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Der Demokrat, Davenport, Iowa. 

Äer Ml!« W« Eisen 

Nomcrn aus Ostpreußens SchreckenZ-
.tagen von Fritz Skowronnek. 

^(Fortsetzung.)' 

W 

lW 
N-

W 

W 
R 
K 
W 

W 

'?f.K 

KHz 

M 
-

W 

W. 

"""^^„Ach wo, Herr Rittmeister", fiel 
der Junge ein. , Ich bin jli doch durch 
?Zililla gekoininen und hlibe den 
Z!acht»'ächtcr getroffen. Ges.ern war 
eine Kosakeiipdtrouiltc d^i, aber heute 
teine. Sic tonnen nur wirklich glau^ 
den, ich fiiyr' Sie tiis dicht iin dic 
Nüssen ran, und diinn können Si'. 
vom Berg runter n die Hunde rein-^ 
pfeffern." 

Eine Stunde später ritt Leutnnni 
Lottermoser mit zwanzig Dragonern 
.'.b. Der Junge suhr auf feinem 
Rad ihnen iveit voraus. Der Mond^ 
dessen erstes Viertel sich geriide vol
lendet hatte, stand hinter einem lich^ 
ten Wolkenschleier am Himmel und 
spendete so viel Licht, da^ die Dra
goner Trab reiten konnten. Vor 
dem großen Dorf Sulimmen wartete 
c>er Junge aus die Reiter. „Ich bin 
Ichon hin nnd zuriick durchgefah-
len. Alles in Ordnung, Herr Leut
nant." 

Ebenso erwartete er die Dragoner 
vor der kleinen Stadt Bialla, deren 
wenige Straßen er schon abgesahren 
hatte. Eine halbe Stunde später 
stand er neben seinem Rad auf der 
Chaussee. „Jet^t miisien wir hier ab
dienen auf den Landweg, Herr Leut
nant." 

Der Morgen graute bereits, als die 
erste Salve der Di^agoner krachte. 
Änf die kurze Entfernung von kaum 
hundert Met-r hatte fast jeder Schuß 
getroffen. Die Russen sprangen »uf 
und liefen wie Hammel, die an der 
Drehkrankheit leiden, schreiend und 
fluchend hin und her. Einige von 
den Pferden ri^jen sich los und jag
ten dapon. Wie die Toten hatten 
die .Kosaken, sinnlos betrunken, in 
tiefstem Schlaf gelegen. Und wie 
die Fliegen unter dem Schlag der 
Klatsche, fielen sie unter dem Schnell
feuer der Dragoner. Zu zweien und 
dreien schwangen sie sich auf ein Pferd 
und verschwanden in der Dämme-
.rung. Die meisten liefen zu Fuß weg, 
ohne Lanze und 5iarabiner. Ja selbst 
den Säbel warsur sie weg, uni schnel
ler laufen zu können. Mehr als 
dreißig Mann lagen tot oder schwer 
verwundet auf dem Felde. 

Das war der Uel.'ersall bei Ma
sten. 

Der kleine Held kehrte mit den 
Dragonern nach Dalkoiven zui^üä 
und blieb dort. Ein fixet Junge, vcr 
sich fortan als zu den Soldaten gehö
rig betrachtete und von ihnen verhät
schelt wurde. 

Am nächsten Tage tras eine Ab
teilung Feldartillerie in Andreas
walde und Dalkowen ei^n. Man 
plante auf deutscher Seite einen star
ken Schlag gegen die Ruffen, die jetzt 
täglich nicht nur die Stadt Bialla, 
fondern auch die großen Dörfer Su
limmen und Drygallen schwer heim
suchten. In Bialla hatten sie an ei
nem Tage acht friedliche Einwohner 
erfchoffen. In den Dörfern eine An
zahl Gehöfte eingeäschert. Auf -der 
Ehaussee zwischen beiden Orten hat
ten sie zehn Gutsarbeiter der Domäne 
Drygallen, die mit vierzehn Pferden 
einen ganzen Drefchsatz nach dem 
Gut Kaltschken transportierten, über
fallen, Aiänner und Pferde nieder-
gefchoffen und die schweren Maschi
nen in den Ehausseegraben gestürzt. 

Früh am Morgen erschienen un
sere Truppen in ansehnlicher Stärke 
vor Bialla. Die Russen hatten sich 
bis zunl Dorfe Skodden zurückgezo
gen und den Rand eines bewaldeten 
Höhenzuges befet^t. Sie hatten auch 
eine Abteilung Artillerie, die aber 
ausfallend schlecht schoß. Unsere 
Feldgrauen schössen besser. Nach kur
zer Zeit waren acht russische Ge
schütze total zertrümmert, und eben-
soviele wurdeu erbeutet, als unsere 
Füsiliere einen Sturmangriss auf die 
Höhen machten. In wilder Flucht 
jagten die Ruffen zurück, von unse
ren Dragonern stark bedrängt und 
zusammengehauen. Um süns Uhr 
nachmittags zogen die Sieger wieder 
in Bialla ein. Die eroberten Kano
nen wurden auf denl weiten Markt
platz aufgestellt. Alle Einwohner, 
jung und alt, strömten auf dem 
Marktplatz zusammen. Die Mili
tärkapelle des Jnsanterieregiments 
spielte „Nun danket alle Gott", dann 
das „Niederländische Dankgebet".' 
dann einen slotten Marsch und zu-
lcht „Deutschland, Deutschland über 
alles". Das Lied sangen die Sol
daten und alle Einwohner entblöß
ten Hauptes mit. 

Dann begann ein geschäftiges Trei
ben. Alle holten herbei, was sie noch 
an Vorräten befaßen, um die Sieger 
kräftig zu bewirten. 

Das Gefecht hatte uns Nur'sieben 
Verwundete gekostet, von denen al
lerdings fünf in den nächsten Tagen 
ihren schweren Verletzungen erlagen. 
Sie wurden unter allgemeiner Teil
nahme der Bevölkerung auf dem 
Friedhof der Stadt mit militäri
schen Ehren bestattet. 

Ein Teil der deutfchen Truppen 
blieb in Bialla stehen, die anderen 
zogen wieder in ihre alten Stellungen 
zurück und befestigten den Höhenrand, 

der eine gute Verteidigungslinie bot, 
weil davor ein großes Wiefengeländc 
lag, defsen sumpfige Befchafsenheii 
den Feinden ein Vordringen zum 
mindesten fehr erfchwerte. Von oen 
Jnfanterieoffizieren war nur Kurt 
Stutterheini leicht verwundet. Die 
feindliche Kugel hatte dicht über dem 
linken Ohr die Kopfhaut in einer 
Länge von etwa drei Zentimeter auf-
geriffen. 

Trotz der Verwundung, die einen 
erheblichen Blutverlust verurfachte, 
war Kurt an der Spitze feines Zu
ges geblieben und hatte mit ftinen 
Füsilieren acht rufsifche Gefchütze er
obert. Erst nach Beendigung des 
Gefechtes hatte er sich von einem Sa
nitär verbinden lassen. Alle Kame
raden hatten ihn herzlich beglück
wünscht, denn xr konnte bei der Ver
wundung wirklich von Glück sageni 
einen halben/Zoll weiter nach der 
.Kopffeite, dann lag er mit zertrüm
mertem Schädel irgendwo auf dem 
Schlachtfelde. Aber nun winkte ihm 
als einem der ersten seines Regiments 
das Eiserne Kreuz zum Lohn süc 
seine Tapserkeit. 

Frau BrettschneiÄr stanb mit ih
ren Töchtern vor der Tür des Guis
hauses, um die Sieger mit einem Blu
mengruß zu empfangen. Als Kurt 
unter den Offizieren mit verbundenem 
.Kopf und ziemlich bleich angefchritten 
kam, schrie Hedwig laut aus: „Kurt!" 
Im nächsten Augenblick flog sie, alles 
um sich vergeffend,--in feine geöffneten 
Arme, die sich um sie zusammenschlös
sen. ^ 

Die Kameraden traten zurück. Auf 
allen Gesichtern lag eine feierliche 
Rührung, denn da vor ihnen hatte 
ein übermächtiges Schicksal eben über 
die Zukunst zweier junger Menschen 
entschieden. Hatte zwei .Herzeil vor 
aller Augen fürs Lel>en zusammenge
fügt. Langfam löste sich Hedwig aus 
Kurts Armen und sah sich verlegen 
im Kreise um. Dann slog sie ihrer 
Mutter an die Brust, die sich inzwi
schen von ihrer Ueberraschung erholt 
hatte und jetzt auch Kurt die Hand 
entgegenstreckte. 

Nun l^egann ein Glückwünschen, bis 
der Oberstabsarzt sich ins Mittel legte 
und den glücklichen Bräutigam ar
retierte, um ihn ins Bett zu stecken. 

Wolf war am Nachmittag, als der 
Kanonendonner aufgehört hatte, nach 
Bialla geritten und hatte die erhe
bende Siegesfeier auf dem Marktplatz 
mit erlebt. Auch seinen Bruder hatte 
er gesehen und kurz gesprochen. Dann 
war er nach Hause geritten, um die 
Mutter von Kurts Verwundung zu 
benachrichtigen. 

Eine halbe Stunde später katn 
Frau S.tütterheim in Wolfs Beglei
tung angefahren. Der Wagen Delt 
noch nicht, als auch schon Hedwig 
aus dem Hause gestürmt kam. „Taitte 
Mathilde, liebe Tante, weißt du nöch 
nicht? Wir haben uns verlobt! Ach, 
ich bin ja so unaussprechlich glück
lich." 

„Ja, liebe Mathilde." sagte Frau 
Brettschneider, die eben aus der Tür 
trat, „unsere Kinder haben sich zu
sammengefunden. Vor allen Offi
zieren ist diefer Hitzkopf hier deinen» 
Jungen um den Hals gefallen. Ma
thilde," fchrie Frau Brettschneider in 
demselben Augenblick, „Mathilde, was 
ist mit dir, du kannst ja mit einem
mal gehen?" 

Frau Stutterheim hatte sich in ih
rem Stuhl, den Wols aus dem Wagen 
geschoben hatte, ausgerichtet und 
schritt ohne Hilfe aus die Freundin 
zu. 

Wenige Minuten später saßen seine 
Mutter und seine Braut an Kurts 
Bett. Er lag still und bleich, von 
dem starken Blutverlust etwas matt, 
in halbsitzender Stellung. Aber aus 
den Augen strahlte ihm das Glück. 
Er hörte lächelnd zu, wie Hedwig in 
ihrer schelmischen Ar:, Himer der sich 
ihr Gemüt immer zu verstecken pfleg
te, der Mutter erzählte, wie Kurt sie 
am Abend des Mobilmachungstages 
mit Gretes Hilfe in das Wohnzimmer 
gelockt und dort überrumpelt hatte. 

Nach der Schlappe, die sie bei 
Bialla erlitten hatten, waren die Rus
sen aus dieser Gegend verschwunden. 
Aber durch die Erkundungsslüge un
serer kühnen Flieger wußte.man auf 
deutscher Seite, daß sie große Trup-
Penmassen bei Suwalki sammelten. 
Jedensalls um einen Vorstoß gegen 
Lotzen zu machen, wo ein Engpaß, 
der durch die masurischen Se<n hin
durchführt, durch die Festung Boyen 
gefperrt wird. 

Der zweite Engpaß, der sich bei 
Rudzanny unweit des Städtchens Jo
hannisburg befindet, wurde auch be-
reits durch rufsifche Truppenmassen 
bedroht, die sich unter dem Schutz der 
Festung Lomza am User des Narew 
sammelten. 

Die Offiziere der deutfchen Regi
menter, die in den beiden Gutshöfen 
lagen, waren sich nicht im Zweifel 
darüber, daß diefer Engpaß, an def-
fen Befestigung mit fieberhafter An
strengung gearbeitet wurde, unter al
len Umständen und selbst mit den 
größten Opsern gelitten werden 
müsse. Schon in allernächster Zeit 
konnten sie erwarten, ebensalls dort
hin beordert zu werden. Dann niußte 
der ganze Landstrich von der Grenze 
bis zur Seenkette schutzlos den Rus
sen preisgegeben werden. 

. . /vSortsetzung folgt.), -

Ms PlileU Ziülk. 

H. 
Roman von ^ ' 

Botho v. Pressenthix-Nautter. 

WU 

I.,-«.(Fortsetzung.) 
„Du vergißt, daß mir hier am 

Tage vor meiner .Hochzeit zwei Häuser 
aufgelassen werden. Wie soll ich dic 
von Dingsbühl aus verwalten? Aber 
halt, Vorn der Börne! hast recht, 
wenn ich in DingsbUhl stehe, kann ich 
die Häuser verquetschen, ohne dah Je
mand etwas dabei finden kann." 

„Ich denke. Du bekommst das miit-
terliche-Vermögen Deiner Braut aus
gehändigt? Diese Verwaltung wird 
Dir noch genug Kopfschmerzen ma
chen." 

„Kaum, die Mühe wird mir Onkel 
Dreischlag sicher erleichtern. Gehe ich 
übrigens in die Provinz, so will ich 
dort wenigstens eine erste Rolle spielen. 
Ella wünscht sich eine Ponnyequipage, 
ich werde mirein Reitpferd kaufen, und 
Wasser denke ich auch nicht immer za 
trinken, nur um meinem Schwieger
vater sparen zu helfen." 

„Nein, das wirst Du niemals thun, 
mein lieber Schmöker, aber ich würde 
mir doch Deinet- und Deiner Frau 
wegen reiflich alle Schritte, die Du un
ternimmst. überlegen. Zwar trägst 
Du in einigen Tagen nicht mehr die 
Uniform unseres Regiments, aber Du 
bist und bleibst Officier, und ich rathe 
Dir aus alter Freundschaft, vorsichtig 
zu sein, sonst zieht Dir das Ehrenge
richt eines Tages die Jacke aus. Du 
weißt nicht wie." 

Ein Geliichter antwortet^ ihm. Als 
Dunkelberg aber das Stirnrunzeln 
auf des Freundes Gesicht sah. klang 
seine Frage schon etwas kleinlauter: 
„Weil ich Häuser verkaufe, die mir ge
hören, und mir vornehme, kein Duck
mäuser zu werden?" 

„Deswegen nicht. Es scheint. Du 
willst mich nicht verstttzen; dann habe 
ich keine Veranlassung, mich näher zu 
erklären —" 

„Nach dem Ton. den Du heute an
schlägst. scheint Dir die Kriegsakade
mie oder höhere Adjutantur zweifellos 
sicher. Ich gratulire im Voraus. — 
Uebrigens, Vorrede Macht keine Nach
rede; Du kommst doch zu meinerHoch-
zeit. Zwar lvird Dir nachher noch, 
wie allen anderen Kameraden, eine 
Einladung durch diePost zugehen, aber 
ich gestatte mir. Dir schon jetzt hiermit 
das Dokument zu überreichen." 

Königsborn sah ilür einen Augen
blick auf das Änlädungsschreiben, 
dann rief er: „Das hast Du Dir wohl 
mit Willen so gelegt,, um keine Kame
raden da zu haben? Die meisten sind 
auf Urlaub, oder wie ich, längst für 
den dritten Feiertag eingeladen^ und 
verfagt." 

„Ich konnte dieEinladungen ja nicht 
ausgeben, bevor der Cotrsens da war. 
Du wirst Dich'doch wohl zum Kukuk 
noch frei machen können, wo es gilt. 
Deinen eheinaligen Stubennachbar 
und Qualmßast unter den Pantofftl 
zu bringen/'. 

Gert ülzerlegte. Der Gedanke, Ella 
Grunau wieder zu sehen, wäre ihm 
fchon peinlich gewesen; nun hatte aber 
der Spekulant allem Anschein nach 
Puppenfelde zur dritten Stelle belie
hen und seinen Vater unauslöschlich 
verpflichtet. Gert kannte die Bedin
gungen nicht; aber Leute wie der alte 
Grunau pflegten nichts um einen Got
tesdank zu thun. — Nein; er wollte 
diesen Mann nicht wiedersehen und 
m u ß t e  a b l e h n e n ;  d e s h a l b  s a g t e  e r :  
„Ich überlegte eben, ob ich keine Mög
lichkeit fände, doch zu kommen, aber—" 

„Verzeih, daß ich Dich unterbreche! 
Du weißt doch, daß Deine Eltern ihr 
Erscheinen zugesagt haben?" 

Königsborn sprach den begonnenen 
Satz nicht zu Ende, sondern fragte 
hastig: „Sie haben wirklich zugesagt?" 

„Habe ich rscht verstanden, so hat sie 
Schwiegervater neulich bei seinem Be
such in Puppenfelde persönlich einge
laden und brachte die Nachricht von 
ihrem^Kommen mit." 

„Ich weiß nichts davon," sagte Gert 
kurz. „Die Anwesenheit der Meinen 
kann mich auch nicht veranlassen, einer 
Familie vor den Kopf zu stoßen, die 
mich Jahre lang mit Freundlichkeiten 
überschüttet hat." . . . 

„Schade, sieh doch zu!" ' ^ 
„Nein, Schmöker,.sei mir nicht böse, 

aber ich komme nicht.. Ich thue es 
schon deshalb nicht, wxil Dein Schwie
gervater anscheine!^ Puppenfelde be
liehen hat." 

„Und Du ihm geschäftlich nicht 
traust?" lachte der Atldere. „Dafür 
übernehme ich allerdings auch keine 
Garantie, daß er sich als verkörperte 
Selbstlosigkeit erweist." 

„Siehst Du, und ich mag Geschäft 
und gesellschaftliche Beziehungen nicht 
vermischen.^' » 

„Striegel, Du bist der geborene 
Stabsofficier. Zu Deiner abwägen
den Ueberlegung fehlen nur noch die 
Kandillen. Aber ganz unrecht kann 
Ich Dir nicht geben; und sitze ich ein
mal allzu tief im Kleister, so frage ich 
bei Dir um guten Rath an. Inzwi
schen adieu! Mir blüht jetzt das dop
pelte Vergnügen, meinem Schwieger
vater die Nachricht beizubringen, daß 
man mich gewissermaßen wegen meiner 
Verheirathung mit Ella strafversetzt 
hat, und meine^ Braut zu trösten, wenn 
von den Regimentskameraden fast 

. des Weihnachtsfestes we-Niemand 
gen — erscheint. Mir ist nicht ganz >denkm? 

Wohl bei der Geschichte; kneife hübsch! 
den Daumen." 

„Machen wir." 
„Ich sage Dir Bescheid, wie das 

Wetter abgelaufen." Mit diesen Wor
ten nahm der Lieutenant von Dunkel
berg den Helm und verließ, seinem 
Eigarrenstummel mächtige Rauchwol
ken enilöckend, das Zimmer. 

Eigentlich hatte et dieAbsicht gehabt, 
gleich nach Schöneberg zu seinem 
Schwiegervater zu fahren; allein KL-
nigsborns „Moralpauke" hatte ihn 
mehr gepackt, als er gezeigt hatte. Er 
durfte nicht wie Vogel Strauß den 
Kopf in einen Busch stecken und die 
Verhältnisse treiben lassen. Dreischlag 
hatte ihn erst gestern wieder dringend 
aufgefordert, seine ihm für Spiel
schulden ausgestellten Wechsel mit den 
dazu gehörigen Ehrenscheinen zu ver
längern. oder sie einzulösen. Dunkel
berg hatte Grunau diese Posten nicht 
gebeichtet, weil er gehofft hatte, die 
Sache bis nach der Hochzeit hinzuzie
hen. Was geschah aber, wenn Drei
schlag jetzt von seiner Versetzung hörte 
und zu dem Schwiegervater ging? 
Zuzutrauen wat das dem Kerl; er 
hatte schon mehreren Kameraden direkt 
oder indirekt das Genick gebrochen. 
Ja, er mußte er zu Dreischlag. 

Schnell trat Dunkelberg in sein 
Zimmer, nahm Mütze und Paletot und 
verließ die Kaserne. An der nächsten 
Ecke bestieg er eine Droschke erster 
Klasse und sagte, dem Kutscher seine 
U h r  w e i s e n d :  „ N a c h  d e r  Z e i t .  M  . . .  
Straße, Ecke der K... Straße." 

Nahe an der Ecke wohnte dort :m-
ersten Stock eines vornehmen Hauses 
Herr „Fabrikbesitzer" Dreischlag. Wel
che Art von Fabrik er besaß, hatte viel
leicht noch keiner der zahlreichen Os-
ficiere und anderen Lebemänner er
gründet, die gewöhnlich erst nach 
Schluß der Theater in das Haus 
fchlüpften. 

Dieses Gebäude, das die Organe 
der Polizei längst mit einem Miß
trauen betrachteten, betrat Lieutenant 
v. Dunkelberg flüchtigen Schrittes, 
nachdem er dem Kutscher befohlen, 
seiner an der Ecke zu warten. Vor
sichtig das Klappern der Säbelscheide 
vermeidend, stieg er die teppichbelegten 
Marmortreppen empor und berührte 
den Knopf der elektrifchen Klingel. 

Ein Diener Lsfnete. Der junge 
Officier raunte ihm die Frage zu: 
»Fritz, ist Ihr Herr schon aus den 
Posen?" 

„Nicht nur das, Herr Lieutenant, 
sondern er hat schon Besuch." 

„Verdammt, ich muß ihn sprechen." 
„Vielleicht geht der Herr bald. 

Wollen Herr Lieutenant nicht ablegen 
und in dem kleinen Saal Platz neh
men ?" 

Dunkelberg wollte eben seinen Pa
letot von der (Schulter nehmen, da sah 
er an dem .^leiddrhalter'ein<n Über
zieher, den er kennen mußte. War 
das nicht der original-englische Stoff, 
mit dem sein Schwiegervater groß 
that? —.Heiliger Bonifazius! Frei
lich, da waren ja auch die großen 
Knöpfe. Mit einem Ruck wandte er 
sich rückwärts zur Thüre. 

„Herr Grunau?" flüsterte er in ge-
lindem^Entfetzen, wä!^rend er ein Geld
stück in^'die Hand des Dieners gleiten 
ließ. -

Fritz nickte. Der junge Officier 
aber rief nur: „Mund halten" und 
glitt unhörbar die Treppen hinab. 
Gleich darauf saß er in seiner Droschke 
und rief: „Vorwärts!" " 

„Wohin?" ' 
„Nur weg und schnell!" ' 
Ja, tvohin? Was tbollte der Alte 

bei Dreischlag? Stand, er mit diesem 
überhaupt in Verbindung, so war 
seine — Schmökers — ganze Kunst 
vielleicht vergeblich, und er erhielt noch 
heute den Laufpaß. .. Nein, er hatte 
schon Geld bekommen, und Geld ließ 
Grunau nicht im Stich. Aber er 
mußte, so lange der Alte weg war, 
Ella ausforschen. „Kutscher", rief er, 
„nach Schöneberg, Villa Grunau." — 

Zn dem Landhause an der Frieden
auer Straße waren seit Kurzem ge
waltige Veränderungen zum Bessern 
vorgegangen. Ella konnte gar nicht 
recht begreifen, daß ihre Verlobung 
solchen Eindruck auf den Vater gemacht 
hatte. Der Gärtner hatte nur noch 
im Garten zu thun, wo hinten an der 
Mauer, Hals über Kopf ein Gewächs
haus gebaut wurde. Palmen, hoch
stämmige Orangen, Kamelien und an
dere. kostbare Gewächse Waren ange
kauft und standen vorläufig.im Saal. 
Statt Lieskes bediente ein Diener, der 
Jahre lang bei einem Grafen Kam
merdiener gewesen war; mehrere 
Räume hatten neue Tapeten erhalten, 
und das Eßzimmer schmückten zwei 
Oelbilder eines berühmten Meisters. 

Ella Grunau ging verwundert durch 
die'Räume. Des Vaters Liebe zu ihr 
wußte sich täglich neu zu schmücken, 
um das Fest ihrer bevorstehenden 
Hochzeit nach jeder Richtung würdig 
zu feiern. Wozu er sich nur noch so 
quälte? Da hatte er jetzt wieder ein 
Geschäft mit Herrn v. Königsborn auf 
Puppenfelde gemachte Nun, das war 
ganz gut, so bekam sie vielleicht in der 
Tochter eine Freundin, die ihr bisher 
fast ganz gefehlt. Dieser letzte Ge
danke schien ihr besonders angenehm, 
und eine Melodie vor sich hinsum
mend, tanzte sie eben durch das Eß
zimmer, als die Gartenglocke ertönte 
und gleich darauf ein Säbel auf dem 
Hofpflaster klapperte.. ^ ' 
. (ZÄrtfetzung folgt.) 

—- Was wird jetzt wolhl London 
über d-lnr „l^Hauptniann voir Köpenick" 

Ein Bargain. 
Oxford Avenue, 4 Blocks vom Vcin der 

Veer Park. 6 Zimmer und Bad und 

Empfangs - Halle. Hartholz. - Fuh-

böden. Aoln Eigcnthümer gebaut, der 

sein eigenes Plumbing- und Heiz-St)-

stem eingefülhrt hat. Dies Harts in 

dieser Gegend könnte nicht unter P4,-

000 verkaust werden. Der Preis für 

Baar ist nur tz3,300.00. 

Tnic>er, Wslsk 
»VNSS, 

Versicherung und Grundeigenthum. 
114 westl. Dritte St. Phone Dav. 50s> 

Ksrmsn Irust Ko. 
empfiehlt als eine vortheilhafte 
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  
Grundeigenthum. 

^. .^Käufer werden ersucht, in 
Mder Office vorzusprechen. 

Dieselbe befindet sich im neuen Grclnit-
Gebäude der Deutschen Sparbank, Ecke 

Main- und Dritter Straße. 

kodäs ^ Vollstsät 
Hugo Bollstedt, Präsident, 
H. Warnevolv, Sekretär. ? 

M Fabrikanten von^^ -v. 

Soda- li. Milleral-Waffei 
W. I. Lemp Brewing Gt. LouiS. 

Fallstaff j 
Extra Pal« > Flaschenbiere 
Talley W ' 1 Fj 

VapstB r e w insC ö.» MÄtv^ee. 
Blue Ribbons Premium Exp»rt,l 

Red. White and Blue, 
Flaschenbiere/ 

! U«ß' «nd Flaschentler». ^ 

Del. 330. Ecke Front und Harrison. 
Brauer von Berliner Weißbier. 

A. H. Lau, Flaschenbier - ^den, 
106 Harrison Str. Tel. S86-N. 

SiidSstl. Ecke der 3. «nd Brady Str. 

Eiue starke Bank, verwal
tet von fähigen und vor-

stchtigen Beamten. 

Kapital nnd Gewinn 

D e p o s i t e n . . . . . .  

.. ?370,00ft.00 

P2,700,000.00 

NN Bier Prozent Zinsen bezahlt 
an Depositen. 

Fangt jetzt ein Bankbnch an, späte, 
wird es nützlich fein. 

MemeAuziige 

werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser» wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven
port für da». Gell» hergestellt 
werden.'''/ 

M e. z« z.iSßvnoi.ivi'!''' 
»1« Perry St., Davenpvrt. A«. 

«dvokate« Notare 

kivks Sc kioks 
««wsu« 

«nd Stechtskonsulent««. 
Spezielle Aufinerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachon und Grnnd-
eigenthumS-Angelegenheiten betreffen
den gesetzlichenBestinunungen geschenkt. 
Kapitalanlagen auf hypothekarische 
Sicherheit. 

228 westl. Dritte Straße. 

Advokat und Rechts-Anwalt. 
Zimmer 21, Freimaurer-Tempel, Ecke 

3. «nd Main Strasse. 
Alle Rechts - Angelegenheiten und 

Regelung von Nachlässen etc. finden 
prompte Erledigung. 

Henry Thttnen, jr. Joseph Thörey 

IkuMSii Lliorkz^ 
^ Avvokat«« 

«n» Stechts-AnwäN«. 
Zimmer 23 u. 24 MeManus Gebäude. 

Tel. 526 Davenport, Ja. 

U. N. Vkamdsrlill, 
' Advokat und Rechts-Anwalt 

Zimmer 306-307-308, Central Office 
Building. 

Tel. 28. Davenport» Ja. 

KsukZnsnn ^ Willis, 
Advokate» «nd Rechtsanwälte. 
Security Gebäude, Davenport. 

kftechtsangelegenheiten u. Re-
lelung von allen Gerichtsbarkei
ten proncht erledigt. Nachlas-
senschaften regulirt. 

Deutsch gesprochen. 
«««««»>«««««»«»««>«»«»«»» 

'S", 

tionarzs ia z^sars. 
OontaiQS tlio esssaoe 

yt an »iitkoritativo ^ 
vovors vvoiv üslÄ oL knovl-
vüjxs. ZlQoz^oloxöcll» jn a 
»tQxls dook. , ' 

Vit!» lido 

4<X),(XX) 27lX) 
SvlX) Illustrations. Vostvoarlz^ 
kalt a iQiUion üoUars. 

I«ot US tsll adout tliis wost 
roiaarlcädls siuxls volruQS. 

Vrlto tor «lapla 
»»««».tuUpar. 

tioll!«», oto. 
X Ikams Uli» 

vo vtll 

»«stok 

Druck . Arbeiten aller Art 
liefert die Job-Druckerei des „Der 
Demokrat" zu niedrigen Preisen und 
bei aufmerksamster Bedienung. 

Vollmsr, 
Nachfolger von 

Sekmi«it ä- VoUmvi', 
Advokat nnd Rechts-Anwalt. 

Geld zu verleihe» zu billigen Zinsen. 

Office: Nordwcstecke 2. und Harrison 
^ Straße. Ueber der Iowa Na

tional Bank. 
^ Davenport, Iowa , 

C. F. Ruymanu^ Zldolf Ruymann. 

kllMSMI kllMZIIllW 

Advokaten nnd Rvchts-Anwälte. 
Zimmer 35 - 36 - 37, Schmidt Bldg., 

Davenport, Ja. ^ ^ 

C. C. Hook, Walter M. BalM. 
Nuel B. Cook. 

sPÄ W-W 

WM 

M (look ̂  LMMz 
Advokaten nnd Nechts-Consnlenteu 

WKW 
W Office: No. 218 Main Straße.« 

lZarröll LrÄLsrs^ 
Advokaten nnd Rechts-Anwälte. 

Geschüstssührer der <-

vMpott MttSlit vWMjs 
Eigenes vollständiges Set Abstrakt-

Bücher von Scott County, Ja.,^ 
M Darlehen, Grundeigenthum, ^ 

Sä Versichernng.W 
ZiMner 301 - 304 Laue - Gebäude, 

3. und Main Str. ^ 

UMVM MW 
Bnchbinder. 

S 

Merzte ««y Apotheker > «  

0K. IVLVk'LI.V, 
Arzt, Wundarzt nnd Geburtshelfer 
Ossice und Wohnung: 1506 tv. 3. St. 

Tel.: T^venport 4125. 
Sprechstunden: 11-12 Uhr Vormit

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

Dr. .H. Matthey. 

Telephon 345 
Dr. W. A. Matths 

T^elephon 336 

Aerzte, Wundärzte n. GebnrtshelfÄ i! 
Schmidt's Block, N.-W. Ecke .Harrison 

und 2. Str.. Zimmer 47, 48 uud 
49, Oiffice-Telephon 402. 

vi'. L. L. Lodüiiät 
Arzt. Wundarzt iiiid Gedmtihelftr 

) Office: Zimmer 27. 23. ^ 
McManuS-Gebäude. ' -

- Tel. 758, 1 Ring. 
Wohnung: 908 westl. 8. Straße, , 

Tel. 758 L. 3. 
Sprechstunden: 10-12 V., 2-3 Nachm. 

Einbinden von Biichern, Liniirungen 
und Arbeiten für Geschäftsleute. 

Gefchäfts- Bücher und Gummistempel. 
No. 802 westl. 3. Straße, Daveuport. 

kr. L. I.. ksrevslä 

Arzt u. Wlludarzt 

Phone Dav.—115. 
Schmidt-Gebäude. 

vr. Vollmsr, 
Spezialist fiir Angen-, Ohren-, 

Nasen- nnd Halskrankheiten. 
Schmidt-Gebäude, Zimu^er 33 und 39, 

'Sprechstunden: 
8-11 Bonn., 2-4 Nachmittags, Tele

phon, Haus und Office: No. 678. 

l « ! ! I,11 I I »«. 

vr. c. kl. AepkellZ 

20—21 im Gebkude der Ersten !! 
Natioual-Bauk, Davenport, Ja. !! 

WM? KVWL, 
Leichenbestatter nnd Embalmer. 

824 westliche 3. Straße, Davenport. 
Telephon 597. 

Orders werden zur Tag- und'Nachtzeit 
prompt und fachgemäs; ausgeführt un

ter Garantie der Zufriedenheit. 
Auto - Leicheuwagen und Limousines 

i < > auf Verlangen. 

Scott Eouiity Spardank 
Offices: Südwest-Ecke der Dritten und 

Brady Straße. 
Einbezahltes Kapital . P 250,000.00 
Ueberfchuß und unge-

getheilte Gewinne. . 600,000.00^ 
Guthaben über .... 5,000,000.00. 

Vier Prozeut Ziuscn werden für De 
«positen bezahlt. 

Beamte: 
John H. Haß, Präsident.^ ''' 

Henry F. Petersen. Vizepräsident. 
Gust. Stuben, Kassirer. 

Direktoren. 
Henry F. Petersen, C. A. Ficke, I. H. 
.Haß, Lonis Hanssen, I. H. Sears, 
I. W. Watzel, Edw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt..., 
^ 

Geld wird verliehen auf Grundeigen
thum und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet Sounabend Abends von 
7 bi« 8 Uhr. 

AM' 

MW' 
WAW.' 

z!a»k>ad «ta« <I!» 
inisekune, 6ie ni« verdsr^t. z-in-<Zas «M 

vollkommene» Lclimieröl tür Ikidmascliineo. 8c!»reibm»»eii»-
»en, ^slirrSäx^ Lelilösser, I1l>ren» Levekr«, Rssenmäker— 

/iZ»' vs» IM Lause ocker im Lure«» ^er ülunzk decksrk. Xein ?ett. 
üeine Läure. Lia veicke» l'uod mit eis vetii» z»in-l1ne säubert 

poUert alle kurniertea uuck laciciertea I^löbel unit KolTarbeiten in »usxereicl»» 
»leter ^eise. IZin Ilster keine» «ckvsrre» iolt A mOnv bespreng 

Uetert einen » 
z-jn-One lsss^ positiv lceinea Rost »uklcommea «m L«»«1lren, !^utomodi>:!u1»e1»S»> 

teilen, Ls6eüimmA->^rmaturta, Laskeräea. unck »Ue« »ti6eren ^et»ll»e«o»tan6ei» 
innerkalb unck ausserl,»!!» 6e» II»use» «n<t !n je6em Wm». sinkt in 6»« uo»icl»t» 
d»reo I>let»llporen eik und biläet einen dleibenäea «ollüt-eaäen i^berziu?. 

OkXl'lL—z Alsa «ekreibo «okort um eins srosie k!r»tl»> 
Ml! 6gs ^ in'0ne-I<exiIlon, veielie» Kunderts voa .^venckunsiarten »ukkükrt. 

z M'One virck ia »Nea guten ILcken in ?l»zeliea voa z <!rö5«a 
la o. vnre), szo. (z Vnren), 50«. <8 varea, 

klnte). >Vu<:k in «eue>^ pstentierter damUicker 
, Lllc»aae, »5«. Va«n), 

^ ».11V.01»« «u. MF ^ 
MS 


