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(Fortsetzun».! 

Am liebsten hätte sie Herbert jetzt 
so recht tief gekränkt, ihm den ver-

'sprvchenen Tiinz doch noch vorenthal
ten. Scih er nicht so gleichgültig und 
gelcingweilt aus, tils ginge diese gnnze 
Sliche ihn nichts cin? Schon oft war 
es so über sie gekommen, als müsse 
sie ihni wehe tun, nur, um ihn aus 
seiner starren, unerträglichen Ruhe 
aufzurütteln. War er es wert, daß 
ste sich seinetwegen mit dem Baron 
entzweite? Nein, ganz gewiß nicht. 

Aber natürlich, um sich auffällig 
zu benehmen, den Klatschtanten Ur
sache zu geben, sich mit ihrer Person 
zu beschäftigen, dazu war sie zu'vor-
nehni. 

, „Baron Walden", sagte sie in lie-
I benÄvürdig bittendem Ton, „sind Sie 
. mir böse?" 

„Aber gnädige Frau, wie dürste ich 
^ mir erlauben, Ihnen zu zürnen, und 

wenn Sie mich noch viel tiefer krän-
! ken würden, als Sie es soeben ge-
i jan! Ich habe mich zu bescheiden, so 

schwer es mir auch ankommt. Daß 
ich NN .Herrn v. Bornstädts Stelle 
sein möchte, ist wohl begreiflich." 
I ' Gertrud war auf beide ärgerlich, 

vor allen: auf Herbert, der keine Mie
ne verzog und wie eine aus Erz ge
meißelte Statue neben ihr stand. 

"Seine unzerstörbare Nuhe einpörte sie 
' am zneisten. Gab es denn keine Mit
tel, ihn daraus aufzuschrecken? 

Einer ihrer iinpulsiven Eingebun
gen folgend, löste sie die Rose aus 

.chrem Mieder und gab sie dem Ba
ron. „Ich bedaure aufrichtig, Sie 
gekränkt zu haben, Baron, und ich 
inöchte Sie gern dafür entschädigen. 
Tragen Sic diese Rose zum Zeichen, 
daß Sie inir liicht böse sind." 

Jetzt färbte sich Herberts Stirn 
mit zornigem Rot, seine Hand zuckte, 
als wolle er Gertrud daran hindern, 
dein leichtfertigen Baron die Blume 
zu geben, welche sie getragen, doch 
schon wandte er langsam den Kopf, 
als fesselte ihn eins der tairzenden 
Paare in hohem Maße. 

Der Baron aber griff nach der 
Blüte und küßte die Hand, welche sie 
ihm dargeboten. Triumphierend blitzte 

in seinen kalten Augen auf. „Ach 
vin gMöstet, schöne Frau, Sie haben 
mich^ehr glücklich gemacht." ^ 

Gertrud plauderte liebenswürdig 
mit ihm weiter, ihre Wangen glüh
ten vor Erregung, sie war gefährlich 
schön an diefein Abend, denn es tvar 
ihr Wunsch, zu gefallen und zu be
zaubern. 

Während sie sich noch lächelnd mit 
Walden unterhielt, forderte sie Born-
städt zur Quadrille auf. 

Sie freute sich auf den Tanz, aber 
als Herbert stuinm und steif blieb, 
tvurde ste ungeduldig. „Ich habe 
heute wohl das Malheur, allen zu 
mißfallen. Was haben Sie denn 
nun gegen mich, Herr v. Bornstädt?" 

„Nichts, gnädige Frau", lautete die 
kühle Entgegnung. 

Gertrud trat unwillkiirlich mit dem 
schmalen, seidenen Atlasschuh auf. 
„So reden Sie doch' Wodurck habe 
ich Ihr '^^tißfallen erregt" 

Er schwieg noch iminer. Die Mu
sik setzte ein. Der Festordner kom
mandierte: eruiiZö, 

Herbert mußte aufpassen, 
er war lein geübter Tänzer. 

„Sie fand'n es unrecht, daß ich 
dem Baron die Rose gab, nicht 
wahr?" begann Gertrud von neuem. 

Herbert tat, als habe er nichts ge
hört, trotzdem er fühlen mußte, daß 
die .Hand der jungen Frau zitterte. 

„Ist es wegen der Rose?" beharrte 
die i^unge Frau. / 

„Ich erlaube inir keine Kritik über 
Ihr Tun und Lafsen, gnädige Frau, 
das ist Kamillos Sache." 

„Ich will aber Ihr Urteil hören, 
ich bitte Sie daruin!" 

Er zuckte die Achselii. „Ich habe 
noch Nicht vergessen, was Sie mir 
sagten, als ich inir eininal erlaubte, 
Sie vor dein Baron zu warnen." 

Gertrud sah zu Herbert auf. 
Wenn der Baron diesen Blick gesehen 
hätte! Die unbedingte Hingebung des 
liebenden Weibes lag darin, trotzdem 
sie zornig auf Bornstädt war, wie 
nie zuvor. Waruin stand er auch so 
stolz und gelassen vor ihr, während 
sie vor Erregung kaum noch zu spre
chen vermochte! Ihr Herz klopfte 
so heftig, daß sie glaubte, man müsse 
den Schlag desselben hören. 

U ' Und jetzt blitzten auch ihre grauen 
Märchenaugcn iin Zorn. „Herr v. 
Bornstädt, ich will wissen, wie Sie 
über die Sache denken. Ich verlange 
eine unumwundene Erklärung!" 

^! Die reizende, verwöhnte Frau 
welche init ihrer kühlen Ruhe und un
erschütterlichen Gleichgültigkeit ihre 
Betvundercr oft zur Verzweiflung 
brachte, >var so erregt, daß sie jede 
Bor^icht außer acht ließ. Wer sie 
jetzt beobachtete, fand sicher Anlaß zu 
lZllerl)and unliebfainen Berinutungen 
Ihr Herz lag in dein Blick, mit wel-
chein sie zu Bornstädt aufsnh. 

„Was soll ich ^agen," entgegnete er 
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nach kurzer Pauje, „inir wird es oft 
schwer, in Frau v. Brenken die Ger
trud wiederzufinden, welche trotz des 
harten Schicksales, welches über sie 
dahingebraust, noch wie ein junges 
Mädchen aninutete." - . . 

Gertrud legte einen Moment die 
weiße Hand über das glühende Ge
sicht. „Woran erinnern Sie. mich! 
Oder sollen Ihre Worte etwa ein 
Borwurf für mich sein?" 

„Ein Vorwurf? Kann man es der 
Rose verargen, wenn sie betäubend 
duftet, einer jungen Frau, wenn sie 
sich ihrer Macht, des Zaubers ihrer 
Schönheit bewußt ist und diesen Zau
ber anwendet, um alle, welche in ihre 
Nähe kommen, zu blenden und zu be
stricken?" 

Sie trennten sich während des Tan
zes und fanden sich wieder zusammen^ 
Es loar, als seien sie allein in dem 
lichtüberfluteten Saal unter aN den 
Menfchen. Bei all dem Lachen und 
Schwatzen ringsum hörten sie nur die 
Worte, welche sie zueinander sprachen. 

„Der lieben jungen Frau, welche 
ich damals kannte, lagen Gefallsucht 
und Koketterie so fern, wie der ge
feierten Weltdame von heute das Ver
langen nach dem Weihrauch, den die 
Gesellschaft ihr so reichlich streut, — 
unentbehrlich geworden ist." 

„Und die nur glücklich ist," unter
brach ihn Gertrud bitter, „wenn sie 
umworben wird, Weihrauch einatmet 
und — Rosen verschenken kann." 

Sie war über sich selbst erschrocken, 
so herb waren die Worte von ihren 
Lippen gekoininen. / 

Der Tanz war zu Ende, sie könnte 
nichts weiter hinzusügen. 

Bornstädt verneigte stch und trat 
zurück. 

Mit Augen, in denen heiße Zornes
tränen funkelten, sah Gertrud ihm 
nach. Daß er es gewagt hatte, so 
zu ihr zu sprechen, verzieh sie ihm 
nicht. Dazu hatte er kein Recht: 
Und wenn jeder andere streng und 
scharf über sie urteilen durfte — er 
nicht, nein, er hätte es nicht tun sol
len. 

Und wenn sie in der Tat rastlos 
von einem Vergnügen zuin andern 
jagte, uin Betäubung und Vergessen
heit zu suchen, wer trug die Schuld 
daran? Wer hatte Anstoß an ihrem 
schweren Geschick genommen und war 
geflüchtet, anstatt ste, die ihm in un
begrenztem Vertrauen alles offenbart, 
an sein Herz zu ziehen? 

Er hatte ihr verfehltes Leben zu 
verantworten, Herbert v. Bornstädt 
und kein anderer. Dort ging er in 
gemessener Entfernung an ihr vor
über, so gleichinütig, als habe er di« 
oberflächlichste Salonunterhaltung mit 
ihr geführt. ' 

Betäubung und Vergessenheit! Sie 
wußte, daß sie einem Phantom nach
jagte, denn sür sie gab es kein Ver
gessen, und die Betäubung, welche zu
weilen wohltätig ihre Sinne einschlä
ferte, hielt auch nie lange vor. Ach, 
in dem lichtüberfluteten Saal, um
geben von den lachenden, festlich ge
schmückten Menschen, mußte sie es sich 
eingestehen, daß sie von allen nur 
den einen sah, den sie liebte, bis in 
alle Ewigkeit lieben mußte. Und ob 
die feurigen Klänge der Tanzweisen 
le umbrausten, ob vor ihrer Villa 
eise die Bäume rauschten, stets Hörte 
ie seine Stimme, diese geliebte Stimi-
me, die sie bis in ihre Träiime ver-
'olgte. ? ^ ° ' 

O Gott, wie ste diesen Maiin liebte, 
>vie sie ihn liebte — bis zum Wahn--
inn, zur Selbstvernichtung! Was 
half es, daß sie dagegen ankämpfte, 
diese Liebe zu verleugnen trachtete, 
sich selbst belog! Die fremde Macht 
war stärker als ihr Wille und ihr 
Pflichtgefühl, sie mußte sich ergeben, 
mochte sie wollen oder nicht. 

Wie ihr Gesicht glühte, ihre Schlä
fen häinmerten, vielleicht konnte man 
von ihrer Stirn lefen, was in ihrem 
Innern vorging, dort rang und 
kämpfte! O Gott, nur das nicht! 

Sie verschwand in einem künstlich 
geschaffenen Boskett von duftigem 
Ftteder, fast taumelnd erreichte sie 
einen Platz. So aufgeregt war sie 
nie zuvor gewesen. Wie die Ahnung 
kommenden Unheils durchzitterte es 
sie. Die Gedanken aber konnte sie 
nicht losreißen von dein eiiren. „ 

Mochte er auch ihren Herzensjam
mer verschuldet haben, ste liebte ihn 
doch! Und war diese Neigung ein 
Verbrechen, Gertrud war nicht im
stande, sie zu überwiiiden, im Gegen
teil, sie wurde davon durchglüht, wie 
unsere arme, dunkle Erde von den 
Strahlen der Sonne! 

Sie hatte vergesten, wo sie sich be
fand, und zuckte heftig erfchrocken zu
sammen, als jemand dicht neben ihr 
sagte: 

„So verträumt, meine Gnädige? 
So ganz der Außenivelt entrückt?" 

Baron Walden hatte sich neben ihr 
niedergelassen, ein fatales Lächeln um 
die spöttisch verzogenen Lippen. 

Dabei hatte Gertrud ein Gefühl, 
als erfpähe der Baron die geheimsteii 
Regungen ihrer Seele, uiid als fei es 
i^nmöglich, vor ihm zu verbergen, was 
nie ein Mensch erfahren sollte, ihre 
unglückliche Liebe und den aussichts
losen Kampf mit derselben. 

„Sie sind erschrocken, gnädige 
Frau, iveil Sie einen andern erwar
teten?" 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus engen Mauern. 
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Roman von M. Czygatt. -
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l(Sortletzun.:7 

Die Sonne stand schräg am Him
mel. Nur die Giebel der Häusei 
wurden noch von ihren Strahlen ge
troffen. Die beidlffl Fensterreihen der 
unteren Stockwerke lagen schon im 
Schatten. 

Fr.idel hockte wieder in dem kleinen 
Sessel im Erker. Das Buch, das sie 
in der Hand hielt, war geschlossen. 
Träumerisch blickte sie vor sich hin. 
Jetzt fuhr sie nervös zusammen. Mit 
einem Ausdruck der Spannung sah sie 
nach der Thür. 

Jin Korridor wurden für kurze 
Zeit Stimmen laut. Die helle, 
freundliche ihres Vaters und die tiefe, 
ruhige Doktor Franzens. Dann 
klappte eine Thür. Es , wurde still. 

Er ging! 'I ^ 
Bittere Thränen stiegen in ihre 

Augen. Ihr Herz zog sich schinerz-
haft zusammen. Die Enttäuschung 
war zu hart! Wollte er ihr zeigen, 
daß ihm ihre Freundschaft nichts 
galt? Fühlte er nichts für sie? Hef
tig brückte sie das Tiaschentuch vor 
ihr Gesicht. Ein Schluchzen drängte 
sich, aus ihrer Brust. Aber trotzig 
wischte sie die Thränen fort. Gut! 
So wollte sie auch nichts mehr von 
ihm wissen. Mochte er fortbleiben. 
Nicht einmal mehr an ihn denken. 
Das sollte die - letzte Enttäuschung 
von dieser Seite aus bleiben. Schluß 
mit dem bösen Hoffen! 

Die schönen Sommerabende ver
brachte die Familie Mejer jetzt häusig 
auf dem breiten Balkon, der an ^r 
Giebels<ite des Hauses lag und von 
dem aus man auf del> Garten und 
die kleine Villa blickte, die einst Wer
dens bewohnt hatten. Auch heute 
hatte man sich nach dem Abendessen 
dorten eingefunden. Der Profefsor 
und seine Gattin studirten in Reise
handbüchern und Landkarten. Man 
war schon seit einigen Abenden dabei, 
den Psan sür die diesjährige Reise, 
die Mitte August angetreten werden 
sollte, festzusetzen. Toni und Anni 
betheiligten sich lebhast dabei. Fridel 
dagegen lehnte abseits von den an
deren in einem Schaukelstuhl und 
hörte kaum zu. 

Toni sah die jüngere Schwester ab 
und zu von der Seite an. So me
lancholisch und niedergeschlagen war 
ihr dieselbe denn doch noch nicht vo::-
gekommen, obwohl sie in letzter Zeit 
häufig ' genug verstimmt und gereizt 
schien. ' 

Als der Professor sich zurückzog, 
um noch kurze Zeit in feinem Zim
mer zu arbeiten, stand auch Toni 
auf. ' . ' 

„Ist es dir recht, Mütterchen, wenn 
wir noch heute Abend die Stoffpro
ben, die vorhin ankamen, durchse
hen?" fragte s^e. 

„Gewiß, laß Minna alles hierher 
bringen. Auch die Modenblätter." 

viKöntlten wir nicht lieber in dein 
Zimmer gehen? Hier zieht es so^ 
Die/ Blätter werden einem fortge
weht." 

Verwundert sah Frau Mejer auf. 
Es regte sich kein Lüftchen. Aber sie 
begriffe daß ihre Aelteste sie allein 
zu sprechen wünschte. Sie stand auf 
und^ ging mit ihr hinein. 

„Nun, hast du befondere Wün
sche?" fragte sie, im Zimmer ange
langt. 

„Ja, Mutterchen, ganz befondere. 
Hier!" 

Sie legte zwei große Briefumschlä
ge auf den Nfch. 

„Prospekte vom Rothen Kreuz? 
Was soll das, Toni?" 

„Würde es dich nicht interessiren, 
sie zu ^sen?" ^ 

„Nein," sagte Frau Mejer'aufrich
tig. 

Toni zupfte an der Tischdecke. Es 
war nicht so leicht, mit ihrem Vorha
ben herauszukommen! 

„Muttel," begann sie mit kurzem 
Entschluß, „wir haben vorhin Reise
pläne gemacht. Aber ich möchte die
ses Mal nicht mit. Muttel, wir ha
ben schon einmal über meine Zu
kunftspläne gesprochen. Sei gut, 
Herzensmuttel, gieb nach! Laß mich 
„Schwester" -werden." 

Frau Mejer seufzte bekümnrert 
auf. ^ 

„Kommst du Mir schon wieder mit 
deinen unvernünftigen Geschichten, 
Toni! Im Winier fingst du mit 
dem Unsinn an. Da hieß es auf ein
mal, du seiest gesellschastsmüd«. Und 
nun willst du gar aus dem Hause. 
Was soll das !^ißen?" 

Toni setzte sich dicht neben die 
Mutter auf das Sopha. Sie faßte 
nach deren Hand und strich zärtlich 
über dieselbe hin. 

„Ich habe mir alles überlegt, Mut
ti. alles, alles und nach allen Seiten 
hin. Und nun möchte ich nicht nur 
für mich, auch für die Schwestern 
muß ich miMtien. Anni und Fridel 
sind beßer als ich. Sie sind 
beive tawrtvsßk. Anni bat sogar hier 
vorzügllche Gelegenheit, 'sich als Ma
lerin ausWbieden, und Fridel müßte, 
meiner Minung nach, wenigstens ein 
Jahr nach Berlin. Vielleicht wird 
sie gleich auf der Hochschule ange
nommen. Stt ist hervorragend 

vegavl. UüL wenii nicht, hat sie dor
ten die beste Gelegenheit, sich auf die 
Aufnahme vorzube^itkn." 

„Nun hör' aber auf," unterbrach 
Frau Johanna energisch. „Waruin 
soll denn plötzlich solch eine geivaltige 
Veränderung bei uns eintreten? Ich 
)abe gar nichts dagegen, daß Anni 
hier im weitesten Maße ihr schönes 
Talent ausbildetWAber daß Fridel 
iiach Berlin geht und du womöglich 
auch — daraus wird nichts. ..-Das 
sage ich dir gleich." .Ä 

„Und was soll aus uns iveroen?' 
„Thu mir den Gefallen und frage 

nicht so thöricht. Vorläufig habt ihr 
hier euer Heim und eure Beschäfti
gung. Und später? Wenn keine von 
euch heirathen sollte" — ein unwill
kürlicher Seufzer unterbrach hier 
Frau Johannas Rede — „werdet ihr 
auch nicht in Noth leben. Dafür 
werden Vater und ich forgen." 

„Mutterchen, wenn ich denke, wie
viel heutzutage von den Selbständig-
keitsbestrebungen der Frauen gespro
chen und geschrieben wird und wie 
es damit bei uns und sicherlich in 
unzähligen anderen Familien^noch 
aussieht!" M 

„Du hast wohl reichlich inöderne 
Bücher gelesen. Toni, daß du aus ein
mal mit solchen Ideen kommst? Bilde 
dir doch nicht ein, daß die einanzipir-
ten Frauen glücklicher, zufriedener^ 
sind, als wir Altmodischen, die wir 
noch immer den Platz in der Familie 
für die Frau für den besten halten." 

„Gewiß wird es auch unter den 
arbeitenden Frauen, die im Beruf 
stehen, unzählige ge^n, die unzufrie
den sind. Das glaube ich schon. 
Aber, Muttel, am allerschliminsten 
sind, denke ich, doch die daran, die 
eigentlich nichts thun, als immer nur 
darauf hoffen und warten, „auser
wählt" zu werden. ̂ Ich möchte 'es 
den Schwestern ja so gönnen, daß sie 
gute Partien machen. Aber istl viel 
Aussicht dazu da? Bemerkst du nicht, 
wie reizbar und launenhaft Fridel 
wird? Anni ist von uns am besten 
daran. Sie liebt ihr Studium, es 
hilft ihr über Vieles hiniveg. Für 
Fridel müßte aber etwas geschehen." 

„Nun, davon aber, daß Fridel 
diesen Winter nach Berlin geht, ist 
keine Rede", sagte Frau Johanna 
bestimmt. „Ich bin durchaus nicht 
so altmodisch, wie du denkst, und sehr 
dafür, daß fie sich in Musik ausbil
det. Meinetwegen später auch in 
Berlin. Aber jetzt yoch nicht!" ^ 

Toni lächelte w^hmüthig. Warum 
Fridel jetzt noch keinesfalls von hier 
weggehen sollte, war ja sonnenklar. 
Stand der Hoffyungsstern Doktor 
Franzen doch noch gar zu hell an 
dem Wunschhimmel der hiesigen Da
menwelt. Aber ach,» Toni, M jetzt 
unparteiisch und unbetheittgt mit kla
ren Äugen den Dingen zi^s^ah, ^ glaubte 
erkannt zu haben,^ daß für die jüngere 
Schwester auch nicht ^die geringste 
Aussicht von dieser Seite winkte. Es 
würde wieder eine Enttäuschung ge
ben, «ine mehr zu den vielen anderen, 
die . sie erlebt hatten. Arme Muttel. 
Arme Fridel. 

„Und wie ist es mit mir, Mutier-
chen? Willst du mich nicht wenigstens 
gelM lassen? Dann wäre gleich ein 
Wirkungskreis für Fridel da. Sie 
könn.te an meine Stelle ^ treten. Und 
es ist ja auch Zeit, daß sie sich im 
Haushalt etwas umsieht. Laß mich 
für ein halbes Jahr fort. Ich brauche 
mich ja noch nicht binden. Ich trete 
zunächst als Probeschwester oder mei
netwegen auch als Bolontärin in ei
nen Verband." 

Frau Mejer kämpfte fchwer mit 
sich. Aber über sie war ein gewisses 
Gefühl der Ermüdung gekommen. 
Auch sie lebte nicht mehr so fest der 
Ueberzeugung, daß ihr« Töchter hei
rathen würden. Und feit dem Früh
ling war eine neue Sorge über sie 
gekomlnen. Toni war sanfter, stiller, 
ernster geworden. Sie sah oft trau
rig und verweint aus. Scheinbar 
ruhig hatte sie ihl: erzählt, daß Ul
rich Werden feit feinein Befuch hier 
hin und wieder schreibe. Der Bries-
wechfel war begonnen worden, um 
einige geschäftliche Fragen, die sich 
aus dem Darlehen ergaben, zu ord
nen. Dann aber war er nicht einge-
fchlafen. Selten zwar, aber doch re
gelmäßig kam ein Brief, aus Berlin, 
und ^oni antwortete jedesmal. Frau 
Mejet hatte Anfangs nichts dagegen 
einwenden wollen, um die Sache nicht 
als gar zu wichtig hinzustellen. Jetzt 
that es ihr leid, daß sie nicht energi
scher dagegen gesprochen hatte. Mußte 
solch ein Briefwechsel, auch wenn er 
scheinbar trockener Natur war, nicht 
zur Brück« iwerden, aus der die alte 
Freundfchaft neu erwacht von einem 
zum anderen zog? Flocht er nicht ein 
Band zwischen ihr und ihm, das fester 
und fester werden konnte? 

„Bloß das'nicht, bloß das nicht!" 
seufzte es in dem zärtlichen Mutter
herzen. „Nur nicht noch eine aus-
sicktslose Liebe!" 

iiSortsehung folgt.)̂  

Feuer-Meldestellen. 

K«mmer» und Lage der Feu^rmelbe-
stationea. < 

9 St. James Hotel. 
13 Rockingham Road und Ains» 

Worth Str. -  ̂
14 Dritte und Fillmore  ̂Straße. 
15 Dritte und D^rtle 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 Straße. 
23 Fünfte und Gäines StiMe. 
24 Dritte und Scott Straße. 
25 Zweite und Harrison Straße. 
26 Fünfte unid Harrison Straße. 
27 Dritte und Perry Straße. 
28 Dritte und Main Straße. ; 
29 Zweite und Brady Straße/ 
31 Mnfte und BrÄdy Straße. 
32 Hotel Kimball.' 
33 Schlauchhaus No. 1. 
34 Vierzehnte und Farnam Gtr 
35 Dreizehnte und Tremont Ave. 
36 East River Str. und Cambria 

Avenue. 
37 Siebente und Rock Island Gtr. 
33 Vierte und LeElaire Straße. ?; 
39 Case und Federal Straße.  ̂
41 Achte und Harrison Straße. ' 
42 Zwölfte und Ripley Straße. 
43 Zchnte und Bra!dy Stmße.  ̂
44 C., R. I. Ä P. Shops. 4 
45 Vierzehnte und Perry Straße. ' 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. 
47 Locust und Vrady Straße. 
48 Sechzchnte und Iowa SÜ:aße. 
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 Grand Avenue. 
56 Fünfte und Iowa Straße. 
57 Neunte und ^Claire Straße. 
58 Mound und Eddy Straße. 
59 Elfte und Iowa Straß«. M 
61 StaatZ-Waisenhaus. 
62 Farnam. und High Straße. 
63 Locust Straße und GraiÄ Ave. 
64 Brady Straße und Park Lane. 
65 Belle Avenue und East Straße. 
67 Grand und Mcholas Me. 
71 Ripley und Pleasant Straße. 
72 Locust und Gaines Straße. 
73 Vierzchnte und Gaines Straße. 
74 Fünfzehnte und Warren Str. 
76 Achte und Gaines Straße. 
81 Locust und Division Straße. 
82 Union und WaHington Straße. 
83 Achte und Kllmore Straße.  ̂  ̂
84 Wnfte und Taylor Straße. ' 
85 Leonard und Marquette Straße. 
86 Siebente Str. und Alma A .̂ ̂ 
87 Siebente und Davie Str. 
89 Leonard un!d Washington Sit.' 
91 Locust und Marquette Straße. 
92 Merch Hospital. ' . ' 
98 St.̂  Vincent's Orphan« '̂ 

122 Front und Main Straße. , 
123 Grand Opera House. 
124 Zweite und Main Straße. 
125 Burtis Opera House. 
126 American Theatre Bühne. 
127 Columbia JHeater.  ̂
212 Rrdgewood und Hillerest Ave 
213 Fulton und Mssissippi Ave , 
216 CHristie St. und Summit Aöe. 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Rockingham Roäd und Division 

Straße. 
814 Rockingham Road unÄ Howell 

Straße. ... . 
315 Glacose Maschinenravm. ü" 
316 Telegraph Road und Rolfs St. 
319 Rockingham Road und Lincoln 

Avenue. 
321 Sechste und Oak Straße. WW 
323 Dritte und Oak Straße. 
324 Rockingham Road und 

Straße. 
326 Hancock unid Lincoln Ave. 

«dvokate« und Notare 

kivks Ä kioks 
«Iwälte 

und Rechtskonsulenten. 
Spezielle Ausmerksamkeit wird den 

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

M . ̂  228 westl. Dritte StraS  ̂

und Apotheker 

k. MM8) 
Advokat und Rechts-Anwalt« 

Zimmer 21, Freimaurer.Tempel, Eck» 
 ̂ 3. und Main Straße. 

Alle Rechts - Angelegenheiten und 
Regelung von Nachlässen etc. finden 
promvte Erledigung. 5-.A 

Vk. NLvxLW, 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Office und Wohnung: '1K06 w. 3. St. 

Tel.: TÄbenport 4ts6. 
Sprechstunden: 11-12 Uhr Vormit

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

vr. Mrl VollMr, 
Spezialist für Augen-, Ohren-, 

Nasen- und Halskranlheiten. 
Schmidt-Gebäude, Zimmer 38 und 3V, 

Sprechstunden: 
8-11 Norm., 2-4 Nachmittags, Tele-̂  

Phon. Haus und Office: No. 673. 

-! 

Vollmsr, 

'̂ Wachfolger von M 

Tokmicit S- Vollmor, 
Advokat und Rechts-Anwajt^ 

Geld z» verleihen zu billige» Zinse«. 

Office: RordwesteSe 2. «nd Harriso« 
Straße. Ueber der Iowa Xa-

tunal Bank.  ̂
Davenport, Jow« '̂ 

Henry Xhünen, jr. Joseph ^o«H 

IKWUSII 6ü Lliorsz^ 
» Avvorat«« L^W 

«nd R«chts-AnwStt«. 
Zimmer 23 u. 24 MeManus GebSube. 

Tel. 52k Davenport, Ja. 

U. üil. (ZkMdÄlM, 
Advokat und Rechts-Anwalt 

Zimmer 306-307-308, Central Offi« 

JMS 

ElaÄ 

Helfen Sie Ihrer Leber — es bezahlt 
sich. 

Wenn Ihre Leber träge und Ihr 
Magen, merkwürdig wird, nehmen Sie 
Dr. King's New Afe Pills und Sie 
werden bald besser fühlen. Dieselben 
reinigen das Blut, halten Sie frei von 
Verstopsung, Blähungen. Schwindel 
und UnVerdaulichkeit. Sie fühlen aus
gezeichnet. — gerade so, wie Sie suh
len, wollen. Reinigt auch die Gesichts
farbe. 23c bei allen Apötheken. 

(Anz.) 
-AD: 

VkO .Vov uvadriÄxsct Äi<z. 
in ^ssrs. 

Oor t̂siQS tko »nÄ ch?ss«os 
vt »Q »utlioritativo livrarz .̂ 
vovsrs vvsrv üslÄ ok knovl-
vÄxs. >^11 ia » 
sinxlo dook. . 

Vdo viii» vis 

400.lXX) ^orüs. 2700 
«oooiUustratiovs. 
kalt a raillion clollars. 

Iist U8 tsil tliis wost 
rouaarkablo sillsls volunas. 

tor 

«to. 
X Ikawo UU» 

I»?«? ans 
vo v!11 
»0QS/>00 

»ovtok 

Hai» 

Lo. 

Tel. 28. . - Davenport, I«. 

! ÜSIlflllM, WIl8 Sk ! 
! Abvokate« «nd Rechtsanwälte. -

Geeurittz Gebäude,. Dave«tzott. 
Rechtsangelegenheiten u. Re-

Uelung von allen Gerichtsbarkei
ten prompt erledigt. AaHlas-
senschafter» regulirt. 

Deutsck yesvroche«. , 

C. F. Ruymann. - Adolf Rnymann. 

kllMSIIN kllMSlll! 
Advokaten nnd Rechts-AnwLlte. 

Zimmer 35 . 36 . 37, Schmidt Bld«. 
. Davenport, Ja. 

C. C. Cook, Walter M. »aluff. 
Ruel B. Cook. 

lZook ̂  LMM 
Advokaten nnd Rechts-Consuleutev 

vffiee: Ro. 218 Main^Straße. 
UM 

(Zarroll Lrotdsrs, 
Advokaten und Rechts-AnwLlte. 

Geschäftsführer der 
vilveilport ^b8ttset liWpsilx 

Eigenes vollständiges Set Abstrakt 
Bilcher von Scott County, Ja., 

^rleHen, Grundeigenthnm, 
Versicherung. 

Zimmer S01 - 304 Lane - Gebäude, 
3. und Main Str. 

UMVLK M0L. 
WZ 

Buchbinder. 
Einbinden von Biichern, Linlirungen 

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

Dr. H. Matthey. 
Telephon 345 

Dr. W, A. Matthetz 
Telephon 336 

VK8. 
Aerzte, Wnndärzte n. Geburtshelfer 

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

Office - Telephon: No. 402. 

vr. L. L. Lodmiät 
Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer 
Davenport Savings Bank . Gebäude.  ̂

i:- < f̂ice: Zimmer 27, 28. 
Tel.: Davenport 783. '  ̂

«ohnung: 7L4 Warren Straße. . 
 ̂ Töl.: Davenport, 758 L. 3. A'-', 

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

— 
^  .  . . . . . .  . . . . . .  "  »»»»»»»I» »I« »IIIIIII I» »»»» 

Phone 5756-N. 

vr. L. Î . 5teplieii5 

SS Zahllarzt -'S. 

20—21 im Gebäude der Erste» 
National-Bank, Davenport, Ja. 

KU 

krau «lulia. vuäa KW 
MS Deutsche Hebamme. 

14 Jahre im Beruf, spricht deutsch 
nnd böhmisch. Bewährt in ihrer Ar- , 
beit. / N. 
Bettendorf, Jä. Telephon 1943 X3 

Leichenbestatter und Embalmer. ^ 
824- westliche 3. Straße, Davenport. 

T°l°pdw 
Orders Werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un- ' ' 

ter Garantie der Zufriedenheit. 

Auto » Leichenwagen und LimousineS. ' 
auf Verlangen. ' 

Ws WW 

Mäs Ä VoUswät ) ^ 
 ̂ H«t» Bollstedt, Präsident, 

H. S. Warnebold, Sek«  ̂ , 
M Fabrikanten von 

SodM ll. Mineral-Waffer 
M. I. Lemp Gt.  ̂

Sallstaff 
Extra Pal« 
Xalletz 

? « P f t » r e w t » s E »  

M > Ulaschenkiere 

— E»., Mllw««Des»  ̂  ̂
vlue Ribbons Premium Lirpsrt,  ̂ > O 
M «ed. White and vlu«,  ̂

Flaschenbiere. 
' »ich. «»d Masche«»,»«. 

Tel. 830. Ecke Front und Harrison« .. 
vra«er von Berliner Weißbier. . : 

«. H. La«, Flaschenbier - Laden. .  ̂
lvS  ̂Harrison Str. 88S-S. 'ä 

Scott County Sparbaul  ̂ < 
Offices: Südwest-Ecke der Dritten und 

Brady Strahe. 
Einbezahltes Kapital'. F . 250,000.00 
Ueberschuß und uuge-  ̂

getheilte Gewinne. . 600,000.00 

WMM 

Guthaben über 5.000,000.00 

vier Prozent Zinsen werde« für De» 
. positen bezahlt. 

Beamte: l -> 
John H. 'Haß, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stüben, Kassirer. 

Druck . Arbeiten aller Art ' 

liefert die Job-Druckerei des „Der 
Demokrat" zu niedrigen Preisen ^^d 
bei aufmerksamster Bedienung. ..j.. 

GGGSTGGGGTTGGGTTGEGBTGGGGG 

Leichenbestatttt 
t und Embalmers. 
Vollständige Arrangements für Be

gräbnisse werheir auf Wunfch übernom
men.  ̂ > 

Schwarze und weiße Lerchenwagen 
und fchöne Kutschen zur Versugung. 

Austräge per Telepl)on oder münd
lich finden prompte Beachtung. 
42V westl. 2. Straße, Telephon 774, 

, . Davenport, Ja. 

Direktoren. 
Henry F. Petersaf'̂  C. A. Ficke, I. H. 
Haß. Louis Ha>^>n, I. H. Sears, 
F. W. Wktzek. Edw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt« 

Geld wird verliehen auf Grundeigen-
thimr und persönliche Sicherheit. 

Geöffnet Sonnabend Abends von 
7 bis 8 Uhr. 

N^UKG 

Wenn Sie Drucksachen Venöthigen 
und prolnpt und billig bediont werden 

I, wollen, so sprechen Sie in der Office 
des,,D?r,DM«krat" vor. . 

WWW 
NKNOM . -

Vr" 


