
Wem nie durch Liebe 
L Leid geschah! 
Roma» von A. Seifsert-KIingen. 

1. K a ^ i t e l. 

Bereits zuin vierten Male strich 
Artur v. Steinfeld den Gewinn ein. 
Gold nnd Banknoten häuften sich vor 
seinenl Plat^. Auch heute, wie dn vie
len Abenden vorher, hntte er Tausend? 
ini Spiel gewonnen. 

Sein bleiches, von der Leiden-
schtift des Spielers gezeichnetes Gesicht 
blieb nnbewcgt, nur cius seinen briiu-
nen Angen schoß von Zeit zu Zeit ein 
tückischer Blitz hervor, welcher den ne-
den ihm stehenl^en Reserveoffizier Her
bert Bornsiädt traf. ' 

Der Leutriant war eine tadellose 
lZrscheinung, blond, wuchtig bieder. 
Sein blaues Auge cuhte mit hartem 
Ausdruck auf dem bleichen Gesicht des 
ö.?ausherrn, der inl Gegensatz zu 
Bornstädt eine schmale, engbriistige 
Gestalt besaß, de^en i,ecfahrene Bewe
gungen Nervosität und fiebernde Er
regung verrieten. 

Bornsiädt öeteiligie sich seit einer 
Stunde nicht niehr am Spiel, son
dern folgte mit lebhaftem Jnteresie 
dem Verlauf desselben. 

Ein Verdacht, der schon friiher in 
ihm ausgetaucht, doch mit Entschie-

> denheit von ihm selbst zuriiügewiesen 
worden war, verstärkte sich Heute, ja, 
wurde sogar zur Gewißheit. 

Er hielt Steinfeld siir nnen 
Falschspieler. 

Freilich, es war nicht unbe
dingt ausgeschlossen, daß er sich 
täuschte. Jener manövrierte mit au
ßerordentlichem Geschick, und es war 
inimerhin möglich, daß es sich um 
harmlose Unarten des Gewohnheits
spielers handelte. 

Und trotzdenl — der Verdacht war 
da und toollte nicht weichen. 

„Ateine Herren", sagte Steinseld 
mil seiner müden, klanglosen Stim
me, „ich denke, es ist genug für heute 
— ich gebe Ihnen ein andermal Re
vanche." 

Doch die Spielgenoffen wollten von 
einem Ausbruch nichts wissen. „Es 
sei erst eben ein Uhr, fange gerade an, 
gemütlich zu werden, was man wohl 
mit dem Rest des Abends beginnen 
lolle, wenn Steinfeld die Gastfreund
schaft kündige, so schwirrte es durch-
einander> 

„So war es nicht gemeint', wi-
- dersprach Steinfeld lässig, „es ist nur, 

weil das Glück mir so beharrlich 
. ̂ treu bleibt" ö.'' 

„Ein!?!.- ttiuß doch aber gewinnen", 
hie^ß es, „und daß Sie der Glückspilz 
unter uns sind, ist w nichts Neues 
mehr." 

Steinfeld erhob sich und füllte Glä
ser, sie wurden mit Hast mehrmals 
nachemander geleert, man ulkte, 
iprach laut und aufgeregt durchein
ander. Einige der Herren, es waren 
chr»r acht, außer Steinfeld und Born
siädt, zählten ihren Kassenbestand, 
dann nahm das Spiel seinen Fort-

 ̂ gcing. 
Auch Bornstädt hatte ein Glas 

von dem feurigen Wein genommen, 
jetzt legte er eine Tausendmarknote 
aus den Tisch, ohne seinen Platz zu 
verändern. Er stand neben Stein-
^eld^ und zwar so, daß er dessen Be-
wegunc^en aufs genaueste beobachten 

^ konnte. 
Er hätte wetten mögen, daß Stein

seld mit gezeichneten Karten spielte. 
Der heimste auch jetzt wieder den gan-

^ zen Gewinn ein. Nicht das leiseste 
Zucken in seinem Gesicht verriet FreM-

oder auch nur Genugtuung. Nur 
'i^^'.die flackernden Blicke der dunklen Au-
Wgen ließen ahnen, was in dem Spie-
?>/Ier vorging. 

Unauffällig setzte Herbert Born-
städt seinen Kneifer auf und konzen-

.^r. trierte seine ganze Aufmerksamkeit 
Maus die Karten, die Steinseld soeben 
M mischte. 
»'A Da — jetzt war jeder Zweifel aus-

gefchlossen, sein durch das Glas ge
schärftes Auge sah die winzigen Punk
te und Zeichen, mit denen ein gro
ßer Teil der Karten kenntlich gemacht 
war. 

Aufs äußerste empört, wollte er 
. dem Betrüger die gezeichneten Kar

ten entreißen, ihn entlarven, doch 
nein, so ohne weiteres durste er 
den Unseligen nicht ins Unglück stür-
zen. 

Von einigen der Spielgenossen 
wußte er, daß sie Steinfeld ohne 
Zögern ins Zuchthaus gebracht haben 

' würden. Er wußte, daß Steinfeld 
verheiratet war, und rrot^dem er des
sen junge ??rau niemals zu Gesicht 
bekommen, empfand er ein tiefes 

' Mitleid mit il^r. Wie unglücklich 
mußte sie sich an der Seite eines so 

"gewissenlosen Aienschen fühlen. 
Es tonnte aber auch anders sein. 

Vielleicht verdiente Frau v. Steinfeld 
gar nicht diese Nücksichtnahnie, son
dern machte gemeinsame Sache mit 
il)rem Gatten. 

Gewaltsam unterdrückte Herbert 
seine Entrüstung und betrat den Ne-
benranm, um zu überlegen, ob es 

. richtiger sei, den Betrug kurz und 
büiidig aufzudecken oder Steinfeld un-

c ter vier Augen zu warnen. 
Von den andern Herren war kcmw 

l.«uchtet lvorden. da^ Äornstädt den 

Salon verlassen hatte, so waren sie in 
ihr Spiel vertieft. Steinfeld bemerkte 
allerdings, daß ihm der lästige Auf
passer nicht mehr auf die Finger sah 
und atmete auf. 

Das kleine Nebenzimmer, welches 
nur durch eine violette Samtportiere 
vom Salon getrennt war, schien, wie 
.Herbert es erwartet, leer zu sein. Es 
herrschte hier fast völlige Dunkelheit, 
UN Gegensatz zu dem strahlend hell 
.'rkuchteten Salon. 

Die von einem dichten roten Sei
lenschleier umhüllte Glaslampe war 
tief herabgefchraubt. Der mattc Licht
kreis ließ kaum den Tisch erkennen, 
auf lrelchem sie stand. 

Ein paar Schritte ging Herbert auf 
dem weichen Teppich, der jeden Schall 
dämpfte, tiefer in das Zimmer hin
ein. 

Alles in dieser Woynung war vor
nehm und kostbar, zeugte von einem 
erlesenen Geschmack. 

Aber jetzt, war es Täuschung, oder 
vernahm er wirklich aus nächster 
Nähe das Rauschen eines weiölichen 
Gewandes? 

Es überrieselte ihn kalt. Wie sollte 
er sein Eindringen rechtfertigen, wenn 
die Hausfrau anwesend war? Mit 
einem solchen Zusall hatte er gar nicht 
ger-rchnet. 

Von einem der Spieler war ge
legentlich die Frage aufgeworfen wor
den, ob man in der vorgerückten 
Nachtstunde durch das ungenierte Ver
halten, lautes Sprechen, Gläserklin-
gen und Gesang die Hausfrau nicht 
störe. 

Aber da hatte Steinfeld eine Be
merkung gemacht^ die alle vollkommen 
beruhigen mußte. „Bis dahin, wo 
mein Weibchen den beneidenswerten 
Schlaf der Gerechten schläft, dringt 
nichts von dem, ^ was hier vorgeht. 
Außerdem habe ich sie gut gezogen, also 
ist jede Sorge betreffs ihrer überflüs
sig." 

Steinfeld befand sich da in einem 
großen Irrtum. Er hielt an der Auf-
fas'fung, welche sein leichtfertiger Sinn 
ihm eingab, feft, ohne, weitere Nachge-
d.mken. 

Gertrud v. Steinfeld beobachtet an 
jedem Spielabend das Treiben ne
benan durch einen Spalt der Por
tieren. Es war ihr auch nicht ent
gangen, daß Bornstädt mit überaus 
kritifchen Blicken, aus denen oft Miß
billigung und Entrüstung blitzten, 
zede Bewegung ihres Gatten ver-
frlgte. 

Sie kannte weder Herberts Na
men. noch wußte sie Näheres über 
seine Perfon, aoer mit vollster 
Selbstvergessenheit lonnte sie in das 
gute, ehrliche Gesicht schauen, mit 
dem kaum eingestandenen Wunsch, daß 
ihr Gatte sein möchte wie jener. 

Schon seit längerer Zeit konnte 
Gertrud sich des schrecklichen Gefühls 
nicht erwehren, als wandle sie hier 
auf einem Vulkan und als müsse ei
nes Tages alles um sie her rettungs
los zufammenbrechen. 

Mit einem seltsam starren, unglück
lichen Gesicht saß sie auch heute in 
dem kleinen Zimnler neben dem strah
lend erleuchteten Salon. 

Vor einem Jahre sast um dieselbe 
Stunde — es mochte 12 Uhr sein — 
war sie froh und stolz als Herrin 
hier eingezogen. -

Ja ja, vor einem Jahre — da hatte 
sie geglaubt, in ein Paradies zu kom
men, und bereits mit einem Fuß in 
der Hölle gestanden. 

Welch eine Fülle von Leid und 
grausamen Enttäuschungen war in
zwischen auf sie eingedrungen, ge
nug, um ein ganzes Leben daran zu 
tragen. 

Man hatte ihr eine sehr sorgfältige, 
freilich keine moderne Erziehung zu
teil werden lassen; Gertrud brachte 
Ideale in die Ehe mit, Illusionen, von 
denen der eigene Gatte eine nach der 
andern zerstörte. 

Gertrud war so versunken getvesen, 
daß sie erschreckt zusammenfuhr, als 
im Salon etwas lauter gesprochen 
wurde. 

Sie hielt sich beide Ohren zu, um 
nur nichts von dem zu vernehmen, 
was nebenan vorging, die Stimmen 
fielen ihr ebenfo auf die Nerven wie 
das Klirren des Geldes, das über den 
Spieltisch rollte. 

Fröstelnd erhob sich die junge 
Frau, mit schleppenden Schritten 
stieg sie die Stusen zur Estrade hin
aus, welche den Erker aussiillte. Sie 
schob den purpurnen Vorhang zurück 
und schaute in die Winternacht hin
aus. 

(Forlsetzung folgt.) ' 

Achtet auf jenes Jucken! Mes Jucken 
grenzt an Eczema. 

Betrachtet Ihr das Jucken als ein 
schlimmes Ding? Es ist sol Wenn Ihr 
nicht sofort beginnt, es mit „Dr. Hob-
son's Eczema Ointment" zu bekäm
pfen. dann mag Euch die Krankheit 
Monate- und Jahrelang anhaften. -
Hunderte von dankbaren Leuten, die es 
gebraucht haben, sagen: „Weshalb ha 
ben wir z'ene Monate und Jahre in 
Qualen verbracht, wenn eine so er 
probte Medizin auf dem Markte war." 
Dieses Ointment ist kein Experiment 
es ist absolut heilend. Zögert nicht 
damit, bis Enre Leiden gefährlich wer 
den. Kauft heute eine Schachtel, um 
den Anfang des Eczema zu bekämpfen. 
S0c die Schachtel. (Anz.) 

Um ein lVort. 

Original-Roman vpn Josephine 
Schade-Hädicke. . 

(Korttetzung.1 -

Jetzt mußte Nessel längst da sein, 
und sie sreute sich, deni Manne die 
Hand driicken zu diirsen, der das 
Kunstwerk auf JngeS Grab gefchaf-
fen hatte. - W 

M Jn einer Art von Trotz gegen den 
W erwartenden Störer ihres Frie
dens, vielleicht auch aus Widerspruch 
gegen Alice, die sich gar nicht genug 
tun konnte, um sich würdig zum 
Empfange des Freundes zu schmücken, 
hatte Eva, ehe six das .Haus verließ, 
ihr ältestes und schlechtestes schwarzes 
Wollkleid angezogen, dessen Aermel 
an den Nähten schon bedenklich glänz
ten. Dessen schämte sie sich nun; 
Nessel war doch auf alle Fälle Gast 
im Hause des Onkels, dem man als 
solchem Achtung schuldig war. Un
bemerkt schlich sie sich in ihr Ziminer, 
wo sie das Kleid mit einem andern, 
kaum minder einsachen, vertauschte, 
vann ging sie hinunter. . . . ' 
^ Im Speisezimmer war Fritz Nessel 
nicht, ebensowenig iin nebenanliegen
den Salon. Daß er aber angekom
men, das hatte ihr Mamsell Marie 
in aller Eile zugeslüstert. Jedenfalls 
hielt Alice ihn noch oben in ihren 
ph^intastischen Gemächern zurück. Ob 
die ihm wohl wirklich gefielen? Eva 
konnte es kaum glauben, wenn sie an 
den Marmorengel da draußen dachte, 
der gerade durch feine schlichte Ein-
sachheit und Anmut so unendlich rüh
rend wirkte. 
Mva war zum Fenster getreten und 

hatte die Stirn gegen die Scheiben 
gepreßt. So lange hatte sie nur an 
den Bildhauer gedacht. Nun schweifte 
ihr Blick nach dein Walde hinüber 
und ein seltsam gepreßter, schmerz
licher Ausdruck kam in ihr Gesicht. 

Da vernahm sie Schritte und Ali
ces leises, selbstgefälliges Lachen. Sie 
kam mit dem Gast hierher; auch Ernst 
und die Tante waren dabei. 

Eva nahm sich zusammen und 
wandte sich um. Die im Westen un
tergehende Sonne umhüllte ihre ganze 
Gestalt, so daß sie wie in einer Glo
riole von Licht stand. 

Sie hatte dabei den Vorteil, daß 
ihr Gesicht im Schatten blieb, wäh
rend Nessel, der als erster den Rautn 
betrat, von den letzten Sonnenstrah
len grell beschienen wurde. 

Eva erschrak. Hatte die kurze Zeit, 
die seit ihrer letzten Begegnung ver
flossen war, ihn so verändert oder 
hatte sie damals keinen Blick sür die 
Spuren eines wüsten, ausschweifen
den Lebens in einem Menschenantlitz 
gehabt? . / 

UnwiNkürlich schauderte sie zurück. 
Kessels Gesicht war gedunsen. Die 
Augen lagen tief in den Höhlen und 
um den Mund spielte ein unsagbar 
widerliches Lächeln, ein Lächeln, als 
vb er sich über sich selbst und alle 
Welt lustig mache. Seine Kleidung 
war tadellos, in ihrer Art aber ge
nau so übertrieben, wie diejenige Ali
ces, so daß sogar Ernsts modische Er 
scheinung dagegen ^erblaßte. 

Jetzt richtete Resse! den trüben 
Blick auf Eva, die zögernd vorgetre
ten war. Das unangenehme Lächeln 
erstarb in seinen Zügen und machte 
cvnem unverhohlenen Ausdruck tief
sten Staunens Platz. Nun huschte 
sogar etwas wie Wiedersehensfreude 
carüber hin. ^ ^ 

„Eva! Das alfo ist die kleine 
Eva v. Treubnitz, so hat sie sich ber-
l'Usgemacht!" 

Er nahm ungeniert ihre beiden 
Hände und wiegte sie daran hin und 
her, als wolle er ihr Bild von allen 
Seiten in sich aufnehmen. 
„Potzblitz, Sie sind ja eine kleine 
Schönheit geworden, Fräulein Eva! 
Aber das ändert nichts an unserer 
alten Freundschaft, oder sind Sie jetzt 
zil stolz, einen armen Künstler Ih
ren Freund zu nennen?" 

Evas Gesicht hatte sich leicht gerö
tet. Nun schlug sie ernst den Blick 
zu ihm auf. Gewaltsam suchte sie 
sich der Empfindungen zu erinnern, 
die sie draußen auf dem Friedhof 
vor seinem Werke gehabt, und schal-
tete den Eindruck, den seine Reden 

„Wenn Ihnen an der Freundschaft 
eines unbedeutenden Mädchens etwas 
gelegen ist, so will ich gern Ihre 
Freundin sein," sagte sie. 

Alice hatte eifersüchtig dieses Wie
dersehen beobachtet. Nun ließ sie 
den beiden nicht länger Zeit, ihre 
<Ledanken auszutauscheii. 

„Siehst du, Herr Ressel ist ent
zückt von den stimmungsvollen Räu-
liien, die ich da oben geschaffen habe", 
rief sie triumphierend. „Wir werden 
wundervolle Stunden -dort verleben." 

Tante Franziska niachte ein miß
gelauntes Gesicht. Trotzdem gab sie 
sich alle Mühe, ihre Abneigung ge
gen den unwillkommenen Gast zu ver
bergen. Diesmal war sie ganz und 
gar nicht mit Alice einverstanden, die 
sich gleich in der ersten Stunde die 
krampfhafteste Mühe gab, dem Bild
hauer die Zusage abzuringen, daß er 
lange hier bleiben würde. 

,.Sie glaul)en nicht, lietier-Freund, 
ivie wohltätig die Thüriitger Luft^us 
ilatik^ Nerven wirkt. Das ist es ja, 
loas mich ans de« Berliner Treiben 
iminer wieder hierherlockt, dann kann 
inan neugestärkt da draußen den 
Kampf gegen Unwissenheit und Vor
urteile aufnehinen, obgleich " 

Alice brach ab. Sie hatte einen 
zornigen Blick ihres Vaters ausge-
fangen, der sich inzwischen eingefun
den hlitte und, wie es schielt, eben-
stUls Nicl^t tibermäßig begeiitert von 
dem Ankömmling war. 

Geschickt sprang Alice auf ein an
deres Thema Über. Sie plauderte 
unaufhörlich, in einer gewissen ner
vösen Erregung, richtete ihre Worte 
cber einzig uNd ausschließlich an den 
Bildhauer, der ihr seinerseits nicht 
ganz die Aufmerksamknt schenkte, die 
sie wohl von ihtn erwartete. 

Fortwährend sah Alice, wie Ressel 
seine Blicke schräg hinübersandte nach 
dem unteren Ende der Tasel, wo Eva 
still Ulid versonnen auf ihrem Platze 
faß, die aufgetragenen Speifen kaum 
berührend. ^ 

Allerlei Gedanken gingen dem jun
gen Mädchen durch den Kopf, die wi-
derfprechendsten Empfindungen be
wegten sie. Vor allem aber spürte 
sie eine gewisse Erleichterung: Fritz 
Ressel hatte sie nur als Freund be
grüßt und mit keinei.': Wort verra
ten, daß er sich ihr ge^^eiiuber einmal 
anders ausgesprochen. Wahrscheinlich 
hatte er^ die kleine Episode von da-
n'.als längst vergessen. Wenn ihr 
das doch auch gelingen wollte! 

Ihre Gedanken rissen jäh ab, als 
sie Nessels dunkle, stechende Augen 
fest aus sich gerichtet fühlte. 

Der Bildhauer ließ Alices Frage, 
die sie eben an ihn stellte, unbeant
wortet und wandte sich an Eva. 

Er fragte sie nach dem Heimat
städtchen, nach Sibt)lle und deren 
Gatten, den er ebenfalls, wenn auch 
nur flüchtig, kannte. Er lobte den 
Doktor fehr. Aber Eva war sich doch 
nicht klar, ob diese Ruhe, die er 
dabei zur Schau trug, iticht doch 
eine erkünstelte sei, ob seine Stimme 
nicht bebte, als er Siliylles Namen 
aussprach. Das klare Urteil war 
ihr abhanden ge^ominen, denn sie 
zitterte innerlich selbst und nur me
chanisch antwortete sie. 

Viel wußte sie ja auch nicht; sie 
war beinahe ebenso lange von Hause 
fort, wie er. 

Dann begann Refsel, jäh über
springend, von seinem Berliner Leben 
zu erzählen: planlos, alles durchcin-
c'nder, aber er war ein gewandter 
und geistvoller Plauderer, und Alice 
sah sich stolz inr Kreise .um. „Ist 
das nun ein Mann, wert, mein 
Freund zu sein?" schienen ihre Au
gen zu fragen. i 

Sie hatte schmachtend den Kopf zur 
Seite geneigt, um keines seiner Worte 
zu verlieren. Eva aber fühlte,' daß 
:m Grunde all seine. Worte nur ihr 
galten, daß er sie blenden und ver- > 
wirren, wollte. Aber es gelang ihm 
nicht.Die war nicht recht bei der 
Sache; sie mußte an einen anderen 
denken, der so ost schon auf demsel
ben Platze gesessen, den jetzt Ressel 
einnahm, dessen Unterhaltung nichi 
elnem prasselnden, funkensprühenden 
l)-euerwerk glich, dafür aber desto 
tieferes, ehrlicheres lZinpfinden ver
riet, dessen Worte und der ruhige 
.Klang der Stimme solch eine wohl
tuende Wirkung auf sie ausgeübt, 
während Refsels Geplauder ihr Kopf^ 
schmerzen verursachte. 

Die anderen alle waren hingeris
sen, sogar Ernst wurde lebhaft. Und 
daß Eva kein Wort sprach. daZ 
schien den Gast zu> immer neuen 
Anstrengungen zu - verleiten. Er 
wählte seine Worte nicht mehr. Er 
trank hastig und kam auf Th/^inen, 
die hier in dem altmodifchen Bür-
gerhause in Gegenwart eines jun
gen Mädchens nicht recht am Platze 
waren. 

Der Fabrikherr hatte die buschi
gen Augenbrauen finster zusaminj^-
gezogen und Frau Franziska hatte 
sich schon ein parmal geräuspert und 
Alice bedeutsame Blicke zugeworfen. 

Die junge Frau ärgerte sich ^ib-r 
die „Prüderie"" der Ihren. Um 
aber nicht gleich am ersten Tage 
einen Zwischenfall hervorzurufeil, er 
hob sie sich und schlug vor. nach 
oben in das Musikzimmer zu ge^^ 
hen. Sie wollte dort ein vaar 
Stücke auf der Harfe vortr.igen. 
Dies Instrument hatte sie auf Nes
sels Anraten in Berlin erlernt :md 
sich in der Zwischenzeit fleißig dar
auf geübt. 

Alle, mit Ausnahme des alten 
Herrn, begaben sich nach oben, wo 
Alice in affektierter Haltung hinter 
dem Instrument Platz nahm und in 
die Saiten griff.' 

Eva, die nur widerstrebend an 
dieser Abendunterhaltung teilnahrn, 
wählte ihren Platz im Hintergrunde 
des Zimmers, und Fritz Ressel, der 
anfangs neben Alice gestanden hat
te, pirschte sich langsam an das jun
ge Mädchen heran. Nun stand er 
dicht hinter ihrem Stuhl, und Eva 
fühlte, wie er sich zu ihr herab
neigte. 

„Haben Sie mich denn wirklich so 
ganz vergessen, kleine Eva?" fragte 
er flüsternd. 

Das junge Mädchen rang eine 
Weile nach Worten. Sie füblte. 

NUN kam die Entscheidung. Ihre 
Stimme zitterte, als sie antworlete: 
„Ich habe Sie niemals vergessen." 

„Und doch behandeln Sie mich 
so schlecht. Wissen Sie denn, Eva, 
weshalb ich hierhergekontlnen bin?" 

Sie nickte ernsthaft. 
„Als Alices Freund." 
Das häinische Lächeln, das in 

seinen Mundwinkeln'-^'festgefrcren 
schien, verstärkte sich. 

„Ach neiii, die heilige Cäcilie 
konnte mich nicht reizen. Sehen Sie 
sie an, sieht sie nicht ganz so aus, 
wie ein Zerrbild dieser Musikheili
gen?" 
' Ein überinütiges Flackern trat in 
seine dunklen Augen und lies? ihn 
plötzlich jünger erscheinen. Eva 
aber war empört. 

MMU-
(Aortsetzung folgt.) 

Rheumatismus und verwandteSchmer-
zen — sie müssen weichen! 

Eine Verstopsung des Blutuinlaufs 
verursacht Schmerzen. „Sloan's Li
niment" dringt bis zu der Blutversto-
pfung vor und macht das Blut lvieder 
ungehind^ert zirkuliren. Die Körper
wärme wird erneuert; die Schmerzen 
sind fort. Der Mann oder die Frau, 
der oder die an Rheumatisnrus, Neu
ralgia oder anderen Schmerzen leidet 
und versäumt, Sloan's Lininient im 
Hause zu halten, ist wie der Ertrin
kende, der ein ihin zugeworfenes Tau 
verweigert." —^ Warmn leiden? . Holt 
eine Flasche Sloan's. 25c und 5k)c. 
Kl.vo-Flasche hält sechsmal so viel wie 
eine 2öc Flasche. (Anz.) 

Feuer-Melvestellen« 

c , Unter zekn Krankheiten < 
sind eS neun, deren Ursache einem unreinen Zustande des Blutes zu
zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutreiniger ist das richtige Heil» 
mittel für derartige Zustände 

F o r n i »  

findet als Blutreinigungsmittel kaum seinesgleichen. Cr ist ülber ein 
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um seinen Werth zu erpro
ben. Frage nicht in den Apotheken danach. Kann nur bei Svezial-
Agenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich an 
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Aerzte und Apotheker 

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Office und Wohnung: 1606 w. 3. St. 

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

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

Skümmern und Lage der Feuermelde-
stationeu.̂  

9 St. James Hotel. ' 
13 Rockinghsm RoaÄ und AinZ-

Worth Str. 
14 Dritte und Fillmore Straße. 
15 Dritte und Myrtle Straße. 
16 Vierte und Warren Straße. 
17 Zweite und Taylor Straße. 
18 Zweite und Brown Straße. 
19 Sechste und Marquette Straße. 
21 Front und Scott Strvße. 
23 Fünfte und Gaines Straße. 
24 Dritte und Scott Straße. 
25 Zweite und Harrison Straße. 
26 Mnfte und Harrison Straße. 
27 Dritte und Perry Straße. . . 
28 Dritte und Main Straße. 
29 Zweite und Brady Straße. ,!'j 
31 Fünste und Brckdy Straße. z 
32 Hotel Kimball.' 
33 Schlauchhaus M. 
34 Vierzehnte und Farnam Mr. ' 
35 Dreizehnte und Tremont Ave. 
36 East River Str. und Can r̂io 

/Avenue. 
37 Siebente und Rock Usland Str. 
38 Vierte und LeClaire Straße. 
39 Case und Federal Straße. 
41 Achte und Harrison Straße. 
42 Kvölste und Ripley Straße. 
43 Zehnte und BrÄdy Straße. 
44 C., R. I. & P. Shops. 
45 Vierzehnte und Perry Straße. 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. 
47 Locust und Birady Straße. 
48 Sechzchnte und Iowa Straße. 
49 Sechzehnte und Arlington Ave. 
51 Standard Oil Co. 
52 East River St. und College Ave. 
53 Spring Str. und Summit Ave. 
54 Zchnte und Grand Avenue. 
56 Fünste l̂Nd Iowa Straße. 
57 Neunte uNd LeClaire Straße. 
58 Mound und Eddy Straße. 
59 Elfte 7tNd Iowa Straße. 
61 Staats'Waisenhaus. 
62 Farnam und High Straße.'" 
63 Locust Straße und Grand Ave. 
64 Brady Straße und Park Lane. 
65 Bell« Avenue und East Straße. 
67 Grand und Nicholas Ave. 
71 Ripley und Pleasant Straße. 
72 Locust und Gaines Straße. 
73 Vierzchnte und Gaines Straße. 
74 Fünfzehnte und Warren Str. 
76 Achte und Gaines Stvaße. 
81 Locust und Division S^aße. 
82 Union und Washington Straße. 
83 Achte und Fillmore Straße. 
84 Fünste und Taylor Straße. 
85 Leonard und Marquette Straße. 
86 Siebente Str. und Alma Ave. 
87 Siebente und Davie Str. 
89 Leonard und Washington Str. 
91 Locust und Marquette Straße. 
92 Mercy Hospital. 
98 St. Vincent's Orphanag«. 

122 Front und Main Straße. 
123 Grand Opeî a House. 
1.24 Zweite und Main Straße. 
1.25 Burtis Opera House. .̂ 
126 American Theatre Bühne. 
127 Colurnbiä Theater. 
212 Nidgewood und Hillcrest Ave. 
213 Fulton und Msstssippi Ave. 
216 Christie St. und Summit Ave. 
312 Dritte und Division Stvaße. 
313 Rockingham Road und Mvision 

Straße. 
814 Rockingham Road und Howell 

Straße.  ̂
315 Glacose Maschinenraum.  ̂
316 Telegraph Road und Rolff St. 
319 Rockingham Road und Lincoln 

Avenue. . -
321 Sechste und Oak Straße. > -- s 
323 Dritte und Oak Straße. 
324 Rockingham Road und Clar? 

Straße. 
826 Hancock und Lincoln Äve< 

vr. Xarl Vollmvr, 

Spezialist fiir Augen, Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten. 

Schmidt-Gebäude, Zimmer 33 und 39. 
Sprechstunden: 

8-11 Vorm., 2-4 Nachmittags, Tele
phon, Haus und Office: No. 673. 

vrBc. l.. ksremlll 

Arzt u. Wundarzt 

Phone Dav.—115. 
Schmidt-Gebäude. 

Wdvotate« «nd Notare 

kieks äü 
" .'̂ -AnwSIte 

und Rechtskonsulenten. ̂  
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachen und Grund-
eigenthums-Angelegenheiten betreffen
den gefetzlichenBestimmungen geschalt. 
Kapitalanlagen auf hypothekarische 
Sicherheit. 

.  ̂ 228 westl. Dritte Straße. 

Rsiirz  ̂ L. ?sdM8, 

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

3. und Main Straße. 
Alle Rechts - Angelegenheiten und 

Regelung von Nachlässen etc. finden 
prompte Erledigung. . . . 

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

ML. 
Aerzte, Wundärzte n. Geburtshelfer 

Vollmer» 

Nachfolger von M 
Sekmi6t ä- Vollmor.̂  
Advokat und Rechts-Auwalt. 

Gelv zu verleihen zu billigen Zinsen. 

Office: Nordwestecke 2. und Harriso» 
Straße. Ueber der Iowa Na» 

WWW' ... Davenport, Iowa. 

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

Ossice - Telephon: No. 402 

WMÄ 

vr. ö. ö. Lelimiät 

Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer 
Davenport Savings Bank - Gebäude. 
- Office: Zimmer 27, 28. -

Tel.: ^venport 753. 
Wohnung: 724 Warren Straße. 

Tel.: Davenport, 753 L. 3. 
Sprechstunden: 10-12 V., 4-5 Nachm^ 

'  - .  

Henry Thünen, jr/'' Joseph Thörey 

Ikusukii ̂  Ldors^ 
Aovokaten 

und Rechts-AnwsW 
Zimmer 23 u. 24 MeManus Gebäude. 

Tel. 52k ' Davenport, Ja. 

U. U. lZdailldsrliii, 
Advokat mld Rechts-Anwalt 

Zimmer 306-307-308, Central Office 
Building. 

Tel. 28. DavenpM, Ja. 

Phone 5756-V. 

vr. l). Kl.'8tepliell5 

Zahnarzt . 
n. " 

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

Wenn Sie Drucksachen benöthigen 

und prompt und billig bedie-nt tt>erden 
Niollen, so sprechen <Äe in der. Office 
des „Der Demokrat" vor. 

» 

«»«»»«««««»««»«««««»»«»»« 
Kaufmann  ̂WilUs, 
Advokate» »nd Rechtsanwälte« 
Geeurity Gebäude, Davenport. 

Rechtsangelegenheiten u. Re« 
>elung von allen Gerichtsbarkei
ten prompt erledigt. Aachlas-
senschasten regulirt. 

Deutsch gesprochen. 

Mis UQadrtaesS Slo» 
tionaiv ta ^sars. 

0oQtaiQS tds «sassoo 
ot »a autkoritativo 
vo^srs vvoiv ot knovl» 
oclxo. LQv^oloxsvlt» ja k 
sinxlsdoolc. 

Vdo viotloiiaiv viti» tlio 

Morels. 27lX) Vaxss. 
SovO Illustrations, vostnoarlz?  ̂
Iialt a willLon cloUars. 

Iist US tsll adout tkis mosh 
rsraarlcablo sinels volnino. l 

Vitts tor «tmjjlo 

tioülltr», vto. 

vasorlmS 
vo vlll 

»ovtot 
?oo1rot M 

C. F. Ruymann Adolf Ruymann. 

KUMSNll kllMSM 
Advokaten und Rechts-Auwälte. 

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

C. C. Cook, Walter M. valuff. 
Ruel B. Cook. 

Vook ^ vAllukt 
Advokateu und Rechts-Consnlente« 

Office: No. 218 Main Straße. 

lZarroll Lrotdsrs, 

Advokaten und Rechts-Anwälte. 
Geschäftsführer der 

vsvöiipott äbgti'sot liompsnzs 
Eigenes vollständiges Set Abstrakt-

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

Versicherung. 
Zimmer 301 -- 304 Lane - Gebäude, 

3. und Main Str. 

— Job « Arbeiten werden in de« 
Druckerei des „Der Demokrat" ge^ 
schmackvoll und billig hergestellt. 


