den zehn Jahren vorher 
hatte man von 6 Cents für 30 Mei
len '^bis zu 25 Cents für 400 Meilen 
berechnet; nach der Einführung dc^ 
Marken kostete das Pörto 5 Utld 10 
Cents. Im Jahre 1851 aber^ wurde 
M Mgemeines -Porto vop 3 Cents 
>!füriseinen!. einfachen. Bri^f-- im -ein--' 
heimischpi Verkehr sestgesetzt. Die 
Zwei-Cents-Gebühr wurde erst 1883 
eingeführt; und das Ende der Ermä-
ßigtlngen ist allem Anfchein nach noch 
nicht gekommen, d. h., was die Briefe 
anbelangt. - Es - werden' jet^t jährlich 
mehr als 12 Milliarden Marken aller 
Arten vom amerikatrischen Postdieilst 
ausgegeben. . s ' ' 

Wie es den Anschein gewinnt, wird 
bald auch einer der Faktoren, welche 
noch die engste Verbindung mit den 
vergangenen Tagen herstellten, aus 
dem Postwesen schwinden: nämlich 
das Po stpfe'r d^ Bis jetzt wird es 
noch immer in ausgedehntem Maße 
für den Ablieferungsdienst letzter In
stanz verwendet. Aber in der Blm-
deshauptstadt, die mit Vorliebe von 
der postalen Verwaltung als Ver
suchsfeld für neue Verbesserungen be
nutzt wird, ist das Postpferd fchon 
.vollständig durch den Motorwagen-
Dietist ersetzt; und vielsach anderwärts 
ist dasselbe zu erwarten. Und am 2. 
NügUst 1915 ipurd'e'n etwa ^00 Rou
ten für den ländlichen Abliefe-
ru'ngsdienst in halb fo viele Motor-
Wägen-Routen'verwandelt; dies dürf
te der erste Schritt zur Verdrängung 
des Pferdes selbst im ländlichen Post-
dienst sein.'' . vM ^ 

Zu den Dingett/Welche .B^ginn^ 
des ossentlichen amerikanischen Post
dienstes absolut unbekannt waren, ge
hören die Registrierung und Versiche
rung von. Postsachen, die Ausstellung 
postaler Geld-Anweisungen, der Be
trieb postaler Sparbanken und die. 
Paketpost im modernen Sinne, die 
wahrscheinlich noch manche Verbesse-
rringen erfahren wird — und solcher 
auch bedarf. ' , 

^ .^;n oer Zvorslirche zu 
Hohenfinow jst^ kürzlich. :die,Kriegs-
trauüng der' Tochter, deZ deutschen 
Reichskanzlers, Frl. Jsa v. Bethmann 
Holliveg niit dem Grafen Zech v. Bur-, 
kersrpda vollzogen -worden. Die klei
nen Häuschen des Dorfes . Hohenfinow 
hatten Flag^enfchmuck angelegt und 
'die Schuljugend' bildete in festlilS^r 
Kleidur^ Spalier vom Schloß bis zu 
der Dorfkirche. Im übrigen war mit 
Rücksicht auf den Ernst der Ze'^en<^' 

in. -E'rinnetung ' an die beioen 
Trauerfälle in der Familie des 
Reichs-kanzl-rZ 'vott-^ -allen festlichen 
Verynst.altungen- - Abstand genommen 
worden. Nur die nächsten Familien
angehörigen waren zugegen: die El
tern der Bräut^ .'i der' -Reichskanzler, 
seine beiden Schwestern uud sein 
S'ch!vager,Poliz^iMskVenk''v.'Herzberg-
EharlottenbuN. -Um 121/^ Uhr er-
folgte Schloß''ill Gegeniijätt der 
beiden. Brautvyter ZivWuung 
durch den zuständigen Stänoesbeain-
ten und gegen 1. Uhr chegab . sich der 
Hochzeitszug unter-dem Geläut der 
Glocken nach der Kirche,, der die Be
wohner des Dorfes'durch reichm Blu-
menschmuck ein festliches Gewynd ge
geben. Der Pfarrer hielt die Trpu-
rede über das^ Bibelwort - ..-Ädine 
Gnade soll^ nicht von' dir' weicher"» 
und vollzog inz. Anschluß.d>?ran die 
kirchliche Trauung.. ..^Dann begab sich 
das jungvermählte.Paar, mit den 
Hochzeitsgästen toieder.zum. Schlpß, 
wo ??amilieniafel stattfand. 

—  I  l n  L a z a r e t t  i n  W i e n  l a g  
ein kranker Soldat. Die Schwester 
wollte jhu init einer Aufinerksanlkeit. 
überraschen, uud als er wach wurde, 
nahm sie ein Buch und las ihul zwei 
Stunden lang Geschichteil vor. Als 
sie müde wurde und schwieg, fragte 
der Soldat: „Schwester, wat is'n 
det sor ue Sprache jeivesen?" — 
„Nun, uugarisch!'< sagte die Schwe
ster. „Wenn Sie uicht schlafen,, dann 
fluchen Sie doch iinnrer diese gräßli>^ 
chen^ ungarischen Redensarten!" — 
„Dann' entschuldigen Sie,' S'chwe-
ster," bat der Soldat. „Aber was ich 
so sage, wenn ich Schmerzen habe, 
det Hab' ick bei die Honveds jelernt. 
Det'hilft imnler!" 

D i e  m ä n n l i c h e  P e l z r o b b e  i ß t  
und trinkt während der drei Mona
te langen Brilnstzeit gar nicht. 

M a ,  s c h ä t z t  d i e  G o l d -  u n d  
Silberbeute' Alexanders des Großen 
vis > zu 180 Millionen - Dollars^ - -

TuMfchule ̂  
' ' der — ^ ^ 

Datienpört Tllragtmrlüdr 

" - Am 30. August 19-15 ^ 
beginnt der neue Termin unter Leitung 
unseres Turnlehrer-Z Adolph Schmidt 
und dauert bis zum 1. Februar 1916. 

Das Schulgeld ist im Äöraus zahl-
beträgt für don Termill für 

°.-)l Kind . .' ... ifii.5o . 
2  L Ü n d e r  .  .  . . . . .  .  P Z . g s )  ' Ä ' R ?  

Für^as dritte und. vierte Kind der
selben Familie werden nur (Z'0 Cts. für 

sür deii Teriniii berechvet. 
Atitglledcr brarichen nur sür ein Mnd 
zu beZühleii. Airmeldungen. lvecheu 
jetzt täglich voin Turnlehrer von Nach
mittags 3 Uhr -aii im Gymnasiuin. 
sowie voin Sekretär H e r in. C. P e -

wahrMd des.ganzen Tages 
in dessen Office.entgegeiigcnoiumen, 

T e l .  2 9 7 4  U ,  A d .  . S c h m i d t ,  
Schricker Flat. . . 

Tel. 3310 He rm. C. P e t e r sen. 
See., Davenport Trrrngemeiiide. 

Der Worstaud der 
Davenport Turngemeinde. 

Anzeigen für 
«rveltsplätze, Verkäufe, Berl 

Wohnungen etc. 
m dieser Rubrik werden für einen Tag 
ms zu einer Woche zu den nachfolgen, 
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeilen 
oder deren Raum 60c, über vier und 
bls zu acht Zeilen P1.00.. Keine An«! 
zeige wird für weniger als S0c ange
nommen. 

Fiir Stellengesuche wird bei ein- bi» 
sechsmaliger Insertion. 2öc terechnet. 

Verlangt: . Ein gntes MädcheN/für 
allgeineilie Hausarbeiteii. Zipei iNj der 
Famil i^  .  Nachzufragen . i i i '  No., ' 709  

^eiunnschtt Näharbeiten ^verden zit 
mäßigen Preisen aiisgcführt. Vorzu
sprechen vor. 9 Ilhr Morgens und nach 
s: 80 Sinchin. Frai.^Hutsell,. 221 Vz! 
westl. 4. Str. Phoiie Dav. V905. > 

22,1A;t.^ 

Verloren: Braunes Ziisaiuinenleg--
vares Taschenbuch auf Nordlvest - Da
venport Bahnwägen. Der Finder Möge 
es zurückbringen in No. 02!) Wärren 
Straße, oder telephonire 2236 - -Y und 
einpfange Belohnung. 22,1Wt 

Verlangt: Verheirathetes Paar für 
Kamp - Arbeiten. Die Frau hat daS 
Kochen zn besorgen, und der Mann muh 
im Kamp helfeii,. Stetige Arbeit uiid 
gntcr Lohii. Z^achzufragen -bei L. E. 
Gttldncr «ü? Co., 1121/2 westl. Dritte 
Straße. ' . 19,1Wt. 

Zu kttufcn gesucht: Alte Federbetten. 
T^ir reinigen ebenfalls Federbetten und 
Kiffen lind zNachen die zusaminenleg-
bare Feder - Mairaze. Sanitary Fea- '' 
ther Mattres) ck Neuovating Co., I. F. 
Dollahan, Eig.. 712 Harrison Straße. 
PhoNe Dav. ^797. 30J,4Wt. 

^ Zimmer moderneO 
Flat: heißes und knltes Wasser; Bai» 
etc. Dalnpsheiznng in^ Winter. Nachzu
fragen IN der Office des „Der Demo-

Bettfeder» 
lverdendurch Dampf gut und villig ge-
reinigt. — Bettiiverziige werden gewa
schen und genäht, sowie Matratzen gut 
nnsigebessert 

Hans Waaner,11tZ^vestr. 5. Str.^ 1 
Dat>enport, Iowa. ^ 


