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^(KriegSroman von Adolf Fansel.) 

(Fortsetzung). 

^ ' Vom Krittle hntie sie nur die Un-
? /ruhe, die streifende Freisch^ircn oder 

bkwiiffnete Bauern auf den Hof 
. brachten, kennen gelernt. Jetzt stand 
s. sie zun^ erstenmal dem ^ vollen Ernst 

der blutiqen Zeit gegenüber, als d?r 
deutsche Offizier in todähnlichem Zu^ 

-" stände ins Haus gebracht wurde. M 
^ Tiefes Mitleid erfüllte das junge 

Mädchen, als sie die schlanke Iiing-
? . Nngsgestalt mit den feinen Ziigen re» 

gungslos vor sich liegen sah und ver« 
'' gebens nach einem Zeichen wieder!<h-

- renden Vewusztseins spähte. Ob sich 
i die geschlossenen Lider wieder heben 
- und ein leb-nkündender Strahl aus 
" ihnen I?lit^en, ob die abgezehrten 

^ Wangen sich wieder runden und mU 
. der Farbe der Gesundheit bedecken 

würden? 
Liebevoll wie eine Mutter strich sie 

.. über die feingeäderten Hände^ und 
''7 suchte die ka'.ten ?Zinger mit ihrer 

vollblütigen Kraft zu erwärmen. 
.' Daß es dabei eigentümlich in ihrem 

Herzen zuckte', daß ein unbekanntes 
" ^ Gesühl mit leisem Schauer sie be-

schlich — sie konnte ihm nicht weh-
ren... Etwas Neues, fremdes war 

i< in ihr schlichtes, nüchternes Leben ge-
. treten — das Weib war in ihr er-

wacht. Nicht ein Weib mit heißen 
Wünschen und Begehren — alles erst 

- ^ reines Fühlen, zart und innig, das 
, ans AAtleid geboren schon den Keim 
7-:-. der Liebe in sich trug. 

^ Und er, der junge Krieger, der 
mit tapferem Mut und kühnen Hoff-
nungen in den Kampf gezogen und 
von der tückischen Kugel eines Frei-

... schärlers in seiner Siegerlaufbühn 
^ aufgehalten ^ war — ahnte er, daß 
.^^7. liebevolle Pflege an seinem Lager saß 

und treue Wacht hielt? Spürte er 
:^>den leisen Druck der lebenswarmcn 

Hände, den srischen Hauch des blü-
henden Mundes? Ist es nicht, als 
ob ein leises Beben iiber sein Gesicht 

. zieht, als ob die Adern in den 
.. Schläsen schwellen?... Nein. Ein 

Sonnenstrahl, der durch das Gemach 
huscht, hat das Trugbild hervorge-
zaubert. -

„Edma, lZdma!" tönt die Stimme 
---- der Mutter. 

Das Mädchen fährt zusammen. 
Zerflattert sind die Träume! 

Rasch erneuert es erst den Um-
schlag, um dem Ruf der Mutter zu 
folgen. 

Kaum hat Edma die Kammer ver» 
lassen, als die Tür sich sachte öffnet 
und ein abstoßender Mensch herein
lugt, mit scheuem Blick den Schläser 
musternd. Leise, unhörbar nähert 
sich der Schleicher dem Bett und hef
tet einen Blick wilden Hasses auf den 
Kranlen. Dann tasten seine Hände 

. suchend unter die Decke, unter das 
Kopfkissen, immer tiefer wühlend. 

M Plötzlich hält er inns und horcht. 
^ Er hört die Stiege knacken. Mit ei

nem Ruck ift er an dem Wafchbecken 
7 und macht sich mit der Kompresse zu 

schassen. 
»Was machst du hier. Jean?" ruft 

^s Mädchen st^reng, das schnellen 
Schritts auf ihn zutritt und den 

. Ueberrafchten mißtrauisch ansieht. 
W »Was werd' ich machen?" erwidert 
7 der andere mürrisch. „Hab' nach dem 

Kranken gesehen." 
„Das ist nicht deine Sache. Geh' 

zur Mutter, sie braucht dich!" 
Widerwillig geht der Knecht; knur-

.. rend wie ein bissiger Köter hinkt er 
aus der Stube! 

Das Mädchen blickt drohend hin-
ier ihm her. Sie kennt ihn, den 

-- falschen Spion, der immer auf der 
Lauer liegt, wenn sie dem Fremdling 
Samaritendienste leistet. Er l)aßt den 

.. Deutschen und würde ihn verraten, 
wenn er nicht den Zorn des Hofbe-

- . sltzers fürchtete, von dessen Gnade er 
abhängt. . ' 

Monsieur Renard hatte sich des 
Verwachsenen angenommen, der über-
üll abgewiesen wurde. Er hatte auch 

' nichts Bestechendes an sich. - Auf 
schwachen, krummen Beiyen saß ein 

-.-mächtiger Rumpf. Dies und die 
. langen Arme mit den breiten Fäu-
^-Ästen, der große, dicke Kopf verlie-
.^-'chen ihm etwas Zwergartiges. Und 
^^diefem mißgestalteten Körper hatte 
^.die Natur in seltsamer Laune ein Ge-
Mslcht verliehen mit weichen, weiblichen 
M?Zügen. belebt durch ein Augenpaar 
Fi. von tiefdunklem Glanz, das in der 
5^.Leidenfchaft wie Flammen aufloderte. 
M Und eine Leidenschast — eine wil-
' de, zügellose — war über den Men-

A'Mien gekommen, seit der junge Offi-. 
"Zzier im Haufe lag, seit die frisch 
^iWiufblühende Edma den Verwundeten 
-'Upf/egte und kaum von dessen Lager 
"^wich. 

Jean hatte die Kleine heranwachsen 
/ sehen, er war ihr Spielgefährte, ihr 
»^efchützer gewefen. Er hing an ihr 
^--.Mit der Treue eines Hundes und 
. hätte den erwürgt, der sich an sie her-
!»^'<ingewagt hätte. Sie, in ihrer kind-

lichen Einfalt, hatte die Ergebenheit 
".des Hausgenossen mit freundlicher 
.. Zutraulichkcit vergolten, hatte den 
^ Mißgestalteten in Schutz genommen, 
' wenn sein Brotherr den faulen Bur

schen ^ie Faust fühlen ließ; sie hatte 

den '^ttevergeschlagenen aufgerichtet, 
feinen Zorn beschwichtigt. Ein mit
leidiger Blick von ihr, ein tröstendes 
Wort, eine freundliche Gebärde wan-
dclten den nach Rache Sinnenden 
z u m  s t i l l e n  D u l d e r . .  

Aber in des Verwachsenen Brust 
glomui ein heimliches Feuer — die 
Liebe zu dem jungen Mädchen, die er 
bisher schüchtern verschlossen hatte. 
Jetzt schlug sie in jäher Lo^ auf, ge
steigert durch das Gefühl der Eifer-
fucht — verzehrend, ungedämmt, dem 
Krüppel alle Besinnung raubend. 

Was galt es ihnl. daß er für feine 
Lässigkeit täglich den Zorn feines 
Herrn zu fühlen bekam! Stumpf
sinnig und gleichgültig nahni er die 
Schläge hin. Während der Körper 
litt, irrten die Augen fieberhaft um
her. nach ihr ausfpähend, und kaum 
hatte sein Peiniger von ihni abgelas
sen, so lag er schon vor der Kam
mertür aus der Lauer, hinter der 
Edma den verhaßten Fremdling 
pflegte?'' 

Aus dem blinden Sklaven war 
ein gefährlicher Spion geworden, der 
jeden Augenblick sann und brütete, 
wie er den Nebenbuhler loswürde. 

Einmal war ihm der Zufall gün
stig. Die junge Pflegerin hatte den 
Kranken während der Mittagszeit 
verlassen ... Jetzt oder nie! Schon 
hatte er seine sehnigen .Hände erho
ben, den Bewußtlosen zu erdrosseln, 
da hörte er die ärgerliche Stimme des 
Banern, der ihn zum Essen rief. 

Hei, wie flink !onnte der krumm
beinige Menfch feine Füße bewegen, 
um aus der Kammer zu kommen! 

Edma fühlte wohl die Verände
rung, die mit Jean vorgegangen. 

Sie ahnte, daß er den Offizier 
haßte als den Angehörigen einer 
feindlichen Macht — weiter ging ihr 
Denken nicht. Ihre kindliche Seele 
hatte kein Verständnis für die glü
hende Leidenfchaft. die den Knecht 
beherrfchte. 

Gleichwohl konnte sie ein Angstge
fühl nicht loswerden, wenn sie an die 
wütenden Blicke dachte, mit denen 
Jean ihren Pflegling streifte; sie be
mühte sich, gegen den Untergebenen 
doppelt freundlich zu sein, um ihn zu 
beruhigen, zu besänftigen. . . 

Doch dies Bestreben goß Oel ins 
Feuer. Der mißtrauische Krüppel 
sah in der Freundlichkeit des Mäd
chens nur weibliche List, ihre Liebe 
zu dem Prussien zu verheimlichen; er 
verrannte sich immer mehr in den 
Wahn, daß mit der Beseitigung des 
Rivalen der Weg zu Edmas Herz 
frei sei. Der Tor war so von seiner 
Idee erfüllt, daß ihm gar nicht der 
Gedanke kam, eine so niederstehende 
mißratene Kreatur könne bei einer 
Werbung um die frische und hübsche 
Bauerntochter unmöglich in Betracht 
kommen. ... 

Es war an einem hellen Winter-' 
tag, als Edma die ersten Spuren 
wiederkehrenden Bewußtseins bei ih
rem Patienten entdeckte. 

Langsam und schwer hoben sich die 
Lider, verwundert blieb der Blick des 
Kranken auf dem Gesicht des Mäd
chens haften, das an seinem Bette 
saß.. 

Leise saßte dieses die magere, fein
gegliederte Hand zu sänstigendem 
Druck und antwortete auf die Fra
gen mit ruhiger Stimme: „Sie sind 
bei guten Leuten auf einem Guts
hof. Wir freuen uns, daß Sie wie
der bei sich sind. Es wird nun rasch 
besser werden". 

Der sanste Ton der Stimme, die 
Gewißheit, il^guter Obhut zu sein, 
genügte dem Frager, der nach kurzer 
Zeit wieder die Augen schloß, um 
in einen gesunden Schlaf zu fallen. 

Edma, glücklich über die günstige 
Wendung, wollte sofort ihre Mutter 
davon unterrichten, vergaß aber nicht, 
beim Verlassen des Zimmers die Tür 
zu schließen, um jede Störung von 
dem SchMfer fernzuhalten. 

Hätte das gute Mädchen geahnt, 
daß wenige Minuten später der 
krumme Spion wie eine Katze nach 
der Kammer schlich, sie hätte nicht 
so heiter ihren Posten verlassen. Für 
sie gab es jetzt nur eine Sorge, dem 
Kranken nahrhaste Kost zu schaffen, 
und bereitwillig machte sich die Frau 
des Haufes daran, dem Patienten 
eine kräftige^ Hühnersuppe zu kochen. 

Dem Hofbesitzer fiel ein Stein vom 
Herzen, als er von der Besserung im 
Befinden seines Gastes hörte, lag 
dann doch die Aussicht näher, ihn 
bald loszuwerden. Denn so men
schenfreundlich er war — der deut
sche Offizier in seinem Hause bildete 
eine beständige Gefahr für ihn und 
seine Familie. Bei dem Fanatismus 
seiner Landsleute mußte er, wenn der 
Fremde entdeckt wurde, des Aergsten 
gewärtig sein. 

(Fortsetzung folgt.) 

Beule,!, Hautausschläge, Eczema 
kurirt. 

Einerlei, wie schlimm oder von wie 
langer Dauer Euer Fall ist, da ist 
Hülfe für Euch in jedem Fall durch 
„Dr. Hobsons Eczema Ointment". Es 
wischt alle Spuren Eures Leidens aus 
und läßt Eure Haut rein und weich, 
wie diejenige eines Kindes. Hunderte 
von Leuten, die es gebraucht, haben 
freiwillig Dankesbriefe gesandt. Ver
sucht eine Schachtel. Es bedeutet Be
freiung von Leiden und Unannebm-
lichkeiten. Zu haben in allen Apothe
ken. (Anz.) 

Tobias Witders 
Weg zur Höhe. 

Von Zdenko v. Kraft 

(Fortsetzung.)^ . , 

Auch Karl stand auf. Er wollte 
sich empfehlen. Aber Berkens drückte 
ihn auf den Sessel zurück. 

„Bleiben, lieber Karl! Ausge
kniffen wird nichl! Wir wollen was 
von Ihnen haben... zum Ersatz für 
die lange Zeit, in der Sie uns fehl
ten." 

Lachend ging Berkens davon. 
Sophie sah ein bißchen ratlos 

drein. Dann sagte sie: „Vater scheint 
in guter Laune zu sein?" 

Karl atmete tief. 
„Ihr Vater ist von den ^ besten 

Menschen einer! Und auch einer 
von den klügsten! Der lebendiges 
Glück sich borgt von Rosenstöcken. 
Aber grausam ist er auch — Ihr 
Vater — freilich, ohne daß er es 
weiß. Er hat einen Dorn gebro
chen von seinen Rosen und hat ihn 
mir ins Herz gestoßen." Er schloß 
die Augen. „Aber ein Rosenblatt 
ist noch daran—und ein leiser Duft." 

Sophie verstand ihn nicht. Sie 
sühlte nur den Hader, der in seiner 
Seele war. 

„Sie müssen ein paar Monate 
vergehen lassen. Dann wird vieles 
von selbst anders. Jetzt ist noch zu
viel Zerwühlendes in Ihnen. Die 
bittere Erinnerung..." ^ . 

„Bitter? — O nein! Die Er
innerung ist eine süße Betrügerin. 
Sie nimmt die Vergangenheit in 
Schutz, reinigt sie von allen Schluk
ken und verklärt sie. Wie ich gestern 
abend heimgegangen bin, dachte ich 
an vielerlei. Und sah ein winziaes 
Licht sich spiegeln im fließenden' 
Wasser. Das glitzerte wie ein lan
ger Stab vergoldeter Wellen. Und 
es war doch nur ein Lämpchen da! 
Wie es vielleicht auch nur ein ein
ziger schöner Augenblick war. an den 
ich dachte. Aber aus den fließenden 
Wogen der Seelebrach sein Licht sich 
hundertfach, schien hundertmal Heller 
und reiner." 

Sophie antwortete nicht. Sie ging 
ans Fenster und sah hinaus in das 
abendliche Tal, aus dem die Nebel 
wichen und zu Berge stiegen. Die 
Stirn an die Glasscheibe pressend, 
fragte sie plötzlich: „Karl! Ich ha
be Sie damals nicht fragen können. 
Aber ich habe doch ein Recht, das zu 
erfahren! Was hat Sie eigentlich 
damals von uns gejagt?" Sie 
wandte sich und trat zu ihm hin. 
Mr legte die Hand über die Augen. 

„Ich weiß es nicht. Was mich 
forttrieb, war so mächtig, daß ich 
nicht widerstehen konnte. Und doch 
hat es keinen Namen. Wär' ich 
zum Künstler geboren, wahrschein-
ttch wäre diese wühlende Glut und 
Kraft in meine Werke geflossen, und 
ich, erleichtert und befreit, wäre ein 
ruhiger Mensch geworden. Aber nur 
ein Vorrat an Stürmen war in mir, 
keine Wolke, durch die sich das Wet
ter hätte entladen können. — Sehn
sucht? Ein dunkles Wort, das alles 
sagt und nichts. Sehnsucht? Wo
nach? Ich wkiß es nicht. Aber die 
Sehnsucht war es, die mich hinaus
trieb — sie, die mein Vater am 
schwersten begreisen konnte." 

„Nein, Karl! Ihr Vater hat sie 
gekannt. Und er ist in Sehnsucht 
gestorben.— nach Ihnen!" 
' Für einen Augenblick trat noch ein 
letzter Glänz der Sonne aus den 
Wolken. Karl hatte das Kinn auf 
der Brust. 

„Sophie!...'?-Es gibt eine andere 
Schnfucht noch, die nach keinem Ge
genstande geht und nach keinem Ge
sucht — die ziellos in der Menschen
seele schwimmt, wie ein verirrter 
Wandervogel im Aetherblau über dem 
Ozean. Und dieser Sehnsucht nach
zujagen —^ das war mein Drang 
und mein Unglück. Ihre Erfüllung 
ist nirgends." 

Sophie fchüttelte den Kopf. 
„Ich verstehe die Sehnsucht, die 

Sie meimn, aber... ich glaube, es 
muß ein Land sein, wohin die Scha
ren wilder Schwäne - ziehen, denen 
wir voll unbegreiflicher Wünsche in 
trüben Oktobertage'n nachsehen. Es 
muß ein Land sein, wo alle Züge 
hinlaufen, denen wir in grauen Ne-
lielnächten nächstarren, bis die roten 
Lampen verschwinden. Es muß solch 
ein Land geben, wo es keine Sehn
sucht mehr gibt. Ob es der Tod 
ist? Nein! Die Sehnsucht ist ein 
Kind des Lebens, sie kann nur er
löst werden in einem Lande, das 
leben muß." 

Karl faßte ihre Hand. , 
„Wo aber soll es sein, Sophie?" 
„Wo? — Ich glaube, mein Vater 

weiß es." ' 
Sie ging auf den Glasschrank zu, 

der die Kostbarkeiten vergangener 
Zeiten umschloß. Und Karl stand 
auf und blickte durch die Scheiben 
— lange. 

„Diesen roten Fangball," sagte er 
dann, „den kenn' ich gut. Wir ha
ben ost gespielt mit ihm...damals." 
Und wieder nach einiger Zeit: „Ihr 
Vater hat da viel erklärt. Nur von 
diesem Kindersäbel und der kleinen 
Trommel sprach er nicht." 

Sophie dämpste die Stimme. „Die 
waren Spielzeug meines Bruders. 
Er hat Karl ^geheißen wie Sie. 
Aber Sie haben ihn nicht gekannt... 
mein Vater hat nie von ihm ge
sprochen... und als Sie noch hier 
waren, da war mein Bruder schon 
drei Jähre in einer .^adettenschulk 
in Wien. Nach Hause durfte er 
nicht — er wär ein zügellofer Jun
ge — und 'blieb es auch, als er 
Offizier wurde. Der Vater hat 
viel für ihn getan. Ol?ne Dank. 
Mein Bruder Karl ist untergegan. 
gen — während Sie draußen in der 
Fremde waren. Dieses Kinderspiel
zeug — Säbel, und Trommel —, 
das ist alles, was uns von ihm ge
blieben ist." 

.Karl össnete den Schrank, nahm 
den kleinen Säbel heraus und zog 
ihn aus der Scheide. Da kam Ber
kens in die Stube. Einen Augenblick 
trat eine Falte zwischen seine Augen
brauen. Dann sagte er: 

„Sommerbauer ist draußen.' Er 
hat eine Botschaft an Sie. Soll 
er hereinkommen?" 

Ohne erst eine Antwort abzuwar
ten, winkte er den Mann herein. Der 
trat unsicher über die Schwelle und 
wiegte seinen breiten Körper von 
einem Fuß auf den anderen. Sein 
Gesicht war bekümmert und verdrof-
fen. 

„Was willst du, Sommerbauer?" 
Ein Laut, der wie ein mißbilli

gendes Grunzen klang. „Der Herr 
Doktor aus Wien ist da. Wegen dem 
Verkauf." 

„Verkauf?" Sophie hatte Mer-
schrockene Augen. M 

Und Karl geriet ii^ Verlegenheit. 
„Ja, Sophie! Ich... ich kann 

nicht bleiben. Ich kann nicht, So
phie!" 

Berkens hielt die Arme hinter dem 
Rücken, trat dicht an Karl heran 
und sah ihm ernft ins Gcsicht. Som
merbauer schnaufte schwer, und seine 
betrübte Miene fchien nur aus Re
spekt nicht den Ausdruck des Zornes 
anzunehmen. 

Und Sophie trat auf das Fenster 
zu. 

„Wenn Sie fort müssen, dürfen 
wir Sie nicht halten. — Und dieser 
Herbst wäre so schön gewesen!" 

Karl schob den Kindersäbel, den 
er noch immer in der Hand hielt, 
mit einem raschen Ruck in die Schei
de. Er zögerte einen Augenblick. 

„Herr Berkens," sagte er, „ich weiß 
daß Sie mir gram Wd, wenn ich's 
tue. Und doch: ich kann nicht an
ders!" 

Berkens nahm ihm den Säbelaus 
der Hand. Er schien etwas erwi
dern zu wollen. Doch er schwieg. 
Und je länger er >:n Kindersäbel 
hielt, um so tieser beugte er sich 
über das alte kleine Spielzeug. 

Sophie stand in der Fensternische 
und sah zwei Sperlingen zu, die aus 
der Straße Körner pickten. So sehr 
nahm dieser Vorgang sie in An
spruch, daß sie sich gar nicht um
wenden mochte, als Karl die Stube 
verließ. 

Und sie blieb noch stehen, als sie 
ihn mit Sommerbauer die Straße 
entlang schreiten sah. Erst als Ber
kens die Tür des Glasschrankes zu
warf, daß es klirrte, flchr Sophie er
schreckt herum. 

18. Kapitel. 
Stumm waren die drei am Mor

gen zu Berge gestiegen: Gottwalt, 
Tobias und Erasmus. Sie hatten 
keine Zeit zum Sprechen. Jeder von 
den dreien war ganz, mit sich felblt 
befchäftigt. 

Das Tal war schtveigfam. Und 
auch der Hochwald iiber dem Naß
kamm hatte heute nichts zu fagen. 
M, der fönst so viel erzählte, wollte 
in dieser Stube selbst den Lauscher 
spielen und aushorchen auf den Herz
schlag der drei, die da Schritt um 
Schritt höher drangen, jeder einge
sperrt in sich selbst wie in eine Burg, 
die fest verschlossen war. 

Erasmus wäre am Uebsten um
gekehrt. Jeder Gedanke zog ihn 
heim zu Kind und Weib und Vater. 
Und der Tag gefiel ihm nicht. Aber 
das wagte er vor Hellmer nicht aus-
zufprechen. 

Gottwalt, einmal von^ .Hause sort
gerissen und so nah den Zinnen, de
nen seine Arbeit und das Denken 
seiner Tage und Nächte galt, wurde 
mit unwiderstehlicher Gewalt em
porgetrieben. Seine Hoffnung in die
ser Stunde galt nur der Zukunst. 
So wenig fand er Zeit, sich um das 
Gegenwärtige zu kümmern, daß er 
die blasse Verstörtheit im Gesicht 
feines Freundes und diefen wirren 
Blick nicht fah, der immer an der 
Erde hing. — Und Tobias? Alles 
m ihm war Aufruhr. Und dennoch 
wußte er kaum, was war und was 
kommen sollte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ein leichkas, angenehmes Laxirmittel. 
Eine oder zwei der „Dr. Kings New 

Life Pills" mit 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 
36 in einem Originalpacket, für 25c. 
Holt eine Flasche heute und er
freut Euch eines leichten, angenehmen 
Laxirmittels. (Anz.) 

GefuM» gIScUicl» Wncker 
«nd Erwachsene de« Kamttien wo 

das Hausmittel ist. Cr entfernt die UnreimgZeiten aus dem System 
und macht neues, reiches, rothes Blut, und bildet feste Knochen und 
Muskeln. Er ist besonders für Kinder und Leute von zarter Körper
beschaffenheit geeignet, da er aus reinen, Gesundheit bringenden 
Wurzeln und Kräutern hergestellt ist. Never ein Jahrhundert im Ge
brauch, ist er zeiterprovt nnd zcitvcwLhrt. 

Er ist nicht, wie andere Medizinen, in Apotheken zu haben, sondern Mrd 
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Secitrity Gebäude, Davenport. 

Nechtsangelegenheiten u. Re
gelung von allen Gerichtsbarkei
ten pronlpt erledigt. Nachlas-
senschaföeri regulirt. 

Deutfch gesprochen. 

EvkniicZt ^ 
Vdvatat mld Rechts-Anvalt« 

GelÄ DU verleihen zu billigen Zinse» 

LWee: Nordwestecke 2. und Harris«» 
Ueber der Iowa Na

tional Bank. 
D«cke«»ort, Jo:»». 

T. U. Unym««». «d»l7 ««»«««» 

KUVMSNN L, KU^MÄNN 
Advolateu uud Rechtsanwälte. 

Mvme, 86-36-37, Schmidt «ld» 
Davenpert, Ja. 

«. «. «»»I, «alter «. 
»«el ». «vol. 

evox «k 

Advokaten nnd Rechts-Consulentel 
Office: N-. «13 «ain Stratz«. 

Advokaten und RechtS-Auwälte. 
GeschäftsfKhxer de» ^ 

Smnpylt eomp»«». 
Eißene» vollständige» Set VDftrakt. 

VKcher von Scott County, Ja.« 
Dinelehe«, Gr«ndei«e«th»«, 

Versichern««. 
LW««I »01-304 Lan« Geb»«»« 

I. mlb Main 

Aerzte, WnndLrzte n. GebnrtShelfv 
Schmidt'» »lock. N.-». ecke Harrise» 

«nd 2. Str.. Zimmer 47, 43 und 
40, Office-Telephon 40A. 

OK. S. 

Arzt, Wundarzt und Gcbnrtshklfe! 
Office: Zimmer 27, »S, 

McManus-Gebüud«. 
Tel. 758, 1 «Ins. 

908 westl. 8. «ratze. 
Tel. 758 L. 3. 

«prechKnndea: 10-12 N., Z.H N«ch» 

'U 

l>r. L. ksrevslll 

Arzt u. Wundarzt 
Phone Dav.—115. 

Schmidt-Gebäude. 

Vit. ItM 
Svezialist M Augen-, Ohren^ 

Nasen- und Halskrankheiten. 
Echmidt-Gebaude, Zimmer 38 imd 

Sprechstunden: . 
ill-11 IS»rm, 2-4 Nachmittag». Tel« 

ph»n. Hau» und Office: No. T78 

'' »hone 575k.». 

kr. L. A. Zteplieaz ! 

Zahnarzt-  ̂  j i  
!! —21 im GeVSute der Erste« ^ 
! I «»tional-Bank, Davenport, gl«. ! 

»»»»»»»I I I«»»« I I I , > I I 

Wunclv,^ Eros. 
Vttchbinder. z 

Einbinden von Büchern» LinierunA«« 
und «rteiten für Geschäftsleute. 

Geschäfts-Bücher und Gumm^em^ 
W«. 80^ weU. S. Stra^. D^enp«rt^ 

LsrmW Imst Zzli. 
empfiehlt als eine vortheilhaste 
Geld . Anlage ihre Debenture 
Bonds, gesichert durch 

E r s t e  H y p o t h e k e n  a u f  
Grttndeigenthttm. 

Käufer werde« ersucht, i« 
der Office vorzuspreche«« 

Dieselbe befindet sich im neuen Granit-
Gebäude der Deutschen Sparbank. Ecke 

Main- und bitter Strafe. 

KunKs. 
Leichenbestatter nnd Embalmer 

824 westliche 3. Straße, Davenport 
Telephon K07. 

Order» werden zur Tag. und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un» 

ter Garantie der Zufriedeickit. 
««to.Leichenwage« uÄ NMvfi««» 

auf Verlangen. 

5 

M 

WNMW 

Nnmmcrn «nd Lage der Fencrmelde-
stationcn. 

9 St. James Hotel. 'X''. 
13 Rockingham Road und' ÄinS-

Worth Str. 
14 Dritte und Filli^re Straße. 
15 Dritte lind Myrtle Straße. 
16 Vierte und Warren Straße. / 
17 Zweite und Taylor Straße. 
18 Zweite und Brown Straße. 
19 Sechste und Marquette Straße. 
21 Front und Scott Straße. ^ 
2.? Fünfte und Gaines Straße. ..L 
24 Dritte und Scott Straße. ' Z 
25 Zivcite uird Harrison Straße. '"'!! 
26 Fünfte und Harrison Stmße.?'), 
27 Dritte und Perry Straße. 
28 Dritte und Main Straße. ^ v 
29 Zweite un>d Brady Straße. 
31 Fünfte und Brckdy Straße.' 
32 Hotel Kimball. 
33 Schlaulhhaus No. 1." 
34 Vierzehnte und Farnam Str. ' ' ^ 
35 -Ä^izehnte und Tremont Ave. 

'̂ 36 >East 'River Str. und Cambria 
- Avenue. 

37 Siebeute unÄ Nock Island Str. 
33 Vi.erte und LeClaire Straße. ^ 
39 Case und Federal Straße. ^ 
41 Achte und Harrison Straße, ^ 
42 Zwölfte und Nipley Straße. ^ Z 
43 Zehnte und Ära'dy Stmße. 
44 C., R. I. P. Shops. ^ 
45 Vierzehnte und Perry Straße. 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. 
47 Locust und Brady Straße, 
48 Sechzehy^e und Iowa Straße. 
49 Sechzelhrlte und Arlington Ave. 
51 Standard Oil Co. 
52 East River St^ und College Ave. 
53 SprikgMr, Md-Siimmit Ave. 
54 Zchnte und Grün-d Avenues 
56 Fünfte und Iowa. Straße. 
57 Neunte ünid' LeClai^re Straße." 
53 Mound und Eddy Straße. , , 
59 Elfte nnd Iowa Straße 
61 Stgats-WaiseiHaus-. ^ 
62 FarnÄm :i'nd High Straße. 
63 Locust Straße und Grand Ave. ß 
64 Bradh^ Straße und Park Lane. 
65 Belle Avenue und East Straße. 
67 Grand und Nicholas Ave. 
71 Ripley und Pleasant Straße. : 
72 Locust und Gaines Straße. 
73 Vierzchnte und Gaines Straße. 
74 Fünfzehnte und Warren Str. 
76 Achte und Gaines Straße. 
31 Locust und Division Straße.^ ' 
82 Union und Washington Straße. K 
83 Achte und Fillmore Straße.^ 
34 Fünfte und Taylor Straße. 
85 Leonard und Marquette Straße. 
86 Siebente Str. und Alma Ave. 
87 Siebente und Davis Str. 
89 Leonard und Washington Str^ 
91 Locust und Marquette Straße. 
92 Mercy Hospital. 
98 St. Vincent's Orphanage.'̂ ' 

122 Front und Main Straße. ^ ^ ' 
123 Grand Opera House. >11 
124 Zweite und Main Straße. 
125 Burtis Opera House. . 
126 American Theatre BiUne. 
127 Columbia Theater. 
212 Ridgewood und Hillcrest Ave. ' 
213 Fiilton und Mississippi Ave. 
216 Christie St. und Summit Ave. D 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Zwckingham Road und Division 

Straße. 
314 Rockingham Road und Howell 

Straße. ' 
315 Gl/lcose Maschinenraum. 
316 Telegraph Road und Rolff St. 
319 Rockinglham Road und Lincoln 

Avenue. 
321 Sechste und Oak Straße. 
323 Dritte und Oak Straße. -' 
324 Rockingham Road und Elaik 

Straße. 
326 Hancock und Lincoln Ave 

KS 

NW^is MMsvsillt 

Um Umim« «MN« 
ckav >0 vour talk am! reackw?, Mi 

vom«, vv ttie Street ear, i» tlio oMe«, »Iwi» 
»lu! «eliovl >?ou Ulcelt^ quoatton td« wekä-
in? vt somo vorÄ. X krtvnll «k«: 
^dat mqlcq» mortar tiartZeo?" Vou oeetc 
tnv looatlo» vk 1,0«^ ̂ atrtiisor tk« pronun-
elatiou ok V^dat i» «Oitt« eo-t? 
?lil« «ev crsatloa ansvers aU kinrl» ot 

«00.000 «««>». 
>000 
v«»e »400.00». 
2700 ?»»»», 

Hl« oiilz? 6lctlooar^vltk ^ 
tde »««o «ttvtiLeitAos«,—«dar» 
»etsrlZlsck »» "X Ltrol« ot 
vvlliUS." 

vll tkta, opaquo, 
lvilla paper. Vnat » «ati». 
taetloa toovn 
Vedster in a korm so Uekd 
»oa so convenient to 
0nv dalk tlio tkiclcne« anck 
veixktot kesular LtUtio». 

0n »troo» boolc paper. Vt. 
IM Ids. Si«lS^^v^zr 
5 lnelios, 
Zsrlt, tm »»»«, UlvitrUtlo»», «t«. 

tdl» p»dU«»>l»a 

«sp««»,» «»?». t 

«MM« 
00, 

Wlliilllliiliiiiiiiillliiiii»ii»i»iZ 

Kid. t.vbukn 
Auktionator. . 
Phone No. S672.S. ^ 

LZ? westliche  ̂ Lo^st, «tr«ße. 

M 


