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Mittwoch, den 10. Novmber.^ 

Flußbericht. 
Gefahr

linie 
«.Paul .,14 -
Red Wing 14 
»teed» Lanttnß.... 1» 
sa Erofs« ........ 1» 
ö a n f i n g . . . . . . . . .  1 8  
prairie du THie».... 18 
Dubuqu« .18 
öeTIatr« ......., 10 
Vavenp»rt..,»... 1v 
^el^u!  » .» . . i . i . i l ^  5.  
5^. ö?u^ »«»...i.» 8^ 8. 
?!elN^!^iD ». »....>. 81! 1ü. 
New I,.... 18 6. 
^lua^a. »»....... 1? 7 
Kansas Tittz SS 9. 

dedeutet gestiegen; 
7?°' gefallen. 

Wasser
stand 

—0.1 
—0.3 
—0.1 

0.0 
—0.1 
—0.1 

0.0 
—0.1 

*0.1 
—0.3 
—0.7 
—0.3 
-0.1 
-0.1 

bedeutet 

Mir 
W  a  s  h  i n g t  o  n ,  1 0 .  N o v .  
Illinois: Zunehmende Trübung 

und etlvas wärmer Mittwoch; 
Schauer in Äer Nacht oder Don
nerstag. 

i^ilr Iowa: Schairer Mittwoch unÄ 
av^hrscheinlich auch Donnerstag; 
'kälter im Westen und in den mitt-
, leren Regionen Donnerstag. z 

i- . ^ Lokaler Wetterbericht. 
D a v e n p o r t ,  9 .  N o v .  

Durchschnitts - Baronieterstand 30.33 
' Durchschnitts -- Temperatur . . 40 

Höchste Temperatur heute . . 49 
Niedrigste Temperatur letzte Nacht 32 
Normale Temperawr für 33" ' 

Jahre 40 
Durchschnittliche Feuchtigkeit !der 

Lust 68 
Niederschlag in 24 Stunden . 0.00 
VorberrschenÄe Windrichtung . . W. 
Wasserstand uni 7 Uhr Morgens 4.2 

Grundeil^cirthuins ° Uebertragnngen. 

W. O. Calvert an Alice Dutton, 
Lot „A" 1. Addition der Bettendorf 
Improvement Co., Town Bettendors, 
P800. 

John Foellner und Frau an Her
man Eikam, Stück Land in Daven-

Aport Township, ^1,300. 
Patrick Buckley an Henry Flanchoe, 

Lot 5 und Theil von L-ot 4, Block 23, 
Park Lawn 3. Addition, P2,300. 

Charles E. Meier und Frau an 
William Dieckmann, Lot 12 und 

/Theil von Lots 13 und 14, Block 8, 
''Wiese's Grand Avenue Addition, 

K1000. 

Hciraths - Erlaubnißscheine. 

Fred M. Church, Rock Island, und 
Mna L. C^hambers, Ft.Madison, Fa. 

Cyrus Lanschnoot uiÄ Georgette 
Mahn, Rock Jslmid. 

KL 
—Ein unlgewandelter Mann. „Ich 

befand mich in einem schlimmen Zu
stand", schreibt Herr John Tell von 
Bloom, Kans., „als ich die Kiste Al
penkräuter bei Ihnen bestellte. Mein 
Magen verweigerte jede Art von Spei
se; mein Nervensystem war zerrüttet; 
ich ivar so schwach, und konnte nicht 
schlafen. Seitdem ich Form's Alpen-
Iräutcr gebracht, kann ich essen, und es 
schmeckt mir gut, auch kann ich gut 
schlafen. Ich bin ein umgewandelter 
Mann." 

»- Ungleich anderen Medizinen ist For-
ni's Alpenkräuter nicht in Apotheken zu 
haben. Es wird den Leuten durch 
.Spezialagenten geliefert, oder direkt 

- vom Laboratorium. „Man schreibe an 
.Dr. Peter Fahrmey L- Sons Co., 

. 19—25 So. Hohne Ave., Chicago, 
III. (Anz.) 

-, ' ^ Zur letzten Ruhe. 
;. llnter zahlreicher VetAeiligung hat 

gestern Nachinittag um zwei Uhr die 
. Beerdigung von Herrn Nels P. A. 

Swenfon vom Heime seines Sohnes, 
- B. 3!^. Swenson von No. 707 Belle 

Avenue, aus auf dem Oakdale Frie^ 
Hof stattgefunden. Die Trauerfeier 

. wurde von Nev. A. W. Kjellstrand 
von der schwe!disch-lutherifchen Kirche 

5. lind Nev. W. H. Blancke .geleitet. 
.Sargträger waren die Herren A. C. 
Hall, T. I. Cowan, I. Heberda, L. 
Paerson und N. Nelson. 

K  F r a u  M a r i e  F r i e d e r i k e  
K u e h l .  

Pastor O. H. Horn lieitete gestem 
^ Morgen um 9:30 Uhr den Trauer-
^ ^. Mttesdieust der verstorbenen Frau 

Marie Friederike Lk'uehl iu der 
/deutschlutherischen Dreieinigkeitskir-

?? che. Von dort ging die Beerdigung 
f^'^per Automobil nach Geneseo, III., vor 
' ''sich, wo Mittags ein abermlaliger 

Trai^ergottesdienst in der dortigen 
?deutschlutherischen Kirche vor sich 

Die Beisetzuug erfolgte auf 
^..,deiu> Oakwood FriÄhof. Sargträger 

üvaren sechs Söhne der Verstorbenen 

ll^zpepÄs Mek 
»x Will Kvliovs Vour Inäigostion 

^ Varl L. SvIUvsoU 
! 

Lcgtc Borrath ein 
mehrcrc Tage. 

Frau von Princeton erhält Erleichtc-
rung von einer Flasche Tanlac. 

Nachdem sie eine Flasche Tanlac, 
die Meister-Medizin, gebraucht hatte, 
wurde die Frau John Broderick, eine 
wohlbekannte Frau von Princeton, 
Ja., so schnell und gründlich herge
stellt von ihren Leiden, einschließlich 
eines Magenleidens und anderen 
Körperleiden, dasz sie nach Davenport 
kam uud drei weitere Flaschu kaufte. 
Sie sagte, daß sie so viel vou der 
Medizin denkt, das; sie bei-bleiben 
wird, die Medizin eiuznnehnien. Sie 
sagt: 

„Mein Körperzustand war seit län-
gerer Zeit schlecht. Mein Magen war 
auszer Ordnung; auch litt ich an Ver
stopfung uud Schlaflosigkeit, so daß 
mein ganzes Körpersystem in Mitlei
denschaft gezogen wurde. Nachdem 
ich eine Flasche Tanlac eingenommen 
hatte, fühlte ich so wohl, daß ich be
schloß, drei weitere Flaschen zu kau
fen, ein Beweis, welches Vertrauen ich 
in die Medizin setze. Frau Vroderick 
empfiehlt die Medizin anderen Lei
denden, da sie mit Sicherheit an-
nimnit, daß dieselbe einem Jeden gut-
tAun wird. 
In Schlegel's Apotheke, 220 west

liche 2. Straße, Davenport, wird die
se wirksame iMdizin demonstrirt und 
verkauft. Tanlac ist eine wunder-
volle Präparation für Rheumatis
mus, Katarrh-Leiden, Magen, Leber, 
EingÄveide, Schlaflosigkeit, Verlust 
des Appetits und ein allgemeiner 
Körperfystem-Reiniger. 

(Anz.)' ^ ' 

— Dr. Pape, Zahnarzt, Security 
Building. (Anz.) 

—  N a c h  d e n  L o n d o n e r  Z e i 
tungsberichten ist letzthin die At
mosphäre der Hauptstadt Englands 
einer sorgfältigen Prüfung auf ihren 
Gehalt an festen Körpern unterzo
gen worden. Es wurde ein großer 
Regenmesser auf dem Dache eines 
Hauses in der City aufgeftellt, das 
sich darin sammelnde Regenwasser 
wird monatlich einer Untersuchung 
unterzogen. Aek/.iliche Beobachtungs
stellen wurden vom Rate der Graf
schaft London am Ufer der Themfe 
eingerichtet. Es wurde festgestellt, 
daß im Dezember der Niederfchlag 
aus der Luft innerhalb der Stadt 
das Gewicht von 64^/2 Tonnen er
reichte. Von dieser Schmutzmasse wa
ren nahezu 34 Tonnen löslich; sie! 
bestanden aus Sulfaten des Ammoni- ^ 
aks und Chlor, die übrigen 20^/^ 
Tonnen waren aus unlöslichen Stof
fen, wie Teer, Kohle und Sand, zu
zusammengesetzt. . ' 

—  V o n  e i n e r  i n t e r e s s a n 
ten Umgehung der Vorschrift, nach 
9 Uhr abends keinen Schnaps mehr 
auszufchänken, wurde in einer Sit
zung des Vereins der Kaffeehausbe- ^ 
sitzer Berlins und Umgegend Mit-! 
teilung gemacht. Ein erfindungsrei
cher Fabrikant hat hohle Kegelkugeln 
aus Pappmasse herstellen lassen, deren 
Inhalt aus Likör- oder Kognakfül-
lung besteht und auf der Kegelbahn 
nach Belieben seinem Zweck zugeführt 
werden kann. Vertreter der Fabrik 
bereifen jetzt in den großen Städten 
die Lokale und knobeln aus, wann 
des Abends auf der Kegelbahn „ge-
fchoben" wird. Unter irgend einem 
Vorwande verschaffen sie sich dann 
abends Zutritt zur Kegelbahn und 
preisen ihre Kriegs-Kegelkugeln an. 
Das Geschäft blüht, denn wohl fast 
auf jeder Bahn wird eine folche Ku
gel fchon als Kuriosität gekaufl. Da 
der Wirt für diese Umoehung des 
Verbotes des Schnapsverkaufes ver
antwortlich und haftbar ist, wurde 
empfohlen, den Anpreifern von Ke
gelkugeln erhöhte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Jetzt müssen sich viele Kegel- j 
klubs verpflichten, im Hinblick auf 
das Schnapsverbot sich nach 9 Uhr 
abends jeden Schnapsgenusses zu ent
halten. Zur Ehre der Kegelbrüder 
möge aber mitgeteilt werden, daß es 
im allgemeinen nicht Sitte ist, wäh--
rend des „Stammes" Schnaps zu 
trinken. Es wird wohl Bier getrun
ken, aber Schnaps ist im allgemeinen 
verpönt. 

V i e l  v e r l a n g t .  V ä u e r i n  
(zum Sommerfrifchler): Nee, wie 
niich dat freut. Sie waren ooch schon 
uff dem Kriegsschauplatze im Osten? 
Haben Se denn da meinen Willem 
nich gesehn, der is nämlich ooch da! 

—  I n  d e r  S p i r i t i s t e n v e r 
sammlung. Vorsitzender: „Ich 
werde jetzt den Geist des verstorbenen 
Zahnarztes Müller zitieren". 

Besucher: „Das wäre mir sehr an
genehm — ich brauche ein neues Ge
biß!" 

—  B o s h a f t .  F e l d w e b e l  ( z u m  
Soldaten im Schützengraben, der den 
Kopf zu weit hinaussteckt und in 
Zivil Schaufpieler ist): „Ducken Sie 
sich! Ducken Sie sich! Da kommen 
andere Sacherln geflogen als Aepfel 
und faule Eier!" 

—  G u t  g e e i g n e t .  B a n k d i r e k -
tor: „Sie foll ich als Nachtwächter 
fur den Kassenraum anstellen? Sie 
mit Ihrem verdächtigen Aussehen^" 

Bewerber: „Eben deswegen,' da 
glauben die Einbrecher, es ist ohne
dies bereits einer drin!" 

Spitznamen. 

Beim prcnßischcn GnrdrkorpS zahlreich 
vcrtrrtcil. 

Ueber den Ursprung der zahlrei
chen Spitznamen beim preußischen 
Gardekorps unterrichtet uns ein 
Plauderer in einer Berliner Zeitung: 

Von Friedrich Wilhelm l., dem 
Soldatcnkönig, rührt die Bezeichnung 
„die langen Kerls" für die Potsda
mer Garde her. Noch heute heißen die 
Mannfchaften vom 1. Gard^Negi-
ment zu Fuß „die Langen", und dazu 
heißen sie auch noch nach ihren Ach
selklappen die „Weißgesiegelten", zum 
Unterschiede von den „Gelbgesiegel-
ten" in der Chausseestraße, den Gar
defüsilieren. Diese aber — einst das 
Garde-Reserve-Bataillon — kamen 
regelmäßig im Mai zu den Feld-
dienst-Uebungen nach Potsdam, und 
dann hieß es bei der Potsdamec Ju
gend: „Die Maikäfer sind da!" Und 
dieser Name ist den Gardefüsilieren 
bis heute geblieben; sie führen ihn 
mit Stolz. Auf den Feldflaschen, 
Spazierstöcken und Erinnerungsbän
dern der Reservisten findet sich der 
Maikäfer vielfach abgebildet. Ein 
Gardefüsilier nimmt es keineswegs 
übel, wenn er „Maikäfer gerufen 
wird. 

Anders die Grenadiere vom 2. 
Garderegiment zu Fuß. Ihren Spitz
namen „Hammel" nehmen die Leute 
übel. Freilich ist es keine schmeichel
hafte Bezeichnung, aber ihre Herkunft 
hat nichts Verletzendes. Nach einer 
Version ist der Spitzname entftanden, 
weil das Regiment durch seine Achsel
klappen rot gezeichnet ist, wie Ham
mel auch rot gezeichnet zu werden 
pflegen. Nach anderer Behauptung 
aber foll das Regiment im Deutfch-
Französifchen Kriege eine befondere 
Gefchicklichkeit in Frankreich entwik-
kelt haben, Hammel zu requirieren. 
Das 3. Garderegiment führt den 
Spitznamen „die Käsefresser", angeb
lich wegen der Achselklappen, die die 
gelbe Farbe, die Farbe des Käses, 
haben. Von den blauen Achselklappen 
führt das 4. Garderegiment den 
Spitznamen „die Veilchen". Die Kai-
fer-Alexander-Grenadiere dagegen er
warben sich ihren Spitznamen „die 
Kartoffelschäler" im Kritge 1866, wo 
sie mehrfach so vornehm waren, die 
Kartoffeln zu schälen, während das 
übrige Korps Pellkartoffeln aß. 

Die Franzer werden „die Bluthun
de" bezeichnet, welcher Spitzname auf 
eine Renommisterei zurückgeführt 
werden foll, welche sich die Leute ge
gen Kameraden anderer Regimenter 
bei irgendeiner Gelegenheit erlaubten. 
Die Grenadiere des Königin-Nugu-
sta-Regiments heißen, weil sie aus 
Koblenz, von den Ufern des Rheins 
kommen, „die Rhein-Kadetten". Die 
Jäger in Potsdam heißen wegen ih
rer grünen Färbung „die Laubfrö
sche", die Schützen in GroHlichterfel-
de führen noch immer den Namen 
„die Neufchateller", weil sie sich viel
fach aus dem bis 1837 zu Preußen 
gehörenden Neufchatel rekrutierten. 
Die Garde-Artillerie heißt „die 
schwere Bombe", die Pioniere smd 
„die Buddler", die Eisenbahntruppen 
werden „Schienenschlepper'' genannt. 
Die Leute vom Train heißen „Kö
nigliche Leibkutscher" und die 3. 
Garde-Ulanen heißen „die Buttervö
gel", wohl der gelben Farbe ihrer 
Kragen und Aufschläge wegen. . 

In anderer Tonart. 

Während in der ersten Kriegszeit 
die italienischen Blätter sich gär nicht 
genug darin tun konnten, die Schrek-
ken des Hungers in Deutschland in 
schwärzesten Farben zu malen, fühlt 
sich jetzt Plötzlich die „Stampa" ver
anlaßt, dem deutschen Erfindungs
geiste in der Lebensmittelfrage das 
folgende zum Teil recht phantasievoll 
ausgeschmückte Loblied zu singen. 
„Man nahm in Deutschland ein wah
res Inventar der natürlichen Hilfs
quellen auf und stellte dabei fest, daß 
gewisse Pflanzen, die bisher für un
genießbar galten, einen hohen Nähr
wert besitzen. Vierzehn wildwachfende 
Kräuter, die als Ersatz von Spinat 
geeignet sind, wurden dabei heraus
gefunden; fünf Pflanzen, die vor
züglichen Salat abgeben; neun Arten 
von Wurzeln, die für Menschen und 
Tiere durch ihren hohen Stärkegehalt 
ein gesundes Genußmittel bieten. Vor 
dem Kriege exportierte Amerika Oel 
und Fette in großen Mengen nach 
Deutschland. Der Ausfall wird von 
den deutschen Chemikern geschickt aus
geglichen. Man hat eine große Son
nenblumenkultur angelegt, da der 
Samen dieser Blume vorzügliches 
Oel liefert. Da die Sonnenblume 
überall gedeiht, können die Deutschen 
auf diese Weise das ganze Oel erset
zen, das früher aus Amerika kam... 

—  S t i l g e r e c h t .  „ A l s  n e u l i c h  
Dein Bruder auf lirlaub kam, habt 
Ihr die freudige Begebenheit wohl 
tüchtig begossen?" 

„Na, und ob — am andern Tag 
hatten wir alle das feldgraue 
Elend!" 

—  P a t e n t s a c h e .  V o r s i t z e n d e r :  
„Wie kam es denn, daß Sie einen so 
hohen Anteil von dem Einbruch abbe-
lan'en, wenn Sie selbst nicht mit da
bei waren?" ' . 

Gauner: „Herr VorsiLender, ich lie-
lere nur die Ideen." 

. ^ . Erhält^ntnen Namen. -
'v l 

Tie mor.innlatischc Friui cincS russischen 
Groiifiirstril. ' > 

Aus Kopenhagen kam dieser Tage 
die N'achricht, daß der Zar der mor
ganatischen Gemahlin des Großfür
sten Paul Alexandroivitsch, der Grä
fin Olga von Hohenfelfen, und ihren 
Kindern einen neuen Namen erteilt 
habe, und zwar heißen sie fortan 
Fürjtin und Fürsten Palei. Dazu 
vemerkt die „Kölnische Zeitung": 

Dieser an und für sich nebenfäch
liche Vorgang gewinnt eine gewisse 
Bedeutung, wenn nian sich vergegen
wärtigt, daß ihm dieselbe deutsch
feindliche Tendenz zugrunde liegt, die 
das ominöse Wort Petrograd gebar, 
das unferes Wissens zuerst in deutsch-
amerikanischen Kreisen wieder in Re
trograd umgetauft wurde. Uns Deut
schen kann es nur recht sein, wenn 
die morganatische Gattin des russi
schen Großfürstek den guten deutschen 
Nainen und gräflichen Titel, dm ihr-
der verstorbene Prinzregent Luitpold 
von Bayern im Jahre 1904 verliehen, 
wieder ablegt. -Als sie sich am ^7. 
September 1902 auf italienifchem 
Boden in Liporno im 29. Jahre ihres 
Lebens dem Großfürsten zur linken 
Hand antrauen lief^, war sie eine ge
schiedene Frau v. Piftohlkors, ihr 
Mädchenname lautete Olga Valeria-
nowna Karnowitsch. Auch der Groß
fürst blickte auf ein bewegtes Leben 
zurück, als er sich mit 42 Jahren die 
zweite Frau nahm. Er ist der jüngste 
Sohn des 1881^ ermordeten Kaifers 
Alexander II., der einzige noch Ueber-
lebende von-den Brüdern Alexanders 
III. Der älteste, Wladimir, der zu 
Lebzeiten großen Einfluß auf den 
jetzt regierenden Zaren befaß, starb 
im Jahre 1909,' fein ältester Sohn 
ist der vielgenannte Großsürst Kyrill, 
der Gatte der geschiedenen Großher
zogin von Hessen; der andere, Sergei, 
der die hessische Prinzessin Msabeth, 
eine Schwester der Zarin, zur Frau 
hatte, wurde im Februar 1905 wäh
rend der Unruhen auf dem Kreml in 
Moskau ermordet. 

Großfürst Paul heiratete im Jahre 
1889 die Pritszefsin Alexandra Geor-
giewna von GrÄchenland, eine Schwe
ster des jetzt regierenden Kö.nigs der 
Hellenen. Sie fiarb fchon im Jahre 
1891, nachdem sie ihren: Gemahl zwei 
Kinder geschenkt! hatte, den Großfür
sten Dimitri, der im Herbst vorigen 
Jahres in^ Polm schwer verwundet 
wurde, und die'Großfürstin Maria. 
Diese vermählte sich 1908 mit dem 
Prinzen Wilhelm von Schweden, die 
Ehe wurde aber im Jull v. I. durch 
Ukas des Zaren geschieden, nachdem 
die HerzMn von Södermannland, 
"die jetzt auf Befehl'des Zaren Maria 
Palowna die Jüngere heißt, schon 
längere Zeit von ihrem Gatten ge
trennt in Paris gelebt hatte. Dort 
hat auch der G/Mürst Paul, der 
sowohl dem mMarischen, wie dem 
politischen Leben Mlig fernsieht und 
seine großfürstlichen Revenuen ^ mit 
Anstand auszugeöen weiß, feinen 
Wohnsitz aufgeschlagen, Man sieht, 
der Zar hat seine Last, er muß sich 
außer um die Leitung der militäri
schen und innerpoliUchen Operatio
nen auch noch um die morganatischen 
Gattinnen seiner Großfürsten küm
mern. . 

Wichtig für Straßdnbahn-Betrieb. 

In einer Anzahl größerer und klei
nerer amerikanischer Städte haben 
Straßenbahn - Gesellschaften in al-
lerjüngster Zeit Versuche mit einer 
neuen kleinen Maschine angestellt, 
welche berufen zu sein scheint, vielfach 
in solchen Betrieben eine Rolle zu 
spielen. 

Kundige wisseü, daß die Anwen
dung mechanischer Kraft zur Vor
wärtsbewegung eines Straßenbahn-
Wagens stets eine ziemlich kostspielige 
Sache ist. Je mehr ein solcher Wag
gon einfach rutschen, also lediglich 
^urch seine Schwerkraft und den ein
mal erlangten Antrieb sich vorwärts 
bringen kann, desto mehr Geld wird 
dadurch erspart, weil eben gar kein 
Kraft-Verbrauch wahrend diefer Zeit 
stattfindet. Tausende von Dollars 
können jährlich hierdurch gespart wer
den, und das ist gewiß ein nicht zu 
verachtender Posten. . 

Für den Motormann eines elektri
schen Straßenbahn - Wagens ist es 
aber leichter, diesen mit Anwendung 
der vollen Betriebskraft laufen zu 
lassen; denn das Rutschenlassen, nach 
der Äusfchaltung der Betriebskraft, 
e r f o r d e r t  v o n  f e i n e r  S e i t e  z u s ä t z 
liche Sorgsalt und läßt sich in stark 
gefüllten StraßÄi/ oder Wenn der 
Waggon Verfpätung hat, überhaupt ^ 
nicht durchführen. 

Besagte MaschM, nur „Coaster 
Recorder" genannk,^ laßt genau erken
nen, welche Motoileute am sorgfältig
sten gewesen sind, und kann andere 
dazu anregen, sich ein Beispiel an 
ihnen zu nehmen. Sobald ein Wag
gon nur rutscht, ohne ̂ Triebkraft an
zuwenden, dreht M in der Mafchine 
ein Rädchen um,' und'öas Instrument 
verzeichnet auf einem Streifen Papier 
die aufgewendeteZeit ünd mittelbar die 
ersparten Kosten. 

AUeriei Mx's Saus. 

I n  C h i n a  w u r d e n  l m  
Jahre 1914 Arzneistoffe im Ge
samtwerte von H2,756,356. einge-

D i e  R e i n i g u n g  e i n e s  
Gummimantels kann durch 
Abivafchen mit verdünntem Galinwk-^ 
geist (etwa 1 Teil Salmiakgeist"und 
2 Teile Wasser) erfolge». Das Aus
färben ist dagegen nur in der Glhn-
inifabrit möglich. 

l l n r e i f e  K a r t o f f e l n  s i n d  
der Gesuudheit nachteilig. Man er
kennt sie an der glätten Schale, auch' 
haben sie hier ^ und da gr^ijiiiiche^ 
Flecken. Um die rohen Kartoffeln als 
^^ehaltvoll zu erkennen, schneidet man 
eine durch und reibt die Schnittflächen 
gegen einander; bildet sich ein leichter? 
Schaum, so sind die Kartoffeln gut. 

M e s s e r  u n d  G a b e l n  w e r d e n  
schön fleckenrein und blank ohne Putz
brett, wenn man die attgefeüchteten 
Bestecke mit dem tüchtig eiilgeseiften 
Luffahfchwamm einzeln scheUerl, so
fort abwäfsert und spült. Man wird 
von der Wirkung überrascht sein^ da 
sie sonst bei dem Scheuern nacheinan
der stets matt bleiben, auch die Flecke 
nicht so verschwinden. 

V e r s c h w  e  n  d e  t  k e i n e S e i s e !  
Selbst die kleinsten Seifenreste- kön
nen gesammelt, dann fein gefchnitto«, 
in Wasser gekocht und zum Bedarf 
aufgehoben werden. Die gekychte 
Seife ist sehr ausgiebig und schäumt 
stark, man braucht zum Scheuern usw< 
nur sehr wenig davon zu.nehmen. 
Ebenso vorteilhaft ift es, wenn man 
Soda, in Wasser aufgelöst, in einer 
großen Flasche vorrätig - zum Ge
brauche stehen hat, da oft unnötig 
große Stücke Soda zum ReInigen^ver
wendet werden. 

W ü r m e r  a u s B  l u  m e n t ö p  -
fen zu vertreiben. Man zer
kleinere reife Roßkastanien^ gieße et
was Wasser darüber und lasse sie ^et-
wa 24 Stunden an warmer Stelle ste-
I)en. Von diesem Kastanienwasser, 
gebe man etwas in die vorher gut 
angefeuchtete Erde der Blumentöpfe. 

N ä h m a s c h i n e n  -  B e h a n d 
lung. Wenn im Winter die Ma
schine an einem kalten Orte steht, so 
verdickt sich das Oel, und sie geht sehr 
schwer. Da braucht sie nur einige 
Zeit geöffnet in die Nähe der Hei
zung gestallt werden, und sie läuft 
wieder ganz leicht. ^ 

R o s t f l e c k e n  a u s  S t a  h l .  
Man bestreicht die Stellen^ mit Salat-
öl, reibt das gut hinein und läßt es 
48 Stunden stehen. Dann reibt man 
sie mit pulverisiertem, ^ ungelöschtem 
Kalk ab. . ' 

M u s s  e  l  i  n  u n d  A t l a s  k a n n  
man folgendermaßen reinigen: Man 
wäscht beides in kaltem Wasser mit 
ourchgegossenen, rohen, gerieüeyen 
Kartoffeln, oder auch in gekochter 
Mehlsuppe oder Seifenwürzeln (Quil
layarinde). Wäscht man die Stoffe 
mit Seifenwurzeln, so muß^ mqu/sie 
nach dem Spülen etwas stärken, 
und zwar, indem man sie durch dün
ne, aufgelöste Gelatine zieht. (Auf 
1 Tafse Gelatineleim gießt man 1 
Tasse Wasser und läßt es gut a^usko-
chen). Will man schwarze Wide wa
schen, so legt man diese 1—2 Stun
den in einen Eimer mit Wasser, dem 
man eine Obertasse Salmiakgeist ^ zu
fügt. Das Zeug wird nach dem Spü
len ungerWgen aufgehängt und sehr 
feucht links geplättet. 
. / S c h n u p f e n  u n d  K a t a r r h  
stellen sich gegenwärtig gern als un
erwünschte Gäste ein, und es dürste 
darum nicht unangebracht sein, daran 
zu erinnern, daß wir in der gewöhn
lichen Kochzwiebel ein bewährtes Mit
tel gegen diese lästigen Krankheiten 
besitzen. Die Zwiebeln werden ge
vierteilt, mit Kandiszucker gedämpft 
und von dem fo erhaltenen Saft öf
ters, etwa alle zwei Stunden, ein 
Löffel voll genommen. Es empfiehlt 
sich, den gewonnenen Saft in seiner 
Hausapotheke stets in gut verkorkten 
Flaschen vorrätig zu halten, Uni ihn 
bei Bedarf gleich bei der Hand zu ha
ben. Geschieht die Anwendung rechts 
zeitig, so kann in vielen Fällen ver
hindert werden, daß aus einem ge? 
wöhnlichen Husten ein lange- an
dauernder Bronchial- und Lungenka-
tarrh entsteht. 

M i t t e l  g e g e n  M i t e s s e r .  
Abends eine halbe Stuude lang mit 
reichlich Jchthyolseise und heißem 
Wasser waschen, den Seifenschaum 
über Nacht liegen lassen und. erst am 
Morgen möglichst schonend wegwi
schen. Das Gesicht des Morgens mit 
Jchthyolseise und sehr warmem Was
ser waschen^ Dreimal wöchx.ntlich vor 
dem Schlafengehen die Finnen mit 
nachstehender Paste bestreichen: Man
delöl 10 Teile, Lanolin 25 Teile, 
weißes Wachs 10 Teile, i^/chstzefel-
milch 20 Teile, frisch gepreßtexl.Mro-. 
nensaft Teile. 

V e r w e n d e t  m a n  B l e c h 
büchsen zum SterilisieM von 
Obst, so achte man beim Eiükauf dar
auf, däß sie gut verzinnt'sind^ Vor 
dem Gebrauch sind die Büchsen mit 
heißeiti Sodawasser zu reinigen? und 
mit heißem, klarem Wasser nächz'usM-
len.' SoÄ die gefüllte Buchst zuck Ge
brauch geöffnet werden, nnlß sie vor
her in heißem Wasser angewärmt 
wetden, damit sich der'Deckel'^'leicht 
abhebt. Würde nian diese Vorsichts
mäßregel nicht gebrauchen uud^den bei 
der kalten Büchse durch den Äuftdruck 
festgehaltenen Deckel gewältsäw hoch-i 
drücken, so würde nian ihn in den 
meisten Mllen verbiegen und zttreißeN 
und für ' weitere Verwendung un
brauchbar, machen. . 

: : 

: 

Deutsches Theater. 
Qi'snci vpors »ousV. 

Davenport Tnrahalle. 

Soilnlag, den 14: November 1915, 
^ ^ M AdeiidS 8:lS Uhr. ^ - - D 

Zum Besten der Steuben 
Rothe Kreuz-Gesellschaft. 

Zllr Aufführung gelangt: 

„Die Anna-Life" 
oder: „Des alten Dessauers Jugendjahre". 

Schanspiel in 5 Akten von Wm. Hersch. 
Preise der Plätze: K1.00, 75c, 50c, 25c. Reservirte 

Sitze im Borverkauf sind von Donnerstag an zu haben in Han
sen's Drug Store, Ecke 3. und Rivley Straße. 

t 
: 

: 

—  I n  d e m  G e s t ü t s h o f e  
Bergftätten des 5Wnigs von Bayern 
brach vor kurzem Feuer aus, griff 
auf die StaWngen über und vernich
tete sehr große Futtervorräte, darun
ter 3000 Ztr. Heu und andere Be
stände. Die Flügelbauten sind voll
ständig ausgebrannt, während die 
Umfassungsmauern noch stehen. Die 
Entstehungsürsache ist noch unbekannt, 
der Schaden bedeutend, aber durch 
Versicherung geddeckt. Die in Berg
stätten stehenden wertvollen Pferde, 
darunter meherere der Zucht dienende 
Vollbluthengste und Zuchtstuten, konn
ten gerettet werden. Auch Kriegs
gefangene haben.sich an der Beseiti
gung des Bralldes hervorragend be
teiligt. MM M 

cfx.." » . > - KHK r D i e  ^ k a n ö l n a v l s c h e n  
Blätter feierten in diefen Tagen den 
königlich fchwedifchen Maler Gustaf 
Rydberg, der am 13. September acht
zig Jahre alt geworden ist. Ryd
berg, dessen künftlerische Tätigkeit 
heute uoch ungebrochen ist, wird unter 
den Landschaftsmalern aus. der Zeit 
Karls XV. an erster Stelle genannt. 
183S in Malmö geboren, ging er nach 
Düsseldorf, dessen künstlerifchem Ein
fluß er zum Teile die überaus gün
stige Weiterbildung seines Talentes 
verdankte. Gleich seinen Studienge
nossen Alfred Wahlberg widmete Ryd
berg sich vornehmlich der Landfchafts-. 
Malerei. Rydberg, der fpäterhin kaum 
noch den Umkreis Schwedens verließ, 
entwickelte sich zum anerkannten Schil
derer der schwedischen Landschaft und 
wurde so der beste schwedische „Hei--
matsmaler". Der Titel „königlicher 
Maler" teilt Rydberg mit den ande
ren schwedischen Künstlern: Gustaf v. 
Rofen, Gustaf Cederström und Ju
lius Kronbera. 

— B e i de s.--. Herr: Kampsren 
Sie im Bewegungs- oder StMungs, 
krieg? M ^ 

Feldfoldät: In sehr bewegtem 
Stellungskrieg! 

—  U e b e r t r u m p s  t .  I n  e i n e m  
halben Jähr mache ich mein Examen, 
dann bin ich ein Fräulein Doktor. 

Und ich heirate nächstens nleinen 
Otto, dann bin ich eine Frau Doktor! 

—  V  e  r  s  c h n a p ^  p t .  D a m e  ( z u r  
Freundin): „Ein armer Stummer, 
wie mag der nur die Sprache verlo
ren haben?" 

Bettler: „Da auf dem Zettel steht's, 
F r ä u l e i n . "  "  c - '  

Reue Anzeigen« 

Freunden uud Bekannten hiermit 
die traurige Nachricht, datz mein ge
liebter Gatte und unser lieber Vater, ' 

Otto L. B Marthel 
am Dienstag, den 9. November, Mor
gens srüh, nach langem Leiden im Al
ter von 57 Fahren und 3 Monaten 
sanft entschlafen!ist. 

Das > Leichenbegängniß findet am 
Donnerstag, den 11. November, Nach
mittags um 2 Uhr, vom Trauerhause, 
No. 1331 South Straße, aus nach 
dem Aairmount Friedhofe statt. 

Um stilles Beileid bitten die tiefbe
trübten Hinterbliebenen: 

Emnla Barthel, geb. Koos, Gattin, 
William A. Barthel, 
Otto Barthel, jr., M 
Peter Barthel, 
Henrietta Barthel, 

N.10,11t. Kind«. 

^Danksagung. 
Allen lieben Freunden, Nachbarn 

und Bekannten sagen wir hiermit für 
die zahlreiche Betheiligung an dem Lei
chenbegängnisse unseres geliebten Va
ters, Schwiegervaters, Großvaters, 
Urgros;vaters und Bruders, Wilhelm 
A. Grommoll und die vielen schönen 
Blumenspenden nnserek aufrichtigen, 
herzlichen Dank. -— Gvnz besonders 
danken wir den Herren Pastoren Dal-
lenberg und Cosfrnann für den ehren
den Nachruf,' den sie dem Entschlafe
nen, ersterür im Häilse, der andere auf 
dem Friedhof gewidmet, und die ge
fühlvollen Trosteslvörte, die sie an uns 
gerichtet haben. 

Die trauerllden HinterVlievene«, 
Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder 

und Schwestern. 

Zwei'Tage, beginnend Mittwochs 
10. Nov. — Spezial - Matwee: 

Donnerstag, 3 Uhr Nachm. 

»ermsn 
— in — 

Preise: Matinee: Parquet Lvc. 
Balkon'25c. Abends: 25c, 50c, 
75r, Kl.00. Telephonixen Sie 
No. 81 sür Sitze. 

Verlangt 
ein Dairy Mann 

um auf leichte Bedingungen und lan
ger Abzahlung eine 320 Acker Farm 
in Franklin County, Kansas, zu kan-
sen, ^2 Meilen südwestlich von Kan
sas Cith, Mo. Mes Irenes Lnd und 
nur etwa 60 bis 80 Acker hügelig. Al
les eingezäunt, und . nur 40 Acker in 
Grassland. — Sechs Zinimer-Haus. 

Stall 2« bei H« 
Guter Brunnen und Wasser-Teich. 
'A Meile von Kansomville, 2^/^ 

Meilen von Williamsburg. An Milch-
Noute, uicht weit von Molkerei, Eigen-
thünier will an gnten Dairy - Mann 
verkaufen und ist willens, die Hälfte 
der Eisenbahn fahrt zu bezahlen für den 
rechten Miann, nur den Platz anzu
sehen. Wir haben dies Land gesehen 
und können dasselbe enipsehlen. We
gen genauer Einzelheiten sprechen''Sie 
vor, schreiben oder telcphoniren Sie an 

^eesck, Lsrstens 

^^6: l^slirnon 
Tel. Dav. 211. W226 Wests. 3. Str. 

MZB 
MW! " Iii»»«»» 

SitbSstl. Eck- der 3. «nd »radtz SU M 

Eine starke Bank, verwal
tet von sähigen und vor- H 
M sichtigen Beamten. 
DtzWUNM . - . 

Kapital «nt Gewinn ... ?g70,000.00 

Depositen 

W 
P2,700,000.00 

vier Prozent Zinsen bezahlt., 
an Depositen. K 

Sangt jetzt ein Bankvnch a», später 
wî  eS nützlich sein. 

«Mg KM 

WJHn-nZJH,; 

ft 

Ist Ihr Gesicht rauh, roth, auf 
g-spnmg-n oder 

Wenn es ist, beginnen Sie sofort 

Violet vulos 

Ool6 vrsamM. 
z«-be»utzen. diesen ausgezeichneten 
Cream siir angegriffene Haut. Er 
hat den entzijckenden Veilchen-Dnft. 

Massagiren Sie (leicht) Abends 
mit Violet Dolce Cold Cream und 
reiben Sie dann ab. 

5«e in TSpfeNi 
Sie erhalten Rexall QnalitiU m«dZ 

Bedienung Vei p 

lZgrl c. 8vl,IsL s!'s 
SSV westliche s. TtF'ake 


