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Wem nie durch Liebe 
k' Leid geschah! 

^ Roman von A. SciffertMingen. 

(Fortsetzung.)' 

Es herrschte stcirles Schneetreibcn^ 
der 'Sturm türmte die Flocken iius 
den Dächern'zu Vergm au, und trieb 
sie d(inn jäh lvieder dULeinunder. Es' 
mochte zwölf Uhr sein, kein St^rn am 
Himmel. Nur der Schnee leuchtete 
gespenstisch durch die Finsternis^ 

Bei solcheni Wetter ist's schön 
im Hause, wenn Liebe und Ein
tracht walten, doch unerträglich, wenn 
man einen: verlorenen Glück nachtrau
ert. 

Gertrud gliwbte den eisigen Luft
hauch durch die fest geschlossenen 
Fenster zu spüren, sie zog die Vor
hänge wieder dicht zusammen und ver
lies; den Erker. -

— Sie hätte zu Bette gehen können. 
Aber wäre es ihr möglich gewesen, zu 
schlafen, so lange das Gold dort über 
den Tisch rollte, ibr Gatte mit dem 
''on der Leidenschaft des Spiekers i'nt-
siellten Gesicht mit seinen Genossen 
beim Bakkarat faß? 

Sie hatte nichrmals vergeblich ver
sucht," über ihre entsetzliche Aufregung 
hinwegzukommen Md einzuschlum
mern. Ihre fiebernden Sinne duldeten 
^en Zwang nicht. Im Gegenteil, in 
dem Bemühen, ruhig im Bette liegen
zubleiben, hatte sie sich bis^ zun? 
Wahnsinn aufgerec;! und es blieb ihr 
nichts weiter übrig, als sich wieder zu 
erheben und anzukleiden. 

Seitdem blieb sie jedesmal fo lange 
ciuf, vis das Ge'ag»' beendet war. 
Und vier Uhr wurde es fast immer, 
ehe' die Herren sich trennten. Dann 
schlich sie heimlich in ihr Zimmer 
und stellte sich schlafend, wer.n Artur 
an ihr "Lager trat, uni ihr Gutenacht 
zu sagen. 

Sie-wollte sich soeben wieder der 
Portiers nähern, als Herbert Born-
städt Plötzlich in dem H^ilbi^unkel vor 

' lhr stand. ^ 
Sie bemerM, ^aß er im Begriff 

war, eine' Entschuldigung zu stam
meln. Hastig legte sie die Hand auf 
ihren Atund, gab ihm ein Zeichen, 
nicht zu sprechen. Flehend sahen ihre 
großen sprechenden Augen zu dem 
Fremden auf. Vergeblich rang sie 
nach Worten. Und doch segnete sie 
den Zufall, der den Gast ihres Man-

. n. Z hier herein geführt, und sie woll
te, durfte diese wenigen kostbaren Mi
nuten nicht ungenützt verstreichen las
sen. ^ ^ 

Herbert stand wie gebannt unter 
dem lZindruck der seltsamen Situa
tion. Es war zu dunkel in dem 
Ra^m, um Gertruds Züge zu erken
nen. Aber er sah die anniutigen 
Umrisse ihrer mädchenhaft fchlanken 
Gestalt, das weiße, fließend? Gewand, 
in lvelchem sie ihm wie eine Heilige 
erfchien, und er fchaute mit klopfen
dem Herzen in die voll zu ihm auf
geschlagenen Mädchenaugen imit dem 
beschwörenden, sinnverwirrenden Aus
druck. 

Er fühlte, wie zwei kleine, weiche 
Hände feine Rechte umklammerten, 
hörte die angstbebende Stimme der 
jungen Frau flüsternd bitten: 

,.Jch hübe Sie beobachtet, Sie ha
ben bemerkt, was ich längst vermutet 
— ich sah es Ihnen an, daß Sie ent
schlossen waren, den Betrug aufzu
decken. . . Tun Sie es nicht, ich bitte, 
flehe Sie an, stürzen Sie uns nicht 

^ ins Unglück. Verlassen Sie unser 
Haus, kommen Sie nie wieder hierher 
zurück. Ich — ich gehe auch bald, 
dann mag Gott dem Unseligen helfen 
— er ist ein Verlorener, unbedingt. 
Aber meines Vaters, meiner Familie 
wegen üben Sie Nachsicht, ich — will 
es Ihnen ewig danken, Gott möge Sie 
segnen dafür." 

>. Beschwichtigend streichelte Herbert 
die kleinen, zitternden Hände, preßte 
seine bärtigen Lippen darauf. 

„Ueber meine Lippen soll kein 
Wort der Anklage kommen, gnädige 

^ Frau", gab er leife zurück, „und 
Mnn ich Ihnen irgendwie dienen 

Dann, so rechnen Sie auf mich als 
Ihren ergebensten, selbstlosesten 
Freund." 

Sie entzog ihm ihre Hände nicht. 
Oft genug hatte sie Herbert, ohne daß 
er es ahnte, durch den Spalt der Por
tiere beobachtet^ jeden Zug seines lie-

^ den, gültigen Gesichts studiert. Ein 
Weh, dem sie keinen Namen zu geben 
wußte, hatte sie beschlichen, und Trä
nen, deren sie sich nicht zu erwehren 
vermochte, waren geflossen. 

So müde und verbraucht erfchien 
sie sich mit ihren zwanzig Jahren, 
nusgeschloffen von allem, worauf ihre 
Jugend, ihr einst 1o fröhlicher Sinn 
ein Recht hatten. Wuufchlos glücklich 
hielt sie still, als Herbert ihre Hände 
drückte und küßte. Nie zuvor hatte sie 
ähnlich empfunden wie in diesen we
nigen, flüchtigen Minuten. 

„Ich danke .Ihnen", stammelte sie 
endlich tief ergriffen, „ach, ich kann es 
ja mit Worten nicht fagen, was in 
mir vorgeht, Ich habe so schreckliche 
Angst ausgestanden. Es wäre futcht< 
dar gewesen, hätten Sie nach Recht 
ttnd Gewissen gel)cindelt, ich wäre an 
ser Schmack zugrunde gegangen." 

„Von meiner Seite droht keine Ge
fahr, teure Frau. Aber als Ihr auf-
tichtiger Freund tnnn ich Ihnen nur 

den dringenden Rat geben, kehren Sie 
so rasch wie möglich in das Haus 
Ihres Vaters zu-^ück, denn hier kann 
Sie stündlich der schmachvolle Ver
dacht treffen, daß Sie sich an den be-
trügerifchen Manipulationen Ihres 
Gatten beteiligen." ' 

„Um Gottes willen! Aber nein, eine 
solche Schlechtig.eit wird mir keiner 
Zutrauen." 

Er muße trotz des Ernstes der Si
tuation über ihre Naivität lächeln: 
„Ich bin vom Gegenteil überzeugt. 
Wenn Sie bei dem Falfchspieler aus
harren, wird man Sie für seine Mit
schuldige halten. Das ist doch eigent
lich sehr natürlich." 

Nebenan verstummte das Gespräch. 
Eine Sekunde lang herrschte tiefste 
Stille. Dann wurde ein Stuhl ge
rückt. Diefen Moment benutzte Ger
trud. UNI geräuschlos, mit der Be
hendigkeit einer Gazelle aus dem Zim
mer zu huschen. 

E'j war hohe Zeit gewesen, j^aum 
war Gertrud verschwunden, da wurde 
die Portiere weit zurückgeschlagen. 
Artur v. Steinfeld stand auf der 
Schwelle. 

Seine lauernden Blicke schienen den 
N>i»m bis in die fernsten Winkel 
durchdringen zu wollen. „Mir war 
es, als hörte ich hier sprechen", sagte 
er. 

Vornstädt sah mit finsterem Ernst 
IN das bleiche, überwachte Gesicht des 
andern. „Sie haben sich nicht ge
täuscht, Herr v. Steinfeld, ich führte 
ein Selbsigefpräch, eine Angewohn
heit, die sich bemerkvar macht, sobald 
ich mich in einem Konflikt befinde. 
Ich erwog foeben, ob es richtiger sei, 
in einer Angelegenheit, die mich eben-
s empörr wie erschüttert, die Ge
rechtigkeit walten ^u lassen oder mei
nen persönlichen freundfchaftlichen 
Empfindungen Raum zu geben." 

„Und wozu haben Sie sich entfchlof-
sen, Herr Bornstädt?' 

„Zunl Schweigen. Andre werden 
iveniger großmütig fein als ich. 
Druin ist das Schickfal, welches den 
Schuldigen ereilen muß, nur hinaus-
gefchoben, nicht abgewendet. . . Leben 
Sie wohl, Herr v. Steinfeld, wir wer
den uns fo bald nicht wiedersehen, 
da ich morgen eine längere Reise an
trete." 

Ehe Artur etwas erwidern konnte, 
hatte Bornstädt sich gemessen verneigt 
und war gegangen^ > 

Mit spöttisch aufgeüiorfenen Lip
pen sah Artur ihm nach. 

„Dummer Laffe,^ sollte das eine 
Warnung sein? Mag er sich um 
seine eigenen Angelegenheiten küm
mern, ich weiß schon, was ich zu tun 
habe.'' , , ̂ ^ 

Er schtaubte die Lampe hoch tind 
sah noch einmal mit spähenden Blik-
ken umher, zündete ein Licht an und 
leuchtete in die nächste Stube. Nichts 
regte sich. „Ich habe mich geirrt", 
sagte'^er vor sich hin, „na, da haben 
wir's, nun führe ich auch fchon Selbst-
gefpräche." 

Er löfchte das Licht aus und be
trat wieder den Salon, von den Ge
nossen mit lauten Zurufen be
grüßt. 

Aber seltsam war es doch, daß 
Steinfeld in dieser Nacht nicht ein 
einziges Mal mehr gewann. Heute 
durften feine Gäste abwechselnd grö
ßere Summen einheimsen, was sie 
in die denkbar beste Stimmuno 
versetzte. Artur war und blieb zer
streut. Die unverblümte Warnung 
ging ihm doch, trotzdem er es sich 
nicht eingestehen wollte, im Kopfe 
herum. ^ i' 

Um ein Wort. 
 ̂ Ä'. ' ' 

Original-Roman von Josepihine ^ 
^ Schade-Hädicke. . 

(Fortsetzung.) 

2 .  K a p i t e l .  

Seitdem waren drei Jahre vergan
gen. 

An einem kühlen, aber sonnigen 
Märztage schritt ein schlanker, mit 
großer Sorgfalt gekleideter junger 
Mann, Armin v. Selnow, schnell, als 
habe er es eilig, durch die Straßen 
einer Provinzstadt, und zwar führte 
fein Weg ihn nach der fogenannten 
düsteren Mauer, einer winkligen 
Gasse im ältesten Teil der Stadt, wo 
eng aneinandergelehnt, als müsse eins 
das andre stützen, unscheinbare ein
stöckige Häuser standen, in denen klei
ne Arbeiter und Handwerker wohn
ten. 

Man sah es dem in jeder Bewe
gung vornehmen jungen Manne an, 
daß diefer Weg ihn Ueberwindung 
koftete. Oft blieb er stehen, ließ den 
Blick über die haushohe, grasbewach
sene Mauer, welche die eine Seite der 
Straße in ihrer ganzen Länge begrenz
te, schweifen und betrachtete dari-n 
kopfschüttelnd die windfchiefen, bau
fälligen Wohnstätten mit den grün 
oder braun gestrichenen Fensterladen. 
Wie war es möglich, daß ein Millio
när sich in dieser Umgebung wohl 
fühlte! 

Durch die schmalen Haustüren 
drang der Duft des Mittagessens ins 
Freie, erregte in Armin Widerwillen 
unH^Uebekkeit. Er ging rafcher vor
wärts. Das Zögern hatte ja auch 
keinen Zweck. Was er beabsichtigte, 
Irar reiflich erwogen, tagelang über
legt worden; und selbst dieses lange 
Ueberlegen war eigentlich ük^rflüffig 
gewefen, denn ihm blieb ja kelne 
Wahl. Er hatte, sein Wort verpfändet 
und mußte es halten. Und nur hier 
winkte Hilfe und-Rettung aus fchwe-
rer Bedrängnis. ^ 

(Fortsetzung folgt.) 

„Sie wissen ganz genau, daß Sie 
Alice zu all diesen Anstrengungen 
veranlaßt haben. Warum taten Sie 
das, wenn Sie stch nun darüber lu» 
stig machen?" 

- Er behielt sein überlegenes Lä
cheln bei. 

„Das verstehen Sie nicht, kleine 
Eva. Aber ich will mich bemi^hen, 
:s Ihnen zu erklären. Sehen Sie, 
wenn einem auf dem öden Lebens
wege solch ein Wesen begegnet, wie 
Ihre Cousine, wirklich intelligent, 
etwas über den Durchschnitt hinaus
ragend, sein Können und seine 
Klugheit aber selbst weit überschät
zend, und man spürt, daß man 
über dieses Wesen, das einen im 
Innersten vollkommen kalt läßt, 
Macht hat, da treibt es einen,^ diese 
Macht auszukosten. 

So ging es mir, als ich Frau 
Alire kennen lernte. Sie schmach
tete mich an vom ersten Augenblicke, 
wo wir uns gesehen. Das wäre 
nichts ^Besonderes gewesen. Das Be
sondere war. nur, daß sie so ganz 
anders war, als die übrigen, die 
mir ihre Gefühle auf dem Präsen
tierteller entgegenbrachten. Sie wäre 
wahrscheinlich empört aufgefahren, 
wenn ich aus ihrem Entgegentom-
men die natürlichen Schlüsse gezogen 
hätte. Dazu aber verleitete inich 
auch nichts, dank der abfoluten kör
perlichen Reizlosigkeit der fischblüti
gen, gelehrten Dame. 

Da trieb i^eben zur Abwechs
lung einmal ein anderes Spiel mit 
ihr, verleitete sie zu tausend Toll
heiten. Ich pflichtete ihr bei, wenn 
sie behauptete, daß der wahre Genuß 
des Lebens, das wahre Glück nur 
in geistiger Gemeinschaft zweier 
ideal gesinnter Seelen von überfei
ner Kultur bestehe. D,en Erfolg 
sehen Sie, Evchen." 

Er hatte, dicht hinter Eva ste
hend, die Worte leise hervorgestoßen, 
so daß sie dieselben ruhig über sich 
ergehen lassen mußte, wenn sie njcht 
Alices Vortrag stören wollte. Nun 
aber beugte er sich so tief herqb,' 
daß sein Atem ihr Gesicht stceifft. 
„Wir beide wissen es anders und 
besser, nicht wahr, Eva? Sie ha
ben mich nicht vergessen. Sie kenn
ten es nicht und..." 

Er mußte mitten im Satz auf
hören, denn Alices Spiel brach mit 
einem fchrillen »Akkord ab. Sie 
warf einen mißtrauifchen Blick auf 
Resse! und Eva. 

„Wie kann ich fpielen, wenn ihr 
dahinten immer flüstert! Tauscht 
eure Jugenderinnerungen doch ein 
andermal aus," rief sie mißmutig. 

Eva hatte sich erhoben. Sie war 
sehr blaß. Ressels Worte hatten 
Abscheu und Empörung in ihr er
weckt, sie gewann es nicht übe? sich, 
länger in seiner Gesellschaft zu 
bleiben. ' ^ 

»Ich habe Kopfschmerzen, du ent 
schuldigst mich wohl, Alice, aber ich 
möchte mich zurückziehen," bat sie. 

Die erbetene.Erlaubnis würde ihl 
mit Freuden bewilligt,' betrachtete 
^e junge Frau doch die Cousin? als 
Störenfried. Nun erst wurde es 
für sie gemütlich, wo sie den Freund 
ganz für sich hatte. Die Mutter 
zählte nicht, die saß still-bescheiden 
in ihrem Sessel und nickte woh! gar 
ein wenig ein. Ernst aber war schön 
längst gelangweilt hinausgegangen. 

Eva hatte zum Abschied Tante 
und Cousine die Hand gereicht. >ben-
fo Ressel. Bevor er aber noch recht 
zufassen konnte, war sie bereits wie
der zurückgewichen. Trotzdem war 
der Blick, mit welchem er ihr nach
sah, selbstsicher und siegesgewiß. 

Ressel hatte Eva nicht ganz die 
Wahrheit gesagt^ Nicht einzig der 
Wunsch, sie wiederzusehen, hatte ihn 
hierhergelockt, sondern er wußte in 
Berlin nicht recht, was er mit sich 
jetzt im Sommer anfangen sollte. 
Dazu Alices ständiges Drängm und 
eine gewisse Neugierde, das kleine 
rotlockige Mädchen wiederzusehen, an 
das er stets daGe, wenn er sich einet 
bitteren Erfahrung in seinem Le
ben erinnerte, die ihm doch höllisch 
nahe gegangen war. 

Sibylle v. Treubnitz hatte er in 
seiner Erinnerung auszulöschen ge
sucht, wenngleich sich die „holde, 
törichte Jugendefelei", wie er seine 
einstige Liebe zu Sibylle jetzt selbst 
bezeichnete, nur schwer vergessen 
ließ. Wie oft noch jetzt, wenn er 
irgend etwas getan, dessen sein bes
seres Selbst sich schämte, sah er 
Sibylle vor sich, Sibylle mit dem 
vornehm-schmalen Gesicht, den ern
sten, dunklen Augen, und sah, wie 
sich ihre seinen Lippen schmerzvoll 
zusammenpreßten. Aber schnell 
verscheuchte er dieses Bild, und dann 
fiel ihm gewöhnlich Eva ein, die 
kleine Eva, tvie e?»sie damals in den 
fonnigen Frühlingstagen auf dem 
Friedhof gesehen, in ihrer Helden, 
süßen Kindlichkeit, mit der andäch
tigen Bewunderunit» in den Auaen. 

die denen Sibylles glichen. Sie ^it-
te überhaupt «ine kolossale Aehnlich-
keit mit der älteren Schwester. Das 
l)atte er jetzt eben wieder feftge^tellt. 
Und, was er nie. für möglick gel?al-
ten, er fühlte, wie sein Herz sich 
erwärmte, wie eine wirkliche l?:den-
schaftliche Empfindung für das jun^ 
ge..Mädchen darin Platz griff 

Skrupellos, wie er nun einmal 
war, gab er sich diefer Empfindung 
hin. Er - vernachläfsigte Alice und 
stellte Eva auf Schritt und Tritt 
nach. Daß sie ihm auswich und in 
gewisser Art ein Grauen vor ihm 
zu fpüren schien, das reizte ihn erst^ 
recht. Zu Alices Verziveiflung ver
fließ er jetzt selbst gegen die Grund
sätze, die er ihr in Berlin gepredigt 
hatte; er weilte lieber unten in den 
stillen, einfach bürgerlichen Räumen, 
trug keine stimmungsvollen Kr.^vat 
ten, keine idealen Lackschuhe inehr 
und kam nicht mehr im feidengefüt-
terten Smoking zu Tische, sondern 
machte sich die Gewohicheiten der an
deren Herren zunutze. 

Er gab sich anders als anfangs, 
und auch sein Aussehen gewann. 
Die frische Luft, die er hier gcnoß, 
die kräftigen, regelmäßigen Mahl
zeiten und das ruhige Leben wirkten 
Wunder. Das Gedunsene in sei
nen Zügen verschwand, sein unsterer 
Blick wurde ruhiger und sein blei
ches Gesicht bräunte sich. 

Alice und auch Eva sahen diese 
Veränderungen und sahen sie mit 
verfchiedenen Empfindungen. 

Alice war außer sich, daß ihr 
Ideal sich nun auch zu nichts an
derem entwickelte, als zu einem ganz 
gelvöhnlichen Durchschnittsinanne 
der der ersten besten hübschen Larve 
nachlief und alle feine GrunLifätze 
dadurch über den Haufen >varf, denN 
das konnte ihr nicht entgehen, wie 
fehr Ressel hinter Eva her wu'.. 

Wenn sie ihn doch nur nich: hätte 
hierherkommen'Ilassen! Lieber hät
te sie den Sommer über in Berlin 
bleiben follen. 

Eind Anspielung dahin, daß sie 
jetzt genug des ländlichen Leben? und 
der frifchen Luft hätten, verstand er 
aber nicht.' An eine Abreise schien 
er überhaupt nicht zu denken. 

Alice erwog, ob sie selbst viel
leicht den Anfang machen sollte. Da 
er ihr Gast war, konnte er dann 
nicht gut bleiben. Aber sie k.innte 
feme unberechenbaren Launen; viel
leicht brachte sie das Opfer der 
Trennung umfonst/ und er blieb', 
wenn auch nicht hier im Haufe,.son
dern unten iin Dorfe irgendwo. Da
bei fühlte sie ihre Schwäche fü: ihn 
noch wachfen und gab einzig Eva 
alle Schuld, die ihn nach ihrer Mei-
nuiig mit ihren fchönen Augen an
lockte und ihr Spiel mit ihm trieb. 

Eva dagegen lag nichts ferner 
als das. Sie wich Fritz Nessel aus. 
wo sie nur konnte. Wohl freute sie 
sich der Veränderung 'zum Guten, 
die mit ihm vorgegangen, aber ir
gendwelches wärinere ' Interesse ver
mochte er ihr auch jcht nicht einzu
flößen. Ihr ganzes 'Herz, all? ihre 
Gedanken gehörten ja Eberhard, der 
sich fo gar nicht mehr um sie küm
merte. H 

Noch nicht ein einziges Mal war 
er hier gewefen, feit' der Bevliner 
Gast in der Villa weilte. Ob er 
sich absichtlich fernhielt? Eva grü^ 
belte darüber, bis sie der Kops 
schmerzte. Sie hatte überhaupt 
jetzt so viel zu denken, zu überlegen 
Dazu aber mußte sie allein se:n. 

Sie stahl sich aus dem H.ausc 
wann sie konnte, und lief in dei-
Wald, ulibewußt immer in der Rich 
tung nach der Oberförsterei zu 
Vielleicht schlummerte in ihr der 
Wunsch, Eberhard dort einmal -zu 
begegnen. 

Zuweilen fühlte sie sich ganz krank 
und elend. Wie sollte das alles 
enden! Daß Fi^itz Ressel seine An-
sprüche an sie ausrecht hielt, fühlte 
sie. Warum auch sollte sie ihn 
schließlich nicht heiraten? — Daß 
er wirklich der Besserung fähig war, 
sah sie doch. Ohne einen Halt 
würd? er in dem Strudel der Groß-
ftadt wieder ^untergehen. Eva war 
alt genug, uip sich dies zu fagen^ 
und Ressels Andeutungen ties?^ 
aber nichts an Deutlichkeit vermis
sen. Sie wußte, er befand sich dort 
in schlechtester Gesellschaft, darum 
arbeitete er wenig oder gar i'.icht, 
trank und spielte. Davor tpürde sie 
ihn bewahren können, wenn sie feine 
Frau wurde. Und schließlich — sie 
war es ihni ja schuldig! 

Jinmer aufs neue kam diese Ue-
berzeugung in iht auf. Wenn sie 
sich nur nicht gar zu sehr vor ihm 
gegraut hätte, und wenn sie nicht 
immer an Eberhard hätte denken 
müssen! Der aber hiztte sie verges
sen, wenn er überhaupt je ein wär
meres Interesse an ihr genommeii 
hatte. Aus Langeweile hatte er 
sich mit ihr ^^beschäftigt. Nun war 
dsese Laune vorüber^ 
) Mva weinte bittere Tränen, wenn 
sie das alles bedachte. 

So ging der Sommer vorbei, der 
Wald begann sich herbstlich zu fär
ben, und Eva wurde immer trauri
ger unb mütlofer. Lange konnte sie 
die Entscheidung nun nicht mehr 
auf sich warten lassen. Was aber 
sollte, sie dann tun? 

Schnelles 
^ Handeln 

sichert dies ^4,200.00 neues fünf Ziin-
mer - Bungalow aiif deiii Berge für 
P3,!zl)().v() auf sehr leichte Abzahluugs-
Bedingllngen. Das obere Stockwerk 
kann für 2 Zimmer eingerichtet wer
den, wenn gewünfcht. Die Ursache we
gen dieses sehr inäßigen Abzahlungs-
Bargains tvird denn Vorsprechen ^ er
klärt. t^ 

Wslsk 

Versicherung und Grund^igenthum. 
l.14 westl. Dritte St. Phone Dav. övl) 

ULM? MNKL, 
Leichenbestatter und Embalmer. 

824 westliche 3. Straße, Davenport. 
Telephon 597. 

Orders werden zur Tag- und Nachtzeit 
pronipt iind fachgemäß ausgeführt un-
i ter Garantie der Zufriedenheit. -q. 

Auto Leichen 
auf 

gen und Limousines 
rlangen. 

! L.1d. I^sdului 
Auktionator 

Phone No. 5672-Y. 
127 westliche Locust StraHe, 

Davenport, Iowa. 

Feuer-Melveftellen. 

MMte und 

M. 

Arzt, Wnndarzt und Gdbnrtshelfer 
Office und Wohniing: 1506 w. 3. St. 

- Tel.: Davenport 412k. 
Sprechstunden: 11-12 Uhr Voriiiit-

tags, 3-V Uhr Nachliiittags'und,7-8 
 ̂ UM 

/ . ' WK 

Advotate« Wnd Ntotave 

Uhr Abends. 

vr^ Larl VollUZrl 
Spezialist fiir Augen-, Ohren-, 

Nasen- und Halstrankheiten. 
Schmidt-Gebäude, Ziniiirer 33 und 3S. 

. Sprechstunden: " . 
8-11 Vorm., 2-4 NachmittasiS, Tele

phon, Haus und Office: No. 678. 

Dr. L. ksremllj 
WM 

W Phone Dav. 

Arzt«. Wundar^ -

Schmidt-GebSudi!. 

(Forlsetzung folgt.)> 

Nummern und Lage der Feuermelde-
stätionen. 

9 St. James Hotel. - ' ' 
13 Rockingham Roctd und AinK-

Worth Str. 
14 Dritte und Iillmore Straße. 
16 Dritte und Myrtle Straße. ' 
16 Vierte uiid Warren Straße. 
17 Zweite und Taylor Straße. . 
' 18 Zweite und Brown Straße. ^ 
19 Sechste und Marquette Straße. 
21 Froiit und Scott Strcche 
23 Fünfte und Gaines Straße 
24 Dritte und Scott Straß? 
25 Zweite und Harrison Straße. 
26 Fünfte und Harrison Strafe. 
27 Dritte und Perry Straße. 
23 Dritte und Main Straße. ; 
29 Zweite und Brady Straße. . 
31 Fünfte und Brady Straße. 
32 Hotel Kimball.' , ' 
33 Schlauchhaus No. 1." ' -
34 Vierzehnte und Farnam Str. > 
35 Dreize îite und Tremont Ave. 
36 Eaft River Str. und Cambria 

Wenue. 
37 Siebente und Rock Island Str. 
39 Vierte und LeClaire Straße. 
39 Cafe und F-ederal Straße. ^ 
41 AlZ^e und Harrison Straße. 
42 Zwölfte Uiid Ripley Dtraße. -
43 Zehnte und Brandy Straße. 
44 C., R. I. & P. Shops. 
45 Vierzehnts und Perry Straße. 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. 
47 Locust un^ Wrady Straße. 
43 Sechzehnte und Iowa Sttaße. 
49 Sechzchnte und Arlington Ave. 
51 Standard Oil Co. 
52 East River St. und College Ave 
53 Spring Str. und Summit Ave. 
54 Zchnte und Grantd Avenue 
56 Fijnfte uNd Iowa Straße. 
57 Neunte und ÄClaire Straße. 
58 Mound und Eddy Straße. 
59 Elfte 7md Iowa Straße. 
61 Staats-Waisenhaus. 
62 Farnam und High Straße. 
63 Locust Straße und Grand Ave. 
64 Brady Straße Md Park Lane. 
65 Belle Avenue und East Straße 
67 Grand und Nicholas Ave. 
71 Ripley un!d Pleasant Straße. 
72 Locust und Gaines Straße. 
73 Vierzehnte und Gaines Straße. 
74 Fünfzehnte und Warren Str. 
76 Uchte utld Gaines Straße. 
81 Locust Uiid Divifion Straße.'. -
82 Uiiion und Washington Straße 
83 Achte und Fillmore Straße. 
84 Fünfte und Taylor Straße. " 
85 Leona)?d und Marciuette Straße. 

^86 Siebente Str. und Alma Ave. 
87 Siebente und Davie Str. 
89 Leonard und Washington Str. 
91 Locust und Marauette Straße.-^ 
92 Mercy Hospital.. 
98 St. Vincent's Orphanag«. 

122 Front Md Main Straße. . Z 
s23 Grand Öpera House. 
l.24 Zweite und Main Äraße. " . 
125 Burtis Opera House. ' ^ 
126 American Theatre Bühne. 
127 Columbia Theater. 
212 Ridgewood und Hillcrest Ave. -
213 Fulton und Mssiffippi Ave. 
216 Chriftie St. und Summit Ave 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Rockinsham Nocrd und Division 

"^Straße. 
814 Rockingham Road und Howell 

Straße. ^ > 
315 Gl/icose Maschinenraum.^K M 
316 Wegraph Road und Rolfs St. 
319 Rockiî ghclm Road und Lincoln 

Avenue. -- Z. 
321 Sechste und Oak Straße. 
323 Dritte und Oak Stmße. ? 
324 Rockingham Road und Elari 

Ttraße. 
326 Hancock und Lincoln Ave^ 

Dr. H. Matthe!). Dr. W. A. Matthey 
Telephon 345 Telephon 336 

VK8. 

Aerzte, WnndÄzte n. Gebnrtshelfer 
Office: Pntnain Bldg., -

701-702. 7. Flllr. . 
' "Office - Telephoii: No. 402. . 

Iivks Ä kiekk 
AnwSK« 

und Rechtskonsulenten. 
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachen^und Grnnd-
eigenthunis-Angelegenheiten betreffen
den gesehlichcnBestinimungen geschenkt. 
Kapitalanlage!: auf hlipvthekarische 
Sicherheit. 

228 westl. Dritte Straße, p' 

B 

Avvokat und RcchtS-Anhvalt .  -

Zimmer 21, Freimanrer-Tempel, Ecke 
3. und Main Strafe. 

Alle Rechts - Angelegeiiheiten und 
Negeliing von Nachlässen etc. finden 
pronipte Erledigung. -

5 5 
klsnr^ Vollmsr, 

v "Na^folger von^ 

^Sekmi6t ä- Vottmo»-. ^ 
Advolat nnd Rechts-Auwalt.k" 

Geld zu verleihen zu villigen Zinsen, s 

Office: Nordwestecke 2. nnd Harriso« 
Stdaße. Never der Iowa Na- s 

tional Bank. > 
^^Davenport, Iowa. 

vr.e. 

Arzt, Wnndarzt und Gebnrtshelfer 
Davenport Savings BankGeöände. 

Office: Ziinmer 27, 23. . 
Tel.: Davenport 733. 

Wohnung: 724 Warren Straße. 
Tel.: Davenport, 733 L. 3. 

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

YMMMW 
. / . K Phone 5756-V.^M^' 

vr. L. üt. Ztepkieils z 
. UWKHWUU?' 

.  ̂Zahmrzt WWz 

«. 20—21 iin Gebäude der Ersten » 
National-Bank, Davenport, I«. Z 

Henry Th'iinen, jr. >^. 5 Zoseph Thörey 

Lliorsz?^ 

^ Avvokaten 'i 

und Nechts-Anwälte. 
Zimtt,er 23 u. 24 McManus GevSnde. ^ 

Tel. 526 Davenport, Ja. 

U. M. (iliAMkrliu, 

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

Building. 
Tel. 28. Davenpori» Ja. 

Kaufmann ^ Willis, 
Advokate» »nd RechtSautvälte. 
^mrity Gebäude, Davetchort. 

Recht^ngelegenheiten u. Re 
gelung von allen G«richt»barleei 
ten prompt erledigt. Rachlas» 
senschcrst«« regulirt. 

Deutsch gesprochen. ^ ^ 

H VWS'rM'S 
> - i 

i'«e wcssi'cn 

tionar^ in z^^sars.. X. 
Oorrtains sud essosoo 

ok SN »utti.orits.tivs lilzrsrz?'. 
Oovsrs svorz^ LsIÄ oL knovl-
sllZs. ^11 IZnoz^oloxsüi» in a 
sinxlsdook. 

VI1S Diotionaiv vitli tlio 

400,ovo ^orSs. 2700 Vaxss. 
Sooc^Illustrationg. ÖostQsarlz^ 
dalk a million ÄoUars. 

IiSt US toll akout: tllis lnost 
rsiuarlcalzlo sinxls^voluills. 

^r!ts kor oainplo 
pasos, tuN xar-

tioulani, otv. 
Ikarao lidio 
papsr «aS 
vo vtll 
osnS/rso 

»sotok 
I'cxzicot 

C. F. Nuhniann. Adolf Nnymann. 

klIMSNN L KUZlMZllll ^ 

Advokate» imd Rechts-Amiiltcl' 
Zimmer 35 - 36 - 37, Schmidt Bldg., 

Davenport, Ja. , r.. 

C. C. ^ok, ' Walter M. Baluff. 
. - Nu'cl B. Cook. 

- Look ^ Lg-Ilukk 
Advokaten lind Rechts-Eotlsnlente« 
s Office: No. 218 Main Straße. 

(Zarroll Lrotksrs, 

Advokaten und Rechts-AnlväUe. 
t'.. - / Geschäftsführer der .. 

llsvenpott Lompslizf 
Eigenes vollständiges Set Abstrakt--

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

7. Versicherung. 
Zimmer 301 - 304 Lane - Gebäude, 

3. und Main Str. 

— Jov - Arbeiten werden in der 
Druckerei des „Der Demokrat" ge-

Ij schmackvoll uiVd billig hergestellt. 

Lassen Sie sich Parfüm Umsonst schicken. 
. . .  S c h r e i b e n  S i e  h e u t e  u m  e i n e  P r o v e f l a s c h e  v o n  '  

kli. I'iiAll'z tllZl! 
Das berühmteste Parfüm der Welt, jeder Trop-^ 

.. sen so süß, wie die lebende Blume. 
KMür Taschentuch, Zimmerlust und 
' . Bad. Borzüglich uach dem Nasiren. 

Der ganze Werth liegt iin Parsum, 
Sie zahleit nicht.silr die theure Flasche. 

-dM^Die Qualität ist wunderbar. Preis nur 
. (g Unzen). Schicken Sie 4c. fiir daS 
WArobefläschchen—genug iür ü0 Taschentücher. 

L0. 
Vvpartmoa» kl. 


