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Wortsetzuns). 
»Zu schlechten Witzen ist jetzt keine 

Zeit, merk' dir das, Nicolas! Ruf 
mal Bonnet her!" 

Langsam, schleppenden Ganges 
kam dieser der Aufforderung ni^. 
Der Baron schlug einen leutseligen 
Ton an. 

„Nun, Bonnet, ist alles gut be
sorgt? Wohin habt Ihr den Häupt
ling bestellt?" 

.Hierher, in die Schenke." 
„Seid Ihr des Teufels?" fuhr der 

Baron auf. 
„Ich meine," erwiderte der andere 

trocken, „hier ist er gut aufgehoben." 
„Und ob!" grölte ~ Jules und hob 

seine Fäuste. 
„Und Ihr glaubt, daß er kommt?" 

fragte der Baron. 
„So sicher, wie ich hier stehe!" ^ 
„Dann ist er geliefert!" murmelte 

der Baron mit unheilkündendem Blick. 
„Auf welche Stunde habt Ihr ihn 

bestellt?" 
„Auf acht Uhr." 
„Sapristi, dann müssen wir bald 

verschwinden. Wir haben nur noch 
zwanzig Minuten Zeit. Nicolas, 
teile den Versammelten mit, sie sol
len sich in den Keller begeben. Nur 
ein paar Leute sollen oben bleiben 
und harmlos weiter zechen. Sie sind 
unsere Sicherheitswache und müssen, 
wenn Gefahr droht, uns sofort war
nen. Und jetzt. Freunde, noch einmal 
Ruhe und Vorsicht. Wenn ihr meinen 
Anweisungen folgt, muß alles gut 
gehen." 

.Das Stimmengewirr in der 
Schenke ebbte nach und nach ab. Die 
Ze^r verließen die Schenkzimmer 
bis auf ein gleichgestimmtes Quar
tett, robuste Gefellen, mit frechem 
Blick und rauher Sprache. 
In dem untersten Keller hatten 

sich die Verschwörer um den Baron 
Verbignac versammelt, der mit thea
tralischer Geste und dem ganzen 
Aufwand seines volltönenden Organs 
sich an seine Leute wandte: 

„Freunde, Genossen, Rächer des 
Vaterlandes! Die Stunde der Ver
geltung schlägt für die Schmach und 
das Elend, das die fremden Ein
dringlinge über unser schönes, ge
liebtes Frankreich brachten. Das 
Blutbad, das beutegierige Reiterhor
den unter unsern Brüdern in Arcöne 
angerichtet haben, wird doppelt und 
dreifach gerochen werden. Die bei
den Anführer sind in wenigen Minu
ten in unsern Händen, wir werden 
hier Gericht über sie halten, aber die 
Hauptsache, das schwierigste Werk 
steht uns noch bevor. Wir wollen, 
hört ihr, Franzosen, den höchsten 
Offizier der Prussiens, den General, 
der erst aus Reims gekommen ist, 
uns zu fangen, mit unsern Händen 
herausholen aus der Mitte seiner 
Soldaten. Dann werden sie zittern, 
unsre Feinde, und bekennen, daß ge
gen unsern Geheimbund ihre Macht 
versagt. In unsern Gewölben haben 
noch genug Gefangene Platz. Weml 
ihr eurem Schwur treu bleibt, wenn 
ihr euch als echte Franzosen bewährt, 
dann werden wir unsern Unterdrük-
kern eine Stunde bereiten, die sie mit 
Schrecken erfüllen soll. Alles für 
Frankreich, alles für die Rache!" 

Dröhnender Beifall, jubelnde Rufe 
folgten den Worten. Die Menge war 
begeistert, fanatisiert. Raoul kannte 
seine Leuten Während die Versammel
ten sich in einzelne Gruppen sonder
ten und mit glühenden Augen und 
wilden Reden sich immer mehr erhitz
ten, beschied der Baron die Unteran
führer zu fich und betraute sie mit 
ihren Aufgaben. Sobald die beiden 
Offiziere, lebendig oder tot, in den 
Händen der- „Rächer" seien, sollte der 
Hauptschlag geführt werden. 

Es wurde verabredet, Jules folle 
an die Schildwache vor dem Kom--
mandanturgebäude herantreten, unter 
dem Vorgeben, die Hilfe des Wacht-
kommandanten in Anspruch nehmen 
zu müssen. Seiner Bärenstärke werde 
es ein kleines sein, über den Posten 
herzusallen und ihm die Kehle zuzu
drücken. Die andern, die ihm unbe
merkt gefolgt, sollten sich blitzschnell 
der Gewehre bemächtigen, ins Wacht-
lokal dringen und die Mannschaft 
unschädlich machen. Das übrige, die 
Festnahnie des Generals, werde keine 
großen Schwierigkeiten inehr machen. 
Je ruhiger und rascher der Ueberfall 
vor sich gehe, desto unheimlicher wer
de er wirken. 

Die Männer .waren Feuer und 
Flainme für den Plan, dessen Gelin
gen sie in den Augen Frankreichs zu 
Helden stempeln mußte. Sie schwu
ren hoch und teuer blinden Gehorsam 
und als der Baron in leutseliger 
Weise ihnen die Hände drückte, war 
die Gesellschaft voll Begeisterung für 
ihren Führer, voll Triumphs über 
das zweifellose Gelingen des An
schlags. 

! Nicolas näherte sich seinem Herrn 
und machte ihn aus die vorgerückte 
Zeit aufmerksam. 

„Taufend Donner! Du hast recht, 
es sind zehn Ministen über acht Uhr. 
Wo fteckt denn Bonnet?" Dabei ließ 
der Baron seine Augen suchend um
herlaufen. ^ 

„Ich habe ihn selbst nach oben ge
schickt, um uns den Prusfien zuzu
führen," bemerkte Nicolas > mit häß
lichem Lachen. „Der kann sich auf 
einen schönen Empsang gesaßt ma
chen! Ich glaube, sie kommen." 

Man hörte Stimmen und Tritte 
aus der Treppe. Jetzt plötzlich^ ein 
schriller Schrei: „Laßt mich los, ich 
muß zu ihm, muß ihn retten!" 

Raoul zuckte unter dem Schrei zu
sammen. Diese Stimme! Eine rasende 
Wut überkam ihn. Sollte dieses ver
rückte Geschöpf im letzten Augenblick 
seine Pläne stören? Drohend streckte 
er seinen Arm aus und rief: „Laßt 
niemand herein ohne Parole!" 

Sein Befehl kam zu spät. In wil
den Sprüngen flog ein Knabe auf 
ihn zu, umklammerte ihn mit der 
Macht der Verzweiflung und schrie 
in leidenschastlicher Ekstase: „Jetzt 
sollst du mich nicht mehr vertreiben, 
ich sterbe mit dir!" 

Der Baron suchte vergeblich, sich 
den ihn umkrampfenden Armen zu 
entzichen. Außer sich vor Zorn 
zischte er: „Was soll diese dumine 
Komödie? Fort mit dir oder ..." 

Er konnte nicht vollenden, der 
Knabe preßte seine Lippen in verzeh
render Glut auf feinen Mund un^ 
ftammelte: „Nur noch wenige Au
genblicke gehören uns, Raoul. Hörst 
du die Boten des Todes?" 

„Befreit mich von der Wahnsinni
gen!" herrschte der Baron seinen 
Leuten zu. Als diese seinem Befehl 
folgen wollten, rief der Knabe in 
herzzerreißenden Tönen: „Zurück, 
keiner rührt mich an! Sorgt für 
euch selbst! Die Prussiens sind euch 
auf dem Nacken!" 

Wildes Geschrei erhob sich, Messer 
und Revolver blinkten in der Luft, 
ein Teil der Männer stürzte vor
wärts zur Kellertreppe, die anderen 
blickten ratlos nach ihrem Führer, 
der verzweifelte Anstrengungen mach
te, den Knaben abzuschütteln. ' ^ 

Da, wie ein Donnerfchlag fuhr 
mitten in den Tumult und die Ver
wirrung die durchdringende Stimme 
eines Befehlsgewohnten: „Die Waf
fen nieder! Keiner rühre sich von 
der Stelle!" 

Auf der Treppe stand wie aus Erz 
gegossen die hohe Gestalt eines Of
fiziers, den Säbel gegen die Ver
schwörer ausgestreckt, hinter ihm Sol
daten, das Gewehr im Anschlag. 

Totenstille ... Dann wirres Ge-
s^rei und furchtbare Panik ... 
Selbst der Baron, ganz im Banne 
des furchtbaren Augenblicks, hatte 
seinen Gleichmut verloren. Nur Ju
les ließ sich nicht verwirren. Seine 
mächtigen Hände Preßten die Arme 
des Knaben zusammen, daß sie krast-
los niedersanken. 

„Vorwärts, . Herr Baron, - mir 
nach!" Und mit brutaler Kraft bahn
te er sich einen Weg durch die schreck
erfüllten Genossen. 

Raoul stürzte ihm nach und als 
der Knabe mit einem Blick voll -rüh
render Liebe sich an ihn hängen woll
te, ^ stieß er ihn roh zurück, daß der 
Arme mit dem Kopfe hart auf den 
Steinen aufschlug. 

Was kümmerte den edlen Herrn 
das junge Blut, das sein Leben für 
seine Rettung gewagt — mag es zu
grunde gehen, wenn nur er selbst da
vonkommt! Das Leben, das voll-
pulsige Leben, das ihm noch so vieles 
schuldig ist, will er nicht opfern um 
einer Laune willen! 

Mit der Kraft der Verzweiflung 
gelingt es ihm, seinen sich bahnbre
chenden Genossen zu erreichen, der ihn 
mit sich reißt. Nur noch einige 
Schritte, dann kommt der rettende 
Gang, dann sind sie in Sicherheit. 

Nun kracht aber Schuß aus Schuß 
auf die Fliehenden. Jules zuckt zu
sammen. Der Baron fühlt es an dem 
Beben der ihn leitenden Hand. 

„Seid Ihr verwundet?" 
„Hat nichts zu sagen, nur vor

wärts, vorwärts!" 
Mit einigen Sätzen sind sie um die 

Ecke und zunächst sicher vor dem töd
lichen Blei. 

Der Offizier hatte die Fliehenden 
wohl erkannt. Jetzt stürmte er selbst, 
während der Keller sich mit Bewaff
neten füllte und die Verschwörer nach 
kurzer Gegenwehr unschädlich gemacht 
wurden, mit einigen Soldaten den 
Flüchtlingen nach. Aber Jules war 
so vorsichtig gewesen, die den unter
irdischen Gang beleuchtenden Lichter 
zu verlöschen, fo daß die Verfolger 
erst die mit Fackeln und Laternen 
versehenen Mannschaften abwarten 
mußten. 

Darüber verging zu viel Zeit, so 
daß an ein Einholen der Flüchtlinge 
nicht mehr zu denken war. Sie 
mußten ja Eberstein und seinen Leu
ten in die Hände fallen. 

Waren das nicht Schüsse, diese 
dumpfen Schläge? Was sonst? Ge
wiß, die beiden Frevler hatten ihren 
Lohn. 

(Fortsetzung folgt.)' 

Ein leichwZ, angenehmes Laxirmrttel. 
Eine oder zwei der „Dr. Kings New 

Life Pills" ,mt einem Glas Wasser 
am Abend. Kein schlechter, nachhalti
ger Geschmack; keine schmerzenden, 
unangenehmen Gase. Ihr wacht am 
Morgen auf, habt einen freien, leich
ten Stuhlgang und fühlt den ganzen 
Tag fein. „Dr. Kings New Life Pills" 
werden von allen Drogisten verkauft 
Z6 in einem OrigiualpaSet. für 25c 
Holt eine Flas(^ heute — und er
freut Euch eines leichten, angenehmen 
Laxirmittels. .(Anz.) 

Tobias Wilders 
Weg zur HSHe.^ 

. ' Bon Zidenko v. Kraft." . ' 

(Mortsetzung.1! 

In der sinkenden Dämmerung war 
es um die beiden her noch stiller ge
worden, noch friedlicher. Der Glanz 
auf den Bergen war erloschen. Eine 
süße, blaue Nacht kam leise durch die 
Bäuine gegangen. Sie hatte ein 
Stäbchen in der Hand, mu dem sie 
die Lider der Müden berührte, daß 
sie^ in tiefen Schlaf verfielen. Doch 
als sie an Karl v. d. Tenne vorüber
kam, sah sie in seine Augen, sah, daß 
darin keine Sehnsucht nach Schlum
mer war — und da rührte sie mit 
ihrem Stäbchen leise an sein Herz. 

Und er fühlte diesen feinen Schlag. 
Taufend Nächte in der Fremde hatte 
er kommen und tausend gehen sehen 
in wunderbarer Pracht; keine aber 
hatte solch unhörbaren Tritt wie die
se, keine eine so linde Sprache. In 
den Bäumen begannen heimliche 
Stimmen zu raunen: Stimmen, die 
er einst gekannt, Stimmen aus einer 
alt gewordenen Vergangenheit — und 
Stimmen, die ihm neu und jung 
erklangen, Stimmen einer ungekann-
ten Zukunft. ̂  

Wie eine süße Flöte sang die Er
innerung im Wechsel mit der Sehn
sucht. Fremde Klänge einer versteck-' 
ten Osteria vor den Toren von Va
lencia; der langgedehnte Ruf des Mu
ezzin von einem Minarett zu Da
maskus; das Plätschern des Jang-
tsekiang, dessen Wellen an die Wän
de der Dschunke schlugen; der heisere 
Schrei eines Kondors über den Grä
bern der Inka und der Ruf eines 
GondolierZ .unter der Seufzerbrücke 
in Venedig. 

Wie wunderfam war diefe Nacht 
der Berge! Hier raufchten keine Pal
men; hier brannte am Firmamente 
nicht das Kreuz des Südens, nicht 
der Vollmond der Königin der Meere! 
Kein fchwüler Wohlgeruch dampfte 
aus dunklen Kelchen, kein Brokat von 
bunten Blüten wellte sich über die 
Erde hin, keine Musik wollüstiger 
Geigen drang aus der Ferne. Nur 
still und friedlich war Äefe Nacht 
in schlafender Runde, still und kühl 
— eine keusche Nacht über deutschen 
Bergen und Tälern! Und wie ein 
Mann, der hundert begehrte Frauen 
erkannte, schenk und verwirrt die Au
gen ruhen läßt auf einer weißen, rei
nen Mädchenblüte — so schlürste 
Karl deil süßen Zauber dieser ^ hei
matlichen Nacht in diirstend^n Zügen 
ein^ verwandelt in Ärt unö' SÄe/ 
bang verschüchtert wie ein Kind. 

.» 12. Kapitel. 

Karl v. d. Tenne suhr plötzlich 
aus seinen Gedanken auf. Steinchen 
kamen von oben herabgekollert, gleich
förmige Tritte näherten sich und 
schlugen den Takt zu einern launigen 
Liedchen. 

Auch Sommerbauer hatte aufge
horcht. 

„Wer ist das?" fragte Karl. 
Sommerbauer machte ein zufriede

nes Gesicht. 
„Herr! Den, der da kommt, den 

haben S' amal gern mögen — vor 
zwölf Jahr! Es is der Herr Ber
kens von Altenberg drüben. Der singt 
sich ällweil eins." 

Bevor der Alte noch ausgefprochen 
hatte, kam Berkens schon daher, breit 
und behaglich. Als er der beiden an
sichtig wurde, blieb er stehen, streckte 
den Kopf und spähte Mrch die sin
kende Dunkelheit. Unter lachendem 
Gruße stieß er den Bergstock in den 
Rasen und faßte Karls Hand, die er 
herzlich schüttelte. „Das ist eine Ue-
berraschung, wie ich sie mir gefallen 
lasse. Das macht für den ganzen 
Abend frohe Laune. Und kommen Sie 
nur gleich, kommen Sie! Sie müssen 
mit mir!" ' 

Karl wußte nicht, wie ihm gefchah,^ 
machte eine halbe Verbeugung und 
nannte seinen Namen. 

„Aber, aber," lachte Berkens, „wem 
stellen Me sich da vor? Und wozu 
sagen Sie Ihren Namen? Der steht 
Ihnen aus der Stille. Wer, wie ich, 
eine halbes Menschenalter mit Ihrem 
Vater verkehrt hat, wird Sie auch 
bei halber Nacht noch erkennen. Und 
daß der alte Sommerbauer da neben 
Ihnen steht, das ist doch auch wie 
eine Visitenkarte, die sich hurtig ste^st." 

Karl wurde noch unsicherer. „Ich 
habe doch  woh l  d ie  Ehre  m i t . .  

„Gar keine Ehre haben Sie -Mit 
mirt Aber wenn etwa Sie im Zwei-
sel sein sollten, wer ich bin: Berkens 
heiß' ich und bemühe mich, ein Mensch 
zu sein. — So! Utld jetzt kommen 
Sie mit mir!" 

Sommerbauer lachte zufrieden-
Und Karl fuchte seine Hand zu be
freien. . - -L 

„Aber..." 
„EntschuldigU)lgen werden nicht 

angenommen. Sie haben lange genug 
auf sich warten lassen... Zwölf Jah
re! Da gibt es viel zu erzählen. Vor
wärts!" 

Karl gab jeden Widerstand auf. 
Er winkte Sommerbauer> nach Hause 
zu geheil, und ließ sich j)on Berkens 
fortziehen. 

Der .hängte sich ^n den Arm des 

Heimgekehrten, guckte ihn voll der 
Seite äil, schien zu siihlen, daß die
sem Schweigsamen etwas wie S^ain 
im Nacken saß, und war bestrebt, ihm 
das Wiedersehen so leicht als möglich 
zlt machen. Deshalb fragte er nichts 
und kam mit keinein Wort auf Karls 
Vergangenheit zu sprechen. Er er
zählte nur und erzählte, von seinem 
Garten und sewen Rosen, von seiner 
Frau und feinen Töchtern. ^ 

Karl blieb stuinm, verloren an die 
feltfamen Wechfelstimmen feiner 
Seele. Er dachte an jene verfunkene 
Zeit, wo er, wie heut', mit feinem 
gefprächigen Begleiter durch den auf
horchenden Wald gegangen war. Da
mals mutzte ^ er viel Gutes und Klu-
gis anhören und Kini^spflicht und 
Vaterliebe — aber sein Ohr war 
damals! taub gewesen für Lehren und 
gute Worte. "Doch heute, wo Berkens 
keine Silbe von jenen versunkeilen 
Dingen sprach heute fiel ihm fo 
manches Wort von einst bedeutungs-
voll und fchNr in das Herz. 

„Sie finden zwar nicht die Ruhe 
bei mir," plauderte Berkens, „die sich 
für ein eDes Wiederst-Hen am besten 
eignet. In meiner Stube wird's heute 
lebendig.fem./Meille Frau ist leider 
nicht daheim.'Die macht ihre Herbst
kur und muß Marienbader trinken, 
um wieder ein bißchen Else zu wer
den. Aber die zwei Mädels sind da 
— Else und Sophie — ich denke, 
an diese beiden werden Sie sich wohl 
noch erinnern? And da muß ich Ih
nen auch gleich sagen, daß Else Braut 
ist — es wird Sie also nicht wun
dern. ihren Bräutigam bei uns zu 
finden. Doch ein bißchen erstaunlich 
dürfte es Ihnen erscheinen, daß ge
rade diese Mden sich fanden. Ich 
hab's noch imriler nicht begriKen. Aber 
was will man als Vater? Män muß 
ja fagen^ wenn fo ein Kind mit allgst-
vollen Augen «rklärt: Den will ich 
nehmen! — Z^llniel Lerch heißt er." 
Ein beklemmender Atemzug. Dann 
wieder das rafche Geplapper. „Ver
mutlich finden Sie auch mein Schwe-
sterkind bei mir, das Röschen. Die 
haben Sie als Kind gekannt. Nun ist 
ste Frau Heilmer und hat Urfache, 
glücklich zu föin! — Und zwei neue 
Bekantlte sind da: ein Herr Heinrich 
Lüdborg und ein Herr Friedrich 
Winter. Uebrigens: den alten Winter 
haben Sie doch auch gekannt? Der 
ist vor acht Jahr^'n — aber das ist 
keine Gefchichte für die Stunde des 
W i e d e r f e h e i l s '  ' '  '  

Berkens flj^ien froh zu fein, daß 
gerade jeU i^ die - Waldlichtung kam, 
die den Ausblick freigab auf fein stil
les Haus. ' ^ 

,,Dort! "^^Mein liebes Dach!" 
Karl sah länge hincib. Er konnte 

das ro^ez,ZjMlhM in der Dunkelheit 
kaum'noch erkennen.' Doch strahlende 
Fenster sah er. Und gewahrte einen 
zarten Schein, der aus diesen hell 
erleuchteten Fenstern herausquoll, das 
ganze Haus umzab und flimmernde 
Büsche und Kiesvzege aus dem Schat
ten hob. Und ein weißes Mädchenkleid 
feh er über deii^ grauen Rafen hu
fchen. -

Er tat ein paar rafche Schritte. 
„Gehen wir!" sagte er. Etwas 

wunderlich Ungeduldiges war iln 
Klang seiner Stimme. 

Und Berkens lächelte. 

Nicht weit von dem hellen Hause 
da drunten, in dem der Flügel und 
die Geige klangen, - lag die kleine 
Villa Gottwalt Hellmers wie ein 
grauer Steinblock zwischen stillen, 
dunklen Bäumen.^ 's-' 

Gottwalt wai^ vdil seiliem Wege 
nach Edlach noch nicht heimgekehrt. 
In seiner guten Stube brannte noch 
kein Licht. M. ^ 

Die beiden, die in dieser Stube 
auf dem Sofa saßen, Hand in Hand, 
leise redeyd mit bebenden Stiminen 

diese beiden fühlten keine Finster
nis. Das Glück ihres törichten Wie
dersehens war ihnen wie ein schönes, 
Helles Licht. Und der matte Schein, 
der von einer Straßenlaterne durch 
die Fenster hereinfiel und die Kanten 
der Bilderrahmen flmkeln machte, 
brachte so viel Dämmerung in das 
Dunkel, daß eines die Augen des an
dern sehen konnte. Was wollten si: 
mehr? Drum war es ihnen nicht 
eingefallen, die Lampe anzuzünden. 

„Siehst du, Röschen", fagte To
bias, „das war überhaupt ein Un
sinn von mir, daß ich- fort bin. Ich 
habe geglaubt, daß es mir leichte: 
siele, wenn ich dich nicht sehen würde 
— ich meine: daß ich dann besser 
arbeiten könnte. Aber das war ein 
Irrtum. Und dann ich tat es 
auch wegen meiner Mutter. Abe^ 
so hat sie das gar nicht gemeint. Ich 
habe sie falsch verstarlden. Jetzt weiß 
ich es. Sie wollte, daß ich in jedem 
Sinne meine Pfli^t erfiille — weißt 
du! Und weil ich Gottwalts Freulld 
bin, ist es doch meine Pflicht, bei 
ihm zu bleiben, bei ihm -- und bei 
dir, Röschen! Nicht?" ' v 

^ Röschen lachte. In diefem feinen 
Lachen war Fröhlichkeit, aus der ein 
kleiner Zweifel klang.-Tobias mächte 
dazu die Augen eines Gekränkten. 

„Nein, Röschen! Das ist »nein 
vollster Ernst! Es wäre nicht rechl 
von mir, euch jetzt allein zu laffen. 
Wenn Gottwalt feine große Berg
fahrt macht, die für feine Pläne so 
notwendig und wichtig ist^ da muß 
doch jemand bei dir bleiben! Nicht? 

„Du, Tobby! — Ja!" 

Lrnst LIsussen 
Rechtsanwalt 

3^)4-305 Central Office Bldg., 

Davenport, Ja. / !! 
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und Rechtskonsulenten« 
Spezielle Aufmerksamkeit wird de» 

Nachlässen, Finanzsachen und Grund» 
^genthums-Angelegenheiten betreffen
den gefetzlichenBestunmungen geschenkt 
Kapitalanlagen «nlf hypothekarische 
Sicherheit. 

M l » ?  w e f t l .  S .  « t » .  

Und Röschen — wie ein Kind, daS iVldVokSteN ' tz»«d Rotate 
lange die Zärtlichkeiten einer Muttei 
vermi f fen  mußteschmieg te  s ich  i n  
den verläßlichen Freundesarm, den 
Tobby hinter ihr auf die Lehne des 
Sofas gelegt hatte. 

Ein heißer Atem huschte über ihrk 
Wangen, und zitternd schloß sich die
ser .treue Freundesarm um ihre 
Schultern. 

„Ach, Röschen!" stammelte Tobias 
wie ein Trunkener. „Warum sind 
wir beide nicht allein auf der Welt? 
Weißt du — ich habe fo ftß ge
träumt in dieser letzten Nacht. Es 
loaren keine Menschen inehr — als 
nur wir beide. Allein^ Röschen, ganz 
allein — du und ich! Und immer 
war das so! Und wenn wir des 
Abends beieinander saßen, so wie 
jetzt — dann konnte keiner kommen, 
uns zu stören. Keiner! — Röschen, 
Röschen! — Ich habe geträumt, daß 
eine funkelnde Sommernacht war. 
tlnd du tratest zu mir fo, Rös-
wen fo " Ein dürstender, 
halb erlofchener Kofelaut. „Du trugst 
nicht dieses strenge blaue Kleid tvie 
jcht nein! Deine Haare flös
sen aufgelöst hinab .... über deine 
weißen Schultern .... iiber deine 
Brust! Ach, Röschen, wie füß Hab' 
ich das geträumt!" 

Röschen sprang auf. Ihre Augen 
waren voll eines jähen Schreckens. 
Sie sah Tobias an. diesen grauen 
Menschen im Dunkel da, und Trä
fen traten in ihren Blick. 

„Tobby! )Wm Gottes willen, 
Tobb.y!"^ 
. ' (Fortsetzung fol^.)i,- -

^ 
Eine gute Haushaltnngs - Salve. ' 

. Mewöhnlickie. Leiden nnd Verletzun
gerl sind nicht an sich selbst gefährlich, 
aber Entzündungen oder schlechter Ge
sundheitszustand macht sie gefährlich. 
Vernachlässigt llicht eine Schnittwunde. 
Quetschung oder andere. Verletzung. 
weil sie ullbedeutend ist. Blutvergif
tungen sind durch Nadelstiche und 
Kratzwunden entbanden. Für alle sol
che Verletzungen ist ..Bucklen's Arnica-
Salbe" das beste Mittel, schützt 
und heilt die Wunde; ist^antiseptisch 
und verhindert gefährliche Komplikatio
nen. Gut für alle ^utausschläge. 
Beulen. Pimples, Salzflusz. Eczema. 
Holt Euch eine Original 2 llilzen ent
haltende 2!5c - Schachtel von Eurein 
Apotheker. - . ' (Anz.) 

— Jubt läu in .  „A lso  2Ö Ja l i re  
.ist Ihr Schulze schon Vorsitzender dcS 
landwirischafillchen Vereins? DS/ 
werden Sie ihm wobl eine Ehreilgabe 
siPen?" ^ 

Bcluer: „Dös will i nioanen; a^ 
vernickelte Ehrenmistgabel kriagt er!" 

.  — E in  Spaßvoge l .  He 'v tk  
Döpchen (im Restaurant eine Zusam-
menstellullg statistischer Kuriosa le
send): „Na so was! Jedesinal,'wenn 
lch atme, stirbt einer!" v 

Herr Bißmann: „Vcci'ttcheN''Sle''s 
doch mal lnit Pfefk''r.ninz-Pastillen!" 

»«chbwd«».? 
Einbinden vo» Büchern. Linieruni« 

«nd Arbeiten für Geschäftsleute.' 
Sefchäfts-Bücher und Gummistempel. 
U». 80S Iveftl. ». Strafe. Dat»en»«rt. 

ll. .Isdsiis. 

Advokat ««d RechtSa«watt 

Zimmer 21, Kreimaurer-Tempel, «ck» 
3. «nb Mai« Straße. 

Alle Rechts - Angelegenheiten uni 
Regelung von NacUässen Äc. finde» 
prompte Erlediguni. 

Hemtz rHK»e«, Zr. " S»sepH «hmeitz 

Mikaleii Mi> Ziechkamäll« 
Zimmer 28 u. L4 McMannS Gebäuk 

Tel. V2« , .Davenport, J». 

w WI. vksmdsi'iiin. 

Advokat tmd Rechts-Vvwklt. 
Mmmer g0S-g07-S08, Central Offk« 

Building. 
Uel. »8» Z6we«p<rt, Zjo. 

Aerzte ««d «potheteP 

ff 

brzt, Wvndaiz! vud Gebmtshelj. r 

Office und Wohnung: 1506 w. 3. Str. 
Tel.: Z^venport 412S« 

Sprechstunden: 11-12 Uhr Bormit« 
wgs. 3-ii Uhr Nachmittag» un» 7.» 
Uhr Abend«. . ^ 

Dr.U Matthetz «. A. MattheD 
Telephon 34k ) Tel. 3SG 

Aerzte, Wundärzte u. GeburtShelse? 
Schmidt'? »lock. !».-«. Ecke Harris« 

und 2. Str., Zimmer 47. 43 unb . 
Office-Telephon 40H. 

VK. k. K. 

Arzt, WuntMt nnd Geburtshelfer. 
MM'/.'!" 
Mp^^Mfiee: Zimmer 27, 28«^;^ 

»teManus-Gebönde. 

8WSU lZg. 
visokoff, Eigenthümer 

»IS Rock Mluck Straße, ? 
D « » e » p o r t ,  I o w a ,  l K 7 4 I  

-»-«e vvcssi-ci, 

tionaiv ^osrs. 
vontaiQS tlis essosoo 

ot aa »iitkoritativo 
vovors vvoiv üslS vt kvovl-
oüxs. j» » 
sinxlo vook. 

vitl» tdv 
/»«Fo. 

4<X),<XX) Vorüs. 27lX) ?axss. 
ooooiUrlstrsUoiis. Vostvoarlz^ 
IialL »iQiUion cioUars. 

1,0t US toll »doui: tdis most 
rswarlcavlo sLi»?!» voluwo. 

Vrlto tor 

tioul«,, ot«. 
Ikaillo 
xav«? «aS 
V« vill 
»vorl/?oo 

»«tot 

«»«»»»»»»»»«»»»»«»»»»»»I 
Kaufmann ^ Willis, 
Advokate» «nd Rechtsanwälte. ! 
Security Gebäude, Davenport. ! 

Rechtsangelegenheiten u. Re- j 
gelung von allen Gerichtsbarkei- « 
ten pron t̂ erledigt. Nachlas- j 
fenschaswt regulirt. MWWUHj 

Deutsch ̂ gesprochen. 
««»»«»»«O»»««»»««»«»»«»» 

Advokat und Nechts-Anwalt. 
SelÄ DU »erleihen zu billigen Zinse» 

Office: Nordwestecke 2. und Harris« 
Gtvaße. Ueber der Iowa Na

tional Bank. 
T«>»e«port, N«»«. 

Tel. 758,1 Ring. 
808 westl. 8. «r«»,, 

Tel. 758 L. S. 
«prechstnUtze«: 10.12 2.H »«ch«. 

vr. L. I.. ̂ ksrevsltl 

Arzt ll. Wundarzt 

' Phone Dav.—115^ 
Schmidt-Gebäude. 

v«. ItM. VMW 
Bpuialist für Augen-, Ohrtu-, 

Nasen- und HalSkrankheiten. 
Schmidt-Gebäude, Zimmer S3 «ld 

Sprechstunden: 
A-11 V«rm, 2-4 Nachmittags. Tels« 

Phon, Haus und Offw^^M» 

»»»II I I» ,11«?111>11111»,»  

^! vr. LM. Aeplleas ! 

f - / 
20—21 im GebSute ier Erste» 
National-Bank, Davenport, K«. 

I »»111 »I«»»»»«11 »»»5 

T. W. N«pm>^ Uholf 
I?u>msnn -ii- Kuvmsnn 
Advokaten und RechtSanwMe. 

Zimmer 85-36-37, Schmidt »ld« 
. ^ Davenport, Ja. 

«. «. «»o,. »alter «. 
Iwel ». «ool. 

Advokaten und Rechts-Eonfulentev 
office: Ho. 218 Main Strato^ 

Advokaten lmd Rechts-AnwLlte. 
. ^ «efchästsfKhrer de» 

vnisport zdzftilvt vWp»»?. ' 
Eigenes vollständiges Set Wst«ckt' 

Bücher von Scott Couttth. Ja., 
j Darlehe«, Grundeitenthnm, : 

Berstcherun». 
Ii«»«« 801-304 Lane 

U. und Mcckn Gt». 

kliSSM 
Letchenbestatter t^nd 

/ EmbalMi^vÄ. 

VoDSndige Arrangements f»r ve«? 
«räbniffe werden auf Wunsch übern««/̂  
men. 

Scht̂ ze und weiße Leichenwa><»  ̂
and schöne 5wtfchen zur Berfügung.  ̂

Aufträge per Telephon oder mün»-̂  
lich finden prompte Beachtun«. 
^2« »eftl. 2. Straße, Telepho« »74 

W«v««p,rt. 

MemeAnzjjge 

werden unter meiner vorsin
gen persönlichen Leitung herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven
port fiir das Geld hergestellt 
werden. 
e I.. 

816 Perry St., Davenport. Ja. 

Druck - Arbeiten aller Art M 
liefert die Job-Druckerei des „De^ 
Demokrat" zu niedrigen Preism und^ 
bei aufmerksamster Bedienung. ? 
DGGGGSGGTGGGTTGTGGGGGGGGGGi> 

UL.U«i»»L« 
»»».W 

^ 'I 

Lasic« Sie sich ParfNM UMsSNst schicken, l 

^ Schreiben Sie heute um eine Probeflasche von 

lil.« kimll'z Ulill! 

Das berilhmteste Parfüm der Welt, jeder Trop-! 
K sen so süß, wie die lebende Blume.! 
!^FÜr Taschentuch, Zimmerluft und 

Bad. Vorzüglich nach dem Rasiren. 
Der ganze Werth liegt im Parfüm, 

zahlen nicht für die theure Flasche. 
AMz Die Qualität ist wunderbar. Preis nur 
K«?Sc. (g Unzen). Schicken Sie 4c. für'daS 

Probefläschchen—genug sür ö0 Taschentücher. 
L0. 

vopartmeat At. 

W 


