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Der Demokrat, Davenport«^ Iowa. .. > « > 
Der MllMl, dcr die Stadt 

pltindcrn wollte. , 

s > 
! Roman von Sven Elvestad. 

Aiitorisirte Uebersctzunjz aus dem Nor
wegischen von HermLnn Kiy. 

(Fortsetzung.)' V 

Als ASöjörn 5?rng ins Vestibiil 
kmn, ivollte der wachehnbende Schut^-
monn die Tür vor ihm öffnen, doch 
Krag ersuchte ihn, sich ruhig zu ver
halten. lZr ging durch den ganzen 
.Korridor und löschte nach un^ nach 
die Lichter an dem letzten Flurfensier, 
das nach der^ Doungstraße hinaus
führt. Im Dunkeln steMe er sich an 
das Fenster und blickte hinaus. 
In dem'tiefen Schatten, ein lZnde 

weiter in der Mölierstraße, sah Kraa 
ein Autoniobil halten, als ob es auf 
jemanden warte. 

Krag, blieb stehen und beobachtete 
. es mehrere Minuten hindurch; und 

da es dauernd an feinem Platz blieb, 
kehrte er ins Vestibül zurück. 

„Nun können Sie mich hinauslas-
fen," sagte er. Der Schutzmann öff
nete die Tiir, und Krag schlenderte 
gleichgültig die breite Treppe hinab, 
wobei er sich eine Zigarre anzündete. 

Als er aus der Straße war, ließ 
er sich gut Zeit, ehe er weiterging, 
steuerte auf das Rathaus hin und 
knöpfte langsam und sorgfältig fei
nen Ueberzieher zu. 

Dann überfchritt er die Möller
straße nach der Karl-Johann-Straße. 
Er hatte noch nicht viele Schritte c,e-
tan, als er eine AutoHupe hinter sich 
börte. Aber er drehte sich nicht um^ 
Das Auto rollte langsam an ihm 
vorbei. Es war ein geschlossenes 
Mietsautomobil. Der Taxameter 
stand aus „Frei". 

Als das Automobil vorbeiglitt, 
mäßigte olir Schofför die Gefchwin-
digkeit. 

Krag war sich gleich über die Si
tuation klar. Er rief das Auto an, 
und der Schofför hielt auffallend 
fchnell und bereitwillig. Krag ftieg 
ein. Er gab dem Schofför feine 
Adresse, und der Wagen setzte sich in 
Bewegung. > ( 

Krag beobachtete den Schofför 
durch das Wagenglas. Es war ein 
junger Mann, kaunl dreißig l Jahre 
alt. Er hatte einen ganz neuen Fah
reranzug an. 

Die Fahrt bis zum Hauf^Krags 
dauerte nur wenige Minuten. Krag 
ftieg ab und stellte sich, neben den 
Schofför, um zu bezahlen. Er suchte 
lange in feinem Gelde herum und be
nutzte diesen Anlaß dazu, den Schof
för zu beobachten. Soweit er bei der 
schwachen Beleuchtung fehen konnte, 
war der Mann nicht maskiert. 

Der Schofför las die Taxe ab: 
„Neunzig Oer." ^ > 

„Das ist doch nicht niöglich," sagte 
Krag. „Haben Sie nicht eine Laterne, 
damit wir ordentlich sehen können?" 

Nein, der Schofför hatte keine La-
"' terne. 

Krag bezahlte mit einem Fünfkro
nenschein, und der Schofför mußte 
wechseln. Das dauerte auch eine ganze 
Zeit. Der Detektiv sah sich auf der 
Straße um. Sie war völlig öde und 
menfchenleer. Endlich einigte man sich 
mit dem Bezahlen, und Krag ging 
durch seine Haustür, nachdem er kurz 
guten Abend gesagt hatte. 

Sobald Krag in dem dunkeln Por
tal war, warf er den Ueberzieher ab 
und fchleuderte ihn in einen Winkel. 

Jnzwifchen wendete der Schofför 
das Auto. Der Lärm des Motors 
war fo stark, daß der Schofför gar 
nicht hören konnte, ob Krag die 
Treppe hinaufging oder unten stehen 
blieb. Das Auto fuhr den gleichen 
Weg zurück, den es gekommen war. 
Sobald es sich in Bewegung gefetzt 
hatte, stürmte Krag zur Hatistür 
hinaus und hängte sich hinten an das 

^.^^Mutomobil. 
K'- Er war der reine Akrobat in sol

chen Manövern und konnte da fest 
hängen wie Lehm. Die Dunkelheit 
und der Schatten verbargen ihn voll
ständig. In der Weidenftraße riefen 
mehrere Nachtschwärmer den Schof
för an, aber er hielt nicht, steigerte 

.- vielmehr die Gefchwindigkeit. 
Die Fuhrt dehnte sich aus. Erst 

D ging es noch ein Stück den Dram
mensweg entlang, dann blieb das 

> Auto in der Nähe von Skillebäk mit 
einem heftigen Ruck stehen. 

V Von feinem Versteck aus hörte As-
:Zi^/. Nörn Krag Schritte auf dem gefro-

r^nen Schnee. Gleich darauf wurden 
aüch Stimmen vernehmbar, zwei 

' ' HerrVn bestiegen den.Wagen, und er 
fetzte sich wieder in Bewegung. 

Der Schofför fuhr über den 
Mönchsteichweg, bog in die Wiefen-

-straße ein, pafsierte den Tordenskjold-
Platz und gelangte in den alten 

. Stadtteil. 
Vor einem Haufe in der Rathaus-

/ straße hielt das Auto an, und die 
Herren gingen hinaizf, beftändig mit
einander murmelnd. 

Der Schofför erhielt einen Bescheid 
und fuhr weilet. Krag fprang in der 
Großen Strandstraße ab, blieb ste-

^ hen und schaute dem Auto nach. Es 
bog nach dem Eifenbahnplatz ein und 
stellte sich in^idie^^Keihe' der^ warten-
deil. Hingen.. ^ 

trug die Nummer 232. . 
Krag klingelte an einem Hotel in 

der Strandstraße. Er hatte große 
Eile und lächelte: Es geht alles glatt. 

Der Nachtportier des Hotels, der 
Krag einließ, erkannte ihn sofort. 
Der Detektiv wohnte häufig in diesem 
bescheidenen Logierhaus, wenn ir
gendeine Aufgabe im Stadtzentrum 
ihn beschäftigte. Krag liebje es, stets 
in der Nähe seiner Operationsbasis 
zu sein, wie er anderseits in einer 
ruhigen Gegend zu wohnen wünschte, 
sobald der Friedenszustand eingetre
ten war. 

Heute wollte ^r sich bloß einen 
Ueberzieher iin Hotel leihen. Er hatte 
ja seinen eigenen abgeworfen^ um 
sich an das Automobil zu hängen. 

Krag erhielt einen mächtigen Ul
ster, den ein Oesterdalsbauer verges
sen hatte. Er schlug den Kragen bis 
über die Ohren auf und war jetzt 
ganz unkenntlich. 

Zuerst machte er einen Gang über 
den Eifenbahnplatz. Da warteten drei 
Automobile, darunter das, mit dem 
er vorhin gefahren war. Jetzt stand 
der Taxameter auf „Frei". 

Dann kehrte Krag um und ver
tiefte sich von neuem in den alten 
Stadtteil. Als er an dem Haufe vor
beikam, in das die beiden geheimnis
vollen Nschtwanderer gegangen wa
ren, blieb er stehen, um sich feine 
Pfeife anzustecken. 

Er gebrauchte ein Streichholz nach 
dem andern, ohne die Pseife in 
Brand zu bekommen. Es blieb nichts 
anderes übrig ^— er mußte in das 
Portal treten, wo er vorm Winde 
gefchützt war. Das Haustor war aus 
Eifen und verfchloffen. ? / -

Während er hier stand und 
Streichhölzer anbrannte und an der 
verftixten Pfeife sog, tauchte neben 
ihm eine Gestalt auf. Es war ein 
Mann im Pelz, der von der Straße 
kam. 

Krag stand und fluchte über die 
Pfeife. Der neu Angekommene be
trachtete ihn unterfuchend, doch gleich
zeitig anfcheinend» gleichgültig. Als 
er feinen Pelz aufknöpfte, um den 
Schlllffel vorzunehmen, fah Krag, 
vaß er in Gesellschaftskleidung war. 
Es war ein Mann in den Dreißi
gern, groß, ziemlich muskulös, blond. 

Der Mann fchloß auf, ging ins 
Haus und verfchwand im Dunkel des 
Treppenfchlundes. Krag begann zu 
üählen: Erster Stock... . zweiter.... 
Er laufchte den Schritten Drit
ter Stock Jetzt hörten die 
Schritte auf. Also der Fremde ging 
ins dritte Stockwerk. Aber w^r 
war es? !-

Krag ging weiter. Als er an die 
nächste Haltestelle kam, nahm er ein 
Auto und fuhr nach Haufe. 
^ Von der Straße aus sah der De
tektiv, daß Licht in sejnem Zimmer 
war. ^ Er lächelte. Entweder meine 
Wiri.u ist krank, überlegte er, oder 
der Chef der Kriminalpolizei hat 
niir etwas Neues zu erzählen. Oder 
ich hahe ihm morgen etwas Neues 
zu sagen. 

Die Wirtin öffnete ihm selbst die 
Tür. „Ah," rief sie aus, als sie 'ihn 
erblickte, „nun ist er fortgegangen!" 

„Ist er fortgegangen?" 
„Ja, er habe keine Zeit, noch län

ger zu warten, sagte er. Vor mehr 
als einer halben Stunde ist er ge
gangen." 

Kra^ zog ruhig den großen Ulster 
aus und hängte ihn an einen Haken 
in den Korridor. 

„Habe ich Ihnen nicht oft gefagt," 
erklärte er, „daß Sie nicht auf mich 
zu warten brauchen. Wiffen Sie, 
wieviel Uhr es ist, Frau Svendsen? 
Halb vier." 

„Ja, aber Holter, der Kriminal
beamte, erzählte mir, es sei etwas 
Wichtiges im Gange." 

„So, der Mann, der hier war, 
Kannte sich Holter?" 

,Ja," erwiderte die Wirtin zö
gernd. Sie wurde auf einmal blaß 
und verwirrt; denn es fi^ ihr ein, 
daß sie vielleicht wieder Awas ver
kehrt gemacht hatte. 

„Er kam von der Kriminalabtei
lung und sagte, er müsse Sie unbe
dingt sprechen." 

Krag riß die Tür zu seinem Ar
beitszimmer auf und blieb auf der 
Schwelle stehen. Sein Blick schweifte 
forschend im Zimmer umher; soweit 
er sehen konnte, fehlte nichts. 

Dann wandte er sich wieder der 
Wirtin zu. Er war vollkommen 
ruhig und nicht im geringsten auf
geregt. „Und da haben Sie ihn na
türlich nicht eingelaffen," sagte er, 
„denn Sie haben ja die Anweisung 
von mir, es nii^ zu tun, nicht 
wahr?" 

„Ja, ja" — sie zupfte nervös an 
ihrer großen Schürze — „aber dann 
zeigte er mir die Polizeimarke. Und 
da mußte ich ja annehmen, daß —" 

Krag lächelte: „Ich verstehe .... 
und ich kann Ihnen erzählen, daß 
der Mann, der hier gewesen ist, gar 
nichts mit der Polizei zu tun hat." 

„Und die Marke, die Polizei
marke?" 

„Die hat er gestohlen." ' 
„Du großer Gott!" 

(Fortsetzung folgt.)' 

Äer 
.risirte Ucbersetzung von A. Passoiv) 
Erzählnng von Barclay North. (Auto

Wenn Sie Drucksachen benöthigen 

und prompt und billig bedisnt werden 

wollen, so sprechen Sie in der Office 

des „Der Demokrat" wrs 

(Fortsetzung.) 

Kapitel. 
?in PsHcholvftischcS Rätlisel. ^ 

„Mich verlangt sehr nach einer 
Aufklärung über den entsetzlichen 
Mord, der in der verflossenen Nacht 
auf dem Union Square stattfand." 
begann:s^n Flora. „Ich habe heute 
Morgen in der Zeitung gelesen, daß 
Sie ein Augenzeuge der grauenhaften 
That wären." 

„Ja, fo ist es," antwortehe^ Hol-
btook lakonisch. 

Sie besand sich in «inet kränkhast 
erregten Stimmung, doch bemerkte er 
dies erst im Laufe des Gesprächs. 

„Ich kannte den Ermordeten," er
zählte sie ihm. „Er war ein entfern-
t^er Verwandter von mir. Sein ge
waltsamer Tod hat mich tief erschüt
tert." 

Sie empfand es offenbar als eine 
Nothwendigkeit, ihm den befremdend 
hohen Grad ihres Interesses für die
sen Fall durch einen Grund zu er
klären. 

„Das läßt sich denken," sagte er 
kühl. 

Sie sragte hastig: „Wer hat ihn 
umgebracht?" ^ . 

„Ja, wer das wüßte! Es ist em 
tiefes Geheimniß. Die Polizei hat 
bis jetzt noch nicht den kleinsten An
haltspunkt zu einer Vermuthüng." 

„Aber in der Zeitung steht doch, 
daß Sie den Mörder sahen!" 

„Allerdings sah ich ihn. aber nicht 
in der Nähe, auch habe ich ihn nur 
oberflächlich betrachtet, da ich nicht 
ahnte, daß er Böfes im Schilde führ
te. Ich schaute zufällig aus meinem 
Schlafstubenfenster auf den Platz, auf 
dem sich nur drei Leute befandeii. Ei
ner derfelben ging, als mein Auge 
ihn traf, quer über den Fahrweg nach 
der andern Seite des Squares, er 
begegnete dabei dem zweiten. Als 
er unmittelbar vor diesem stand, packte 
er ihn beim Arm, warf ihn zu Bo
den und rannte dann in den Park. 
Daß der zur Erde Gestoßene ermordet 
sei, ward ihm erst klar, als der dritte 
mit lauter Stimme „Mörder!" rief." 

„Dieser Alarmruser war offenbar 
ein Bundesgenosse des Mörders? Er 
soll ja alsbald verhaftet sein." 

,.O nein: er war gleich mir nur ein 
zufälliger Beobachter des Vorgangs, 
und da er sich als ein solcher auszu
weisen vermochte, hat man ihn diesen 

'Morgen wieder freigegeben." 
Ein Schatten des Unwillens flog 

über das Gesicht des schönen Mäd
chens. ^ Molbrook bemerkte es mi 
Erstaunen. 

„Ich glaube, seine Entlassung wai 
ein unbedachter Schritt," erklärte sie 
nach kurzer Pause. „Wer weiß, er 
hat vielleicht die That sogar ganz 
allein begangen und klüglicherweise 
selbst jenen Hilserus ausgestoßen." 

„Unmöglich!" versicherte Holbrook 
„Ich. habe deutlich gesehen, daß er 
etwa zwanzig Schritte von dem 
Schauplatz des Mordes entfernt stand 
als diefer gefchah. Auch fah ich 
ganz deutlich, wie er stehen blieb, wäh 
rend der Verbrecher in den Park 
rannte." 

,^Und werden Sie für ihn bürgen 
falls er angeklagt werden follte?" 
Mit Spannung erwartete sie seine 
Antwort. 

„Natürlich würde ich ihn vertheidi 
gen. Ich vertheidige jeden ungerech 
Beschuldigten. Aber ich kann mir 
nicht denken, daß es irgend einem 
Menschen in den Sinn kommen wird 
ihm diesen Todtschlag zuzuschreiben,' 
erwiderte Holbrook über Florals Fra 
ge in hohem Grade erstaunt: ' 

„Nun, es könnte mir ja zum Bei 
spiel in den Sinn kommen!" 

Holbrook sah sie starr an.. „Jh 
nen?" forfchte er. „Was wissen Sie 
von ihm und warum wenden Sie der 
That ein fo lebhaftes Interesse zu?" 

Sie sah ein, daß sie ihm ihre Ge 
müthsstimmung allzu deutlich ver 
rathen hatte, und bemühte sich, ruhi 
ger zu erscheinen. „WeliZ^ von Ihren 
beiden Fragen soll ich zuerst beantwor 
ten?" gab sie ihm, einen leichteren Ton 
anschlagend, zurück. „Ich kenne den 
betreffenden Herrn nicht und hör 
niemals etwas von ihm. Wie mag 
er heißen?" , 
„Messing." 
„So? Messing! Daß ich eine Theil 

nähme für einen Fall empfinde, der 
die ganze Stadt beunruhigt, ist doch 
gewiß vom Standpunkt der allgemei
nen Menschenfreundlichkeit begreiflich. 
Nur ein Herz von Stein bleibt bei 
solchem Ereigniß Ungerührt. Ich 
habe daher die Anzeige mit lebhafte
ster Aüfmerkfamkeit gelefen und es 
scheint mir sehr unwahrscheinlich, daß 
einer so thöricht gewesen sein sollte, 
still stehen zu bleiben und um Hilfe 
zu fchreien, während man doch von 
jedem verständigen Mann erwartet, 
daß er dem Thäter unverzüglich nach
läuft. Ich glaube beftimmt, Sie 
irren sich. Sie haben drei Personen 
zu sehen gemeint, während nur zwei 
da waren." 

Sie hatte ihre Fassung völlig zu
rückerlangt, doch sprach sie noch immer 
mit großem Nachdruck und scharfer 
Betonuna. 

.yolbrook schüttelte dcn Kopf und 
entgegnete mit Bestimmtl^it: „Nein, 
ich irre mich nicht, Frauleili Ashgrove. 
Sie thun diesem Herrn Ä^essing bit
er unrecht, indem Sie auch nur einen 
Schatten von Verdacht auf ihn wer
ben. Meine Augen habni mich nicht 
getäufcht. Der Mann der Herrn 
Temp'leton erstach, ergriff nacki der 
That eilends die Fluckit. Er zog 
dabei feinen Rock aus und warf ihn 
ort. Der Rock ist gefunden worden 

und auch noch auiiprdem einige andere 
einer Kleidungsstücke." 

Flora warf ungläubig den Kopf 
in den Nacken. 

„Es ist mir begreiflich, daß meine 
Ehrenrettung des .s'^errn Meflina Sie 
verstimmt." fuhr .szolbrook fort. 

Sie antwortete ihm^^mit einem zor
nigen Blick und sagte fmster: „Sie be
ißen ein allzu kurzes Gedäckitniß. 
Herr Holbrook. J>^ iheilte Ihnen 

Anfang unferes Gespräches mit. 
Zaß Herr Templeton eiii Verwandter 
von mir aewefen sei. Ich habe ihn 
ehr geschätzt und sein Tod geht mir 

nahe. Ich wünsche dringend, daß 
der Bösewicht, der ihm das Leben 
raubte, gefaßt und bestraft wird. Aber 
eider hege ich nickit das mindeste Zu-
rauen in die Svürkraft unserer Po

lizei; nur einfättige Tröpfe lassen sich 
von ihr fangen. Äas jedoch Ihr 
Urtbeil betrifft, mein Herr, fo be-
fcheide ich mich natürlich^ wenn Sie 
mir versichern, daß Sie ganz dentlich 
drei und nicht zwei Personen fahen." 
Sie sagte dies mit ein^^ni etwas spöt
tischen Tone. ! 

Holbrook war außer sich über die 
ihm zu Theil werdende Behandlung. 
Doch ehe er im Stande war. ihr sei
nen Unmuth in höflicher Form auszu
drücken, nahm sie einen ehrerbietige
ren Ton an.' 

„Es ist einfältig von mir," erklär
te sie, „meine Meinung über diesen 
Fall mit solcher Festigkeit zu äußern. 
Sie waren zugegen und ich nicht." 

Holbrook merkte, dc^ß sie nach grö
ßerer Selbstbeherrschung rang, und 
er glaubte ste in diesem Bestreben am 
besten unterstützen zu können, daß er 
ihr nichts erwiderte, sondern ihr Zeit 
ließ, Hre Gedanken zu sammeln. 

Als st^ihn wieder anredete, schien 
ihr dies gelungen zu sein. „Wir 
jungen Madchen haben ein zartbe
saitetes Gemüth," sagte sie freundlich. 
„Jedes Unrecht, - das-; einem unferer 
Freunde ^zugefügt wird, erfchüttert 
uns so t^ef, als hätte es uns felbst 
getroffen. Wäre ich ein Mann, so 
würde mich Herrn Templeton's Tod 
kalt lassen; da ich absr weiblich em
pfinde, trifft er mich auf's fchmerz-
lichste, und unausgefe^t muß ich an 
feinen Mörder denken^^ Wie mag cr 
ausfehen? Jft er gros )?" 
' „Ja, wenn ich nicht "irre." ' ' 

^PMe erfchrak sichtM. ' 
HolbrooZk gewahrte es, obschön sie 

sich bemühte, es ihm nicht zu zeigen. 
Er beobachtete fortan jede Miene ih
res Gesichts auf das aufmerksamste. 
! '„War er schlank von Figur?" -

' i Holbrook entsai^n sich nicht mehr 
genau des Wuchses, den der Fliehende 
hatte, doch hielt' er es für rathfam, 
srch ihren Andeutungen -Anzuschließen. 
„Er war groß und schlank/' behaupte
te er. 

Sie nahm diese zweite Antwort 
gesaßter auf als die erste, aber den
noch bebte ihre Stimme ein wenig 
als ste sagte: „Das ist einleuchtend; 
ein kurzer, dicker Mensch würde Mü
he gehabt haben, seinen Verfolgern 
zu entkommen. Auch gehe ich gewiß 
nicht fehl, wenn ich _ annehme, daß 
er jung ist?" 

Sie erwartete die Bestätigung ihrer 
Vermuthung mit vorgelieugtem Ober
körper. 

Holbrook nickte zustimmend. ^ „Sie 
sind eine fcharfsinnige Forfcherin," 
setzte er hinzu. 

„Und wie ist seine Gesichtsfarbe?" 
Holbrook fand diefe Frage fehr 

unüberlegt. Offenbar bedachte sie 
nicht, daß er seine > Beobachtungen 
aus einer Höhe von etwa vierzig Fuß 
und aus einer Entfernung von unge
fähr zweihundert Schritten gemacht 
hatte. Ein folcher Zwifchenraum 
verhindert felbst das beste Auge, den 
Typus eines Menschen genau zu er
kennen. „Ich halte ihn sür brünett," 
sagte er auf's Geradewohl, „auch fah 
er gut aus." 

Irrte er sich, oder griff sie wirklich 
mit der Hand nach den: Herzen, als 
empfind^e sie dort einen Schmerz? 

Ein tiefes Schweigen trat ein. 
Flora's Gesicht nahm einen forgen-

fchweren, sinnenden Ausdruck an. 
und er beobachtete es mit forfchendem 
Auge. Plötzlich verfiel er auf einen 
guten Plan, freilich war dieser sehr 
kühn, aber gleichviel, eA beschloß, ihn 
auszuführen. " / 

Er nahm sein Portemonnaie an
der Tasche, öffnete es, zog den Bril
lantknopf hervor und sagte: „Da Sie 
sich fo sehr für den geheimnißvollen 
Mord interessiren, so iwill ich Ihnen 
verrathen, daß ich einen Fund ge
macht habe, der vielleicht, zur Auf
findung des Mörders führen wird.' 
Er öffnete feine Hand und hielt ihr 
den Brillantknopf hin. 

Ein glühendes Roth färbte ihr Ge-
-sicht, dann ward sie leichenblaß. 

„Es ist ein Manschettenknopf," be
merkte er langfam. 

Sie preßte die Lippen fest aufein
ander und streckte die Hand nach dem 
blitzenden Ding aus. 

Er gewahrte, daß ihre Finger zit
terten. 

(Wiashington Post.) 
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Del. 83V. Ecke Front und Harris««. 
Brauer von Berliner Weißbier, 

it. H. La», Flaschenbier - Laden» 
lv« Harrison Str. Tel. S36-A 

UlaschenSie« 

Kermsn 7ru8t Ko 
empfiehlt als eint vörtheilhafte 
Geld - ÄAlttge ihre Deventüp» 
Bonds, gesichert durch 

Erste Hypo the kett  auf  
Grundeigenthum. 

Käufer werden ersucht, i» " 
rder Office vorzuspreche«. 

Meselbe öesindet sich im neuen Granit-
Gebäude der Deutschen Sparbank, Ecke 

MMain- und Dritter Straße^ 

Dr. H. Matthey. Dr. W. A. Matthetz 
Telephon 345 Telephon 3ZK 

Aerzte, Wundärzte u. Geburtshelfer 
Office: Putnam Bldg., . -

701-702, 7. Flur. 
i(i^.''.OffLce - Telephon: No. 402.. 

Dr. ö. L. Lvlulliät 

Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer 
Davenport Gavings Bank » Gebäude 

.....Office: Zimmer 27, 23. . 
Tel.: Älvenport 753. 

«Ahnung: 724 Warren Straße. 
^ ^ Tel.: Davenport, 753 L. 3. 

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

228 west!^. Dritte Gtrvße. 

-

Advokat Stechts-Anwalt. 

Zimmet 21, Freimaurer.Tempel» Ecke -
3. und Main Straße» 

Alle Rechts. - Angelegenheiten uny 
Regelung von Nachlässen etc. finde« » 
promvte Erledigung.' x. 

jWMHWÄB 
1 i 

"4 

llsurz?' Vollmsr, I 

Nachfolger von 

Sekmitit Vottmoi', 

Advokat und Rechts-Anwalt. 
Geld z« verleihen zu villiie« gi«se»« i? , 

Office: Rordweftecke 2. vnd Harriso» . 5 
' Straße. Ueber der Iowa X»- ' iK 

tional Bank. . .. 
. Davenport, Jow«. 

» 

Phone 575K-N. 

vr. L. K. 8teplleii5 

Zahnarzt 
20—721 im Gebäude der Erste« 
Rational-Bank, Dave»iport, Ja. 

5 Leicheubestalter 
uud Embaluiers 

Vollständige Arrangements für Be
gräbnisse werden auf Wunfch übernom
men. 

Schwarze und Weiße Leichenwagen 
und fchöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder münd
lich finden prompte Beachwng. 
42« westl. 2. Straße, TelephSn 774, 

Davenport. Aa. 

Schnelles 
Handeln 

sichert dies^4,200.00 neues fünf Zim
mer - Bungalow auf dem Berge für 
P3,500.00 auf fehr leichte Abzahlungs-
Bedingungen. Das obere Stockwerk 
kann für 2 Zimmer eingerichtet wer
den, wenn gewünfcht. Die Urfache we
gen dieses sehr mäßigen Abzahlungs-
Bargains wird beim Vorsprechen er
klärt. . , . 

Snicisr, Wslsk 

Versicherung und Grundeigenthum. 
114 westl. Dritte St. Phone Dav. 500 

MMM M08. 
Buchbinder. 

Einbinden vow Bttchem, Liniirungen 
und Arbeiten für Geschäftsleute. 

Geschäfts- Bücher und Gummistempel, 
^ö. 8l>2 westl. 3. Straße, Davenport. 

werden unter meiner vorfichti-
Uen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche .Kle:der, welche in Daven
port für daZ Geld ^rgesteRt 
werden. 
e. 

Tie Uerrtz St., D«»e«p»rt. A«. 

in znsQ?-z^sarS. 
Ovtitiailis tils aitch esssÄos 

vt ÄN »utlioritiativo Itdrarz^. 
Vovsrs Mich oL knovl-
sSxs. j» » 
sinßls dook. 

viti» tds 
^sFs. 

400,000 2700 ^axss. 
öOOO Oosi: 
Iialk a miULoza cloUars. 

I-st US tsll wost 
rsvaarksblo sjvsls volr^ino. 

'Writs tor «aiQvIs 
xssos, kull xar-

tiovlars, oto. 
Ikaiiis 
paxvr avü 
vo vill 
vviiSL?so 

» sst ok 
?cx!lcvt 

gprloxLvIS, Sl»»». 

^ Rechtsanwalt. 
Persönl. Angelegenheiten, Scha
denersatz und Kriminals alle und » 
allgen?eine Rechts - Angelegen- ! 
heiten. Tel. Dav. 513."k-

417-420 Lane Bldg. Z v"''- ^ 

» 
t 

!»»» 
Henry Thünen, jr. Joseph Shoretz ^ 

' Advokat«« 
«nd Rechts-AnwSlte.^ 

Zimmer 23 «. 24 McManuS Gebkude« 
Tel. 526 Davenport, Ja. ^ 

-b 

.MW' 

Zimmer 306-307-308, C^tral Offie<" ^ 
Building. ''HM 

Tel. S8. Dave«port, 

V. U. (Zdambsrlm, 
Advokat und Nechts-Anwalt . 

! «H kH Ä 
KsMsiili, Wlliz Zd Sezer l 
Advokate» «yd Rechtsanwälte« 
Security Gebäude, Dave«port. 

Rechtsangelegenheiten u. Re-
Uelung von allen Gericht»b«rrkei-
ten prompt erledigt. Stachlas- < 
senschasten regulirt. 

Deutsck aesvrocke«. 

^ C. F. Ruymann. Adolf Ruyman»« 

KUMsan ^ KUMSNN 
Advokaten nnd Rechts-Antvälte. h 

Zimmer 35 . 36 . 37, Schmidt Bld«.,1 
. Da^nport, Ja. 

j!'. 

s Anktiynator 1 
Phone No. 5672-N. 

127 westliche Locust Straße. 
Davenport, Iowa. 

C. C. Cook, Walter M. Baluff., 
^ Nuel B. Cook. 

(Zovk ^ Lallukk 
Advokaten und Rechts-Cousulente« 

^ Office: Ro. 218 Main Straße. . -

(!g.rro11 LrotdsrZ, 
^Advokaten nnd Rechts-Anwiilte. ^ 

Geschäftsfühtzer der" 
vsvsliplii't kompiUlZs 

Eigenes vollständiges Set Abstrakts 
Bücher von Scott County, Ja., . 

Darlehen, Grundeigenthum, 
Versicherung. 

Zimmer 801 - '304 Lane - Gebäude« 
3. und Main Str. ' . 

NW 

Machen Gie Ihre Einkäufe ^ 's' 

M j 

'̂ ie crlialtett für Ihr Geld die licsten Werte. '̂ 

Älle Arten von Wolle und Seide für Herren, Damen und Kiildcr 

i»l allen Farben «nd Qualitäten von Strnmpfware« 
. s, von cents bis HS.VV daö Paar. > , 

Villlbtm Sit Schubmarke In aUen bjisercn veschSsleniu haben 

S 
'..>1 / -i 

's 


