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A«e Arten >/ . . Alle Sorten 

M!// Versicherung. < SicherhcitS-Bvnds. 

Zimmer 25, 
' Davent ^t Savings-Bank - Gebäude. 

, EnnlLiaj^, 38. ^ktvber Aer Aemotrett, Gavenpart, gsywck. 
« 
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TelWon Davenport 526. 
Davenport, Iowa 

j. 

KSWSN Irust Lo. 
ehlt als eine vortyeUhafte 
. Anlage ihre Deventure-

vvnbS, gesichert durch. 

E r s t e  H y p o t h e k e n  a n s  
Grnndeigenthum. 

Aiiufer werden ersucht, i» > 
der Office vorzuspreche».  ̂

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

Main- und Dritter Straße. -

SMK7 KMSL, 
Leichenbestatter und Embalmer. 

824 westliche 3. Straße, Daveutzort. 
Telephon 597. 

Orders werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un» 

ter Garantie der Zufriedenheit, 
«»t» . Leichenwagen und Limov^ei 

auf Verlangen. . . , 

werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leitung herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-
porr für das Geld hergestellt 
werden 

316 Perrtz St., Davenport, J«. 

UVNVLK M08. 
Buchbinder. 

EitlVinden vo» Büchern, Liniirun,«» 
und Arbeiten für Geschäftsleute. 

Geschäfts - Bücher und Gummistempel. 
>eo. 802 westl. 3. Straße, Davenport. 
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! Or. T. Wskor ' 
^ 1525.Washington Strafe, 

Tel. 728-L-1. 
Mgemeiner Wundarzt und 

Konsultationen. Krankheiten 
Magens, Nieren, und Nerven
system. 

Sprechstunden: 11 bis 12<-. 
1 öis 3 — 7 bis 8 Uhr. 

vr. L. ö. Lvjiwiät 
Arzt, Wundarzt uud Gebnrtshelfei 
D«venport Savings Bank . Gebände 

Office: Zimmer 27, 28. 
- Tel.: Davenport 758. 

Wohnung: 724 Warren Str«He. 
Tel.: Davenport, 758 L. 3. 

Sprechstunden: 10-12 V., 4-5 Nach» 

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfei 
Office und Wohnung: 150S w. 8. St^ 

Tel.: Dckvenport 4125. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr Vormit» 

tags, 3-5 Uhr Nachmittags und 7«b 
Uhr WendS. 

Dr. H. Matthey. Dr. W. A. Matthetz 
Telephon 345 Telephon S3S 

DKL. 
Aerzte, Wundärzte u. Geburtshelfet 
. Hz ? Office: Puwam Bldg., 

701-702. 7. Flur. 
' Office-Telephon: Xo. 

vr. Larl Vollmsr, 

Spezialist fiir Augen-, Ohren-, 
Nasen- und Halskrankheiten. 

Schmidt-Gcbm^e, Zimmer Z3 und 3S. 
Sprechstunden: 

8-11 Vorm., 2-4 Nachmittags, Tele» 
j»h>n, ^aus und Office: No. 678. 

<- Phone 5753 -». 

u vr. L. Al. Zteplieli8 

Zahoarzt 

! > Lv—21 im GeVSvde ier Erste» 
N«tional'van1, Davenport, I«. 

Der meergrüne 

Wandschirm. 

Noman von Edgar Franklin.^D 

(Aortsetzung.) 
Gilden schwieg einen Moment. 

„Na," fuhr er fori, „hier ist das Be-
sitztMi, das ich bis jei^t nur nach 
Photographieen kenne. Aber zum 
Frühling will ich Hinreisen." 

Chandler nickte beifällig 
„Die „Nadiria" wird leyr 'ausg>:-. 

riistet, und ich glaube, daß'Kapitän 
Thurlow sich bereits nach einer 
Mannschaft umsieht. Wenn sich im 
Laufe der nächsten sechs Wochen nichts 
Besseres findet, gedenke ich, mich aus 
den Weg zu machen und das alte Nest 
einmal zu inspizieren." > 

„Das Spiel der Wellen an dem fel
sigen Ufer ist wohl ganz besonderer 
Art?" bemerkte Hatfield. 

„Es ist da allerlei Absonderliches," 
versetzte Gilden. „Wenn du dich mal 
hier herüberbemühen möchtest und dir 
die Karten ansehe:. —" 

„Danke, dieser Siuhl ist riesig be
haglich. Du kannst mir's ebensogut 
aus der Entfernung erklären." 

„Na, eins will ich dir sagen: es 
gibt noch viel Geheimnisvolles. Wenn 
hier in unseren Regionen das Abson
derliche auch ausgestorben scheint, so 
glaube ich dafür dort etwas zu haben, 
das —" 

Gilden schwieg. D6s ' hörbare 
Schlürfen, mit dem Perkins, de: 
Haushofmeister, den Gang entlang 
kam, näherte sich der Tiir^ Jetzt 
machte er halt und cin leises Klopsen 
folgte. 

„Es ist jemand draußen, der Sie 
zu sprechen wünscht,, gnädiger Herr." 

„Was?"i^?^. ^ 
„Jemand,'der darauf besteht, Sie 

zu sprechen, gnädiger Herr." 
„Wer ist es?" . 
„Jemand, der noch nie hier gewesen 

ist. Er wollte mir seine Karte nicht 
geben und nicht einmnal seinen Na
men nennen, Herr Gilden." 

„Ja, eins oder das andere wird er 
schon herausrücken müssen, sonst kann 
ich ihn nicht empfangen," sagte dieftr 
scharf. „Wie sieht cr aus?" 

„Einfach gekleidet, gnädiger Herr. 
Wie ein Seemann. Ich fagte ihm, 
er müsse feine Karte hereinschicken." 

Gilden runzelte die Stirn. 
„Wahrscheinlich jemand von der 

Jacht, oder — ach was! Bestellen 
Sie, er soll Ihnen sagen, was er von 
mir will, Perkins." 

Der Haushofmeister ging hinaus, 
und Gilden lachte ein wenig ärger
lich. „Wer zum Kuckuck mag das 
sein?" 

„Jemand von außergewöhnlicher 
Art," sagte Hatfield. „Wer Per
kins die Nennung seines Namens ver
weigern kann, muß von besonderer 
Art sein. Geh, Dick, geh 
ihn schleunigst und —" 

Nach ganz unglaublich kurzer Pause 
kam Perkins zurück. 

„Er besteht darauf, mit Ihnen per
sönlich zu sprechen, gnädiger Herr."^ 

Gilden schnalzte mit den Fingern. 
„Sagen Sie ihm, ich sei nicht zu 

sprechen," sagte er kurz. 
Perkins seufzte resigniert. 
„Das Hab' ich ihm bereits gefagt, 

gnädiger Herr. Ich sagte ihm, wenn 
er nicht angeben wolle, was ihn her
führt, könne er wieder gehen. Ich 
sagte ihm, Sie feien heute abend für 
niemand zu sprechen, der nicht sagen 
wolle, weshalb er komme." 

„Nun, und?" 
„Ja, er meinte, das sei nur für 

Ihre Ohren bestimmt, und weigerte 
sich entschieden, mit irgend jemand an
ders als mit Ihnen zu sprechen. Er 
sagte, wenn Sie ihn nicht empfangen 
wollten, müsse eine äußerst wichtige 
Angelegenheit aufgegeben werden — 
wichtig für Sie, gnädiger Herr."' -

„Und dann ging er?" 
„Und dann fetzte er sich auf die 

Treppe, Herr Gilden, und da sitzt er 
noch. Er fagte, Sie müßten ja die 
Treppe hinauf, um zu Bett zu gehen, 
und daß er dann mit Ihnen sprechen 
werde. Soll ich James rufen und 
ihn.hinauswerfen lassen? Es ist ein 
großer, starker, sehr entschlossen aus
sehender Mensch, Herr Gilden." 

Der Millionär runzelte die Stirn; 
dann lächelte er. 

„Perkins," sagte er, „dies ist, soviel 
ich weiß, der erste unwillkommene Be
sucher, den Sie nicht loswerden konn
ten, ohne Gewalt anzuwenden. Da 
ich weder die Polizei noch den Pran
kenwagen vor der Tür haben möchte 
— lassen Sie ihn meinetwegen ein
treten." 

Der Haushofmeister, dessen "Mge 
Erleichterung ausdrückten, ging fchnell 
hinaus, und Gilden wandte - sich 
lächelnd ^en anderen zu. 

„Es gibt noch Außergewöhnliches, 
wie ihr seht," bemerkte er. „Ich —" 

Er brach ab, denn es kamen jetzt 
schwere, sichere Schritte den Korridor 
entlang. .Die Tür öffnete sich, und 
von Perkins geleitet, erschien ein 
Mann von ungefähr fünfundzwanzig 
Jahren, groß, breitschulterig und wet
tergebräunt. wie nur der Seewind 
bräunen kann. Er hatte ein willens
starkes, aber nicht besonders int^i-
zmtes Gesicht, und sein scharfer Blick 
wnfaßte schnell die drei. 

«Herr Gilden?" " ' 
.Der bin ich " 

besichtigt , entboten 
füßchen 

„Kann ich S!e allein sprechen. Hsrr 
Gilden?" 

„Vor diesen beid:n Herren brauchtn 
Sie sich nicht zu genieren, alles zu 
fügen, was Sie zu sagen haben," er
widerte der Millionär lächelnd. „Also 
bitte?" 

Der Fremde sah die be!d?n zwei
felnd an. „Ich würde aber vorziehen, 
Herr Gilden —" 

„In welcher Angelegenheit Sie auch 
kommen mögen, bitte, rücken Sie jetzt 
sofort heraus," fagte Gilden ungevul-
dig. „Sie können überzeugt sein, 
daß wir keinen Gebrauch davon ma
chen werden, wenn eS ein so großes 
Geheimnis ist, wie Sie uns weisma
chen wollen." 

„Aber meine Instruktionen. Herr 
Gilden —" er zögerte wieder. Dann 
schien er seineHedcnken fallen zu las
sen. 

Mit sast unmerklichem Achselzucken 
legte der Fremde seinen Hut auf'den 
Tisch und streifte die HandfchÜhe ab. 
Dann griff er w die Brufttafche und 
schien einen Moment nach etwas zu 
suchen. 

Und dann kam ein kleines weißes 
Kuvert zum Vorschein. Es unter
schied sich in nichts von Millionen an
derer kleiner weißer Kuverts, und 
doch erregten die Umstände seines Er
scheinens Gilden ein wenig. Er 
streckte die Hand aus und nahm es in 
Empfang — und las auf der Außen
seite nichts weiter als feinen Namen. 

^Von wem ist das?" fragte er kurz. 
»Vom Wandschirm, Herr Gilden." 
„Von was?" 
Man fah ihm an, dpß er nicht ver

stand, was der Mann meinte. 
„Wollen Sic nicht den Brief öffnen 

und lefen, Herr Gilden?" 
Das silbern« Papiermesser fchlitzte 

das Kuvert auf, und Gili^n zog einen 
Streifen weißes Popier heraus. Er 
hielt es ans Licht. ' Es schien nichts 
zu enthalten als eine feingeschriebene 
Zeile, und doch las er sie wieder und 
wieder, volle süns Minuten lang. 
Seine Züge drückten Verwunderung 
aus. seine Stirn zog sich grübelnd zu
sammen. i ? d 5 > 

Der Mann wartete schweigend und 
beobachtete lhn aus halbgeschlossenen 
Augen. 

Und endlich wandte sich ihm Gilden 
fragend zu. 

»Was bedeutet das?" fragte er. 
„Die Botfchaft, Herr Gilden." 
„Aber was bedeutet sie?" 
„Ich kann gar nichts fagen. Herr 

Gilden." 
Dann entstand eine kleine Pause. 

Hatfield lachte leise. 
„Du hattest recht, Dick," bemerkte 

er. „Es gibt noch wunderbare Käuze. 
Um was handelt sich's dev^n? Lies 
doch." 

Der Millionär glättete das Papier 
und räusperte sich. Der Fremde trat 
vor und protestierte. 

„Herr Gilden! Sie —" 
„Hier steht," unterbrach Gilden. 

„Sie werden zu dem „Wandschirm" 
Wandschirm in Gänse-

um neun Uhr." 
„Zu dem — dem Wandschirm?" 

wiederholte Hatfield. . 
Gilden wandte sich lächelnd an den 

Fremden. 
„Ich möchte dieselbe Frage an Sie 

richten," sagte er. „Was für ein 
Wandschirm? Wo ist er? Was geht 
er mich an? Weshalb bin ich ent
boten?" . 

„Ich kann gar nichts sagen, Herr 
Gilden." 

„Was, zum Teufel, bedeutet denn 
so eine verrückte Botschaft? Soll das 
ein fauler Witz fein?" 

„Weit entfernt von einem Witze, 
Herr Gilden." protestierte der Fremde. 
„Aber ich kann nichts weiter fagen." 

„Hören Sie mal, mein Freund —" 
Der Fremde blickte auf die Uhr und 

sah Gilden ernst an. 
„Sie werden pünktlich sein. Herr 

Gilden?" 
Ja. wenn Sie die Güte haben wol

len. mir zu sagen, wohin ich pünktlich 
kommen soll und weshalb, so kann es 
schon fein, Haß ich mich einfinden 
werde." 

„Weshalb der Wandfchirm Sie ent-
/»oten hat. kann ich nicht fagen, Herr 
Gilden. Wohin Sie kommw follen, 
kann ich nur sagen, nachdem Sie Mr 
Ehrenwort gegeben haben, die AdrHe 
niemand zu verraten. Wollen Sie 
mir Ihr Wort geben, Herr Gilden?" 

„Heb die rechte Hand in die Höhe. 
Dick, und schwöre. Dies ist doch ab
sonderlich genug," meinte Hatsield. 

„Aber —" 
Gilden zöKrte — um dem Schicksal 

des Zögernden zu erliegen. Sein 
Auge funkelte unL^er errötete leicht/ 
Das war doch nun wirklich einmak 
etwas ausgesprochen Absonderliches 
und — 

/ (Fortsetzung folgt.)' 

Teufelshay. 

I n  C h i c a g o  i s t  e i n  B a r b i e r l a 
den eröffnet worden, in dem die Kun
den nicht von einem Barbier bedient 
werden, fondern sich selbst rasieren. 
Sie betrete dazu einen besonderen, 
mit Spiegel ausgestatteten Verschlag, 
in welchem sie alles Nötige vorfinden. 

I n  d e n  e r s t e n  d r e i  M o n a t e n  d i e -
fes Jahres wurden in den amerikani
schen Schiffsbauhöfen 173 Kauffahr-
teifchiffe vom Stapel gelassen, mit ei
nem Tonnengehal: von 94,464 Ton
nen, gegen nur 69 Schiffe mit 80,-
S61 Tonnen Gehalt auf den britifchen 
Schiffskauhöfen..^ 

. Moman von E. Vely. 

(Aoxtsetzung.) 

Nu siek mal an! Damit kommst du? 
Wieschen, mal den Pelz Herl Kann ich 
nicht auch Schlitten fahren? Ich hole 
die Post. 

Aber die bringt doch Weidenbach 
wie immer mit. 

Blaki. geängstigt steht Magda. 
Theda lehnt über dem Treppengelän
der. der wunderlichen Unterhaltung 
zuhörend. Das sind so Einfälle, das 
ist Herrenrecht, Männerlaune. Ein 
Heller, pfeifender Ton, ein halbes Sin
gen einer Jägermelodie. Männer sind 
große, eigensinnige Kinder. Dem Wi
derspruch trotzen sie. Aber diese Me.;. 
lodie, nicht gesungen, gebrüllt, hat sie 
vor kurzer Zeit aus dem Schlaf ge
weckt — oder hatte sie es geträumt? 
Sicher war sie nicht. In der Nacht 
nach dem Besuch deS Forstherrn — 
Poltern, Schreien, brüllendes Singen.! 
Sie hatte ÄÜ der Oberförsterin gespro
chen: Ich kann's geträumt haben, und 
eine Antwort war ihr nicht geworden. 
Nur ein Wcken. 

Schwarzdrossel, wollen Sie mit? 
Ich? fragte sie, verwundert in ^ein 

Gesicht blicknd, in dem es vor Ueber-
muth lacht und zuckt. 

Mit nach der Hüttenschenke!' Die 
machten 'nen Kopffprung, die Kerls! 
Das könnt' ich malen! 
I bewahre. 

Wenn ick's will! Wenn ich bitte? 
Er streckt seine Hand aus, als wolle 
er etwas ergreifen, und schließt sie 
wieder zu einer Faust. Kleine Tante, 
wenn ich bitt?! Aber es klingt wie ein 
Kommando. 

Sie lacht vergniiglich. Nein, :ch 
habe heute Luft genug gehabt. Danke 
schön! 

Magda, ist sie nicht albern? Sie 
denkt wol^l, es 'chickt sich nicht. ^ Die 
Menschen hier sind doch .Kaffern, nach 
denen brauchen wir z.icht zu fragen. 
Aber auch gut, Sc-^warzdrossel. dann 
fahr' ich allein. 

Er schlägt die Thür hinter sich zu. 
Frau Massda nickt Theda hinau». 
Danke, liebe Tante, daß Sie nicht auf 
den Unsinn eingehen. Sie haben doch 
die räucherige Hüttenschenke gesehen, 
wo alle Welk zusammenkommt. Nein, 
das wäre nichts für Sie! 

Nach «in i>aar Mcklten ist Speng
ler in aewechfelter Kleidung wieder 
da. ^:.5^rau, giebst.dül Mir diil' Ehre? 
Wenn du mich hinbrächtest, das war' 
ein Hauptsftaß. Und «r stemmt ^ie 
-Arme in die Seiten, spitzt die Lippen, 
pfeift, und halb lallend fetzt er hinzu: 
Denn wachten sie Luftfprünge, der 
dicke Antoni und der lange Breit-
fchwert und Meyer mit der Glatze — 
stell dir das vor, stell dir das vor! Er 
stellt sich an die Äwnis„und lacht, daß 
es dröhnt. Und.^ann geb ich was 
zum Besten aus Jux.' jeder soll trin
k e n .  w a s  e r  w i l l .  ! .  ' A / D  

Nein. Heinz! — Heinz! Es kommt 
flehend in dem letzten Worte nach. 

Unterwegs schieße ich.Krähen, über 
deinen Kopf hin, was du nicht leiden 
kannst. Auch nicht? Auch gut! 

Er läßt sich von Wieschen in -den 
Pelz helfen, greift nach der FNnte. 
streicht mit der Rechten Frau Magda 
über's Gesicht. Eine ganz leise, zu
rückweichende Bewegung, ein nervöses 
Zucken ihrer Lippen — kein Wort. 

Nu laßt euch den Kaffee gut 
schmecken! Ich trink Bier! Spiüle 
Skat! — Der Schlitten gleitet heran. 
Mit einem Satz ist Spengler die Stu
fen hinab und drin.' ?^üh. Johann! 
— Und die Schellen kllngeln lustig den 
Weq hinab. 

Die armen Thier«, sagt Frau 
MAgda und wischt über ihr Gesicht, 
und mit schweren, langsamen Schrü-
ten geht sie in ihr Schlafzimmer. 

Wieschen, beschäftigt, die Mäntel 
ausz^fchütteln und in die großen 
Schranke zu hängen, sagt: Das kann 
schön wer^n, von Abend. Sie ist zu 
gut. Zu gut. Der sollt' mein Mann 
sein! . 

Theda weiß nicht: ist es für sie be
stimmt. war's- Selbftgefpräch? Und 
si: geht hinauf in das Stübchen. So 
enq und klein, aber behaglich warm 
und ihr lieb gswordtn in der Zeit 
ihres Hierseins. Sie möchte es gar 
nicht anders haben. Es umschließt 
eine ganze Welt für sie. ihre Gedan
kenwelt. Unzählige weiße Arme 
strecken die Fichten d<!l zu ihr hinauf,« 
die schönste,' weiße Decke liegt ausge
breitet. Spatzen und Krähen hüpfen 
und ftelzen.auf ihr h^ruin; Zwitfchern 
und Rabräb verklingt ineinander.' 
Klommt ein Windstoß, dann fällt es in 
leifem weißen Gewirr hernieder, wie 
abgeweht: Früklinqsblüthen. Es ist 
so friedlich still in ihr.! »In die Pflicht
erfüllung hat sie sich eingewickelt und 
in die warme Liebe und Dankbarkeit 
ihrer Umgebung. Sje glaubt, das 
könnte so Jahre hingehen, wie jetzt 
Monate. In diesem Augenblick glaubt 
sie es sicher, ganz im Einklang mit der 
stillen, friedlich schlafenden Natur. 

Zuweilen freilich kommt die Unruhe 
nach der Außenwelt, nach Leben und 
Thaten. Erleben in ihr zum Ausdruck. 
Dann fagt sie sich, daß da draußen 
eine schimmernde, laute Welt ist und 

fie m't ihrer Zagend doch auch am^ 
Ende ÄnfptüHe D ^<s hätte. Und ein 
andermal ist fülch^ jlnbisi!miiitis, Ah
nendes in ihr, als ginge mit leiseit 
Tritten eiwas durch das Haus, das sie 
nicht sieht — Sorge? Unheil? Ist es 
da? Bricht es erst herein? Dann schilt 
sie sich, schüttelt den schwarzen Kopf. 
Die Fabelei in ihr ist's, die Phantasie. 
Und nun denkt sie an Frau Magdas 
stilles Gesicht, ein so ganz anderes ist 
tS. wenn sie sich nicht beobachtet 
Alaubt, dann meint sie, f!« liest Furcht 
und Ahnung darin, Schmerz und still 
getragette Sorge. Was nuri ist das? 

«Schwarzdrossel, Hexlein, kleine 
Tante — Sorge gibt es doch hier nicht, 
hört sie H«inz Spengler sag^N. ihre^' 
Freund, dem sie gut ist, wie einem — 
ja, wie einem Bruder. Und dann 
stellt sie sich vor, -tvie er noch jünger^ 
und schöner, vielleicht aber gar nicht 
einmal so männlich wie heute,, vor 
sanfte, blonde Magda" getreten ist. Ein 
Werben wird es kaum gewesen sein, 
ein Hinnehmen! Dem mußte ja solch' 
ein weiches, schüchternes, dienstberei
tes, den Herrn suchendes Herz gleich 
zufliegen. Nun, wäre si« es gewesen, 
er hätte erst schmachten sollen. Ganz 
so siegreich hätte er sich nicht fühlen 
dürfen — gleich nicht. Abet dann? 
Nun. endlich wäre «r doch wohl—" 

Unsinn, sagt sie plötzlich laut, gro
ßer Unsinn! Wie das vorhin Frau 
Magda gethan. Sie geht an den Tisch, 
faßt mechanisch nach ein paar Lehr
büchern, den Schreibheften der KiÄder. 
Solch' nutzlose, dumme Rückwärts
träumerei. Es ist gut, daß es keine 
Geqenwartsstimmung ist! 

Trara! Trara! — Hört sie das 
wirklich leise durch die Luft schmettern, 
oder ist's auch nur Einbildung in die
ser märchenhast verschneiten Stille? 
Trara — Trara! Sie öffnet das 
Fenster, da kommt es wieder über die 
Fichten her. etwas lauter sogar. Post
hornklänge! Extrapostsignal, vorüber
gleitende fremde Menfchen in. dem gel
ben Wagen. Der Postillon giebt wohl 
an dem weißen Hause sein Zeichen, 
um den Blondkopf ^ortchen an's Fen
ster zu locken. Mit leisem, klirrendem 
Laut schieben sich die Riegel wieder zu
sammen. 

Da poltert es oi« Treppe herauf, 
pocht an, Wiesch«n ist athemlos. 

Fräulein Tante, 'ne Extrapöst den 
Weg 'rauf. Zir kriegen Besuch. Sie 
möchten doch so freundlich fein und 
einstweilen kommen. Und na'^'^' der 
lauten, hastigen M^ttheilung die lei
sere: Sie kann nich gleich. Muß ich 
doch erst die Augen trocknen, fo was, 
wie vorhin! 

Theda folgt der Aufforderung so
fort. Sie liimnrt immer zwei Stilfen 
zugleich. ^ Da hält der gesbe Post
schlitten auch schön, und ihr Freund 
nickt vergnügt vom Bock her und von 
der Seite her springt Herr von Ling 
und reißt dienstbeflissen und neugierig 
d!en Schlag auf. Ein Frauenkoof 
beugt sich vor, ein fpähendes »Gesicht 
unter einem großen Hut, von Pelz le
deckte Schultern, ein Forfchen herüber 
und hinüber. Theda stößt einen er
staunten Ruf aus und ein Lachen 
folgt ihm. 

Phili, sieh doch! Da ist sie, fprachlos 
vor Verwunderung! Daml fetzt sich -in 
im Reiseschuh steckender Fuß auf d>:n 
Schnee. 

Ihr! ruft Theda. Ihr! Das hätt' 
ich allerdings nicht erwartet. 

Also ist unsere Ueberraschung ge
lungen! 

Die Ankommende macht eine Bewe-
auna des Umarmens. die Wangen der^ 
Beiden berühren sich flüchtig, Philip 
die Sachen! Damit sieht sie sich nach 
dem Beo.leiter um — daß sie nicht kalt 
wc.'den! 

Herr von Ling beeilt sich, feine Arme-
mit den aus dem Schlitten gereichten 
Decken zu beladen. Dann giebt Theda 
dem .Herrn die Hand, »nd .immer noch 
wie betäubt, stellt sie vor: Herr von 
Ling, mein Onkel, mit einem Verbes
sern, und halben Erschrecken: mein 
Schwager Dolön und meine Schwe
ster. 

MK 

BesnedigellSie 

ÄDetit 

mit unseren beste« und leichten Erfri
schungen. ^ Wir haben alle Sorten 

Sandwiches, Salads, 
H-itze Cljotolade, , 

a Jee Cream, 
Backwaaren. 

Bergesse» Sie nicht, heute einen 
Kaffeeknchen mit nach Hause zn neh-
men. Bestellen Sie denselben lieber am 
Nachmittag. < . 

Confeettonery 
M «nd Bäckerei. 
218 Brady Sttaßt. 

Phme S32 

SüdSstl. Eck- der Dritten 
Brady Str., Davenport, Ja. 

Eine starke Bank, Verwalter 
von fähigen und vorsichtigen 
Beamten. 
Kapital und Ge-

tbinn . . . .P4V>()̂ l)d<1.l)l1 
Depositen. . .tz3,000,00l).00 
Vier Pxozent Zinsen bez^ahlt auf 

Depositen. : 

F. H. Bartemeyer, Präsident, 
Win. Heuer, Kassirer, 

Wvert Jansen, 4 L 
? Hilfs-Kafsirer.̂  

Scott County Svarwul 
Offices: Südwest-Ecke der Dritten nnt 

Brady Straße. 
LinbegahlteS Kapital . ? L5v,000.vl< 
Ueberschuß und unge-

theilte Gewinne . .. 60v,000.00 
Euchaben jlber . ..., v,000,000.00 

vier Hrvzent Zinsen werde» siir De-
tzositen bezichtt. > 

 ̂ Beamte: 
John H. Ha ,̂ Präsident. 

?..HeNrh F. Petersen, BizeprSsident 
M M. Stübe». Kassir /̂ '  ̂

Direktoren. 
Henry A. Petersen, C. «. Ficke, I. H 
Haß, Louis Hänssen, I. H. Sears. 
Z. W. Wditzek, Edw. T. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld tvird verliehen auf Grundeigenl 
thuM und persönliche Sicherheit. 

GeSffnet «m Lonnavend Abende» »»» 

IkisssQ Si 
. " Leichenbestalter 

und Embawers- - ^ 
vollständige Arrangement» für Be  ̂

gräbnisse werden auf Wünsch iwernom-
men. 

Schwarze und weiße Leichenwagen 
and schöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder mtindi 
lich finden prompte Beachtung. 
tS« westl. 2. Straße. TelePho« .7?4. 

« Diwenport» Ii». 
.. " v"  ̂ i. 1 u 

Advokate« HA«»» Notars 

H Kokv Sc kivts 

und ÄechtskonstUenten. 
<^ezielle Aufmerksamkeit wird de« 

Nachlässen, Finanzsachen und Grnnd-
eigenthums-Angelegenheiten betreffen
den gefetzlichenBefiimmungen gescherlkt̂  
Kapitalanlagen auf hypothekarische Si
cherheit. 

L28 westl. Dritte Gtr«H«.  ̂

klsurx k. ^sdölls» 
«dvokat ««d 

Aimmer 21, Nr,̂ mgnter-Tem>el, Eck« 
Dritter «nd Maw Straße. 

Alle Recht» - Angelegenheiten nnv  ̂
Regelung von Nachlässen etc. -finden 
prompte Erledigung.  ̂? 

AMr)" VoUmsr, 
UP ̂  Rachfolger v»« 
Sokml^t ä- Vollmv»^, 
Advokat Md RechtS-Mwalt. 

Äeld z» verleihen z» tili,e» Si»fe«« 

Offiee: Nordwestecke 2. «nd Harris»» 
Straße. Uever der Jow» R«» 

tional-Bank. . 
Davenport, Iowa« 

VarroU Lrotksrs» 
Advokaten vnd RechtS-AmAte 

Geschäftsführer der 
0n«Wrt 

Eigenes vollständige» Set AbstrlcktB 
Bücher von Scott Tounttz, I«», 

Darlehen, Grnndeigenth«»», 
Berstchernn«. 

gimnler 301—304 Lane - Aebiud«, 

E. F. Ruyman». UdolPß ««»ma»». 

kllMllli ItilMINll 
Advokaten, und Rechts-Änwälte. 

gimmer 35 - 36 - 37, Schmidt Bld«.» 
Davenport, I«. 

Die erste Frage bei jedem 
Feuer ist-

Wte passtrte es? 
Sw^Urase:—-

Wie steht es mit der Bersicherung? 
Die Anttvort auf die erste Arage ist 

serschiedentlich. — Die Anttvort auf, 
die zweite Frage ist, entweder: „Kewe 
Versicherung" ; ̂ ^Versicherung eben ab» 
zelaufen- «der „Versicherung deckt de« 
schaden". Was würde Jh« Ant» 
»ort fei«, wen» da» Se»er A Ure» 
Hanse wSre? 
«»e Arten Berstchernn».  ̂Tel. 600 

'Zlllllll. M5I! MZ 
Urßßte BerfichernnWSatentnr i» H»»» 

Die suttge Fraü lacht wieder laut. 
Phili. steht sie nicht da. wie eine Cha
telaine am ??uße 'ihrer Schloßstiege? 
Ein echter Märchenbau hier zwischen 
den beschneiten Tannen. Nein, diese 
langen weiß«n Eiszapfen vom Dach 
heruvter. wie Kristall, und die Stille 
und das Verträumte! — Sie macht, 
die eine Hand noch im Muff v«rffrz-
ben. schwenkende Bewegungen. Das; 
es so' etwas auf der Welt gibt und 
meine unruhige Schwester darin sitzt. 
Dann kommt sie. die anderen hinter 
ihr. die Stilfen herauf, weist auf die 
Geweihe über die Thür, die auch ihi:«n 
eisigen Ueberzua haben, und sagt: 
Phili hat mich eingepackt, als ging's 
nach Sibirietl. ^ ^ ^ ^ 

V ""ttFortsetzung folgt.) 

-/ >^S'e i t Ausbruch des Krieges 
wird in Deutfchland flüssige Luft 
sehr viel für Sprengungen verwandt. 
Sie ist viel weniger gefährlich, als die 
üblichen Sprengstoffe. 
^ U e b e r  2 0 , 0 0 0  T o n n e n  H o l z m e h l  

im Werte von P3()0,000 werden jähr
lich in den Ver. Staaten zur Fabri
kation von Dchttamit und von einge
legtem Linoleum verbraucht. 
A In einem Natioyalforst in Ore
gon wurdjkn in der letzten Hälfte des 
vorigen Jahres 36,lX)0 Pfund Cas-
cara - Rinde geerntet, die zu medizi:-
n i s c h e r .  Z w e c k e n  v e r w a n d t  w . i r d « '  

—  U n t e r  d e m  T i t e l :  „ D i e  
schweizerische Landesausstellung 
1914" wird Ende dieses Jahres der 
Schlußbericht über die Ausstellung, 
herausgegeben vom Zentralkomitee, 
erscheinen. Keine trockene Abhand
lung, sondern ein nach Form und 
Inhalt vorzügliches Prachtwerk soil 
uns da geboten werden, würdig der 
so gelungenen Ausstellung, deren ge
samter Werdegang von den ersten 
Anfänge^ bis zum Schluß in Wort 
And Bild behandelt wi-rd. Ca. 600 
Seiftn Text, 48 Seiten Kunstbeila
gen, fünf in feinstem Farbendruck 
ausgeführte Bilder nebst vier Ein
lagen wird das Ganz- enthalten. 
^  — G e h .  B e r g r a t  P r o f .  D r .  
R. Scheibe, der verdienstvolle Mine
raloge der Berliner Bergakademie, ist 
von der Regierung des südamerikani
schen Freistaates Kolumbien zum'Eh
renprofessor der kolumbischen Natio
naluniversität ernannt worden. Prof. 
Dr. Scheibe, der seit mehr als drei 
Jahrzehnten als Lehrer und Geologe 
an der Bergalademie und der geolo
gischen Landesanstalt wirkt, w^t 
seit Ausbruch des Krieges in Kolum
bien, wo er im Auftrage der Regie
rung mit wissensthastlichen Untersu
chungen über die geologischen Ver
hältnisse und die Bodenschätze des 
Landes beschäftigt ist. Mit Rücksicht 
auf die Schiffahrtsverhältnisse wird 
der Gelehrte voraussichtlich erst nach 
denl Kriege in die .Heimat zurückkeh
ren. ' . .. 

V. N. lZdaiavsrIm» 

Advokat und Rechts-Anwalt 
gimmer 306.307.308, Central OMee 

Bnildwg. 

rel. 28. Davenport, >«. 

Rechtsanwalt. 
PerfAnl. Angelegenheiten, GH«- ! 
»enerfatz und Kriminalfälle «nd < 
allgemeine «echt» - Angeleten- ! 

! Heven. W D«».,b1». > 
417.it»0 L»e Bld«. 

Henrtz Thünen, Sofeph Gh»re» 

Sc Ldors^ 
Uvvokateu Ä 

uttd Rechts-AnwSlte. 
Aimmer 23 n. 24 MeMann» G^Snde« 

Tel. 52«. Davenport, z«. 

«»»>»>»»»»»»»»»»»»»»»»» I 

' O 

U 
5?'7' 

Rechtsanwalt » Offie« 

ekss. v. Kaufmann, ! 
b. Wnr, Security . «et»nd«. 
 ̂ .(116 westl. 3. Stra )̂. 

Davenport, Iowa." 
Me Spezialitäten de» UdvS-

katenstandes. ? , 
In der Leih - AbtheU«n>: 

Gewanlage besorgt, M Farm-
Hypotheken erster Mte, 

Beistand « Anwälte: T. C. j 
»«iS, Joseph Korak, >. «. 
«merson, Vttcholatz Befer. 

—- Deutsch gesprochen. 

. . 

!/K -

-AAK 

C. E. Cook, «alter «. Balnff« 
Auel B. «ool. 

lZook äc LallM Ä 
Advokaten und RechtS-Eonsnlenten 

OMee: «0. 218 Main Straße.  ̂

j  ^ A . . W  
' Phone No. SV72ch. 
> 127 westliche Loenft Wtraße. 
j ' Davenport, Jow«. 
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