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Lüderitz konnte , nicht mehr! Er 
war dem Wilddiebe nach Abgabe des 
Fehlschusses nachgeeilt, aber bald 
mußte er die Verfolgung aufgeben. 
Aus seiner Brust pfiff der Athem, 
seine Knie zitterten — und auch die 
Hände. Erwischte er den Kerl, stellte 
der sich auch, und dann war nach 
menschlicher Voraussicht ein alter 
Förster weniger aus der Welt! 

Eben wollte er nach der stelle zu-
riickkehren, an der der Wilddieb über 
die Schneuse gesetzt war, sich die noch 
einmal gründlich ansehen und dann 
zu Emrich gehen, um mit dem und 
Hektor sofort die Verfolgung aufzu
nehmen, das war in diesem Falle das 
einzig vernünftige, — als er von wei
tem Hundegebläff hörte! ... — 

Als Emrich Lüderitz' Schuß hatte 
fallen hören, war er einen guten 
Kilometer von seinem Collegen ent-
fernt. Er hatte sich mehr nach Sü
den, dem Nollnower Weg zu, ent
fernt. Sofort schlug er sich links 
seitwärts in die Büsche ... Gott sei 
Dank antwortete kein zweiter Schuß. 
Entweder hatte der Wilddieb einen 
gehörigen Denkzettel abbekommen, 
oder die Kugel war fehlgegangen!.... 
Herr des Himmels, möglich war's 
aber auch, daß Lüderitz eins aufge
brannt worden war! Wenn's auch 
nicht gerade wahrscheinlich schien! ... 
Also vorwärts, dem alten Freunde zu 
Hilse! Einen Augenblick überlegte 
er, ob er den Collegen anrufen sollte: 
nein, doch lieber nicht, dann wußte 
der Wilddieb gleich, von woher noch 
Gefahr drohte! Und wenn es meh
rere waren, wurde die ganze Lage 
nur noch um vieles gefährlicher! Also 
dem Schalle nachgelaufen, was die 
Ve?ne hergeben wollten! Durch Un
terbolz mußte er sich durcharbeiten, 
das ihn nur Schritt für Schritt vor
wärts ließ. In Strömen rann ihm 
der Schweiß am Leibe herunter. Und 
während der 5!eit gewann der Wild
dieb einen großen Vorfprung! Min-
deftens sechshundert Meter war die 
zwölsjährige Schonung lang, dann 
kam er zu älterem Waldbestand! Und 
als er gerade das Schlimmste über
wunden hatte, knackten hinter ihm 
Aeste. Im Augenblicke hatte er sich 
umgedrecht, die Büchse schußfertig in 
der Hand Angefpannt. laufchte 
er. Nein, ein Mensch war das nicht, 
wahrscheinlich flüchtiges Wild! Den 
5covf schob er nach vorn, über sein 
Gesicht zuckte die Freude, le-ise pfiff 
er, und eine halbe Minute später 
sprang Hektor an ihm in die Höhe. 
Er fuhr ihm über den Rücken, klopfte 
ihm die schlagenden Weichen, weit 
kling dem treuen Thier die Zunge zum 
Fange heraus, die Brust arbeitete wie 
eine Maschine. Zweimal bläffte der 
Hund halblaut, als wollte er seinem 
Herrn sagen: Nun ist alles gut, jetzt 
erwischen wir den Kerl auch! 

„Such. .Hektor — such! — Faß'!" 
Die Nase tief am Boden, jagte der 

Hund weiter, so schnell er konnte.... 
Lüderitz traute seinen Ohren nicht, 

als er das Hundegebläff hörte! Wenn 
das der .Hektor war. dann mnßte auch 
Emrich in der Nähe fein. Die Ver
folgung konnte also auf der Stelle 
ciufgenommen werden. Der Hund 
batte eine vorzüc>liche Nafe! Auf fri
scher That erwischen, das blieb die 
Hauptsache! Er setzte sich, um den 
müden Gliedern einen Augenblick 
Nube zu gönnen, mit frischen Kräften 
mußte die Jagd weitergehen. 

Er brauchte nicht lang: zu warten, 
da war .Hektar auch fchon bei ihm! 
Der wußte nicht recht, was er begin
nen sollte, hörte nicht auf Lüderitz' 
leisen Anruf, fondern galoppirte, die 
Nase dicht über'm Boden, um ihn 
herum. 

Da legte ihn der Förster auf die 
Fährte an. > 

»Hier. .Hektor! — Such' verloren! 
- Faß'!" 

Nun verstand ihn der Hund. Die 
Behänge flogen wie zwei Fetzen nach 
rückwärts, so stürmte er davon. 

Liideritz folgte ihm. Emrich rief 
er nicht an, das hätte den Wilddieb 
nur stutzig gemacht, denn fern konnte 
der noch nicht sein und in der Stille 
der Nacht trug der Schall weit! Frei
lich, wenn der Hund auch dran glau
ben mußte, wie seilte alte Diana, war 
man um eine Hoffnung ärmer. Aber 
der Mann mußte gestellt werden, dar
auf kam's jetzt an, arbeitete man sich 
das Thier am Riemen heran, war 
Zeit verloren, und da drüben im 
Stangenholz war der Gegner auch 
besser zu stellen als hier im Dickicht, 
dort stand man ihm nicht so wehrlos 
gegenüber. Und dcis hatte wohl auch 
Einrich eingesehen, sonst hätte er sei
nem Hektor nicht den Kopf freigege>-
ben. 

Eine 7-amoralische Verpslichtung 
war's für Lüderitz, dem Hunde nach 
Möglichkeit zu sekundiren! Auch viel 
frischer fühlte er sich jetzt durch die 
kurze Ruhepause und Hektars Auf
tauchen! Da arbeitete er sich weiter 
vor)värts.^und Katie das Unterholz 

bald im Rücken. Auch war's ihm 
als scheine jetzt der Mond Heller. 
Durch den vierzigjährigen Kiefernbc-
stand konnte man ganz gut hundert 
Meter weit se'ien und wenn's drauf 
ankam, dem Wilddiebe wohl auch eine 
Kugel in den Leib jagen. Im Laufe 
hob er einmal prüfend die Büchse und 
nickte dann vor sich hin. 

Parrent glaubte sich nun vorläufig 
wenigstens geborgen! Wenn er ein. 
zioei Tage nicht nach .Haufe kam, so 
schadete es weiter nichts. Das kam 
öfters vor! Er l-etrieb ja nebenbei ei^ 
nen schwunghaften Viehhandel! Und 
dabei ließen sich alle Spuren ganz gut 
verwischen! Unter seinen Freunden 
war so inancher, der etwas auf dem 
Kerbholz hatte, da verrieth keiner den 
anderen, schon aus lauter Angst, einer 
könnte den Herren in Gumbinnen 
seine Weisheit zum Besten geben! — 
Donnerchen, er kam aber doch höllisch 
in die Jahre! Das rasche Laufen fing 
an, ihm schwer zu werden. Bevor er 
wieder einmal im staatlichen Forst den 
Zeigefinger krunim machte, wollte er 
sich's doch recht gründlich überlegen! — 
Na, nun war er ja im Stangenholz! 
Ohne Hund bekamen sie ihn nicht mehr, 
die alte Töle von Lüderitz war ja ab-
gethan für ewige Zeit! Bios die Büchse 
mußte er noch los werden! Die er da in 
Händen hatte, kannte kein Mensch! So 
dumm war er nicht, daß er zu seinen 
Ausflügen auf unerlaubtes Revier 
dasselbe Kaliber führte, wie zu den 
Jagden, an denen er sich mit seinen 
guten Freunden betheiligte. Aber sie 
ohne Noth opfern, denn beim Morgen
grauen würde doch ein .Hund auf seine 
Fährte angelegt, der sie sicher aufstö
berte, das wollte er nicht! Uebrigens 
konnte man auch nicht wissen, ob man 
das Gewehr in den nächsten Minuten 
nicht doch noch brauchte! — In einer 
halben Stunde, noch vor der Dämme
rung, konnte er in Rollnow sein, dort 
wohnte in einem Abbau dicht am 
Walde sein guter Freund Robbinek, 
wenn er dem die Flinte in die Stube 
warf, mit dem nöthigen Donnergepol
ter, würde der sich allein fagen, daß sie 
nicht vom Himmel gefallen sei! Und 
der hielt den Mund, denn wie es im 
königlichen Forst ausfah, wußte der so 
genau, wie irgend einer zehn Meilen in 
der Runde. — Und dann marfchierte 
er auf Seitenwegen nach Gumbinnen. 
vertauschte dort seine weiten Stiefeln 
mit einen'. Paar anderen eines seiner 
Spießgesellen, telephonirte an die Post
hilfsstelle in Klausken, man möge sei
ner Frau sagen, daß er den Tag über 
in Geschäften in der Stadt bleiben 
müsse, vielleicht auch noch ein bißchen 
länger, und dann sollte mal einer ihm 
etwas beweisen! — Und das Automo
bil war'auch noch da — ja—a! Da 
lachte er wieder leise vor sich hin, 
sprang mit ein paar Sätzen über den 
Rollnower Weg und lief, nicht mehr 
gar zu fchnell, auf das einsam liegende 
Gehöft seines guten Freundes Robbi
nek zu. 

15. Kapitel. ^ 

Hektor wvr ein starker, drahtiger, 
orauner, kurzhaariger, deutscher Vor
stehhund im dritten Felde. Emrich 
hatte ihn von seinem Vorgänger über
nommen, damals war das junge Thier 
noch „roh". Der Hund lernte gut und 
hatte, die Hauptsache, eine sehr gute 
Nase. Er wurde „auf den Mann" 
dressirt. — 

Als ihn Frau Emrich von der Kette 
gelöst hatte, war e: gleich quer durch 
die Wälder gestürmt, in der Richtung 
zu, aus welcher der Schuß gefallen 
war. Keine von den vielen Wildfähr
ten nahm er an, denn es war ihm ge-
fagt worden: „Such Herrchen!" Der 
Zufall wollte es, daß er den Weg 
kreuzte, den Emrich genommen. Auf 
dem hatte er sich fchnell zu seinem 
Herrn hingearbeitet. Und als ihn der 
Förster beim Halsband erfaßt, ihn un
gefähr in die Richtung geschoben, in 
welcher er den Wilddieb vermutbete, 
war Hektor losgaloppirt auf gut Glück. 
Lüderitz' Fährte, auf die er gestoßen 
war, hatte er angenommen, und als er 
den alten Förster erreicht, war er um 
ihn herumgelausen, denn dicht bei dem 
führte noch eine zweite Fährte vorbei. 
Der kluge Hund wußte wohl, daß er 
auf den Freund seines .Herrn, unter 
dessen Tisch er mindestens einmal in 
der Woche lag. nickt gehetzt werden soll
te. Und als ihn Lüderitz auf die neue 
Fährte angelegt, hatte er vollends be
griffen, um was es sich handelte! Da 
sie eben erst begangen war, konnte der 
Hund in langen Sprüngen auf ihr fol
gen. Im Stangenholz wurde die Ar
beit leichter, über den Rollnower Weg 
setzte er mit zwei Sprüngen, hetzte wie
der in den Wald hinein, länger griff 
das treue Thier aus, deutlich hörte es 
Tritte vor sich. Da streckte sich der ge
schmeidige Körper noch mehr. Hektor 
wußte, was er zu thun hatte!.... 

» » » 

(Fortsetzung folgt.) 

—  W e r  S o h n  d e s  A u  !  t i  ? , 
n a t 0 r s. „Welche Veränderung 
kann das Eigenschaftswort erleiden?" 

„Es kanil versteigert werden." 
— Naiv. „Kennen Sie Ehopin. 

mein Fräulein?" 
Backfisch: „Ach, ja, das ist der 

Mann, der den Trauermarsch erfun
den hat." 

— Schlagfertig. „.s^clmer! 
— Kellner! — 5kcllner!!! Huben Sie 
denn leine Ohren!" 

„Jawohl, inein Herr, Schweinsohren 
mit Erbsen."''^ 

Mz Melle Ztülk. 

Roman von " " 
Botho v. Pressenthin-Nautte^^' 

(Schluß.) 

Wie es Schwanebeck an diesern Tage 
anfing, von Herrn Major v. Leb? 
auch die Einwilligung zu Irmas auf 
Mitte Juli festgesetzter Verbindung 
mit Königsborn zu erreichen^ hat au
ßer Frau Margot wohl Niemand er
fahren. Nun sah Jrmcl, zu ihrem 
höchsten Erstaunen, daß ihr Vater den 
Grafen in seinem Zimmer küßte, ehe 
er ihn nach einer langen Unterredung, 
bei der auch die Mutter zugegen war, 
wieder zu ihnen auf den Balkon 
führte und mit leise zitternder Stim
me die Frage an sie richtete: „Sag' 
mal, Döchting, es ist also wahr, daß 
Du die Zeit nicht erwarten kannst, 
das Haus Deiner Eltern zu verlas
sen ?" 

„Wenn Du so fragst, — ja. Sonst 
habe ich an eine ähnliche Undankbar
keit auch im Traume nicht gedacht." 

„Dann würdest Du wahrscheinlich 
Einspruch dagegen erheben, daß wir 
mit der Einwilligung von Gerts Va
ter Eure Doppelhochzeit schon auf den 
15. kommenden Monats festsetzen?" 

Statt einer Antwort umsing sie 
den Hals des Vaters, dem Gert, hin
zutretend, die Hand küßte. Major v. 
Lehr sah es wohl, daß er nach dieser 
Richtung keine Auslehnui^g gegen sei
nen Willen zu erwarten habe. Aber 
der Major konnte wohl über die Zu
kunft seines Kindes, nicht über die 
von Hertha tntscheiden. Deshalb 
schrieb Schwanebeck sofort an den 
Oberstlieutenant v. Königsborn und 
Gert wandte sich an Klara — der er 
über den Ausgang der Reise nach 
Dingsbühl vertraulich Bericht erstat
tete — mit der Bitte, ihren Einfluß 
auf die Eltern auszubieten, daß sie in 
die Verlegung der Hochzeit willigten. 

Schwambeck glaubte, einer zusagen
den Antwort desHerrn v. Königsborn 
sicher zu sein, allein er befand sich doch 
während der nächsten Tage in einer 
gewissen Unruhe, und da er es ver
mied, ohne Gert — der als Adjutant 
täglich bis gegen 3 Uhr dienstlich be-
schästigt war — nach Friedenau zu 
fahren, so verfügte er über eine Menge 
freier Zeit, in der er sich mit land-
wirthschaftlichen Studien beschäftigte. 

Während der Abende wurden dann 
von den Brautpaaren, gewöhnlich in 
Begleitung des Majors, weite Fuß-
partieen in den Grunewald unter-' 
nonlmen, oder Schwanebeck regte auch 
einen Besuch bei den Armeir und 
Schützlingen der beiden jungen Mäd
chen an. Wenn seine junge? Braut 
dann, wie Irma, eines der Kinder der 
Wittwe Stang auf den Arm nahm 
und es tanzen ließ oder sich an anderer 
Stelle Nadel und Zwirn erbat, um 
einem Knaben schnell fehlende Knöpfe 
an die Jacke zu nähen, dann strahlte 
sein Gesicht vor lauier Freude und er 
sprach wohl auch Irma seinen Dank 
aus, daß sie ihm in Hertha die Mutter 
seiner Lampertsburger Armen erzogen 
habe. Kein Opfer war ihm zu groß, 
um diefe Neigungen seiner Braut zu 
unterstützen. Einem Wunsch mußte 
er allerdings entsagen. Mit dem 
Schießen wurde es bei Hertha nicht 
viel. Das kam wahrscheinlich daher, 
weil Irma v. Lehr selbst nur noch in 
den seltensten Fällen zu dem Zimmer-
pistol griss. Gert hatte ihr einmal ge
sagt: „Das sind unfruchtbare Künste 
für eine arme Lieutenantsfrau, die sich 
mit einem Mädchen wird behelfen 
mü^en. wenn sie mit ihrem Wirtb-
schaftsgeld auskommen will und 
muß." — Das hatte sie nicht vergessen. 
Seit, jenem Tage stellte sie sich Speise
zettel für dis ganze Jahr auf, welche 
Gerts Lieblingsgerichte enthielten und 
die doch nicht zu viel kosten durften. 

Als nach einigen Tagen die erwar
tete Zustimmung des Herrn v. Königs
born eintraf, gab es selbstverständlich 
in der Villa Margot noch mehr als 
bisher mit den Vorbereitungen zu 
thun. Die Doppelhochzeit sollte auf 
Vorschlag des Herrn v. Lehr unter 
Theilung der Kosten in Friedenau er-
solgen; die ganze Familie v. Königs
born hatte ihr Erscheinen zugesagt. — 

Eines Morgens saß Schwanebeck 
in seinem Hotelzimmer zu Berlin und 
schrieb gerade (Einladungen an einige 
Verwandte und Freunde, als der 
Zimmerkellner mit einer Karte ein
trat und Meinhard erstaunt las: 
„Werner Etelsen, Doctor pIiU." — 
Was konnte der Mensch wollen? 
Gleichgiltig, er wollte ihn sprechen und 
ließ sich bitten. 

EinenAugenblick daraus betrat Ro
bertas Bruder, dessen wenig angeneh
mes Gesicht er zum letzten Male in 
Heidelberg erblickt, als er neben der 
Baronesse Berneburg »11»» Sofie 
Hallenberg, aus dem Eisenbahn-Wa-
gensenster gesehen, das Zimmer und 
erössnete in weltmännischer Form mit 
den Worten die Unterredung: ."?^^ 

„Herr Gras, ich habe wohl noch den 
Borzug, Ihnen von der Verlobungs
feier meiner Schwester her bekannt zu 
sein." ' 

„Gewiß, Herr Doctor, aber wollen 
Sie nicht ablegen und mir sagen, was 
mir die Ehre verschafft?" 

„Ich komme auf den ausdrücklichen 
Wunsch meiner Todten, Herr Graf." 

Schwanebeck horchte unangenehm 
berührt auf und fragte im Ton vor
nehmer Geringschätzung: „Etwa des 
Fräulein Sofie .Hallenberg?" 

„Sehr richtig, wenn schon ich erst in 
ihrer Todesstunde erfahren habe, daß 

sie so hieß und daß sie gar keine Baro
nesse Berneburg war." 

„Die Angelegenheit hat eigentlich 
gar kein Interesse für mich, Herr 
Doctor." 

Doctor Etelsen war sichtlich durch 
diese Bemerkung verletzt und sagte 
schnell: „Ich habe auch durchaus nicht 
die Absicht, Ihre Zeit länger in An
spruch zu nehmen, als dazu gehört, 
mich meines Versprechens zu entledi
gen." 

Schwanebeck verneigte sich leicht und 
der andere fuhr fort: „Fräulein Hal
lenberg hatte niemals von Ihnen zu 
mir gesprochen, als sie aber vor bei
läufig sieben Wochen,' auf einer ge
meinsamen Reise mit mir und einer 
englischen Familie durch den Sudan, 
mit ihrem Esel einen Abhang hinun
terstürzte und dann von uns tödtlich 
verletzt aufgefunden wurde, sagte sie zu 
mir nach Entfernung der Anwesenden 
wörtlich: „Suchen Sie, bitte, Graf 
Schwanebeck auf Schloß Lamperts-
burg auf. Er hat mich erziehen lassen 
und mich mit Wöhlthaten überschüttet, 
die ich ihm mit Undank lohnte. — Er 
war immerdar gut und edel. Sagen 
Sie ihm, eine Sterbende lasse ihn um 
Verzeihung bitten. — Das habe ich 
hiermit gethan und wenn ich noch hin
zufüge, daß wir die Dame unter drei 
Polmen nach unserer Weise bestattet 
haben, so darf ich mich empfehlen." 

„.Haben Sie Dank, Herr Doctor. 
Gott sei der Todten gnädig, uns 
ziemt es nicht, zu richten. — Waren 
Sie schon in Dingsbühl bei Ihrem 
Schwager?" 

„Ich denke, heute dorthin zu fah
ren." 

„So grüßen Sie Georg und em
pfehlen Sie mich Ihrer Frau Schwe
ster. Ich hoffe, Sie werden dort nur 
Gutes finden." Noch eine gegenseitige 
Verbeugung und Doctor Werner Etel
sen ging. 

Als am 14. Juli — dem Doppel-
Polterabend in der Villa Margot zu 
Friedenau — auf zwei großen Tafeln 
die Hochzeitsgeschenke getrennt aufge
baut waren und die Brautpaare vor 
diese geführt wurden, fand Irma v. 
Lehr einen entzückenden Schmuck vor, 
den ihr Schwanebeck geschenkt hatte. 
An den Letzteren aber war aus Dings-
biihl ein Brief von Damenhand gerich
tet. Als Schwanebeck ihn erbrach, las 
er mit dem Bräutchen gemeinsam: 

„Euer Erlaucht danke ich, wie mir 
mein Mann sagt,, das Glück, welches 
mich heute in Form sorgenden Zart
sinns umgibt. Mein guter Georg 
verbindet deshalb seine treuesten Wün
sche für Ihr und Ihrer zukünftigen 
Frau Gemahlin Wohlergehen mit den 
meinen. 
In hoher Werthschätzung Ihre Ih

nen sehr verpflichtete 
Röberta v. Gültz." 

Schwanebeck ging mit dem Brief in 
der Hand zu Gert und sagte, ihm das 
Schreiben reichend: „Hier kam unser 
Eingriff nicht zu spät." 

Das Wort war ihm entfahren, er 
wußte nicht wie, Gert aber beugte sich 
zu Irma nieder und sagte, ihr in die 
glückstrahlenden Augen blickend: 
„Willst Du ihm nicht danken für den 
fürstlichen Schmuck?" -

„Nicht, ohne daß Hertha daneben 
steht, sonst kratzt sie mir noch über 
Nacht die Augen aus vor Eifersucht." 

„.Hertha!" ries.Königsborn, „komm 
her, hier wird geküßt! — So. Irma, 
jetzt ihm mit meiner und Herthas Er-
laubniß den ersten und letzten Kuß 
und von diesem Augenblick an uennen 
wir uns alle „Du"." 

Schwanebeck hauchte aber nur einen 
Kuß auf die erglühende Stirne Ir
mas. Dafür zog Major v. Lehr sein 
Kind mit den Worten an die Brust: 
Du bist und bleibst immerdar mein 

Sonnenschein." , ̂ ^ . 
E n d e . / . '  
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Advokaten «nd Notare 
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und Rechtskonsulenten. 
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachen und Grund-
eigenthums-Angelegenheiten betreffen
den gefetzlichenBestiMmungen geschenkt, 
Kapitalanlagen auf I hypothekarische 
Sicherheit. 

L28 westl. Dritte StrttsZe. 

llsMF L. «IsdsM, 

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

3. und Main Straße. 
Alle Rechts - Angelegenheiten und 

Regelung von Nachlässen etc. finden 
prompte Erledigung. WWWW. 

Henry Thünen, jr. H^Joseph Shorey 

Ikusllsll Sc Sliorsz?^ 

.öH, A»v»rat«n>NW 
und Rechts-AnwSlte. 

Zimmer 23 u. 24 McManuS GevSude. 
Tel. 52k Davenport, Ja. 

«l. okamdsrlw, 

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

Building. 
Tel. 28. Davenport, Ja. 

. Kaufmann  ̂ Willis, ! 
' Advokate« »ud Rechtsanwälte. ' 

Security Gebäude, Davenport. 
Rechtsangelegenheiten u. Re

gelung von allen GerichtÄarkei-
ten prompt erledigt. Xachlas-
senschaften regulirt. 

Deutsch gesprochen. MUM! 

Vollmsr, 
Nachfolger von ^ ^ 

Sokmiclt ä- VoIImv>, 
Advokat und Rechts-Anwalt. 

Geld zu verleihen zu villigen Zinsen. 

Office: Pordwestecke 2. und Harrison 
Straßd. Ueber der Iowa Na« 

tional Bank. 
Davenport, Iowa. ? 

C. F. Rnymann. Adolf Rnymann. 

lillMSail ItilMZW 

Advokaten nnd Rechts-Anwölte. 
Zimmer 35 - 36 - 37, Schmidt Bldg., 

Davenport, Ja.  ̂ > 

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

Cook & LallM 
Advokaten uvd Rechts-Consnlcnten 

Office: No. 218 Main Straße. 

Professor Düftelmeyer Pflegt jeden 
Tag nach Tisth ein Stündchen ^u 
schlafen. Eines Tages kann er beim 
besten Willen nicht einschlasen. Er 
giebt sich die größte Mühe — umsonst. 
Nun versinkt er in tiefes Sinnen und 
grübelt nach, was Wohl die Ursache die
ser räthselhaften Erscheinung sein 
möchte. Er hat genug gegessen und 
getrunken, am Vormittag ein reichli
ches Arbeitspensum erledigt, keine auf
geregten Nerven und kann sich daher 
seine Schlaflosigkeit nicht erklären. Da 
endlich sckllt ihm ein: „Er hat in der 
Zerstreuung verabsäumt, .die A:jgen 
zuzumachen!" 

Professor Dufelberger hat die Ge
wohnheit. jeden Tag zwei Stunden am 
Flußufer spazieren zu gehen. Um 
zwölf Uhr geht er fort «und ist um 
zwei Uhr zum Mittagsmahl wieder zu 
Hause. Neulich macht er auch seinen 
täglichen Spaziergang. Schon ist es 
nahezu zwei Uhr, j>a bemerkt er, daß 
er, anstatt seiner Wohnstätte nahe zu 
sein, sich viel weiter davon entfernt 
hat. Lange bleibt er sinnend stehen 
und denkt dem wunderbaren Problem 
nach. Schließlich findet et die Lösung. 
Er.hat ja ganz vergessen, nach einer 
Stunde umzuwenden und den Heim
weg anzuttiten. 

' in.?/ 
Professor Faselhuber ist noch zer

streuter. Er hört nach Mitternacht ei
nen Einbrecher einsteigen und ruft: 
„Tausend — komme ich heute wieder 
später nach Hause!" 

Larroll Lrotkßrs, 

Advokaten nnd Rechts-Anwälte. 
Geschäftsführer der 

vmllpoil Mttsvt VWPSsix W 
Eigenes vollständiges Set Abstrakt-

Bücher von Scott County, Ja., 
M Darlehen, Grnndeigcnthum, 
Ä Versicherung. 

Zimmer 301 - 304 Lane - Elebäude, 
' ' 3. und Main Str. 

UMVLK M08.. 

Buchbinder. 
Einbinden von Büchern, Liniirungen 

und Arbeiten für Geschäftsleute. 
Geschäfts- Bücher und Gummistempel. 
No. 802 westl. 3. Straße, Davenport. 

Merzte Md Hlpotheker 

VK5 MLVkLI-v, 

Arzt, Wundarzt nnd Gebnrtshelfer 
Office und Wohnung: 1506 w. 3. St. 

Tel.: Davenport 4125. 
Sprechstunden: 11-12 Uhr Vörmit-

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

Dr. H. Matthey. ß Pr. W. Zl. Matthey 
Telephon 345 ^ - Telephon 336 

DKL. MIMLA 

Aerzte, Wund-irzte n. Gebiirtshelfer 

Schmidt's Block, N.-W. Ecke Harrison 
und 2. Str., Zilnmer 47, 43 und 

49, Office-Telephon 402.W 

vr. ö. S. Lodmiät 

Arzt, Wnndarzt und Gebnrtshelfer 
Davenport Savings Bank - Gebäude. 

Olffice: Zimmer 27, 23. 
Tel.: Davenport 758. 

Wohnung: 724 Warren Mraße. 
Tel.: Davenport. 753 L. 3. 

Sprechstunden: 10-12 V., 4-5 Nachm. 

ksrevsl«! 

Arzt u. Wundarzt 

W PH»« Da».-lI5. 
Schmidt-GebSttd«. 

vr. Ml Vollmsr, 

Spezialist fiir Augelt-, Ohren-, 
Nasen- und Halskral»kheiten.PV 

Schmidt-Gebäude, Zimmer 38 und 39. 
Sprechstunden: 

8-11 Vorm., 2-4 Nachmittags, Tele» 
Phon, Haus und Office: No. 678. 

, Phone 5756-N. -

vr. c. I». 
W 

BD Zahnarztes 

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

D« UMMK« «MSTW -
tu z^vur tallc »nck  ̂

dome, 0» tde street i» tdv oMce, 
»v<! «edool xou question tliv we»v» -
in- vk som« n»« vor«s.  ̂krjenS asks: -

luake« mortar dar6eo?" Vo« seek  ̂
tne locTtioa ok^oc/k^atri»«or tde proouo- ß 
eiatioll vk is «v/ttt« oo«,/? -
Vllis tkev cre»tloi> »nsvers aN lcioij» ok ' 
questions in Î o?uaise,»istorî ,Sioxr»pl>?, 
xiction, ?vrvle» Vor<Zs, 'rracjea, Xrta »ua 
seieooes, «tttt Aiiot — 

GVVV IIIii»tn>«on>,. 
v«»«»40v.00». 

V 1?»« Sl<:tlou»r? vlti»  ̂
- »eterlielt »» "^Ltroko ot 
- Veoiu»." 

W 
W 0o tkl». oi»que. 
U lockt» paper. Va»t » «»tis-
W kaotion toovo tdeLs«?!«,« 
Z Vedster to » korm so Ii?I»t 
Z »nS so ooavenient to use t 

One dalk tk« tlilvicneis aoü 
veitkkt ok LlUtioo. 

vn strou» dook p»ver. 
Sloelio». 

»»»»»«» ««»»»»,» 

ea. 

MMiiiliiiiiiiiiiiiniinii!! 

Lassen Sie sich PgrfUM ttMsvNft schicken. 

.. Schreiben Sie heute um eine Proveflasche von 

tll.' ?iWll'8 M! 

Das berühmteste Parfüm der Welt, jeder Trop«l 
sen so süß, wie die lebende Blume. 
Für Taschentuch, Zimmerluft und 
Bad. Borzüglich nach deyr Nasiren. 
Der ganze Werth liegt im Parfüm, 

ie zahlen nicht für die theure Flasche. 
' Die Qualität ist wunderbar. PrciS nur 

(6 Unzen). Schicken Sie 4c. für daS 
Prodefläschchen—genug für V0 Taschentücher. 

ev. 
vepartmeat Kit. iÄ 

L0. 

MM? KVNSL, 

LeichenbestaUer «»d Emialmer. 
824 westliche 3. Straße, Davenport., 

Telephon 597. 
Orders werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un-^ 

ter Garantie der Zufriedenheit. 
Anto . Leichenwagen und LimouflneS 

auf Verlangen. 

Wm. Bischoff. Henry Kühl« 

WAokk H Xuski, 

Bersichrrung 

Ulli» Grnndcigknthum. 

333—334 Mafonie Tempel. > 
Davenport, Ja. > 

Wir vertreten nur erstklassige Ge
sellschaften. ^ 

Keuer-Meldesteve«. 

Kkmmem «nd Lage der FÄtermelde« 
stationen. < 

St. James Hotel. 
Rockingham Roctd und AinH«' 
Worth Str. P 
Dritte und Fillmore Straße. 

9 
13 

1 ? 

37 
33 
39 
41 
42 
43 
44 

'1 

16 Vierte und Warren Straße."  ̂ 1 
17 Zweite und Taylor Straße. 
18 Zweite und Brown Straße. ' 
19 Sechste und Marquette Straße, 
21 Front und Scott Straße. 
23 Fiinfte und Gaines Stmße. j 
24 Dritte und Scott Straße. . ! 
25 Zweite und Harrison Straße. ' 
26 Fünfte und Harrison Straße.  ̂
27 Dritte und Perry Straße. 
28 Dritte und Main Straße. j 
29 Zweite und Brady Straße. 
31 Fünste und Brady Straße. > 
32 Hotel Kimball.'  ̂
33 Schlanchhaus No. 1'. MWS 
3 4 Vierzehnte und Farnam Gtr. 
36 Dreizehnte und Tremont Ave. 
36 East River Str. und Cmnbrioi 

Avenue. 
Siebente nnd Rock Island Str. 
Vierte und LeElaire Straße. ! 
Case u?ch Federal Stmße. 
Achte und Harrison S^aßeM  ̂
Avölfte und Ripley Straße. 
Zehnte und Brady Straße. 
C., R. I. Ä P. Shops. 

45 Vierzehnte und Perry Straße.  ̂
46 Fünfzehnte und Harrison Str. ? 
47' Locust und Brady Straße. 
48 SechMnte und Iowa Skaße. 
49 Sechzehnte und Arlington Ave. 
51 Stdndapd Oil Co. -
52 Oast River St. und Allege Ave. 
53 Spring Str. und Summit Uve. 
54 Zchnte und Grand Avenue. 
56 Mnste uNd Iowa Straße. !'! 
57 Neunte uNd LeClaire S^ße. 
53 Mound und Eddy Straße. 1 
59 Elfte 7ind Iowa Straße.'  ̂
61 StaatZ-Waifenhaus.  ̂ ! ̂  
62 Farnam und High Straße. 
63 Locust Straße und Grand Ave. 
64 Brady Straße und Park Lane. 
65 Belle Avenue und East Straße. 
67 Grand und Nicholas Ave. 
71 Ripley und Pleasant Straße, 
72 Locust und înes Strgße. 
73 Vierzchnte und Gaines-Straße. 
74 Fünfzehnte und Warrekî Str. 
76 Achte und Gaines Stmße. 
81 Locust und Division Straße. " 
82 Union und Washington Straße. 
83 Achte und Fillmore Straße. 

Fünfte und Taylor Straße. ' 
Leonard und Marquette Straße. 
Siebente Str. und Alma Ave. D 
Siebente und Davie Gtr. "I 
Leonard und Washington Str. Z 

91 Locust und Marquette Mtraße. Z 
92 Mlercy Hospital. "5"' ''  ̂
98 St. Vincent's Orphanage. -

122 Front und Main Straße, -
123 Grand Opera > House. i 
124 Zweite und Main Straße.' ̂  
125 Burtis Opera House. , 
126 American Theatre MUne'.  ̂
127 Columbia Theater. 
212 Ridgewood und Hillcrest Ave. '! 
213 Fulton und Mississippi Ave.  ̂
216 Christie St. und Summit Ave. 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Rockingham Road und Diviston 

Straße. 
.314 Rockingham Road und Howell 

Straße.  ̂
315 Glacose MaschinenraumM^^^Z > 
316 Telegraph Road und Rolff St. 
319 Rockingham Road und Lincoln 

^Avenue.  ̂ WWKW''  ̂
321 SWte und. Oak StwßeHW'! 
323 Dntte und Oak Stmße. M 
324 RockinFham Road und Clark 

Straße. 
326 Hancock und Lincoln Ave. < 

84 
85 
86 
87 
89 

U 

WH -

'rn<^vr »KMA» 
vopvnio«?» Hi«. z, 

U 

»nt kro«. oiÄvit »««noz .̂tor »vouNliikvi»t«nti,. MM-ratsvt« taken dnrouill iluui» ̂  tZ». »»««lvGZiSÄ ji WS »«iat «ottee, vltdouli tu td« 

MnMie MM««. 
 ̂Iiitnasomvlî  NInstr»to<i vt »n? lolsiitlUo jnurll»!. fl'erio«, »«»r! tour montd». tzl. Sollt b?»u , 

WW k ko.-»""«-»» He» 
UlUou. Is tit». V»,KIii»tvu. 


