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Der Demokrat, Davenport» Jows 

Stadt M Cout-y 

Freitag, den 10. November. 

K!eille Stadt-Nenigkeiteu. 

—Nerven-Oel-Mittel gegenRheuma-
tismus und Schmerzen aller Art. 

Riepe's Apotheke. 
vv (5. Peterson reiste qe-

siern inich D^'nver, i<olo.. civ, nni dort 
eine ^^^.'oclie iin vanie iln'e<' '^^rndero 
^li.^nbrinsien. / . ' 

— ,'>rl. A^inec' Anderion. '!>t0. 805» 
Wesl^ t7. Strosze. reisie niit ^vrenn-
den luich Tipioii. nni sich dort 
ein pciar Tli(^e Icinc^ cinf^nlicilten. 
' — iLhrislicin M'neller, No. 
West s!. Strcisze, der >'dilfsliiiroleitcr 
der Iiiesiqen ?iiliale der t'virestone 
.Tire ^lindber Lonipcinn, lies; sich 
iU'slern Morqen von den Trö. Kurl 
Vollnier niid Heinrich Mnttl?eli ini 
Mercn .'dospitol die Rachenmandeln 
eiusernen. :!^.^ie verlantet, nnrd Herr 
Mueller ini Stande sein, schon mn 
Sonnabend ivieder daS Hospital zu 
l'erlassen. 

NalyirSgliches von der 
! ? Wahl. 

Tie genauen ^ 'Llerichte über die 
Wnlil ini Scott Cöilntn: D 
Präsident der Vereinigten Staaten. 

Hil(^l,eö (R.). «,537: Wilson (T.), 
1,;i0ä 

Walsls lnnst Nnitlnq Grnndstiick. 
Tlioniao Walsb tanste gestern 

die westlichen ,'>,is'> deS alten Nnt-
tinl"! - b^rnndstiickeo an der Collecie 
Ave. und Osl River Strasze. Vor-
länfiji wiro Herr Walsh uoch keiner
lei Aendernin^en vornehinen lassen. 

Bier Vauerlanbni^schcine. 
Die nachsleheiiden vier Bauerlaub-

uißscheine wurden gestern von dem 
Bant'omniissär Ralph (5. Grahani er
wirkt: 

H. Heini, i'). und Brown Straße, 
zweistöckiges Fachwerkhaus, PI,750. ^ 

R. D. Schmidt, 1t)33 Wesr Locust 
Straße, Reparaturen, 

Iolm Meier, 172ö Tavie Straße, 
Block Adition, PI751. 

D.lZngelbach, 2219 Telegraph Nd., 
Dachschindeln, P7!'>. 

Drei Männer lassen sich für die Vlln-
desarmee anwerben. 

. Die nachstehenden drei Männer lie
ßen sich gestern in der Davenporter 
Armee - Rekrutirungsstation fiir dsn^ 
Dienst in der 'Änndesarniee anwer-
l'en. Sie werden nach Jefferson Bar
racks, Mo., geschickt, um dort für die 
verschiedenen ZÄiffengattungen aus-
sicbildet zu werden: Ward Canfield, 
Burlington, Ja., ^^eldartillerie', W. 
A. Tonnne, Winchester, Kan., Sig-
ualkorps, und F. V. GrnbbS, Daven
port, ^eldartillerie. 

Von der Kegelbahn. ' 
' Die Mitglieder der White Lily 
Mannschaft gewann drei Kegelpartien 
von den Bettendorfers, während die 
Peoples' Light Company über c>ie 
Standard Oil Company fiegte. Nach
stehend die Refultate: 

Peoples Light R. W. Co. — 
Becker 
Browit . 
Perkins . 
k^-ahrner 
Asmus . 

' Total ' 

.17.? 

.171 

.192 

.163 

.100 

150 
118 
101 
110 
181 

147 
1 -.3 
170 
1(,1 
220 

.800 729-''.8.'i1 
Standard Oil Co. 

^raitk . 
.Kitoblock 
Kroy 
Skinuer' 
Clark ^ 

^ Total 
White 

Vos; . . 
^-abricius 
Tappert 
Gibbs . 

. Total 

. . .103 
. . .15)1 
. . .1.57 

. .138 
. .154 

. 1 .783 
L'ily Mfg. Co. 
. . .137 

. .115 
. .100 
^W.170 

1̂ i8 
1'05 
130 
131' 
181 

90 
180 
170 
129 

784 714 

148 
185 
141 
158 

174 
190 

-202 
'171 

.753 819 .902 
U.. Bettendors Arle Co. — 

Rodler 
Aiidre . 
Wagner 
Leppla 
Petersen 

^ Total 

.185 

.112 

. 99 

.107 

.178 

.741 

199.-. 
192 
90' 

122 
177 

198 
125 
110 
132 
212 

>80 < i < 

Deutscher Pionier feiert Geburtstag. 
Herr Julius Denkmann, Locust 

Straße und Jersey Ridge Zfoad, wird 
heute im.Kreise seiner Familie, Ver
wandten imd Bekannten oie 70. Wie
derkehr seines Geburtstages feiern. 

Herr Deu'kmann, einer der bekann
testen und beliebtesten Bürger dei' 
Scott Couuty, erblickte ani 10. No-
ven:ber 1840 zu West Priznitz in 
Preuhen das Licht der Welt lind lain 
im Dezember des Jahres 1847 nach 
den Vereinigten Staaten, wo er .',n-
vxst in New Orleans den Bodeii des 
Landes der Zvreiheit und Gleichheit 
betrat. „Ter Demokrat" stattet 
Herrn Denkmann i'eiiren h.^rzlichften 
DMM>unsch zum Geburtstage ab. 

5,033; Mehrheit für Hughes 
Stininieii. 

Gouverneur des Staates Iowa. 
Harding (R.), 9,02<): Meredith 

(D.), 4,301. Mehrl)eit für .Harding 
5,325 Stinmien. 
Gencrnlanwalt des Staates Iowa. 
.Öavner (R.), 7,775; Clarkson(D.), 

^,4<!0. Mehrheit für.Havner 3,309. 
Ricl>ter für das Staatsoiergericht. 

(lliiabhängiges Ticket) 
Evans, 1,008; Theophilus. 0.074; 

Deenier, 1,415. Mehrheit fur Ti)eo-
philus 5,(^00. 

.Äongreßabgeordneter für den 3. 
Iowa'er Distrikt. 

Hull iN.), 7,950; Croiiiii (D), 5,-
475. Mein-l)eit fiir.«hiill 2,175 Stim-
ineii. 

Staatsrepräsentanten. 
Hansen (R), 7,170; .Kimberly (R), 

8.<>73; Cook (D), 4,797; Siiidt (D), 
5,099. Mehrheit für Haiifeii 2,077 
uiid für >Ninberly 3,574. W ^' 

Scott Conntv Auditor. 
Colliiis (R), 8,570; Berger (D), 

5,293. Mel>rheit für Colliiis 3.283 
Stiinineii. ^ 

Couutu-Schatmleister. 
Stahl (R).^7,803; Tank (D), 5,-

597. Mehrheit für St<ihl 2,200. 
County-Clerk. 

Schroeder <R), 7,803; SchriiM 
(D), 5,044. Mehrheit für Schroe
der 2,15!) Stiiiiiuen. 

County Sheriff. 
.Kue'hl (R), 7,491; Eckliardt (D), 

0,480. Mehrheit für .Kiiehl 1,011 
Stiiiiinen. 

County Nekordei 
Wiefe (R), 0,130; Holin (?), 7,-

343. Mehrheit für Holni 1,204 
Snmnieii. 

Countyanwalt. ^ ^ 
Iebens (R), 8,013; Witt <T), 4, 

950. Vcehrheit für Iebens 3,003 
Stiinnieii. . ^ 

County-Coroner.' 
Cantwell (R), 7,950; GÜldner 

(D), 5,35«>. Mehrheit für Dr. Cant
well? 2,000 Stimiuen. 

Supervisoren. ^ 
Mir deir ain 21. Januar 1917 be-

giniienden Teririiii: Reading (R), 7,-
234; Schick (R), 7,091; Glynn (D), 
5,598; Zoeckler (?), 5,802. Mehr
heit für Reading 1,432 uiid für 
Schick 1,289 Stiininen. 

Für den ain 2. Januar 1918 be
ginnenden Termin: Wilson (R), 7,-
276; Gasfeling (D), 5,404. ?)!ehr-
heit für Wilson 1,872 Stiiuiuen. 
Wieder eine EuttäuschAng der Wahl; 

Samenexpert kein Connty- «x 
beamter. M 

Tie letzten Berichte zeigen, daß der 
Sanien-, Laiidwirthfchafts- und Vieh-
zuchterpert liicht auf! die Liste der 
Countybeamten gesetzt werden kaiin. 
Die ProPosition wltrde von den Far
mern selber niit einer Stiinineiiwehr-
heit von 328 geschlageii. Nachstehend 
der vollständig Bericht der einzelnen 
Prezinkte: 

Nein 
»109 
»345 
Z27? 

H214 
g301 
^400 

Z 2 i ,  
K231 
ßI27 

^204 
K140 
Z 2 9 1  

Z101 
«247 
Z 2 6 0  

A 202 
ß240 
«283 

ß 99 
K 108 
K 140 
ß 77 

Z i)8 
N 93 

^ 77 
K 43 
A 105 
k 152 
Ä 170 
Z182 
g 173 
D 78 
Z104 
ßl13 

93 
!^151 
S115 

N 

Davenpoltkl wird durch 
Fehlschuß schwer verletzt. 

Arthu« R. JotteS fchietzi sich 
attf der Emeirjagv dnrch 

Finger und Bein. 

Woodrow Wilson 
Woodrow Wilson, der durch die gestern Abend z« später Stuude erfolgte 

demokratische Stimmenmelirheit von Ualifornien wieder zum Prä- l 
sidenteu der Vereinigteii Staaten erwählt wurde. 

Erste Ward ^ HIW 
1. Prezinkt . ° 
2. Prezinkt . . . . 271 
3. Prezillkt . . . . 2li> 

Zweite Ward —' 
1. Prezinkt . . . 1'.'.') . 
2. Pireziilkt . . . 
3. Prezinkt . . . . 28s) ' 

Tritte Ward — ^ 
1. Prezinkt . . . . 301'^ 
Z. Preziilkt . . . 
3. Prezinkt . . . '. 2Zö 

Vierte Ward — . ^ 

1. Prezinkt . . . 
2. Prezinkt . . . . 2(18 
3. Prezinkt . . . . 323 ... 

Fünfte Ward — 
1. Prezinkt . . . . 191 
2. Prezinkt . . . 
3. Prezinkt . . . . ^?.l 

Sechste Ward — 
j. Prezillkt . . . 
2. Prezinkt . . . . 277. , 
3 .  P r e z i n k t  . . .  . 3!)«) 

Taveilport Township -
1. Prezillkt . . 133 
2. P'rezinkt . . . . 
Alleil's Grove . . . 38 . 
Bettendorf .- . . . 1!)0 ' 

^Zllie Graß Township -
1 .  P r e z i n k t  . . .  . 7l) 
2. Prezinkt . . . . 50 

Viiffalo — 
l. Prezinkt . . . . 0!) 
2. Prezinkt . . . . 29 
Butler . 
C l e o n a  . . . .  18 
.Hickort) Grove . . . 2^ 
LeClaire . . . 13-1 . 
Libertl) . . . . .  1 8 '  
! ^ ^ i i i c o l n  . . . .  . 
Pleasant Valley . . 93 
Priiicetoil . . . . . 
Nockiilghaiu . . . . R) 
S h e r i d a i i  . . .  .  9 7 -
Wiilfield . . . . 83 -

Total . . . .^ .s'.372 

riesigen SiÄ^ von Harding für Gou
verneur as. Die gebrochene .Hüfte, 
ivelche der Nichter vor einigeii Wocheii 
bei eineiu Aiitvniobiliinfall erlitt, ist 
jetzt laiigsain inr Heilen begriffeii. 
Nainentlich für feinen eigenen Wahl-
kanipf für das Aint eitles Staats
oberrichters zeigt der so beliebte Rich
ter riesiges Iuteresse und erhält an
dauernd telephonische Berichte über 
den Verlaitf der Wahl. 

- ff Hull's Majorität 

Cronin hat niir iii 'Iohnsoit CoviNÜ) 
Majorität zti verzeichnen. M 

Die vollständigen Berichte über die 
Wahl für.Koiigreßabgeordiieter des 
zweiten ^<owa'er Distriktes läßt' den 
Republikaner Harry E. Htill Sieger 
niit einer Akehrheit von sechstausend 
achthniidert und viertindsechzig Stiin-
nieit über seinen demokratischeii Ri
valen Michael F. Cronin. Mit, der 
Atisiiahnie voit ^«.ohnson County wur
de Croniit in jedein Coiinty geschla
gen. Nachstehend das vollständige 
Resultat: 

- " Hiill Cronin 
Scott 8,005,423 
Muscatiiie . . . .3,4 l2 2,020 
Jackson . . -.2,-180^^,^ 1,990 
Iowa . . . " ?'^.-7^ 4 1 
Johnson . . 
Clinton. . . 

Vom Tode abbernfe«. 

2,307.^'. 1,091 
.2,9;)3^" ; 3,384 
.5,5 U> ' 3,487 

° ^ Haben Sie schon „Old Mission 
Bier" probirt? Gleich niit dem besteü 
importirten Bier und empfohlen von 
lden DoktorenNock Island Breiving 
Llompany. (Anz.) 

0700 
Nichter Tlieophilus erhält Wahlbe

richte telephouisch. 
Richter Williaiu Theophilus, der 

ininier noch aii sein .Krankenbett iiu 
Mercy Hospital gefesselt ist, verfolgt 
die Wahl niit regem Jitteresse und 
sprach sich gestern Morgen mit einent 
Vertreter dieser .'ieitiiitg über den 
voin „Ter Teiiiolrat" prophezeiten 

Total . .24,859 17,995 
Htill's Mehrheit — 0,8<>4. 
Vor zwei Jahreii besiegte Hiill sei-

iteil deniokratischen Gegner McTo-
iiald mit einei; Pluralität voii 3,205 
Stimnien. 
Wahlrichter arbeiten zwei Nächte hin-
ZMMM' tereinander. ' 

Die Wahlrichter des dritteii Pre-
ziitt'tes der ziveiteii Ward in der 
Nordwest Tavenport Turnhalle be-
eiidigteii erst gestern Morgen uin acht 
Uhr das Zähleii der Stiinmzettel. 
Teinnach arbeiteten die Richter zivei 
volle Nächte und einen Tag an der 
Zählung der Stimmen. 

Friedrich Hesse. 
Friedrich Hesse verschied gestern zu 

früher Morgenstiiiide iiii' Hatise sei
nes Schwiegersohnes, Hans Born-
holdt, Brady Straße, nnd Taii^^es 
Laiie, nach langeiii schweren Leideii. 

Ter Tahingeschiedene erblickte anr 
10. Januar 183!) zit Brenierstedt, 
Sachsen, das Licht der Welt tiiid kam 
im Jahre 1854 iiach den Vereiitigten 
Staaten, und sogleich nach Scott 
Coilnty, wo er sich iin Jahre 1802 
init Frl. Johaitna Lindeiuait ver-
inählte und mit stiiner treiten Lebens
gefährtin zufamiiten bestellte er bis 
ziint Jahre 1902^ seiiie in der Nähe 
voii Allen's Grove gelegene Fanu. 
Fraii Hesse ging ihreni Gatten iin 
Jahre 1900 in: Tode voraus. 

Herr .Hesse, der eiii Veteran des 
Bürgerkrieges war, wird von deii 
nachsleheiiden Kittderii überlebt: An
drew, Friederick, Leander, Fratt The
resa ^Lornholdt, Frau Aitnie Burmei-
fter, Frail Tora Sutton. Joseph 
Hesse, Frau ^Vi'aggie Steinbock, Frati 
Johanna .Hoffniann, Frau Balbena 
Btiilge. 

Tie Beisedmlg erfolgt Soinitag 
Nachinittag lim zwei Uhr vonl Hause 
seines Sohnes Leander .Hesse zii Al-
leii Grove aiis auf denl Allen's Grove 
Friedhofe. 

)ie sterblichen Neberreste von Louis 
Puck krewirt. 

» k-- , 
Aeilßerst große Betheiligimg und 

hliiiderte von WuMeusPendeil siild 
Zeligiiin der.' >gros;en Beliebt- ^ 

^ heit des Verstorbenen. 

Nichter William Theophilus'.Chancen 
für Wahl znm Stnatsoberrichter 

habe« sich bedeutend gebessert. „ 

Des Moines, Ja., den 10. Novem
ber 1910. — Spezialdepeschr an den 
„Ter Demokrat" voin „Des Moiues 
Register and Leader". — Tie Chan
cen für die Cnvähluug vou Nichter 
William Theophilus von Taveupiirt 
für das Amt eines Oberrichters für 
deu Stacilt Iowa haben einen riesigen 
Umschwung zu Gunsten des iiiichters 
genommen. Während Nichter Tee-
mer eine Majorität von über sechs
tausend Stimmen zu verzeichnen hat, 
ist RickLer Theophilns nnr 4l)3 Stim
men hinter Evans. Soweit ist von 
1,334 Prezinkten berichtet worden. 
Die Berichte über die Wahl der 
Staatsöberrickiter Nierden noch beute 
bekauut gegeben werde». . . , 

Heiratljserlanbnistscheine 
Die^ ilachstehendeil Heirathserlaub-

niszscheine wurdeil gesterii erivirit: 
Frederick T. Goldner, Keota, liiid 

Margareta Porath, Taveiiport. 
Fred V. Wiese uild Lillian .H.Kahl, 

Davenport. 
Fred Ors, Rock Island, liiid Ma

rie Wirtz, Davenvort. 
Frederick N. Cooper, Chicago, luid 

Geljt vier Mnger der rechten Hand 
< und linkes Bein verluftig. 

Unfall fand 7?/2 Mellen von Mus
catine entfernt am Cedar Flus; 

statt. 

War jahrelang Reisender der Louis 
' Haufsen's SonK Hardware 

. Company. 

Pertrat jedoch während der letzten 
Jahre die Hibbard-Spencer-

Kartlett Co. vi^» Chicago. 

(Spezialdepesche des „Der Denio-
W . krat".) 

Älliscatiile, Ja., den 9. Novelnber 
1910. Arthur R. JoiieS, 2410 Ar-
liiigton Ave., Davenport, Iowa, tri;g 
heute Nachinittag schwere Verletzun
gen davon, als sich sein' Gewehr, Init 
dein er ani 'Cedar Fllisse, siebeil und 
eiile halbe Meile voil hier (Äitsea-
tine) entserilt auf die Jagd gegangen 
lvar, plötzlich eiitlud. Jones wollte 
die Waf.fe, die auf i'em Erdboden lag, 
aufhebeil, als sich plötzlich der Schuß 
eiltlud Uiid vier Finger der rechten 
Hand von Joiles fortriß und viele 
kleiile Schrotkugelu zwisÄM .dein 
.Kilöchel lind dein Knie in das linke 
Bein des Mannes jagte. Der Schiver-
verletzte wurde nach dein Hershey Ho
spital zll Muscatine rieschafst, wo 
Aerzte das liilke Bein unterhalb des 
.Kniees ainpntirten. Frau. Lallra 
Jones, die Gattiil des Verletzten, war 
von deill Unfall benachrichtigt wor
den und traf gerade zur reckiten Zeit 
in Muscsitilie ein, uin der Amputi-
ruilg des Beines ihres Gatten beizli-
wohilen. ' , 

Wie verlautet, hatte Jones mit 
feiilenl Nepetirgeivehr eine Ente ge-
fchosfen und wollte sein Gewehr nach 
Abfeuern des Schusses ivieder neu la
den, als sich Plötzlich die Waffe ent-
llid und den. so verhängnisvollen 
Schliß abgab: Der Fall ist doppelt 
iiiierklärlich, da Joiles als xin beson
ders vorsichtiger Schütze galt. 

. Jones war vor ungefähr zehn bis 
zwölf Jahren init seineir Eltern von 
Neiv?)örk aus nach Rock Island ge-
koillmen, wo er in die neu eröffnete 
Fabrik für kleine Munition auf dem 
Regierungsarsenal eintrat. Später 
nahnr er eine Stellung als Clerk bei 
der großeil Eiseliwaarenfirma Louis 
Hanssen's Sons an und brachte es zii 
eiiiein der führenden Reifenden die
ser großen Finna. M 

Vor lluninehr drei Jahren kündig
te er seine Stellung als Reisender 
für „Hanssen's" und trat i,i dje Dien
ste der großen Eisenwaareil-Engros? 
Firina Hibbard-SPencer-Bartlett Co. 
von Chicago als Reisender für den 
Staat Joiva. Diese Stellung beklei-
üet er ailch jetzt iloch. Herr Jones 
steht iin Alter von ungefähr dreißig 
Jahren, ist verheirathet und der Va-
tex von zwei Kindern. 

Rauchkomite in Sitzung. I 
Das von Bürgerineister John Ber-

wald ernannte Rauchkomite tra^ ge
stern Nachinittag in Sitzuilg und 
nahnl den Bericht von Rauchinspektor 
Matt LalnV, der über seine Jnspek-
tionstoiir durch Chicago erzählte, 
entgegen. Von jetzt ab wird das 
Rallchkoinite an jedenl zweiten und 
vierteil Donnerstag iin Monat im 
Bürgermeisteraint zusainmentreten. 

Viele, viele ^reuiide eMnefeii ge
steril Herrii Louis Puck, der, iin be
steil Mannesaltet stehend, wie kürzlich 
iiu „Der Deiiiokrat" berichtet, dllrch 
die Hufschläge eines schelieil Pferdes 
alif seiner Farm getödtet worden 
war, die letzte Ehre. Riesig war die 
Betheiligniig an der Traiierfeierlich-
keit lind hliiiderte von Bluineilspen-
deil zeigteii, iil welch' riesigem Ailse-
heil der aiif sl? tragische Weise VerilN-
glückte gestaiiden M. 

So eiitdrncksvoll wie selten zuvor 
widniete.Herr Johanlles.Kroeger dem 
Eiitschlaseneii eine?) letzter?'Nachruf. 
Jili' Klreniatoriilnl wurden die Ueber-
refte in feierlicher Weise mit den Eh
ren der Freiiiiailrer M reinigender 
Afckie verbrannt. Die Herreil I. 
Evans und Ariiold Mlhs widiueten 
hier deill Tahiilgeschiedenen im Na-
tnen der Freiinaurer einen letzten 
Nachruf, in deill.fie auf das Leben des 
Entfchlafeiieil hinwiesen. Als Biahr-
tlichträger fiiilgirten Conntyatlwalt 
Henry H. Jebelts und Dr. I. S. We
ber für die Freiinatlrer, Peter Peters 
lind I. Jepseil als Mtglieder des Di-
rekioriitins der ^Nordwest Davenport 
Sparbank, deui der Verstorbene eben
falls ailgehörte, Md die NachbÄrn des 
Eiitfchlafeiien. .^ie» Herren Henry 
Horft und Cl)arles.Krll.se.. 

Die Nordivest Daveilport Spar
bank ehrte ihren dahiiigeschiedeilen 
Tirektor durch Schließen der Bank 
zur Mittagsstiiilde. 

^7 jlf, ^ „ 

— Merchants Transfer Sc Storage 
Frl. Alice Louise Clapp, Taveilport.^Co. Telephon 8öö. sNnz.) 

— Im Zllg er see wurde 
kürzlich ein Prachtexeinplar von 
elllem Karpfen gefangen. Er wog Z6 
Pfund, war--'über 3 Fuß lang imd 
hatte einen Brustumfang von 30 
LoL. Die SHuvpenzoihl in der Mit-
telriiihe abgezählt war 40. Die größte 
Schuppe vermochte ein silvernes 
Filnfftankenstück ganz zu bedecken. 
Ber Karpfen. Hur Laichzeit gefangen, 
war mit Rogen' prall gefüllt l.nd 
hatte daher nach dein Auswiiden nach 
üitl Gewicht von Pfund. Ter 
Kopf mit „Ohren" wog fünf Pfuitd. 
Bon diesem gewaltigen Tier nahm 
der Bildhauee Schwerzinann einen 
Gipsabguß: Kopf und Modell wer
den im Fischerej^mufeum in Zug aas
gestellt werdet:. 

D e r  P a r i s  e  r  . , T  i  8 "  
schreibt über die Geldbevllrfnjsse des 
Großherzcgtums Lqxeinbiirg: Die 
Staatsschuld des Großherzogtums 
Luxemburg hat sich sctt Beginn res 
Krieges um 18 Millioneti erhöht. 
Di- Negierung ist zuerst zur Kah^es> 
sion von. 106 Hektar (Ärubeugttiet 
bü HintMberg geschritten. Da die 
«Einnahme aus dieiec Kynzession 
noch nicht ausreichte zur Deckung ceS 
Gesamtdesizits von 27 Milliol,cn. 
einschließlich der vor dem Kriege ge^ 
machten Schulden von 9 Millionen, 
sieht sich die luxemburgische"^ Regie
rung gezwungen, eine neue Anleihe 
von L3 Millionen auszügeben, von 
t.tr 9 Millionen durch izffentltche 
Zeichnung aufgebracht werden fiZn-
nen. .. ' . 

— Dr. Baker, Zahnarzt, Whitaker 
Building. («nz.) 

Geht - bezeichnend. 

Ein Interview mit dem Vnlgarlschen 
^ Mii.ifierpriifidenten. 

r^Dem Spezialöerichtersiatter des 
„Pester Lloyd" iti Sofia. Geza Her-
czeg, gegeniiber äußcrie sich Minister
präsident Radoslawow in einem In
terview folgenderinaßen: Rumänien 
inüssen »vir schlagen, >lnd wir iverdeu 
Rumänien auch Zerschlagen. Die Ru
mänen behaupten, sie seien in den 
KrieZ eingetreten, um dadurch den 
Frieden näher zu bringen. Das ist 
natilrlich ganz falsch gedacht. Dutn 
die Entscheidung itbe? die Friedens-
frage hängt zuin geringsten Teil von 
Rumänien ab. Das habcil andere 
cinsehnlichere Parteien zu entscheid-.n. 
D:n meuchlerischen Allgriff Rilmä-
niens müssen lvir > rächen, und lvir 
werden es, auch. Bei uns lvurdeil die 
Rumänen schon einmal geschlagen. In 
Siebenbürgen utld in der Putoivina 
sind sie noch ziemlich stark; aber ich 
bin uberzeugt, daß alle Maßnahznen 
schon getroffen sind, und daß die 
verbündeten österreichisch-ungarischen 
und deutschen Truppen auch die Ru
mänen von dort Hinallsjagen werden. 
Sic haben doch hier in Sofia die ru»^ 
inänischen Gefangenen gesehen. Sind 
denn das Soldaten? Dle weroen wir 
gründlich nnd vollständig schlagen. 

Ueber die Vorgeschichte des .^^rie-
geiZ mit Rulnänien sagte der Äiinister-
präsident, er habe oestimmt getvnßt^ 
da^ der Krieg niit Rumänien loin-
men werde. ,^Unser Bukarester Ver
treter, Herr Radoio, hat mich genau 
iilformiert. Seine Tätigleit kann '.ch 
nicht gelnlg loben, llnlängst gerade, 
als der rumänische König versprochen 
hatt^, daß Rulnänien neutral bleiben 
werde, hatte man auf den Straßen 
die Tralnwaypferde ce»^uiliert. Ra-
dow telegraphierte mic fortwährend: 
Wir sind drin iin Krieg! Diesen Ä^el-
dungen elltsprechend Huben wir gleich 
alle Maßnahmen getroffen, gleiägül-
tig, was die Rumänen dazu saget? 
»Verden. Ich muß nochlnals die gro
ßen unschätzbaren Verdienste hervor 

die unser Nadow geleistet hat 
Ein gewesener Journalist und Diplo-
il^at, verlehrt er mit allien Leuten und 
besitzt eine^ hervorragel:de Menschen
kenntnis und alle Tugenden, die ei
nen Diploitlaten ziereil. Alle unsere 
Operationen schreiten pianinäßig vor^ 
»värts. Dies-e Frage tonnen übrigens 
nur die Heerführer entscheiden. Eines 
ist jedoch sicher: Rumä.iien »verdzn »vir 
schlag!!,^" 

Uel^rr Griechenlaird sagte der Mi-
nisier: In Griechenland scheint eine 
völlige Anarchie zu herrsche»^. Uilsere 
Gesandten sind auf ihren Posten. Der 
.bulgarische Gesandte m Athen schickt 
^lvar jetzt seltener Berichte. Die En-
tönte hat viele Untertanen der Aer^ 
bündeten ausgewiesen, nur keine Äul-
garen, aus dein einfachen Grunde, 
weil kein? Vulgaren ocr^ sind. Ob es 
zum ji^rie^e init Griechenland roinnit, 
.veiß iä) noch nicht. ^ Der 5t'önig ist 
ehrlich bestrebt, neutral zu dtelben, 
und bis jetzt auch der Ministerprasi-^ 
dcnt. Aber mit einer Anarchie kann 
man nicht kalkulieren. — Auf die 
Frage, ob die jetzigen Ereignisse den 
Frieden näher bringnl können, er-
lolderte RadoZlaivolv.: Es ist eiiie 
schwere Fr,age, »vie es mit dem Frie
den steht. Rumäniens Eingreifen ha! 
den Frieden nicht serr-el gerückt und 
ihn nicht nähergebracht, denil Ruinä ' 
nien werden wlr un(<dlngt schlagen. 
Wir dürfen Nicht vom Frieden spre
chen, »veil »vir »vorerst siegen niitssen. 

Lp/ ' 
4 -

sir müssen noch große Fragen erlecn-
gen und können desyc"o nicht vu,» 
Frieden sprechen. 

Äuf der Elrplianteninsel. 
Der Londoiler „Daily Chronicle" 

lrmgt eine interessante Skizze über 
die Lebensverhältnisse der Gefährten 
Shackletons äuf der Elephanteninfel: 
„Die Insel »var recht wenig einla
dend, 2000 Fuß hlzhe Klippen erho
ben^ ^lch fast fenkrecht über deM Mee
resspiegel. Während der ersten'drei 
Wochen litt die Expedition furchtbar 
an Frostbeulen. Aus Segeltuch iva-
ren Zelte hergestellt wötdcn, denen 
die zwei übrig gebliebenen Bovte als^ 
Dach dienten. Die Betren bestan--
den aus Steinett, zur Beleuchtung 
diente eine Tranlampe und als Herd 
benützte man eine alte Blechkiste, die 
Oel enthalten hatte. Gas tägliche 
Lebün auf der Insel war schrecklich 
eintönig, indem nur die Jagd a^s 
Baren oder die Gefahren etwas Ab
wechslung boten. Morgens 8 Uhr 
bei Tagesanbruch bereitete der Koch 
das Frühstück, welches infolge der 
primitiven Einrichtungen nie . vor 
l0 Uhr fertig wurde und gewöhnlich 
ciuS einem Schluck Wasser und gerö
stetem Bärenfleisch bestand. Nach dem 
Frühstück schaufelte man Schnee und 
qing auf die Jagd. Ein Mann muß
te ilnmer eillen BeobachtungSpasten 
lim Meere einnehnien. um nach Ret. 
tung auszuschauen. Um 1 Ut)r 
war Mittagessen. Bei Einbruch der 
Dunkelheit um 3 Uhr nachmittags:^! 
«iing es zum Abendessen. Aus Man-
^jel an Tabak rauchte man» Gras, 
das vorher als Schubwatte gedien! 
hqtte. Am 30. August kam plöi'.licki 
ein Schiff in Sicht. Jn^ gri^ßte' 
Eile wurden Rauchsignale gemaS)'. 
und zwar init bestern Erfolge, dcnr 
um 2 Uhr nachmittags war schon 
lilles an Bord. „Wann war der 
Krieg zu Ende?" war dlie eW Fta'ge 
w» Ceretteten. , 

„Sage m^lr, mit wem Du umgehst!" 
.-oiese Forderltng kann seitens der 
Eltern dkll Kindern gegenüber nicht 
ost >genug gestellt lverden; bildet doch 
der Verkehr, den die Kleinen Pfle
gen, ein wesentliches Moment für.die 
Entwicklung ihres ClMakters. 

Wenn die Lieblinge der steten Auf
sicht der sorglichen Mutter entivachsen 
siird) so beginneid die Kinder sich 
selbständig nach Spie^enossen u»nz»l-
seheil, die sie aus dem Kreise der 
Schulkameraden »oähltn. «ticht selten ^ 
bleiben diese Schulfrmde des KindeZ 
seinen Eltern fremd; und so entztebt 
sich der kindliche Umgang ihrer Kon» , 
trolle; oft zum Schaden dir Kinder! 

Es ist eine typische Erscheinung^ 
daß lnit der Frage: „Wie geht's in 
der Schule?'' nichts anderes als oer 
wissenschaftliche Erfolg gemeint ,st. 
Ob das Kind einen guten Platz in 
der Klasse einnimmt, ob es gelobt 
»vordell. ob di? Arbeiten zur Zuflie-
oenheit der Lehrer ausgefalleil, das 
alles scheint nicht allein den Later. ' 
solldern auch die Mutter ausschließ
lich zu interessieren. Und dennoch 
wäre es für die Eltern ein Leichtes, 
auch über die kleinen Freunde, den 
kameradschaftlichen Verkehr ihrer 
»flnder genaue Auskunft zu erhalten. 
Äenn die kleinen PlnppermäulchtN^ 
plaudern gar zu gern -von ihren Er-
lel'nissen. Was Hcms nnd Grete ln 
der Paufe erzahltj mit went sie den 
HeilNweg angetreten, »ver ihre bevor
zugten (^>espielen, das alles erzählen 
die Kinder auch unaufgefordert, so sie 
nur ein geneigtes Ohr für ihre Be
richte finden. . -

Ganz befonders scharf ist die ju
gendliche Beobachtungsgabe ausge
prägt, und die Charakteristik, die die 
Kinder von ihren L^ameraden ent-
werfeil. läßt meist sichere Schlüsse 
auf den idealen Wert deser Freund
schaften ziehen. 

Der Mensch ist nun einmal kein 
Cinsiedlerkreos. Wie di« Erivachsenen. 
so bedürfen auch die Kinder des Uni-
ganges mit Gleichgesinnten, die ihr 
Interesse teilen, denen sie ihre Hoff-
nuugen und Wünfche anvertrauen, die 
ihren Ehrgeiz durch Wettbewerb im 
Lernen anspornen und ihnen lieb 
und teuer sind. 

Sache der Kinder, deren Jndivi' 
dualität gewahrt werden soll, ist es. 
sich ihre Freunde selbst auszuwählen, 
und es muß ihnen das Recht zuer
kannt »Verden, nach eigenen» Ermessti, 
aus dem Kreise der Schu?kameradeik 
die ihnen am meisten zusagerlden 
durch Bertra.len . auszuzeichnen. Säch« 
d-r Elte'rii aber ist es, den Um
gang ihrer .^kinder zu überwachen, iii-
deni sie sich überzeugen, ob sie mit 
denl Verkehr, den die kleinen gewählte» 
auch einverstanden sein dürfen. W 

Wie v-rderAich ein ungttigMr 
Umgang für das kindliche Mnilt 
werden kailN^ das bedarf an dieser' 
Stelle keiner desondern Erwähnulig; 
d?nn niehr noch als beim Erwachse
nen gilt für die Kinder dcis. Wort doN 
dem „bösen Beispiel", das gute Sit
ten verdirbt. Die Eltern sollten d<i-
her tiicht versäumen^ die Freunde 
ihrer Kinder persönlich kennen zu ler
nen; sei es auf dem geiyeinsame^ 
Spielplatz, sei es durch gele^ntliche 
Einladung der jugendlichen Bekann
ten zum Besuche. 

Einsichtige Eltern werden ihren 
Kindern geiviß keinen Verkehr mit 
Kameraden verbieten, nur weil diese 
nner andern sozialen Klasse angehö
ren. sondern einzig die Charakter
eigenschaften dürfen bei dieser Wahl 
ins Gewicht syllen. - ? 

Auch am Benehmen yes cirnilichst 
gekleideten Kindes erkennt ntan so
gleich. ob es iiber gute Eigenschaften 
verfügt und eine sorgsame Erziehung 
genießt. Das heißt, oh ein-Kind au 
Gehoxsam und Rechtlichkeit jm Ei
ternhause ge»vöhnt ist. Ein solches 
Kind aber wird stets ein vottreffli
cher Kamerad und getreuer Freund 
sein. / ^ 

Ungezogene und böswillig geartete 
Kinder aber finden selten Schulfreun
de; die Altersgenossen meide« sie in
stinktiv. Geraten die Kle'ien aber 
dennoch Einmal an ungeeignete Freun
de. so sollten die Eltern durch energi
sches Verböt einen derartigen Ver
kehr unterbinden. 

Ueberwachen lassen sich Kinder
freundschaften liur. wenn hie Eltern 
sich das volle Vertrauen ihrer Kinder 
erworben und gewahrt haben. Be
fonders ist es die Muttex', die den 
Kleinen die teuerste Berjraute fein 
s"«. . 

Kürbis-  (Pumpkin-)  Pie.  
Man schält die Kütbisse, entfernt die 
Kerne und schneidet dys Fleisch in 
kleine Stücke. Wies wird enttveder 
gecämpfr oder in wenig Wasser 
langsam gargekocht und dann durch 
ein Sieb getrieben. Wenn die Masse 
dann noch Flüssigkeit absondert, sv 
muß diese abgegossen werden. Ein 
großer Pie erfordert Ktiröis. 
Tasse Zucker, 2 Eßlöffel Molasses 1 
zu Schaum geschlagenes Ei, ̂  Tee^ 
löffel Salz. Eßlöffel Ingwer und 
1 Tasse Milch.^ Dies wird griindlich 
vermischt in einen mit Pieteig ausge
fütterten Pie-Teller gegossen und bei 
mäßigem Feuer gebackm, biZ die 
Kruste braun und die Kürbismajjc t'-jt 


