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D«r Demokrat, Dave«port» Iowa. 

Der Maim, der die Stadt 
» plündern wollte. 

I /' 
'-' 3?oinan von Sven Elvestad. 

Autorisirtc Ucbersetzung aus dem Nor-
wegischcn von Hermann 5tiy. 

(Fortschunq.) 

»Ich möchte Sie bloß etivas fra
gen/' fuhr Asbjörii Krag unbeirrt 

' fort. „Oder richtiger: ich will nur 
einige Tcitscichen feststellen." 

V Er betrachtete wieder den Entlvurf, 
den Helgefen ihm gegeben hntte. 

„Dlis Eckzimmer, in dem der 
- Schuß (ibgefeuert wurde, liegt also ini 

Siidfliigel des Hauses?" 
„Ganz recht." 
„Und das Zimmer der Frau Car-

stens, aus dem die Juwelen gestohlen 
wurden, liegt im nördlichen Fliiqel. 
!Nicht wahr?" 

„Das ist richtig. Erraten Sie 
das?" 

„Nein, es ergibt.» st aus einer 
Wahrscheinlichkeitsberechnung", erivi-

^ derte Krag. „Haben Sie das Mäd
chen verhaftet?" 
' „Welches Mädchen?"-
„Natiirlich das Kannnerinädchen. 

.Hieß es nicht Maja?" 
„Aber was fiir ein Grund sollte 

denn vorliegen, die arme erschrockene 
lunge Dame, auf die geschossen wur-

> de, zu verhaften?" 
- „Offen gestanden", fragte Krag, 

„haben Sie nie ein klein wenig Ver
dacht gegen ste gehegt?" 

„Anfangs waren mir alle Dienst-
WW boten des Hauptmanns verdächtig, die 
»-« weiblichen wie die männlichen. Sie 

können iiberzeugt sein, daß alle ihre 
Gefächer aufs sorgfältigste untersucht 

H.'" worden sind. Aber wir haben nicht 
K« das allergeringste gesunden, und alle 
5''^ baden ihr Alibi nachweisen können. 
^!?Das zuverlässigste Alibi hat die Kam-

merzose Maja." 
H' „Wieso?" fragte Krag neugierig. 
KH Doch ein verschmitztes Läkeln, das 

gleichzeitig seine Lippen umspielte, 
W ließ ahnen, daß er erriet, was Helge-
WM sen jetzt erzählen wurde. 
M „Frau Hauptmann Carstens", er-

widerte .Helgefen in entschiedenem 
W Ton, „berichtete, sie habe sich in ihrem 

Toilettenzinimer aufgehalten, als der 
Schuß fiel. Zu diefer Zeit hatte der 
Diebstahl noch nicht stattgefundi^n. 

. Si^ hatte eben einige von den 
G.' Schmuckfachen, die ihren Hals wäh-
Wrend des Festes geziert hatten, zuriick-
Ms gelegt, als sie, durch den Schuß aus-

' geschreckt, hinauseilte. Als sie eine 
halbe Stunde später zuriickkehrte, >var 

Mder Diebstahl eine vollzogene Tatsa-
che! Darum miissen Sie zugeben, 
daß sich gegen das junge Kammer-
Mädchen schwer ein Verdacht erheben 

's', läßt". 
„Das alles stinrmt ja vollkommen 

mit meinen eigenen Berechnungen 
überein", entgegnete Krag. „Sind 
Sie sicher, daß Maja noch immer im 

.Dienst des Hauptmanns Carstens 
steht?" 

'-"V. „Das läßt sich leicht sxststellen," 
'7 sagte Helgesen. das Telephon ergrei-
'-.7- send. Einen Augenblick später hatte 

er den Bescheid: das Kammermädchen 
Maja war vor wenigen Tagen aus 

ßmxdem Dienst getreten. 
Helgesen war sichtlich verdutzt, 

i Wohin sie denn gezogen sei? Zum 
. Generalkonsul B. auf dem Dram-

''' mensweg. 
Helgefen klingelte auch den Ge-

neralkonful an. 
Nein, da kannte man gar kein 

- ^ Mädchen diefes Namens. Ueberhaupt 
' hatten Generalkonsuls schon seit lan-
: ger Zeit keine neuen Dienstboten an-
' . genommen. 

„Da s^hen Sie's", sagte Krag. 
„Maja ist fort. Finden Sie sie, dann 
haben Sie den einen Faden des Kno-
tens." 

' Krag riickte näher an den Tisch 
^ heran.?. 

„Nun will ich Ihnen erklären, wie 
. das Ganze vor sich gegangen ist. . 

Maja war die Mitschuldige des 
. Diebes. Sie hat durch ihr Verhalten 
^ den Diebstahl ermöglicht. 

Der Dieb wollte mit beispielloser 
. Dreistigkeit iii einem Hause arbeiten, 

wo es von Gästen win^inelte? Damit 
der Diebstahl gelingen sollte, mußte 

x-» er einen kurzen Augenblick allein und 
unbeobachtet sein. 

Und er inußte die Gewähr haben, 
das; sich niemand iin Zimmer der 

^ Frau Carstens aufhielt, 
k. So rechnete er: weirn er es durch 

' irgendein Manöver fo einrichten konn
te. daß der Wirt, die Wirtin und 
alle Gäste nach dem südlichen Flügel 
des großen Haufes gejagt wurden, 

' so würde er selbst in diefen wenigen 
' Minuten ungestört im nördlichen ar

beiten können. 
. Darum brauchte er einen Helfer. 

Wenn Sie sich nun noch einmal te-
lephonisch erkundigen, werden Sie 

> sicher erfahren, daß die unfchuldige 
Maja nur einen Monat oder fo iin 
Dienst des Hauptinanns ^ gestanden 

M Maja >var beauftragt, in dem Eck-
salon den Revolver abzufeuern und 
einen Schrei auszustoßen. 

K'.' Jci. seien Sie nicht zu erstaunt! 
U^Es war tatsächlich Maja, die ge-

^'schössen hat. 
Sie hatte se^s SchiiFe iin Re-

voiver; ver erste, den sie abfeuerte, 
>var blind, die anderen, die noch blie
ben, ivaren scharf. -

So haben Sie auch die Erklärung 
dafür, daß der Revolver auf deni 
Teppich lag. Das junge Fräulein 
hatte ihii fortgeworfen. 

Ihre phantastifche Erzähluiig von 
dein freinden Mann war reine Erfin
dung. Uebrigens eine pluinpe und 
leicht zu durchfchauende Lüge. 

Aber sie erreichte durch ihren Lärin 
das eine: alle Menfchen herbeizuru-
feii. 

Der Dieb nahin den günstigen Au
genblick wahr, als die eine Seite des 
Haufes für einige Minuten leer 
wurde. 

Frau Carstens stürzte aus ihrein 
Ziininer. Der Dieb ging hinein, steck
te die Juwelen zu sich und mischte sich 
dann unter die übrigen Gäste. 

Ich bedaure, Ihnen das sagen zu 
inüssen, lieber Freund, aber die Lo-
suiig klingt sehr einfach". 

.Helgefen nickte. Der Polizeichef lä
chelte froh überrascht. 

„Und doch hat die Lösung einen 
äußerst schwachen Punkt auszuwei« 
seil", sagte.Helgesen. 

„Bitte?" 
.Helgesen reichte Krag die Liste der 

Gäste des .Hauptinanns Carstens. 
Sie begann init dein Bischos Mos-

gaaro und endigte init dem Staats
rat a. D. Knold; lauter bekannte, an
gesehene Nainen. 

„Ich habe gezeigt", sagte Helge-
sen> „daß keiner von der Dienerschaft 
der Dieb sein kann. Alle haben ihre 
Unschuld nachgewiesen. Ich gebe zu, 
daß das Kaniinerinädchen ?Naja in 
einem sonderbaren Lichte dasteht; aber 
wollen Sie ivirklich, nachdein Sie 
diese Liste von angesehenen Männern 
nnd Frauen gelesen haben, zu behaup
ten wagen, daß der Dieb unter ihnen 
zu sinden sei?" -

Kraq mitwortete ausweichend. 
„Entsinnen Sie sich einer alten 

Geschichte,' sagte er, „von einem 
Diebstahl, der einmal in einer Gejell-
schast begangen wurde. Es waren 
nur die allerbesten .Kreise vertreten. 
Aber der Wirt war ein Fremder, und 
als er den Diebstahl entdeckte, nahin 
er keine Rücksicht, sondern ließ al^e 
seiiie Gäste unter ihren lebhasten 
Protesten untersuchen." 

„Ja, ich entsinne inich. Es war 
eiii Mann, der aus Ainerika heimge
kehrt ivar. Diese Leute Pflegen ja 
aicht so feinfühlend zu sein." 
^lnd bei einer Dame aus der vor-

nchinsten Gesellschaft fand man die 
aeswhlenen Gegenstände. Der Skan
dal tvurde vertuscht, aber ganz ließ 
die Sache sich nicht aus der Welt 
schaffen. Und jetzt weiß ich wirklich 
nicht, bei welchem Namen ich halt-
inachen soll; aber ich kann Ihnen ver
sichern, wäre Hauptinann Carstens an 
jenein Abend ebensowenig feinfühlend 
(gewesen wie der Amerikaner, so hätte 
er das Geld und die Juwelen ge
funden." 

„Sie äußern da ja einen fürchter
lichen Verdacht," warf der Chef der 
Kriminalpolizei ein. „Gedenken Sie 
den Dieb weiter in diesen Spuren zu 
suchen?" ' ' 

„Allerdings." 
„Dann hoffe ich, daß Sie mit der 

allergrößten Vorstcht zu Werke gehen, 
sonst kann es leicht einen Skai^dal für 
uns geben. Wie wollen Sie diese 
schwierige Sache angreifen?" 

„Es scheint nichts anderes übrig zu 
bleiben," erwiderte Krag, „als die 
Gäste der Reihe nach durchzugehen. 
Ich will mit dem Bischof beginnen." 

„Und dann den General nehmen?" 
„Sehr richtig! Und dann den al

ten Professor mit 'dem weltbekannten 
Namen." 

„Es klingt wie ein Märchen," be
merkte der Chef. 

„Ich glaube, es ist auch ein Mär
chen," erwiderte Krag. „Nun gehe 
ich. Unternehmen Sie nichts vor 6 
Uhr, dann bin ich wieder da." 

Um sechs Uhr sand sich Asbjörn 
Krag wieder in der Kriminalabtei-
luiig ein. Er war in Gesellschafts
kleidung und ganz leicht maskiert, so 
leicht, daß seine Freunde ihn erken
nen konnten, seine flüchtigen Bekann
ten jedoch ihn sür einen Fremden hal
ten mußten. 

„Sie sind schon inehrere Stunden 
bei der Arbeit," sagte der Polizeichef. 
„Haben Sie eine Spur entdeckt?" 

„Leider habe ich eine sehr interes
sante Untersuchung abbrechen müssen," 
erwiderte Krag. 

„Warum?" ^ > 
„Weil ich eine Gesellschaft zu besu

chen habe. Wie Sie sehen." 
„Ah, vermutlich eine wichtige Fa-

inilienzusammenkunst," beinerkte der 
Polizeiches. 

(Fortsetzuiig folgt.) 

Viele Mnder haben Würmer. 
Würmer sind allgemeine Kinderlei

den. Dieselben machen die Kinder auf
geregt, nervös und unruhig; auch wird 
der Körper und Geist der nöthigen Er
nährung lieraubt. Beobachten Sie Ihr 
Kind. Untersuchen Sie den Stuhlgang 
und nach den ersten Anzeichen von 
Würinern geben Sie den Kindern 
.Kickapoo Worm Killer. Dieselben töd-
ten die Würmer, sind gut für Abfüh
rung und entfernen die Würmer und 
alle giftigen Abfälle. Das System 
wird regulirt. und die Gesundheit und 
sröhliches Gefühl der Kinder ivird wie
der hergestellt. Niir bei Ahrein 
Apotheker. . (Anz.) 

Aus eugen Mauern. 

^ Roman von M. Czygan. .. 

(SortletzlMG.?! 
yatte Frau Mejer früher zu 

ihren Töchtern gesagt: „lZs hat seine 
sehr gute Seite, wenn in an stets Rück-
stcht >auf die Ansicht seiner Mitmen-
sck)en zu nehinen gezwungen ist. Man 
gewöhnt sich außerordentlich daran, 
und es ist stets Schuld der Betref
fenden, wenn sie irgendwie in daZ 
Gerede kommen. Wer sein Haus 
rein hält, darf Jeden hineinblicken 
lassen!" 

Frau Johanna seufzte tief auf. 
Es war ihr zumuthe, als ob sie plötz
lich von dem hohen Richterstuhl, auf 
dem sie bisher gesessen, herabgestoßen 
Ware, als ob sie jetzt verzagt und de-
müthig mit den Geringsten draußen 
vor der Thür auf den gnädigen oder 
ungnädigen Spruch der Gerechtep 
würde warten müssen. " 

Die schönen Räume der Leß'schen 
Wohnung waren hochzeitlich ge
schmückt. In dem großen Saale 
prangte die .lerrlich dekorirte Tafel. 
Gewinde aus zartem Grün und 
Myrthenblüthen zogen sich von den 
Kronen zu den Armleuchtern auf der 
Tafel. Frifche Rosen und Veilchen 
lagen über die Dainastdecken verstreut. 
Der süße Duft der Blumen zog durch 
die Luft. Die zahlreichen Flaminen 
der Kronen, Wand- und Arinleuchter 
erzeugten strahlende Helligkeit. Und 
die vielen frohen, jungen Augen' der 
an der Tafel Sitzenden glänzten und 
schimmerten. 

Hochzeit! Was ivdr es nur schön 
uf solch' einem Fest! Wenn die 

Stunden jetzt nur recht, recht langsam 
verrinnen inöchten! 

Aus der benachbarten Garnison
stadt ivaren eine Anzahl Ofsiziere 
dem Ehrentage des „Kaineraden" her-
ilbergekommen. Auch die Regiments
kapelle hatte der liebenswürdige 
Oberst herbestellt. Die Klänge der 
flotten Militärmustk trugen viel zu.-
Erhöhung der Feststimmung bei. Die 
jungen Damen bewegten schon bei der 
Tafel erwartungsvoll die Füße nach 
vein Takt. 

Eine der glücklichsten von allen war 
Fridel. Sie saß neben Doktör Fran
ken. Ihr Gesicht hatte einen weichen, 
fast sehnsüchtigen Ausdruck, der ihr 
sel^r lieblich stand. 

Franzens Augen ruhten wohlgefäl
lig auf seiner Nachbarin. Sie gefiel 
ihm, seitdem ste ernster geworden und 
das gesucht Kindliche aus ihrem We
sen verbannt hatte, viel besser noch 
als früher. Auch fühlte er sich ange
steckt von der allgemeines Feststim
mung. Jhln war leichter und fröh
licher zu Muthe als seit langer Zeit. 

„Wir sind ja >r>ohl seit Wochen 
nicht zusammen geivesen, Fräulein 
Mejer? Ich denke, einen Monat ist 
es gut her, seitdem ich Sie gesehen 
habe." 

„Das iizar nicht meine Schuld", 
antwortete sie init leisem Voririurf. 

„Freilich, die S^Mld liegt an mir. 
Aber Sie inüssen schon Nachsicht mit 
mir haben. Ich gehöre mir eigentl'.ch 
gar riicht mehr selbst an." 

„Sie werden sich krank inachen mit 
Ihrem unverniinftigen Leben." 

Er läcIzÄte ein wenig. 
„Das fagten Sie mir schön einmal. 

Wissen Sie noch, im SomMer?" 
Sie wurde roth und biß sich auf 

die Lippen. Die Erinnerung .- war 
keine angenehi-lie für sie. 

„Und sehen Sie, ich kenne mich 
doch besser. Ich siehe noch immer fest 
auf meinen Füßen". 

,.Ja, man soll sich nie mit einem 
Raih aufdrängen, auch wenn man es 
noch so gut meint." 

Er sah sie freundlich an. 
„Sie haben sich nicht aufiedrängt, 

Fräulein Mejer, ich habe es gefühlt, 
daß Sie es gut mit mir meinten, und 
glauben Sie nicht, daß ich Ihnen da
für dankbar bin?" 

„Damals haben Sie das nicht ge
zeigt. Sie gingen ruhig fort, obwohl 
ich Sie gebeten hatte, zu bleiben. Ich 
war bitter enttäuscht, daß Sie sich 
so wenig aus meiner Freundschaft 
machten." 

„Das thut mir herzlich leid, Fräu
lein Fridel", sagte er warm, „unb 
ich möchte Sie jetzt noch um Ver
zeihung bitten. Nicht wahr? Sie 
haben ein treues, kleines Herz, Sie 
sind leicht versöhnlich?" 

Fridel hätte jauchzen mögen über 
den guten, liebevollen Ton seiner 
Worte. Mit glücklichem Lächeln hielt 
sie ihm ihr Glas entgegen. 

„Auf neue alte Freundschaft", flü
sterte sie. 

„Und damit Sie sehen, daß eS mir 
ernst mit dieser Freundschaft ist", 
setzte er gutgelaunt hinzu. „Soll ich 
Ihnen ein Geheimniß anvertrauen? 
Aber Sie müssen es ganz für sich 
behalten, he^te wenigstens!" 

Fridel wagte kaum zu athmen. 
Wortlos neigte sie den Kops etwas 
näher. 

„Mir ist heute eine Professur in B. 
angeboten worden. Die Anfrage kam 
gerade, als ich mir den Frack über
zog. Kein Menfch weiß hier noch ein 
Wort davon." 

„So bin ich die erste, die Ihnen 
Glück wünschen darf?" 

Er nickte. 

Tie drückte warin seine Hand. In 
heiterer Laune hielt er 'Ihre FiNt,.?r 
fest. -

„Sie gratuliren rnir ja für alle zu
sammen, da ^muß der Glückivunsclj 
auch zehnfach so lange ausfallen." 

Sie zitterte in wonniger Erregung. 
Es kam ihr vor, als gehöre sie vo:? 
all den Menschen hier allein zu ihm. 
Als säßen sie beide als Brautpaar 
zwifchen den lachenven, plaudernden 
Menfchen und verständen sich ohne 
weitere Erklärung. 

„Und B. ist eine so schöne Stadt", 
sagte sie endlich, „da werden Sie gern 
hingehen." 

„Sehr gern. Schon deshalb, weil 
man sich da mehr verlieren kann, ganz 
sich und seinen Neigungen leben. Für 
Sie wäre das wohl nichts? Ihnen 
würde das doch schrecklich sein, die 
Geselligkeit zu entbehren?" 

Sie blickte ernst zu ihm auf. 
„Für so oberflächlich, halten Sie 

iNiiZ) gewiß. nicht. Wir haben in 
diesem Winter sehr still gelebt, und 
ich fand es geradezu entzückend, allein 
den Seinigen, dem „siveet Home" zu 
leben." 

„Also -auch darin sind ivir einer 
Meinung. Ist es nicht schön, Fräu
lein Fridel, wenn inan so hübsch zu
sammen stiinmt? .Koininen Sie, wir 
wollen noch einmal miteinander an
stoßen Auf eine bessere, schönere Zu
kunft für uns beide!" 

Er ahnte in seiner .^armlosigkeii 
iiicht, welche Bedeutung sie seineii 
Worten geben konnte. Auch ihn hatk 
beute bei dein Eintreffen des Schrei
bens von der B.er Universität» ein 
L'lücksgefühl ergriffen. Nun mußte 
alles besser iverden, nun durfte Doris 
sich nicht länger weigern, ihin an den 
sreniden, entfernten Ort zu folgen! 
Und aus diesem frohen Einpfinden 
heraus ivollte er auch>zu Fridel, die 
immer freundlich zu ihm gewesen 
war, recht liebenswürdig sein. 

Fridel hatte mit schlicktern zäct' 
lickem Blick zu ilun aufaeseben. als sie 
khr lÄlaS an das seine klingen ließ. 
Heiße Rö'he stieg in ihr Gesicht. Un> 
beinerk; rückte sie ein wenig näher 
heran. Wie zufällig legte sie ihre 
Hand dicht an die seine, so daß ihre 
Finger ihn berührten. 

„Und .'varuii. soll sonst noch nie-
liiand die schöne Neuigkeit ersahren?'' 

Er löchelte fast iiberinüthig. 
„Nein, einen Taq ivenigstens will 

ich das Gute für mich allein behalten. 
Oder vielmehr wir beide "^ivollen es 
für uns behalten. Und danii wissen 
Sie, es wäre inir greulich, wenn 
plötzlich uin meinetwillen ein großes 
Aufschei' unter all den Menschen hier 
gemacht würde, _wenn alle sich ver
pflichtet fühlten,'mir ini't vielen Wor
ten zu gratuliren,' inist woinöglich. in 
einem Toast zu'seiern und dergleichen. 
Tas ist nichts für mich." 

Fridel glaubte zu verstehen, warum 
er sich dann heute ^auch ihr gegenüber 
noch nicht erklärte. Ihre glückliche 
Laune nahm zii. 

„Was werden Sie dann aber inal 
thun, wenn. Sie zum Beifpiel in 
Doktor Ballens augenblickliche Lage 
gerath-.n?" fragte sie neckisch. 

„Ja, da werde ich mich vorsehen 
müssen," erwiderte er ebenso, „und 
mich, »Venn es noch Zeit ist, verge
wissern, daß ineine Auserwählte inehr 
Freude an einein „sweet hoine" als 
an rauschenden Festen hat." 

Die Stininiung an der Tafel wur
de iin^iner angeregter. Von allen 
Plätzen tönte frohes Lachen und 
Plaudern. Die jungen Offiziere, 
SStudenten und Referendare gaben 
sichelt warem Feuereifer dem süßen 
Vergnügen des Flirtens hin. Ver
schiedene Toaste waren ausgebracht 
worden. Bald Hier, bald da hörte 
man Helles Gläserklingen. 

Fridel war es wie in einein köst
lichen Traum. Das Stimmengesum
me, "das laute und leise Lachen schlug 
wie aus der Ferne an ihr Ohr. Sie 
kam sich losgelöst von all den an
deren vor, von allem, was ihr früher 
Freude gemacht hatte. Hin und wie
der hörte sie sich von einer Freundin 
airc^rrufen. oder sie sah, wie ihr von 
drüben oder von der Seite her irgend 
jemand das Glas zum Anstoßen hin
hielt. Dann nickte sie mechanisch oder 
lächelte oder antwortete auch ein paar 
Worte. Aber im Grunde war es ihr, 
als ob sie alle die Leute nichts angin-, 
gen, als ob sie allein zu ihrem Nach
barn gehörte, genau auf jedes seine, 
Worte lauschen, aus jeden seiner Btt-
cke aufmerken müsse. 

Sie dachte auch mit keinem Gedan
ken daran, daß sie beobachtet werden 
köiine, sie gao sich nicht die geringste 
Mühe, das glückliche Aufleuchten ihrer 
Augen, das selige Lächeln ihres Mun
des zu verbergen. 

"Ach", sagte sie leise, „ich wünschte, 
heute würde nicht getanzt. -Es wäre 
doch viel schöner, wenn man nach der 
Tasel in einem gemüthlichen Eckchen 
zusammensitzen und miteinander plau
dern könnte." i ^ -

(Fortsetzung solgt.) ' 

Helfen Sie Ihrer Leber — es bezahlt 
sich. 

Wenn Ihre Leber träge und. Ihr 
Magen merkwürdig wird, nehmen Ne 
Dr. King's New Life Pills und Sie 
werden bald besser^ fühlen. Dieselben 
reinigen das Blut, halten Sie frei von 
Verstopfung, Blähungen, Schtoindel 
und Unverdaulichkeit. Sie fühlen aus
gezeichnet, — gerade so, wie Sie füh
len wollen. Reinigt auch die Gesichts
farbe. 25c bei allett Apotheken. 

(Anz.) 

WWW 

DWit Sie es nicht vergesseii^ 
Sie fiudeu hier viele ^^ ̂ 

?sei8«liksllixk siizxemklille lZeseliknIik M 
i lOe Iiis 

„The Art SH°V" 

Hall 6c Martin HM? 
s Vierte und Brady Straße 

»Warum nicht einen Ka
narienvogel, einen Käfig 
nnd einen Ständer fiir 

Weihnachten. 

Was Wird mehr gewiirdigt wie ein leben
der Singvogel, ein hübscher Käfig fiir sein 
Heim und ein schöner Stiinder zum Anfhiingen. 

Harzgebirge Kanarienvögel, K4, 
St. Andreasberger Roller, 

Ks und Zii;«, 
Käfigs, We bis das Stück. 

Stander, K4 bis K7.50.7 

Kommen Sie zu uns nnd suchen Sie die 
Ächen aus in Davenport's, Weihnachts-

Ges^enle-Store. 

l.oui8 IISN8SSN'8 Zons, 
213—215 westl. .3. Straße, Davenport. 

Ner A. Aezelilker 

/wird der lettte Tag sein, an dem wir ^ ^ v-' 

Einhundert Green Trading Stamps mit jeder 
Tonne Weichkohlen — Luinp, Egg oder Nut — 
weggeben. ' . . ^ ^ 

Die Hälfte dieses Betrages mitHarttohlen, Nig- ' 
gerhead odtt Pocahontas. ^ M 

P Fiillen Sie Ihr Green Trading Stanip - Buch 
für Weihnachten. ^ -

Bestellen Sie heute. 

Phone 244. 

Scott County Spardank 
Offices: Südwest-Ecke der Dritten und 

Brady Straße. 
Einbezahltes Kapital . P 2S0,000.V0 
Ueberschuß und unge-

getheilte Gewinne. . 600,000.00 
Guthaben i^er .... 6,000.000.00 

vier Prozent Zinsen werde« fkr De. 
postten bezahlt. 

Beamte: 
John H. Haß, Präsident."--

Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stuben, Kassirer. -

Direktoren. 
Henry F. Petersgf'. C. A. Fickp, F. H. 
Haß, Louis Ha>.^en, I. H. Seoirs, 
F. W. Wtttzek, Edw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld wird verliehen auf Grundeigen
thum und persönliche Sicherheit.! 

Geöffnet Sonnabend Abends von 
7 bis 8 Mr. > 

Ai8SM K SartviK, 
^ Leicheubestatter 

und Embalmers 
Vollständige Arrangements für Be

gräbnisse werden auf Wunsch übernom
men. 

Schwarze und weiße Leichenwagen 
und schöne Mischen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder münd-
lich finden prompte Beachtung. U M 
4SS westl. 2. Straße, Telephon 

Davenport. Ja. 

kodäs & Vollstsät 
H«t» Bollstedt, Präsident, 
H. E. «arnebold, Sekrettr. 

. Fabrikanten von 

Soda- n. Mineral-Wasser 
». A. Lemtz Brewint E»., Et. 

Kallstaff j 
Extra P«I« . > 
Talletz 1 ' . 

P a t » f t « L e w i « t  C  Z W w a n k e e  
lvlue Ribbons Premium Erp»rt. 

Red, White and Blu«, 
Flaschenbiere. ' 

M WitG» «?d Klaschentwr».' 

Tel. 380. Ecke Front und Harrifon^ 
Braver von Berliner Weißbier. 

A. H. La«, Mafcheniier - Laden, 
WS Harrison Str. Vel. »8S-A 

Wm. Bischoff. HIrnry Kühl. 

Lisoliokk Ä 
Persichernng 

und Grnndeigcnthnm. 
333—334 Mafonie Tempel. 

Davenport, Ja. 
Wir vertreten nur erstklassige Ge

sellschaften." . , ^ 

Lid. I^kdukii 
^ Auktionato« 

Phone No. S67S.B. 
127 westliche Loeust Straße. 

Davenport, Iowa. 

Ein Grund, wanlm die 

Irust 
Sc Laviuxs Lank 

316 Brady Straße, 
eine der starken Battken in Da

venport, Iowa, ist. 

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

Eines der stärksten Guthaben 
der Citizens Trust ck Savings 
Bank ist ihre Direktoren-Behör
de, deren Mitglieder alle Leute 
von Stellung sind, — Leute, die 
schon vorher bedeutende Erfolge 
in ihrer eigenen Geschäftsbran
che erzielt haben. Mese Leute 
bleiben fortwährend in Verbin
dung mit den Angelegenheiten 
der Bank, fchenken Ihnen ihre 
Aufmerksamkeit und lassen ihnen 
die Wohlthat ihrer reichen Er
fahrungen zutheil werden, um 
Ihnen als Depositor und sich 
selbst als Aktionär den größt
möglichen Schutz zukommen zu 
lassen. 

E. F. Dougherty, Präsident. 
W. T. Brownlie, Kassirer. 

K l 8 e l l 0 k k  

Iszuzfss H 

8ti»ZU Lv. 
.Zokn visokoff, Eilleuthümer 

313 Nock Island Straße, 
Davenport, Iowa. Tel. 5741. 

'>d.< 

Lsrmsn Irus» Lo.k ^ 
empfiehlt als eine Vortheilhafte 
Geld x Anlage ihre Debenture 
Bonds, gesichert durch - ' 

Erste Hypotheken ans^ 
Grnndeigenthnm. ^ 

Käufer werden ersucht, in 
der Office vorzusprechen. 

Dieselbe befindet sich im neuen Granit- W 
Gebäude der Deutschen Sparbank. EckeÄH 

Main- und Dritter Straße. 

Schnelles ZW 

Handeln 
sichert dies P4,200.00 neues sünf Zim-
mer - Bungalow auf dem Berge fürsM 
^ 3 , 5 0 0 . 0 0  a u f  s e h r  l e i c h t e  A b z a h l u n g s - -
Bedingungen. Das obere Stockwerk ^ 
kann für 2 Zimmer eingerichtet wer- 5 ' . > 
den, wenn gewünscht. Die Ursache we- ' ' ' 
gen dieses sehr mäßigen Abzahlungs- . " ^ 
Bargains wird beim Vorsprechen er
klärt. 

Snicler, Wslsk 
I4^nvs, 

Versicherung und Grundeigenthum. 
l14 westl. Dritte St. Phone Dav. 500-

'"UM' 

Südöstliche Ecke der ^ 
Dritten nnd Brady Straße, 

Davenport, Jowa^W 
Kapitlll und Ueberschuß 

K300,000.00 
Depositen . ^2,700,000.00 

eldsendnngen 
dksorgt nach Dentsch-
land und 

Wir garantirW ab
solute Sicherheit. ^ 

Kann das Geld aus KU 
einem Grunde nicht abgeliefert 
werden, so bezahlen wir das 
Geld znriick, 

Niiheki^ Ansknnft ertheiltW 

Albert Jansen, 
Assistenz-Kassirer. 

UvisvLk LWS. 
Buchbinder. 

Einbinden von Büchern, Liniirungen DM^D 
und Arbeiten für Geschäftsleute. ' ^ ^ E 

Geschäft- Bücher ttnd Gummistempel. 

X 

X 

No. 802 westl. 3. Straße, Davenport. ".. 


