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Roman vuS Ostpreußens Schreckens
tagen von Fritz Skowronnek. 

j ^Fortschung.)! 
..Jawohl, mein Liebling, deshalb 

liabe ich ja noch fiir heute nackt Ur
laub bekommen, um von Mutter, 
Bruder und euch Abschied zu nehmen. 
Wo stecken denn die anderen?" 

..Der Vater hat sich schon zu Bett 
gelegt. Er ist jetzt iinmer so müde. 
Die Mutter ist mit Hanna und Hek-
Ivig oben. Sie paäen noch. Die ?^ut-
jer will nichts hier lassen. Morgen 
sriih soll's losgehen. Ich möchte am 
liebsten hierbleiben. Das muß doch 
furchtbar interessant sein, wenn wir 
5ier Einquartierung bekommen. Von 
den Nüssen oder von unseren Trup
pen!" 

„Du entschuldigst mich wohl, 
Kurt," unterbrach Christel ihren Re
defluß. „ich muß zur Mutter hinauf
gehen. Grete wird dich ja sehr eifrig 
unterhalten." 

«Ja. geh man." erwiderte ihr die 
Kleine etwas schadenfroh, „die Mut
ter hat schon gesagt: Unser Fräulein 
Tochter will wohl in Dalkoiven blei
ben?" 

„Sag mal, <^westerchen." forschte 
Christels, „hat sie das im Ernst ge
meint?" 

„Das weiß man bei der Mutter 
doch nie! Ich hörte bloß, wie sie zu 
.^nna sagte: Wie ich Tante Ma
thilde kenne, wird sie nicht sliehen." 

„Da hat deine Mutter recht, Klein
chen," erwiderte Kurt, als Christel 
hinausgegangen war. „Meine Mutter 
und Wolf bleiben in Dalkowen." 

Grete verzog schmollend den Mund. 
„Weshalb nennst du mich 'immer^ noch 
Kleinchen? Ich bin doch schon zwölf 
Jahre alt. Und alle Fremden sagen 
schon Sie zu mir und gnädiges 
Fräulei»ll." 

Kurt lachte. „So werde ich aller
dings nicht sagen, denn ich bin kein 
Fremder. Ab?r ich werde dich Schwe
sterchen und sogar liebes Schwester
chen nennen. Ist dir das recht?" 

„Meinetwegen. Dann werde ich 
jetzt zu dir Bruder Leutnant sagen." 

Kurt nickte lächelnd, setzte sich ne
ben sie und nahm ihre langen, blon
den Zöpfe in die ^and. „Was für 
fchönes Haar du hast, liebes Schwe
sterchen!" 

Grete lachte geschmeichelt. „Das 
sollst^ du mal aufgelöst sehen! Wie 
ein dichter Schleier hängt es um mich 
herum. Und wenn das Haar nicht so 
sein wäre, würden die Zöpfe noch 
viel dicker aussehen." 

„Sag mal, Gretelchen. du bist doch 
nicht Mr ^in' liebes, soi^dern auch 
ein kluges Mädel. Würde es dir nicht 
möglich sein, deine Schwester Heo-
wig davon zu benachrichtigen, daß ich 
hier bin und sie gern sprechen 
möchte?* 

-M.,Na, das ist doch nicht schwer!" 
«Ja, ich möchte aber nicht, daß 

die Mutter und Hanna es merken." 
„Ach so," erwiderte Grete! sc^l-

misch, „du möchtest sie so klamheim-
lich unter vier Augen sprechen und 
einen gerührten Abschied fürs Leben 
nehmen." 

„Ja, Schwesterchen, es kann ein 
Abschied fürs Leben werden. Und 
da du so verständig bist, will ich es 
dir anvertrauen, daß ich Hedwig gern 
noch einen Kuß geben möchte." 

Grete machte ein psissiges Gesicht. 
..Also heimliche Verlobung; aber 
Kriegstrauung noch nicht, nein?" 

„Du bist ein kleiner, lieber Schelm, 
Schwesterchen. Aber nun bedenk mal. 
was für ein Zutrauen ich zu dir 
habe. Ich will es dir ossen sagen, daß 
ich Hedwig furchtbar lieb habe. Und 
nun sollte ich in den Krieg ziehen, 
ohne zu wissen, ob sie mich auch ein 
bißchen lieb hat? Denk mal. was das 
für ein Glück sür mich wäre, wenn 
ich die Gewißheit mit mir nehmen 
könnte, daß Hedwig mir auch gut ist 
und auf mich warten will, bis ich 
wiederkehre... oder auch nicht." 

Grete war ernst geworden. Ihre 
Augen schimmerten seucht. und sie 
mußte erst ein paarmal schlucken, ehe 
sie sagen konnte: „Ich hole dir die 
Hedwig runter, ohne daß einer was 
merkt." 

„Und dann läßt du uns ein paar 
Minuten clllein, nicht wahr, liebes 
Schwesterchen?" 

Der Schelm blitzte wieder in ihren 
Augen-auf. „Auch das noch! Na, 
wenn ich schon A gesagt habe, muß 
ich auch noch B sagen." " 

Nach-einer Weile trat Hedwig ein 
und wurde rot. als sie Kurt am Ti
sche stehen sah. Ihr Gefühl sagte ihr 
ganz deutlich, weswegen er gekommen 
war. Zögernd blieb sie an der Tür 
stehen. .Du willst wohl Abschied neh
men?" ^ 

Er trat auf sie zu und streckte ihr 
die Hand entgegen. „Ja. und dazu 
kannst du mir wohl die Hand geben." 

„Das ist doch selbstverständlich. 
. Ich gebe dir ja immer die Hand zur 
. Begrüßung oder zum Abschied." Sie 
' reichte ihm die Hand hin. Er hielt 

sie fest und legte seine Linke darauf. 
- Der Schelm in ihr wachte aus. „Soll 

es so feierlich werden?" 
„Ja, Hedwig, es kann ein Abschied 

für immer werden, und deshalb 
' möchte ich dir doch für alle Fälle sa

gen, daß ich dich sehr lieb habe, daß 
ich dich schon in meinem Herzen ge-
t^agen hab^ als du noch mit kurzen 
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ittocren unv langen Zöpfen herum-
sprangst." 

Die ^and, die sich noch vor. einem 
Augenblick hatte zurückziehen wollen, 
blieb still zwischen seinen Händen lie
gen. Er fuhr fort: „Ich hätte sonst 
noch ein paar Jahre gewartet und 
still um dich geworben, aber vie Zeit, 
in der wir leben, muß es entschuldi
gen. daß ich dir beim Abschied sage, 
wie lieb ich dich habe, damit du es 
weißt, wenn ich fallen sollte. Und 
jetzt will ich nur die eine Frage an 
dich richten: Ob ich nach dem Kriege, 
wenn ich gesund wiederkehren sollte, 
dieselbe Frage an dich richten darf, 
ob du mich auch ein bißchen lieb hast? 
Ob du mein liebes, geliebtes Weib 
lverden willst?" 

„Das kann sie dir doch gleich sa
gen," ertönte Gretes Stiinme durch 
den Svalt der Tür. die Hedwig hin
ter sich nicht geschlossen haite. ^ 

Kurt mußte unwillkürlich läöheln. 
„Eigentlich hat Grete recht, nicht 
wahr?... Hedwig!" Er zog sie an 
sich und legte den Arm uin sie. ; 

„Nun gebt euch schnell Noch ein 
paar Küsse." zischelte Grete durch 
den Türspalt. „Die Mutter koinint 
gleich runter, ich höre sie schon!" . 

Da zog Kurt seinen Herzensschatz 
an sich, hob ihni das Kinn und küßte 
ihn auf den Muild. „Darf ich Hir 
schreiben?... 

„Wirst du auch fchreiben?"/-^^^ 5^ 
„Ja. gern!" 
„Muttchen." hörten sie an der Tür 

Grete laut rufen. „Kurt ist gekom-
lnen. Abschied zu nehmeii. Er will 
aber gern noch ein Weilchen warten, 
wenn du nicht Zeit hast. Noch ein 
Weilchen, soll er warten? Ich werde 
es ihm bestellen und ihm Gesellschaft 
leisten." 

Gleich darauf stürinte sie ins Ziin-
iner und umschlang beide init ihren 
Armen. ,.Na, habe ich das nicht fein 
gemacht. Herr Schwager in fpe? Aber 
nun gebt euch schnell noch ein paar 
Küsse, und dann muß Hedwig ver
schwinden. Sie kann ja nachher wie
der reinlommen." 

Kaum hatte sich die Tür hinter 
Hedwig geschlossen, als von der an
dern Seite die Mutter heseintrat. 
hinter ihr Christel, auf deren Gssicht 
die helle Freude zu lesen war, und 
Hanna, bleich, abgespannt, mit mü
den. dunkel umränderten Augen, die 
das Lachen verlernt zu haben schie
nen. 

„Guten Abend, Kurt. Nicht wahr, 
du bleibst noch ein Stündchen bei 
uns? Kinder gebt uns noch ein Glas 
Wein. Bei der Aufregung kann man 
doch nicht schlafen. Sag mal, was 
hältst du davon? Christel will nicht 
mit uns sliehen, sondern bei deiner 
Mutter bleiben^ Ich habe ihr schon-
die Erlaubnis dazu gegeben.. Des 
Menschen Wille ist sein Himmelreich. 
Und Unkraut verdirbt nicht." 

„Mutter wird dir dafür fehr dank
bar sein. Tantchen." 

„Na ja. das ist ja auch die Haupt
sache und der Grund, weshalb ich 
ohne große Bedenken ja gesagt habe. 
Wir fahren morgen früh ^ ab, d. ^ h.. 
wenn nichts dazwischen kommt. Unser 
Vater ist so komisch geworden. Er 
will durchaus nicht weg. Wie lange 
hast du Urlaub?" 

„Morgen ganz früh muß ich beim 
Regiment sein. Tantchen." 

„Na, / könntet ihr hier nicht die' 
Grenze besetzen und die Russen nicht 
rein lassen?" 

„Darüber kann ich dir beim besten 
Willen nichts sagen." 
In demselben Augenblick ösfnete 

Grete die Tür und rief ins Zimmer 
hinein: „Bruder Leutnant. Wolf will 
dich am Telephon sprechen." 

Als Kurt nach wenigen Minuten 
zurückkam, sagte er: „Nun kann ich 
schon deine Frage beantworten. Tan
te! Jawohl, unser Bataillon rückt 
noch in dieser Nacht aus. Aber nicht 
bis an die Grenze. Wir wollen den 
Bergrücken hier hinter Andreaswalde 
besetzen. Ihr bekommt also morgen in 
aller Frühe Einquartierung. Ich muß 
sosort nach der Stadt zurück. Wolf 
schickt mir das Fuhrwerk hierher und 
morgen srüh sehen wir uns wieder!" 

„Dann fahren wir auch noch nicht 
weg," entschied Brau Brettschneider. 
..Wir wollen es gleich dein Chauffeur 
sagen lassen. Uebrigens. Kurt, er kann 
dich ja nach der Stadt fahren. Dann 
kann Christel init eurem. Wagen nach 
Dalkowen zurückfahren, sie "hat ja 
doch hier keine Ruhe." 

Als Christel nach Dalkowen zu
rückkam. saß Tante Mathilde noch im 
Wohirzimmer und kramte in alten 
Papieren. Schon von der Tür rief 
sie ihr entgegen: „Ich habe die Er
laubnis beki^lnmen, bei dir zu blei
ben. Mama läßt dich vielmals grü
ßen. Sie stellt mich vertrauensvoll 
unter deinen Schutz." 

Frau Stutterhe'm strich dein Mä
del, das sich freudestrahlend über ihre 
Hand beugte, über die Backen. „Da-
sür werde ich mich noch morgen bei 
deiner Mutter bedanken. Jetzt nimm 
die Schlüssel und hol aus der großen 
Truhe im Schlafzimmer zwei neue 
Bettbezüge und bezieh zwei Satz Bet
reu. Die aus dem großen Fremden
zimmer kannst du nehmen." 

Ohne zu fragen, tat Christel, was 
ihr ausgetragen war. Gerade, als sie 
damit fertig war. kam jemand die 
Tr^pe leise herausgetappt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Mz MileU Zialli. 
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Roman von ' 
Botho v. Pressenthin-Rautter, 

' ' (Fortsetzung.)' !' 
».Glauben Erlaucht, daß ich mich 

sonst zu diesem schweren Gang ent
schlossen hätte?" 

..Dann bitje ich Sie, sich näher aus
zusprechen. Frau Hallenberg. Ich 
kann Sie im Voraus versichern, daß 
mein Gewissen Ihnen gegenüber voll-
kominen rein ist." 

„Das wäre mir lieb. Wenn es 
galt, ineinen unmündigen Kindern ein 
Vorbild an Hochherzigkeit und Güte 
zu nennen, sprach ich bisher den Na-
inen Schwanebeck aus. Ich will es 
kurz machen, Herr Graf: Mein jüng
ster Sohn nnd eine eheinalige Schul-
freundin meiner diesem Mutterherzen 
längst entsreindeten Tochter behaupten 
Beide übereinstiinmend. Erlaucht ain 
gestrigen Abend gegen 8 Uhr Arm in 
Arin eben mit Bertha — der Verlore
nen — gesehen zu haben! Ich armes 
Weib kann und mag es aber trotz die
ser mit aller Genauigkeit abgegebenen 
Zeugnisse nicht glauben, daß Erlaucht 
uns nur init Wohlthaten überhäuften, 
UIN dann ein ehrvergessenes Kind desto 
bequeiner in den. Schlamm derGemein-
heit hinabzuziehen." 

I Sie verlnochte nicht weiter zu spre
chen. ein Thränenstrom erstickte ihre 
Stimme hinter dem schnell vorgehalte
nen Taschentuch. 

Schwanebeck hatte ungefähr dieEm-
psindung, als drohte die Decke über 
ihm einzustürzen. Seinem ehemali
gen Schützling, die in Berlin unter 
dem Namen einer Baronesse v. Berne
burg in den besten Kreisen Eingang 
gefunden hatte, war er nach Stuttgart 
nachgereist, und vielleicht dankte er es 
nur einem Rest von Gutmüthigkeit. 
wenn sie ihn nicht, wie irgend einen 
anderen Gimpel, länger am Narrenserl 
geführt! — Das änderte aber nichts 
daran, daß seine Lage dieser erschüt
terten Frau gegenüber hochpein
lich blieb! Nur völlige Ossenheit 
konnte hier beiden Theilen frommen. 

Nachdem er Frau Hallenberg Zeit 
gelassen, sich zu sassen. begann er sehr 
ernst: „Zunächst kann ich Ihnen mein 
Ehrenwort geben, daß ich bis zu die
sem AugenbNck nichts Anderes gewußt 
habe, als daß ich gestern Abend eine 
Baronesse v. Berneburg, die ich vor 
einigen Tagen in Berlin kennen ge
lernt hatte, von ihrer 7 hiesigen Woh
nung nach der Post und wieder zurück 
geleitete. . Nach Jhren-Mo.rten muß 
ich befürchten, Frau Hallenberg, daß 
dies» allerdings Ihre Tochter.. Bertha 
gewesen ist." 

„In Berlin kenireN gek^riit? fragte 
die alte Dame schmerzlich erschreckt. 

Was blieb Schwanebeck zu seiner 
Rechtfertigung übrig, als zu berichten, 
wie er die Bekanntschaft der Tochter 
gemacht und diese in Stuttgart wieder 
getrossen. Er dankte dem Schöpfer, 
daß Frau Hallenberg ihm vollenGlau-
ben schenkte und sich in halber Ver
zweiflung sehr bald mit den Worten 
erhob: „Ich gehe; machen mich. Er
laucht für den Undank nicht verant
wortlich. mit dem Ihnen dieses Mäd
chen gelohnt hat. Ich werde auch nie
mals wieder nach ihr forschen; mein 
Kind war sie schon lange nicht mehr." 

Als die Gebrochene des Grasen 
Hand ersaßte. um sie beim Abschied 
dankbar zu drücken, kan er sich noch er
bärmlicher vor als am Morgen. Aber 
er behielt die näheren Vorgänge für 
sich, und als sich die Thüre hinter der 
trostlosen Mutter geschlossen, warf er 
sich grübelnd auf sein Sopha. Er 
war an einem Abgrund ge^ndelt, 
und der einzige Lichtpunkt !^eb die 
empsangene Warnung. — Doch nicht! 
Ein Gedanke ging ihm durch den 
Kopf; er mußte lächeln und wünschte 
Herrn EteIen ̂ Glückliche Reise." 

y. -
Je länger Herr Grunau in Puppen

felde init Klara v. Königsborn im Ge
höft umherwanderte, um so mehr ge
fiel sie ihm und um so ausmerksamer 
folgte er ihren Darlegungen. In dem 
Erdgeschoß desSpeichers, in den sie bei 
der Besichtigung traten, stand eine Ge-
treide-Reinigungsmaschine. an der 
Wand lehnten die verschiedenen Maße, 
und vor einem Haufen Futtermehl be
fand sich eine der großen Dezimalwaa-
geii. 

Bei ihrem Anblick huschte ein Lä
cheln um den Mund des jungen Mäd
chens. Ihm voll in die Augen bli
ckend. fragte, sie:.. Wollen Sie sich nicht 

"einmal wiegen. Herr Grunau?" 
„Gewiß, stellen Sie gefälligst fest, 

daß ich eine gewichtige Person bin, da
mit/Sie mir unter Umständen als 
Zeugin dienen können. — Wird mich 
aber das Ding tragen?" 

„Ohne Sorge, treten Sie getrost 
hinauf." — Aber die Platte wackelte 
doch etwas, und Herr Grunau griff in 
seinem Schreck nach dem ersten Besten, 
was er im Bereich seiner Arme sah. 
und das war hier die Schulter seiner 
Führerin. Diese war jedoch keine 
verzärtelte, prüde Treibhauspslanze. 
so?ldern eine an dergleichen natürliche 
VorlommNisst gewöhnte Dame vom 
Lande. Statt zurückzuweichen, sagte 
sie einfach: ».Stellen Sie sich nur erst 
fest — So!" Damit bog sie den Hebel 
zurück, und kurze Zeit darauf verkün
dete sie das Resultat: „Zweihundert 
und neunzehn Pfund. Alle Achtung! 
^alls Sie sich.wirklick jemals ankau-

sen, müssen Sie schon eineir tüchtigen 
Gaul haben, AM auf die Felder zu rei
ten." 

,^Das werde ich wohl für alle Zeiten 
bleiben lassen, u mein gnädiges Fräu
lein! Aber dieses Wiegen hat inir doch 
die Gewißheit gegeben, daß man im 
Falle der Noth .noch Menschen findet, 
sich auf sie. zu stützen. Sie sind wohl 
sehr gutmllthig?"'. 

„Gutmüthig-? — das weißlich nicht. 
Jedenfalls nur zu seiner Zeit. Ich 
halte es vor Allem mit dem praktischen 
Sinn und mit der Pslichttreue. Nach 
diesen Richtungen hin liegen, glaube 
ich. meine Vorzüge." 

Klara gefiel.'dein Herrn (Krülnau 
iinmer mehr. Ohne Umstände klopfte 
er ihre Kleider rein, die sich an der 
Waage voll Futtermehl bestaubt hatten 
und sie duldtte das. wie sie es dem 
Gärtner oder Inspektor erlaubt hätte. 
Sie stiegen nach dem ersten Stock «m-
por. und hier machte sie die Erklärung: 
„Der große Haufen, der fast den hal
ben Boden einnimmt, ist Hafer für die 
Pferde. Den RvL^en dort erhalten die 
Leute als Deplitat, diese Erbsen sind 
zur Saat und füV die Küche»ibestim>nt. 
— Sehen Sie, kaum eine hat Wurm
fraß." Damit, hatte sie eine Hand voll 
aufgenommen und schüttelte sie ihm 
kurzweg in seine hingehaltene Rechte. 
Er sah aber niM.die Erbsen an, son
dern ss^ine lPigen Augen ruhten mit 
unverhohlener. Bewunderung auf ih-
rein Gesicht: Achtlos warf er die 
Früchte zu dem Haufen. Aber er stieg 
folgsam noch eine Treppe höher, wo 
das Getreide zum Verkaus lag. Hier 
blieb Fräulein Klara stehen und sagte 
init inehr Offenheit als praktischem 
Sinn: „Das ist ^lles, ivas in diesem 
Jahr zur Verwerthung übrig bleibt.— 
Traurige Aussichten! Aber es wird 
auch das geschafft werden, wenn es 
sein muß." 

„Von „sein muß" kann gar keine 
Rede sein, gnädiges Fräulein, nachdem 
Sie mir. m. so offener Weise Einsicht 
in alle Verhältnisse gestattet haben. 
Die Sache - ist ^ so oder so — abge
macht. Sehen S.ie inich. bitte einmal 
an. Sehe ich:aus wie ein Mann, der 
sein gegebenes LÄort nicht hält? Nein. 
— Gut. Hören Sie also: Entweder 
kause ich Puppenfelde, oder ich erössne 
Ihrem Herrn Vater einen ossenen Cre
dit, so daß ihm Keiner an die Wim
pern klimpern kani^.'— Verzeihen Sie 
schon, wenn ich rede, wie mir der 
Schnabel gewachfzn ist, aber mir ist 
wirklich so, als wäre ich hier schon 
lange zu Hause." 

Sie hatte ihn 7die ganze Zeit tapfer 
angesehen^ uild beu den letzten Worten 
auch ihre beiden Mnde ergreifen las
sen. Jetzt erröthete sie aber bis zu den 
Schläsen, altz e^ich zu ihr neigend, 
fragte: „Sind ^ mit dem Geschäft 
einverstai^^en?^i^ch^es Jhrem^Vaier 
vorschlagen werd^'t'und werden Sie 
mich nicht ^rausschineißen. wenn ich 
heute heimfahre, aber bald wieder
komme?" 

Nach einigem Zögern entgegnete sie 
müde: „Wir Königsborns betrachten 
die Gastfreundschaft als erste Psttcht." 

Die Antwort schien aber nicht nach 
seinem Geschmack.^ AuKorchend rief 
er: „Pflicht der Gastfreundschast?" 
und ließ ihre Hände frei. ' .-

Klara v. Königsborn Merkte — 
ihre praktische Richtung hervorkehrend 
— . daß sie das ganze Geschäst in 
Frage gestellt habe. Sie entsann sich 
der am Vormittage mit ihrem Vater 
gchabt'en Rücksprache, in der er von 
drohendem Ruin gesprochen, und in 
btttzschnellem. energischem Entschluß 
kam es über ihre bleichenLippen: „Na
türlich werde auch ich mich freuen. Sie 
wiederzusehen. Vor Allem dürfen 
Sie heute nicht weg. sondern Sie müs
sen sich morgen etst das Vorwerk und 

die Felder genau ansehen. Ich werde 
Sie umhersahren, und wenn Sie Alles 
in Ruhe geprüft haben, können Sie 
mit Papa das Geschäft machen." 

„Da kommen wir zusammen, Fräu
lein Klara, und obschön ich meiner 
Tochter gesagt hatte, ich käme, wenn 
auch spät. heim, so nehme ich jetzt den
noch Jh^e Gastsreundschaft an."^ s 

Damit stiegen sie die Treppen hinab 
und wanderten dem Herrenhause zu. 
vor dessen Thür ihnen der Oberstlieu
tenant mit vielen Entschuldigungen 
eiitgegenkaln. Einem Bauern waren 
die Kartosfelmieten bestohlen worden; 
er hatte ein Protokoll aufnehmen und 
der Staatsanwaltschaft Anzeige ma
chen müssen. 

Klara sah den Vater fragend an; 
dann eilte sie unter dem Vorwand in's 
HauS. sie müsse nach der Küche fthen. 

,.Nun. Herr Grunau. wie hat Ihnen 
mein Puppenseld gefallen?" fragte 
der Oberstlieutenant. .dem Klaras Au
gen nichts, als Vorwürfe gesagt hatten. 

„So gut, daß ich mir mit Ihrer Er-
laubniß morgen noch den Wald und 
die Felder ansehen möchte. Ihr 
Fräulein Tochter hat mir versprochen, 
mich umherzufahren." 

„Ja, Klara. ist unser eigentlicher 
Oberinspektors Sie weiß von Allem 
und findet sich auch in den schwierig
sten Fällen zurecht." 

Dafür -erhiM Herr Grunau im 
Laufe des Abends unzweideutige Be
weise, als er von seinen Baustellen und 
Häusern erzählte, und ihm die älteste 
Tochter des Hauses Rathschläge er-
theilte, als habe sie bereits ein ähn
liches .Geschäst betrieben: „Da ist keine 
Aussicht aus gesunde Selbstentwicke-
luflg; ich keiine die. Gegend; dort müs
sen Me eine der Gefellschasten sür 
Herstellung von biMgen Wohnungen 
oder den Heimstätten-Verein ZU inte« 

refsirei: versuchen, während' dle BÄ--
stellen bei Friedenau Gold sind." ' 
' Der Massige staunte, aber er ge

langte auf den Gipfel der Gemüthlich-
keit. als Fräulein Klara nach dein 
Abendbrot eine Partie Skat vorschlug 
und ihm, von auffallendem Glück be» 
günstigt, mehrere Thaler abnahin. 
Als man endlich gegen 12 Uhr zur 
Ruhe ging, konnte er nicht schlasen. 
Gedanken, die er lange für immer be
graben zu haben wähnte, kamen und 
gingen. Dazwischen dachte er an seine 
Tochter und schalt sich einen alten 
Esel, nur um gleich darauf den Ent
schluß zu fassen, Ella so schnell als 
möglich zu verheirathen. Endlich fand 
er die ersehnte Ruhe und schlief bis an 
den hellen Morgen. 

Als ihn Fräulein v. Königsborn 
dann in Begleitung ihres Vaters ei
genhändig durch Feld und Wald ge
fahren und ihn nicht nur auf alle gu
ten Eigenschaften, sondern auch auf 
die Schwächen aufinerksam gemacht 
hatte, da sprang er selbst bei der Nach-
hausekunft wie ein Jüngling aus dem 
Wagen, um Fräulein Klara galant 
von ihrem Sitz zu helfen. 

Während sich Herr Grunau auf sei
nem Zimmer umzog, hatte der Oberst
lieutenant mit Frau und Tochter, zur 
Vermeidung jeder Ueberwachung. im 
elterlichen Schlaszimmer eine Aus
sprache. Der Vater wollte wieder von 
der sür sie alle gleichmäßig vorhande
nen Nothlage sprechen, aber Klara un
terbrach ihn trotz des zustiminenden 
mütterlichen Kopfnickens mit den 
Worten: „Lieber Papa, das kennen 
wir. Ich weiß auch, daß inir wahr
scheinlich einst das Schicksal blühen 
wird, die Kinder fremderLeute in Ber
lin spazieren zu fül)ren oder einer 
kranken alten Dame so lange vorzu
lesen. bis ich die Schwindsucht habe; 
aber ich srage Dich doch, als stünden 
wir vor Gott: Siehst Du keinen ande-
rey Ausweg?^ 

„Nur. wenn Gert seine Tochter 
heirathet." stieß der Oberstlieutenant 
mit^läglicher Miene hervor. 

. «Aortsetzung folgt.) 

«dvokate« «nd Notare Merzte ««d Apotheker 

Mks Ä k'iokSÄ 
' «nwült« 

und Rechtskonsulenten. 

Spezielle Auslnerksainkeit wird den 
Nachlässen, Finanzsachen und Mrund-
eigeirthums-Angelegenheiten betreffen
den gesetzlichenBestiminungen geschenkt. 
Kapitalanlagen auf,>^ 'hypothekarische 
Sicherheit. ' 

228 westl. Dritte Straße. 

ksiirz^ ll. «sybslls, 

Advokat und Rechts-Anwalt. 

Zimmer 21, Freimaurer-Tempel, Ecke 
3. und Mai» Straszc^ 

Alle Rechts - Angelegeicheiten und 
Regelung von Nachlässen etc. finden 
prompte Erledigung.. 

M. ?. 

Arzt, Wundarzt und Gebiirtshelseh 
Office und Wohnilng^'1806 w. 3. S^.' 

Tel..: Z^venport 4125. 
Sprechstunden: '11-1^ Uhr Vonnit-" 

tags, 3-5 Uhr Nachmittags und 7-8 
Uhr Abends. , .. 

W 

Dr. H. MaOey. Dr. W. A. Matthey 
Telephon 345 / Telephon 336 

VK8. 5 

Aerzte, Wundärzte n. Geburtshelfer 
Schinidt's Block, N.«°W. Ecke Harrison ' 

und 2. Str.. Zintmer 47. 43 und ' 
49. Qffice-Telephon 402. 

. MSKPP 
Henry Thiinen, Joseph Thörey 

IkuMM ^ Ldorsz?^ 
Avv»r«t«n 

u«d ««chts-AnwSlte. 

Zimmer 23 ». 24 McManus Gebäude. 
Tel. 526 t,. / Davenport, Ja. 

vr. 8. II. Lolilliiät 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 

^ ' Office: Ziminer 27, 23. 
McManus-Gebaude. . 
Tel. 753. 1 Ring. -

Wohnung: 908 westl. 8. Straße, 
Tel. 758 L. 3. 

Sprechstunden: 10-12 V.. 2-3 Nachin. 

V. Kl. (Zdambkrlm, 
Advokat und Rechts-Anwalt 

Zimmer 306-307-3V8, Central Office 
M-Building. 

Tel. 28. .^,Davenport> Ja. 

Wiirmer verursachen viele Kinder-
Krankheiten. 

. ü-WÄrmer, bei Tausenden, berauben 
das Kind der Ernährung, verhindern 
sein Wachsen, verursachen Verstopfung, 
UnVerdauung, Nervosität, irregulären 
Appetit, iFeber nnd manchnial Kräin-
pfe. „Kickapoo Worin .Kiellr" gibt für 
diese Leiden Hülfe. Ein Viertel bis 
zu einem dieser angenehmen Candy-
Tabletten. genominen laut Vorschrift, 
tödtet und vertreibt die Würmer, re-
gulirt./Eures Kindes Magen und stellt 
Gesundheit und Lebenskraft wieder 
her. Holt eine Original 25c - Schachtel 
von Eurem Apotheker. Bringt Eures 
Mndes Gesundheit und Zukunft nicht 
in Gefahv^^weNn- ein 
einfaches HeilM'Atel zu haben ist. 

(Anz.) 

Amerikas Küstenwachtdienst. 
Mit obigem Namen wird jetzt die 

Vereinigung des.Zollkutter- und des 
Lebensreitungs - Dienstes der Vi^r. 
Staaten bezeichnet. Es wurden Be
denken gegen diese Vereinigung erho
ben— wovon seinerzeit auch an vor
liegender Stelle die Rede war —- aber 
die Erfahrung scheint zu ihren Gun-l 
sten zu entscheiden. 

Der Ausweis dieses vereiingtcn 
Dienstes im ersten Rechnungsjahre er
gibt. daß für jeden verwandten Dol
lar für P5.()9 Eigentum von Wassers
gefahr, gerettet wurde, und daß 5238 
Menschenleben dem Verderben entris
sen, und 31 ausgegebene Wracks, wel
che den Schisssverkehr sperrten, glück
lich beseitigt worden sind. 

Die „Küstenwache" stellt eine Flot
tenreserve hochgeschulter Ossiziere und 
Mannschasten dar, welche mit den Kü
sten gründlich vertraut sind und ie-
derzeit vom Präsidenten in die 
Kriegsflotte versetzt'^ werden 
können. Ihre Arbeit beschränkt sich 
hauptsächlich auf die Küsten des At
lantischen und des Stillen Ozeans so
wie aus die Großen Binnenseen; doch 
kann sie auch in binnenländischen 
Dienst berusen werden, wann durch 
große Fluß-Ueberschwemmungen Le
ben u. Eigentum, ernstlich bedroht sind. 

Ueber 4000 Offiziere, und Mann
schaften umfaßt die neue Organisa
tion, sowie 26 Schiffe vom Hochfee-
Typ, 20 Hafen-Schleppboote, und 
riähezu 300 Küstenwach-Stationen. 
Früher waren viele ehrgeizige, streb
same junge Männer abgeneigt, in 
den Zollkutter- oder in den Lebens
rettungsdienst zu treten, aber diese 
Abneigung dürste jetzt dadurch über
wunden worden sein, daß für den 
Küsten-Wachtdienst die näinlichen Be
stimmungen betreffs Verabschiedultg 
init Pension, erhöhten Soldes Mr 
Wiederanwerbung und Fürsorge für 
Hinterbliebene der im Dienst umge
kommenen Leute getroffen worden 
sind, wie für die reguläre Lcriegsflotte 
und Rilndesnrmee. 

M i t  d  u  r  c h  f ' c h  n  i  t  t  e  n  e r  K e h l e  
wurde der Farmverwalter Andrew 
Co?in, der die FaM seines Schwa
gers Flint eine Meile nordwärts von 
Florence, Neb., vn der Calhoun Road 
verwaltete, ^ im Vestibül des Farm-
hauses aufgesunden. Das letzte, was 
man von ihm weiß, ist, daß er 
Sonntag abend spat sich von Flo
rence aus in Gesellschaft eines Frem
den auf den Heimweg begab. Conn 
litt stark an Gallensteinen, und ist 
noch nicht klar, ob Mord oder Selbst
mord vorliegt. 

«««««»«»««««««»«««««»«««« 
! Kaufmann ^ Willis, ! 

Advokate» »ud Rechtsanwälte. ! 
Security Gebäude, Davenport. < 

Rechtsangelegenheiten u. Re- j 
Uelung von allen Gerichtsbarkei- < 
tev^ prompt erledigt. Aachlas- j 
senschaften regulirt. < 

Deutsch gesprochen. j 

Vvllmhr, 
. > t. Nachfolger von ' . 

Sokmiclt ä-
Advokat nnd Rechts-Auwalt. 

Geld zu verleihen zu bittigen Zinsen. 

Office: Nordwestecke 2. >md Harrison 
. StraSe,^ Ncber der Iowa Na-

tional Bank. " » " 
^ . i Davenport, Iowa. 

C. F. Rnymann. Adolf N«ymann. 

kUMSIIII ItllMSll» 
Advokaten nnd Rechts-Anwälte. 

Zimmer 35 - 36 - 37, Schmidt Bldg., 
Davenport, Ja. 

kr. L. ksfevsllj 
' 

Arzt u. Wmdarztß 

? Phon^ Dav.—115. " 
Gchmidt-GebSude. ! 

-WMW« 

vr.Xarl Vvllmvr, ^ . , 
Spezialist fiir Augen-, Ohren-, . ! 

Nasen- und Halstrankheiten. 
Schiuidt?Gel'aude, Zimmer 33 und 39, 

Sprechstunden: ! ' z 
8-11 Vorm., 2-4 Nachiuittags, Tele- ' 

Phon, Haus und Office: No. 673. 
^ 

«"»»»» I »» »»»»»»«.»»»« I » I 
- ' ; Phone 5756-N 

ü Kr. L. Isl. Aeplienz ü 

Zahniirzt' 

.. 20—21 im Gebäude der Ersten / 
!! National-Bank, Davenport, Ja. !! 4. 1-

W? 

C. C. Cook,.' . Walter M. Baluff. 
Ruel B. Cook. 

lZvok ^ LallM 
Advokaten und Rechts-Consnlenten 

Office: No. 218 Main Straße. 

Larroll Lrotksrs, 
Advokaten nnd Rechts-Anwiilte^ 

Geschästsführer der 
. vmnpoil ädstsillit lZoillpill!» 

Eigenes vollständiges Set Abstrakt-
Bücher von Scott County, Ja., 
M Darlehen, GrnnVeigenthum> ^6^ 

Versicherung. ^^ 
Zimmer 301 - 304 Lane s .Gebäude, 

3. und W^in Str/ .^/ 

Wunetvr lSro». 

Vuchbindee. 
UdWdie» von Büchin^LinierunU«» 

«nb Trt^n für Geschäftsleute. 
WesMftS-M«!^ und ÄuMmistttnPel. 
>». »0» weU. Gtttch«. Dav«,»«rt 

lilMMlllli 

' c. MvzrciS 

IWe Ho««» «W87W > 1 D ^'5 Ä;,? ^ 
tv ?our tallc »nS ryitSIa?, »t g ? ^ ^ 

dow«, oil tde »treet c»r, iv tiio vKee, »dop D ' 
»nd «ekppl vou NIcelx qusstioa tt»e we»u- s , > 

Z io«k «e »omo »«o ^ aslcg: 
I «»Ices mortl»r darben?" Vau seelc 
Z vlatioo ok Vnat ls root? 
I VKI« Lrestlol» »nivsrs aN kinlZs ok 

W oueiUov« lv Q»i>eua»v,kIistc>iv,Llo«?r»pI>?, 
M Rlction, ?t>rv!?n ^or^s, l'ra^es, Xrt» «uxt 
Z kielvllco», 
Z «00.00» 
W Ovo« 
Z ««»«»400MW. u 
Z »700^»»»«. 
Z Vi»« 

Z vevtü,." 
Z i»a»?»»»««« 
s vll tkli», »rnm?, 
Z Iiickl» p»l»er. » «atl«» 
s lo » korm so liekt 
Z «uiS »0 eovVeiilevt to uso k 
Z 0ne Iialt tk« tklolllivss »vil 
Z vvl»I»t<»eite»uI»r L«Utioi». 

Z a locke». 
Z 
W V pidu»»«« 

ZI W »»»». 'l. 
Z 
V «mm» 
I eo, ^ 

Z «»»>»»«. >1«^ 
UIMllDlslWIIIMIllllllllln!!! 

jMMen Sie 

, Sie erhalten für Ihr Geld die beste« Werte. 
Alle Arten von Wolle und Seide für HerreN/ Damek und Kinder 

„ in alle« Farben «nv Qualitäten vyn Strumpfware» 
< vo« LS cents bis chS.VV das Paar. 

< »«ach»«« SU echutmark« In oNtN besierm ««schiften zu habe» 

MM 

.j. t 
/ ' V.' 


