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Eine gute Methode, 
Geld zu spare«. 

Dep»nirt »Schenttich 
Dsllar 49 Woche« tens. 

XBir bezahl»« Euch Seit* fi*f-
|1| Dollar». 

Deponirt w»ch«ttttch 60 Ctttt 
49 «ochen lang, «ir tezahle» 
Each dann 25 Dollars. 

«llsemeine vankgefchßfte k« 
fetgf. 

Kapital »nh »eterschnß 
$426,000.00. 

Union Sparbank 
Südöstliche GS« der Dritt«» 

«nd Brady Straße. 
Davenport, Ja. 

Hissen k Hartwig, 
Leichevbepstter 

«ab Embalmers 
Vollständige Arrangements für ®e» 

iräbniffe werden auf Wunsch übernom
men. 

Schwarze und weiße Leichenwagen 
und schöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder münd-
lich finden prompte Beachtung. 
4M »eftl. 2. StraKe, Telepho» 774 

Deneiport 3«. 

American Trust Co 
•mfflefll «» ehw wrt|eH|«fN 
Geld • Anlage ihr» Men***« 
0mM, gesichert darch 

Ers te  Hypo thke«  *t»f  
«rundeigenthum. 

!Y »Rufer »erde« »rs«ch<, l> 
| ter Office d»r»»lpreche«. 

Dieselbe befindet sich im neue« VomB* 
Gebäude der American Commercial A 
RtobtgMoni» Ecke Mai«- «ch Svrtt-

tat StmIe, 

üb. Lebuhn : 
W»rtto«<to« 

Phone «o. 6672-1, ,, 
1*7 »estliche Locust 6tr«K j 

Davenport, Iowa. i 
MMHHHf—f—• 

Sc»v County Spardalll 
Office»: Sßdwest-Ecke der Dritten und 

Brady Straße. 
Unbezahltes Kapital ß 150,080.00 
Ueberschuß und unge«, 

theilte Gewinne , . 400,000.00 
Guthaben über . .. . 6,600,000.00 

vier Prozent Zinse« werde« fif De-
pofiten bezahlt. 

Beamte: 
«eßn H. Haß, Präsident. 

I. SB. Watzel, Vizepräsident 
Eust. Stüben, Kassirer. 

i Alle H. Kerker. Assistent-Kafi. 

Direktere«: 
«. «. Kicke, F. H. Haß. ßmri» Hanfsen. 
I. L. Sears, I. W. Watzel, «dw. E. 
«rossett. Dr. D. M. Earthy, Adolph 

H. Stoltenberg, H. I. Zeuch. 

Meld wird verliehen auf Grundeiae«-
thum und persönliche Sicherheit. 

WfhMt a« Sonnabend Abe«d« im 
7 61S6SH«. 

Alle Arte» 
Versicherung. 

Alle Sorte« 
SicherheitS.«o«d». 

Joe fi. Thueneu 
Zimmer 26, 

Davenport Savings • vanl • Äebtnde. 
Telepho«: Davenport 626. 

Daveupert, Jo»«. 

ON THE 

% 
6—tätigt Mailt—6 

«ach «tmieapsNs e. zurück 
Mf de» 

Jtanpfet Helen Blair 
1(0. A. vloir, totster.)] 

Vegin«e«d SamStag, 
den 22m J««i. 

Atfahrt vo» Dave«port, Iowa: Fcke« 
Sonntag, 2:30 Ahr Nach«. 

— 800 Meile« interessante «eise.— 
24 St«nden w Mi««eapoli». 

Betreffs Information und befchrei-
Sendern Buch schreiben Sie an .Nor-
i$ccit Steamboat Co ", Agenten. Da-

t, Iowa, relephoa 8671, 

€in Viertel I 

Tiroler Abkr. 1 
1 So« Rudolf Greinz. 1 
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Mein Freund Franz Lallterbacher 
ist ein ganz guter Kerl. Aber eine 
schwache Seite hat er. äßeiin im 
Sommer der Fremdeiizug in unsere 
Berge flutet, dann geht er mit ei
nem Mordsgrant herum. 

Kein Wunder. Erstens ist er 
Postbeamter. Da hat er vom frü
hen Morgen bis zum späten Abend 
Schalterdienst, muß höflich und lie-
benswürdig sein und auf alle mög
lichen unnötigen Fragen der Frem
den Rede und Antwort stehen. Das 
macht ihn schauderhaft nervös. Und 
zweitens behauptet er, das; während 
der Fremdenzeit der einheimische 
Gast im Wirtshaus das Stiefkind 
sei. Das ist für einen Junggesellen 
schließlich eine Lebeiisaugelegenheit. 

Es war einmal.im August. Mein 
Freund Lauterbacher und ich hatten 
uns zum Mittagessen beim „Bären" 
etwas verspätet. Natürlich waren 
die guten Speisen schon alle dahin. 

Lauterbacher schnitt das grantig
ste Gesicht, das ihm zu Gebote 
stand. Wir fasten in der Veranda, 
die hinaus auf de» großen schatti
gen Garten führte. Dort wimmelte 
es von fremden Gästen. Die Kell
nerinnen hatten alle Hände voll 
zu tun und flogen mir so hin und 
her. Es dauerte eine halbe Ewig
keit, bis wir bedient wurden. 

Plötzlich zupfte mich nach der 
glücklich vollzogenen Abfütterung 
mein Freund am Aermel. Ich hatte 
flüchtig bemerkt, daß er sich in den 
legten Minuten intensiv mit der 
Speisekarte beschäftigte, während 
ich eine Zeitung las. „Da schau' 
her!" grinste er boshaft und hielt 
mir die Speisekarte hin. 

„Was?" fragte ich erstaunt. Ich 
wollte meinen Augen nicht trauen. 
Auf der Speisekarte stand in einer 
Rubrik deutlich zu lesen: «Ein 
Viertel Tiroler Adler mit Knödel. 
1 Krone 80 Heller." 

„Ja. Lies nur! Es ist schon 
richtig!" lachte er lustig. 

„Wer hat denn den Unsinn hin-
g'schrieben?" fragte ich. 
„I natürlich!" meinte er befrie

digt. Sogar die Schrift hatte er 
täuschend nachgemacht. 

„Du wirst sehen, daß so a geho
bener Fremder draus einifaßl!" 
sagte Lauterbacher vergnügt. „Ge
hobener Fremder," das war ein 
Lieblingsausdruck von ihm, den er 
Don der Hebung-ties ^remdenvft* 
kehrs ableitete. 

Während wir sprachen, kamen 
drei fremde Touristen in die Ve-
randa, hängten mit viel Geräusch 
und Umständlichkeit drei riesige 
Rucksäcke, Eispickel und Lodenmän
tel an den Kleiderrechen und nah
men an einem Tisch unweit von 
uns Platz. Lallterbacher schnitt sein 
grantigstes Gesicht. Ich bemerkte 
aber, daß er heimlich gar nicht so 
unfreundlich zu den Ankömmlingen 
hinüberschielte. 

Die Kellnerin holte sich von un» 
serem Tisch die Speisekarte und trug 
sie zu den Herren. 

„Na, lassen Sie mir man erst eit 
bisken verpusten," sagte ein kleine
rer untersetzter Herr und fächelte 
sich mit seinem Taschentuch den 
krebsroten Kopf. 

„Jeben Sie mau her!" befahl ein 
großer starter Mann in herrischem 
Ton und nahm der Kathl die Karte 
aus der Hand. 

„Zu trinken?" fragte die Kellne
rin. Es wurde Rotwein bestellt. 
Als die Kathl sich entfernt hatte, um 
den Wein zu holen, beratschlagten 
die Fremden eifrig, was sie essen 
sollten. 

„Donnerwetter! Hort mal an!" 
sagte der große Herr mit der ge
bieterischen Stimme. ..Hier steht 
ein Viertel Tiroler Adler mit Kuö-
del. Det werde ick mir bestellen!" 

„Tiroler Mdler mit Knödel? Jibt 
es denn das?" fragte der dritte 
Herr, ein hageres Kerlchen, zwei
felnd. 

„Nu, natürlich jibt's es! Wenn 
es da man 'rinnen steht!" erklärte 
der Große herablassend. 

,?Habe ick noch nie jesessen!" Der 
kleine Dicke schüttelte mißbilligend 
den Kopf. 

„Jloob' ick ooch!" entrüstete sich 
der große Herr. „Hast ja zum er
sten Mal mit der Reese in die Berje 
'riitjefchmiPPert! Da jibt es noch 
sehr viel, mein Junge, das du erst 
mal kennen lernen mußt!" 

„Na, na, tu man nur uich so 
dicke!" meinte der dritte Herr gut
mütig. „Du bist ooch zum ersten 
Mal in Tirol!" 

„Bin ick ooch! Dat bestreit' ick 
jar nid)! Aber ick jetraue mir janz 
alleene durchzukommen, mein Jun
ge. Ick getraue mir Land und Leu« 
te und Sitten und Jebräuche ken
nen zu lernen, Junge,is. Dat könnt 
ihr mir jlooben!" sagte der starke 
Herr prahlerisch. 

Franz Lauterbacher trat mir auj 
den Fuß. Seine Nase, die sich lote 
ein Kolben in feinem Gesicht aus
nahm. alübte dunkelrot vor Bos« 
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heil und Tücke. Die Kellnerin kam 
mittlerweile mit dem Wein. 

„Haben die Herren fchon ans-
g'sncht?" fragte sie. 

„Jawoll!" Der große Herr hielt 
noch immer die Speisekarte in der 
Hand und wandte sich jetzt zur 
Kathl. „Bringen Sie mir mal die 
Kiste da: Tiroler Adler mit Knö
del!" 

„Was?" fragte die Kathl. 
„Nu, das Ding da! Ein Vier

tel Tiroler Adler!" sagte der große 
Herr, langsam Wort für Wort beto
nend. 

„Schmeckt es schön?" fragte der 
kleine Dicke. 

„Wohl so 'ne- Art Nationals-
richt?" erkundigte sich der Dritte. _ 

„Dos hab'n wir nit!" sagte die 
Kathl kurz, die nur halb hingehört 
hatte. Draußen im Garten wurde 
ungeduldig nach ihr gerufen und ge
klopft. 

„Det haben Se n1ch?" Der große 
Herr runzelte die Stirn. „Zu wat 
schreiben Sie es dann uff die Kar-
te?" 

„Ja, ja!" rief die Kathl in den 
Garten hinaus. „I kirnrn glei'!" 
Und im Fortlaufen rief sie den 
Fremden noch zu: „Sie müass'n Ih
nen halt eppes anders oussuoch'ii!" 

„Nee, so 'ne Jemeinheit! schimpf» 
te der große Herr. 

„Es wird eben alle fein!" meinte 
der dritte Herr, achselzuckend. 

„Alle? Dann muß es durchjestri-
chen sei»!" empörte sich der Große. 

„Ach laß' man jut sein!" be
schwichtigte ihn der Dicke. „Essen 
wir eben wat andres!" 

„Ml laß' mir so 'ne Wirtschaft 
nid) bieten!" rief der Große mit er
hobener Stimme. „Wat uff die 
Karte steht, muß uff den Tisch je-
bracht werden! Verstehst du mir!" 

Nun war die Gelegenheit für 
meinen Freund Lauterbacher gekom
men, fid) in das Gespräch zu tni« 
schen. „Der Herr hat ganz recht!" 
wandte er sich an den Großen. «Man 
soll sich nix gfall'u lassen!" 

„Nid) wahr?" Der Große nickte 
meinem Freund wohlwollend zu. 
„Ick werde mal den Wirt rufen las
sen!" 

„Das nutzt Ihnen nix!" sagte 
der Lauterbacher sehr freunblidj. 
Dann fügte er geheimnisvoll hin» 
zu: „Die Lent' da wollen das Es-
sen nur nit hergeben!" 

„So? Meinen Sie?" fragte 
der Große interessiert. Alle drei 
am Nebentisch kehrten sich nun gegen 
uns und hörten erwartungsvoll aus 
Lauterbacher. 
„I mein' nit nur, sondern i weiß 

es!" erklärte mein Freund mit Be
stimmtheit. •; 

;,(5o? Und warum, wenn ich bit
ten darf!" fragte der Große wei
ter. 

„Ja, aus dem einfachen Grunde, 
weil das eigentlich nur eine Speise 
für Einheimische ist!" erklärte Lau
terbacher. 

„Ja, warum steht das nu uff der 
Karte?" fragte der kleine Dicke. 

„Js das 'ne jute Speise?" er
kundigte sich der Dritte. 

„Und ob!" Mein Freund schnalzte 
mit der Zunge. „Das muß man 
gegessen haben! So was gibt's nur 
bei uns in Tirol herinnen!" 

„So! Na, Hab' ick nu mal wieder 
recht behalten?" freute sich der Gro
ße. 

„Na ja! Wat nützt mir dat. 
wenn ick es dock) uich bekommen 
kann!" sagte der Dicke. 

„Sollste friejen, mein Sohn!" 
tröstete ihn der Große und klopfte 
ihm wohlwollend auf die Schulter. 
„Warum sollen wir das nu uich krie
jen, was jut is!" 

„Ick bestelle ooch eit Viertel mit 
Knödel!" erklärte der Dritte. 

„Also dreimal Tiroler Adler!" 
rief der große starke Herr. 

Lauterbacher war ganz Wonne. 
Freundlid) und gefällig erteilte er 
den Fremden Auskunft auf alle 
Fragen und schilderte ihnen mit 
großer Glaubwürdigkeit die Fein-
heit und den Geschmack des ersehn-
ten Gerichtes. Auch verriet er ih
nen, daß er selbst vor einer halben 
Stunde davon gegessen habe. Der 
Adler sei heute besonders saftig und 
zart geraten wie selten. 

Als die Kellnerin wieder an den 
Tisch zurückkam, bestellte der Große: 
„Dreimal Tiroler Adler mit $nö-
del!" 

Die Kathl riß die Augen auf. 
Die mußten wohl „g'stoben" (ver
rückt) sein, dachte sie. Laut aber 
sagte sie: „DöS gibt's nit! Dös 
hab'n wir nit!" 

„Machen Sie mir man jar »tischt 
weiß!" sagte der Große strenge. 
„Wat uff der Karte steht, det haben 
Se ooch!" 

„Raa! G'wiß nit!" versicherte 
die Kathl und schaute verwundert 
von dem einen zum anderen. 

„Det haben Se, sage ick!" fuhr 
der Große mit erhobener Stimme 
fort. 

„Kommen Se mau her, mein 
Kind," meinte der kleine Dicke. 
. Wie heißen Sie?" 

.Kathl." 
„Also, Kathl, körnten Sie lesen?" 
„Ja." . 
„Na, dann lesen Se mal!" Tri-

umf&ierenb hielt er ihr.die Speise

karte hin und fuchtelte ihr damit vor 
den Augen herum. 

Kathl warf einen flüchtigen Blick 
auf die Karte und meinte dann: 
„I wert»' amal in die Kuchl fragen 
geah'n!" Damit verschwand sie eilig. 

„Sehen Sie! triumphierte mein 
Freund. „Jetzt kriegen Sie's!" 

„Wir sind Ihnen sehr verbun
den !" verbeugte sich der Große dank-
bar. 

Die Kathl brachte bald daraus 
eine eingemachte Hernie in einer 
Schüssel und Knödel als Beilagd. 
Mißtrauisch musterten die drei 
Fremden das Geridjt. 

„Soll dat 'n Tiroler Adler sein?" 
srug der Herr. 

„Ja," sagte die Kathl. 
„Dat is en janz jemeines Huhn!" 

brach der Große empört los. 
„Raa, naa, dös is a Adler!" 6e-x 

harrte die Kellnerin. 
„Nee, en Huhn is es!" Der Gro

ße. 
„Sie wollen uns belämmern!" 

der Dicke. 
„Wir fallen Ihnen nich 'rinl" 

Der dritte Herr. 
„Weg damit!" brüllte der Große. 
Der Lärm lockte aus dem Garten 

neugierige "Zuhöret herbei. Die 
Kathl war über und über Mutrot im 
Gesicht und dem Weinen nahe. 

„Jefteheit Sie! Sie wollten un? 
betrügen!" schrie der Große. 

„Naa, naa, g'wiß nit! Aber wir 
hab'n koan Adler nit, und da hat 
mir die Köchin die Henn' mitgeben!" 
sagte die Kathl weinend. 

„Doch! Sie haben den Adler l" 
rief der Große. — 

„Naa, g'wiß nit!" 
„Tod)!" bemerkte der dritte Herr. 
«Bringen Sie 'n! Uff der Stel

le!" brüllte der große Herr mit sei-
itfer. mächtigen Stimme. 
w&ie Kathl verschwand, so schnell 

sie konnte, mit der Henne. 
„Du, geh'n wir jetzt gescheuter I" 

stieß mich mein Freund Lauterba
cher leise an. Der Auflauf im Gar
ten hatte bewirkt, daß der Wirt her
beigeeilt kam. Mein Freund und 
ich mischten uns während des Fol
genden unauffällig unter die Neu
gierigen, um von dort aus zur rich
tigen Zeit entwischen zu können. 
Der Wirt suchte die Fremden zu 
begütigen. Aber das half nicht das 
Geringste. • ii 

„Wat is 'n dat für 'n Land! Das 
find ja russische Zustände!" schimpf
te der Große. 

„'ne unerhörte Jemeinheit".... 
,,'ne infame Protektionswirtschaft I" 
sekundierten die beiden anderen. 

„Aber meine Herren.,;.Der 
Wirt. 

„Schweigen Sie!" herrschte der 
Größe ihn an. ^ 

„Ich muß Bitten!" unterbrach ihn 
der Wirt. ' 

„Nifcht haben Sie zu bitten! Sie 
haben zu jeben, wat uff1 der Karte 
steht!" schrie der Große wütend. 

„Wir wollen einen Tiroler Adler 
mit Knödel!" rief der kleine Dicke 
erbost. 

„Meine Herren, wenn Sie sich 
hier nicht anständig benehmen wol
len, dann muß id) Sie ersud)en, so
fort das Lokal zu verlassen!" rief 
der Wirt. 

„Wat?" brüllte ihn nun der drit
te Herr an. „Keen' Tiroler Adler 
mit Knödel kriejen und obendruff 
»od) 'rausjeschmissen werden! Don
nerwetter noch mal!" Dabei hieb 
der dritte Herr wütend ans den Tisch 
hinein, daß die Gläser klirrten. 

Der Wirt schien zu überlegen, ob 
egij&'mit dem Irrenhaus Entsprun
genen oder mit etwas gar sehr An
geheiterte« zu tun habe. Er schien 
endlich der letzteren Meinung zu 
sein und erklärte scharf: „Wenn die 
Herren vielleicht g'tcheuter ihren 
Rausch ausschlafen wollten, als hier 
Krawall und dumme Witze zu ma
chen!" 

„Wat? Krawall und Witze!" 
brüllte der Große, der im Gesicht 
ganz blaurot vor Wut geworden 
war. „Ick will Sie sdjon man be
witzeln ! Schutzmann! Wo ist 'u 
Schutzmann!" hörten wir ihn noch 
rufen. Daun verschwanden wir. 

Es war besser so. Später soll es 
wegen dem Viertel Tiroler Abler 
mit Knödel noch zu einer regelrech
ten Prügelei gekommen sein. Der 
Wirt und der Hausknecht Beförder
ten schließlich die drei wütenden 
Gäste ins Freie. Die Sache soll 
auch noch ein gerichtliches Nachspiel 
gehaBt haben, wobei die Speisekarte 
mit dem Viertel Tiroler Adler als 
Korpusdelikti eine wichtige Rolle 
spielte. 

Der eigentliche Uebeltäter ist je
doch bis auf den heutigen Tag nicht 
aufgekommen. Mein Freund freut 
sich noch immer wie ein Schneehase, 
so oft er an die Geschichte denkt. 

—  B o s t o n e r  J u g e n d .  » H a s t  
Du Deine neue Lehrerin gern, 
James?" fragte ein Freund der Fa
milie den sechsjährigen Sohn eines 
Bostoner Hauses. 

„O ja" — antwortete JameS — 
„abet rein platonisch!" 

—  M o r g e n  s t  u n d  h a t  G o l d  
im Mund. Cohn (zu seiner Frau, 
die in einige hohle Zähne Goldplom-
ben hat einsetzen lassen): „Gott, Sa
rah, kannst Du jetzt machen der Mo$« 
genftunde Konkurrenz!" . 
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"Es ist kein heißes 
Wasser da?" 

Haben Sie schon daran ge-
dacht, wie öfters Sie diese 
Worte zu Hanse hören? 

Ein RUUD 
Automatic 

wird Ihr Haus mit dampfend heißem Wasser zn 
irgendeiner und allen Standen, Tag und Nacht, ver-
sorgen, indem Sie einfach den Kranen drehen. 

Em RUUD hellte installiert, wird Ihre 
Heiß-Wasser»Unannehmlichkeiten forttreiben. 

PEOPLES LIGHT 
COMPANY 

Telephon Dav. 5400. 125 West Dritte Straße. 

ie C'imbefmtc einer Dohle 
Eine hübsche Beobachtung zur 

Tierseelentunde teilt Dr. L. Reich?, 
in der „Naturwissenschaftlichen Wo-
chenfchrift" mit. Er hielt sich eine 
halbzahme Dohle in einem Holzkäfig 
auf dem Hose. Eines Tages wurde 
die Dohle, die bei Tage frei umher-
gehen tonnte, von einer Katze über-
fallen und ihr Besitzer kam gerade 
noch zur rechten Zeit, um sie zu ret-
ten. Sie hatte nur einige Büschel 
Federn verloren, ihr Schrecken war 
aber so start, daß sie den ganzen Tag 
über nicht aus dem Käfig heraus-
kam. Von dieser Zeit an war das 
Verhalten des Tieres gegen feinen 
Besitz« -auffallend verändert: als es 
am näch^zti Morgen auf die Sitzstan-
ge herausgehüpft war, nahm es für 
einige Minuten die Stellung eben erst 
flügge gewordener Brut an, die auf 
den Zweigen der Bäume mit etwas 
hängenden Flügeln, Körperschütteln 
und Pieptönnen auf die von den AI-
ten dargebotene Nahrung wartet. 

Reiche dachte zuerst an eine schlim
me Nachwirkung des Schrecks, doch 
war seine Befürchtung nicht begrün-
det. Nachdem er der Dohle das (Äe-
fieder von Kdpf und Hals über den 
Rüden gestrichen hatte — früher 
hatte et das auch getan, mußte jevoch 
dazu den Vogel erst greisen,—nahm 
sie wieder ihre normale Haltung an 
und hüpfte vergnügt davon. So be
nahm sich das Tier des Morgens re-
gelmäßig, auch manchmal während 
des Tages, wenn fein Herr sich ihm 
näherte: jede Scheu vor ihrem Be-
sitzer hatte die Dohle abgelegt. Ge-
genübet Fremden aber behielt sie ihre 
früheren Gewohnheiten unverändert 
bei. Um nun die Echtheit ihres Emp
findens auf die Probe zu stellen, 
schlug Reiche die Dohle bisweilen 
mit einer dünnen Gerte, bis sie 
schrie und in den Käfig flüchtete. 
Auffällig war dabei, daß sie leichte 
Schläge übet sich ergehen ließ, ohne 
sich vom Fleck zu rühren; bei stärkeren 
flüchtete sie zwar, machte aber nie ei
nen Versuch der Gegenwehr, indem 
sie etwa die Gerte mit dem Schnabel 
zu ergreisen oder sich durch Schna-
belhiebe zu verteidigen suchte, wie sie 
andern gegenüber regelmäßig und mit 
unverkennbarer Heftigkeit tat. Hielt 
Reiche dem Vogel einen Stock hin, so 
hüpfte er darauf, ließ sich umhertra-
gen. machte alle, selbst schwierige und 
unbequeme Bewegungen mit rühren 
der Unverdrossenheit mit. und wurde 
schließlich so gelehrig, daß er sich mit 
dem Kopfe nach unten an das £>olt 

hängen und sich kräftig hm- und her-
schaukeln ließ. 

Offenbar ein seltenes Zeichen von 
Anhänglichkeit und Treue eines Vo-
gels — so schließt Reiche seinen Be-
richt —, umso merkwürdiger, als 
diese nicht durch mühsames Abrichten 
künstlich erzeugt norden waren, son-
6er» einzig und allein durch ein er-
schlitterndes Erlebnis sich gewisser-
maßen schlagartig eingestellt hatten. 
Ich hatte den Eindruck, daß das Be-
wußtsein des Vogels mir gegenüber 
seit seiner Rettung aus den Krallen 
der Katze gewissermaßen gänzlich 
umgeschaltet war. 

W u r d e  j e d e r ,  d e r  s e i n e m  M i t 
menschen Tränen erpreßt, wegen Er-

Pressung angeklagt, wie würden sich 
Die Gefängnisse füllen! 

I c h  k a n n  m i r  t e l e p h o n i s c h e  
Opern-Vorstellungen ganz gut vor-
stellen; wie aber vermittelt man den 
Einzelnen die Ballet-Einlagen? 

E s  g i b t  K l a t s c h r o s e n ;  w a r u m  
sollte es nicht auch Klatsch-Blätter 
geben? Letztere brauchen in der Stie
gel weniger Austräger als Zuträ
ger. 

-»Bestellt Eure Job-Arbeiten in der 
Job-Office des »Demokrat*. 

Ein Ungefährlicher. 

Poppo also war zu Ende des ML 
Jahrhunderts in Paris ein gefeierter 
Violinist, sein Ruhm schützte ihn 
über nicht davor, daß er 1793 vor 
dein berüchtigten Revolutionstribunal 
zu erscheinen hatte, um sich gegen 
den Verdacht des „Verrates" zu ver« 
leidigen. Indessen kam er gut da- ] 
von: h 

„Wie heißen Sie?" fragte man 
ihn. 

„Poppo." 
„Was treiben Sie?" 
„Ich spiele Violine." 
„Was taten Sie zur Zeit der Ty» 

rannet?" 
„Ich spielte Violine." 
„Was tun-Sie jetzt?" 
„Ich spiele Violine." 
„Und was werden Sie für dat 

Vaterland tun?" 
„Ich werde Vialine spielen." 
Poppo wurde freigesprochen. 

• —  E i n  h ö h e r e r  O f f i z i e r »  
steht hinter einem Sd)ützen. der j 
drauflos feuert, ohne das angege- } 
bene -jiel sehen zu können. „Auf j 
waö schießt ihr?", fragt der Offi- | 
zier. Prompt antwortet der Sdjütze: ; 
„Aus höheren Befebl, Herr Oberst:" j 

Di« teste» Erfolge erzielt **• *# m 

Fertige« Farbe der 
Gebr. Lowe. 

«» ist bie test« tum 
fit he* tl(«meine« Welte* 

Infer Seiet N* 
vleiweitz, Oel, Pinseln?«nd allen zur Malerei 

gebrauchten Artikeln ist vollstävdig. 
Ein<groß<A«Swahl in neuen Tapete«. 

C.F. Ranzow & Son528^^^ 

Carter s kleine Leber-Pillen? 
;6ic Birnen »icht « 
Berftopstwa leide» 
uod glücklich sei«. 
tMnVUn. 

JtMae.Svft«. 
Jtfetae «reife. 

0!>«natt an Cifcn tat »tute ist die 
«VtUrfad^t, warum 1» Biel« bleich 
mife fetble« in ««ficht» pad, doch 

I Orths 
leirrt* 
flVER 
12« 

Ei» Heilmittel, kl 
bewirkt, b*fo mi fee# 

8eSee# frei «»KV. 
>«cht mil bet Unterschrift 

Carter's Gtfen-UMen 
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