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Der Mann, der die Stadt 

Plündern wollte. 
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. Noinan von Sven Eltiestad. 

Autorisirte Ucbersetzung aus dem Nor-
A'. lvegischeii von Hermann Kiy. 
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Scinc erste Frcize war: „Gibt's 
was Neues?" — „Nein." — „Kei
nerlei Spur?" — „Nicht die gering
ste." — „Gut, lassen Sie uns alleln." 

Auf dem Tisch des Chefs lag ein 
an ihn adressierter Brief. Der her
beigerufene Kriminalbeamte zeigte 
darauf und sagte im Weggehen: „Ein 
junger Bursche hat ihn vor zehn Mi
nuten abgeliefert. Auf Antwort 
brauche er nicht zu warten, sagte er." 

Die beiden Herren blieben allein 
zurück und hängten ihre Ueberzieher 
an die Wand. 

Der Polizeichef erbrach den Brief 
und las ihn. Auf einmal ließ er sich 
auf den Stuhl fallen. „Nein, so et
was ..." murmelte er. Du großer 
Gott!" 

Krag eilte hinzu und riß ihm den 
Brief aus der Hand. 

Es war wieder ein mit der Ma
schine beschriebener Bogen, und da 
stand: 

^,Mein lieber Herr ^olizeichef! 
Da ich mir denken kann, daß wir 

auch in Zukunft weiterkorrespondie
ren werden, möchte ich Ihnen gern 
ein Mittel geben, durch das ich mich 
schriftlich legitimieren kann. Auf dem 
beigefügten Blankett finden Sie mei
nen Fingerabdruck. Er ist deutl^)er 
und besser als der, den Sie heute 
nacht in der Bygdiz-Allee gemacht 
haben, warum ich mir erlaubt habe, 
den letzteren zu kassieren. Das Blan
kett ist, wie Sie sehen werden, von 
der gleichen Art, wie sie täglich bei 
der .^kriminalabteilung der Polizeibe-
hizrde in Christiania verwendet wer
den. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
Der Mann von der Villa Rosenhain." 

Krag fuhr auf, wie von einer 
Schlange gebissen, und zum erstenmal 
seit langer Zeit fluchte er. 

„Vergleichen Sie!" rief der Poli
zeichef. „Vergleichen Sie dies mit 
Ihrem Abdruck auf den Reißnägeln!" 

Krag fühlte nach feinen Taschen. 
Er suchte fieberhaft. „Sie sind fort!" 
rief er fchließlich. 

„Fort? Du großer Gott! Dann 
haben Sie sie in der Bygdö-Allee 
vergessen." -

' - „Nein." 
„Haben Sie sie denn verloren?" 
„Nein," erwiderte Krag, und der 

Mann vor dem Fenster siel ihm ein, 
der ihn die Reißnägel hatte in die 
Tasche stecken s^hen. 

„Sie sind mir geslohlen worden!"' 
erklärte Krag. 
^ Der Polizeichef fah ihn an. Fast 
eine ganze Minute herrschte Schwei
gen zwischen den beiden Männern. 
Dann brach der Polizeichef in lautes 
Lachen aus. Aber^^rag schwieg im
mer noch. 

Endlich sagte jener: „Es kommt 
mir so vor, als dauerte die Komödie 
doch recht lange. Wieviel Uhr ist es?" 

Krag griff in die Tafche. Aber sei
ne .Hand fiel herab. 

„Auch meine Uhr ist weg," sagte 
er leise. Und kurz darauf setzte er 
hinzu: „Und mein Polizeischild. Das 
ist das Schlimmste." 

„Aber wer kann Ihnen denn das 
alles gestohlen haben?" 

„Sie vergessen den Betrunkenen," 
erwiderte Krag, und mit der Hand 
nach der Stirn fassend, sagte er: „Ich 
vergesse immer wieder, daß ich in 
dieser Sache mitMännern kämpfe, die 
aus dem Verbrechen cme Wissenschaft 
gemacht haben! Aber jetzt werde, ich 
das nicht mehr vergessen." 

V Obfchon dies neueste Erlebnis an 
sich humoristisch genug war, schien es 
den Polizeichef doch nicht sonderlich 
ZU belustigen. Sein heiteres Lächeln 
war ganz aus seinem Gesicht ver
schwunden und hatte einer eigentüm
lichen Ner^^osität Platz gemacht. 

Asbjörn 5^rag saß vollkommen ru
hig auf dem Sofa und betrachtete 
ihn. „Nun, was meinen Sie?" fragte 
er. „Ist Anlaß zur Furcht?" 

„Ich hoffe, daß das nicht so wei
tergeht," war die unwillige Antwort 
des Chefs. „Ich kann mich darein 
finden, selber bestohlen zu werden, 
denn ich bin ja ein B.eamter, der sich 
nicht mit den Einzelheiten der Nach
forschung befaßt; aber es erscheint 
mir unheimlich, wenn der beste De
tektiv zunächst nicht verhindern kann, 
daß eine Gesellschaft, bei der er an-

' wefend ist, der Reihe nach bestohlen 
nnd er selber mitten auf der Straße 
beraubt wird. Ja, was halten Sie 
denn selbst davon?" 

„Eine höchst merkwürdige Geschich-
. te!" murmelte Krag. 
) Der Polizeichef ging ungeduldig 

auf und ab: „Es setzt mich in Er
staunen, daß Sie das Ganze so leicht 
nehmen." 

Krag unterdrückte ein Gähnen: 
„Ich bin talsächlich schläfrig. Mehr
arbeit ermüdet mich immer." 

„Dann sollten Sie nach Hause ge
hen und sich zu Bett legen. Von mor-
czen srüh an dürfen wir gegenüber 
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diesen Räubern nicht länger im Hin
tertreffen bleiben. Wir stehen dem 
Skandal bedenklich nahe. Vergehen 
noch vierundzwanzig Stunden, ohne 
daß wir mit ihnen fertig werden, so 
können wir sicher sein, daß die Zei
tungen Wind von der Sache kriegen. 
Und dann wird das ganze Land hell 
auflachen. Das wird ein Jubel ohne 
Ende werden!" . 

Krag nil^te. 
„Unzweifelhaft," murmelte er. 

„Aber ich glaube, unsere edlen Geg
ner haben gleichfalls allen Grund, sich 
ein wenig auszuruhen. Heute haben 
sie wi?klich einen anstrengenden Tag 
gehübt. Und morgen gibt's einen 
noch anstrengenderen Vormittag für 
sie. Sie erinnern sich: sie wollen uns 
um 3 Uhr im Hotel Continental tref
fen." 

„Ich glaube nicht, daß aus dieser 
Zusammenkunft etwas wird." 

„Warum nicht?" 
„Weil ich nicht glaube, daß die ge

ehrten Herren sich einfinden werden." 
„Ich glaube es," erwiderte Krag. 
Der Polizeichef setzte sich an den 

Schreibtisch, um einige Papiere zn 
ordnen; in seiner Erregung stiftete 
er allerdings nur Unordnung. 

„Das Merkwürdigste ist doch," 
sagte er, „daß diese Menschen unsere 
Cpur versolgen können. Wir müssen 
von Spionen umgeben sein." 

„Unzweiselhaft," bestätigte Kre.g. 
„Und die Spione sind außerordent
lich tüchtig. Die beiden Betrunkenen 
auf dem Drammensweg waren wirk
lich ausgezeichnet. Ich glaube, bei je
dem unserer Schritte werden wir 
von Spähern beobachtet. Und es-sind 
keine zufällig arbeitenden Spione, 
sondern es handelt sich um ein Sy
stem, um einen vortresflich angeleg
ten und geschickt befolgten Plan. Es 
ist geradezu beunruhigend." 

„Ja, was sollen wir ansangen?" 
fragte der Polizeichef und blickte aus. 

„Es ist klar," war Krags Ant
wort, „was wir zu tun haben. Denn 
jetzt haben wir wenigstens einen An--
Haltspunkt." 

„Anhaltspunkt? Welchen meinen 
Sie? Ich sehe, osfen gestanden, keinen 
einzigen. Ich sehe nur Hoffnungslo
sigkeit und F'njiernis." 

„Dann vergessen Sie, wovon wir 
eben fprachen," erwiderte Krag, wäh
rend er aufstand und seinen Ueber-
rock zuknöpfte. 

„Die Spione?" 
„Jawohl, die Spione. Bisher ha

ben tvir nicht an die Möglichkeit ge
glaubt, daß der Angriff sich auf uns 
erstrecken follte, auf die Kriminalpo
lizei selbst. Eine solche Riefenkühnheit 
konnte man diesen Herren doch schwer 
zutrauen. Und nun haben sie sogar 
die unerhörte Frechheit gehabt, eine 
Zusammenkunft mit uns in einem 
öffentlichen Restaurant für morgen 
zu verabreden. Diese Menschen müs
sen wissen, daß sie sich damit einer 
großen Gefahr aussetzen. Und das 
tun sie doch nur, wenn ein sehr ge
wichtiger Grund vorliegt. Sie verfol
gen einen Plan damit, wenn sie uns 
morgen ins Continental-Hotel locken. 
Das kann man als felbstverständlich 
voraussetzen. Aber da sie nicht sicher 
sind, ob wir nicht in großer Zahl 
erscheinen, so werden sie natürlich 
fortfahren, uns auszuspionieren. Wir 
laufen Gefahr, dabei ..noch allerlei 
kleine Fingerfertigkeiten zu spüren zu 
bekommen. Außer dem Anführer ge
hören zu der Bande offenbar einige 
jüngere, ehrgeizige Tollköpfe, die 
Phantasie, Laune und Mut haben. 
Wo immer wir uns bewegen, können 
wir darum sicher sein, die Mitglieder 
der Bande um uns zu haben, unter 
allen möglichen Verkleidungen ver
steckt. Der eine ist vielleicht Schutz
mann, der andere Straßenfeger, einer 
ist Dienstmann, ein anderer ein be
trunkener Mann» oder ein Kellner. 
Aber gerade diese Stärke der Leute 
wird zu ihrer Schwäche, weil sie die 
Verfolgung nicht haben verbergen 
können. Sie müssen doch zugeben, 
daß es auf die Dauer unmöglich für 
sie sein wird, die Verfolger unter 
immer neuen Verkleidungen zu ver
bergen, seit wir einmal Bescheid 
wissen." 

-Das Vernünftige dieser Erwägun
gen leuchtete dem Polizeichef ein. „Ich 
werde ein Auge auf sie haben," sagte 
er. „Aber was soll ich tun, wenn ich 
einen Spion entdecke?" 

„Vorläufig dürfen wir nur Beo
bachter sein. Aber es können ja Um
stände eintreten, die bewirken, daß 
wir zum Angriff vorgehen müssen." 

Der Polizeichef reichte Krag die 
Hand: „Wir sehen uns also morgen 
um acht Uhr." 

„Um acht Uhr. Gut. Dann haben 
tvir den gan,^en Vormittag zur Ver
fügung." 

„Während Krag fortging, horie er, 
wie einer der Untergebenen dem 
Chef die Meldung brachte: „Alle Zei
tungen haben uns den ganzen Abend 
wie verrückt antelephoniert. Es sind 
heute merkwürdige Meldungen von 
angeblichen Verbrechen bei ihnen ein
gelaufen." 

„Von wem kamen diese Meldun
gen?" fragte der Polizeichef. 

„Sie waren sämtlich anonym, te
lephonisch. Die Zeitungen möchten 
wissen, ob etwas daran ist!" 

„Sagen Sie den Zeitungen, daß 
ein Betrunkener am Werk ist. Alles 
ist ruhig in der Möllerstraße neun
zehn." 

„Und nichts ist geschehen?" 
„Nichts ist geschehen!" 

.(Fortsetzung folgt.)^ 

Ner 
risirte Uebersetzung von A. Passow) 

Erzählung von Barclay North. (Auto-

(Fortsctzung.) ^ 

4. Kapitel. 
Anisr prüf< seinr Pfeile. ' 

Als Holbroök am folgenden Mor
gen erwachte, dachte er sofort an den 
Brillantknopf. 

Nach dem Frühstück ging er zum 
Stadthaus, um ihn dem Leichenbe-
sckauer zu geben. Unterwegs^ meinte 
er, daß er in seiner Schlußfolgerung, 
er gehöre dem Mörder, allzu eilig 
gewesen sei. Kolinte es nicht sein, 
daß er sich im Besitz des Ermordeten 
befunden hatte und diesem wähtend 
des Angriffs aus der Manschette ge
rissen war? 

Als er hörte, der Leichenbeschauer 
sei erst um zwölf Uhr in seinem 
Stadthaussprechzimmer ' zu tresfen, 
lieferte er einstweilen seinen Fund 
noch nicht ab, sondern bat um die 
Erlaubniß, den Todten besichtigen zu 
dürfen. 

Dieser war in den Kleidern, in de
nen man ihn gefunden hatte, zu dem 
Polizeileichenbestatter gebracht und 
dort aufgebahrt worden. Es fehlte 
nicht das Mindeste an seinem Anzug, 
auch die Knöpfe? die aus Silberoxyd 
bestanden, waren beide vorhanden. 

„Hm," dachte Holbrook, „so war 
dieser Mann doch nicht der Besitzer 
meines Knopfes! Das ist sonnenklar. 
Ich muß mich daher wieder meiner 
ersten Aufnahme zuwenden. DaZ 
beste ist, ich geh^e jetzt in mein Bureau 
und an meine Arbeit und wandere 
um zwölf Uhr abermals >zu dem Lei
chenbeschauer." 

Auf der Straße begegnete ihmWes-
sing. Er fragte ^diesen: „Sind Sie 
wieder frei?" 

„Ja, die telegraphischen Anfragen 
bestätigten die Richtigkeit meiner Aus
sagen, und folglich ließ man mich lau
fen," lautete die Antwort. „Ich sehne 
mich jetzt nach einem guten FrüWück." 

Sie trennten sich. Messing eilte 
in eine Restauration und Holbrook 
nach seinem Geschäftslokal. 

Der Letztere fand so viel zu thun, 
daß er im Verlauf der beiden folgen
den Stunden nicht an den Mord noch 
an seinen Fnnd dachte. 

Die geringfügigsten Ursachen bilden 
oft die Fäden, an denen unser Schick
sal hängt. 

Der junge Rechtsanwalt erwartete 
seit einigen Wochen einen Brief, der 
ihn zv> einem längeren Geschäftsauf
enthalt in Baltimore veranlassen soll
te. Dieses Schreiben erhielt er am 
heutigen Mrirgen.. Er .traf daher so
fort seine Reisevorbereitungen. In
mitten derselben aber fiel ihm ein, 
daß es seine Pflicht als Augenzeuge 
des Mordes sei, die Stadt nicht zu 
verlassen. 

Nach reiflicher Ueberlegung vertrau
te er die Abwicklung des zwar wichti
gen, aber unschwer auszuführenden 
Falles einem ihm befreundeten jün
geren, höchst gewissenhaften Kollegen 
und blieb in New Uork. 

Wäre er fortgereist, diefe Geschichte 
tväre nie geschrieben worden. 

Unmittelbar nach der Entsendung 
seines Stellvertreters erhielt er ein 
Bittet von einer jungen Dame, die er 
sehr verehrte. Sie war jung, hübsch 
und galt für reich. .Seit-dem Tode 
ihrer Eltern lebte sie bei ihrem On
kel. Holbrook hatte ihr manche rit
terliche Aufmerksamkeit erwiesen, oh
ne jedoch nur den leisesten Eindruck 
auf ihr Herz zu machen. Sie behan
delte ihn mit der nämlichen kühlen 
Höflichkeit, mit welcher sie die Men
ge ihrer übrigen Verehrer in Schran
ken hielt. Um so froher war er, 
als sie ihm jetzt mit . einigen freund-
lichen^Morten die Bitte aussprach, sie 
baldmöglichst zu besuchen. 

Der Name dieser jungen Dame.war 
Flora Ashgrove, doch pflegten die ihr 
bekannten Herren sie in ihren Gesprä
chen nur als „die schöne Flora" zu 
bezeichnen. Der Stadtklatsch be
mühte sich vergebens, sie mit irgend 
einem Gesellschaftslöwen in Verbin
dung zu bringen. Die Frauenwelt 
behauptete, weil sie nach Anbetern 
fische, fehle es ihr an Freiern; in der 
Herrenwelt aber hieß es, -sie habe vie
le Körbe ausgetheilt. 

Wie dem auch sei, Flora Ashgrove 
war auf jedem Ball, bei jeder Jagd
partie und Segelbootfahrt ein vielum
worbener Gast; atte geizten um die 
Ehre, in ihrer Nähe sich aufhalten zu 
dürfen, und gab os einen Wohlthätig-
keitsbazar, so stand es fest, daß ihre 
Bude noch einmal so viel einbrachte 
als die übrigen. Das waren bittere 
Pillen für ihre liebevollen Freundin
nen, doch mußten' sie diese schlucken, 
so sehr sie sich auch sträubten. Flora 
war und blieb die Kömgin der Fe
ste. 

Holbrook besaß kein leicht entzünd
bares .herz; er sah gut aus und war 
kenntnißreich; ohne eitel zu sein, war 
er sich dessen bewußt. Flora's Gleich-
giltigkeit grämte ihn nicht sehr, doch 
hatte er sich wiederholt das Geständ-
niß abgelegt, daß sie wohl im Stan
de sein würde, ihn zur Liebe zu ent
flammen, ssbald sie ihm durch feine 
Andeutungen verrathe, daß er ihr bes
ser gesalle als ihre anderen Bewunde
rer. 

Jbr heutiges Billet war das erste 
Schreiben, welches er von ihr empfan
gen hatte^' es war zugleich das ein

zige Zeichen einer freundschaftlichen 
Annäherung, das sie ihm ie gegeben 
hatte. Kein Wunder ^aß es ihn 
in hohem Grade erfreute. Er vergaß 
den Brillantknopf und seine Absicht, 
lienselben dem Leichenbeschauer zu 
bringen, und begab sich sofort auf den 
Weg, um der schönen Dame seinen 
Besuch AU machen. 

Sie wohnte in >deni stattlichen Haus 
ihres Onkels in der sechsundfünfzig
sten Straße, in der Nähe der fünften 
Pv?nue. 

- Die reich eingerichteten Zimmer, in 
die man ihn führte, zeigten, daß sie 
zu dieser Sommerzeit nickt bewohnt 
wurden. Die Möbel, Bilder und. 
Statuen waren mit Sclnitztüchern be
deckt und dieser Umstand rief ihm die 
Thatsache in das Gedächtnis zurück, 
daß sie in diesem.!)?!onat nur bei au
ßergewöhnlichen C!elegenl;eiten zur 
Stadt kam. Nur ein Bild stand un
verhängt auf einer Staffelei. Es war 
dies ein Portrait der Dame, die ihn 
zu.sich befohlen hatte. 

Wahrend er dem Original gemeldet 
ward, betrachtete er das Gemälde mit 
lebhaftem Jntereisse und dabei dachte 
er in seiner ruhigen, praktischen Art: 
„Es muß ein großer Genuß sein, je-
'^en Tag sein Mittagsmahl an . der 
Seite einer so s.chönen Gattin einzu
nehmen!" 
-Die eintretend« Flora fand ihn in 

d-n Anblick ihres Bildes versunken. 
Sie war in der Tbat eine königliche 
Erscheinung. Ihr .Körper besaß ein 
vollendetes Ebenmaß. Das reiche 
blonde Haar begrenzte in reizenden 
Wellenlinien die schneeige Stirn und 
ward im Nacken in eiüem griechischen 
Knoten zusammengehalten. Die 
Nase, der Mund, das Kinn, die zar
ten Rundungen der an das düftige 
Roth einer Pfirsich erinnernden Wan
gen entsprachen im Verein mit dem 
schön geformten alabasteyveißen 
Hals den strengsten Regeln der klas
sischen Kunst. 

^ Als sie die Schwelle überschritten 
hatte, legte sie, wie wenn sie eines 
äußeren Haltes zur Besiegung einer 
inneren Erregung bidürse, ihre Hand 
für einen Augenblick auf die Lehne 
des ihr zunächst siehenden Stuhles. 
Die Dicke des Teppichs hatte ihren 
leichten Schritt so sehr gedämpft, daß 
Holbrook ihn nicht hörte. Auch sonst 
machte sie sich ihm nicht bemerkbar, 
sondern blieb, ein» wunderherrliches 
lebendes Bild, in^einer kleinen Ent
fernung hinter ihm stehen.In dem 
durch die verhängten Fenster fallen-^ 
den Dämmerlicht funkelten ihre gro
ßen Augen eigenartig: sie besaßen ei
nen seltsam kalten, ja harten Aus
druck, der in eirem seltsamen Gegen
satz zu der jugendlichen Weichheit 
und dem Adel ihrer Züge stand. 

Endlich raffte .Se.. sich. aus. lhrer 
Unbeweglichkeit auf. Md sagte: „Ho^ 
fentlich gefällt Ihnen das letzte WM 
meines guten, auen Lehrers?" > ^ 

Holbrook fuhr bei dieser plötzlichen 
Änrede zufammen, faßte sich jedoch 
alsbald wieder^ und antwortete zu
vorkommend: „Meine Bewutideruyg 
galt mehr dem Gegenstande des Bil
des als dessen Schizpfer." 
' Sie machte eine-"Uywillig abweh
rende HandbewegitnH^> „Man sagt 
mir allgemein, daß es sehr fchön ge
malt sei," gab sie zurück. 

„Die Bedeutsamkeit seiner Aufgabe 
spornte ihn an, etwas wahrhaft Schö
nes zu leisten," sagte er. ^ M 

Flora Ashgrove lachte. „Sie ver
stehen es, sich gut auszudrücken," er
klärte sie. „Doch folgen Sie mn, 
hier ist es unwohnlich." Sie führte 
ihn in ein kleines Boudoir. „In die
sem Zimmer ist Luft und Licht," be
gann sie auf's Neues ,,es ist das ein
zige Zimmer im ganzen Haus, in dem 
es. um diese Jahreszeit nicht unge-
müthUch ist." 

„Sind Sie schon längere Zeit in 
der Stadt?" fragte^ ' 

„Seit gestern," antwortete sie. 
„Mein Onkel hat hier einige langwei
lige Geschäftssachen zu erledigen und 
wollte durchaus, ich sollte ihn be
gleiten." ' 

^ ^,Und diesem Umstand verdanke ich 
Ihre gütigen Zeilen?" ergänzte Hol 
brook in der Absicht, möglichst bald 
den Zweck seines Kommens zu er 
fahren. 

Seine Bemerkung hatte den ge-
wUnfchten Erfolg, doch wurden seine 
hochgespannten Erwartungen beträcht
lich abgeschwächt und er ward unan
genehm enttäuscht, als er erfuhr, wes 
halb sie sich seinen Besuch erbeten hat. 
te. 

Holbrooks Enttäuschung hatte sei-
nen Grund in der Tyatjache, oas 
Flora Ashgrove die Einzelheiten des 
von ihm beobachteten Mordes zu wis
sen wünschte. Es schickte sich nicht 
für eine Dame von ihrem Stande und 
ihrer Bildung eine so lebhafte Neugier 
für ein derartiges Verbrechen zu be
kunden, daß sie ohne Rücksicht auf 
den Werth seiner Zöit ibn zu sich be
schied. um ihn auszufragen. 

„ (Washington Post.) 

Lsrmsn 7rust Ks. 
empfiehlt als eine vortheilhaste 
Geld » Anlage ihre Debenture 
Bonds, gesichert durch 

Erste Hypotheken auf 
.Grunveigenthum. 

Käufer werden ersucht, i« 
der Office vorzufpreche«. 

Dieselbe befindet' sich im neuen Granit-
Gebäude der Deutschen Sparbank, Ecke 

Main- und Dritter Strahe. 

Schnelles 
Handeln V- . 

sichert dies !^4,200.00 neues sünf Zim
mer - Bungalow auf dem Berge für 
^3,600.Ol) auf sehr leichte Abzahlungs-
Bedingungen. Das obere Stockwerk 
kann für 2 Zimmer eingerichtet wer
den, wenn gewünscht. Die Ursache we
gen dieses sehr mäßigen Abzahlungs-
Bargains tvird beim Vorsprechen er
klärt. . ' . . 

Snieler, Misk 
»Xnss, 

Versicherung und GrundeigentHum. 
westl. Dritte St. Phone Dav. KOV 

Feuer-Melvestellen. 

Aerzte und ApstheSer 

M. x. isLiiMv, 
Arzt, WlNldarzt u«d Geburtshelftr 
Office und Wohnung: 16Y6 w. 3. St. 

Tel.: Davenport 4LsS. 
Sprechstunden: 11-1.2 Uhr Vormit

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

vr. Mr1 Vollmer. 
Spezialist für Augen-, Ohren-, 

Nasen- nnd Halskranlheiten. 
Schmidt-Gebäude, Zim,ner 38 und 3S. 

Sprechstunden: 
3-11 Vorm., 2-4 Nachmittags, Tele» 

Phon, Haus und Office: No. 673. 

Advokaten und Stotare 

Dr. H. Matthey. 

Telephon 34k 
Dr. W. N. Matthetz 

Tekephon 3S6 

VKS: 
Aerzte, Wnndiirzte n. Geburtshelser 

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

Office - Telephon: No. 402. 

I  n  d e r  R e v o l u t i o n s z e i t  i i a h m  d i e  
Zahl der Wölfe in Frankreich so zu, 

) daß allein im Jahre 1798 über 7000 
der Raubtiere erlegt wurden. 

D i e  G r a u d e n z e r "  G a r n i s o n  
hatte lange den Vorzug, nicht alle 
fünf, sondem alle drei Tage ein Brot 
für den Mann zu empfangen. 

M a r q u i s  d ' A r g e n s  s a g t e  
seinem königlichen Freunde Friedrich 
schon 1734 voraus, daß er 1771, 15 
Jahre^ vor ihm, sterben würde. 

N»mmer« «nd Lage der Feuermelde-
stationeu. ^ ^ 

9 St. James Hotel. 
13 Rockingham Road" und AinZ-

Worth Str. 
14 Dritte und Fillmore Straße. . ^ 
16 Dritte und Z^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 Gaines Sti^ße.^'i 
24 Dritte und Scott Straße. "K 
25 Zweite und Harrison Straße. 
2ß Fünfte und Harrison Straße. 
27 Dritte und Perry Straße.^ ' " 
28 Dritte und Main Straße. -
29 Zweite und Brady Straße. 
31 Fünfte und Brctdy Stra^. ... 
.32 Hotel Kimball. 
33 Schlauchhaus No. 1. 
34 Vierzehnte und Farnam Str. 
38 Dreizehnte und Tremont Ave. 
36 East River Str. und Cambria 

Avenue. 
37 Siebente und Rock Island Str. 
33 Vierte und LeClaire-Straße. . 
39-' Case und Federal Straße, ^ 
41 Ächte und Harrison Straße. -
42 Zwölfte und Ridley Straße. 
43 Zehnte und Brctdy Straße. 
44 C., R. I. & P. Shops. 
45 Vierzehnte und Perry Straße. 
46 Fünfzehnte und Harrison Str. 
47 Locust und Brady Straße. 
48 Sechzehnte und Iowa S^aße. 
49 Sechzehnte und Arlington Ave. 
51 Standard Oil Co. 
62 East River St. und College Ave. 
63 Spring Str. und Summit' Ave. 
64 Zehnte und GraN>d Avenue. 
66 Fünfte und Iowa Straße. 
67 Neunte und LeClaire Straße. 
68 Mound und Eddy Straße. ^ 
69 Elfte ?md Iowa Straße. 
61 Staats-Waisenhaus. 
62 Farnam und High Straße. 
63 Lomst Straße und Grand Ave. 
64 Brady Straße und Park Lane. 
66 Belle Avenue und East Straße. 
67 Grand und Nicholas Me. 
71 Ripley und Pleasant Straße. 
72 Locust und Gmnes Strclße. 
73 Vierzchnte und. Mines Straße. 
74 Fünfzehnte und Warren Str. 
76 Achte und Gaines Straße. . 
81 Locust und Division Straße^ 
82 Union und Washington Straße. 
83 Achte und Fillmore Straße. 
84 Fünfte und Taylor'Str^e. 
86 Leonard und Marquette S^aße. 
86 Siebente Str. und Alma Ave. 
87 Siebente und Davie Str. 
89 Leonard un>d Washington Str. 
91 Locust und Marquette Straße. 
92 Mercy Hospital. 
98. St. Vincent's Orphanag«. 

122 Front und Main Straß«. 
123 Grand Opera Hyuse. ° ' 
124 Zweite und Main Äraße. 
126 Burtis Opera House. 
126 American Theatre Bühne. . 
127 Columbia Theater. 
212 Ridgewood und Hillcrest Ave. 
213 Fulton und Misfissippi Ave. 
216 Christie St. und 'Summit Ave. 
312 Dritte und Division Straße. 
313 Rockingham Road und Division 

Straße. 
314 Rockingham Road und Lowell 

Straße. 
316 Gl/wose Maschinenraum. " 
316 Telegraph Road und Rolff St. 
319 Rockingham Road und Lincoln 

Avenue. - ! .. 
321 Sechste und Oak Straße, i - > 
323 Dritte und Oak Straße. -
324 Rockingham Road und Clars 

Straße. ^ ) 
?26 Hancock und Lincoln Ave^ 

Dr. L. L. Ledwiät 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Davenport Savings Bank » Gebäude. 

' Office: Zimmer 27, 23. 
Tel.: Z^venport 7S3. 

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

SjzrechstMden: 10-12 V., 4-ö Nachm. 

äc MKS 

nnd Rechtskonsulenten. 
Sh'ezielle ÄüfmerksMkeit wird den 

Nachlässen, Fiiianzsachen und Grunde -
eigenthums-Angele^enheiten betreffen-.^ 
den gejetzlichenBestlinmüngeii geschenkt«"'Zii 
Kapitalanlagen auf Möthekarisch» 
Sicherheit.-' 

ZW 228 westl. Dritte GtraSe. - ^ 

öönrzs kl/ -Isvvns, 
Advokat unv Rechts-Älnwalt. 

Zimmer 21, Freiniaurer-Teckpel» Ecke 
3. und Main ^ Straße. ^ 

Me Rechts - Angelegenheiten und 
Regelung von Nachlässen etc. finden 
pronwte Erledigung. 

Asyrz^ Vollmsr, 

W 

Nachfolgei: don 

Lekmiclt ^ Vollmsi', 

Advokat llud Rechts-Auwalt. 
Geld zu verleihen, zu Villi««» Ziuse»«., 

Wone 576K-N 

v r . ' L .  A .  Z t e p l i e » 8  

Zahnarzt " 

20—21 im Gebäude der l^te» 5 
Rational-Bank, Davenport, Ja. Z 

? I l l I l l l l l l 11 l l l l t l l I l l l 

^ >» » ^ ^ ̂  ,W> , 

f Deutsch.AmerUimisch» «. 
^arische verteidiguns».v«»sa«ß 
macht bekannt, daß da» Buch: W 

Office: Nordwestecke 2. und Harriso»^ 
- . StraHe. Never der Iowa «a. 

tional'Bank. 
^ ' Davenport, Jow«. > 
' 7 . ... 

W 
G 

Nechisanwalt.!!" ' 
Persöiil. Angelegenheitcu, Scha
denersatz und KrinntuilfäNe und 
allgenieiile Rechts - Angelegene-. 
Helten. Tel. Dav. 513^ 

417-420 Lmle Bldg. . ' 

! 

4"-!! 

H 

Joseph Shoretz^tz' 

W/ 

) Druck . Arveiten aller Art 
liefert die ^ob-Druckerei des „Dei 
Demokrat" zu niedrigen Preisen und 
bei aufmerksamster Bedienung. . 

«estellunttn, welchen S SentA 
>h1let in ^orto beizufS^ 

Md, smd zu richten «»: 

m Wch« sie« Vsrll lSzs. 

» x « f e s s » r  S l o a « « ' »  
wltnde^rer Aufsatz , 

M ZliÄ 
^ ebenfalls fertig, smd in der 

zenden Woch« dürfte di« rus-
. S e n s a t i s n  

Versand komm«». 

Da» nächste find dann die bei
d e n  L r t U e l  v o n  R u d o l f  E r » -

Henry Thünen, jr. -

; Aovokaten 
nnd Rechts-Anwälte. 

Ziptmer 23 u. 24 McManuS GeVSud««' 7? 
^el. 52« Davenport, Ja. 

U. N. lZIiAindkrlm,! 
Advokat und Rechts-Anwalt ' 

Zimmer 306-307-308, Central Offie« 
Building, i 

Tel. 28. Dave«»ort^ AO. 

^ KSllslySIIll, «llli8 «k SS8Sl! 
A>dokate» «nd Rechtsanwälte. 
Security Gebäude, Dave«p«rt. 

Nechtsangelegenheiten u. Re-
»elung von allen GerichtKarkei-
ten prompt erledigt. Machl«s-
fenschaf^n regulirt. 

DentslH qesvrocke«. 

« « u :  

s-s« «e «ei! I K »t 

«? 
Von den bisher zuin Versand 
langten Bröschüren von Pro-

'esior Burgeß und Professor 
öchevill sind noch.̂  immer 
Exemplare zu haben. 4 

An Porto sind den vesteHun. 
«n beÄufüaen: pro Exemplar S 
Tent» fur die Artikel von Prqf. 
lvnrgeff und Sloan^ 6 Cent» far 
„The Truth about Germany" Und 
den Artikel von Professor Sche« 
vill. Die Raten für die iibrt-
^ Broschüren werden noch b»-
«nnt gegeben. 

Der Devtsch'Amerikanische 
» Literarische verteidi»»««»-

««»sch»«. 

C. F. Ruymann. Adolf Ruyman»^ 

kllMNll lillMin 
Advokaten imd Nechts-Anwiilte. 

Zimmer 35 . 36 . 37, Schmidt Bld»., 
, Daveuport, Ja. -

C. E. Covk, ' Walter M. Baluff« 
Ruel B. Cook. . -

<5 
vöök & öallM 

Advokaten und Nechts-Consulenteu 
Office: No. 218 Main Gtraße. "il!-

(!g.rro11 Lrvtdsrs, 
Advokaten nnd Rechts-AnwMe. 

. Geschäftsfiihrer der / ̂ ^. 0" 

Vilvenpost Lmpsnf' H, 
Eigenes vollständiges Set Abstrakts " 

Mcher von Scott County, Ja., .... 
Darlehen, Grundeigenthnm, , . 

. . Versicheruug. . ' 
Zimmer 801 - 304 Lane - Gebäude« 

3. und M!ain Str. 

z.ia.vnv küt «fnv ZeicZitk, reZne <Zl» 
miscilune, 6le kick itie verlisr-^t. z-in-On« ein 

voNIcammenes Lcliniieröl kür Hälimaücllini-i' Sclireidinasclii-
nen. ralii-rsrler. L<:KIö8ser. Vliren, lZevdire. Zkasciimäliol.— 

Hau?« oäer im Luresu cler Olunx bcäai-k. ?ett. 
hellte Läure. Lia vciclies ?ucl> mit c!a veniz z-!n-()ns Situbert unck 

jioller^ »Ile turnlsrtcn viid laelcicrtc» ^ödel vnil Ilolnsrbeltl:» in ausee^eicii» 
» vVcise. I!irt Iileter keines sckvsr-es I^esseltuck luit z-ia»Ö«s bespreoeS 

jfi iiekcrt einen . 
A in-Ons läsk^ positiv lceinvQ Rost auticomme» Levekren, !^utomodiI^ubeI»Zl^ 

^eilSn, Lslie^lmm^->vimsturell,. Laskerrlea un6 sUen snclei'en NetaUxexenstsnclea 
iilnerkstl» vna Lusserkslb cles Hauses <inÄ in jc^ein IZs sinkt in cliv unsickt» 
«Slen ^etsuporön eik unci bilclet einen dleibenäen eciiütrsnllcn 
> ^li^'riL^z Iis sclircibo solort um eine xrosse llrati»^ 

una ass Z >n-une-l<exilcon, veielie» Iiun6erto von >^nvcn6unesarten autkükrt. 
AM-Ove vira »n aUen sUten I<ä6ea in klaseliea von z t-rösse» verliAult» 

!? (r Dn^e), 25 (z I7n?en), 500. (k Vn^en, 
^ Itnte). in »euer, pstentierter daiuUicker 

. oilcsnnei -5 c. (z-)^ Vn^eii). 
S l» »As« 01!^^ 

Ä 

7^ - - i 
- ' 


