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(Kortsetzung.) 
Das Fahrzeug war jetzt voll in 

Sicht. Es war ein großer Fracht-
Zder ein Postoampfer — das konn
ten sie nicht feststellen. Es kam nä-
l)cr, noch näher sogar, als Gilden 
geglaubt hatt?^ und ihre Herzen schlu-
gi'n im Takte seiner Maschinen, ol?-
glelch sie noch außer Hörweite war-'n. 

Sie iiberzeugten sich, daß niemand 
in der Nähe war; sie waren tatsäch
lich, wie schon mehrfach während die
ser sonderbaren Seefahrt, gänzlich 
unbeobachtet, dabei nahm die Dun
kelheit zu und wurde von Minute 
zu Minute undurchdringlicher. 

Das fremde Fahrzeug kain näher 
und näher. Seinl' Lichter blinkten 
freundlich durch das Dunkel; schon 
konnte man die Küchenfenster und 
das gi^üne Steuerbordlicht unterschei
den. 

Gilden blickte noch einmal nach 
vorn. Sie waren ganz allein. Der 
Augenblick war ihrer Flucht günsti
ger, als er es je erwartet hätte. 

„Vorwärts! Wenn ihr beiden 
Schneid habt und wir Boot erst 
auf dem Wasser haben, brauchen wir 
nur noch tüchtig zu schreien und al
les ist erledigt." 

„Aber wie, zum Teusel, sollen wir 
denn an^ das Schiff herankommen 
und uns beir^erkliih machen?" warf 
Hatfield ein. „Es ist ja finstere 
Nacht." ! 

„Was tut's? Wir haben doch die 
zwei Lainpen da, nicht wahr?" sagte 
Gilden lebhaft. „Wir nehmen ein
fach die Glocken ab, zertrümmern die 
Oelbehälter, wenn wir nahe genug 
heran sind, und beleuchten die ganze 
Geschilhte auf einmal.' Schnels!" 

„Und 'wenn nun irgend ..etwas 
fchies geht — wir uns nicht öemeck-
lich machen können und da draußen 
zurückgelassen werden —" begann 
Chandler iin Flüsterton. 

„Wäre das etwa schlimmer, als 
in den Klauen dieser Mordgesellen 
zu sein, beständig- bedroht von -ge
ladenen Flinien. sobald man sich 
der Todeslinie nähert, um Gott) weiß 
wohin geschleppt zu werden?" 

„Aber das Seltsame, das Wun
derbare?" bemerkte Hatfield lächelnd. 
„Es ist noch unerforscht." 

„Wir werdkn's schon erforschen, 
sobald wir 'ne Telegraphenstation 
erreichen und an jeden HafeWlatz 
südlich^ von Philadelphia depeschiert 
haben", antwortete Gilden schon auf 
dem Sprung. „Kommt!" 

Roberts hatte wirklich liebevoll 
für die „Nadiria" gesorgt. Alles 
war in schönster Ordnung bis auf 
die kleinste Nut des kleinsten der 
kleinen Boote. Gilden hatte nie et
was gesehen, das glatter geganzen 
wäre, als das Herablasien des klei
nen stählernen Ruderbootes. Hat
field war in das winzige Fahrzeug 
hlneingeklettert und der Aiiilionär 
und Chandler ließen es hinab, bis 
es nur wenig: Zoll über dem Was
ser hing und von jeder der glatien 
dunklen Wellen bespült wurde. Ein 
leZter Blick nach hinten überzeugte 
sie, daß niemand in der Nähe war. 
Sie atmeten nef, schwangen sich ne
ben den Davits über Bord und glit
ten ins Boot. 
In einer Sekunde hatten zwei 

scharfe Messer die Taue durchschnit
ten, und das Boot tanzte auf den 
Wogen des Atlantischen Ozeans. 

Geräuschlos machten sie die Rie
men klar. Gilden, der am Steuer 
faß, beobachtete mit einem Seufzer 
der Befriedigung, wie die vier Rie
men den ersten Schlag ins schwarze 
Wasser taten. 

Sie waren von der „Nadiria" los
gekommen, und in der wachsenden 
Dunkelheit war es mehr als wal)r-
scheinlich, daß sie unbehelligt in die 
Nähe des Danipfers gelangen und mit 
ihrem Liter Oel an Bord sich be
merklich machen würden. 

Vier bis fünf Minuten waren ver
gangen. Die Ausreißer waren ge
zwungen, fast im Kielwasser der 
Jacht zu rudern, denn der Moment, 
war noch nicht da,um dem Dampfer 
den Weg zu kreuzen. Doch die Jacht 
fuhr fröhlich davon, und jede Sekun
de vergrößerte die Strecke dunklen 
Wassers, die^ sie von ihr trennte. 

Das war gut — das Beste, was 
ihnen begegnen konnte. Die beiden 
legten sich in die Riemen, und Gil
den riß ^s Steuer herum, daß das 
winzige Boot sich im rechten Win
kel drehte und auf die weiße Fahr
straße des Dampfers zuschoß. D^ch 
da — ^ ' 

„Allmächiiger Gott! Die „Nadiria" 
stoppt!" ächzte Chandler. 

„Das nicht allein. Sie wendet 
a u c h ! "  f ü g t e  H a t f i e l d  h i n z u . ' ^  

„Dann müßt ihr rudern wie der 
Teusel!" schrie Gilden. „Noch ist 
nichts verloren. Rudert,' was ihr 
könnt! Haltet geradeaus und steuert 
selbst. Ich werde mich mal über 
die Laterenen machen und —" 

Plötzlich schoß ein weißer Licht
strahl aus dem dunklen Umriß der 
„Nadiria" in die Höhe. 

Gilden wußte sofort, was das be
deutete. Es war der Scheinwerfer 
der „Nadiria", der ihm so manches 
Mal nächtliche ^Szenen .beleuH'tet 

hatte von d>.^ri Palijaden des Hud
sonflusses bis zu den Fjorden Nor
wegens. Er stölzjnte laut und die 
Laterne entsicl seinen Händen. L i 

Die „Nadiria" hatte sich jetzt cjanz 
gedreht und fuhr mit halber Krast 
rückwärts. Das Licht zuckte über 
ihnen, vor ihllen, hob sich und leuch
tete hinter ihnen. Langsam kroch 
es übers Wasser, jläher- und näher 
kam es, während der Mann, der es 
bediente, die Obersläche der Wellen 
absuchte und die Jacht selbst die Ent
fernung verringerte. 

Gilden blickte nach dem Dampfer. 
Selbst jetzt noch würden fünf Minu
ten strammen Ruderns sie nahe ge
nug heranbringen,, um dessen Auf-
merkfamkeit zu erregen, wenn sie nur 
so lange dem Scheinwerser auswei
chen konnten, aber— 

Das Licht fiel gerade auf sie. 
Das kleine Boot und seine drei 

Insassen erschienen in dem blenden
den Lichtkreis wie das Bild einer 
Laterna magika. In stummem Ein
verständnis zogen sie die Riemen ein 
und drei Köpfe wandten sich der 
Jacht zu. 

Es entstand eine kurze Pause, dann 
vernahmen , ^sie Kapitän Hacklevs 
Stimme durch ein Schallrohr. 

„Zurück ihr' da-drüben!" 
Hatsield fluchte. 
Er tauchte die Ruder wieder ein 

und Chandler folgte seinem Beispiele. 
Aber sie taten nur einen einzigen 

Schlag. Aus der jetzt unsichtbaren 
„Nadiria" schoß ein kleiner Feuer
strahl hervor, ganz dicht über ihren 
Köpsen klang das häßliche Zischen 
einer Kugel. Die drei duckten sich 
tief ins Boot und zogen die Riemen 
geschwind aus dem Wasser. 

Die „Nadiria" war ihnen jetzt be> 
denklich nahe. Das Licht war noch 
blendender, und die Stimme fchien 
durch das Schallrohr direkt in ibre 
Ohren zu dröljnen. 

„Das war nicht etwa ein Fehl
schuß," sagte sie rauh. »Wenn Sie 
nicht stoppen, wird nach dem näch
sten Schuß das Boot nur noch zwei 
Ma^ an Bord haben." 

. ' - Sechstes Kapitel. . > > 
D e r  „ W a n d s c h i r m "  -  r e d e »  

u n d  h a n d e l t .  
Mrwischt!" sagte Hatsield lako

nisch. 
,>Was tut's?" schrie Gilden. 
„Was es tut? Na —" 
„Ich wette, daß der verdammte 

Schuft uns nicht trifft, felbst nicht 
mit Hilfe eines Scheinwerfers." 

„Er hat dir soeben das Gegenteil 
versichert." 

„So mag er es versuchen." 
„Du wiW also weiter?" fragte 

C!^ndler erstaunt 
„^ Selbstverständlich. Erstens ist 

die See jetzt viel bewegter als vor
hin, als wir abfuhren, und-zwei
tens weiß der Kerl, der den Schein-
iverfer -"^^.ndhabt, gar nicht Bescheid 
damit, das könnt ihr ja selbst sehen." 

„Was?" 
„Seht doch!" rief Gilden, auf den 

Lichtstrahl weisend, der jetzt zwanzig 
Meter hinter ihnen war. „Seht 
doch! Er hat uns verloren und kann 
uns nicht wieder finden. So rudert 
doch, zum Donnerwetter!" 

Sollen wir uns denn Löcher in 
den Körper fchießen lassen?" 

„Gibt's nicht, fage ich euch. Wenn 
wir nur erst einmal im richtigen 
Fahrwasser sind, werden wir den 
Dampfer schon erreichen. 

„Dick, hältst du es für richtig 
„Rudert!" brüllte der Millionär. 
Aber das ist doch unser Tod. Der 

Schuß —" 
„Versteht ihr's denn nicht?" schrie 

Gilden verzweifelt. „Der Menfch mag 
der beste Schütze der Welt sein, aber ich 
schwöre, daß er^ keinen von uns tö
tet, solange er noch einen andern 
Ausweg sieht. Rudert!" 

Sie legten sich wieder in die Rie
men. 

Das klein« Boot schoß vorwärts 
über die Wellen mit einer Geschwin
digkeit, die weniger geübten Hän
den oder Menschen in weniger drin
gender Lage unmöglich geweftn wä
re. . 

Gilden ließ den^yiinder der einen 
Laterne ^uyer Bord fallen, warf ei
nen Blick nach dem Dampfer und 
schraubte Docht und Brenner los. 
Dann griff er nach der andern La
terne und sagte lachend: „Sie sollen 
nur versuchen, auch ein Boot auszu
setzen. Die Pinasse ist das einzige 
Boot an Bord, in dem sie uns fol
gen könnten, und die kommt gar nicht 
in Frage. Wenn ich dies Ding da 
erst in Brand gesetzt habe —" 

„Kommt gar nicht in Frage?" 
stöhllte Hatsield 

„Absolut nicht. /'An der müssen 
mindestens ein Dutzende Teile erneuert 
werden, ehe die Maschine auch nur 
eine einzige Umdrehung machen kann, 
-nnd —" i / 

„Was ist ^das^" fragte der Anwalt 
und ließ die Ruder einen Moment 
ru!^n. 

Der Lichtstrahl fiel wieder auf sie. 
Der Mann am Apparat schien trotz 
seiner Unerfahrenheit schnell zu ler
nen. Das Licht beschien sie hell 
und blieb auf sie gerichtet, so sehr 
die jetzt beigedrehte Jacht auch schlin
gerte. 

Aber trotz des blendenden Lichtes 
sah Gilden, der sich die Augen mit 
der Hand beschattete, was es wzr, 
das ihnen folgte, und seine IDHren be
stätigten die fatale^ Wahrmhmung. 

Teufelshay. 

Romün von E! My. 

(Fortsetzung.) 

Sie lacht hell auf. Manche fürch
ten sich vor mir. Dich thn ich nichts. 
Dann sich duckend, halb flüsternd: 
Wei^t du wen? Den Weidenbach! 
VerjMaaen kichernd: Wenn'ich mal 
kanWWenn 'H an 'n ran kann. Der 
is fchlau. Is auch'n Rothkopp, 
ich. Rotbkövve sind schlau. Du bist 
schwarz. — Sie tritt zurück .und 
sieht Theda scharf an: Aber 'n schön?s 
Kleid hast du! ^t es dich der Ober
förster aeaeben? ^ 

Nein. ' 
Weißt du^ woher ich. dich kenne? ' 
Ein Kopfschütteln. 
Vo da an, wo ich wieder da bin, 

laure ich auf den Oberförster. Hahaba! 
Sie macht in dem wilden Kichern ganz 
tolle Gebärden. Von Morgen und 
von Abend, bis ich'n mal allein kriege. 
Ich hab'n was jiu^sagen. Das .Har-e 
steiht in Minen Koppe! Von Abend 
habe ich auch mal durch de Fensters 
gekuckt, wo du Mustk gemacht hast. 
Das wollt' ich auch können. Hat so 
putzig ausgesi^hn mit deinen weiß.n, 
kleinen Fingern, die so 'rumgelaufcn 
sind. " > 

Sie macht mit beiden Händen eine 
krabbelnde Bewegung in die Luft u.id 
hält sie dann vor den Leib und windet 
sich in katzenartiger Ben>cgung. Dan-
zen könnt mer danach. Sie drängt 
sich jetzt ganz dicht an Theda heran. 
Auf'n Schützenfest danzt keiner mit 
mich. Danzt du auf'n Schützenfest? 
Denn will ich hin und zusehn< Wie 
du Musik gemacht hast da unten, hat 
die Oberförstersche dabei gesessen und 
die .Hände in'n Schpoß gelegt und an 
die Decke gekuckt. Wer luf Teufels-
hay sitt. der hat 'nen faulen Dag. Ich 
habe spinnen gemußt^ da drüben. Sie 
^eiat mit dem Arm in's Weite, g:n 
Norden. Und wie's nich wollte, So
cken geflochten. 5^,ck bloß! ' Sie 
schleudert die Bekleidung von ihrem 
bloße - Fuße, lacht und holt sie wie
der. 

Nicht Bangigkeit.' aber ein unheim
liches Gefühl ist über Theda gekom
men. Sie macht eine Bewegung, als 
wollte sie ihren W^ fortschen. 

Du. ?upft si^ die Rotbe am Kleide, 
nimm mich doch ckuch'n Brief mit! 

An wen? 
Aus dem s^^lsausschnitt des^at-

tunklerdes zieht das' Mädchen einen be-
schmierten Briefumschlaa. Mußt'n 
heimlich zustecken, dem Alten von der 
Oberförsterei; ich bin iMmer vergeb
lich uM^s Haus. An denn kellen Die 
HuMbiester. Thu's «an. 

Mit einer Art oswaWhätiger Zu
dringlichkeit fühlt sie/das Vapier in 
ihre .^nde gedrückt, dafln fchnellt das 
Gefchötif. zurück, nnb während die Bü
sche zusammenschlaoen, verklingt ein 
Helles, wildes Gelächter, 

Theda blickt auf den Brief, schüttelt 
den Kopf. Es ist keine Adresse dar
auf. ein paar .Kreuze, eij^. Verfuch, das 
Wort ..an" zu malen.., x^s soll s,e 
nun bestellen, heimlich''Zustecken? Sie 
hat die wunderliche Szene wirklich 
mit erlebt, das Papier mit den gro
ßen i^zchmutl- und Tintenflecken be-
zevat ihr das. 

I'? ihr« Tasche steckenNein, s,e 
mag es kaum mit ^n bekleideten 
Fingerspitzen Kalten. Dann läßt <ie 
es in den siltsammengeklavpten Schirm 
gleiten und setzt ihren Weg fort. Ab 
und zu bleibt sie sieben und blickt zu
rück. Ihr ist. als wäre die Person ihr 
auf den Fersen. Wenn's im Gebüsch 
knackt, erwartet sie, da' si« wieder her
vorschnellt. 

Plöklich zuckt sie zusammen, es fällt 
ein Schatten über ihren Weg. 

Guten Morgen. Fräulein Tante^! 
Der Mann mit der Flinte ist der 

FlZrster aus dem weißen Häuschen. 
Sie schaut erlöst, beruhigt in sein Ge
sicht. 

Das ist schön, daß Sie' Unseren 
Wald so lieb haben, sast:r, daß man 
Sie so oft darin findet! 

Ja, aber der Gang ist mir ein we-
nia verdi'rben. Ks hat mich etwas 
nervös gemacht. Wie er sie erstaunt 
fsissebt: Si« haben nicht nur gute 
Deister hier im Walde. Mir ist ein 
böser «"'sch"n''n. Ein Waldweib, vor 
dem Sie sich hüten müssen. 

Ach. der Rothkopv, sagt er. ja. der ist 
wieder da. Und daß der's auf mich 
abaeseh^ hat. glaube ich schon. 

Theda stellt^ihren Sonnenschirm 
mit der Spiße auf den Boden und ent
faltet ihn. Es ist sicher eine Bitt
schrift. .Dem Oberförster soll ich sie 
zukommen lassen. 

Weidenbach bückt sich schnell und 
bolt d<s Vapier herauf. Eine Belä
stigung wird es sein, sonst nichts. Er
lauben Sie. Und blitzschnell ist es in 
kleine Fetzen zerrissen, die er über das 
Bodenarün binfallen lä^t. Erledigt! 
.«D. sagt sie leise, mißbilligend. 
Ich durste das. Di« Person ist eine 

Hol^diebin und hält mit Wil^rern 
zusammen. Er schiebt den Uniform 
ärmel ein wenia vom .Handgelenk zu 
rück. Da. die Narbe danke ich ihrem 
Messer. ??«tzt kommt sie aus dem 
ArbeitShause. Wir müssen aufpassen 
daß wir sie bald wieder Hineinerpedi 
ren. Die Rückfäll« sind ja dafür da 
mit den v«rschärften-Strafen. 
? Die klaren Augen s^n ihn fra 
ssend <in. Ist sie vielleicht nicht mchr 
als das alles, eim Unglückliche? Ver 

Nein, Fräulein Tante, der soge^-
nannte .<)umanitätsdusel darf uns 
hier nicht in unsere Ausgabe ^inei:»« 
pfuschen. Der Rothkopp, Tinchen 
Dill mit ihrem bürgerlichen Namen, 
ist die Tochter eines erschossenen Wild
diebes gefährlichster Art. Ihre Mut
ter saß a"-<' im '^uchthLUS. 

Erbliche Belastung! 
Ja, so was schon. Aber freiwillige 

Niedertracht dazu und der Trunk. (?c 
ver.^ieA den Mund und gebit?tet dem 
leise kläffenden Hunde Ruhe. Die 
Person ist gefährlich, wenn sie Ihnen 
auch ein wenig romantisch erscheint 
Und wissen Sie, wen die im Grunde 
am meisten belästigen will? — Er g«?-
räth völlia in Eifer und aellikulirt uvt 
den Armen: Wenn auch indirekt. Un
sere Frau Obersörsterin, ja die! Und 
was das anbelangt, .Fräulein Tante, 
das eebt mir über.den Spaß! Und du 
bin ich auf dem Flecke! 

Tbeda schüttelt den Kopf. Durch 
Bettelei? 

Nein, nein! Die Dinge liegen n-
-ders. Sie eriähli umher, der Ober
förster hätte ihr ein Tuch geschenkt. 
Na. die Leute reimen alle^ei Sinn
loses zurecht. Mit ihrer vernieintsi-
chen Bittschrift bin ich schon richtig 
verfahren. > 

Er bricht ab.Mht fchneller, er ist 
im Eifer. Sie sieht frageni) an ihm 
hinauf. Etwas so Gutes und Ur
wüchsiges ist in ihm. So lange halt 
sie m't ihm Schritt, bis sie athemlos 
ist und er es bemerkt und steh-'.n 
bleibt. Sie können nicht mit. I«, ia, 
wenn einem so die Gedanken kommen. 

Mir a^ch! sagt sie. 
Mutter meint, Sie sind ernst und 

unruhig innerlich zugleich geworden. 
Wei kann sie das wissen oder 

ahnen? fragt Theda. 
Die Frau! Es huscht wie ein from

mer Ausdruck über feine wetterharten 
Züqe. Die! Ach, die weiß und'fühlt 
eben all«s. Ich versteh' es nicht, aber 
daran glauben muß ich. — Dann, 
nach einem Räuspern: Ich meine, Sie 
sollten das der da oben nicht anthun. 
Ich möchi' Sie darum bitten. Die 
geht schweren Zeiten entgegen. Nie
mand weiß oas besser als ich. — Und 
nach längerem Hinausstarren in'Z 
Blaue: Was soll sie t^nn mach:n, 
ohne 'hre kleine, gute Tante,, die Ober-
försterin? 

Wie Theda nicht antwortet, erstaunt 
erst und dann salbungsvoll aussieht, 
streckt er seine braune, große Ha>rd 
aus. Wenn Sie's mir dahinein geli?-
ben wollen! bittet ;r. 

Sie zögert ein paar Sekunden ganz 
unsicher, dann reicht sie ihre Finger 
hin> Soweit ich kann, Herr Förster! 
Man kann nicht über sich felbst hin« 

^aUs. ' 
Weiß ich, weiß ich^ ^ 
Pann gehen sie wieder stumm ne

ben einani^r. bis sie aus d«n Fichten 
sind und das Haus dicht vor ihnen 
liegt. Sein Weg führt vorerst hinun
ter. Mutter wartet mit dem Essen. 

Sie tvären schneller da gewesen ohne 
mich. 

War mir doch lieb, daß ich Sie ge« 
troffen habe. Und über t^n Rothkopf 
svrechen Sie am besten gar nicht. — 
Dann schreitet er aus, doppelt so 
schneN als vorhin. 

Der Wagen mit der Obersörsterin 
ist noch nicht zurück. Von den Kin
dern hört sie nichts. Sie mag. nicht 
in's Haus, der Kovfschmerz ist hefti
ger. Den Hut hebt sie mit der Spitze 
des Schirmes auf die Bank auf dem 
Treppenvorfpruna. spannt d«n Schir.n 
dann auf und ^eht durch die Anlagen. 
Ohne ^t ist sie den Weg gekommen, 

e U/nruhe träat sie jetzt immer mit 

Besriedisttn Sie 

JhltÄ Ä^pelit 
mit unseren besten und leichten Ersri-
schungen. Wir haben alle Sorten 

Sandwiches, Salads, 
^ Heiße Chokolade, 

Jee Cream, 
Backwaaren. 

Bergefsen Sie nicht, heute einen 
Kaffeekucheu mit nach Hause zu neh
men. Bestellen Sie denselben lieber am 
Nachmittag. . 

« w I I Ä V » .  

Confeetionery 
und BSckerei. 

218 Brady Sttaße.  ̂

PSo«t «32 

Siidilstl. Ecke der Dritten «nd 
Brady Str., Davenport, Ja. 

/ ^ 
,̂ Äne starke Bayk, verwaltet 

von fähigen mid vorsichtigen 
Beamten. -  ̂ . 
Kapital und Ge- 7^^"' , 

winn . . . .̂ 400,t)0Ü.0tt 
Depositen . . .P3,00v,s)<1S.00 
Mer Prozent Zinsen bxzahlt auf 

Depositen. 

A. H. Bartemeyer, Präsident, 
Wm. Heuer, Kassirer, ' > ? ' 

Albert Jansen,  ̂
Hilfs-Kasfirep. 

Die erste Frage bei jede«» 
Feuer ist-

Wie passtrte es? 
Sweite Urate: >— 

Wie steht es mit der Versicherung? 
Die AM>ort quf die e^e Krage tfl 

»erschiedeNtlich. Die Antwort aus 
»ie zweite Frage ist, enttveder: „Kein« 

irung-; „Versicherung eben ab« 
selaufen- «der „Versicherung dectt den 
schaden-. — WaA würde Ihre Amt-
»»rt fei», wen» d«»» Kener t» Ihre« 
>«»sew»re? 
«e Arte» »ersichenmD.  ̂Tfl. VVV. 

81lllic«. MZ« «M8 
«rsifte »erstcher««tSa»e»t»r i» A,w» 

Mssu K Sartvix, 
: k;7Ä LeichenbeMlter 

Md EWbawerS 9 
vsllstandige Arrangements für Be» 

«räbnisie werden auf Wunsch übernom» 
men< 

Schwmze und weiße Leichentoage? 
and schöne Zwtschen zur Verfügung. 

Aufträge per .Telephon oder »»nd-
ich finden prompte Beachwng. 
t2« westl. 2. Straße, Telephs» 774 

D«pe»port, A». 

Ahr
ain auf den Lieblingsplatz. Und di>! 
kluae Frau- da unten hat das auch 
fchon bemerkt, daß es anders in Ihr 
aussiebt, als zu t^r Zeit, wo sie auf 
die Oberförfterei Teuf.'lshay gekom
men ist. 
il^'Mit einem lauten Seuf?er biegt sie 
üm die Ecke. Ihr« Bauk ist besetzt. 
Der Oberförster wendet ihr fein giro 
tbetes Gesicht zu. Neben ihm steh-n 
Flaschen und Glas. Eine geleerte 
Flasc'ie. liegt feitwärts auf dem Kies^ 
Tom fitzt wie^ ein Wächter daneben. 

Kleine Tante, fchon zurück von dem 
Fest? Ich habe hier — er lacht stoß
weise — hier auf das Wohl der Neu
vermählten, Johann und die fchöne 
Theres, getrunken. Für mich allein! 
Sehen Sie! Gebort sich so. Ein. 
schönes Vaar, was? 

Ihre Frau ist noch nicht da, sie fuhr 
,u Antonis! erzählt sie w einem Ge
fühl von Verlegenheit^ daß sie ihn so 
trifft.^ ^ -

Aber ihm fcheint das gleichgiüig 
Ne Million Flintenkugeln, kleine 

"Tante, Sie feben ja aus wie 'ne wei^ 
Rose, wie 'n Seidenhase. Haben 
sich schön gemacht! Hat Sie der Herr 
Pastor denn nicht dabehalten Und 
aleich auf 'ne Säule ste.Ilen wollen? 
Was. Tom, die kleine Tante ist schön? 

Der L,und springt auf und an 
Theda heran. Sie wehrt feinen 
Tatzen. , ' ! 

Ä (Fortfetzung folgt.) 

^  F r e c h .  S c h u t z m a n n  ( d e r  d e n  
Koffer eines diebischen Dienstmäd 
chens revidiert): „Welches sind denn 
nun die Strümpfe Ihrer Madame?" 

Jette (frech): „Na, die mit den 
faustgroß „durchbrochenen" Haxen!" 

— Tücke. Friiü Spitz: „Die 
junge Frau Amtsrichter Müller hat 
»inen ganz heimtückischen Charakter!" 

„Was Sie sagen!" 
„Ja, denken Sie: Erst ladet sie 

uns großartig zu einer Soiree ein, 
und dgnn 7- Sngt sie selbst!" 

Lsrmsa Imst La. 
empfiehlt als eine portyeilhafte 
Gttd - Anlage ihre Debe«t«re» 
vondS, gestchert durch ' . 

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

Känfer werden ers»cht, w 
hier Office »flrz«sprech«ü 

Hiesewe î findet fich im neuen Äranit» 
Gebäude der Deutschen Sparbank, Ecke 

Main- uitd Dritter Straße. 

»>»«»»««»»«»»»«»«»» 

Aid. I-sdÄm U 
AUkttonatov 

Phone No. 5972,». 
> 127 westliche Locust Straße. 

Davenport, Iowa.. 

Leicheubestatter und Emdalmer. 
»24 westliche 3. Straße, Dapesp«,̂  

Telephon S97. 
Orders tverden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un

ter Garantie der Zufriedenheit. 
A»t» . Leichenwagen und Lim»«sl»«s 

auf Verlangen. 

F r u c h t k u c h e n .  3  P f u n d  t r o c k e 
nes Mehl, 1 P.f. frische Butter, Pf> 
Zucker, 3 Pf. ausgekernte Nosillen, 
2 Pf. Korinten, dreiviertel Pf. süße, 
blanchierte Mandeln, 1 P^' Eitronat, 
12 Eier, 1 Eßlöffel voll Nelkenpfef
fer, 2 Eßlöffel voll Zimt, 2 Muskat
nüsse, 1 Weinglas voll Wein, 1 
Weinglas voll B.randy,. 1 Kasfetasse 
voll Molasses, mit den Gewürzen 
darin; dies letztere wird heiß gemacht, 
aber nicht bis zum Siedepunkt, die 
Eier sind tüchtig zu schlagen, ' die 
Frucht wird zuletzt allmälig hinein
gerührt. und auch 1. Theelöfsel voll 
Soda in Eßlöffel voll Wasser auf
gelöst. Die Frycht wird vorher' mit 
Mehl bestreut «nd, wenn nötig, sollte 
auch nachher noch Mehl zu dem Teig 
gerührt werden. In die Backpfänüe 
wird ein^mit Butter bestrichener Pn-
vierbogen gelegt. Eine Schicht Zitro
nat kömmt zuerst xhinein, dann eine 
Lage der Mischung, vann wieder vom 
Zitronat kommt zuerst hinein, dann 
eine Lage der Mischung, dann wieder 
vom Zitronat, dann wieder von der 
Mischung und so fort, bis die Psanne 
beinahe voll ist. Dann backt man 3 
bis 4 Stunden, je nach der Axöße des 
Kuchens, in einer mäßigen iOer be
ständigen .Ofenhitze, und^ läßt sie nn 
Backofen, bis dieser allinählig ab
kühlt. Wenn der Kuchen kalt ist. wird 
ein Zucker-Guß darüber gemacht. 

Scott Comty Sparvout 

Offices .̂ SLdwest-Ecke der Dritten undi 
Brady Straße. 

Einbegah^tes Zliapital . tz LS0,000.v<I 
lleberschuß und unge-

theilte Getvinne .., / 0V0,00Y.0<I. 
Güthaben über V.VSV,00l>.0Ll 

Sier Prozent Zinse» werde» fSr De« 
pofite» tezahlt. 

Beamte: 
John H. Haß, Präsident.  ̂ « 

Henry F. Petersen, VizeprSsident« 
 ̂ Gust. Stuben, Kassirer.  ̂

Direktoren. 
Henry A. Petersen, T. A. Aicke, I. H« ? 
Haß, Louis Hanssen, I. H. SearS,' 
A. W. Watzel, Edw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt, 

GÄd loird verliehen auf Gmndeigeno 
thum und persönliche Sicherheit. " 

Geöffnet an Sonnabend Abende» p»«» 
7»iS8«tr. 

MeiueAnziige 

tve^en unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-
porr für das Geld hergestellt 
werden. 
W. I.. 
81k Perrtz St., Davenport, J«. 

vk. ?. 
llrzt, Wundarzt ul»d Gehmtshelfer 
Office und Wohnung: 1SV6 w. 8. St« 

Tel.: Davenport 4125. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr Bormit

tags, S-5 Uhr Nachmittags und ?-S 
Uhr Abends. ... . . 

»»»«»»««»«»»««««»»»»»»»»» 
s. Wsdor 

1525 Washington Straße» 
 ̂ Tel. 728-L-1. 
Mgemeiner Wundarzt und 

Konsultationen. Krankheiten 
Magens, Nieren, und Nerven
system. -

Sprechstunden: 11 bis IL«-^ ! 
1 bis 3 — 7 bis 8 Uhr. , ! 

0r. v. S. Svlumät 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Davenport Savings Bank . Gebäude« 

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

lS»hnun»: 724 Warren Straße. 
Tel.: Davenport, 753 L. 8. 

Sprechstunden: 10-12 V.. 4-5 Nach«, 

Dr. H. Matthe». Dr. «. A. Matthe» 
Telephon 345 Telephon 838 

MS 
Aerzte, WundSrzte u. Geburtshelfer 

Office: Pntnam Bldg., 
! 701-702, 7. Flur. ' 
Office - Telephon: »o. 40» 

vr.^rl VoUmsr, 

Smialist für Augen-, Ohren-, 
Nasen- nnd Haßkrantheiten. 

Schmidt-Gebäude, Zimmer 83 und 8S, 
/ Sprechswnden: 

3-11 Vorm., 2-4 Nachmittags, Tele« 
ph«n, Hans utU> Office: No. 673. 

Phone 5758 - P. 

ß v?. c. N. Aepheaz > 

Zahuarzt "l  ̂ -

20—21 im Gebäude der Erste» ! 
t  ̂National-Banl, Davenport, I«. ü 

Die Job-Druckerei des ,Der Demokrat» 
empfiehlt sich zur rasihesten und 

saubersten Lieferung aller Druck-Ar« 
beiten bei Migsten Preise», 


