
Der Demokrat, Davenport, Iowa 

Heiße Luft 
Wird produzilt durch unsere 
Cvrbonite Kohlen, nnd Sie er
halten den vollen Werth von 
jtder Cchanfc! voll. 
Sie können glanben, was wir 

libcr unsere Kohlen sagen. 
Älaulien Sie uns, wenn wir 

Ihnen sagen, daß es die beste 
Kohle ist, mit Ausnahme was 
nicht zur Kohle gehört. 

Dies ist die wirkliche That^ 
sache. 

övZll öv. 
/ Phone IM W 

426 Taylor Siratze. 

Schnelles 
Handeln 

sichert dies !ß4,20V.00 neues fünf Zim-
iner - Bungalow auf dem Berge für 
P8,!^0d.00 auf sehr leichte Abzahlungs-
BedingungenMDas obere Stockwerk 
kann für 2 Zimmer eingerichtet wer-

. den, wenn geivünscht. Die Ursache we
gen dieses sehr madigen Wzahlungs-
Bargains wird beim Vorsprechen er
klärt. 

Snitisr, Wslsk 
^ tt^nos, Z 

Versicherung und Grundeigenthum. 
114 westl. Dritte St..Phone Dav. 600 

IsSUZfSs Sd 

AMSU k«! 
»Zokn kisokoffz. Eigenthjimer 

313 Nock Island .Straße, 
> Davenport, Iowa. Tel. 5741. 

Scott County Sparliank 
Offices: Südtvest-Ecke der Dritten und 

Brady Straße. 
Einbezahltes Kapital . P 2ö0,0vl).00 
Ueberschuß und unge-

getheilte Gewinne. . 600,000.00 
Guthaben iiber .... 6,000,000.00 

Wer Prozent Zinsen werden für De-
^ ' positen bezahlt. 
K ^ M — 

Beamte 
John H. Haß, Präsident.- " ' 

/Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stüben, Kassirer. . 

^ M ? ' 
M Direktoren. . 

" Henry F. Peters»^. C. A. Ficke, I. H'. 
^!^,^Haß, Louis Ha>.i-,'en, I. H. Sears, 

L- W. Wiatzek, Edw. C. Crossett, Patrick 
Walsh, Johannes Sindt. 

. ^ Geld wird verliehen auf Gnmdeigen-
thum ui^d persönliche Sicherheit. 

^ f Geiiffnet Sonnabend Abends von 
7 vrs 8 Uhr. 

kokäs^K VollsKat 
^ / Hugo Sollstedt, ^ Präsident, 

H. v. Warnebolv, S^kretik. M 
Fabrikanten t?on 

Soda- u. Miucral-Wasscr 
I». I. Lemp BrewinI C»., St. L»«t» 

NSallstaff . 
S^:.Kztra Pal^ ; > Klaschentieve 
AMxMey . 
M  «  p s t  «  r e w i n  «  E  R i l w » « ? e -

tUue Nibbons Premium Erp»rt. 
tzW. Med, White an!» Blue. 

Flaschenbiere. 
i"Ä D«H- ««d Alaschenti««». KMKZW 

K!el. SSV Ecke Front und Hlnrison 
Btaner von Berliner Weißbier. 

Zl. H. Lau, Flaschenbier - Laden, 
1 v» Garrison Str. Tel. S86-V 

W 

.In den östlichen "Staaten 
werden jährlich etwa 1 Million Ton--
inen Steinsalz (Nock salt) auf dein 
Wege des Tief-Grubenbaus gewon
nen. Das Salz hat einen Durch
schnittswert V0N.P2 per Tonne. 

A n  d i e  S p i t z e  d e r  h e b r ä i s c h e n  
Lltcratur wird herlöminlicher Weile 
Mose.s gestellt. Wahrscheinlich aber 
haben die Hebräer die Schreibkunst 
.erst von den Kaiiannitern ubernoin-
!men. Äei den .^^ebraern ist die Poesi: 
alter, als^dis ^rosa. 

I Banges Vorgcsiihl. . 

Tic ttnlicilisch?!, Triippcii in Erwlirtnni, 
d^L WintcrS: 

Der Bundesgenosse M Oes-errei-
cher im Kampfe gegen die Italiener, 
der Winter, beginnt sich bereits i:.! 
Kriegsgebiet der Alpen anzusün:^^'. 
gen. Das Herannahen dieses die Of
fensivkraft der italienischen Truppen 
lähmenden ^ Gegners schildert vec 
Kriegsberichterstatter des „Temps" 
Jean Carri-re, seinein Blatte: 

„Langsain schwinden Sonne und^ 
Hitze aus dem Bereich der italieiii-
schen Stellungen. Die Nächte werd'.i! 
merklich länger und kälter. „Nun 
kommt der Winter," sagen die Leute, 
„der Winter, dein iiieinand Wider
stand leisten kanii, dem man nacyae-
ben inuß." Ja, hier spricht man 
wahrhaftig allen Ernstes bereits von> 
Winter... Noch ist er nicht mit 
ner ganzen Macht erschienen; d.,a. 
inan fühlt ihn bereits um die Vorpo
sten schleichen, gleich eineni Gegnn^ 
der im Sicherheitsgefühl feiner ^tcäst^ 
sich zum Sprunge duckt. In den obe
ren Regionen bedeckt er das Gestein 
init weißen Schneeflocken, die von 
Tag zu Tag an Ausdehnung gewin^ 
nen. Er ist im Wind, der durch di? 
Schliichten iveht. Er brüllt in der 
Tiefe, in dem Gebraus der imnier 
inehr anschwellenden Gebirgsbäche 
und erneuert jede Nacht, wenn sein 
Feind, die Sonne, verschwunden 
seine Drohungen. Morgen ivird der 
Tag sicherlich wieder warm und klar 
sein, wie die vorhergehenden, doch 
abends Plötzlich drängt der Winter 
sich wieder in das vielgeplagte Gebiet. 
Bis der Tag konimen wird, an dem 
die .Kälte die Berge uiid Täler in ihr 
großes Schneeaefängnis einschließen 
ivird. 

Und dl^eser Augenblick ist nicht 
inehr fern: in kurzer Zeit schon ist er 
zu erwarten. In ganz Italien arbei
tet man, Uin die Truppen für diesen 
neuen 5i'ampf zu rüsteii. Die Indu
strien in den Städten sind in Tä^' 
tigkeit, um Wollsachen und sonstige 
Schuhgegenstände zu verfertigen und 
zur Front zu senden. Doch nirgends 
merkt man die Borbereitung zuni 
Streit gegen die kalte Jahreszeit so 
sehr, >vie hier im Krieasgebiet selbst. 
Ueberall auf den Bergstraßen begeg
net nian Trupps von Männern init 
Schallfein und Spatei^ Neue Wege 
werden mühselig angelegt. Endlose 
Rinderherden werden die Gebiros-
psade einporgetrieben. Heu in unge
heuren Mengen wird zu den Höhen 
transportiert. Für >ven sind die neuen 
Straßen? Für den Winter. Für wen 
die Biehherden? Für die Soldaren, 
die auf den Höhen überwintern inüf 
sen. Wohin ivird das Heu gebracht? 
In die gedeckwl Berglager, in die 
Hürden, die das Schlachtvieh auf-
iiehmen müssen. Wohin man kommt, 
loeil iminer inan fragt, stets hört man 
dieselbe Antivort: „Es ist für den 
Winter." Hoch oben, wo die Adler 
Hausen und die Artilleriebatterien, 
inüssen die Truppen ausharren, ein
geschlossen von dem inächtigen Feind, 
dein Winter..." 

6'.  ̂
' Kaliforniens dürre Seite. 

In Farbenpracht-und üppiger Fülle 
liegt das Kalifornien, das der Tou
rist kennt, auf der einen Seite der 
Sierras, — auf der anderen Seite 
dieses Gebirges liegt ein , ebenso in-
tcressant'es, aber viel weniger bekann
tes Kalisornien, eine der gefährlich
sten Wüsten der Welt! Auch diese 
Seite hat ihren Reichtum, wenigstens 
an Metallen und Mineralien. 

Ein Teil dieser Wüste — ein gro
ßer — besteht aus reinem Sand, ivel-
cher mit eimin Geräusch, lvie das Fal
len von Schnee, der voin Winde l)er-
umgeweht ivird, beständig dahin und 
dorthin treibt, Hügel forMend und 
zerstörend. Wenn Miin sich hinter ei
ner dieser Dünen niedersetzt, uin sich 
vor dein Winde zu schützen, s? kann 
:nan bald begraben sein. 

Andere Striche der Wüste sind niit 
/Nes^jUite - BusÄ)werk bestanden, und 
hier da razt ein großer „Faß-Kaktus" 
c.us, — hochivillkommen oein verdur
steten Metallsucher, iveil das innere 
.s-leisch voll von Wasser ist. Und in 
oiesen Teilen der Wüste gibt es auch 
.'ereinzelte k eine Oasen, wo Palmbäu-
!ne wachsen ivie in den asrikainschen 
äjUsiej^ciu!. Eine «dieser Oaseii, 

../Tivni y^^nlne Paliiis" genaniit — ob 
oohl h^ute nur i>vch'15 Pal,nen übric> 

>ind — ist auch der Wohnort von et,v^> 
^0 Indianern; wal)r>cheinlich ist das 
d'.e größte Nienfchen-Siedelung in die^ 
>er Regivn. 

Der bedeutendste Stroin der Ge 
zend ist der Ätojave-Fluß, ivclcher. 
ooni San Bernaroin? - Gevirge koin 
nend, eine Strecke weit durch die Wi! 
jte sliesjt, aber dann in dein Erd 
Spalt, der als „Mojave Sink" de 
.annt ist, vollständig verlchwindet. 

Einer der schrecklichsteil Teile oel 
Wüste ist die Uuina - Ebene, die tie^ 
ser liegt, als der Meeresspiegel, un. 
einfach den untersten Grund von vlil 
kanifchem Felsgesteiii bildet, das zi^ 
allen möglichen phantastischen Gestal
ten verwitlert ist. Hier erreicht^ü 
Hitze nlitüiiter 137 Grad^ F., sodas 
ünenl die Nägel der Stiesel fast Lö 
cher in die Füße brenii .!. Gar man 
cher ist hier rasend gcivorc^en. vo.n 
Pferde ge,prun>.e>l und n>ich Wasser 
gercinnt^ bis er tot Uinfiel! 

Aber auf inanche Aietallsncher iibt 
diese Welt einen solchen Zauber, daß 
sie Jahr für Jahr wiederkommen.!..'.. 

Mitbcwcrber vt'.' 

.^kat!0l si)ll wiin.l?7 und nusicrdcm ^cchS-
' mal lcichicr iri.,. 

Wieder eininal ist der Wolle, und 
erst recht der Bauiiiwolle. ein lehi. ge
fährlicher Mitbeiverber erstanden, das 
heißt, ivenn kr in genügende' Äienge 
in den Markt kommt, was ncck zii-^ci-
felhast ist. Der Sioss selbs'., wel^-t^er 
„Kapok" genannt wird, ist wohl ichon 
längst flüchtig bekannt: at.er ie.ne 
Nutzbarmachung zu Bekleidungs- inid 
ähnlichen Zwecken gehört erst ver ni'u-
eften Zeit an und scheint itnmer incbr 
zuzunehmen. 

Kapok ist -'.weiter nichts, als die in
nere Berkleidung dec Saincnschoten 
eines Bauines, ivelcher vom Boike 
ineistens „Seide-Baumivollbaum" ;>e-
nannt ivird. Fast allenthalbeii in i.er 
tropischen Welt kann inan solche 
Bäume sinden; so besonders aus den 
Philippinen-Inseln, auf Java, in 
Indien, in Brasilien und auf Westin
dischen Inseln. An der Jiinenscite 
der Samenschotenwände sitzt ein ivci-
cher Bausch von seinen, zu einer dich
ten Masse vereinten Haaren; jedes 
Härchen ist ein drittel bis zu elneln 
Zoll lang, aber nur 1-1000 bis höch
stens zu einem sünfhundertslen Zoll 
dick. Eine ganze Kubiryaro Kapok 
läßt sich zu einein Päckchen dich! zn-
sainmeilpackeil, und ein solches »oiegt 
höchstens 20 Pfund. Der äußeren 
lZrscheinung nach gleicht daS Ataie-
rial noch ain. lneisten. Bauniivoll-
Dunen. 

Bor der Bauinwolle hat K.ipvl un-
bedlngt viele Borteile voraus und ist 
auch der Wolle als Mitbeiverber y.irt 
auf den Fersen, soiveit eben eer Ver
rat reicht. Was den Stoff so ivert-
voll iilacht, ist vor alleni der Uni-
stand, daß ei:. einer der weitaus besten 
Nicht-Wärineleiter ist, . weiche der 
Aienschheit bisher bekannt geworden 
sind. Er hält soivohl Hitze, ioie 
die Kälte äußerst wirksam serli, und 
er soll noch beträchtlich ioärmer seln, 
als die beste Wolle, und dabei sechs
mal leichter! Ein Ueberzirher von 
Kapok z. B. ist sehr leicht i,nd läßt 
noch niemals die Kälte hindurchdrin
gen oder die Wärnie vom Köiper ent
weichen, — ein solcher Ueberzieher 
ivürde gewiß jedermann ein -l)öchst 
willkoinmeneS Weihnachts - Gejchenk 
seiil. 

Diese Vorzüge silld nicht blos auf 
das Material selbst, sondern auch 
darauf zurückzuführen, daß bel aller 
Dichtigkeit doch eine große „Luft-
Matratze" zwischen den Fasern lirgt, 
und auch innerhalb der Fasern noch 
viele Luft ist. ^ 

Hierdurch ivlrd Kapok zu^ elnein 
höchst idealen Stoff fur dte Herstel
lung von Lebensrettungs-Matten und 
-Gürtelll. Selbst in Süßwasser kann 
diefe Substanz, wie lnaii versichert, 
das hundertundfünfundsiebzigfache ih-' 
res eigenen Gewichtes tragen. Es lst 
zu erwarten, - daß jede Person, die 
eine Weste von Kapok anhat, ivie ein 
Stück Kork dahin treibt. ^ Und es 
wird hinzllgesügt, daß dieser Stoif, 
lvie gründlich er auch init Wasser ge
tränkt werden möge, niemals vnder-
be, da er sich niemals zersetzen tonne. 
Dies ivird damit erklärt, oasz die 
Haare rein Protoplasma.. enthalten, 
sondern weiter nichts, als^ feine Zel-
lulose-Hülsen sind, ivelche iiuch keiner
lei Mikroben Nahrung gelvähreii und 
keinem Ungeziefer irgendwelcher Art 
eine Unterkunft bieten. 

Kein Wullder, daß Kapot inimer 
vielseitiger sür Kleidung — >elbst für 
Unteriväfche — sowie für Kieidcrfüt-
terung, Bett- und andere Kissen u. s. 
iv. verivendet und für Wasserret-
tnilgsvorrichtungen ganz besonders 
begehrt ivird. Alles hat seine zivei 
Seiten, und auch Kapl.'k wiid ivohl 
auch seine Nachteile habeil.; doch bis 
jetzt ivar von N'achteilen noch g.,r 
keine Rede, und inan muß 'wvl)l an-
nehineil, daß solche noch nicht bernerkt 
worden sind. 

Nun, die Erfahrung ist die unpar
teiischste Richterin, und sie ivird ivohl 
.luch über diesen Tausendsassa-Stofs 
hr endgiltiges Urteil sprechen. Ein't-
veilen darf man nur wünschen, daß 
)as Kapok-Angebot bald start genug 
ein inöge, um Kleidullgssiitcke aus 
einselben auch sür den Geldbeutel 

'er großen Masse zugänglicher zu 
nachen und auch Schiffah.ls-Gese:l-
chaften zur Einsiihrung oon Rtt-
ungsapparaten alls diejem Malerial 
u bewegen. 

Es erössnet sich alich ncch eiii g o-
)es Gebiet für inilitärische Bern^eii-
.-ungen zn Laiide und lin Was'er und 
'iclleicht auch solche in den Lüfteii, 
vie der Leser sich seltner leicht aiis-
ralen kann. . 

—  T r e u e  F r e u n d s c h a f t ,  
kiirl: „Rate inir. Heiraie ich ein 
»anz armes hübsches Aiädchen oder 
ine reiche Witive?" 

Fritz: „Das arnie A^äcicheii, denii 
.Zield inacht nicht glücklich. — Al^er 
ielleicht kannst Du inir die Adresse 

-'er reicheil Wit>i)e sagen." 
—  B e s c h  e i d e . n .  F r e m d e r :  „ I c h  

>ere, Ihr Herr Bürgerlileister schreibt 
luch Trauerspiele?" / 

Gastwirt: „Ja, aber Nlir so — »'vi'. 
li:rgnüczln der Einwohner!" 

G  ̂  l u n g e  i i .  „ W a r t l N i  i s t  d c i i n  
der Weinwirt eingesperrt ivorden'^'" 

„Wegeil angeivandter Cheinie." ^ -

Erhcvendc Feier. ,. 
MM'» >: 

Enthüllnni; eines deutschen 5lricgerdelik-
mals auf französischem Boden. 

Die Etappenkolnmandantur Nau-
court hat als eine der ersten deutschen 
Militärbehörden den ani W. August 
1914 in der Gegend von Raucourt-
Autrecourt gefallenen Helden ein 
Denkmal errichtet, das ain Jahres
tage des Gefechts in Gegeirwart einer 
großen Zahl geladener Gäste und Mi
litärs aller Chargen enthüllt wurde. 
Auch die Kommandobehörden der 
Heilnatbezirke des IL. Armeekorps 
hatten Einladungen ergehen lassen 
und in zuvorkommendster Weise für 
die Bereitstellung eines Sonderzuges 
von Sedan aus gesorgt. Es war, 
so ivird mitgeteilt, ein anmutiges, 
buntes Bild, das sich dem Auge ent
hüllte, als die Teilnehmer am Feste 
von allen Seiten zu Fuß und zu 
Wagen herbeiströmten, darunter recht 
viele Franzosen aus den umliegenden 
Ortschaften, ausnahmslos sauber 
und anständig gekleidet, ji^orin die 
französische Ländbevölterung meist 
nicht besonders sorgfältig zu sein 
pslegt. Biele, recht viele kamen in 
Trauerkleidung; das ivar aber auch 
das einzige, das hier in Feindesland 
an den blutigen Ernst des Krieges 
geinahnte.'. 

Das Denkmal selbst liegt aus einer 
Anhöhe, die einen Blick über das 
Tal und die anschließenden Höhen 
gestattet. Es ist aus dort gewach
senem hellen Sandstein gesertigt in 
Form eines Obelisken auf zwei mäch
tigen Stufen. ^ Ein Eisernes Kreuz 
krönt die Spitze und trägt die Jn-
schrist: „In Dankbarkeit unseren 5'>el-
den, 28. August 1914." Auf der 
rechten Seite befindet sich der hessi
sche Wappenlöwe — Ivaren es doch 
gerade die Hesseil, die hier furchtbar 
bluten mußten —, auf der andern 
Seite der preußische Adler. Ohne 
Aufwendung besonderer Mittel wurde 
das Denkmal in feiner schlichten Ge
stalt von Landsturmleuten nach denl 
Entwurf des Darmstädter Bild
hauers Herinann Scholl ausgeführt. 
Das Denkmal spricht nur von „un-
sern" Helden. Das gilt in gleicher 
Weise für Deutsche und Franzosen, 
und so waren denn vom Etappen
kommando auch die Maires der um
liegenden französischen' Orte geladen 
worden, die in Zylinder und schwar
zem Rock an der Feier teilnahmen. 
Heller Sonnenschein leuchtete über der 
so schwer heimgesuchten Gegend, die 
aber äußerlich kaum noch etwas vom 
Kriege verrät. . In reicher Frucht 
prangen die Obstbäume an den Stra
ßen, deren Laub sicki herbstlich zu 
färben beginnt . 

Die Feier begann ^it einem voin 
Landsturmgesrelten Ungibauer gedich
teten und von seinein Kaineraden 
Stammler komponierten Weihelied, 
worauf eine warine Ansprache des 
Feldlazarettpfarrers Richter folgte. 
Sie schloß mit dein Gelöbnis, daß 

vdas schlichte Dentinal als Bild deut
scher Kraft und deutschen Willens 
mit seinem kreuzgeschmückten Haupte 
der - Verheißung Zeichen sein möge, 
daß auf die furchtbare Zeit des 
Schreckens und blutigen Ringens 
endlich oer Tag der Erlösung und 
Versöhnung folgen möge. Es folgte 
der Vortrag des Liedes „Der deiit-
fche Schwur" durch einen Sängerchor 
aus im Felde stehenden Mannschaf
ten gebildet, worauf der Etappen
kommandant in französischer Sprache 
eine Ansprache an die Maires rich
tete, in deren Namen der Maire von 
Raucourt dankte und versprach, das 
Denkmal in treue Obhut zu nehmen. 
Der Kommandeur des 18. Arinee-
korps Exzellenz v. Schenck, legte mit 
einein Hurra auf den Kaiser als er
ster einen Kranz ain Dentinal nie
der, die Deputationen der am Kainps 
beteiligten Regiinenter solgten. ^Ein 
Musikstück schloß die ernste ivürdige 
Feier. Am Denkmal legten dann 
Einwohner der uinliegenden Orte, 
Deutsche und Franzosen bunt durch
einander, ihre mitgebrachten .Kranz-
spellden nieder und beiviesen so auss 
nelle, ein wie lnachtiger Verinittler 
der Toi) und das Andenken an die 
fiir ihr Vaterland Gefallenen ist. 
Eine schlichte, aber gewaltig erhe
bende Feier war es, die hier Freund 
und Feind vereinte, uild iver das 
Glück hatte, dieser Fcier beiivohnen 
zu können, war tief ergriffen von 
der großen herrlichen Begeis^teriing 
und Kameradfchaft, die diesen Krieg 
erfüllt, tvie noch nie einen andern 

Tentsche Tichtcr in Rußland. 

Wnren in friiheren Zeiten dort wo:)! 
- ' - ' Z gelitten. 

Schon während des Dreißigjähri
gen Krieges hat ein berühinter deut
scher Liederdichter, Paul Fleming, 
als Mitglied einer Gesandtschaft, die 
der Herzog von Schleswig-Holstein 
nach Rußland und Persien schickte, 
Moskau besucht. Im nächsten Jahr-
Hundert mehrt sich dank dem Inter
esse, das die Kaiserin Katharina, von 
Haus c<"us bekanntlich eine deutsche 
Fürstin, in ihrer langen Regteruilg 
der deutschen und französischen Kul
tur entgegenbringt, auch bei den deut
schen Schriststellern die Anteilnah'.ne 
für die russischen Verhältnisse. Zumal 
auf theatralischem Gebiete iverden 
Wanderfahrten, ivie sie schon die 
Neuberin nach Rußland unternom
men hatte, immer häusiger. Das 
Bindeglied zwischen Deutschland und 
Rußland oilden natürlich die Ostpro-
vin^^ui,' die immer mehr Anschluß 
suchten an die ostpreußische Kultur, 
die seit geraumer Zeit in Königsberg 
ein vornehmes Bildungszentruin be
saß. In den fünfziger Jahren des 
Jahrhunderts der Aufklärung fin
den wir den Philosophen .Hanlann, 
der später in Königsberg den größ
ten Einfluß auf den jungen .Herder 
ausübte, den sogenannten Magus des 
Nordens, als Hauslehrer in den Ost
seeprovinzen. Ein Jahrhundert her
nach erscheint hier Herder, ein blut
junger Lehrer und Prediger, von 
glühendem Eiser beseelt, Riga und 
seine Bewohner einer höheren Bil
dung und Entwicklung Zuzuführen. 
Sein Nachfolger sollte ein livländi-
scher deutscher Dichter iverden, jener 
unglückliche Jakob Michael Reinhold 
Lenz, der auf reichsdeutschein Boden 
als Freund des Straßburger Goethe 
und späterin in Weimar vergebens 
sesten Fuß zu sassen versucht ha^te. 
Lenz hat seine letzten Lebensjahre im 
eigentlichen Rußland zugebracht. Er 
ivurde, wieder durch eine inerkwürdige 
Verkettung, in Petersburg der Sekre
tär jenes Generals Bauer, der als 
Intendant des Petersburger Deut
schen Theaters zu seinem geschickte
ren Nachfolger Herrn August von 
Kotzebue bestimmte. Kotzebue, der 
dann für längere Zeit in russische 
Dienste trat und es sogar bis zu:n 
Präsidenten in der Provinz Esthland 
gebracht hat, schmeichelte sich bei der 
russischen Regierung durch ein De
metrius-Drama ein, ivurde also der 
unmittelbare Vorläufer Schillers. 
Leider ivar ihm der Irrtum passiert, 
daß er fein Stück ausdrücklich als 
„Demetrius, Zar von Moskau" be
zeichnet hatte und damit einem alten 
Ukas der russischen Regierung, die in 
diesem Demetrius einen Betrüger 
sah, scharf ividerfprach. Späterhin 
verstand es Kotzebue, sich auch die 
Glinst des Zaren Paul, des Nachfol
gers der Katharina, zu sichern. Bei 
einer Unterredung, dic Kotzebue mit 
dem mächtigen Monarchen hatte, foll 
Kaifer Paul erklärt haben: „Er sieht 
aus tvie ein Schuster, aber feine 
Augen verraten Geist". Schließlich 
hängt auch die Ermordung KotzebueS 
durch den Studentm Sand mit sei
nen fotgefetzten russischen Beziehun
gen zusaminen. 

Ein anderer deutscher Dichter, 
Goethes Jugendfreund Klinger, hat 
in Rußland eine glückliche Wirkungs
stätte gefunden, ohne daß er nötig 
hatte, sein Deutschtum zu verleugnen. 
Student der Theologie, dann ein 
Drainatiker, der durch eiilzelne Stücke 
dem Sturm uild Drang seinen Na-
iuen gegeben hat, wurde er für kurze 
Zeit Äeutnant in österreichifchen 
Diensten und trat dann in die russi
sche Armee. Der Ordonnanzoffizier 
des Großfürsten Paul ist ein Jahr 
vor Goethe als General und Kura
tor der Universität Dorpat gestorben. 
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« Geschäfts Vorficht 
^ bringt cs schon mit sich, dasz Tie Ihre Werthpapiere und Artikel in 
^ einein absolut sicheren Platz uiiterbringeir sollten. 
A ^ Ein Ticherheits - .slästchcn in unseren? modernen Feuer- und 
^ Tiebssichercn Gewölbe geivährt solch eiuen Platz, und die.'»tosten sind 
^ sehr gering. — H2.V0 per Jahr nnd ausivärts. 
^ MW Unter stetiger persönlicher Aufsicht. ^ 
A ' Sprechen Sie vor nnd lassen Tie sich unsere Einrichtnna Zei- « 
^ gen nnd erklären. ^ 

G '4 Prozent Zinsen bezahlt aus Spareinlagen. A 

7 Die Deutsche Sparbank, ß 
^ Dritte und Main Strasic. Tavenport, Iowa. ^ 
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—  N l i s s i  s c h e r  
Eiit llistigc's Geschichtcheil wird' deiii 
„Schiv. B." von Halldorf bericlitet. 
Als zur Feier der Einnahine lion 
!.?>)ivilo auch iil Halldorf nin 12 Ul)r 
liiittagS die Gloct'eii voiii Tliriiie rie 
teil, giiig eiiie Faniilie, die gerade 
bei Tisch saß, aiis die Straße, luii 
^ie frol)e Botschaft besser zu liörei.i. 
:^!ilr der bei deii Leuten beschäftigte 
riissische Kriegsgesangeiie lies; sich 
beiiil A.'ittagesseii — es gab Spätzle 
nild Apseliiiiis — diircl)aiiH ilich. 
störeii. Als die Lente ziirücktaiiien 
liiid deni Niisseii frendestral)leiid zii 
riefen: „Koivno kaput!" deiiteie der 
Itiisse auf die leere Späi^leschüssel 
»nd sagte: „KoilUio taput, Späl^lc 
kapiit!" Der Russe liatte iii dei 
üu'zeii Zeit das Mittagesseii fiir vi.'> 
i^ersoneil perjchtlliigeii! ' . 

L x t r s ? s > s  

Das neue Produkt der Taventzort 
Brewing Co. Versandt durch die 
D a v e n p o r t  M a l t i n g  C o .  B e s .  

Klin dt, Eigenthümer. 

Bestellllngen fiir „Extra Pale" oder 
„Extra Tark", das uniibertroffene 
Flaschenbier, sinden prompte Aus-

" fühnlng, welln telephonirt 169. 

Ztchcn Sicidcs Geldes Werth aus Ihren Kohleit 
Oder werfen Sie einen Theil der

selben ans den Aschehanfen? 

—Das— ' . K 

Hllstlek Asche Sieb , 
alls galvanisirtem Eisen gemacht, 

ist sicher, stanblos und bequem. M 
Preis das Stück. 

Der,Shoiill Sifter^ 
siebt die Asche im Furnaee. 
lPreisAl.ZZdas 

S e i t  K r i e g s b e g i n i l  s i i i d  
ill Böhmen 61 politiscl)e Zeitnugen 
eingegangen, davon sind 32 tschechi
sche Zeitungen behördlich eingestellt 
worden, ivährend alle deutschen Blät
ter freilvillig eingingen. In Git-
fchin, Kuttenberg nild Nimburg er
scheinen überhaiipt keine Blätter 
inehr. 

—  G e l n  I l g e n .  Privatier (zuni 
Freunde): „Ja, ... die Ausbildung 
einer Tochter kost' auch a schöiies 
Stück Geld, ... für Bilduilg habe 
lA) für unfere Tochter fchou gut 1,000 
Taler ausgegeben!" . ' 

Freiind: '„Sakra, fakra, ... nnd 
da ist noch gar liet viel zn merken!" 

— L  a t o n i s  c h . Z i i n n i e r v e r i n i e t e r i n :  
..Jetzt ivarte ich iminer noch auf Geld 
'iiid Sie n.'ollteil doch postnuinerando 
bezahlen." 

Studeiit: „Die Post ist eben aus-
.cblieben, liebe ??rau!" 

Fleckige Gesichtsfarbe? 

5<a, jene träge Leber verursacht oft 
solche. „Dr. King's Neiv Life Pills" 
klären die Gesichtsfarbe, treibeit die 
Unreinheiten herans und befreien den 
Körper leicht nnd natürttch von den 
aufgelligerten Schlacken. Wenn der 
-Stnhlgang nicht leicht nnd regnlär ist, 
nützen alle Ptilver der Welt nichts, 
tiin perlnanent die „unreine Gesichts-
sarbe" zu verdecken. Dieses Laxirinit-
tet ist niilde, aber esfektvoll. Es greift 
in seinen Folgen nicht an tind niacht 
niait kraiik. Ihr könnt die Borzüge 
von „Dr. King's Neiv Life Pills" nicht 
disputiren. Begiiint heilte init einer 
Behandluiig. (Auz.) 

Der Vurris Sifter, ia Daveilport gemacht. Feuersicher, 
stanblos, daucrhast, der beftgemachte . . Kl).00 
12 bei 14 Zoll Holzrahmen Sieb . . . 20c 
14 bei 16 Zoll Holzrahmen Sieb . . . 25c 

Sie können die Sorte haben die Sic habcn wollen. 

T1S-2IS westl. Ä. Stratze Davenport, Iowa 

Die besten Erfolge 
. X erzielt man mit der 

sertigcil Farbe der Gebrüdcr Lowe 
Es ist die beste. Farbe für de« all» 

«emeinkn Gkbraxch. 

G Unser Lager von ^ . 

Bleiiiiciß, Oel, Pinseln »nd allen zur Malerei 
gebrauchten Artikeln ist izvliständig. 

Eine grosj« Auswahl in neuen Tapeten. ! ^ 

O. s! 80!^ 
528-532 westl. 3. Straße Davenport, Ja. V 
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okt in lier IZrzssiöre. I'ausenlle von 
l'i-aut'ir vc-l'^wiiclcn cli« Nraüüiüvi.'-; 

?it.' ebenso unenliieln I>cl> ^vis 
ein Xarset sin^I.) Lis sinci eine Ltutie tur 
^ie urlli xei)en cieni einv 
zuxeniUi^^Iie unck voll üer vurL-!!i?lii-l>-. 
dei'k 

sos 

zinll nlelllicliSl« un6 Iiüt:!iicliste livle?-
> cjunxsstüelc. >>ui' ermklassixe?! ^izterial 

^viicl ver^vemiet—L. "VVlllolin," ein 
seliniieMzmes lZein von xrosser OaueriiakUj;-
lieit—itlzsolut unverrovrtillr—xesUittet VV:»-
scken, oline entkernt >ver^en. 

Lis ^verilen in allen Ztilarten iierxesteiit 
uni! xvircl Illnen llir I.iekerunt eine 

^ >valil vorzeigen. Zollte er «ie nielit tülir^n, 
^ «o liznn.er ^ie leiclit von nns veiüeliiisten. 
. Verlanen Lie unüer illn-trierte» Niielilcin 
I wlt ./^dl)ll6unLen der beliebtesten LtilartlN. 

Si 7o:ixi?8 
LO ^Vürren Ltrcet I.. 
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