
Wem nie durch Liebe 
Leid geschah! 

>. > l ^ .'l 

.Roinan von A. Seifsert-Klingen. 

!x (Fortsetzung.)" 
Armin kiißtc dcinkblir die Hand sei

ner Verwnndten. „Ein PNlir Ta^e 
Ivollen »vir mit der Einladung noch 
wcirtcn, liebe Tcinte, Papa muß sich 
noch ellvas von dem Schmerzanfall er
holen." 

„Wer in des Äuöucis Namen saat 
euch denn, daß ich überhaupt nlit der 
Sippe etwa-- Zu tun haben will! Kei
nen mag ich sehen von den Wer-
nickes! Ich bin in dieser Sache we
der um Rat noch Einwilligung ge
fragt worden, sie geht mich nichts an." 

Armin wollte anssahren, doch Tan
te -Klothilde winkte beschwichtigend 
mit ihrer kleinen runzligen .Hand. 

„Wer A gesagt hat, muß auch B 
sagen, mein bester Willibald. Deine 
Einwilligung haben die jungen Leute, 
du hast deine spezielle Erlaubnis zu 
der Verlobungsseier gegeben, daran 
ist nichts zu lindern. In einigen Mo
naten zieht die Braut als junge Frau 
hier ein, dann sitzt sie täglich mit an 
unsernl Tisch. Ich sreue mich, daß 
ein^r von den Jungens endlich hei
ratet. Und dir wird es ja wohl eben
so ergehen." 

„Was redest du siir dummes Zeug, 
meine gute Klothilde," rief der Oberst, 
doch schnauzte er nicht mehr ganz so 
arg wie vorher, die kochend heiße 
Suppe hatte ihm wohlgetan, „fiir 
zwei Fainilien ist in diefem Haufe 
kein Raum." 

„Seit wann denn nicht?" meinte 
die Tante gemütlich. „Du hast ja 
seit Jahr und Tag die ganze erste 
Etage bereitgehalten sür einen deiner 
Söhne, der sich zuerst verheiraten 
^würds. Daß Armin den Anfang 
'macht, ist doch eigentlich selbstver
ständlich." 

„Aber nicht, daß er in die einzige 
Familie, die ich hasse, hineinheiratet."^ 

„Davon wußte ich wirklich nichts, 
Vater," bemerkte Armin ruhig. 

„Da siehst du nun, wie nötig es :st, 
daß man Vater oder Mutter bei einer 
solchen Lebensfrage ins Vertrauen 
zieht," erwiderte der alte Herr scharf. 

Die Tante drückte auf die Klingel. 
Das Mädchen trug den Braten aus, 
den der Oberst tranchierte. 

„Ach was," meinte die resolute 
Dame, „gut, daß es so gekommen 
ist. Jeder Groll muß auch mal ein 
Ende nehmen. Uebrigens könnt ihr 
jungen Leute auch erfahren, woher 
die Feindschaft stammt. Der alte 
Wernicke bewarb sich in seiner Ju
gend UNI die Schwester eures Vaters, 
die bildschöne Miletta von Selnow, 
die merkwürdig bereit war, den un
scheinbaren, mit körperlichem Fehler 
behafteten Wernicke zu heiraten. Na, 
dazumal war es noch so, daß die 
Väter befahlen und die Kinder ge
horchten. Wernickes Werbung wurde 
abgewiefen, und Miletta sollte einen 
'Leutnant heiraten. Die Aermste zog 
vks vor, einem armseligen Schriftsteller 
ihre Hand zu reichen, doch nicht zu 
ihrem Glück, verdorben, gestorben sind 
beide." 

Herbert Bornstädt wurde gewisser
maßen mit zur Familie gerechnet, es 
wurden in seiner Gegenwart die in
ternsten Familienverhältnisse erörtert. 
Der Oberst hielt große Stücke auf ihn. 
schenkte ihm großes Vertrauen; die 
Absicht, zu verreisen, hatte er aufgege
ben, so lieb war ihm Vornstädts Ge-
sellschast geworden. 

„Wir sind aber ganz von unserm 
Thema abgekommen, Willibald. Ist 
es dir also recht, wenn Armin seine 
Braut zu morgen mittag einladet? 
Er könnte sie, wenn er von der Bank 
kommt, abholen?" erinnerte Tante 
Klothilde. 

„Meinetwegen," brummte der alte 
.Herr, „daß mir aber keine besonderen 
Umstände gemacht werden um das 
junge Ding." 

Ein zorniges Wort wollte sich über 
Armins Lippen drängen, aber zur 
rechten Zeit erinnerte er sich daran, 
daß Edith womöglich noch heute den 
Verlob'ung5ring in se'n». Hand zu
rücklegte. Wozu sich da echaussieren? 
Es hätte kttnen Sinn gehabt. 

Bruno beteiligte sich mit keiner 
Silbe an der Unterhaltung. Er 
füllte sein Weinglas mehrmals nach-
einander und trank seinem Bruder zu. 

„Auf das, was wir lieben, Ar
min!" 

Endlich wünschte der Oberst gefeg-
neie Mahlzeit und schleppte sich in 
sein Zimmer zurück. 

Armin war sroh, daß er sich ent
fernen durste. Eine prickelnde Un 
gednld hatte ihn erfaßt. Er tonnt-
nicht schnell genug zu seiner Bran 
kommen, um Gewißheit darüber z» 
erlangen, ob sie ihn leichten Herzen^^ 
aufgeben würde. 

Er wechselte seinen Anzug, zog den 
Smoking an und machte sich aus den 
Weg nach der „düsteren Mauer". 

Er atmete erst auf, als er vor dem 
stattlichen Hause seines Schwieger. 
Vaters stand. 

Die Wirtschasterin össnete, begrüßte 
ihn mit zutraulicher Herzlichkeit und 
führte ihn in ein nach dem Garten 
ZU gelegenes Zinlmer. 

'„Gehen Sie nur geradeaus, Herr 
vV Selnow, Sie sinden Edithchen in 
ihrem Atelier." 

Arnnn war viel zu sehr von dem, 
was ihn so lebhaft beschäftigte, in 
Anspruch genon'.nien, um sonderlich 
aus die Worte der Alten zu achten. 

Er ging in der bezeichneten Rich
tung weiter. Aber plötzlich blieb er 
wie gebannt stehen, er hatte ein le
bendiges Bild vor sich, das auf gol
digen! Grund gemalt zu sein schien. 

Edith stand mit leicht zurückgebo
genem Oberkörper vor einem Bilde, 
in dessen Anblick sie ganz versunken 
war. Vielleicht hatte sie soeben daran 
gearbeitet, denn sie hielt Palette und 
Pinsel noch in der Hand. 

Armin stand und betrachtete wie 
verzaubert das schöne Mädchen mit 
dem schimmernden braunen Haar, 
dem feinen, von rosiger Glut über
hauchten Gesicht, der schlanken und 
doch voll und weich gerundeten Ge-, 
stalt — seine Braut. 

Unwillkürlich trat er beim Näher-
konnnen leiser auf, er konnte sich den 
Genuß nicht versagen, diese feinen, 
edlen Linien, dieses süße Kinderge
sicht mit dem ernsten, sinnenden Aus
druck zu studieren. Eine große Zärt
lichkeit wallte in ihm aus. Er hatte 
Edith doch eigentlich schon liebgewon
nen. Der Gedanke, daß er ste wieder 
verlieren sollte, war ihm nicht ange
nehm. 

Gewaltsam entriß er sich dem träu
merischen Zustande, der ihn umfan
gen hielt. Rasch trat er ein paar 
Schritte vor, seine Stiesel knarrten 
recht prosaisch, überrascht wandte 
Edith den seinen Kopf. Da war er 
auch schon an ihrer Seite. Ein Blick 
auf das Gemälde, in dessen Anblick 
Edith versunken gewesen, belehrte 
ihn, daß es sein Portrait war, aus 
dem ihre braunen Augen mit so zärt
lichem Glänze geruht, sein Bild, wel
ches sie vermutlich aus dem Gedächt
nis gemalt hatte. 

Er legte den Arm um ihre mäd
chenhast zarten, schmalen Schultern. 
Wie stumme Abbitte blickte es ihr aus 
seinen treuherzigen Augen entgegen. 

„Hast du mich lieb, Edith", fragte 
er leife, „so recht von Herzen lieb?" 
Mas junge Mädchen war wohl glü

hendrot geworden in dem Bewußt
sein, daß Armin sie schon längere Zeit 
beobachtet haben mußte, aber sie war 
auch glücklich über seinen unerwarte
ten Besuch, das verrieten ihre leuch
tenden Augen. 

Als Armin sie slüsternd fragte, ob 
sie ihm gut sei, schmiegte sie sich eng 
an seine Brust. „Ich liebe dich mehr 
als alle Schätze der Welt, ja, mehr 
als mein Leben, Armin, und mein 
einziger Wunsch ist, daß du ebenso 
glücklich sein mögest,' Me ich es bin." 
^ „Ich könnte dich nicht lassen", sagte 
er wie im Selbstgespräch, „nein, ich 
würde dich nicht wieder sreigeben, um 
keinen Preis." 

Ohne daß Edith es wußte, hatte sie 
die folgenschwere Frage, welche Ar
min auf den Lippen schwebte, klar 
und deutlich beantwortet. 

Brural wäre es ihm erschienen, 
wenn er sie jetzt mit kalten, wohlüber
legten Worten gefragt hätte, ob sie 
feinem Bruder mehr zugetan sei als 
ihm. Nein, die Frage auszusprechen, 
gehörte zu den Unmöglichkeiten. 

„Du hast mir noch nie erzählt, 
kleines Lieb, daß du eine so ausge
zeichnete Künstlerin bist," sagte er, 
„soviel ich davon verstehe, ist dies ein 
vortressliches Bild." 

„Ich glaube, es ist einigermaßen 
gelungen," lehnte ste bescheiden ab, 
„kann es auch anders sein, wenn die 
Liebe den Pinsel sührt?" 

Wie hingebungsvoll ihre braunen 
Augen ihn anblickten, richtige Gold
sunken schimmerten ihm daraus ent
gegen, Strahlen einer keuschen, zarten 
Liebe. 

Wie dankte er dem Zufall, der 
verhindert hatte, daß er sich an sei-
nev Braut versündigte. Nie hätte er 
sich verziehen, wenn er die Frage aus
gesprochen, die Edith in ihren heilig
sten Empfindungen verletzen mußte. 

Jetzt konnte er es kaum noch be-^ 
greifen, daß er bereit gewefen war, 
die Verlobung zu lösen, zu Brunos 
Gunsten aus Ediths Besitz Verzicht zu 
leisten. 

Er liebt: sie nicht mit der stürmi
schen Leidenschaft, die ihn Zu Julie 
gezogen- hatte, aber seine zartesten und 
sanftesten Regungen gehörten ihr, sei
ner noch jugendlich kindlichen Braui. 

Diese Stunde enthüllte ihm, daß 
er ihre erste und einzige Liebe war. 
Jetzt hätte er jeden Schwur darauf 
geleistet, daß Bruno ihr vollkommen 
gleichgültig war. 

Ihm, ihrem Verlobten, gehörte sie 
mit Herz und Sinnen an, mit un
begrenztem Vertrauen schaute sie zu 
ihm empor. 

Unwillkürlich zog er Edith noch 
näher, inniger zu sich heran. Sie 
sollte sich nicht in ihm getäuscht ha
ben. Er würde ihr Vertrauen zu 
rechtsertigen wissen, und keiner sollte 
ihm ihren Besitz streitig machen. -

Bei Bruno handelte es sich jeden
falls um eine jener neiderfüllten An
wandlungen, durch welche ihm der
selbe jede Freude zu verderben psleate^ 

(Fortsetzung folgt.) 

i!lns eilgeil Maneril. 

Roman von M. Czhgan. 

7— Nach Ansicht Her Altmodischen 
ist die schönste Frauenbewegung das 
.iiinderwiegen. 

Unter den Damen der Universitäts
stadt herrschte seit einiger Zeit Unruhe 
und Aufregung. I)i'. mect. Raimund 
Franzen hatte sich als Privatvozent 
und praktischer Arzt an dem sreund-
lichen Ort niedergelassen nnd alles, 
was man von ihm sah und hörte, diente 
dazu, ihn in vortheilhastestem Licht er
scheinen zu lassen. Er war von hüb
scher, stattlicher Erscheinung, nicht zu 
jung und nicht zu alt, in wohlsitnirten 
Vermögensverhältnissen und vor alleu 
Dingen unbeweibt. Selbst das Ge
rücht, daß er verlobt sei, erwies sich als 
bösartig erfunden und gänzlich unbe
gründet. 

Da es aber feit langer Zeit in N., 
außer den Studenten, die als Tänzer 
und Verehrer nur für die fehr jungen 
Mädchen in Betracht kamen, bedenklich 
an unverheiratheten, aber doch »ei-
rathsfähigen Herren gemangelt hatte, 
war es erklärlich, daß die Damen der 
Stadt nun erleichtert aufzuathmen be
gannen. War doch endlich wieder ein
mal Aussicht dazu da. daß man sich 
auf den Tischherrn bei den Diners, 
den Tänzer auf den Bällen .freuen 
konnte! 

Mit noch liebevollerem Eifer als 
sonst ging es an die Prüfung und Er
gänzung der Winter- und Gesellschasts-
toiletten, das Entwerfen, von allerlei 
Schachtplänen in Gestalt von Ver
gnügungsprogrammen. 

Mit gespanntesten Erwartungen sah 
man dann, wohlgerüstet und vorberei
tet, den Antrittsbesuchen des Doktors 
e n t g e g e n .  '  . .  .  / '  

„Toni," sagte Frau Professor Mejer 
zu ihrer ältesten Tochter, „du hättest 
zur Abwechslung noch einmal dein 
rremefarbenes Kleid anziehen können. 
Es ist heute ein so schöner Tag, so 
sonnig und sreundlich, ich denke" — 

Was sie dachte, sprach sie nicht wei
ter aus. Aber Toni schien dasselbe 
zu denken oder wenigstens der Mutter 
Gedanken zu errathen, denn sie fragte 
nicht, sondern trat nur an den Spiegel 
und musterte ihre Gestalt. Die Mut
ter hatte recht. Sehr kleidsam war 
das resedafarbene Tuchkleid nicht für 
sie. Creme hätte ihr besser gestanden 
und hätte sie auch jugendlicher erschei
nen lassen. Aber Anni und Friedel 
hatten für den heutigen Sonntag vor
mittag beide weiße Toiletten gewählt. 
Und alle drei Schwestern in gleicher 
Farbe? Das mochte '.^oni nicht. 

„Ich werde nun das Kleid schon an
behalten, Mutti, wer weiß, ol^ „er" auch 
kommt. Wir warten nun schon den 
vierten Sonntag." 

Die Professorin warf einen Blick auf 
die breite Straße, die stch hell, fonnig 
und fast menfchenleer präfentirte. 

„Ja, man kann es gar nicht begrei
fen", fagte sie. „Eingerichtet ist solch 
ein Junggeselle doch bald. Wer weiß, 
was das wieder zu bedeuten haben 
wird." ^ -W 

Aber noch manch anderes Augeupaar 
blickte an diesem Sonntagvormittäg 
Öfters heimlich zum Fenster hinaus, 
und in verschiedenen Familien setzte 
man sich, mit einem Seufzer der ENt-
täufchung, endlich zum Mittagessen nie
der, als die übliche Visitenzeit verstri
chen war, ohne den erwarteten Besuch 
zu bringen. Der neue Ankömmling 
schien entschieden nicht so liebenswürdig 
zu sein, wie ihn sich die Damen ge
wünscht hatten. Wenigstens ließ er 
sich, nach ihrem Geschmack, viel zu lange 
Zeit, ehe er an die ersten Besuche her
anging. Und als er endlich, fast acht 
Wochen nach feinem Einzug, mit dem-
felben begann, war er wieder schneller 
fertig, als es viele von ihnen gehofft 
hatten, denn er befchränkte diefe Be-
fuche auf das äußerste Maß und er
schien nur bei den Familien der Uni
versitätsprofessoren und einiger älterer 
Kollegen. Und mit den Antrittsvisi
ten hielt er seine gesellschaftlichen Ver
pflichtungen scheinbar für erledigt. Be
scheiden, aber fest lehnte er alle Ein
ladungen, die ihm bald darauf ins 
Haus kamen, ab. Es war nicht zu 
verkennen, daß er die Absicht hatte, sich 
gänzlich in seine vier Wände einzu
spinnen und allein seinem Beruf und 
seinen Büchern zu leben. Das war den 
Damen selbstverständlich gegen den 
Strich Man mußte auf andere Mittel 
sinnen, den Spröden zu sich heranzu
ziehen. Frau Prof. Me^er erklärte ei
nes Morgens ihrem Manne, daß sie 
dem Sanitätsrath Weber, der nun 10 
Jahre lang ihr Arzt war, durchaus 
keine rechten Fähigkei'm zumuthe. Ihr 
Katarrh (Doktor Raimund Franzen 
war Spezialist für Ohren-, Naftn-
und Rachenleiden) sei entschieden be
deutend schlimmer geworden, und es 
würde nichts übrig bleiben, als einmal 
einen Spezialarzt zu Rathe zu ziehen. 

Frau Prosessor Leß, deren elegante 
Einladungskarte sich schon vor Wochen 
auf dem Schreibtifch des Arztes einge
funden hatte, sah, nachdem diese Karte 
das Schicksal aller ähnlichen getheilt 
und höslich dankend abgelehnt wurden 
war, ihren Mann mehr als einmal am 
Tage mit besorgten Blicken an. k 

»Ich weiß nicht, Walter, aber dein 
Husten ist sonderbar. Es ist schlim
mer mit ihm als je. Du mußt ent
schieden etwas für dich thun." ^ ?? 

Der Professor sah erstaunt von der 
?.eitun2 auf. Auf seinem rosigen, ge-

sundhcitsirotzendon Gesicht malte sich 
Staunen. Er war ein starker Rau
cher, und es kam. vor, daß er hustete 
und sich räusperte. Abe'.^ rauchte^ 
hustete und räusperte 'r sich nicht jetzt 
schon gut seine zwanzig Jahre, nnd 
war das seiner Frau jemals bedenk
lich erschienen? 

Doch Frauen und Einwendnnaen 
machen war nicht seine Sache. Die 
Fran Professorin hatte ihn sich tadellos 
erzogen, und der Professor hatte längst 
tingesehen, daß oie harmonischste 
Stimmung in seinem .yausk herrschte, 
wenn er sein liebes Weib srank und 
ohne Widerspruch seinerseits Beschlüsse 
fassen und ausführen ließ. So ging 
er auch diefes Mal, ohne vi>:l zu fragen, 
mit leichtem Herzen auf ihre Absichten 
ein. küßte fein hübsches Töchterchen Evi 
liebvoll auf die Stirn und trat den 
Weg zu der Sprechstunde des neuen 
Kollegen an. 

Und was konnte, konnten die andern 
anch. In jeder Familie hatten die 
Mitglieder Nafe, Hals i.nd Ohren, und 
iet;t in der rauhen Jahreszeit war es 
sicherlich angebracht, diefen wichtigen 
Organen einige Aufnierkfamkeit zu 
schenken und etwa heranschleichende 
Krankheit^ im Keime zu erstecken. 

So kam es, daß sich, langsam, aber 
sicher, eine Familie N.s nach der andern 
m dem Bannkreis von Doktor Fran
zens Praxis verfing, und daß er sich 
in kurzer Zeit zu den beliebtesten Aerz-
ten der Stadt aufzuschwinaeu begann. 

Niemand war darüber erstaunter als 
Doktor Franzen selbst. Er hatte bis 
dahin in einer großen Stadt gewohnt 
und dort ganz das Leben des einge
fleischten Gelehrten aesübrt. für den 
nichts weiter wie seine Vr'^is und seine 
Studien existirten. Er !var von sehr 
bescheidener, fast schüchterner Natur, 
auf ^gesellschaftlichem Gebiet so gut wie 
weltsremd. Mit nichts hätte er sich 
seine wachsende Beliebtheit an dem 
neuen Wobnort erklären können, wenn 
ihm dieselbe zum Bewußtsein gekom
men wäre. Aber er war viel zu arg
los. um die Bemühungen der N.er Da
men zu bemerken. Aus der rapid sich 
vergrößernden Praxis zog er nur den 
Schluß, daß es an einem Arzt hier ge
fehlt haben müsse. M , ' 
In einem Hause in der Nähe eines 

großen, mit^Büfchen und Bäumen ge
schmückten Platzes hätte er fein Heim 
znfgefchlagen. Die^ Familien, die fich 
dafür interessirten, Iatten bald heraus, 
daß diefes Heim hübfch und elegant zn-
gleich ausgestattet war. und daß es von 
einer Haushälterin in mittleren Jah
ren verforgt und betreut wurde. Die 
fchönen Anlangen.der Stadt, die in 
der Nähe des Hauses ihren Anfang 
nähme?, waren schon immer ein belieb
ter Spaziergang für die junge Welt ge
wefen. Seit eimKn Wochen aber 
waren ste besuchter als je. Doktor 
?Vranzen. der sick leickt dcivnn bätte 
überzeugen können, warf freilich felten 
genug einen Blick zum Fenster hinaus. 
Wenn er aber ausgegangen war. wur
den fämtliche Spaziergänger, die hier 
vorüber kamen, auf das eingehendste 
gemustert. Die Haushälterin in mitt
leren Jahren nämljch, Frau Müller, 
gönnte sich gern ein Erholungsstünd
chen in dem breiten, bequemen Sessel 
in der Nähe des Fensters. Das Reich, 
das ihr zukam, war <Z>lr zu beschränkt. 
Es bestand aus der Küche und einem 
kleinen Zimmer nach dem Hofe hin
aus. Und ihre Gesellschaft bildete ein
zig und allein die dicke, graue Katze, die 
stch in der Dämmerung auf den Herd 
zu schleichen und dort zu schlafen pfleg
te. Da zog es Frau Müller vor, wäh
rend der Abwefenheit 'l,res Herrn lie
ber in dessen Zimmer zu gehen. Sie 
nahm ihren Posten bereits acht Jahre 
ein und kannte alle Gewohnheiten des 
Doktors aus dem Grunde. Die weni
gen Briefe, die er von ehemaligen Stu
diengenossen erhielt und die er oft acht
los auf dem Schreibtifch liegen ließ. 
Zettel, auf denen er um Krankenbe
suche gebeten wurde, und dergleichen 
Schriftstücke studirte sie meistens einge
hender als er selbst. Die zahlreichen 
lZinladungskarten, die ihm neuerdings 
zugingen, erregten das größte Miß
trauen in ihr. ' 

„Das ist wieder eine von.Professors, 
wo die Töchter hier immer so viel vor-
beipatrouilliren", murrte sie für sich. 
„Und das ist all die dritte von Landge
richtsraths. Na, da sind wenigstens 
keine jungen Damen. Da mag er 
gehen". ' 

Recht war es trotzdem ihr nicht. Mit 
wachsenden Staunen bemerkte sie, daß 
es den Damen der Stadt wirklich ge
lang. den stillen Doktor allmählich sei
ner Einsamkeit zu entreißen. An ver
schiedenen Abenden war er nun schon 
fort gewesen! Frau Müller paßte mit 
Argusaugen auf. Sie war durchaus 
nicht so kindlich und arglos wie ihr 
treuherziger Gebieter, 

„Wenn das nichts zu bedeuten hat!" 
prophezeite sie einmal über das andere 
mit stillem Ingrimm. „Ich denk 
wirklich, der möcht' ihnen grad' pas
sen!" 
In dem Mejerschen Hause war alles 

zum Empfang der Gäste bereit. Die 
Tafel war gedeckt. Die großen Gas 
lampen brannten. Die jungen Damen 
standen in ihren hellen Kleidern, und 
die Hausfrau zupfte nervös erwar
tungsvoll bald hier, bald da an den 
Toiletten ihrer Töchter herum. 

„Schade, daß der böse Dcktor abge 
sagt hat", sagte Fridel, die jüngste. 
„Eigentlich hatte ich mich bloß auf ihn 
gefreut. Gestern bei Leß war es ein

fach himmlisch mit ihm. Ich denke, 
die andern Mäde!^haben mich i äsend 
beneidet um meinen Tischherrn." 

„Meinst du nicht, Muttel. daß er 
vielleicht doch noch kommt?" sragte An
ni. 

.Frau Mejer zuckte die Achsel/ ' „Ge-
s^'^rieben habe ich ihm nock einckal. 
Aber ob er kommt? Nun. jedenfalls 
ist das ia auch nicht die Hauptfache fiir 
euch. Wir haben liebe und ano.mehme 
Gäste genug."' 

Trotz dieser lctzten Aeußerung -sah 
sie oft genug heimlich nach de.r Thür, 
als die übriae Anzahl der Erwarteten 
längst vollzählig war. und fo lanae als 
möglich wurde der Beginn des Essens 
verzögert. 

Aber es half nichts.' Man mußte 
ohne ihn zu Tisch. 

...Kommt Doktor Franzcn nicht?" 
fragte bald eine, bald die andere der 
Damen. 

„Hat Doktor Franzen nicht zuge
sagt?" . ^ . 

..Er wird vielleicht später kommen, 
^r hatte viel zu thun." 

Frau Mejer ärgerte sich Und betrübte 
sich zu gleicher Zeit. Sie hatte ebenso 
fest wie all die andern auf das Erschei
nen des jungen Arztes gewartet. Wenn 
er nur noch käme, und wenn es.Noch so 
spät wäre! 

j - ö - , .  ( F o r t s e t z u n g  s o l g t . )  -  -

Ncizliarb .Klndcr Kevrancheu hiiusig 
jiickapov Worm jijller. 

Es ist eilie Ursache dafür vorhan
den, Ivenn nian bei nmnchen Kindern 
eine verstimmte und reizd«'rre I,'atur 
findet. Bedenkt die Unruhe, wenn de>A 
Kindes Körper mit kleinen Würniern 
angefüllt ist, die die Lebenskraft aiis-
faugen und die Funktionen verstopfen. 
Was immer die Ursache sein mag — 
„dafz Kinder Würmer haben, ist eine 
Thatsache." Die Blässe und Nei.^bar-
keit Eures Kindes hat eine Ursache. 
Gebt „Kickapvo Worn? Killer" einc"Ge-
legenheit und ivenn Würmer vorhan
den sind, dann wird diese himiane, 
schädliche Parasiten.-eliininiren. » 25c 

Es M Hoffnung 
vorhanden füt den Krün! ste» bei dem rechtzeitigen Gebrauch von 

F o r i t i  s  

Kein ^all ist so schlimm, keine,Krankheit so hoffnungslos gewesen» 
too dieses alte, zeitbewährte Kräuter-Heilmittel nicht Gutes gethan. 

Rheumatismus» Lcverlerden, Malaria, VcrdauungSschwäche, Ver
stopfung und eine Menhe anderer Beschwerden verschwinden sehr 
schnell bei seinem Gebrauch. 

Cr -ist ehrlich aus reinen, Gesundheit bringenden Wurzeln und 
Kräutern hergestellt. Wird nicht in Apotheken verkauft, sondern durch 
Special-Ag^ten, angestellt von den Eigentümern, 

^ -Ä Z0R5 co. 
IS.25 So. cnic^oo. 

HerzSe und Npothete« 

M. NLVk'LI.V, 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Office und Wolniung: ILOV w. St. 

Tel.: Davenport 
Sprechstunden: 11-12 Uhr Vormit

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

Uyvokate« «nd Rotare 

UVNVLK M08. 
Buchbinder. MW 

Einbinden von Büchern, Lilnirnngen 
und Arbeiten fiir Geschäftsleute. 

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

Der Deutsch.Amerikanische «t-
terarische »erteidig«ns».««»sch«ß 
«acht bekannt, daß da» 

' "slielMÄMKmiiiiiv" 
numnetz: in P«mlphletform fer
tiggestellt „ ist und »u« Versand 

vestelluneen, welchen v Cent» 
pro Pamphlet in Porto beizu  ̂
sen find, smd zu richten «»: 

ske Kmn,« Utesir^vefevecomvU« 

M Wl» Hev vtf. 
M r s f e s s . r  

wunderbarer "-N-SNs 

M NllKelltssiit/' 
ist ebenfalls fertig, und w der 
folgenden Wo  ̂ dürft« dt« ruf-
f t s < V  G e n f a t t o n  

. - I I «  c - l i W  
M« Versand komm«». 

Da» nächste sind dann die bei
d e n  A r t i k e l  v o n  V t u d o l f  L r » »  
« « u :  

-ßo ve I tkisi RV «t 
WK 

BMMVÄAs 
I i!«8tr»ver »k 

von den bisher zum Versand 
. «langten Broschüren von Pro-

Msor Burgeß und Professor 
' Schevill sind noch iauner 

Exemplare zu haben. ' M 

An Porto sind den Bestellung 
aen be^usüjien: pro Exemplar S 
TentS für die Artikel von Prof. 
Burgetz und Sloan  ̂ k Cents für 
„The Truth about Germmiy" und 
den Artikel von Professor Ache-
vill. Die Raten für die übri-
«n Broschüren tverden noch be
kannt gegeben.'̂  M 

. A Der Deutsch.Amerikanisch« 
Literarisch« Berteldigu«,». 
AusschuH. 

vr. Larl Vollmer, 

Spezialist für Angen-, Ohren-, 
Nasen- nnd Halslrankheiten. 

Schmidt-Gebäude, Zinuner 33 und 39, 
Sprechstunden: A 

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

vrl^c. I.. ksreffglö 

Arzt «. WulldM 

^ Phone Dav.—115. 
Schmidt-Gebüud-. 

M 

KM 

kiekö 6ü k'Leks 
Anwälte 

und Rechtskonsulenten. 
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachen und Grund-
eigenthums-Angelegenheiten betrefsen-
den gesetzlichenBestimmungen geschenkt. 
Kapitalanlagen auf htipothekarische 
Sicherheit. 

. > L28 westl. Dritte Straße. 

Usiirz^ ö. 
Advokat und Rechls-Anwalt. 

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

Alle Rechts - Angelegenheiten und 
Regelung von Nachlässen eis. finden 
proinpte Erledigung. 

Dr. H. Matthey^^Dr. W. A. Mattheh 
T^elephon 345 Telephon 3Z6 

-DK8. 
Aerzte, Wnndärzte n. Geburtshelfer 

Ossiee: Pntnam Bldg., 
701-702, 7. Flur. -'"M 

Ossiee - Telephon: No. 402. W 

Vollmer, 
Nachsolger von 

^ Sekmicit ^ 

Advokat nnd Rechts-Anwalt. 
Geld zn verleihen zn Villigen Zinsen. 

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

tional Bank. 
Davenport, Iowa. 

Dr. ö. R. Lolimiät 

Arzt, Wlmdarzt nnd Geburtshelfer 
Davenport Savings Bank - Gebäude. 

Ossiee: Zimmer 27, 23. 
Tel.: Davenport 768. 

'^Wohnung: 724 Warren Straße.» ' 
Tel.: Davenport, 753 L. 3. 

Sprechstunden: 10-12 V., 4Z5 Nachm. 

Phone 5756-V. ^ 

vr. L. kl. 8teplieli5 

NMTahnarzt GK 
20—21 im Gebäude der Ersten 
National-Bank, Davenpi/rt, Ja. 

Henry Thünen, jr. Joseph Shorey 

?ÄZ7Movokaten -s'?' 
nnd Rechts-Anwälte. 

Zimmer 23 n. 24 McManus Gebiiude. 
^Davenport, Ja. Tel. 52V 

'W 

GM 

. lZkäwbkrliu, I 
Advolat nnd Rechts-Anwalt 

Zinlmer 306-397-308, Central Office > . 
Bnilding. 

Tel. 28... ) Davenport, Ja. 

Ksiismslili, üVilliz ^ Smi'! 
Mvokate» «nd Rechtsanwälte. 
Gernrity Gebäude, Davenport. 

Rechtsangelegenheiten u. Re-
ffelung von allen GerichtKbarkei--
te.n pronrpt erledigt. Rachlas-
senschafterc regulirt. 

Deutsch aesvrocheii! 

ovck LS 

Vesivi^a , 
Itviovo »onain? » »Irotok »Nll <z«»i!rlptlon.uai qniolll? »scsrditin our oi>>nl'>n ^ros «nvblior so wvonUnn I»prodi»VÎ i,>> l̂e>>tadIo. Lowmvnlo». tloositrloUvvongiZsnUal. IlksilZkvlIIt Xillt krss. asonoz? kor e«<nirti>s patsul.,,. iailov ttirc>u«kk Iluull » Lo. rocvlv« 

>peciat nottce, vltTiouii vdsreo, tn tdo 

5cle«Mic Meriea«. 
Iiknasomol? lNllsI.rstoa vsolrl^. ow ,>ulQttu» ot »n? «vIvnUUo Zc.uriil^I. tz!> » »vitr! kou»» iriontii», sl. öo>ll dx»Il nov?«<islt>qri>. 

Itriu«o!i «Mo«. ÜW V iit», 

?^W^is tke M5Ueii''iii I 

I I 
iKlWlMMMrioWl 
D  M « m m a «  « w s r m  Z  
-z Lveiv lu vovr tallc »niZ rsiuZio?, »t W 
A bows, vv tlio Street car, in tds oKce, skop D 
Z »nÄ sodool vou question tlio mean- s 
s in? vk some new vor<Z. kriencl asks: H 
s malces lnortar Ilarüen?" Von seelc Z' 
Z tks loeatioo ot^oe/i^atr^ineor tlie prolluo- D 
M vlation otWkat ts «o/ttto Z 
Z Vliis tlev creation ansvers aU lciii6s ok Z-
Z q^uestlonsinI,anenst>?e,kIlstorz^,LloxrapIi?, --
Z miction, k'oroikn VVorcZs, rracies, ^rts aua Z 
s  L e i e n e e s ,  Ä n a / ^  
Z «oo.vovVVon«». 
W vooo »Iu»tr»«on«, 
Z vo»« P»oo.ooo. 
g »700?»«»». 
Z llie onlx Siotlovar^vttv 
Z tdv nsio 
Z »eteri^ea as "^Strolrv ot Z tZeaius." 
U Ini»»?»p«i'räMoii: ^ K 

Vn Utili. vpaquo, skrons, 
Inckla paper, a «atii» taetion to ovo Vedster in w korw so Hellt anü so convenient to use I One Iialk tliv tlllclcness anil! vei^kt ok kesular Lciitivli. 
0n stroll? boolc pa^r. Vt. »M lbs. Liis lS^^Mx oinelleg. 
Vrlt, tm v»»», 

»»Ii roo«tv» 
ok poolt»» 
M.P.. ^ 
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«WM« 
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C.F. Rnymann. Adolf RMimann. 

kiiMsmi L Itlivmzali W 

"U 
NB-

Advokaten und Nechts-Anwälte^^ -'s 
Zimmer 35 - 36 - 37, Schmidt Bldg.» ^ -

Davenport, Ja. , . -

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

(-oök Ä LallM 
Advokaten niid Nechts-Consulente» 

^2 Office: No. 218 Main Straße. 

—  ^ ^  

Ka-rroll Lrotlikrs, 
Advokaten nnd Rechts-AnwLlte. 

Geschästssührer der 
jlsvknplii't j^bstrsot kWpsnfti 

/ 

'"'Ms 
AMMM 

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

Darlehen, Grundeigenthnm, I- , 
Versicherung. , > 

Zimmer 301 - 304 Lane -- Gebäude, 
3. und Mkin Str. ' 

i 

W 

— Job ° Arbeiteit werden in der 
Druckerei des „Der Demokrat" ge-i K 
schmackvoll und billig hergestellt. 


