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rmpfichlt als cine vortheilhafte 

> Geld - Anlage ihre Dclicnturc 
Bonds, gesichert durch > / . ,-

Ärste Hypotheken auf 
Grundeigenthum» 

ÄMWM 
7 s Käufer werde» ersucht, in 

der Dffiee vorzusprechen. 

^ Dieselbe befindet sich im neuen Granit-
Gebäude der Deutscheil Sparbank, Ecke 

Main- und Dritter Strahe. 
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AisZU Uli. 

MZvkn visokoff, Eikeuthümer 
3t!j Ni^ck Island Strasse, ck 

Davenport, Iowa. . Tel. 5741. 

Scott Conilty Sparlianl 

Offices: Südlvest-Ecke der Tritten und 
i Brady Straße. 

Einbkzahltes Kapital . P 250,000.00 
Uebet^schuß und unge-SM 

gejlyeitte Gewinne . . ' 600,000.00 
Gutyabey über . . . . 5,000.000.00 

j 
! Bier Prozent Zinsen werden für De-

... positen bezahlt 

Beamte: . ^ 
i John 'H, Hasz, Präsident. 

. Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
!» Gust. Stüben, Kassirer. 

. . ' . Direktoren. ' 
^ Henri) F. Petersen. C. A. Ficke, I. H. 
Haß. Louis Hanssen, I. H. Sears, 
I. W. Wjatzek. Ediv. C. Crossett, Patrick 

. T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld wird verliehen auf Grundeigen-
thuni und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet Sonnabend Abends von 
- > 7 viis 8 Nhr. 

Stadtraths-Verhandlungen. 

M — U n t e r  d e r  b e z e i c h n e n 
den Spitzmarke „Die Tauchboote in 
Paris" , wird in einer Pariser Zei
tung. !^ebhaft Klage iiber die wieder 
um sich greifende Plage der Apachen 
gefüh,;t. „Seitdem die Caf6s wie
der his halb elf Uhr abends geöff
net Md." heißt es in dem Artikel, 
„wimtNeln die äußeren Boulevards 
Clichy, La Chapelle und La Billette 
wieder,'von jungen Strolchen und 
Bafsernmnnfchen Gestalten mit wah
ren Wlgenvögelgesichtern. Die ganze 
üble Gesellschaft war im Augenblick 
der Mobilmachung von der Bildfläch? 
verfchivunden. Man fragt sich, wie 
und weshalb diese „Tauchboote der 
Gro.Wndt" plötzlich wieder an der 
Oberfläche auftauchen. Diese Frage 
ist tlchsö brennender, als die Mehr
zahl'.Heser katilinarischen Existenzen 
mit ''ejnfln Temperament begabt ist, 
das 'M den friedlichen Paffanten 
recht ünangenehm bemerkbar macht. 
Kurz, es ist ein recht wenig erbau
liches Schauspiel, das sich heute auf 
den äußeren Boulevards abspielt, ein 
Schauspiel, das umso trüber stimmt, 
ivenlr man bedenkt, daß draußen un
sere Braven Tag für Tag dem Tode 

Auge sehen." 
. 

zMEurr Hnsten kann kurirt werden. 
Seid sorgsältik^ und setzt Euch uicht 

Zugluft, Erschöpfung oder plötzlichen 
Luftveränderungen aus und nehmt eine 
Behandlung mit ,.Dr. King's New 
Ditzcoverh", wodurch Ihr positiv Lin
derung.und mit der Zeit sicherlich Hei
lung von Eurem Husten findet. Die 
erste Dosis schon besänftigt den Reiz, 
hält den Husten auf. der dann in kur-
zerZeit ganz verschwindet. ..Dr. King's 
New Discovert^" ist erfolgreich seit 45 
Jahren gebraucht worden und garan» 
tirt die Heilung. Geld zurückerstattet, 
wenn nicht befriedigend, .^olt eine f^la-
sche von Eurem ?lpothcker; sie kostet 
Euch nur wenig und hilft viel. (Anz.) 

(Fortsetzung von der 5. Seite.) 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport, Zzaß ein permanenter Seiten
weg von vier Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde nn der Ostseite von She
ridan Str. zwischen Hayes und Grant 
Str. und. vor solgenden Grundstücken: 

Lot sünf (5) in Block zwölf (12) 
in Janies Grant's Subdivision zur 
Stadt Davenport, 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Mi^l. H. Goch, Mayor pro tem. 

Hugo Möller, Tlert.A-^-

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport, dÄß ein permanenter Seiten
weg von vier Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde an der Ostseite der She
ridan Str. zwischen Garfield undHayes 
Str. und vor folgenden Grundstücken: 

Lot drei (3) in Block elf (11) in 
James Prl^ut's Subdivision zur 
Stadt Davenport, 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch. A?ayor pro tem. 

. Att.: Hugo Moeller, Clerk. 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport, daß ein permanenter Seiten
weg von vier Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde an der Ostseite von Tre-
mont Avenue zlvischen Nicholas Avenue 
und Dover Court und vor folgenden 
Grundstücken: 

Südliche Hälfte (V2) von Lot drei 
(.'Z) in Block acht (8) in Wiese's 
Grand'Avenue Addition zur Stadt 

Davenport. 
herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best. : Wm. H. Gösch, Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Moeller, Merk. 

Beschlossen vom Stadrath von Da
venport. daß ein permanenter Seiten
weg von vier Fuß Breite innerhalb 10 
Tagten nach Annahme^ der Resolution 
gelegt werde an der Südseite der Co
lumbia Avenue zwischen .^vis Avenue 
und Grand Avenue und vor solgenden 
Grundstücken: 

Lot acht (8) in Block fünf (5) in 
Farnam Str. Addition zur Stadt 
Davenport. >' 

herzustellen aus künstlichem Stetin, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch. Mayor pro tem. 

. Att.: .Hugo Moeller. Clerk. 

Beschlossen vom' Stadtrath vonDa-
venport. daß ein permanenter Seiten-
r>eg von vier Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde an der .Westseite der 
Grand Avenue zlvischen Colorado Str. 
und Dover Court und vor folgenden 
Grundstücken: 

Nördliche einhundert und dreißig 
(130) Fuß von Lot elf (11) in Ful
ton's Ailßenlots zur Stadt Davenport, 
herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch, Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Moeller, Clerk. 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport, daß ein permanenter Seiten-
tveg von vier Fus; Breite innerhalb 10 
Tagen nach Aimahme dieser Resolution 
gelegt werde au der Nordseite der 
Zweiten S/r. zwischen Rock Island u. 
Iowa Str. und vor folgenden Grund
stücken: 

Lot ein (1) und die westlichen sechs-
und zwanzig.Fuß von Lot zwei (2) 
in Block fünfuudsechzig (05) in Le-
Claire's 4. Add. zur Stadt Daven
port. 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch. Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Moeller. Stadtclerk. 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport, daß ein permanenter Seiten-
tveg von vier Fuß Breite inerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde an der Nordseite der 2. 
Straße zwischen Rock-Jsland und Iowa 
Str. und vor folgenden Grundstücken: 

Südliche achtundsiebzig (78) Fuß 
von Lot ein (1) in Block fünfund-
zsechsig (65) in LeClaire's Vierter 
Addition zur Stadt Davenport, 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch, Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Moeller. Stadtclerk. 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport. daß ein permanenter Seiten
weg von 4 Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt werde- an der Südseite der 4. 
Straße zlvischen Gaines Str. und 
Brown Str. und vor solgenden Grund
stücken : 

Lot süns (5) und die östl. vierzig 
(40) Fuß von Lot sechs (6) in Block 
sechszehn (16) in >!^iginal Town in 
der Stadt Davenport. 
herzustellen aus ki'mstlichem Stein, Ce

ment oder Granitoid. 
Bestätigt dieseü 4. August 1915. 

Best.: Wm. H. Gösch. Mayor pro tem. 
, Att.: Hugo Möller, Clerk. 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport. daß ein permanenter Seiten
weg von 4 Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dii icr Neselution 
gelegt werde an der Lstseite von Mit-
gelegt lverde an der Westseite der 
Gaines Str. zwischen 3. und 4. Str. 
und vor folgenden Grundstücken: 

Lot sünf (5) in Block sechszehn 
(16) in Original Town in der 
Stadt Davenport,«...^. 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch, Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Moeller, Clerk. 

beschlossen vow Stadtrath von Da
venport, ,^aß ein permanenter Seiten
weg von 4 Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nflch Annahme dieser Resolution 
gelegt werde an der Südseite der 3. 
Strafe zivisDn Perry Str. und Nock 
Island Str. und vor solgendcnGrund-
stücken: 

Nördl. zwanzig Fuß von Lot zelm 
(10) in Block sechszig (60) in Le
Claire's 2. Add. zur Stadt Daven
port. 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. -

Bestätigt diesen 4. Angust 19 l 5. 
Best.: Wm. H. Goch. Mayor pro tem. 

Att.: Huno Moeller. Äerk 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport. daß ein permanenter Seiten
weg von zwöls FußBreite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Resolution 
gelegt lverde an der Südseite der Vier
ten Straße, zwischen Brady Straße 
und Perry Strasze, und in Front vor 
dem folgenden Grundeigenthum: 

Die westlichen acht und dreiszig (33 
Fuß) von Lot acht (8) in Block 
steben und fünfzig (57) in LeClai-
res Zweiter Addition zur Stadt Da
venport, 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt 4. August 1915. s 
Best.: Wm. H. Gösch, Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Möller. Clerk. 

Beschlossen vom Stadtrath von Da
venport. daß ein permanenter Seiten
weg von zwölf FußBreite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser,Resolution 
gelegt werde an der Südseite von der 
Vierten Straße, zwischen Brady Str. 
und Perry Straße, und in Front vor 
dem solgenden Grundeigenthum: 

Die östlichen sechs u. zwanzig (26) 
Fuß von Lot'ctcht (8) in Block sieben 
und sünfzig (57) von Le Claire's 
Zweiter Addition zur Stadt Daven
port; 

herzustellen ans künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt diesen 4. August 1915. 
Best.: Wm. H. Gösch. Mayor pro tem. 

Att.: Hugo Mtoellcr. Clerk. 

Beschlossen vonl Stadtrath von Da
venport, daß ein permanenter Seiten
weg von 12 Fuß Breite innerhalb 10 
Tagen nach Annahme dieser Zdesolutlon 
gelegt werde an der Westseite von Har
rison Straße, zlvischen Front Straße 
und Zlveiter Strasze und in Front vor 
dem solgenden Grundeigenthnm: 

Nördliche siebzig (70) Fuß von Lot 
sünf (5) in Block sieben (7) in der 
Original Tolvn, in der Stadt Da
venport. 

herzustellen aus künstlichem Stein, Ce
ment oder Granitoid. 

Bestätigt 4. August 19'16. ' ̂  
Best.: Wm. H.'Gosch. Mayor pr^'tem. 

Att.: Hugo Möller. Clerk. 
Namensaufruf auf jede einzelne und 

alle Resolution ergab folgendes Resul 
tat: 

Ja — Brehmer. .Harbeck. Hartlvig, 
Lindholm. Moeller. Nebergall. Wa
t e r m a n — 7 .  . . .  

Nein —Keiner 
(Aortsetzung folgt.) 

—  J m S o m m e r  1 9 1 4  w a r e n  
die 52 Hochschulen deS Deutschen 
Reiches von 79.077 Studierenden be-
suS)t. Im Herbst des Jahres snnk 
diese Zahl auf 67,710. Zurzeit sind 
etwa 36,(XX) Universitätsstudenten, 

.LOOO Techniker, 600 Handelshochschü-
^ler, je 300 Tierärzte, Landwirte und 
Bergbauschüler einberufen, fo daß zu-
^fammen etwa 58,000 deutsche Hoch
schüler ulUer den Waffen stehen, gleich 
'73,3 Prozent der 70,000 reichsangk-
hörigen männlichen Studierenden des 
Sommers 1914. Von den 4000 
Studentinnen mögen etlva 600 im 
Krankenpflegedienst verlvandt sein 
oder an höhern Schulen Vertreier-
dienste leisten. 
"  I n  l n e h r e r e n  B e r l i n e r  

Schulen ist die Einrichtung getrof
fen ivorden, große Holzkreuze in Form 
des Eisernen Kreuzes herzustellen und 
diese von den Schülern benageln zu 
lassen. Jeder Nagel kostet zehn Pfen
nig. Der Erlös kommt der Kriegs-
Ivohlfahrtspflege zugute. Die bena
gelten Kreuze sollen als Wandschnluck 
in den Schulen zur lZrinnerung an 
die große Zeit dienen. In Neukölln 
hat man beschlossen, an Stelle der 
.Holzkreuze einen riesigen Noland zu 
errichten, der von den Schülern luit 
Nägeln versehen werden soll. Der 
Roland wird aus Eichenholz vom 
Bildhauer Müller-Conseld modellirt 
und soll im September zur Aufstel
lung gelangen. Der Standort des 
Roland ist noch nicht beftimml. Die 
Herstellungskosten des hölzernen Ro
lands lverden von Bürgern Neuköllns 
aufgebracht. 

Verstopfung verursacht die ulcistcn 
Leiden. 

Der angesamlnclte Abfall in Euren 
30 Fuß Eingelveiden verursacht Ab-
sorbirung der Gifte, produzirt Fieber, 
stört die Verdauung. Ihr stoßt Gase 
aus. fühlt unbehaglich, zerfahren, fast 
lvüthend. Das liegt nicht an Ench -
sondern an Eurem Zustand. Vertreibt 
diesen giftigen Abfall, indenr Ihr 
heilte Abend eine oder ztvei der „Dr. 
King's Nelv Life Pills" nehmt. Er
freut Euch eines vollen, freien Stuhl
gangs am Morgen—Ihr lverdet dank 
bar fühlen. Holt Euch eine Original-
Flasche. entbaltend 36 Pillen, hellte 
von Elireln Apotheker für 25c. 

. . .  .  ' . . . ' . . . . . . . ( A n z . )  

Lewkehr. 

Skizze von Charlotte Wi'istciidörfcr. 

Hand in Hand, eine lal^ge, bunte 
Kette, ziehen die Kinder singend in 
den lichten, warmen Frijhlingstag 
hinaus. Und die Kleinsten unter ih
nen, die das Lied noch nicht kennen, 
lngen hell ihre eigene Weise dazlvi-
chen, lvie es ihnen in den Singsang 
hineinzupassen scheint,', und halten 
roh ein paar welkgewordene Arni-
ablüten in den Händen, die ersten 

Blumen, die am Grabenrande blüh
ten. Zum ersten Male barfuß in die
sem Jahre! Welch eine Wonne! Wei
ter, weiter! Immer den Weg ent
lang. mit den Lerchenliedern gerade 
in den Himmel hinein! 

Ihnen entgegen, dem Dorfe zu. 
kommt einsam ein Wanderer, leich
ten, fröhlichen Schrittes, als flöge er, 
trotz der fchweren, staubbedeckten 
Schächtenstiefel, trotz des Eisernen 
Kreuzes, der bis tief über das linke 
Auge sich hinziehenden Stirnnarbe 
und der dreifingeri^en Rechten, die 
oon so ernsten, harten Kämpfen zeu
gen, froh lvie sie. 

Heim! Heim! Nach Hause! 
Guten Tag, Lerche! Guten Tag, 

vlauer Wald! Guten Tag, lveiter 
Heilnathimmel! Guten Tag, Ostlvind! 
Guten Tag, Silberdust über der 
Ferne! 

Guten Tag. Unkenteich, init deinem 
blitzelrden Wasser, mit deinen lieben, 
wohlbekannten Lauten! Guten Tag, 
jullge Roggensaat! Wer hat dich inir 
gesät? 

Und er bleibt einen Augenblick ste
hen und sieht, wie die jungen Hälin-
chen sich neigen auf — feinein Feld. 

Ihm wird seltsam zumute bei dem 
Anblick, als gehöre er nicht mehr 
hierher, und doch, als wenn er sie 
liebkosen könnte vor Freude. 

Es ist schon so lange her. daß er 
das sah, und es kommt ihln so un
glaubhaft vor, daß er damals, als 
er. fein rotkariertes Bündelchen in 
der Hand, fröhlich init den anderen 
zum letzten Niale darau i^orbeizog, 
iaunl einen rechten Blick dafür halte. 

Morgen marschieren ivir, ade. ade, 
ade!... 

Nur, als er an der weit ins Nach
barfeld vorspringenden Ecke gegell 
den flammeiiden Abendhilninel öie 
letzten Aehren sich schlver zur Erde 
neigen sah, war ihm eine^ Vorstellung 
aufgestiegen, als wenn sie ihin lvink-
ten: „Wer wird uns nun mähen?" 

Aber sie tvar ihm dalnals sehr 
klein und alltäglich vorgekomlnen, 
jene Vorstellung, und er hatte sie 
schnell zurückgedrängt ^ gegen den 
kalupsesseligen Jubellaut in seiner 
Brust: „Jetzt gibts Besseres zu ,nä
hen! Trauere nicht, meiy Feld! Es 
geht ja um dich, geliebte-Heimaterde!" 

Doch jetzt hat er sie erfüllen gehol
fen, jene höhere Pflicht, soweit es in 
seilten Kräften stand. Und er darf 
ihr lvieder anders dienen als mit den 
Waffen, still und treu, mit Pflug 
und Spaten! Es ist ihm, als lvenn 
ihln die Heimat nun noch einmal so 
lieb gelvorden wäre, weil er sie ver
teidigen helfen durfte. 

Guten Tag, Weg, mit deinen lveiß-
getünchten Prellsteinen! Guten Tag, 
ihr alten Weidebäume, mit euren 
gelbblühenden Kätzchen! Guten Tag, 
Kinder, mit eurem alten, elvig jull-
gen Frühlingslied! 

Er ruft ihnen froh seinen „Guten 
Tag" entgegen. ' 

»Tag!" 
Hell und warm entlvortet es in 

der Mundart der Heiluat. Wie das 
klingt! Ihm ist, als hätte er diesen 
Klang noch gar nicht aus dein Ohr 
verloren seit, damals und die lvil-
den, trotzigen Erlebnisse seines Krie-
gerlebens nur geträumt. Es ist olles 
so lvie im Frieden. 

Und doch haben sie ihm erzählt, 
daß der Feind auch hier gelvesen ist. 
jetzt, vor kurzem, bei deln letzten räu
berischen Einfall. Geplündert und ge-
lnordet und gebrannt hat er auch 
hier lvie überall. Eine Frau haben 
sie lnit ihrem Kinde erlvürgt auf der 
Türschlvelle gefunden und iln Garten 
begraben müssen, »veil alles gefloheli 
lvar und niemand dagelvefen ist. die 
Leick^n ins Nachbardorf zum Kirch
hof zu fahren. 

Er fchüttelt den Kopf. - . 
Es kommt ihln sehr unlvahrschein-

lich vor. was sie ihlN da gestern abend 
einredeten. Das Dorf liegt viel zu 
lveit ab dazu. Wenn etlvas Wahres 
daran lväre, hätte seine Frall ihin 
doch davon geschrieben! Oder — 
sollte er ihren letzten Brief nicht er
halten haben, Iveil er in der Zeit fei
nes Verwundetseins so viel hin und 
her geschickt lvorden ist, oder — sie 
hat so lange nicht geschrieben! — 

Ein Wölkchen zieht an der Sonne 
vorbei und lvirft .eineu kühlen, blei
chen Schatten über das lachende 
Frühlingsland. 

Wie einen lästigen Fliegenfchlvarili 
schüttelt er die Gedanken von sich. 
Nein, nein, jetzt nicht lvieder, ihr 
grausigen, schlvarzgeslügelten Nacht
gespenster! .Heute habt ihr keine 
Macht! Sie haben ihn schon viel zu 
oft nutzlos gequält, lvenn die Kalne-
raden in den Unterständen schliefen 
und er einfaln Wache hielt auf frein-
der Flur. 

Und dann lacht er lvieder. Es kann 
ja nicht wahr fein, lvas er da forben 
gedacht hat! Wenn etlvas Wahres 
daran tväre, hätte ihin doch der 
Kruglvirt, der fönst alle^^ lveiß, lvas 
iu'. aan.^en Kreise aeicbielzt. die Na-

men der Ermordeten genannt! Das 
Wiedersehen, das er sich hundertmal 
auf seinem Wege ausgemalt hat, 
sollte nur ein Traum sein? All öie 
zärtlichen, sehnsüchtigen, hoffnungs
vollen Briefe sollten umsonst herüber 
und hinüber geflogen fein? Sein 
Junge sollte nicht mehr lelien? Er 
sollte ihn nicht auf den Arm neh
men? Er sollte nun doch umsonst je
den Tag gefragt haben, wann der 
Vater zurückkäme? Und seine liebe, 
fleißige Frau sollte er nicht mehr 
finden, sie, die ein Stück von seinein 
Leben geworden ist, mehr als sein 
Ackerland und sein über alles gelleb-
tes Anwesen? .Haben sie sich nicht ge
meinsam alles, was sie haben, erlvor-
ben und in unerinüdlicheln Fleiße 
erhalten? Ginge es denn übecyaupt 
aii, daß er so weiter wirtschaftete 
ohne sie? Die Gedanken lvandcrn zu
rück, an all de^ sorgenvollen und 
doch lieben Bildern der Vergangen
heit vorbei, zu jener Zeit zurück, als 
das alles noch nichts war, llichts als 
ein holder, unausführbar fcheincni.'^ci 
Zukunftstraum, den zlvei junge, ver
liebte Menschenkinder in den Feier
abend hineinphantasierten. Die alten 
Weiden stecken die Köpfe zusainlnen 
und rauschen und raunen: „Weißt 
du noch? .Hier lvar es ja. lvo du auf 
sie wartetest, wenn sie vom Mellen 
kam." 

Aber lvas soll denn das Träumen? 
Hat er das jetzt noch nötig? In lve-
nigen Minuten kann er sic ja in die 
Arme schließen, seine Frau und sei
nen Jungen, seinen kleinen, flachs
blonden Jungen, mit seinen nackten 
Füßchen und dem leinenen „Krupsch", 
aus dem irgendwie iinmer ein Heind-
zipfelchen hervorguckt. Was sie lvohl 
sagen lverden, wenn er so unvermu
tet in die Küche tritt, und so — so 
verändert! 

Ein nachdenklicher Blick fällt aus 
seine .Hand. Weg. ihr häßlichen Sor
gen, was wollt denn ihr mit euren 
griesgrämigen Gesichtern in der 
Wirklichkeit. Ein Schatten ist ja da. 

Wie töricht ihm plötzlich vorkolnlnt. 
lvas sie ihm vorher zuraunten! 

Das Haus stehl da und der Stall 
dazu! Das Loch im Zaun ist auch 
noch da und sieht ihn mit heiinlichein 
Vorlvurf an, geradeso lvie dainals, 
als er hinauszog! Niemand Hai 
Feuer daran gelegt. 

Und die Obstbäume stehen im 
Garten, und nielnand hat ihneil die 
Kronen abgesägt. Und der Kirsch-
bauln blüht. Juchhu! 

Mit freudigem Anlauf schlvingt er 
sich über den Zaun und ruft die Na-
lnen seiner Lieben ins Anivesen 
hinein. ^ 

Aber — was ist das? Das da zu 
seinen Füßen? Das ist doch lein Beet. 
Solche Hügel hat er doch schon gese
hen — doch schon selbst errichten hel
fen. dalnals, in Mafuren auf dem 
Durchmarsch... 

Warum antlvortet denn niernand? 
... Waruin tut all die Helligkeit, all 
das blühende Leben ringsuin plötz
lich so lveh?... . 

Mit aller zähen Willenskraft des 
langfain denkenden Menschen hält er 
die Gedanken zurück; aber sie eilen 
lveiter, unaufhaltfam, folgerichtig, 
lvie das Räderlverk einer !)Naschine, 
und zerren ihm unbarmherzig tau
send scheußliche und — nur zu 
lvahrscheinliche Möglichkeiten vor 
Augen. — Und er kann sie diesinal 
nicht Lügen strafen. — 

Darum das lange Schlveigen! Da
rum kein Brief! Keiner hat den Mut 
gehabt, ihm das zu sagen! Er lag 
sorglos und wohlbehütet iln Lazarett 
und gab sich eitlen Wiedersehensyoff-
nungen hin. lvährend hier der Felnd 
...0 pfui über diefe Erbärlnlichkeit! 

Wie betäubt steht er da. Langfain, 
heiß und schlver, wie ein vergeblich 
unterdrücktes Schluchzen steigt ein 
ohnlnächtiger Wunsch in seiner Seele 
auf: Jetzt noch einmal hinaus in den 
Feind! Jetzt noch einlnal Kugel auf 
Kugel in die Ferne fenden können 
in dein graufalnen und süßen Be^ 
lvußtsein. daß es Feinde sind, die 
inan vernichtet, oder noch besser mit 
aufgepflanztein Bajonett, Vkann ge
gen Mann! 

Und dann sinkt er hilflos lieben 
dtln Grabe nieder und schluchzt lvie 
ein Kind und gräbt die Zähne in 
ohnlnächtiger Verzlveiflung in die ar-
lne verstüinlnelte Rechte — tveil sic 
unfähig gelvorden ist zu rächen. 

Splitter. 

„Wir leben iln Jahrhundert des 
.<?indes!" trompetet die „aufgeklärte'^ 
Welt; feltfaln, daß gerade sie so lve-
nig von Lkindern lvissen lvill. 

>1° » » 

Auch die zartesten jungen Dalnen 
pflegen sich nicht vor Ansteckung zu 
fürchten, lvenn es sich um einen — 
Verlobungsring handelt. 

-»! 

Es gibt Leute, die so denksaul sind, 
daß sie viel lieber reden. 

Gcsunden. 

Schauspiel in drei ?ltcmzü^^cn. 

G e st a l t e n: 
Ein Student. 
Ein Backfisch. 

O r t :  
Auf einem schmalen Bürt^ersleig. 

Z e i t :  
Zlvischen Tnti und Dunkel. 

Student von rechtv. — Backfisch, ver-
träilint. >.'on linkv. 

Phone Davenport 610 401 Secnrity Gebäiide 

siZiC I'. 

Versicherung u. Grnndeigenthum 
Wm. IVIoelle»', 

Vertreter Davenport, 

Zerksilljellilielloll! sliiill'rHskil WS?!» ilen jüMeii? 

Wcni: so, tann sind sie nicht „feltoid" 

Vsstvrs 

haben ihre Roller llemacht aus einem 
speuell j^nbereiteteln Material, welches 
auch nicht das kleinste Merkmal ans dem 
glattesten Fußboden hinterlasien. 

Warum wollen Sie Ihren Z^nßbo-
den von den hölzernen nnd stiihlernen 
Nollern zerkratzen lassen, wenn Sie 
Roller ans „Feltoid" zn jeder Zeit er
halten können, die so weich wie Katzen-
psoten silld. 

Tieselben bezahlen siir sich selbst durch die Ersparnis) fiir 
das Bezahlen der Reparaturarlieitrn. 

Preise: 9Vc bis fiir vier. 
Spezielle Sorten für eiserne Betten. 

s Kons 
Davenport, Iowa 

Mü! 

218-2 lS  west l .  2 .  S t ras ;e  
»»MW»»»»»»»»«»»»»» 

O 

S 

» 

Zu den niedrigen Kosten 
sür ein Sicherheit^ - Depositen - .^iästchen in unserem feuer- und 

Tiebstahlsichcren Gewölbe zu ij!:? und auswärto per Jalir sollte kei
ne Faluilie ohne einen solchen Schut? sein. 

Sichern Sic sich jetit ein jiästchen und thnn Sie alle werth-

vollen Artikel und Werthpnpiere iu daosellie. Sprecheu Sic in der 

iLnnt vor und lassen Sic sich die von uno gciviihrtcir Sicherheiten 
erllären. 

4 Prozent Zinsen auf Spl-.rcinlngcn bezahlt. 

Die Deutsche 5>parbank. 
^ Tritte und Main Strai'ic. Tavcnport, Jvlva. 

^ x t r s ? s l e  

Das neue Produkt der Daventzort 
Brewinz Co. Versandt durch die 
D a v e n p o r t  M a l t i n g  C o .  Ä e o .  

Klin dt, Eigenthümn. 

Bosteslllncien für „Extra Pale" oder 
„Extra Dark", das unübertroffenc 
Flaschelrbier, finden proinpte Zlus-

führllng, Mnn telephonirt 169. 

^ Die besten Erfolge 
erzielt man mit der 

scrligcn Farbe der Gcvriidcr Loliic 
» ^ Es ist die beste Farbe fiir den all-

^ ^ ^ gemeinen Gcbra»ch. 

^ Unser Lager von 

Blciloeiß, Oel, Piliscln lllid allen zur Malerei 
gebrauchten Artilcln ist iiillständig. 

Eine große Auswahl in nenen Tapeten. 

o. Lt 801» 
528-532 westl. 3. Strafje Davenport, Ja. 

SGGGGGGGGGGGSSGGGSGSGEGGGGSGGGGGGGGGGSGGGGGE« 

— Deii Engländern gefällt die 
deutsche?,ote liicht: deii Fraiizosen ge
fällt sie nicht .... dann niusz sie ivirk-
lich gilt seiii. 

» » » 

— Zli.'istigkt,'iten .'^ivischen Eiitilän-
dern und FraiiZoseii an den ?arda< 
nellen. ^^tNii ivill'o lvieder .deiner ge-
lveseii seili. 

— ^̂ 11 drei Ä>ocheii französi
sche (^iesaiigeiie iii den Ärgoniieii. Wie-
l.'iel inal siebentausend (befangene lia-
bcii die Fraii.^osen lioch ^u verliereii? 

» » « 

. . Baniiuvtille isl .^ioiiterl'ande. ?ie 
iin Zi'ideii lverden nun einsehen, das; 
auch die briiische ,vrenndschafl >toiiler-
baiide ist. -


