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Romnn von Horst Bodemer. ' 

! (Fortsetzung.)' 

„Alle Mühe habe ich mir gegeben, 
En?rich der 5t'ompcignie zu crhalten^ 
er sollte mein fseldwebel iverden! Da 
seine Verniögensvcrhältnisse aber nichi 
giinsiig waren, glaubte er nicht länger 
ans eine Civ^anstellung warten zu 
dürfen . . . Sieben Jahre habe ich 
tagtäglich Emrich zu beobachten Ge
legenheit gehabt, ich kann mir nicht 
denken, daß er der Versuchung unter
legen ist . . . Halten Sie es, Herr 
Rechtsanwalt, für angebracht, bin ich 
gern erbötig, mein Zeugniß zur Ver
fügung zu stellen!" 

„Meine Herren, ich übergebe de? 
Brief zn den Akten in Urfchrift und 
behalte mir vor, nöthigenfalls den 
.fierrn Major von Lockstedt laden zu 
lassen!" 

Emrichs Hände krampften sich um 
das Gitter. Nun wußte auch fein gu
ter .Hauptmann noch von seiner 
Schande! Genügte es denn nicht, 
wenn sein Verführer gezwungen wur
de, die Wahrheit auszufagen?! Es 
mnßte doch Mittel Md Wege geben, 
auch wenn er sich dadurch strafbar 
machte! .^ein Mensch hatte doch das 
Recht, einen andern zu vernichten, nur 
um die eigene Haut zu retten! Und 
viel konnte dem reichen Herrn Leu
tershausen doch auch nicht passiren! 
Was war er dagegen für ein bedau-
ernswerthes Geschßps! Er und seine 
brave Frau und vor allen Dingen 
das arme, arme Hannchen! 
Der Gedanke an die Seinen ließ seine 
Energie e:^vachen! Er hatte nichts 
Verbotenes gethan, wenigstens sein 
sträfliches Vorhaben nicht zur Aus
führung gebracht, und wenn auch ein 
Dreckfpritzer an ihm haften blieb, un
terkriegen durfte er s^ch nicht lassen! 

Der Vorsitzende ließ von einem 
jungen Referendar den Anklagebe
schluß verlesen und dann fragte er 
Emrich, lvas er dazu zu sagen habe. 

„Daß ich mich unschuldig sühle!" 
„Sie haben gehört, wegen der 

Theilnahme an Jagdvergehen sind 
Sie angeklagt! Vorläufig! Es fragt 
sich aber doch fehr, ob sich nicht noch 
Dinge herausstellen, die es nöthig 
machen könnten, Sie vor das Schwur
gericht zu verweifen!" 

Der Rechtsanwalt Berger fprang 
auf. 

„Diefe Andeutungen sind felbst mir 
zu hoch, Herr Vorsitzender!" 

„Aber, bitte, ereifern.wir uns nicht, 
Herr Vertheidiger!" 

„Ich muß aber dringend wünfchen, 
daß hier nich^ mit halben Andeutun
gen operirt wird! Der Angeklagte hat 
sich bis jet^t in keinerlei Widersprüche 
verwickelt, im Gegentheil, seine Offen
heit, fein Eingeständniß dem Herrn 
Oberförster Reinbrecht gegenüber aus 
freien Stücken, das möchte ich sehr 
entschieden betonen, bevor überhaupt 
von dritter Seite von dem Automobil 
die Rede war, seine sofortige Mel
dung, wie ihn der verstorbene Par-
rent in Versuchung geführt, wiegt das 
denn gar nichts? Ich finde überhaupt 
diefe ganze Anklage „wegen Theil
nahme an Jagdvergehen" an den 
Haaren herbeigezogen, nicht mein 
Klient gehört auf die Anklagebank, 
sondern jdiefer .Herr Leutershaufen, 
der bisher feine Ausfage verweigert 
hat, eine Thatfache, die nicht gerade 
für diesen Herrn einnimmt! Aber wir 
haben keinen Versuch gemacht, dem 
Gerichte Schwierigkeiten zu bereiten, 
aus wohlerwogenen Gründen, denn 
der Angeklagte wird sich noch seinen 
Vorgesetzten gegenüber zu verantwor
ten haben, und da kann es uns nur 
angenehm sein, hier schafft Schwur 
auf Schwur .Klarheit!" 

Der Staatsanwalt, derfelbe, der 
damals mit dem Baron Blauken die 
Feststellungen am Thatorte gemacht, 
erhob sich von feinem etwas abge
sonderten Sitz, ganz nahe am Fen
ster, nur zwei Schritte war er von 
Emrich entsernt. 

„So sonnenklar, wie der .Herr Ver
theidiger sagt, liegen die Dinge durch
aus nicht! Der wichtigste .^euae^ Par-
rent, lebt nicht mehr! Es ist mir 
daran gelegen, daß erst einmal zwei
felsfrei festgestellt wird, ob hier Par-
rent, der Angeklagte und der Zeuge 
Leutershausen nicht unteI einer Decke 
gesteckt haben." 

„Ah, jetzt verstehe ich," erwiderte 
der Vertheidiger immer noch sehr er
regt, „da will ich den Faden lieber 
gleich ausspinnen, damit der Ange
klagte überhaupt erst einmal ersährt, 
in was für Verdacht er steht!... Alfo 
man vermuthet, die drei haben das 
Jagdvergehen gemeinschaftlich ins 
Werk setzen wollen; durch irgendeinen 
noch ungeklärten Zwischenfall hat sich 
Leutershausen 'bewogen gefühlt, 
schleunigst wieder davonzufahren! 
Nun könnte Emrich vielleicht des 
Glaubens gewefen sein, Parrent wür
de ihn verrathen, hat ihn deshalb 
kurzerhand über den Haufen geschos-
s-?n, weil der'Förster Lüderitz dazu
gekommen ist, den der Angeklagte ja 
gerade in diefer Nacht möglichst nicht 
im Revier hat haben wollen!" 

„Merkwürdig, wie Sie meinen Ge
dankengang zu errathen imstande 
sind," sagte der ^Staatsanwalt spöt-

Das war zuviel für Herrn Ber« 
ger! 

„Ein .Künststück war 'das wohl 
nicht! Aber da hätte man den Ange
klagten auch g!l<!ich vot's Schwurge
richt stellen follen, weg!n —- Mord
verdachts!" 
„I ' ich, ein Mörder?" 
Einrich ballte die Faust auf dem 

.Herzen zufammen, fchwer ging sein 
Athcni. Im Zuhörerraum sahsn sich 
die Menschen an, fingen an zu tu
scheln, schließlich zankte sich der 
Schulzensohn mit seinem Nachbar. 
Der Vorsitzende schwang die Glocke. 

„Wenn nicht gleich Rnhe eintritt, 
laß ich die Tribüne räumen, über
haupt ist sie überfüllt; nehme ich Rück
sicht auf Sie, verlange ich auch, daß 
Sie sich danach betragen!" 

„Setzen Sie sich und regen Sie sich 
nicht auf," fagte Herr Berger zu 
Emrich. Und dann wandte er sich 
wieder an den Staatsanwalt. „In 
der Anklagefchrift steht von dem Ver
dacht kein'Wort!" 

„Weil er nicht hinreichend zu be
gründen ist!" 

„Dann foll man auch nicht ohne 
Noth einem schwergeprüften Manne 
solche Dinge an de^ Kopf werfen!" 

„Bitte," sagte der Vorsitzende, „das 
ist auch bisher nicht geschehen! Wenn 
ich den Angeklagten darauf aufmerk
sam machte, daß ich auch den Fall in 
den Bereich der Möglichkeit ziehe, so 
ersülle ich nur meine Pflicht!" 

„Ich bin da durchaus anderer An
sicht, Herr Vorsitzender! Aber sei es 
— in».merzn — wir ^aben gar nichts 
dagegen, wenn in alle Ecken und Win
kel dieser recht haltlosen Anklage ge
leuchtet wird!" 

Der Vertheidiger setzte sich, faltete 
über sein Aktenbündel die Hände und 
hörte aufmerkfam zu, während Em
rich auf Anordnung des Vorsitzenden 
den ganzen .Hergang erzählen mußte. 
Und der Förster verfchwieg nichts! 
Zwar kam ihm manches Erlebniß aus 
der bösen Zeit nur stockend aus dem 
Munde, besonders, als er aussagen 
mußte, wie er den Morgen bei seinem 
Kollegen Lüderitz gewesen, um dem 
vorzulügen, er werde von Parrents 
ältestem Sohne bewacht und solle da
her in der kommenden Nacht ruhig 
zu Hause bleiben. 

Da unterbrach der Vorsitzende den 
Angeklagten. 

„Also damals haben Sie noch die 
feste Absicht gehabt, dem Fremden 
den Achtzehnender zu überlassen!" 

Eine Pause entstand. Alle Blicke 
waren auf den Förster gerichtet, man 
fah's an dem Zucken seines Gesichtes, 
wie schwer ihm die Antwort fiel. 
Und dann würgte er ein „Ja" her-
aus.^ -

„Herr Vorsitzender, so ist's gewe
sen, aber vollkommen Herr über mich 
war ich an diesem Morgen nicht 
mehr! Schlaflose Nachte hatte ich hin
ter mir, an jedem Tage war ich min
destens zehnmal entfchlossen, den Ver
führer wieder heimzuschicken, aber 
wenn ich mein armes Kind ansah, da 
stieg mir das Blut in den Kopf und 
der Teufel rief mir zu: Wer erfährt's 
denn? Was vist der Achtzehnender im 
Vergleich zu deinem Hannchen? Da 
wußte ich am Ende selbst nicht mehr, 
was ich that, nur helfen wollte ich 
meinem Kinde! Hätt ich in folchen 
Augenblicken einen Taufendmarkfchein 
auf der Straße gefunden, ich hätt ihn 
behalten und keinem Menschen etwas 
davon gesagt!" 

Im Zuhörerraum schnaubten sich 
ein paar Frauen und wischten sich die 
Thränen aus den Augen. Mit star
rem Gesicht saß der Oberlandforst-
meister auf seinem Stuhl und schrieb 
ein paar Worte in sein Notizbuch, 
das aus seinen Knien lag. Emrich er
zählte weiter. 

Ueber sein Zusammentreffen mit-
Leutershausen wurde er sowohl vom 
Vorsitzenden wie vom Staatsanwalt 
ausgefragt, hauptfächlich von letzte
rem. 

„Alfo, Sie haben dem Briefschrei
ber keine Mittheilung zukommen las
sen, daß noch einer mit auf den Acht
zehnender pirschen würde?" 

„Nein!" 
Der Vertheidiger erhob sich und 

machte ein geradezu herausfordernd 
mitleidiges Gesicht. 

..Aber Herr Staatsanwalt, hätte 
das der Angeklagte gethan, gehörte er 
doch nicht hierher, sondern ins Ir
renhaus! Das Geld hat ihn doch 
in Versuchung geführt, er hätte es 
doch nicht bekommen, wenn ein ande
rer den Hirfch geschossen hätte!" 

„Der Oberförster Reinbrecht war 
gerade verreist, Parrent hat dem An
geklagten, wie er selbst dem Ober
förster mitgetheilt, auch ein Angebot 
gemacht, liegt denn da der Gedanke 
fo vollkommen aus der Welt: Kriegt 
der eine den Achtzehnender nicht, dann 
eben der andere! Schnell Geld zu 
haben, darauf kam's doch an!" 

(Fortsetzung folgt.) 

^  —  B e s c h  e i d e n e A b  w e h r .  —  
Kadett (in seiner Suvpe ein Lorbeer
blatt findend): Aber. Herr Wirt, ich 
'.cir ja noch gar nicht im Felde! 

- -  I h r  S i e g :  A . :  W a r u m  h a t  
denn Fräulein Eleonore die Fahnen 
heraushängen lassen? ' 

B.: Ja, die hat sich heute mit ei
nem Leutnant verlobt!-^ 

— Im H e i r a t s b u r e au. — 
Haben Sie keinen Feldgrauen auf La
ger? 
^Feldgrau nicht, aber fönst jede 
Schattierung in Grau! 

Um ein Wort. 

Original-Noman von Josephine 
Schade-Hädickc. 

(Forttetzung.) 
^ur yeute I)atte Eva daZ Kriegs

beil begraben. Sie war wie ein 
Kind, ein harmloses, fröhliches Kind, 
dankbar für alles Schöne und Gute, 
und der Oberförster vermochte 'sich 
nicht satt zu sehen an der holdselig 
gen, schlanken Gestalt. Fast wie 
Rührung überkam es ihn, als er sich 
bewußt wurde, wie vortrefflich Evas 
lichte Erscheinung, das wundervolle, 
kastanienrote Haar in diese dunklen, 
altväterlichen Räume^ Paßte. 

Das Trauerjahr war vorbei und 
Eva hatte diesem Besuch zu Ehren 
zum erstenmal ein schlichtes Weißes 
Wollkleid angelegt, nur durch eine 
schwarze Schärpe die Trauer andeu
tend, die sie im .Herzen immer noch 
um die Mutter fühlte. 

Selbst O«kel Franz, der sonst we
nig an dergleichen Dinge dachte, fiel 
heute die Schönheit feiner Nichte auf. 

Inge hatte, einer Eingebung fol
gend, einen kleinen Tannenzweig ge
nommen und in Evas Haar gesteckt. 

Eva lachte zu allem. Sie war 
froh und jung und glückselig und hat
te vergessen, weshalb sie an Sibylles 
Hochzeitstag aus der Heimat gewis
sermaßen geflohen war. Ihr Ent
zücken wuchs noch, als jetzt ü)er Kaf-
feeti/ch gedeckt wurde. Auch hier 
nur altes Bauerngeschirr, das sich 
malerisch' von dem blütenweißen 
Tischtuch abhob und fein abgetönt zu 
der dunklen Einrichtung des Raunies 
stand. ^ ^? 

Eberhard war hier/im Forsthause 
auch ganz anders gegen Eva; er re
spektierte in ihr den Gast, den man 
nicht verletzten durste. Nicht ein 
spottendes Wort bekam sie zu hö
ren und als er, den allgemeinen Bit
ten folgend, sich zuletzt an das Kla
vier setzte und spielte und sang, war
tete Eva vergebens auf das lose 
Spottlied. Selbst als Inge ihn an 
das „rothaarige Füchselein" erinner
te, überhörte er das. 

Eva aber 'wartete, erst mit leiser 
Furcht, die allmählich in Enttäu
schung überging und ihr einen Seuf
zer erpreßte, als er den Klavierdeckel 
zuschlug. Nun war ihr fast, als sei 
es Nichtachtung von ihm, daß er heu
te das Lied nicht sang. 

Aber sie vergaß die leise Mißstim
mung, als er ihr dann auf ihren 
Wunsch das ganze .Haus zeigte, auch 
die Nebengebäude und Stallungen. 
Da gab es allerhand Getier, großes 
und kleines. Mit Eberhards Lieb
lingshund hatte sie sich schon ange
freundet, nun lernte sie auch die an
dern Hunde kennen. 

Onkel Franz hatte es vorgezogen, 
in der warmen Stube zu bleiben, aber 
Inge war mitgekommen, die trug der 
Oberförfter, dick in Tücher gehüllt, 
auf dem Arm und Eva, die nur 
schnell einen Mantel übergeworfen, 
ging mit bloßem Kopfe neben ihm 
her und laufchte andächtig all sei
nen Erklärungen. 

Einmal, als er dicht hinter ihr 
stand und sich über sie neigte, fühlte 
sie Plötzlich erfchauernd, wie er ihr 
Haar berührte. 

Sie zuckte zufammen, da fagte er 
ruhig: „S)e haben Schneeflocken im 
Haar, die kleiden Sie reizend, aber 
wenn sie da schmelzen, wird Ihr 
Haar naß." ' / 

Fast enttäuscht wandte sie sich ab. 
Todmüde von all dem Neuen, das 

sie gesehen, ließ Eva sich endlich wie
der in den Schlitten packen. Ji.ge 
saß dicht an sie geschmiegt und schlief 
bereits nach ' ku^er Zeit und der 
Onkel, der sich pustend und stöhnend 
m seinen Pelz gewickelt hatte, schwieg 
nnd schien ebenfalls zu fchlafen. 

Eva aber wurde wieder munter 
von der klaren, eisigen Luft, die ihre 
erhitzten Wangen kühlte. Um die 
Schläfer nicht zu stören, hatte d;r 
Kutscher die Glocken abgehängt, so 
sauste der Schlitten lautlos und ooch 
pfeilgeschwind über die weißen Chaus^. 
seen dahin. An dem.Himmel glitzer
ten die Sterne in strahlender Pracht 
und die große, volle Mondscheibe 
warf ihr mildes Licht über die Ge
gend, daß die Umriffe der bewaldeie.-l 
Berge sich scharf abhoben. Und Eva 
fiihlte ihr Herz weich und weit werden 
dieser majestätischen, stillen Schönbeit 
gegenüber. Ganz still und wunscti-
los war es in ihr. Sie hatte die 
Augen weit geöffnet und gedachte d'r 
verfloffenen Stunden. Sie hatce 
Eberhard versprechen müssen, b?ld, 
'.echt bald wiederzukommen. Als ob 
das von ihr abhinge! Aber schade 
war es doch, daß der Onkel so viel 
eU tun hatte jetzt vor Weihnachten, 
da würde es wohl vor den Feiertagen 
mit einem neuen Besuch in der Ober-
Försterei nichts werden. Und dann 
waren Alice und deren Mutter^ wieder 
hier; zum Weihnachtssest wollten sie 
la nach Hause kommen. Das Beste 
und Schönste, der Zallber dieses stil
len Friedens, der sie heute den ganzen 
Nachmittag über erfreut hatte" war 
l^ann vorbei, sie kannte ja Alice! 

Doch da war man zu Hause, und 
Eva bemühte sich, die schlafende Jnpe 

zu erwecken, um sie der Wärterin zu 
übergeben. Der Onkel war jetzt wie
der munter und gesprächtig gewori?n. 
und weil auch Ernst, innner noci/ 
über seine Bücher gebeugt, ivach war, 
bat er Eva: „Mach' uns schnell :loch 
ein paar Gläser -Warmbier. Du 
weißt ja, wo alles ist. V!amsell/ 
Marie wird schon schlifeii/' 

Eva nickt bereitwillig, und während 
sie in der blitzsauberen, hellen Küche 
die Eier zu Schaum schlug, dachte 
sie bedauernd: Warum ist nun ge
rade Eberhard nicht bier, da könnte 
er gleich sehen, daß ich kochen kann^ 
Aber schließlich, > was kümmert ihn 
r>ns! 

Ein leiser Seufzer. Dann verlöschte 
Eva das Licht und trug vorsichüg 
das Bier ins Zimmer. 

8. .Kapi:el. 
Eva sollte schneller, als sie geahnt 

hatte, in die Oberförsterei kommen, 
aber auf andere, ganz andere Art, 
als sie wohl je gedacht. Der frost
klare, sonnenhelle Sonntag, der doS 
junge Mädchen auf die .Höhe jubeln
der Daseinsfreude gehoben hatte, 
sollte für lange, lange der letzte 
Glückstag für sie gewesen sein. 

Ganz plötzlich schlug das Wetter 
um. ^ Es taute. Naßkalter, nngS' 
sunder Nebel lag in>dm Tälern und 
hüllte die Berge ein, daß man fast 
nichts mehr von ihnen erkennen 
konnte. 

Mit diesem häßlichen Wetter Zu
gleich aber war ein anderer, tückischer 
Gast in das kleine, sriedliche Thürin^ 
ger Dörfchen eingekehrt. Eine Schar
lachepidemie war ausgebrochen uno in 
so bösartiger Form, "daß sie in Inr-
zer Zeit eine ganze Anzohl .Kin)ei 
und auch einige Erwachsene Hinwez 
rasste. 

In der Fabrik hörte man zuerst 
davon und Onkel Franz kam schrek^ 
iensbleich und besorgt um die Ge^-
sundheit des einzigen Enkelkindes in 
die Villa hinüber. 

Es wurden alle möglichen Vor-
sichtsmaßregeln getroffen. Niemand 
aus der Villa durfte in das Dor' 
hinabgehen, und ohne Rücksicht auf 
die Leistungsfähigkeit der Fabrik wur^-
den alle Arbeiter entlassen, in deren 
Hause die Krankheit wütete. 

Diese letzte Maßnahme behagte ill--> 
des dem Schwiegersohn des alten 
Herrn wenig, der mehr, als er zu
geben mochte, an Geld und Gewinn 
hing. Er kam aiif einen anderen 
Ausweg, und überlegte mit seinen> 
Schwiegervater, daß^ sie Inge ganz' 
aus der gefährdeten Gegend fort '.md 
einfach mit ihrer Wärterin nach Ber^ 
lin zu Alice sendenr^ wollten. Das 
schien allen der best't Ausweg, und 
während man die Sachen der Kleinen 
bereits packte, wurde Alice telegra-
phisch von der Ankunft des Kinde-
verständigt. 

Ehe man aber die Reisevorberei
tungen, die besonders Eva, welche 
ebenfalls mit fort follte, im In
teresse Inges nach Kräften beschleu
nigte, beendet hatte, kam die Draht
antwort von Alice. Sie war sehr 
empört über die ihr gestellte Zumu
tung. Was sie wohl in Berlin mit 
dem Kinde sollte! Jedenfalls sollte 
man vor der Abreise erst ihren Ml-
bries abwarten. 

Derselbe kam auch und Eva, die 
zugegen war, als der Onkel denselben 
las, sah, wie sich das Gesicht des 
alten Herrn in nie gesehener Erre
gung rötete, wie er wütend den 
„Wisch", wie er sagte, zusammen
ballte und in eine Ecke warf. 

„Und so was nennt sich Mutter! 
Das ist mein Kind, mein eigen Fleisch 
und Blut!" tobte er in Hellem Zorne. 
Du gestattest ihr, ^aß sie in Berlin 
Vorlesungen hört, anstatt sich hier 
um ihr Kind und ihre Wirtschast 
ZU bekümmern. Da sie aber einmal 
deine Frau ist, hatte ich nicht mehr 
das Rech^ mit Gewalt einzuschreiten, 
ich konnt^ nur warnen; das habe ich 
getan, aber du hörst ja n^icht aus 
mich. Da tat ich noch ein übriges, 
'ndem ich freiwillig meine Frau mit 
Alice ziehen ließ. Wir beide alten 
Leute, die in früheren Jahren nie
mals voneinander getrennt gewefen 
sind, wir führen jetzt jeder ein Ein-
-elleben. ' Glaubst du, daß mir das 
leicht geworden ist? Schwerer wäre 
mir aber noch der Gedanke gewesen. 
Alice ganz allein, üllen Zufällen 
preisgegeben, in der fremden Stadt 
^u wiffen. So hat sie immerhin 
une Art Aufsicht, und 'das ist .not
wendig bei ihrem Charakter. ' 

Das alles überlege ^«dir einmal, 
mein Junge. Das Unglück ist nun 
einmal geschehen, Alice ist deine Frau. 
Vielleicht besinnst du dich nun doch 
einmal, daß du ihr ^Gatte bist und 
dadurch gewisse Anrechte auf sie hast." 

Tiefernst hatte der alte Herr ge
sprochen und der junge Fabrikbesitzer 
machte ein unbehagliches Gesicht. Er 
haßte alles, was störend in sein ge
wohntes Leben griff. Darum auch 
nur hatte er den ständigen Bitten 
und Vorstellungen seiner Frau Gehör 
aesch'enkt. 

(Fortschung . 

D a s  i n  d i e s e m  J a h r e  i n  E u r o p a  
mit Zuckerrüben bepflanzte Gebiet 
wird auf 4,769,000 Acres geschätzt, 
gegen 6,895,000 Acres im vorigen 
Jahr. Daraus läßt sich ein Minder
betrag in der Ernte von 1,600,000 
Tonnen berechnen. 

Messwg-Bettstelleu m genügender JiG 

mhl M Muster und Style! 

. Unsere neuen Sendungen in Messing 
und ^cste der tonangebenden Fabrikanten ^ ^ ^ 

Betten zeigen das neueste 

Es gibt gerade so gnt Style in Betten wie in Kleidern. Nene 
Sachen sind iiberzeugenb in vielen Bettstellen, die wir gi^auft haben. 

Es bleibt sich gleich, ob Sie Bettstellen mit viereckigen oder run
den Pfostei: haben wollen,.Sie werden liier etwas finden, was Ihnen 
zusagt, einfache sowohl wie künstlerisch ausgearbeitete Style. 

Die Preise an unseren Messing - Bettstellen in dieser Saison sind 
besonders mäßig, wenn man die vorziigltche Qualität eines jeden Bet
tes in Betracht zieht. 

324-326-328 Brady Straße. ' V ^ / "V H Davenport, Ja. 

Aerzte «nv Apotheker 

M. ?. 

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

Tel.: T^venport 412V. 
Sprechstunden: 11-IL Uhr Vormit

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

Advotate« «nd Stotare 

vr. Xarl Vollmsr, 

Spezialist für Augen-, Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten. ^ 

Schmrdt-Gebäude, Zimmer 33 und 39, 
Sprechstunden: 

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

vr. L. I.. ksreml«! 

. Arzt ll. Wundarzt 

Phone Dav.—115. 
Schmidt-G-bSttde. 

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

VK8. 
Aerzte, Wundärzte n. Gebnrtshelfer 

Office: Putnam Bldg., 
701-702, 7. Flur. 

Office - Telejü^)on: No. 402. 

I'ivks 6c 
^ ^Anwälte 

und Rechtskonsulenten. 
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachen und Grund-
eigenthums-Angelegenheiten betresftn-
den gefetzlichenBestimyrungen gefchenkt. 
Kapitalanlagen auf "^ hypothekarische 
Sicherheit. ' 

228 westl. Dritte Straße. 

Leiirz^ L. 
Advot^t und Rechts-A«walt. 

Zimmer 21, Freimaurer-Tempel, Ecke 
3. und Main Straße. 

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

Vollmer, 
. ' ... Nachfolger von 

Sekmi<it ä- Vottmen, 
Advokat nnd Nechts-Auwalt. 

Geld zu verleihen zn villigen Zinsen. 

Office: Nordwestecke 2. mid Harrison 
Straße. Neber der Iowa Na

tional Bank. ' 
Davenport, Iowa. 

vr. ö. ö. Ledmiät 

Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer 
Davenport Savings Bank - Gebäude. 

Zimmer 27,. 28. 
1 Tel.: Davenport 758. 

Wohnung: 724 Warren Straße. ^ 
Tel.: Davenport, 738 L. 3. W 

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

Henry Trinen, jr. Joseph Shorey 

IkuMSn Sü Ldorez^ 
Avvokateq 

und R«chts-AnwSlt«. 
Zimmer 23 u. 24 MeManns Gebiiude. 

Tel. 526 Davenport, Ja. 

Ein Grund, warnm die 

lÄtiMUS?rllst 

Sr LaviiiKL Lank 
316 Brady Straße, 

eine der starken Banken in Da-
U-.^.:^venport, Iowa. ist. . -

Keine Bank ist irgendwie stär
ker als die Männer, die hinter 
ihr stehen, -— die Männer, die 
rhre Politik bestimmen und ihre 
Geschäfte leiten. 

^ Eines der stärksten Guthaben 
M der Citizens Trust ck Savings 
7 Bank ist ihre Direktoren-Behör-
W de, deren Mitglieder alle Leute 

von Stellung sind, — Leute, die 
schon vorher bedeutende Crsolge 
in ihrer eigenen Geschästsbran-

- che erzielt haben. Mese Leute 
bleiben fortwälirend in Verbin
dung mit den Angelegenheiten 
der Bank, fchenken Ihnen ihre 
Aufmerksamkeit und laffen ihnen 
Ae Wohlthat ihrer reichen Er
fahrungen zutheil werden, unr 
Ihnen als Depositor und sich 
selbst als Aktionär den größt
möglichen Schutz zukommen zu 
lassen..^^^^ 

« W Direktoren: 
G. I. Äugherty, Präsient. N 
W. T. Brownlie, Kainrer. 
H. L. Hnebotter, Präsident der 

Iowa Furniture Co. 
Sol Morit), Eigenthümer der 

Hub Clothing. Co. 
H. H. Bartemeyer, Eigenthümer 

der H. H. Bartemeyer Groee-
rt) Co. . . 

W. D. Carroll, Zahnarzt. Ä? 
Fred B. Sharon, Zeitungsher

ausgeber und Postnreister von 
Davenport. 

I. 3l. Hanley, NechtAanwalt. M 
Lester I. Crook, Präsiöent der 

Hawkeye Jnvestinent Co., 
Präsident und Schatzmeister 
der Crook Bros. Laundrt) Co. 
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313 Nock Is 
Davenport, Iowa. Tel. 5741. 

Vs. kl. lZIiAmderlw, 
Advokat und Rechts-Anwalt 

Zimmer 306-307-308, Central Office 
Building. 

Tel. 28. Davenport, Ja. 

Phone 575Y-N. 

vr. L. H. ZteptieilZ 

Zahuarzt . 

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

Wm. Bischoff. Henry Kithl. 

LiMokk ^ LuM, 

Bersichcrung 

und Grundeigcnthum. 

333—334 Masonic Tempel. 
^ ^ Davenport, Ja. ' -

Wir vertreten nur erstklassige Ge-
sellschasten. - - . ' 

Ksufmsnn äs Willisi, ! 
Aldtzokate» «nd Rechtsanwälte. ^ 
Security Gebäude, Davenport. 

Rechtsangelegenheiten u. Re-
«lüng von allen Gerichts^rkei-
M prompt erledigt. Machürs-
Mfc^s^n regulirt. 

Deutsch gesprochen. 

LMK? KMM 

Leichenbestatter und Embaliner. 
824 westliche 3. Straße, Davenport. 

Telephon 597. 
Orders werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und sachgemäß ausgesührt utl-

ter Garantie der Zusriedenheit. 

Auto - Leichenwagen und Limousines 
auf Verlangen. ^ 

Wenn Sie Drucksachen venöthigen 

und prompt und billig bedient werden 
wollen, so sprechen Sie in der Osfice 
des „Der Demokrat" vor. 

C. F. Ruymann. ? s Adolf Ruymann. 

kllMSllll kllMZlllI 
Advokaten und Rechts-Anwälte. 

Zimmer 35 - 36 - 37, Schtnidt Bldg., 
. ^ Davenport, Ja. . 

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

LMM 

Advokaten nnd Rechts-Consnlentev 
Office: No. 218 Mai^ Straße. 

(Zarroll Lrotlisrs, 
Advokaten nnd Rechts-AnwiLlte. 

Geschästssührer der 
0s»eiipost lZompsnxM 

Eigenes vollständiges Set Abstrakt-
Bücher von Scott County, Ja., 

Darlehen, Gruudeigenthum, 5 
Versichernng. ' 

Zimmer 301 - 304 Lane - Gebäude, 
3. und Main Str. 

VVWLK M08. 
Buchbind«». 

Einbinden von Büchern, Liniirnngelf 
und Arbeiten siir Geschästsleute. 

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

Meine Anzüge 
werden, unter meiner vorsichti
gen. persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven
port für. da, Geld hergestelU 
werden. 
e. I.. ».idiono^ivi 

»ia Verrtz Gt., Davenport. K«. 

^1li. I^kdulm 
Auktionator 

' Phoue No. 5672-N. 
127 westliche Locust Straße. 

Davenport, Iowa. 

I?is8M ^ kartvix, 

Leichenbestatter - ^ 
nnd Emballners. ... 

Vollständige Arrangements für Be
gräbnisse werden auf Wunsch ülzernom-
men. 

Schtoarze und Weiße Leichenwagen' 
und fchönö Kutfchen zur Verfügung. 

Aufträge per. Telephon oder niünd^^ 
lich finden prompte Beachtimg. j! 
426 westl. 2. Straße, Telephon 774, 

Davenport, Ja. 

Visvk«^, Eigenthümer > 
!swnd Straße, 

koliäs ^ Vollstsät! 
Bollstedt, Präsident. ' 

H. S. Warnevolv, Sekretär. 
Fabrikanten von ' 

Soda- u. Milieral-Waffcr 
W. I. Lemp Brewin» Co., St. Loni». 

Nallstaff 
Extra Pal« > Maschentie« ^ 
Talleh 1 

P a p s t »  r e w i n g  C o . ,  M i l w a v l e e .  
Blue Ribbons Premium Expsrt« ^ ^ 

" .. Red, White and iölue. ' ' - ' 
' Flaschenbiere. ' / 

WaH. und Klaschentiero. 

rel. 380. Ecke Front und Hltrrison, 
Brauer von Berliner Weißbier. ^ 

A. H. Lau, Flascheniier - Laden, 
los Hgrrison Str. Tel. L86-N« 
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