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I ! Wetterbericht. 

W a s l j i n g t o n ,  1 5 .  O k t .  

Für I^llinoiS: Heiter Freitag, unstetig 
Sainstasi. 

Für Ioiva: AunehnienÄe Bewölkung 
, Freitag, Regen iün äußersten We-

sten; kälter Samstag. 

M 
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j' Lvkaler Wetterbericht. 

D a v e n p o r t .  1 4 .  O k t .  
Durchschnitts - Barometerstand 30.20 
Durchichnitts - Teinperatur . . 87 
Höchsle Teinperatur heute . .71 
Niedrigste Teiuperatur letzte Nacht 47 
Noriuale Temperatur für 

Jahre . 64 
Durchschnittliche Feuchtigkeit der 

Luft 69 
Niederschlag in 24 SwnÄen . 0.00 
Vorherrschende Winiirichtung . SW. 
Wasserstand uni. ^ Ilhr Morgens 4.4 

Grundcigenthums ° ttebertragungen. 

H Ideal Building Co. an Timm 
lPaustiue, Dheil von Lot 15, Block 4, 
Sturdevants Map, P612. 

William Hoersch und Frau an Os
kar L. Suseniihl, Dheil von Lot 2, 
Block 2, Cook Sergeant's 2. Addi
tion, PI. 

J. H. Folwell uud Frau an F. I. 
Mueller, Stück Land in der Stadt 
Davenport, i^4O0. 

Heiraths - Erlaubnihscheine. 

Herman Hansen, Moline, und Min
nie A. Teithert, Lansing, Mich. 

John Munteen und Julia Bore, 
Bettendorf, Ja. 

Henry Wulff und Lydia Eckstein, 
Waloott. V 
.> Rudolph Steoser 'lttsö Liilia Ro
ßberg, Diavenport. 

Aus dem Gericht. 

Die H. Korn Baking Company, die 
in einer von Walter Sparbel ange-
strengten Klage als Beklagte genannt 
wird, hat durch die Anwälte Lane 
lNNd Waterman eine Antivort auf die 
Petition des Klägers hinterlegen las
sen. 

Joe N. Lane nnd I. I. Richard
son, Tnlstees des Testanients von 
Walker Adams, haben durch die An
wälte Lane i^lnd Materinan ihren 26. 
'Bericht hinterlegen, lassen,. 

Mary A. Ballord, Trustee des Te
stanients von Mary V. Adams,,hat 
idurch die Anwälte Lmie und Wocker-
man ihrM zweiten Bericht'hinterlegen 
'lassen. 

Eine Älage für eine Mechanic's 
Lien zum Betrage von h;i 58.45 ist 
'von Davis Wright gegen Harriette 
Shantz durch Anwalt I. A. Hanley 
angestrengt worden. ^ > 

RWer F. D. Lettz hat ^ ohn <!^oyt 
die Scheidung von seiner Frau Lortie 
Hoyt gewährt uud zwar wegen Ehe
bruchs. Dem durch Auwalt A. 
Hanley vertretenen .Kläger wurde die 
Obhut der Dochter des Ehepaares, 
Lydia Hoyt, zugesprochen. 

Francis Richardson hat durch An
walt W. M. Chamherliu eine Schei-
duuizsklage gegeu David N. Richard-
«son austrengen lassen. Die Klägerin 
igibt böswilliges Verlassen als Grund 
der gÄvünschten Scheidung an. 

F. W. Zabel hat durch die Anwälte 
Kaufmanu, Willis uud Beser eiue 
Scheidungsklage gegeu William und 
Mattie Neins anstrengen lassen. 

Grißts Jntcressk dahicr  

an den Tag gelegt. 

Viele Leute besucheu Schle^öl's Npv-
ts>ckc^ um Tanlac zu kaufen 
und darüber Auskunft zu 

erfahren. 

Das; Arthur E. Bviley, persönli
cher Vertreter der Cooper Medicine 

Auch eitt Kriegserlebuis. 

Eine Gewittcrnacht auf dcm südlichen 
Krikgöschanplat,. 

Folgender Feldpostbrief wird von 
emer Wiener Zeitung veröffentlicht: 
„Liebster Papa! Habe wieder ein 
paar Augenblicke Zeit, um Dir ein 
wenig ausführlich schreiben zu kön
nen. Vorerst will ich Dir eine Schrek-
kensnacht schildern, wie ich eine solche 
noch nicht erlebt habe. Ich lag vo<^ne 
in der Stellung, den ganzen Tag Co., keinen F-ehler beging, als er eiue 

Ageutiir ill Davenport eröffnete für'herrschte dichter Nebel, bis endlich am 
Tanlac, die Meister-Medizin, wird 
dadurch festgestellt, daß bis^tzt schon 

'Nachmittag die Bora einfetzt^^^und 
oben die Aussicht reinfegte, l^nter uns 

viele Leute ihu besucht und uni Aus-
kuuft^'er die Borzüge und Vortheile 
von )oanlac nachgefragt haben. Es 
ift Thatsache, dafz Tauseude vou wohl
bekannten Leuten'ihr Zeuguisz iiber 
die Güte und Wirksanikeit dieser uu-
übertrefflichen Ntedizin abgegÄen ha
ben, ohne dafz sie daruni gefragt wor
den sind. Dies ift ein Zeichen, daß 
diese Medizin vollbringt, U'as sie ver
spricht. 

Es ist ein Vergnügen für Herrn 
Bailey, wenn Leute zu ihm kommen 
ittid ihm erklären, das; Dnnlac ihnen 
empfohlen wnrde, weil sie Anderen 
geholfen hat uud daß Tanlac das Ziel 
hält, üvelches die Cooper Medicine 
Company für dieselbe gesteckt hat. 

Tanlac's Tonic QualiÄiteu sind 
speziell werthvoll in Fällen von 
schlechtem Appetit, unregelmäßiger 
Verdauuug, katarrhartigen Leiden, 
Rheumatisinus imd Magenleiden, 
und Tausende haben sich dankbar aus
gedrückt über die Vorziige, die sie 
durch den Gebrauch erhalteu haben. 

Tanlac ist zu' Daben in Schlegel's 
Apotheke, 220 westliche 2. Straße, wo 
Herr Bailey die Medizin und ihre 
Wirksamkeit erklärt. - ^ (Anz.) 

Konsularisch gesucht. 

I m  G e r i c h t s s a  a l .  R i c h 
ter: Der Angeklagte hat Ihnen also 
bei der Rauferei zwei VorderZähne 
ausgeschlafen? 

Kläger: Jawohl, Herr Richter, — 
und noch dazu zwei künstliche. 

Richter: Na, es wäre ja ni^ schlim
mer für Sie, wenn es zwei echte ge
wesen wären. 

Kläger: Das kann ich nicht fin-
die echten kosten doch nichts! 

kiolc biliousoes3, piles^kuac! 
vacl droatti zirs usuo.U^ vausecl iaiuz.-

,^vo bovvls. Let, a box ok kexaU, 
vrcierUes. sot xelitlz^ kuil! ei?ec>! 

LoM ug at 10 oeats. 
^ Oarl L. SclllvAv!. > 

Auskunft gewüuscht über deir Ver
bleib verscholleuer Personeu. ^ 

Das kaiserlich deutsche .Konsulat in 
Chicago, 9. Stock No. 122 Süd Mi
chigan Boulevard, sucht Nachricht 
über deu Verbleib der uachgenann-
ten Verschollenen zu erlangen: 
Gaedicks, August Wilhelni, geb. Fe

bruar 1885 in Wesel. ' ' 
Gerstzung, Andreas, geb. 1847, aus

gewandert nach Amerika (Chicago) 
im Jahre 1873. 

Latzel, Fritz, Maschinist, letztbekannte 
Adresse: 458-466 South State St. 

Oti^m, Richard, Damenfriseur und 
Haararbeiter, gÄ. 21. Januar 
1881. Hat etwa 5 Jahre in Ha
vanna gewohnt und soll sich gegen
wärtig hier aufhalteu. 

Pauken, Bernhard und Hermann, 
Briider vor mehr als 46 Jahren 
nach Amerika lChicago) autzgewau-
dert. Erbschaftssache. 

Rothe, Beruhard Paul. Hat beiui 
Pionier-Bataillon No. 4 in Dres
den gedient. Ängsblich in Mil
waukee, Wis., aufhaltlich. 

Schiftowski, Martha, geb. Loeivau-
'dowski, friKer 3942 Bernard Str., 
Chicago, wohnhaft, geb. ani 18. 
Mai 1883. 

Terbeggen, Johann Jakob, geb. am 
23. septeniber 1871. in Duekeu, 
Rheinprovinz, soll in Leiter, Illi
nois, gewohnt haben, oder 'Erben. 
(Erbschaft). 

Zeeh, Johanne, Wittwe, in7 Jahre 
1894 in Chicago, 4 Leslie Str. 
wohnhaft gewesen, und ihre Kin
der: Franz Zeeh, geb. 8. Jan. 
18Z7 in Chioago, Johann Zeeh, 
geb. 1886 in Chicago. Es handelt 
'sich UNI eine Evbschastssache. 

— Haben Sie schon Old Mission 
Bier probirt? Gleich nnt dem besten 
iknportirken Bier und empfohlen von 
den Doktoren. Rock Island Brewing 
Co. (Anz.) 

E t w a  8 6  P r o z e n t  d e r  i n  S a n - «  
tiago de Euba gebrauchten Schuhe 
sind anierikanisches Fabritot. 

D e r  l e t z t e  d e s  b e r ü h n i t e n  H e r r 
schergeschlechts der S^aliger lebte noch 
Ende des 19. Jahrhunderts als 
Schuhflicker in Verona. 

lagen die Wolken wie ein schwarzes 
Meer, ununterbrochen blitzte es und 
rollte der Donner zu unseren Fiißen. 
Ein Gewitter im Tale. Plötzlich hob 
sich das Ganze immer höher und hö
her und auf einmZ^waren wir mit
ten drinnAu Ein^Hagel, Blitzen, Kra
chen begann, daß man nicht recht zu 
atmen wagte. Nußgroße Eisstüäe Ha
gelten herunter und im Nu lage^: 
Schnee nnd Eis meterhoch. Dann be
ruhigte sich die Geschichte wieder, ob
wohl Donner und Blitz fortdauerten. 

Wir sckßen alle durch und durch 
naß, ,am ganzen Körper zitternd, 
denn die Kälte ist hier sehr groß. 
Dennoch feuerten wir immer wieder 
auf die Italiener, die, offenbar durch 
das Unwetter eingefchüchtert, zu ant
worten aufhörten und hie und da sich 
ganz zeigten. So hielten wir noch aus 
bis zum Abend, bis zur Zeit der Ab-
löfung. Das Gewitter aber hatte in 
den Bergen herumgeirrt und kam, ge
rade als die Ablösung eintxat,. wieder 
zurück. Jetzt aber mit furchtbarer 
Heftigkeit. Die Spannung der Elek
trizitäten tvar derart, daß man Atem-, 
beklennnungen bekam, alles, was zu 
einkr Spitze geformt war, trug leuch
tende Flämmchen. So zum Beispiel 
die Krone am Gewehr, die Spitzen 
der Zeltblätter, die die Leute sich um
genommen hatten, sogar das Eck des 
aufgestellten Kragens meiner Regen
pelerine, alles trug diese Flämmchen 
und nach allen Richtungen zuckte und 
krachte es. Die Eisstückchen waren M 
Hühnereigröße und schlugen auf die 
Felsen wie Steine. Die Leute, ebenso 
ich, schlugen die Mäntel über den 
Kopf und trotzdem hörte man fort 
und fort ihr Stöhnen und Auffchrei-
en. Stelle Dir vor, Dreiviertelstunden 
brauchen wir zurück. Herauf, herun
ter, zurück, wieder vor, es gab keme 
Orientierung. Wiederholt fiel ich hin, 
wenn ein Blitz längs- des Bodens 
krachte, ich glaubte immer, ein schwe
rer Stein schlägt mir gegen die Füße. 
Und dann mußte ich noch einen steilen 
Felsen hinauf, wo mein kleiner Un-
terfchlupf sich befand. Aber da war 
alles zerfchlagen und ich mußte wie
der ins Nasse, rechts und links schlu
gen die Blitze ein. Steine flogen wie 
Gefchosse. Felsblöcke rollten, ganze 
Bäche rissen alles weg, die Felsen wa
ren ^jiberall wie verbrannt. 

Nach drei Stunden erst wurde.Ru
he und auch Licht. Und jetzt erwärmt 
uns zum erstenmal die Sonne — 
Gott sei Dank! — Das war schreckli
cher als jedes Gefecht! Und sonst'ist 
wenig Neues. Während ich schreibe, 
sausen Steine und Sprengstücke von 
Granaten über meinen Köpf. Wenn 
man es nicht schon gewöhnt wäre?! 
Daß die Italiener sich furchtbare 
Verluste hier holen, weißt Du ja aus 
der Zeitung. Wenn Du hier wärest, 
könnt5 ich Dir an den Drahthinder
nissen noch hängende tote Italiener 
zeigen. Ein ergreifendes Bild! — 
Bitte schreibe mir, ob Du einrückst 
oder nicht und auch sonst, was es 
Neues bei Euch gibt! Grüße und tissse 
Dich und Euch alle, Dein dankbarer 
Sohn Rudi." . 

D e r  N i a g a r a s a l l  e n t l ) ä l t  s o  
viel Kraft, als man sonst durch Ve'r-. 
brennung von täglich 1,000,060.000 
Tcmnen Kohle erzeugen würde. 

Französischer Zynismus. 

Ickers <)uest»ol» 
but tkat illäikestion auä tlie <1iZtresseck 
keeUllk vdiod it oai» 
de prowptl)^ relieveck takillA a 

VVLPVPSIS 
1'sble^ 

bekorv suä skter eavd weal. 2So a box. 

Griiiidc für die Einste iing von Zucht-
liäuSlcr«l ins Heer. 

Die Stimmen, die in der franzö
sischen Presse der Rekrutierung der 
Gträsliuge in den Zuchthäusern das 
Wort reden, nehmen mehr und mehr 
zu. Besonders energisch tritt für 
diese Notstandsrekrutierung, die für 
den Mangel an Menschenmaterial 
im französischen Heere mit eindring
licher Beredsamkeit zeugt, Jacques 
Dhur ein, der im ^Parifer „Jour
nal" mit einem Zyni-mus, der nicht 
gerade für die menfchliche Bildungs
höhe der an der Spitze der Zivili-
fation marschierenden „GrandeNa-
tion" spricht, die ' Einstellung der 
Zuchthäusler ins Heer sordert. 

„Ich habe' mir erzählen lassen," 
so schreibt der gefühlvolle Herr, „daß 
in jener Zeit, als die Technik des 

^Schiffsbaues noch in den Kinder
schuhen steckte, der Stapellauf eines 
Schiffes dadnrch bewirkt wurde, daß 
ein Mann mit Axtfchlägen den das 
Schiff auf der Bahn des Laufsteges 
zurückhaltenden Brenisklotz spaltete. 
Das war eine recht gefährliche Ar
beit, die dem mit ihr betrauten 
Mann unter zehn Fällen viermal 
den Tod durch Zerquetfchen brachte. 
Man wählte für 'diese lebensgefähr> 
liche Tätigkeit deshalb auch stets-^i-
nen zum Tode verurteilten Verbre
cher. . Büßte er- 'dabei sein Leben 
ein, so hatte derliSchisssrumpf ein
fach dem Henkerü die!'Arbeit er
spart; im anderer? Falle hatte' der 
Glückspilz seinen Kopf gerettet. Wes
halb sollte man denn nicht heute 
mit den Pensionären unserer Ge
fängnisse und ZuchthäuZler ebenso 
verfahren? Weshalb soll man nicht 
die Missetäter, die das sie mit der 
Gesellschaft verbin^xni?e Band selbst 
zerschnitten haben, zwingen, sich im 
Interesse der Schonung derHnn-
ständigen Leute dem Tode auszu
setzen? Mit dem moralischen Vor
teil würde man dabei noch einen 
materiellen Nutzen ^ verknüpfen. Fal
len sie, um so besser. (!)^ Sie wür
den sich dann zum Rang der an
ständigen Leute erheben; aber man 
würde dann ihren ^Witwen und 
Waisen keine Kriegspensicn zu zah
len haben. Als Belohnung für 
ihre verdienstvollen Taten würde 
man ihnen felbftverständlich nicht 
die Ehre einer Erwähnung im Ta
gesbefehl zuteil werden lassen; auch 
würden sie weder Beförderung noch 
Ehrenzeichen erhalten können. In
dessen alljährlich am 14. Juli wird 
ja eine Reihe von Strafnachlässen 
und Begnadigungen veröffentlicht. 
Und für diese Gnadenbeweise kämen 
die Zuchthäusler in Betracht, die 
sich auf dem Felde ausgezeichnet ha
ben. 

Könnte man beispielsweise die 
Zuchthäusler, selbstverständlich unter 
strengster Bewachung, nicht in den 
Kesselräumen der Kriegsschiffe ver
wenden? Das wäre ""w'ahrlich der 
rechte Platz für diese Verbrecher. 
Hier, in dieser Feuerhölle, wo sich 
die Kräfte des stärksten Mannes 
ausreiben, in Erwartung eines lang
samen, aber sicheren Todes." 

Wahrlich, ein Gemütsmensch, die
ser Herr Jacques Dhur, der den 
farbigen Truppen der' französischen 
Armee zur Erhöhung ihrer Schlag
fertigkeit jetzt auch noch den Ab
schaum der weißen Menschheit beige
sellen will. , > ^ 

W e n n  m a n  v o r  d a s  S p e t i e -
lammersenster einen Mull- oder Mus-
selin-Vorhang hängt, der lmt niög-
lichst kaltem Salzwasser getränkt' und 
lose ausgerungen >vird, hält sich die 
Kammer auch im Sommer schön kühl. 
Bei großer Hitze oder wenn gar die 
Sonne auf dem Feilster steht, muß der 
Vorhang mehrmals am Tage ange
feuchtet werden. - ' 

—  E i n  I r r t u m .  P a t r o u i l -
lcnführer: .Herr !^'.eutnant, wir sind 
nicht mehr weit von St. Privat! 

Leutnant: Da irren Sie sich aber 
ganz gewaltig. Gefreiter Meyer! 

Patrouillenführer: Is nich mög
lich! Eine Stunde von hier steht 
ein Schild mit dec Aufschrift:..Pri
vatweg! . -

Ein Stillt „Militarismus". 
d ' , 
Wie Deutschland für gnteS Schuhzena 

seiner Krieger sorgt. . .'r 

Nach detu berühinten A.ussp'ruch 
Napoleons I. werden die Schlachten 
mit den Beinen gewonnen. Daß der 
Satz auch heute uoch seine Geltung 
hat, das wissen wir aus den Täten» 
eines Hindenburg. Damit >)ie Beine 
die ihnen vorbehaltenen Leistungen 
erfüllen können, müssen sie mit dem 
besten Schuhzeug verfehen sein. Daß 
die deutsche Heeresverwaltung auch in 
dieser HinsiD an der Spitze mar
schiert, dürfen wir,, auch ohne daß 
uns die technifchen Eittzölheiten 'ge
läufig sind, annehmen. Immerhin er
fordert es die Gerechtigkeit, in diesen 
siegerfüllten Tagen auch jener Män
ner zu gedenken, die zwar nlcht uiit 
-der Waffe in der Hand, aber daruin 
nicht minder verdienstvoll^ an der 
Fußäusrüstung für das Heer gear
beitet und ihr jene Wollkommenhe^ 
verliehen haben, die eine'' fo wefei'^ 
liche. Vorausfetzung des militärischen 
Erfolges bildet. Es dürfte nicht all
gemein bekannt ftin, welche grnnd-
fätzliche Wandelung in der Erzeugung 
des Heeresbedarfs an Kleidung und 
Stiefeln> seit dem Jahre 1889 in 
Deiltschland eingetreten ist. Bis. zu 
dem genannten Jahre wurden Röcke, 
Hosen und Fußbekleidung auf den 
Regiments- Bataillons- und Kom
pagniewerkstätten durch die dazu ab
kommandierten Soldaten, die im.Zi
vildienst Schneider >und Schuhmacher 
waren, unter der Leitung eines Feld
webels oder Unteroffiziers hergestellt. 
Es war dies eine reM patriarchali
sche Betriebsweife, die allerdings dem 
altpreußifchen Prinzip der Sparsam
keit .— denn die ^ betreffenden Solda
ten-bezogen^keinen anderen Sold als 
ihre Kämeraden in der Front — 
entfprach. Dann aber erkannte man, 
wie rückständig diefe Methode war, 
und sah die Notwendigkeit ein, zum 
mechanischen Betrieb überzugehen, 
der allein imstande war, die ord
nungsmäßige Herstellung des durch 
die modernen Riesenheere bedingten 
Massenbedarfs zu gewährleiften. Aus 
diefer Erkenntnis heraus gründete 
die Heeresverwaltung für jedes Ar
meekorps eine Fabrik, zu deren Lei
ter je drei bis vier Offiziere beriifeu 
wurden. Offiziere als Leiter großer 
Betriebe, denen die fabrikmäßige ^Her
stellung des gesamten Bekleidungs'mä-
terials der Armee übertragen wird! 

Damals hat mancher den Kcwf ge
schüttelt und gemeint, praktische Mei
ster von Beruf würden das wohl 
besser machen. Aber es ging auch so, 
und es ging nicht nur, nein, es guig 
besser! Das beweist schlagend ein 
Fortschritt, der vurch einen der Lener 
dieser' Fabriken -m der Schuherzeu
gung eingeführt wurde. Ein gut und 
bequem sitzeniZer Stiefel ift,' wie auch 
der Laie beurteilen kann, von der al^ 
lergrößten Bedeutung für die Marsch
fähigkeit der Truppe, von so hitz)er, 
dM unter Umständen der Sieg davon 
abhängig ist, wie auch 'umgekehrt 
schlechtes Schuhzeug — die Nusjeu 
haben es in ihrem Feldzug gegen 
Japan erfahren müssen — zu einer 
Kataftrophe führen kcinn. Zum Lei
ter eines der Betriebe, in denen die 
Heeresverwaltung ihren Schuhbedarf 
herstellen ließ, wurde ein infolge der 
im siebziger Krieg erlittenen Anstren
gungen nicht mehr frontdienstfäiger 
L)ff.izier, der damalige Hauptmann, 
heutige Oberst a. D. von Kalinowski-
Hussiatin, berufen. Nach siebenjähri
ger Tätigkeit und unausgefetzter Be
obachtung aller einfchlägigen Verhält
nisse erfand dieser Offizier eine Ma
schine (es ist die in Fachkreisen drü
ben allgemein bekannte Stiefelzwick-
mafchine Hussiatin), die mit unfehl
barer Sicherheit d.:m Stiefel, welcher 
Art und aus welchem Material er 
auch fei, die verlangte Paßform gibt 
und die das grobe, mit der Hand 
fönst kaum zu bemeisternde Oberle
der um den Leiften „gießt". Der letz
tere Ausdruck entfpricht. durchaus der 
Sachlage. Die Mafchine, deren Aus
nutzung der deutschen Heeresverwal
tung ohne jedes Entgeld für den Er
finder zusteht, der als Offizier auch 
keinen Anspruch darauf hat, gestattet 
durch ihre sinnreiche .^^'onstruktion, 
das harte Oberleder um die nach ge
nauem Studium de^ menschlichen 
Fußes in unzähligen Formen herge
stellten Leisten so herumzulegen, daß 
nirgends auch nnr eine Luftblase, ge
schweige .denn die kleinste Falte üb
rigbleibt. - ' " . .. - " ' 

Ihre Probe bestand die nach die
ser Maschine gearbeitete Fußbeklei
dung im Ehinaseldzug. Seitdem ist 
die gesamte deutsche Armee damit 
ausg^üstet. Mit ihr ist sie auch ihren 
jetzigen herrttchen Siegen , eytgegen' 
marschiert. Wir haben hier eme''Lei' 
stung des' deutschen „?i!iIitarlsmuL" 
vor uns, die kein Land der Welt 
nachmachen kann. .... 

7 

D i e  H  e  r  r  e  n  B  e  r  n  h  a  r  d  u u d  
Hermann Borchers aus Neu.Braun
fels, Tex., sanded unter einem gro
ßen Stein in ihrem^ „Pasture" vl'ex-
;ig Klapperschlangen — drei recht 
große und siebenunddreißig junge. 
Die großen Schlangen hattens .9 
bis 10 Rasseln, die kleinen je eine 
Rastel. Die ganze Rasselbande wurde 
selbstverstäudlich ohne Verzug ms 
Klapperschlangen-Jenseits hillüberbe-
fördert. 

- E i n e  K r i c g s w a s s e r l e i t u t t g .  

Vorziigliche htigienische Einrichtung der 
Teiitscheil in Belgien. ^ 

'^"-Die deutschen TruppeU wissen nicht 
nur zu kämpfen un^ feindliches Ge
biet zu erobern. Sie sichern sich 
auch ihren in heißem Ringen er
worbenen Besitz, sie bessern und ver
bessern ihn nach jeder Möglichkeit. 

iEmen neuen Beweis davon hat das 
IL.. Armeekorps in den von ihm be
setzten Teilen Belgiens geliefert. 
Von ihm erzählt die^ eigene Kriegs-^ 
Zeitung dieses Korps. 

Die Trinkwasserverhältnisse sind 
gerade in Belgien manchmal im ar
gen, Sttichengesahreu nicht unbe
trächtlich. Infolgedessen wurde aus 
den Reihen der Kämpfenden der 
Vorschlag gemacht, für die Truppen 
des Korps eine eigene große . Was
serleitung zu erbauen, welche Trink
wasser bis in die vordersten Stellun
gen^ liefern sollte. Die Vorarbeiten 
waren schnell erledigt, Baumateria
lien aus Deutschland und Belgien 
beschafft, zu den Erdarbeiten die Zi
vilbevölkerung kommandiert^ und die 
nötigen Vorarbeiter und Aufsichts
beamten aus den Truppen selbst ge
nommen. V 

„Wenige Tage, nachdem das. Pro
jekt genehmigt war," so erzählt ein 
Vizefeldwebel weiter, „konnte >nan 
bereits überall^ im Gelände Buu-
trupps an der Arbeit sehen. Mit 
Staunen pnd Bewunderung ver
folgte die Bevölkerung das "Unter
nehmen. Kein Hindernis kennend, 
über Berg utld Tal erstreckten sich 
die- schwärzen Rohrschlangen mit 
unheimlicher .Geschwindigkeit. In 
wenigm Wochen entstand ein Rohr-
leitungsne^ von 70 Kilometern 
Länge, das binnen kurzem wohl die 
100 ! überschreiten wird. Fürwahr 
eine Leistung, die mai^cher großen 
Stadt zur Ehre gereichen würde. 

Das Wasser entstammt einer An
zahl von Tiesbrunnenaiilagen indu-
Mieller Unternehmungen, und kommt 
zum Teil aus 200 Meter Tiese. 
Die' Wassermenge wird niemals un
ter eine Tagesleistung von 8^/^ Mil
lionen Liter sinken. Die ärztlichen 
Untersuchungen haben ergeben, daß 
es als Trinkwasser einwandfrei und 
gut ist. Jm^ Bereich des 15. Ar
meekorps und des mitbeteiligten 2. 
Bayrischen Armeekorps stnd heute 

^bereits über 200 Wasserentnahme
stellen im Betrieb, die, nachdem das 
Hauptverteilungsnetz im wesentliches 
ausgebaut ist, technisch fast unbe
schränkt vermehrt werden können. 

DerX größte .Höhenunterschied zwi
schen dein tiefsten Vrunnenwasser-
stand und den höchsten Stellen, nach 
denen -zurzeit, das Wasser gehoben 

- wird, beträgt/240. Meter. Maschinen 
mit einer Gesamtleistung von 3H0 
Pferdestärken, die früher in den ver-
fchiedenften technischen Betrieben ver
wandt wurden, geben- dem Wasser 
den nötigen Druck, ,um ^diese bedeu
tenden Höhenunterschiede glatt zu 
überwini^n. Nachdem^ das Wasser 
nunmehr in fast allen RuhequarUe-
ren und den meisten Gefechtsbereit
schaften sprudelt, . dürfen die Feld
grauen mit berechtigtem Stolz auf 
eiU'^ nicht nur militärisch außeror
dentlichwichtiges Werk, sondern auch 
auf eine einzig dastehende Leistung 
blicken. So möge denn die Kriegs
wasserleitung unseren braven Trup
pen Gesundheit und Segen spenden, 
und Seuchen, deren Brutstätte meist 
schlechtes Wasser ist, fernhalten. 

N l ^ b e l  -  O r a n g e n  p n o  
Valencia seit 40 » Jahren bekannt, 
doch sind daniil nnr etwa 150 AcreZ- -
bepflanzt, weil, sie eine bedeutend ge« 
ringere Ernte geben, als die gewöhn-^ 
liche Drangen. 

D e r  S  a ^ U  d  e  l  h  o  l  z  b  a  u  m  i s t  
ein zarter, iminergrüner Bauni, der 
am besten in trockenen Gegenden in 
einer .Höhe von 2000 bis Z000 Fuß 
ged.eiht. Seine ^.Heiniat sind die ostln-
dischen Gebirge. 

^  D i e  E i n ä s c h e r n  u g  V e r s t o r 
bener nlai^t in Europa deutliche Fort
schritte. Im vergangenen Jahre wur
den allein in Dentschla.'.^ 7555 Lei-' 
chen — gegen 6500 im Jahre 1910 
— eingeäschert. ^ ^ 

U n s e r e  W e l t m e e r e  e n t h a l 
ten insgesamt 19,200,000 Kubikkilo-
meter Salz. Damit könnte man das 
Gebiet der Vereinigten Staaten mit 
einer Salzschicht von 2.5 Kilometer 
Stärke bedecken. 
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sind rein und gemiiß des reinen 
^WNahrnngS'Gesetzes. 

Ristiren Sie nicht eine schlechtere 
Sorte voll Cssia wenn Sie 

lesen 
Läppische Wutnuszerung. 

In einem Berliner Blatt 
wir: Mit innigem Behagen niuß 
man die Nummer der Londoner 
„Times" vonr 13. August lesen. Die 
liritische Ad^miralität hat angeordnet, 
daß die beschlagnahmten deutschen 
Dampser neue Namen erhalten, de
ren Wahl erkennen lassen soll, daß 
sie früher den deutschen „Hunnen" 
gehörten. Demgemäß sind sieben 
deutschen Schissen, die ehemals „Laü-
tzrfels", „Werdenfels", „Ophelia", 
„Arnfried", „Friefia", „Atair" und 
„Lützow" hießen, jetzt neue Nainen 
beigelegt worden, die sämtlich mit 
„Hnn" (!!) anfangen und die nach 
Lloyds Register folgendermaßen lau
ten: „Hungerford" so sollte 
man doch ausgerechnet in England 
ein Schiff eigentlich nicht nennen!), 
'„Hunstanton", „Huntlv", „Hunsdon", 
„Huntreß", „Hunsgate",< „Huntsend". 
— Es muß wahrlich mehr als gut 
um Deutschlands Sache stehen, wenn 
inan in England schon zü derartigen 
Kindereien greisen muß, um den 
„6:nunec! (^oiinuns", denen^ man 
anders nicht beikominen kann, eins 
auszuwischen! Und deshalb wollen 
>vir die jüngste eiiglische Albernheit 
Mt vergnügtem Lächeln quittieren: 
enthält sie doch in versteckter Form 
eine Anerkeniltnis des nahen deut
schen Sieges! Denn ein noch auf den 
eigenen Sieg fest hoffendes Albion 
wurde 'es nicht nötig Wen, dem 
Feind in so läppischer Weise die in
nere Wut über die eigene Ohnmacht 
zu verraten. ^ -

A m e r i k a  v e r t ä t e  i m  J a h r e  
1913 über 10,000,000 Gallonen mehr 
Kerosene an Canton, China, als 
Bvrneo und Sumatra zusammenge-
noyimen. 
. D i e  S t a a t s s c h u l d  d e r  s ü d 
afrikanischen Union beläuft sich auf 
P661.289.600.. 

till ksilUll 
in 98 Geschliften in Davenport 

kavfen können, 
Beftehett Sie auf 

Elk Brand Esstg u»»d 
Pickle< 

Sie sind berechtigt zum Besten. 
Verlangen <Iie Elk Brand. 

vs»ei>l»>st Viilsvr Zliil." 

- l'irllliiix Msk 

„Heim der Elt Brandl' 
Davenport, Iowa. 
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^afftn Me Ihre Kleider von ei
nem erfahrenen.^Md^zuverläfs. 
sigen.Schneider machen^ pressen 
/ und reinigen. 

Anzüge zu 
und aufwärts. 

Paul Xrsl I  

Zweite und Harrison Straße. 
Phone 1676-N. 

Pressen, Neinigen und Umän
dern jederzeit prompt und zu 

mäßigen Preisen besorgt. 

WWUM Anzeigen fiir 
Artensplätze, Verkäufe, Verluste» 

Wohnungen e^. ^ 
in dieser Rubrik werden s^r NneN 
bis zu einer Woche zü! den nachfolgen
den Raten inserirt: Bis zu vier Zeilen 
oder^deren Raum ödc, über vier und 
bis zu acht Zeile«^ P1.00. Keine An
zeige wird fiir weniger als 60c angei 
nommen. 

Für Stellengesuche wird bei ein- bi» 
sechsmaliger.Insertion 2Sc »erechnet« 

Verlangt: Haushälterin, Um nach Lyon 
Coiintt), Joiva, zu gehen. Mikß deutsch 
sein. Ein Kind mit der Fr<ju liicht aus
geschlossen. Vorzusprechen iln St. Louis 
.House. Mail telephonire von 1 bis 3 
Uhr Nachnnttags am Donnerstag oder 
Freitag. 14.15t. 

1 

Verlangt: .Hausinädchen in Familie 
von Dreien. Guter Lohn bezahlt. ^— 
Nachzufragc^ir., per Telephone Dav. 
S792. .7.:!^ 13,1Wt. 

Zu verkaufen: Gruiidftücke; ein 
Viertel Baar, Balanz als leichte Mie-
the. Wenn unfähig zil arbeiten» keine 
Zahlnnss verlangt. 1703 Union Str. 
/ 12.1Wt. 
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Vetlansttl oder gestohlen: Schivar-
zes Pserd, Fuchsstrite, eine Meile süd
lich von Nelv Liberty. John Lawlor, 
Stockton, Ja. Tel.: Dav. 1220-N. ' 

. 9,1Wt. 

Zu vermietheu: 5 Zimmer moderneD^ 
Flat; heißes und kaltes Wasser; Bad 
etc. Dampfheizung im Winter. Nachzu« 
fragen in der Office'des „Der Demo«« 
krat." 

Gebrauchte Kleider. Nicht abgeholte 
U e b e r z i e h e r  u n d  A n z ü g e . w e r d e n  . z u  
Bargainpreifen verkauft. Deutsch's 
Leih-Office, 112 öftl. 3. St. 8.1M 

Bettfedern 
werdendurch Dampf gut und billig ge
reinigt. — Bettiiverziigle werden gewa
schen und genäht, sowie Matratzen gut 
ausgebessert 

Hans Wagner, 1113 westl. 5. StrF 

U 
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