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Roman aus Ostpreußens SchreckenZ-
tagen von Fritz Skowronnek. 

^ ' ( F o r t s e t z u n g . ) .  

Auch die Nachrichten, die von cin--
dcren Stellen des ^gefährdeten Land
strichs iin der Grenze dllcrdings recht 

i spärlich einUesen, berichteten '<'on ähn
lichen Sch^illdtciten der Russen. Von 
Nmib und Mord, von Brand und 
Plünderung. Und überall waren Ko-

>taken die Ni^rdlirenner. Der Jn-
grinini, der auf deutscher Seite auflo
derte, sand leine andere Verzeichnung, 
als „die Hundc", odwohl man daniit 

'' nur den treuen Gefährten deS Men
schen l>elcidig:e. Als man an den 
zahlreichen Schandtaten nicht mehr 
zweifeln konnte, machte Wols noch 

' cinmal den Versuch, seine Z)!utter zur 
-Zslucht zu bewegen. Es konnte keinem 

- ^Jweisel unterliegen, daß die Russen 
- grundsätzlich jede Domäne und jedes 

Gut, sobald sie es ausgeplündert hat-
l icn, niederbrannten, während sie im 
- allgemeinen die Bauerndörser ver-

schonten. 
. Stutterheim weigerte sich 
? nach wie vor, Dalkowen zu verlas-

fm. 

ss „Mutter", sag:e Wolf ernst, „die 
D Verhältnisse liegen jetzt anders als 
A vor acht Tagen. Jetzt können wir 
« nicht niehr daran zweifeln, was uns 
'Z l?evorsteht, loenn wir schutzlos zurück-
? bleiben. Du bist eine alte Frau, du 

mußt wissen, was du tust, aber du 
Haft kein Recht, Christels Leben oder 
noch mehr in Gesahr zu bringen. Du 

5/ hast wohl auch nicht bedacht, daß du 
auch siir mich durch dein Hierbleiben 

^ die Gefahr vergrößerst. Denn das 
5 sage ich dir: Ich springe jedeni 
N 'Russen an die Kehlc^, der dich oder 
LA Christel beleidigt. Selbst wenn ich 

weiß, daß ich dafür 'm nächsten An-
genblick an die Mauer gestellt und 

H erschossen werde." 
»Ich gehe nur von hier weg, wenn 

H du mitkomnist." 
H „Das kann ich nichi Mutter... Tie 
W Behörden verlangen, daß wir hier 
Dableiben und aushalten. . . Und ste 
W'^^aben recht, denn trotz aller Untaten 

v'erfchonen die Russen doch meistens 
p die Gebäude, wo die Bewohner drin 

geblieben sind, während sie jedes leer-
ftehende Gebäude anscheinend grund-
sätzlich niederbrennen. Ich will auf 
die A^cnschiü, die auL Angst fliehen, 

5 reinen Stein werfen, aber wer den 
/ Mut hat, foll hier bleiben." 

, „Und wir haben den Mut, nicht 
' tvahr, Christels" 

„Christel bitte ich ganz aus dem 
A - Spiel zu lassen. Darüber haben nur 

ihre Eltern zu bestimmen. Und ich 
werde noch heute nach Andreaswaldc 

! lüberreiten, um zu veranlassen, daß 
Christel nach Hause geholt und mit-
genommen wird, wenn ih?e Eltern 
wegfahren." 

A'- Er ritt um Nachmittag wirklich 
A nach Andreaswalde und kehrte erst 

abends zurück. Bei der Mutter ließ 
er sich nicht mehr sehen. Und als er 

^" am anderen Morgen zuni Frühstück 
' kam, hatte er eine kalte, undurch-
"'dringliche Miene ausgesetzt. Er 
ß v sprach auch nur das .-illernotwcndigste, 
' und aus die Frage der Mutter, ob 

Christel nach Hause müsse, hatte er 
?Anur ein hartes: „Nein". 

Die Tante hatte ihm auf feine 
7' dringendenVorstcllungen geantwortet, 

ste wolle sich die Sache überlegen, 
ooriäufig sei doch noch keine Gefahr. 

!'.^/Und' Onkel, der still vor sich hin-
^ brütend in seineni Zimmer saß, hatte 

ihn: endlich nach langen Drängen 
^ mit müder Stimme geantwortet, er 
I könne sich nicht darum künimern. 
' Wols hatte den Eindruck mitgenom-

men, daß Christels Vater nichi mehr 
in volleni Besitz seiner Geisteskrästc 

/sti. 
Eine Stunde später trat Christel 

in sein Arbeitszimmer. „Wolf, bist 
^ du mir böse? Weshalb erzählst du 
Y7inir nicht, was meine Eltern gesagt 
ff haben?" 

^ Sein Gesicht sah aus, als wenn es 
erstaunt wäre. „Bedaure, Christel, 
ich habe mich deutlich genug ausge-

^ ° drückt. Ich k^inn es nicht hindern, 
ff'daß du bei meiner Mutter bleibst. Im 

übrigen stelle ich dir nnheim, selbst 
M'deine Eltern zu besragm." 

„Das werde ich nicht tun. Ich wer-
N' de mich sogar dagegen wehren, wenn 

sie mich mitnehnien wollen. Ich bleibe 
auf alle Fälle bei deiner Mutter. Bei 
dir ist es nur Halsstarrigkeit, oaß 

"" du hierbleiben willst." 
„Du bist wenigstens aufrichtig, 

ü Christel. Dann fage mir aber auch, 
. weshalb die Ätutter sich nicht in Si-

cherheit bri:lgen will?" 
M »Ich denke, das könntest du wissen, 

/Wölflein! Aus großer Liebe zu 
,)i^dir. Und da mußt du als Sohn 

i'.achgeben, anstatt durch deinen Eigen-
sinn das Leben deiner Mutter zu ge-
fährden. Ich meine: ein Menschenle-

..,..:l)en, das Leben einer geliebten Mutter 
ijt doch m?l)r wert als das bischen 

.^!u Hab und Gut, das du aller Wahr-
l scheinlichkeit nach crsetzt bekommst, 
, wenn es verloren geht" 

»Hältst du nnch snr kleinlich, daß 
lnich nur die Sorge um meinen Be-
sisj hier fesselt? Nein, Christel, ich 

^ muß hier festhalten und zu belvahren 
juchen, ivas in^ ineinen Kräften^steht, 

oanitt unsere ^.ruppen, wenn sie die 
Nüssen zurückschlagen sollten, hier noch 
was vorfinden, was sie sicher sehr 
brauchen werden." 

4- >>-
Ein loaimer Sommerabend lag 

auf der Erde. Die Offiziere saßen 
mit Wolf auf der Veranda und be
sprachen in froher Stimmung die 
Nachrichten, die mit einem Pack Zei
tungen aus Königsberg gekommen 
ivaren. Das Eindringen der deut
schen Truppen nach Kalisch nnd Czen-
stochau, der Einmarsch in Belgien 
wurde mit klingenden Gläsern ge
meiert. Auch den Dragonern waren 
die guten Nachrichten schon mitgeteilt 
worden. Man aörte sie auf dem 
Hof lachen und singen. Ein Gefreiter 
begleitete die Lieder auf einer gro
ßen Handharmonika, die wie eine Or
gel klang. 

Allmählich verstummte die Fröhlici)-
keit. Einer nach dem anderen ver
schwand, um sich in der Scheune aus 
i?em Strohlager auszustrecken. Auch 
die Offiziere waren ei^'n im Begriff, 
sich anaekleidet auf ihr Lager zu wer
fen, als der Wachtmeister einen Jun
gen brachte, einen driftigen Schlingel 
von höchstens zw"lf J»^hren, der 
durchaus den Herrn Oberkomman
dierenden sprechen wollte. Der 
Junge sührte sein Ziveirad an der 
Hand. 

Rittmeister von Verbandt erhob 
sich. „Was willst du, mein Junge?" 

„Ach, Herr Offizier, ich bin gekom
men, Ihnen zu erzählen: Heut- nach
mittag kamen die Kosaken in unser 
Dorf und haben es abgebrannt. Drei 
Menfchen haben sie totgeschossen und 
mehr als zwanzig ,ei-ingengenommen. 
Auch meine Eltern und eine Schive-
ster. Die haben sie weggebracht nach 
der Grenze zu. Wahrscheinlich bis 
nach Rußland rein.'' 

„Wo ist das geschehen?" ' . 
„In Lisken, Herr Ossizi^ 
„Rittmeister bin ich, daniit du es 

weißt." Einer der Ossiziere hatte 
schon seine Karte vorgenommen und 
ausgebreitet. Ohne Scheu trat der' 
Junge heran und wies mit dem Fin
der auf die Karte. „Hier liegt unfer 
Dorf seitwärts von Bialla." 

„Junge, du kannst ja schon eine 
Karle 

„Na, .Herr Rittmeister, ich gehe 
doch schon sechs Jahre in die Schu
le." 

„Na, und nun bist du hergekom
men, um uns das zu nielden?" 

„Ei, nein, Herr Rittmeister, noch 
viel mehr. Die Russen sind des 
Abends nach Niasten geritten. -Da 
haben sie nicht weit von dem Wäldchen 
cms dem Stoppelseld ein Lager aufge-
geschlagen." 

„So, so! kannst du mir vielleicht 
sagen, wieviel Mann es sind?" 

„Es waren dreiundsechzig Mann, 
Herr Rittmeister. Drei Kosaken sind 
mit den Gefangenen zurückgeritten. 
Also sind noch sechzig Mann. Ich 
lag hinter einem Strauch und habe 
sie genau gezählt, als sie vorbeiritten. 
Dann holte ich mein Rad vom Feld, 
wo ich es versteckt hatte, und fuhr 
ihnen nach." 

„Das war aber tollkühn, niein 
Junge!" 

„Ach wo, die Hunde waren ja 
fchon halb betrunken, als sie von Lis-
ken wegritteu. Sie nahmen aber noch 
einen Wagen mit, darciuf haben sie 
aufgeladen: ein ganzes Ohm Spiri
tus, ein Schwein, drei Hammel und 
so viel Brote, wie sie in den Häusern 
fanden. Gleich wie sie das Lager 
aufgefchlagen hatten, fingen sie auch 
schon an, Schnaps zu sausen. Und 
die Tiere haben sie geschlachtet und 
Fleisch gebraten." 

„Erzähl mir mal, wie sie das La
ger aufgefchlagen haben." 

„Na, vier Mann haben mit dem 
Wagen Stroh aus Masten geholt, die 
anderen haben kleine Pfähle in einer 
Reihe eingeschlagen und die Pserde 
mit Halstern angebunden. Dann 
haben sie troccenes Holz armweise 
von einem GeHöst geholt und Ei
mer voll Wasser und haben die Pfer
de getränkt. Und andere haben Lö
cher gegraben und haben Feuer ange
macht." 

„Junge, wie hast du das alles aus-
gekundfchaftet?" 

„Ich war über die Wiese ganz dicht 
bis an sie rangekrochen und lag hin
ter einem Weidenstrauch." 

„Und weshalb bist du nun herge
kommen?" 

Mit blitzenden Augen erwiderte 
der Junge: „Ich habe mir so ge
dacht, wenn unsere Soldaten das 
ivüßten, dann könnten sie sich fein 
'ranfchleichen und die Hunde alle tot
schießen." 

„Die Russen haben doch sicherlich 
ringsum Posten ausgestellt?" 

„Ach wo, Herr Rittmeister, nicht 
einen einzigen. Zweimal haben sie 
drei Mann weggeschickt, aber die ka
men bald wieder. Da habe ich, als es 
dunkel wurde, mein Rad bis zur 
Chaussee gesührt und dann heidi, 
tos!" 

„Sollten in Bialla keine Russen 
sein?" fragte der Rittmeister, zu ^n 
anderen Offizieren gewandt. 

vAsrisetzung folgt.) 

Mm Zlnli. 

Roman von 
Botho v. Presscnthin-Nauttcr. 

(Fortsetzung.) 
„uno was meinen E>te wohl, dcitz 

Sie brauchen würden an jährlichein 
Zuschuß, abgesehen von dein mütter
lichen Vermögen meiner Tochter, das 
66,00()Mark beträgt und ihr am Tage 
der Hochzeit von mir aiisbezahlt 
wird?" 

Schmöker, oder besser Dunkelbeig. 
hatte sich gewaltig beherrscht, als sein 
Gegenüber nur von einer Zulage ge
sprochen, ebenso bei der zu erwarten
den Capitalszahlung: der. Instinct 
legte ihm die Worte in den Mund: 
„Das überlasse ich durchaus Ihrem 
Wohlwollen." 

Grunau war von dieser Antwort so 
überrascht, daß er dem jungen Officier 
mit einem „Brav" die fleischige Rechte 
auf den Schenkel legte. Im nächsten 
Augenblick fuhr er mit seinem Sessel 
halb nach dem Schreibtisch herum und 
sagte, mit dem Finger auf die Karte 
deutend: „Hier diese beiden Pracht
häuser, die 16,000 Mark Ueberschuß 
bringen, lasse ich Ihnen auf; und 
langt das nicht zu, so wird sich das 
Andere auch finden. — Sind Sie da
mit zufrieden?" 

„Gewiß, Herr Grunau; es handelt 
sich ja auch um Ihr einziges Kind." 

„Na, das ist abgemacht, und jetzt 
will ich einmal hören, was meine Toch
ter sagt." 

Er blieb länger weg, als Lieute
nant v. Dunkelberg es erwartet. 
Schmöker fand völlig Zeit, sich auf der 
Karte zu überzeugen, welche Anzahl 
von bebauten uiid unbebauten Grund
stücken sein zukünftiger Schwiegerva
ter besaß. Endlich vernahm er 
Schritte, und nun sah er in die sonst 
so lustigen Augen des Bürstenkopfs. 
Sie zeigten Thränenspuren. Bald 
aber lächelte Ellas Mund wieder; als 
Dunkelberg sie fragte, ob sie für's Le
ben ihm gehören wolle, klang ihr Ja 
durchaus räthsellos, und im nächsten 
Augenblick ruhte sie als verlobte Braut 
an seiner Brust. 

Vater Grunau aber schrieb eine 
halbe Stunde später an Herrn v. Kö
nigsborn: „Soeben hat sich mein ein
ziges Kind mit .Herrn Lieutenant v. 
Dunkelberg verlobt. Ich bin sehr 
glücklich, obschon ich bald ganz allein 
sein werde. Damit Sie ohne Sorge 
an meiner Freude theilnehmen können, 
lasse ich durch meinen Bankier heute 
weitere 8000 Mark an Sie abgehen. 
Sobald ich kann, komme ich selbst, und 
dann ordnen wir alles Geschäftliche. 
Fur heute bitte ich Sie, mich den Ihri
gen zu empfehlen, und bin mit bestem 
Gruß -/ . 

hochachtungsvoll ganz ergebenst 
L. Grunau." 

— Die Bemerkung, das; irgend ein 
mexikanischer Fiihrer „auf's Ha up 
geschlagen" wurde, scheint übel ge-
ivählt: diese Mexikaner machen imluer 
rechtzeitig kehrt. 

Das Weihnachtsfest stand uiimittel-
bar vor der Thüre. In den Berliner 
Kasernen war großeReinmacherei, und 
die Officiere hatten bereits ihren be
willigten Urlaub in der Tasche. 

Lieutenant 0. Königsborn dachte 
eben so wenig daran, zu verreisen, wie 
sein Zimmernachbar Dunkelberg. Bei 
diesem war das itzcht seltsam. Nach
dem ihm Baron v. Gültz mit einein 
sehr kurzen Brautstande dergestalt 
vorausgegangen war, daß er sich jetzt 
bereits mit seiner juiigen Frau auf der 
Hochzeitsreise besaiid, sollte Herr v. 
Dunkelberg am drittenFeiertage drau
ßen in der Schöneberger Villa unter 
dem Weihnachtsbaum mit Fräulein 
Ella Grunau getraut werden. 

Was sollte er also mit Urlaub? — 
Aber Königsborn? 

Es war um so mehr zu verwundern, 
daß er nicht nach Hause wollte, als 
ihm der Vater schon nach Zahlung der 
ersten .?000 Mark durch Herrn Gru
nau 2000 Mark mit der Bemerkung 
gesandt hatte, es sei ihm geglückt, eine 
Htipothek zu finden, Gert möge sich 
aber einrichten, mehr könne er in ab
sehbarer Zeit nicht geben. Nennens-
werthe Schulden waren es ja über
haupt nicht gewesen; das Geld blieb 
für den Ankauf eines Pferdes be-
stimlnt und lag jetzt bis auf einen 
kleinen zur Tilgung vow.Verpflichtun-
gen verwandten Bruchtheil in dem 
Geldschrank seines Bataillons-Com-
mandeurs. — Nein, den jungen Offi
cier hielt der Uinstand'von der früher 
stets ersehnten Urlaubs?eise zurück, 
daß ihm Schmöker, der crlle Abende bei 
seiner Braut verlebte, erzählt hatte, 
sein künftiger Schwiegervater sei in 
der letzten Zeit mehrmals geschäftlich 
in Puppenfelde gewesen. Was hatte 
der alte Grundstückswucherer dort zu 
thun, nachdem er gegen sein Geld die 
Hypothek erhalteki hatte? Neulich 
hatte Gert an Klara geschrieben und 
gewarnt, aber er war keiner Antwort 
gewürdigt worden. Etwas schien in 
Puppenfelde nicht in Ordnung, und 
er mochte nicht mit eigenen Augen se
hen, wie sich der Vater erniedrigte. 

Deshalb hatte .Königsborn auf sei
nen Urlaub verzichtet und aus diesem 
Grunde saß er nach beendetem Vor
mittagsdienst am 2!l. Dezember in sei
nem Zimmer und studirte als Vorbe
reitung für die künftige Kriegsakade
mie in Wagners Festungskrieg. . An 
Besuch durch 5!ameraden war wenig 
zu denken. Entweder packten sie ihre 
Sachen oder hatten in der StadtWeih-
nachtsbesorgungen zu machen. Und 

doch klopfte es jetzt an der Thür mit 
allen Zeichen der Erregung, und Dun
kelberg stürzte — den Helin auf dein 
Kopf — in's Ziinmer. 

„Weißt Du, ivo ich jetzt herkomine?" 
rief er, den Helin auf den Tisch wer-
send. 

„In Waffenrock und .Hclin; das 
diirste nicht schwer zu rathen sein. 
Wahrscheinlich hast Du mit Deiner 
Braut Besuche gemacht. Aber freilich 
die Gtimmung; darf ich Dir eine Be-
ruhigungscigtikre anbieten?" 

„.Her dainit! Und dann verniinm, 
daß Du — wie schon oft — fehlge
schossen hast. Ich l^r zuin Coin-
lnandeur liefohlen. Weißt Du, was 
er mir eröffnet hat? — Es ist eigent
lich znin Rasen!" 

„Thu das lieber nachher aus Dei
nem Zinlnier; jetzt erzähle!" 

„Wie ich eintrete, steht er an seinem 
Schreibtisch und liest in einein großen 
Schriftstück. Als er mich erblickt, 
richtet er sich groß auf und fagt, ohne 
meine Meldung abzuwarten: „Herr 
Lieutenant von Dunkelberg, Ihrer 
Heirath steht nichts mehr iin Wege, der 
Allerhöchste Consens ist vorl)er einge
troffen. Ich habe Mnen aber zugleich 
mitzutheilen, daß Sie laut Cabinets-
ordre vom 17. d. M. in das Branden
burgische Jnsanterie-Regiineut No. 10 
versetzt- sind. Das Nähere iverden Sie 
bei der Befehlsausgabe erfahren. Sie 
haben sich morgen bei Ihren Vorgesetz
ten abzumelden." 

„Ich stammelte: „Jetzt vor Weih
nachten?" Aber er sagte nur: „Ja, 
ich danke Ihnen." — Wie ich hierher 
gekommen bin, weiß ich gar nicht. 
Was soll ich ineinem Schwiegervater 
und besonders Ella sagen, die sich so 
darauf gefreut hat, mit mir während 
der Weihnachtstage zu buniineln?" 

„Mein Himinel, das könnt Ihr ja, 
Du brauchst nur sofort Deine neue 
Uniform zu bestellen und fährst dann 
zu Deinem Coinmandeur nach Dings
bühl, Dir Urlaub zu,erbitten. Uebri-
gens weißt Du doch, daß inein Freund 
Gültz auch noch an das dortige Gericht 
versetzt ist; da könnt Ihr ja init Euren 
beiden reichen Frauen das von Wald 
und See umgebene Nest gehörig aus
möbeln. Nur vor TyphuZ inußt Du 
Dich in Acht nehmen, ich kenne das 
ziemlich genau; denn ich war in der 
Nähe oft zur Jagd." 

„Meinetwegen auch in Pest. Um 
inich in Dingsbühl zu vergraben 
brauchte ich nicht zu heirathen." 

„Das hättest Du Dir früher über
legen sollen." 

„Warum? Meiner Braut Okann 
doch die ärgste Verleumdcrzunge nichts 
nachsagen; heirathen doch Dutzende 
von Officieren reiche ^ Bürgermäd
chen." D 

„Bitte, lieber Schmöker, rauche^ ru
hig weiter wie ein Schornstein, aber 
schreie nicht so' Du unsere 
Burschen zu Mitwissern Deines Aer-
gers machen?" 

„Was ich mir dafür kaufe!" 
„Ich weiß nicht, was Du Dich so 

hast. Du kanntest doch die Gepflo
genheiten in unserem Regiment. Man 
will sich hier von dem Spekulations-
Mammon fernhalten; dafür bist Du 
nach Deinen eigeiien Worten die uner
trägliche Qual der Manichäer schon 
jetzt vor der Hochzeit los." 

„Da kennst Du Dreischlag schlecht, 
wenn Du annimmst, daß der einOpser 
so schnell und völlig aus dett Fingern 
läßt, wenn man einmal an seiner Bank 
fünf Mark auf den Buben gesetzt hat. 
Das Dringendste hat mein Schwieger
vater freilich berappt, aber wenn erst 
die Hochzeit vorüber ist, wird er noch 
verschiedene kleine Ueberraschungen er
leben müssen." 

„Wenn ich Dich recht verstehe, so 
hast Du dem Vater Deiner Braut wis
sentlich etwas vorgeschwefelt. Unter 
diesen Umständen muß ich Dir sagen, 
daß mir der Commandeur sehr klug 
gehandelt zu haben scheint mit Deiner 
Versetzung." 

„Bist Du unter die Prediger gegan
gen?" 

„Nein, aber ich gehöre zu denFreun-
den, welche die Wahrheit auch auf die 
Gefahr hin sagen, daß man sie lästig 
findet. In Deinem Falle will ich Dir 
auch mittheilen, warum ich Deine Ver
setzung als ein Glück ansehe. — So 
weit ich Herrn Grunau beurtheile, 
dürfte er in Geldsachen nicht allzu viel 
Spaß verstehen. Ersährt er, daß Du 
ihm bedeutendere Schulden verschwie
gen hast, so ist der Krach da, und wenn 
Ihr am gleichen Ort wohntet, müßte 
Deine Frau sosort zivischen zweiFeuer 
gerathen." 

„Ich weiß nicht, ob das das 
Schlimmste wäre!" 

„Ueber Gefühlssachen ist nicht zu 
rechten! Hast Du von dieser Waare 
aber wirklich so wenig auf Lager, wie 
Du Dich anstellst, so solltest Du doch 
die praktische Seite erwägen und osse-
nen.Zwiespalt vermeiden." 

(Fortsetzung folgt.X ^ 

Advotate« «nd Stotare 

k'ioks Sü kipkL! 

und Rechtskonsuleitten. 
Spezielle Ausiuerksainkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachcn und Grniid-
eigenthums-Angelcgeiihcitcii betreffen
den gefetzlicheiiBestimmungen gescheiikt. 
Kapitalaiilagen auf hl^pothekarische 
Sicherheit. 

228 wcstl. Dritte Straße. 

Kkurz^ L. «Isdkiis, 

Advokat unv Rechts-MZ»walt. 
Zimmer 21, Freinlnurer-Tempel, Ecke 

und Main Strafte. 
Alle Rechts - Angelegenheiten und 

Regelung von Nachlässen etc. sindeii 
proinpte Erledigung. 

«erzte «nd Apotheker 

vk. NLvr'LI.o, 
Arz«, Wimdarzt md GebiiMhcIslr 
Office Uiid Wohnung: 1306 w. 3. St. 

Tel.: Davenport 4125. 
Sprechstlinden: 11-12 Uhr Vorinit-

tagS. 3-5 Uhr Nachmittags und 7-8 
Uhr Äbeiidv. - ^ 

Dr. H. Matthey. 

Telephon 34.5. 
Dr. W. A. Matthey 

. Telephon 336 

VK8. UL.IML? 
Aerzte, Wundärzte u. Geburtshelfer 
Schmidt's Block. N.-W. Ecke Harrison 

und 2. Str., Zininier 47, 48 uiid 
49, Office-Telephon 402. 

Henry Thiinen, jr. Joseph Shorey 

Ikukllkn Lkorsz?^ 
Avvokaten 

und Nechts-Anwalte. 
Zimnicr 23 u. 24 McMannö Gebäude. 

Tel. 526 ^ Davenport, Ja. 

vr. 8. L. Lokmiät 

Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer 
' Office: Ziimner 27, 28. ' 

McMantts-Gebliude. 
Tel. 758, 1 Ning. 

Wohnung: 908 wcstl. 8. Straße. 
Tel. 758 L. 3. 

Sprechstuuden: 10-12 V., 2-3 Nachm. 

U. U. tZkamdkrlm, 

Advolat und Rechts-Anwalt 
Zimmer 306-307-308, Central Office 

Building. 
Tel. 28. Davenport, 

»«««««««««««««««««««««««»» 
Kaufmann ^ WiUis, 
Advokaten »nd Rechtsanwälte. 
Security Gebäude, Davenport. 

Rechtsangelegenheiten u. Re
gelung von allen Gerichtsbarkei
ten prompt erledigt. Kachlas-
senschaften regulirt. 

Deutsch gesprochen. 

Lkiirz^ Vollmer, 
^ ^ Nachfolger von 

Sekmiclt ä- Vollme»^, 

Advokat und Rechts-Auwalt. 
Geld zu verleihen zu bittigen Zinsen. 

Offices Nvrdwestecke 2. und Harrison 
Straße. Ueber der Iowa Na

tional Bank. 
Davenport, Iowa. 

C. F. Nuymann. Adolf Nuymann. 

kllMsan kliMSlili 
Advokaten nnd Rechts-Anwälte. 

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

C. C. Cook, Walter M. Baluff. 
Nuel B. Cook. 

(Zooll ^ Lallukk 
Advokaten nvd Rechts-Consnlenten 

Office: No. 218 Main Straße. A 

Ein Medizin - Kasten für 25e. 

In diesem Kasten habt Ihr eine 
ausgezeichnete Medizin für Zahnweh. 
Quetschungen, Verstauchungen, steifen 
Hals, Nückenweh. Neuralgia, Rheu
matismus und für die meisten ähnli
chen Leiden. Eine 25c FlafcHe von 
„Sloans Liniment" thut alles — und 
zwar, tveil diese Leiden Symptome 
sind, keine Krankheiten, und durch 
Verstopfung und Entzündung veriir-
sacht werden. Wenn Ihr Zweifel 
hegt, fragt Diejenigen, die „Sloans 
Liniment" gebraucht haben, oder noch 
besser, kauft eine 25c Masche, uin es 
zu beweisen. Me Drogisten. 

. . . (Auz.) 

(Zarroll Lrotkors, 
Advokaten nnd Rechtß-Anwälte. 

Geschäftsführer der 
vsvsnpost /lb8ttset 

Eigenes vollständiges Set Abstrakt-
Bücher von Scott Countl). Ja., 

Darlehen, Grnndeigenthuni, 
Versicherung. 

Ziinlner 301 - 304 Lane - Gebäude. 
3. und Mnin Str. 

M0L. 
Buchbinder. 

Einbinden von Büchern, Liniirungen 
nnd Arbeiten siir Geschäftsleute. 

Geschäfts- Bilcher und Gummistempel. 
No. 802 westl. 3. Straße, Davenport. 

ör. L. l.. ksreyslö 

Mzt ll. Wundarzt 

s Phone Dav.—115. 
Schmidt-GebSude. 

vr. Xarl Vollmer, 
Spezialist für Augen-, Ohren-, 

Nasen- nnd Halstrankheiten. 
Schinidt-Gebäiide, Ziniiner 38 und 39, 

Sprechstunden: 
8-11 Vorin., 2-4 Nachinittags, Tele

phon, Hans und Office: No. 678. 

Phone 5756-N. 

Vr. L. Aeplieaß 

Zahnarzt 

20—21 im Gebäude der Ersten 
National-Bank, Davenport, Ja. 

oven SS 

ocsiori» 
vo>»vnio«i^s chi«. 

Av?<»ns lonain? » »ng dssoi-Iptloii.»»1 qiilokl? luioortalii viir opinion 5rso vkoNior »o 
tli^onUon t» provitdl^ i»^l^«nti»I>Io. Oommrinli». 
tloni oonSasntlitl. tiksillLöllic nn »«llt 5rgo. oillvst »«vnez^ kor «vourtnis p»tont». 

katsnt» tallvii tnrnuikd I»1unll t c«. r«eolv< 
>p«ctai nottc«, vlt^ioul. vdilreo, M tt»a 

beleniilie Merlcsn. 
^ NIn»»r»t«a voolilx. i> ilatwn ot »NX i«:Ionl.tg<! jooi'nitl. ^ 

ln»r montk». tl. Sollt dz'itN nvvsaoaler». l'orinz, » 

Leichenbestatter 
und Embalmers. 

Vollstäiidige Arrangeinents für Be-
gräbniffe werden auf Wunsch ülzernom-
men. 

Schwarze und weiße Leichenwagen 
und schöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder münd
lich finden prompte Beachtung. 
426 westl. 2. Straße, Telephon 774, 

Davenport, Ja. ^ 

ÄSS 

A V^S ovieik 

keztclit okt in liei- Nrasslöi-c. I'nusencic von 
I^rsucn vl:r,vcn6cn clie IZraiiüici-i:» "IZien-
^olic," vcii sie ebenso uiicnldclii-iicii 
«in Korset !>in6. Lie sinci eine Ltüt^ee ^iir 
^ie IZüiile unci izetien ciein Körper eins 
luxenäiiciie unil von 6er vorxes^IiriL. 
bene 

«in6 nl'cälicilsts un6 nüticliedste ^lei-
<1un8S»tiicIc. Kpr ersticlsssixes ^sterisl 
viril vervvenlZer—ü. B. "VVaioiin," ein 
«climiexLsmeii Uein von xrosser OsuerliskUs-
lceit—aizsolul rlnverrostbar—xestatlet 
seilen, oiine entkernt :cu v?ercien. 

Lie ver6en in slien Ltiiarten IierxesteNt 
unil vircl liinen Ilir I^iekerant eine Xus-
vsiil vorneigen. Lolite er sie nielit küiiren, 
eo lcsnn er sie leieiit von ,ins verseiillsken. 
Vcrlsnfxen Lie unser illustriertes Nüeiilein 

, wit >/^Iiliil6unger^ 6er beiiedtesten Ltilsrten. 

ö0 V^srren Ltreet 

i 

Neu-r°Relv-st-tten. 

Nummern vnd Lage der Feuermelde
stationen. 

9 St. James Hotel. ' ' 
13 Nockingham Rocrd und AWS-

tvorth Str. 
14 Dritte und Fillmore Straße. 
13 Dritte und Myrtle Straße. 
16 Vierte und Warren Straße 
17 Zweite und Taylor Straße. ' 
13 Zweite und Brown Straße. 
19 Sechste und Marc^uette Straße. 
21 Front und Scott Straße. 
23 Fiinfte und Gaines Straße. 
24 Dritte lliid Scott Straße. ? 
25 Zweite und Harrison Straße. 
26 Filnste und Harrison Straße. '' 
27 Dritte und Perry Straße. 
28 Dritte und Main Straße. ' 
29 Zweite nnÄ Braldy Straße. ; 
31 Fünste und Brady Straße.' i 
32 Hotel Kimball. -. - 1 
33 Schlauchhaus No. ^' 
34 Vierzehnte und Farnam Gtr. 1 
35 Dreizetznte und Tremont Ave. 
36 East' River Str. und Cambria 

Aveuue. 
37 Siebente und Rock Island Str. 
33 Vierte und LeClaire Straße. 
39 Case und Föderal Straße. ! 
41 Achte und Harrison Straße. 
42 Zwölfte und Nipley Straße. 
43 Zehnte und BrÄdy Stmße. 
44 C.. N. I. P. Shops. 
45 Vierzehnte und Perry Straße. ! 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. ! 
47 Locust und Brady Straße. ^ 
43 Sechzehnte und Iowa Straße.' 
49 Sechzelhnte und Arlington Ave. 
51 Standard Oil Co. 
52 East River St. und College Ave. 
53 Spring Str. und Summit Ave. 
54 Ze'hnte und Grand Avenue. 
56 Fünste und Iowa Straße. 5 
57 Neunte un!d LeClaire Straße. < 
53 Mound und Eddy Straße. 
59 Elfte nnd Iowa Straße. > 
61 Staats-Waisenhaus. ! 
62 Farnam und High Straße. 
63 Locust Straße und Grand Ave. 
64 Brady Straße uttd Park Lane. 
65 Belle Avenue ilnd East Straße. 
67 Grand utid Nicholas Ave. 
71 Nipley und Pleasant Straße. 
72 Locust und Gaines Straße. 
73 Vierzchnte und Gaines Straße. 
74 Fünfzehnte und Warren Str^ 
76 Achte und Gaines Straße. I 
31 Locust uiid Division Straße. ' 
32 Union und Washington Straße. 
33 Achte und Fillmore Straße. 
v4 Fünste und Taylor Straße. 
35 Leonard und Marquette Straße. 
36 Siebente Str. und Alma Ave. 
37 Siebente und Davie Str. ! 
39 Leonard und Washington Str. ! 
91 Locust und Marquette Straße. 
92 Miercy Hospital. ' ' 
93 St. Vincent's Orphanage.. 

122 Front und Main Straße. ' ^ 
123 Grand Opera House. 
124 Zweite und Mam Straße. 
125 Burtis Opera House. 
126 American Theatre BüIne. 
127 Columbia Theater. 
212 Nidgewood und Hillcrest Av«. 
213 Fulton und Mssissippi Ave. 
216 Christie St. und Summit Ave. 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Rockingham Road und Division 

Straße. 
314 NockinghM Road und Howell 

Straße. > . 
315 Glncosi: Maschinenraum. 
316 Z^elegraph Road und> Rolfs St. 
319 Rockingham Road und Lincoln 

Avenue. 
321 Sechste und Oak Straße. ^ 
323 Dritte und Oak Straße. 
324 Rockingham Road und Elark 

Straße. -
326 Hancock und Lincoln Ave. >' 

V 1 

W 

"stte vcss'rei« 
Mio unabrickMÄ Sio-

tivQarz^ i» wSQZs ^sars. 
OontaiQS tlio »Q«! ossenoo 

vt an »utkoritativo library. 
Vovsrs ovor^ üslÄ ok knovl» 
süss. tu a 
vinLls dook. » -

Vds Viotiovarz^ vitl» tko 

400,0lX) ^orü8. 27<X) ?aeos. 
SoooiUruztratiovs. Oostusarlzf^ 
kalL a viillion üollars. ««. 

Iist U3 toU adoiit tdis most 
rsmarkadlo sillxlo volruno. 

Vrlt« tor «Ullvio 

tioul»»» «to. 

vapo? »Qck 
vo vtN 
»vi»a/!roo 

»«tot 

m»»». 

ATA Slttttionator'/' 
Phone No. 5K72-N. 

127 westliche Locust Straße. 
Davenport, Iowa. 
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