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Der meergrüne 

Wandschirm. 
i. ' > > —, '^' 

/ Noman von Edgar Franklin. 

'(Kortsetzung.)'.t' 
>^' Er brauchte indes nicht lange zu 
warten. Kauni hatte sich die Tiir 
hinter ihnen geschlossen, als schon 
die Stimme hinter deni Wandschirm 
ertönte: „Richaid Gilden!" 

„Hier bin ich," antwortete der Mil> 
-'^oncir wütend, trotz des warnenden 

' Blickes, den ihm der schivarzgekleidete 
Diener zuwarf. 

s i. ^^Sie haben !ich erlaubt, zwei Män-
't^er jsiit^ an Bord zu bringen —" 

„Na, ich werd- doch noch das Recht 
haben, aus meiner eigenen Jacht —" 
fing Gilden wiitend an. 

'„Sei ruhig!" flüsterte Chandler. 
„Sei sofort ruhig. Dick!" 

' «Ihr Freund rät Ihnen gut," 
sagte die Stimme. 

Dann ertönte ein leises Husten, 
dem eine der auszerordentlich stillen, 
kurzen Penisen folgte, die dem „Wand
schirm" eigen zu sein schienen. 
Daraus: „Ich habe heute morgen we
nig zu sagen, Gilden. Sie werden 
all drei die Anordnungn, die mein 

"wiener Ihnen erteilen wird, 'Äuss 
strikteste befolgen. Weiter habe ich 
eigentlich nichts zu fagen und möchte 

.nur noch hinzufügen, daß Ungehor
sam Folgen der schlimmsten Art nach 
sich ziehen würde."' 

„Welcher Art?"^^.^ Gilden 
' schwer. ' OZ 

„Den Tod, wenn Sie es nicht an
ders wollen." 

!' Gilden netzte sich die Lippen und 
^ schwieg. Angesichts der Tatsache, daß 

wahrscheinlich ein paar Dutzend be-
wassneter Leute bereitstanden, ihnen 
das Lebenslicht auszublasen, waren 
Aeußerungen der Empörung wohl 
kaum angebracht. ^ 

„Wohin geht die Reise?" sragie er. 
„Ich habe Ihnen heute morgen 

nichts mehr zu sagen," antwortete die 
Stimme. 

„Wie lange werden wir denn auf 
See bleiben?" bestand Gilden aus 

' seiner Frage. 
„Ich habe Ihnen heute morgen 

nichts mehr zu sagen." 
„Aber, lieber Freund, wer Sie auch 

ikliK^er sein mögen, wir haben sämt
lich Berabredungen an Land." 

Hinter dem Wandschirm ertönte ein 
Klopsen. Es war ein ausgesprochen 
ärgerliches Klopfen, und der Diener 
fuhr zusammen und blickte ernster 

^ denn je. 
> Er trat vor und sührte Gilden, 

der zu verwirrt war, um Widerstand 
zu leisten, durch die Tür. 

Die andern folgten auf dem.Fuße. 
Die Tür fiel ins Schloß. , 

„Das Frühstück," fagte der fchwar^-
Aelleidete Dien.'r, „ist serviert." 

Fünftes Kapitel. / 

W o r i n  e i n e  G e l e g e n h e i t  
w a h r g e n o m m e n  w i r d .  

Das Frühstück widerstand ihnen 
sehr, ganz besonders Gilden. Solch 
schlechtes Essen hatte man ihm in 
seinem ganzen Leben noch nicht vor
gesetzt. Fetter, salziger Brei, der es 
stark verriet, daß ihn ein alter 
Schissskoch zubereitet hatte. Er sah, 

' wie sein schönes Porzellangeschirr von 
' plumpen Händen ungeschickt umher-
> gestoßen wurde; er mußte es, mit an

sehen, wie die Kaffeetasse, die sein 
Vater an Bord benutzt hatte, in tau
send Stücke ging. Aber da hielt er 
sich nicht länger und suhr den ängst
lichen, schüchterneil Neger an, der sie 
bedienäe: „Möchten Sie nicht wenig-

^ stens den Tisch und das Büsett ver
schonen; wir haben beides doch viel
leicht noch nötig." 

„Ja, gnädiger Herr!" Der Mann 
drehte sich ihm zu und sah ihn aus 
großen zwei'felnden Augen an. „Ich 
— ich bin nicht gewohnt, seine Her
ren zu bedienen. Ich bin sast immer 
aus Fracht- oder Viehdnmpsern ge
fahren, Herr." 

„Das merkt man." Gilden sah 
ihn einen Augenblick an und sein 
Ausdruck wurde milder. Da war 
doch endlich einer, der sich vor ihnen 
zu fürchten schien. Vielleicht — 

„Kommen Sie mal hierher," sagte 
der Millionär. „Wissen Sie, was 
das ist?" 

„Ja, gnädiger Herr, 'ne Zehndol
larnote," antwortete der Neger. 

„Sie gehört Jimen. Stecken Sie 
sie ein. O, ich gebe sie Ihnen gern. 
?!ej^t hören Sic mich mal an. Wie 
sind Sie hier an Bord gekommen? 

„Ich Hab' angemustert, Herr." . 
„Bei w^m?" 
„Kapitän Hackley." ' 

^ „Und was h^t et Jhne-i dabei qi-
*^,agt?" 
^' „Ja, gnädiger Herr — er ^agte-

Der Türdrücker knarrte plötzlich 
Tie Tür öffnete sich und das aus 
druckslofe Gesicht des fchwarzgeklei-
delLN Dieners erschien in ihrem Rah
men. Der Neger suhr merklich zu
stimmen, und Gilden hätte schwören 

- mögen, daß er erbleichte. Er nahm 
schleunigst seine Schüsseln.und eilte 
zur Tür. - " 

„Ich kaiin"gar nichts sagen, gnä
diger Herr!" sagte er zitternd und 
leise. „Sie — Sie — ich kann gar 
nickts sagen." 

Die Tür schloß 'ich hinter ihm, 
und Hatsield lächelte bitter. 

„Zehn Dollars zum Fenster hin
ausgeworfen," bemerkte er. „Der 
Kerl hat sein „Ich kann gar nichts 
sagen" genau so gut auswendig ge
lernt wie alle anderen." 

„Jawohl. Und der Schreck fuhr 
ihm in alle Glieder, als der schwarze 
Schurke plötzlich erschien —" sing 
Gilden am . 
In diesem Augenblick erschien der 

schwarze Schurke, der Diener des 
„Wandschirms", und stellte sich an 
das untere Ende dcs Tesches. 

„Sind die Herren sertig?" sragte 
er. . 

Gilden nickte. . 
.Wünschen Sie Ihre Instruktio

nen hier oder anderswo entgegenzu
nehmen?" 

„Ä'enn es überhaupt notwendig !st, 
daß ein Mann auf seinem eigenen 
Schiss Instruktionen erhält, so kann 
es meinetwegen hler geschehen." 

„Sehr ivohl,'^ versetzte der Diener, 
sich verbeugend. „Erstens sollen Sie 
alle hier hinten bleiben. Man wird 
Ihnen gestatten, sich in^ der kleineren 
Kajüte auszuhallen unter der Bedin
gung, daß Sie, .Herr Gilden, sich 
nicht in. Ihre srüheren Gemächer be
geben. Man wird Ihnen die Mahl
zeiten hier in diesem Speisesaal ser
vieren. Ferner wird Änen befoh
len, sich unter keinen Umständen mit 
den Ossizieren oder der Mannschast 
zu unterhalten. Das ist, glaube ich, 
vorläufig alles." 

,Und wMN wir den Befehlen nicht 
gehorchen?" 

„Herr Gilden/' sagte der Mann 
sehr ernst, „ich bin überzeugt, daß 
das, was Sie bernts gesehen haben, 
Ihnen strikten Gehorsam als das ein
zig Ratsame ericheinen lassen wird." 

„Da hat er recht," sagte Hatsield. 
der sich an die Bemerkungen von ge
stern abend und die Flinte erinnerte. 

„Machen Sie sich darüber keine 
Sorgen, mein Freund. Geben Sie 
uns nur irgend eine Idee, wohin 
wir fahren, warum wir fahren und 
wann wir den Vorzug haben werden, 
New York wiederzufehen.„ 

„Ich kann gar nichts sagen, mein 
Herr", antwortete der Diener uner
schütterlich. 

„Der Teusel soll Sie holen!" brach 
Gilden los, 

„Herr Gilden, wir sind hier nlcht 
sehr weit von dem „Wandschirm" ent> 
sernt!" 

Vorsicht, und Neugierde ließen Gil
den seine Worte unterdrücken. Wenn 
das Gelieimnis des „Wandschirms" 
schließlich doch noch enthüllt werden 
sollte, war es vielleicht bester, ganz 
abgesehen von allem andern, sich nicht 
der Vernichtung preiszugeben. 

„Und was sollen wir jetzt tun?" 
fragte er. 

„Was Sie wollen, Herr Gilden. 
Das Hinterteil des Schiffes steht ganz 
zu Ihrer Verfügung." 

„Danke." Gilden lächelte bitter, 
als er sich vom Tisch erhob. „Wir 

' wollen versuchen, uns zur Zusrie-
denheit Ihres „Wandschirms" aufzu
führen." 

Einem gemeinsamen Impuls fol
gend, fchlenderten die drei ins Rauch
zimmer, wohin ihnen der Diener lang
sam solgte. Er beobachtete sie, wie 
ie in das Zimmer traten, dann ging 

Teufelshay. 
Roman von E. Vely. 

(Forts^ung.) 

er — aber — das suhlten sie, nicht 
ehr weit. Die drei setzten sich nun, 

und Hatsield lächelte trübe, als er 
sich's aus dem Sosa, auf dem er die 
Nacht verbracht hatte, bequem machte 
und nach, einer Morgenzigarre griff, 
die nach Lem Frühstück geraucht, ihm 
über die Enttäufchung, die diefe zwei
felhafte Mahlzeit ihnen gebracht hat
te, hinweghelfen sollte. M 

Er war ein reger, zuin Analysieren 
neigender Kopf, sich mit den 
wichtigsten Problemen, die zugleich 
die nächstliegenden waren, zu befassen 
pflegte. 

Da es ja nUn klar war, daß nur 
die perfönliche Beförderung des gan
zen Gerichtshofs, der Zeugen, der AN ' 
geklagten und so weiter mittels-eines 
Schnelldampfers ihn noch mit dem 
wichtigen Fall, in dM er plädieren 
sollte, in Berührung bringen konnte, 
fand er sich seufzend mit der Sache 
ab, um sich mit der näher liegenden 
Angelegenheit zu befassen. Er kreuzte 
die Beine und redete die Verfamm-
lung an: „Meine Herren!" 
„Was?" 

Gilden schreckte aus seinen Grübe
leien empor. 

„Wir scheinen durch eigene Schuld 
in eine Situation geraten zu sein, 
die entschieden ein wenig außerge
wöhnlich ist. Es ist jetzt an der Zeit, 
ruhig zu überlegen und unsre Pläne 
zu machen." 

„Pläne!" wiederholte Chandler bit
ter. 

„Und wenn man aus der äußersten 
Kante einer Gewitterwolke hockte 
und itichts besäße als eine zerbrochene 
Flugmaschine, könnte man trotzdem 
Pläne schmieden", bemerkte Hatsield. 
„Und wenn der Betresfende nicht ge
rade ein Esel wäre, so stände es zu 
erwarten, daß einige davon stch aus
führen ließen. So steht's mit uns. 
Also vor allem, hast du Garderobe an 
Bord? Ich meine Garderobe, die für 
die Fahrt auf offener See ein wenig 
mehr geeignet ist, als diese schwarz^ 
weiße Bekleiduna?" 

(Fortsetzung folgt.) -

Ja. wenn es hier von Nc!lch?n 
blauen wird! Allerlei Frühlingslieder 
summen ihr durch den Sinn. Sie 
schließt halb die Augen. Wenn ^ 
wärmer wir^. will sie im Grünen un^ 
ter den duftenden Fichten sich lagern, 
das wird ein schönes Träumen wer-
dnl. Aber wovon? — Doch nur ein 
Hindämmern. Einer zu öiel auf Teu-
felshay. d<ls h<it sie so hingefchleudert. 
Aöer. wenn sie selber ginge? Das 
Sehnen in die Welt, in's Unbekannte, 
in's Erlebte da in ihr ist so seltsam 
stark. 

Schon wieder Jemand auf dem 
Äege.i.n diesen verlorenen Winkel. 
ist sein Schritt — der vom Oberför
ster. Sein Schritt? Ihre Lippen 
kräuseln sich. ÄZs ist» doch zu dumm 
in der Z^tonung. Hierher? Nein, 
schon wieder dem Bienenstande zu. 
Gan^ vorsichtig, langsam. Und^ da 
das Oeffnen, ein leises Klirren, Me
tall gegen Glas, ein Gluckern durch 
die Stille — sie springt auf, beugt sich 
vor. Nur seine Umrisse sieht sie, we
nig von den Bewegungen. Dann wie-

lder das Klirren und Schließen. Son
derbar! Und bald dqrauf ist er um 
die Ecke gebogen, in deii Weg zur 
Bank. Sie rührt sich nicht, ehe ^r 
ganz nahe. Sein rot^s Gesicht !^t er 
vergnügt vorgestreckt, feine Ha-ld 
spielt mit dem Bart, er summt auch, 
wie vorhin. 

Ich bin hier! sagt sie und macht 
ihm ein paar Schritte entgegen. 

Ein argwöhnischer Blick huscht über 
sie hin. So^ Ja, kleine Tante 
da auf der Bank? 

Sie nickt. Und Sie waren wieder 
bei Mren Bienen. 

Hm. ja! Das Volk wird nun bald 
lebendiger — ja. . Seine Augen haben 
etwas seltsam Verglastes. Mit einem 
Ruck wirft er sich auf die Bank. Habe 
mich geärgert, kleine Tante, sehr ge
ärgert! 

Ueber die Bienen? fragt sie, ihre 
Rechte von dem Handschuh besreienv, 
im Begriff, den Weg in's ^us einzu
schlagen.^ 

Ach, was! Der Lina, der Kerl! Ein 
brummender Laut. Wo jetzt so vi^^l 
zu schreiben is. so viel liegen geblie
ben. Will fort! Meint, er kann ge
nug. Hat es mir eben gesagt. D.'r 
AffeN. 

Sie schnxnkt den Handschuh hin 
und her. Reisende Leute inuß man 
nicht' aufhalten,, sagte meine kluge 
Großtante immer. 

Er bricht in ein schallendes Geläch
ter auZ, so lang und anhaltend, daß es 
ihr für diese Bemerkung zu viel er-
sl^int. R-ilende Leute! Kleine 
Tante! Na. den Herrn Handwerks
burschen werden wir anch nicht aufhal
ten. Denn Sie — er war doch'n biß
chen verliebt in Sie, kleine Tante! 

Sk^ schüttelt den Kopf und preßt 
die Lippen zusammen. Er ist doch 
verlobt! M 

Hahahal Ja, D. ist Mhv. Das 
hatte ich ganz vergessen. Na, er kann 
das Handwerk ja wo Sndirs grüßen, 
wenn es ihm auf Teufelshäy niM 
mehr gefällt. Was? 

Heinz Spengler gefällt ihr jetzt auch 
gar nicht. Sie will fort. 

Nein, kleine ,Tante, bleiben Sie mal 
da! "Noch lange keine Zeit zum Füt
tern. Ich muß was fragen. 

Sie steht an der Ulm« und sieht ihn 
an ^ 

Der Oberingenieur von da -unten, 
der jetzt immer erscheint, ohne daß ihn 
wer auffordert, der kommt Ihnen zu 
G e f a l l e n .  '  x ' ,  

Bewcrhre! ^ ^ 
Er droht mit dem Finger: Ein 

dummer Kerl. Auch ein Affe. Oder 
finden Sie etwas an ih^m? " 

Herr Oberförster, hier meine Bank 
ist kein Beichtstuhl! 

Schwarzdrossel! Hexlein! Sie sind 
köstlich! Sie thun's den Leuten an. 
Allen! Und sein Lachen jagt die er 
schreckten Spatzen fort. 

Was soll ich nun darauf sagen? 
Theda spricht das aus, unwillig. 

Gar nichts! Und dann ist er neben 
ihr. Hier wird's schön, am schönsten 
ist es dann, wenn die Sonne über d'.e 
Getreidefel^r scheint, das ift'wie gel
bes Wogen. Und roths'^ und blaue 
Blumen drin. Die sollen Sie pflücken, 
ich jage Si6 hinein und su<^ Sie! Ja? 
Geben Sie mir mal Ihr Patschch-n 
drauf. - ^ 
. Sie will ihre Hand 'auf t«m Rück-:n 
verbergen, aber er hat sie schon z»'--
faßt. 

Das Patschchen, ja? Und sein Ge
sicht ist ihr ganz nahe zugeneigt, und 
ein Dunst schlägt ihr von seinen Lip
pen entgegen — warm, scharf — Al
kohol. ^ > 

Mein Gott! — Sie starrt ihn ent
setzt an. -

Wenn das Bienenvolk fliegt und 
wenn wir der Königin nachjagen, das 
ist auch schön! — Es ist ein Lallen, 
und seine glasic^en Augen treten,, aus 
den Höhlen. 

Mit einem Ruck befreit ste sich und 
flieht mit zornigem Gesicht da: Gehen 
Sie fort, hinein! Schläfen Sie ans! 
Dann rafft sie ihre Kleiixr zusammen 
und läuft athemlos in's Haus. 

Am Treppeiipfeiler bleibt sie keu
chend stehen. Wieschen kommt eben 
^it ei»e^ Hchüssel voll Eingemachtem 

und guckt sie erstaunt an. Was .' 
dnm los, Fräulein Tante, wer k/at 
Sie denn so erschreckt? Gotte doch! 

Wieschen — Sie flüstert es uur, sich 
angstvoll umsehend, ob Niemand sie 
auch gewa'hrt. Der — Oberförster, 
am Bienen!^use — er ist ja — 

Ach so! sagt Wieschen gedehnt un^ 
stellt die Schüssel behutsam ab. damit 
sie die Arme zum Gestikuliren frei hat. 
Das haben Sie nu zum ersten Male 
bemerkt? 

Theda hält beide Hände vor die 
Augen, als sch.i,lerze sie der LiMstrHl. 
der einfällt. 

Gott. Tante. Sie'sind wie'n Reines' 
Kind! Gestern hat mir Weidenbach 
erzählt, daß unserer schon Ratten und 
Käfer sieht, und das geht denn 'ner 
Krankheit zu. die 'n ausländ'schen Na
men hat. der mir nich einfallen will. 

komm ich immer auf so was 
Wenn Weidenbach was auf Fraueii-
zimmer sagt, denn glaub ich kein Wort, 
aber auf Mannsmenschen, denn ja! 

Wie ein Wimmern kommt es aus 
Thedas Brust. M' 

Wie ich's erst gemerkt Hab, da bin 
ich auch erschrocken. Hier inl Haus 
nie 'n Wort. Aber in St. Andreas-
bera und bei den Vorgesetzten wiss.'n 
sie es selbstverständlich. Weidenbach 
stlgt. solche sähen denn auch Schlangen 
und Bären und Löwen, es wäre unter
schiedlich. Frauenzimmer kriegen di^ie 
Krankheit nich; denn Wienn er das ze-
sag' hätte, war's doch aufgebunden-

Immer vor sich hinredend, ist Heinz 
Spengler langsam den Pfad Thed^ 
nachgekommen, jetzt über die Stein
treppe. in den Hausflur: Schwarz-
droffel, was? Und da steht auch die 
Stütze? Was gibt's denn, über wen 
geht's her? Ueber- mich? Wiesch.'n, 
woll'n Si» wissen, was die kleine 
Tante gefaqt hat? Ansfchlafen^ll ich! 
Gerade wie meine Frau, die fagt: 
Heinz, leg dich hin. 

Das wird sicher auch 's Beste fein, 
meint Wieschen und .nimmt, chre 
Schüssel auf. ' - i 

Wieschen, Sie laDn doch nicht? 
Warum sollt ich das? Ich hlb 

meine Arbeit. So viel! Die Theres 
ist nie mehr hier oben zu finden, ne? 
nee. is nich zum Lachen. 

Er öffnet die Finger, macht eine 
haschende Bewegung, Jeht Theda an. 
murmelt: Scnderbar! Beinah hatt.' ich 
sie^— beinah! Dann Mit einem Au
genzwinkern: Schwarzdrossel! Hex
lein! Und wie sie den Kopf wegwen
det, schaudernd. erregt, lallt er: Hin
legen — ausschlafen! Ja. ich thu'Z 
schon! Bi1i'°'müde,! sehr'müde von dir 
Jagd.'— Dann geht er hinein. 

Großvater und Großmutter aus'm 
Wege. Ganz recht Irnich Wieschen ihm 
nach. Denn die haben gute AM:n. 
Also ain Bienenha-us?!s>Ja, - da^' ist 
jetzt sein Versteck; !wenn,<r>aus ^em 
Wirthshaus kommt, hxingt er di5 
Flaslj^n mit. Früher im Backhaus, 
da fand sie unsere Frau^—und mal 
auf'm Taubenschlag. -7^ Sie seufzt 
tief auf: Bei unschul^gen Tauben 
Kognak und — wie heißt das Zeug? 
Absinth. — Ach, ^annömenschen. 
Mälinsmenschen. denetl».) soff ' man 
trauen! — Die reißt ihre Minen Au
gen weit auf: Weidenbach behauptxt. 
man müßt immer gut mit solchen sein, 
wettn sie drin lwären. Thran hat er 
nicht gesagt,, aber was Aehnlich.is. 
Sie nsch reizet,, denn wilrd's schlimm. 
Unsere Frau , is ja nu'^ so engelsgut. 
Aber ich! — Schütteln möD ich'n oft. 
Durch und durch!. Das will nun e'm 
Maünsbild sein und hat nich so viel 
Kraft zu 'ner Erhebung. 

Es ist eine ziemlich stille Mittags
gesellschaft» die sich versainmelt hat, 
als WiescZ^ hell durch's Haus und 
aus der Thitr gerusen. - Der Obersör-
ster wird von seiner Frau mit Kopf
weh entschuldigt nach der Fahrt in die 
Stadt. Herr von LiiW sitzt sehr 
schweigsam und hebt die Blicke nicht 
von seinen weißen Händen und ^wehrt 
sich nur wenig, wenn ^rr Von Völ-' 
dern ihn mit der Sehnsucht nach 
Trautchßn neckt. Endlich wir'd ..r 
blntroth und sagt: W,. Sie haben 
recht, ich halt's auch nicht länger aus. 
Ich habe es Herrn Oberförster schon 
gesagt, so bald als möglich möcht ich 
fort. ' 

Ein langer Blick trifft die Tocht-^r, 
und Magda sieht dann nach Th?da 
hinüber, die sich zwinget, un^sangen 
zu erscheinen. 

Wie eine Erlösung wird es begrüßt, 
als Wieschen fragt, während man 
beim NachtM sitzt, ob Johann und 
Theres hereinkommen diirften. sie hät-
^-n ein Anliegen an die Herrschaft. 

< (K«rtsetzung folgt.)' - ' l 
' ' .  

Sloan's Liniment für neuralgische 
a Schmerzen./ « 

Das dumpfe Hämmern dxs Neural
gia wird schnell durch Sloan's Lini
ment, dem Universal q HeilMttel fiir 
Schmerzen, beseitigt. Leicht zu applizi-
ren; es dringt schnell ohne Reiben ein 
und besänstigt die schmerzenden Mus
keln: Reiner und prompter effektvoll 
wie die schmierigen Pfiaster oder Oint
ments; hinterläßt keine nachtheiligen 
Folgen auf. der Haut und verstopft 
nicht die Poren. Fiir steife Muskeln, 
chronischenRheumätismus, Gout. Lum
bago, Verstauchungen und'^ Ueberan-
strengnngeli gib/^ es schnellste Heilung. 
Sloan's Liniment vermindert die 
Schmerzen und Entzündungen von Jn-
sekten-Bissen, MletsiZ^Ngen, Stoß
wunden und anderen Verletzungen der 
Mnder. Holt Euch heute eine Flasche 
bei Eurem Drogisten, 2Sc. (Anz.) 

Allerlei M's 

G e r ü c h e  a l l e r  A r t  a u Z  C s e >  
säßen zu entfernen, ist folgendes !vas 
einfachste Mittel: Zuerst reinige nmn 
die Gefäße mit Sand und Wasser i^tz^d 
fpüle fie hierauf forgfältig mit. Holz^ 
kohlenpulver aus. - ^ 

S t a r k e  G e r ü c h e  v o n  d e n  
.Händen zu entfernen. Wenn 
man mit stark riechenden Stoffen, 
wie Bisam, Valeriansäure uno ihren 
Sätzen, Oel, Leberthran etc. zu tun 
hat,.-so erreicht man oben genannten 
ZnielZ/ wenn man die Hände mit ge-
inahlenefl' trockenen Senf reinigt. 
Auch Wagschalen und Gerätschaften 
aller Art lassen sich mit dieser Sub
stanz reinigen. 

G l a n , z  s t ä r k e  f ü r  W ä s c h e  
wird hergestellt, indem man der luft-
trvckenen, Stärke ungefähr S Prozent 
gereinigter weißer Stearinfäure zu
setzt. Letztere zerkleinert man am 
zweckmäßigsten dadurch, daß man sie 
auf einem Küchenreibeifen fehr fe^ 
reibt und in einem Nollfasse oder eU 
nem anderen passenden Gefäße mit 
der Stärke innig mengt. Wenn mmi 
mittelst eines heißen Plätteisens über 
die mit dieser Mischung gestärkte Wa
sche sährt, so schmilzt die Stearin
säure und erteilt der Wäsche den be
kannten Glanz. Die Unterlage, worauf 
geplättet wird, darf nicht zu »oeich 
sein. 

H  a  a r  m  a  t  r  a  t z  e  n  z u  r e i n i 
gen. Die Haare werden in hinrei-
chendv!n Wnffer und nlit etwas-Pott-
afche unter Umrühren Mit einem Nocke 
mchtig gekocht, dann über einem Siebe 
oder auf einem ausgespannten Tuche 
mit reinem Wajscr abgespült, getrock
net und wieder eingefüllt. 

H ü l s e n f r ü c h t e  ( E r b s e n .  B o h 
nen, Linsen) in'Brunnenwasser weich 
zu kochen, fetzt man gewöhnlich etwas 
Soda zu, wodurch jedoch die Speise 
einen unangenehmen seifigen Ge
schmack erhält. Nimmt man jedoch 
statt der Soda eine kleine Quanti
tät Zucker, so werden die Hülsen-
f''üchte nicht nur weich, sondern auch 
besonders wohl^ineckend. Je härtn 
das Wasser ist, desto mehr Zucker muß 
genommen werde."., was sich durch ei
sten vorläufigen Versuch leicht ermit
teln läßt. 

F e t t e r  K ä s e  e n t h ä l t  3 6  P r o 
zent Wasser, 23 Prozent Eiweißstosse, 
nämlich Casein und Albumin, 37 
Prozent Fett, 4 Prozent Salze, ist 
also im eminente:» Sinne ein gutes 
un^ billiges Nahrungsmittel, sogar 
über seinen-Georauch hinaus. Von 
älterem setten Wse dars. man Nzege^^ 

^seiiler. SchwerWöaulichkeit nicht/ piel^ 
Mf einnml ÄÄAßen. Zum. DWert^-

kiesördert'etwas alter Käse die Ver-" 
dauung. 

" M i t t e l  g e g e n  d a s  S c h i m 
meln der Käse. Man lösche 
Aetzkalk, welchen man, nachdem der
selbe zersallen ist, durch «.in seines 
Haarsieb laufen läßt; mit diefem fei-' 
nen Pulver werden die Käse beim 
Formen äußerlich eingestaubt. Wäh-
reiid der Aetzkalk das Reisen der Käse 
befördert und sie längere Zeit maden
frei erhält, verhütet er abfolut jede 
Schimmelbildung auf denselben, ohne 
auf ihren Geschmc ck irgend einen Ein-
sluß zu äußern. . 

K a f f e e  o d e r  M i l c h  f  l i c k e n  
aus Seiden- oder anderen ^Stoffen 
zu entfernen, bestreicht man sie mit 
Glycerin und reinigt ste dann mit ei
nem reinen leinenen Fleck, der in lau
warmes Regenwasser getaucht ist. 
Darauf preßt man die Stelle auf der 
Rückfeite, fo laNxje sie noch feucht-ist^ 
mit einem warmen Bügeleisen. Zarte 
Farben werden durch dieses Verfa!^ 
reu nicht affiziert. 

K a f f e e  a l s  R a u c h e r  u n g s -
u n d  K o n s e r v i e r u n g i ^ m i t -
t e l. Ein vorzügliches Räucherungs-
mittel in Krankenzimmern ist ge-
niahlener Kaffee, von dem man einige 
!).)cesserspitzen voll auf Kohlen wirft. 
— Gemahlener !iiaffee wird auch mit 
Vorteil zur Konfervierung don Wild-
pret und anderem Fleische angewendet, 
indem man dasselbe damit bestreut. 
Ein paar Kasfeelöffe! voll reichen hin, 
um ein Feldhuhn mehrere Tage frisch 
zu erhalten. 

G e f r o r e n e  K a r t o f f e l n  a u f  
eine vorteilhafte Art zu benutzen. Die
selben werden in ein Gefäß mit kal
tem Wasser geschüttet, welches Äber 
sie zufMmengehen muß; man läfft 
si: darin einige Zeir stehen, bis man 
bemerkt, daß die Kartoffeln ganz vom 
Frost hefreit sind. Alsdann stampfe, 
inan sit und mache oder salze sie ein,' 
so wie es bei Kraut oder Rüben ge
schieht. Die dazu gebrauchten Fässer 
werden dann zuzeschlagen, sobald an 
einem temperierten Orte die stattge
fundene' Gährung vollendet ist. Die 
Kartoffeln werden sich auf diese Art, 
ohne dgß sie im Mindesten verderben, 
bis zur'^ächsten >^rnte erhalten, jedoch 
muß dabei nicht das Salz gespart 
worden sein. Für milchendes Vieh, 
lowie auch für Mastdieh werden sie 
^ann mit großein Nutzen angewendet, 
denn durch das Salz sind sie dann 
nicht'nur wohlschmeckender, sondern 
auch gedeihliche^ gemacht worden, wel
ches die darauf verwendeten Kosten 
reichlich vergütet. Da durch das früh
zeitige Keimen die Kartosseln sehr 
viel von ihrer Güte und 5i!raft ver
lieren, so ist es rätsam, diejenigen, 
welche zum Futter des Viehes 'be
stimmt sind, auf die beschriebene Art 
vor dem Keimen einzusalben. 

lZMsn Vo. 
Mhsieblt alK eine «onqeilhaste 
Geld > Anlage ihre Debent«re-
Bonds, kiesickert tzurch 

H y p o L V  t  V H »  a u s  

.0 

Käyfer werden ersucht, i» 
Office »orzusprech«». 

vieselbe befindet fich im neuen Granit-
Gebäude der Deutschen Sparbänk, Ecke 

Main« und Dritter Strafte. 

MmeAnzjjge 

werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leiwng herg^ 
stellt und sind besser, wie irgend 

' welche Kleider, welche in Daven-
' porr für da» Geld hergestellt 

werden.' 

e. 
8t« Perry Gt., Da»enport, 

Die erste Frage vei jedem 
Feuer ift-

Wie passtrte es? 
Zweite Ur«tv: 

Wie steht es mit der Betficheruug? 
Me Antwort auf die erste Arage ist 

oerschiedeittlich. -77? Antwort auf 
die zweite Krage ist, entweder: »Keine 
Kersicherung'': «Versicherung eben ab" 
zelaufen" «der „Bersicherung deät den 
.Z'chaden-.—7 Was würbe Jhre Ant-
vsri sein, toe», Kener w ^h«e« 
Hause wäre? 
«Sle Arten Berficher«««. >— SO«. 

züiveii. NtZli «vlicz 
NrtGte «erstcher»«OS«»e«t«r i« H»»«. 

Notare 

1S7 

Auktionator 
Phone No. 5672.?. 
westliche Locust Etr«He. 
Davenport, Jow«. 

.'Si 

UVMM M03. 
Buchbinder. 

EkkVinde.n vo« Büchern, Liniirunge« 
und Arbeiten für Ges6,liftsleute. 

Geschäfts.x Bücher und Gummkstempel. 
Gl». 802 westl. 3. Straße. Davenport 

klissku äl Lartvix, 
Leichenbestalter . 

ltnd Embalmers 
vollständige Arrangements fSr Be» 

zräbnisse werden auf WunsH ubertwm-
men. . 

Schwarze und Weiße Leichentvagen 
und schöne zwischen zur Vl^rfügüng. 

Aufträge per Telephon oder 
'ich finden prompte Beachwng. 
t2e westl. L. Straße, Telephs« 774. 

Dapenvört, A». 

MMs K kiotcs 
«uwäSte 

ttnd Rechtskonsulenten. 
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finanzsachen und Grund-
eigenthums-Ungelegenheiten betreffen
den gesetzlichcnBestimmungen geschenkt. 
Kapitalanlqgen auf hypothekarische Si
cherheit. 

228 wesU^ Dritte Etr«sj«. 

llsur^ N. 
Advotat und Rechts anwalt. 

Mmmer 21, Kreimaorer-tTemtzÄ, E<« 
Dritter unb M^it» Straß«» 

Alle Rechts - Angelegenheiten und 
Regelung von A^Mssen etc. finden 
prompte Erledi^rm?.! ' ' 

Lvnr?' Follmsr, 
Nachfolger von ') 

Advokat mld Rechts-Auwalt. 
Äeld zu verleihen »u billite« Zinse». 

Office: Rordwestecke 2. und H«rrif»« 
Straße. Ueber der Jow« K«-

tional-Bank. ^ 

§ 

lZarroU LrotkÄ^s, 
Advolateu und Rechts-Anwiilte ^ 

^ Geschäftsführer der 

vollständiges Set. Abstrakt-
?ÄMchex ^n^Scott^ Cmiiity»'. Ja. 

Office und Wohnung: 1506 w. L. St 
Tel.: Davenport 4126. 

Sprechstunden: 11—12 Uhr Bormit
tags, 3-6 Uhr Nachmittags und 
Uhr Abends. ^ 

Arzt^ Wundarzt imd Geburtshchn 
gimmer 301—304 L<ine - GebSube. 

3. und Main Str. 

«««  ̂
0r. S. Wovor 

- ?s1525 Washiilgton Straße» 
Tel. 728-L-1. 

Allgemeiner Wundarzt und 
Konsultationen. Krankheiten 
Magens, Nieren, und Nerven
system. 

Sprechstunden: 11 bis 12^---
1 bis 3 — 7 bis 3 Uhr. ? 

vr. L. L. LÄimiät 
Arzt, Wnndarzt und Gebmtshelfe! 
Davenport Savings Bank . GebSute 

Office: Zimmer 27. 23. 
Tel.: Davenport 7K3. M 

Wohnung: 724 Warren StraHi^^^ 
Tel.: Davenport, 758 L. 3. 

Sprechstunden: 10-12 V.. 4-S Nach« 

Dr. H. Matthetz. Dr. «. «. Matthe» 
Telephon 34b ^ Telephon S3S 

VK3. 
Aerzte, Wuudiirzte v. Geburtshelfer 

, ^ Office: Pntnam Bldt., - ^ 
^ ! 701-702, 7. Flur. K ^ 
. „ Office-Telephon: Xo.'4V>, 

vr. Larl Vollmori 

SpuiaUst für Augen-, Ohren-, 
^ Nafeu- und Halskrantheite«. 

l 
Schmidt-Gebäude, Zimmer 83 und 39, 

Sprechstunden: 

Zi-Il vorm., 2-4 Nachmittags, Tele
phon, Haus und Office: No. 678. 

«»lie 57SS. ». 

i vr: c. I». 
"'tt- V 

?' A Zahnarzt 

20—21 im GevSnde der Erste« 
Btational-Bant, Davenport, Ja. j 

Rechtsanwalt » Offie« 

Okss. v. Ks^fmsnn, 
s. Flur, Security » s>ett»he. 

V (115 westl. 3. Stra^). 
Daveiiport, Iowa. 

Alle Spezialitäten deS AdNS-
latenstandes. . 

der LKH - Abthei!««U^? 
Geldanlage besorgt in Farm^ 
Hypotheken erster Güte. 

Beistand - Anwälte: T. T. 
Wims, Jaseph Koran, ». ». 
S«erson, Nicholas Beser. 

-- Deutsch gesprochen. -» 

E. K. Stuyman». Adolph «»tzma»». 

kllMM ä ItllMülia. 

Advokaten und Rechts-AnwLlte.' . 
Simmer 35 . 36 . 37, Schmidt «»«.. 

Davenport, Ja. 

» » « » » » » » » » » » » » » « I  I I > I « » » » «  

Rechtsanwalt. z 
l^ersiwl. Angelegenheiten, VH»- ^ 
denersatz und Knminalfälle »ind > 

je allgemeine Rechts - AngeleLeN'« ' 
k tzeiten. Tel. Dav. bU. . 
t 417.420 Lane »ld«. 
» » » « « » » » » »  » « » » » » I I I « » » » » « »  

Henry Thünen, fr FofepH Eharetz 

Idususu Ä Ldorsz^ 7 
- "Kl «Vv»rate,t 

««d Rechts-AUwSlte. 
Nmmer 23 «. 24 McMan«» GetSnde. 

Tel. 52«. Davenport, Zl«.; ? 
7 ^ 

«alter «. »«a»f?. «. E. Eook," 

0ook Ä vaUukt. 
Advokaten und Rechts-ConsuIentÄ 

Office: 218 Mal» «raße. -

' M-, 

V. N. Vdamdsrüii, 

Advokat und Rechts-AnvaltV. 
Zimmer 306-307-308, Central Offie« 

.»z BuildtNA» is/vs!-

«el. L8. Davenport, Aa. 


