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Dann sahen sie Herrn Anton Schu
mann. der den Kiesweg herunter
schritt, und ihre Hände ließen von ein
ander. Aber die Augen trafen sich 
vorher noch einmal und sagten sich al
les das. was ungesprochen blieb. 

Als er dann eintrat, der kleine, stille 
Mann mit dem bescheidenen, liebens-
werihen Wesen, lag etwas wie Befan
genheit iiber den beiden jungen Men
schen, die immer noch am Fenster stan
den und sich bei allem Sturm ihrer 
Gedanken jetzt nach farblosen Alltags
worten quälten. 

Herr Anton Schumann, der die 
Tochter beim Kommen auf die Stirn 
küßte, während er ihr streichelnd über 
den Scheitel fuhr, schien nichts von 
alledem M merken. Er war sichtlich 
erfreut, Hans Heider bei sich, zu sehen, 
und war herz.lich mit jedem Worte, das 
er sprach. Er bat den jungen Maler, 
sich zu setzen, fragte nach seinen Arbei
ten und Plänen, nickte Ihm freundlich 
aufmunternd zu und kam dann bald 
aus sein Amt in der Akademie zu spre
chen, aus die Häufung der Geschäfte, 
die ihn auch heute über die Amtszeil 
hinaus aufgehalten hatten. Und 
Anna, die dem Vater den Sessel zu
recht geschoben hatte, machte sich wäh
rend dieser Reden im Zimmer allerlei 
zu schaffen und warf nur hier und da 
ein halb verträumtes Wort dazwischen. 
Ihr war's, als müßte ihr die innere 
Erregung auf ihrer Stirn geschrieben 
stehen, und sie verstand es nicht, daß 
ihr Vater, mit dem sie doch bisher ihi 
ganzes Leben theilte, nichts davon zu 
bemerken schien. 

„Ja, lieber Herr Heider. so leben wir 
hier — ich und mein Mädel —.still 
und ein bißchen eng. aber leidlich zu
frieden." Herr Anton Schumann strei
chelte bedächtig die Armlehm seines 
Sessels. „Seltsanl ist's freilich, so ein 
Haushalt ohne Hausfrau — und un
vergessen ist sie uns ja beiden, solange 
es auch her ist, daß wir uns ohne sie 
bescheiden müssen. Dann aber hat das 
Kind sich so in alle Pflichten, die sie 
als Erbtheil übernommen hat, hinein
gewachsen — nicht wahr, mein Annerl, 
so ist's?" ' ^ ^ 

„Ja, Vater, gern sorg' ich f^r daL 
alles." 

daß es mir manchmal ist, 
als wirkte unsichtbar''für unser Auge 
noch die um uns, die uns verlassen ^at^ 
Und so etwa, wie meine Anna jetzt, hat 
sie auch damals ausgesehen, als ich 
mein Älmt hier an der Akademie über
nommen und mich mit ihr verlobt habe. 
Wnfundzwanzig Jahre sind das her" 
— er lächelte dem jungen Maler zu — 
„damals müssen Sie noch ein ganz klei
ner Bub von ein paar J-ahren erst ge
wesen sein. Ja. wie die Zeit ver
geht!" 

„Und damals hat sie ähnlich ausge 
sehen wie Ihre Tochter jetzt?" 

„Sehr ähnlich — nicht wahr An
nerl? Schad', daß wir dem Herrn Hei
der die Zeichnung vom Onkel. Rast 
nicht zeigen können." 

„Ja, Vater — schade!" Immer noch 
dieses träumerische Beben in ihrer 
Stimme. 

„Der hat sie nämlich damals auch 
gezeichnet — ganz kurz, eh' wir uns 
verlobten. Er hat den Kopf noch jetz 
in seiner Wohnung hängen — und de, 
ist so, daß man fast glauben könnte, es 
wär' das Bild meiner Tochter. Ja — 
im selben Atelier haben wir damals 
Jahr und Tag gearbeitet, im selben 
Zimmer gewohnt — der Raff un 
ich." 

„Tie waren auch ausübender Bild
hauer— früher — Herr Schumann?" 
Ein wenig unsicher fragte es Hans Hei
der. „Verzeihen Sie — aber Sie wis
sen ja — ich kenne die Münchener 
Künstler nur so wenig." 

Aber der alte Herr lächelte nur ganz 
leise und ein klein wenig wehmüthig 
und wiegte den Kopf. 

„Da ist nichts zu verzeihen, lieber 
Herr. Und wenn Sie die Münchener 
Künstler auch genau kennten — der 
Name Schumann wäre Ihnen darum 
nicht geläufiger als jetzt. Bildhauer 
Nein — ich Hab' gemalt damals. Im 
gleichen Atelier gemalt, in dem mein 
alter Raff geknetet und nur ganz gele 
gentlich etwas gezeichnet hat. Aber 
wie ich fchon sagte, ich hab's dann auf 
gesteckt." 

Er lächelte wiederum still und gütig, 
und doch war in dem Lächeln ein Zug 
von leiser Unruhe und von Zurück 
Haltung. 

.^Sie malen gar nicht mehr?" ' 
Herr Anton Schumann rückte in sei 

nem Sessel hin und her, und seine Au 
gen suchten ein wenig hilflos nach der 
Tochter, die mit dem Rücken zu dem 
Fenster stand. . 

„Sehen Sie, lieber Herr, ich bin doch 
Beamter," sagte er. „Und nicht wahr 
— was man auch ist, das muß man 
ganz sein — und keines ist man ganz 
wenn man beides sein will — darüber 
haben wir oft gesprochen, meine liebe 
Frau und ich. Und ich bin damals in 
diese Laufbahn wirklich aus eigenem 
Antrieb eingetreten. Wir hätten un 
sonst'sicherlich durch viele Jahre hin 
noch nicht heirathen können — und 
dann: eii, .großer Künstler wäre ich ja 
doch wohl nicht geworden. So Hab ich 
umgesattelt und hgbe die Stelluna an 

genommen. Und Niemand kann^ mir 
sagen, daß ich nicht treu in meiner 
Pflicht gewesen wäre in dieser langen 
Zeit. Nicht wahr, mein Annerl?" 

„Vater!" Wie iveich und gut die 
Stimme klang! Als ob hier eine Mut
ter zu ihrem Kinde gesprochen hätte, so 
war, was dieses Mädt^n zu seinem alt 
gewordenen Vater sagte. Und müt
terlich war auch dabei das feine Mäd-
chenangestcht, um das gleich einem 
Mmbus ein Kranz von feinen Härchen 
und Gelock im durchfallenden Lichte 
röthlich leuchtete. 
' „Nun ja. Man hat mir ja fogar 
den Michaelsorden in der dritten Ver
dünnung zum Zeichen Allerhöchster 
Anerkennung verliehen." 

Da trat das Mädchen auf den Va
ter zu und lehnte sich an feine Schulter 
und legte ihren Arm um seinen 
Nacken. 

„Vater, du kannst es dem Herrn 
Heider ruhig sagen, daß du hier und 
da wieder malst. Das ist doch wahr
lich keine Sache, die man verschwei
gen muß. Im Oberstock"... 

„Nein, laß nur, mein Kind!" Er 
wehrte ab. aber die Augen glänzten 
ihm. ^ 

„Im Oberstock hat Vater sich vor 
ein paar Jahren ein kleines Atelier 
eingerichtet, und ich Hab' ihm gehol
fen, es hübfch behaglich zu machen. 
Da sitzt er Sonntags manche Stunde 
vor feiner Staffelei." 

„So sind wir also doch noch Kol
legen. ^rr Schumann?" 

Der aber schüttelte den Kopf, in 
den ihm das/Blut gestiegen war. 
Nein, nein — du hättest das nicht 

erzählen sollen, Annerl — und das 
ist wirklich nur so etwas wie Lieb
haberei von mir — denn sehen Sie, 
ich weiß ja doch, daß ich was rechtes 
nickt mekir sertia brinne — snlnn<,<> nicht mehr fertig bringe — folange 
ineine liebe Frau bei mir gewesen ist, 
habe ich keinen Pinsel in der Hand 
gehabt — nicht wahr, sie hätte ja 
onst glauben müssen...daß ich mich 
urück nach Stafftlei und Farben-
uben sehnte. Und das war nicht so 

nein, ich hatte doch mein Amt." 
„Ja, Vater — ja". Ein liebes 

Lächeln stand in den dunklen Augen 
Anna Schumanns, und eine stille 
Rührung war in Hans Heiders Her
zen. 

Im Nebenzimmer aber entstand 
ein Kwppern von Tellern, und der 

lang von schweren, ungenierten 
Tritten drang herüber. Die Köchin 
and es richtig, die Suppe ruhig aüf 

den Tisch zu stellen; sie liebte Pünkt
lichkeit und war für unerwartete Be
uche nicht zu ha'^en. Beinahe etwas 

wie Protest gegen ein Abweichen von 
der gewohnten Ordnung lag in ihrer 
zeräufchvollen Geschäftigkeit. 

Da Achten Pe alle drei, und Hans 
Heider erhob sich, um sich zu empfth-
len. ' " 

„Kommen Sie bald wieder — 
Sonntags einmal". Der alte Herr 
drückte ihm warm die Hand. 

„Sonntags? Aber- da sind Sie 
^a in Ihrem Atelier!'' 

„Nein — nein." " ' ' 
Aber Anna, die ihres Vaters freie 

Hqnd ergriffen hatte, lächelte still und 
unterbrach ihn. 

„Ja, ja!... Aber das macht nichts, 
Herr Heider; dann nimmt Papa Sie 
mit hinauf in feine Klaufe und zeigt 
Ihnen, was er da oben schafft. Nicht 
wahr, Papa?" 

Er schüttelte den-Kops. Aber der 
Kampf zwischen dem Wunsche, nach
zugeben, und einem hartnäckigen Wi
derstande war sichtlich rege in ihm. 
„Kommen Sie nur", sagte er dann, 
und alles andere findet sich ja 

wohl!" 
Bis ^ur Thür des Zimmers brachte 

Herr Anton Schumann feinen jun-
"len Gast. Anna aber trat mit Hans 
Heider hinaus in das freunMche 
Vorzimmer der Wohnung. 

Sekundenlang hielt er d'ori ihre 
Hand. 

Aus der Küche, deren Thür nur 
angelehnt war, klang wieder allerlei 
Geklapper und Geklinge. Und dann 
das knisternde, surrende Mahlen einer 
Kaffeeinühle und wie ein Hauch der 
seine Duft der Bohnen. 

Und wieder sahen sich die beiden 
jungen Menschen in die Augen und 
sprachen'nicht in Worten aus. was sie 
bewegte, und fühlten beide doch das 
sehnsüchtige Zittern ihrer Liebe. 

Wieder zog er die liebe, feste Hand 
an feine Lippen, und wieder stand 
dabei ein tiefes und vertrauensvolles 
Glück in Anna Schumanns Augen. 

Dann ging ihr Blick zu einem 
Bilde, das in dunklem Rahmen der 
Garderobe gegenüberhing. 

„Das hier ist eines von des Vaters 
Bilt^rn", sagte sie leise. „Sie müs
sen ihm die Freude, die er daran fin
det, nicht stören." 

Und er sah auf die kleine, steif ge
malte Landschaft, in der.-die Bäum« 
und die Wiesen'und die Wolken selt
sam leblos und so schulmäßig und 
akademisch standen, und sand, als er 
dann wieder ihr in's Auge sah, diesel
ben Worte, die er ihr schon einmal 
sagte: „Wie gut Sie sind."... 

„Gut? — Lieb habe ich ihn". Sie 
schwieg und lächelte verlegen über ihr 
jähes Erröthen, das bei den jähen 
Worten, die doch ihrem Vater galten, 
mit einem Male über sie gekommen 
war. 

'(Fortsetzung folgt.) 

Das weiße »Zimmer. 

Roman von Fergus Hume. 

(Kortletzun«.)' 

Arnold schien vclwirrt. „Ich las 
in der Zeitung, ein gewisser Webd^ 
der das weiße Zimmer Kloras kannie, 
habe der Polizet davon Mitteilung 
gemacht. Daraufhin stellte Jnspekioi 
Dexrick fest, daß Frau Brand seil 
einiger Zeit verschwunden war. Da 
kam mir der Gedanke, die Ermor-
Lete könnte vieUeichl Flora jein. Diese 
Verniutung wurde mir durch Herrn 
Merry bestätigt, der sich mit der Po
lizei in Verbindung setzte. Derrick 
fand eine Photographie meiner Cou
sine und stellte fest, daß Flora die 
Ermordete ist." 

Bocaros träufelte die Lippen. Trot', 
feiner vorherigen Versicherung schien 
er gegen Arnold noch immer Ver-^ 
dacht zu hegen. Und er war eben im 
Begriff, eine Frage zu stellen, als 
Jafcher fragte: „Sie wußten, daß 
Ihre Cousine ein solches weißes Zim
mer besaß?" 

„Ja, natürlich wußte ich das." 
„Sie haben sie alsK besucht?" 
„Gewiß. Wir waren sehr gute 

Freunde> Viel zusammengekommen 
sind wir ja nicht, aber ich habe sie in 
ihrer Wohnung besucht. 

„Wußten Sie, daß Herr Feller ein 
ebensolches Zimmer hat?" 

„Ja, er sagte mit, die Einrich
tung desselben sei seine eigene Idee. 
Ich erwiderte darauf, .daß ihm mit 
dieser Idee schon jemand anderes 
zuvorgekommen sei — und zwar eine 
Cousine von mir." 

„Erwähnten Sie den Namen Ih
rer Cousine?" 

„Damals nicht. Flora hatte mir 
gesagt, die Idee mit dem tveißen 
Zimmer sei ihre eigene und Feller be
hauptete ebenfalls, die Idee sei seine 
eigene." ^ 

„Es scheint doch eine Menge Zu
fälle zu geben, die bezüglich dieser 
Angelegenheit mit Ihnen in Verbin
dung stehen," murmelte Bocaros. 
Calvert nahm jedoch keine Notiz von 
diesen Worten. 

„Da Ihre Cousine in dem weißen 
Zimmer in der Villa Ajax ermordet 
»Vörden war, Herr Calvert," sprach 
Jascher weiter, „hielten Sie es da 
nicht.für geraten, die Polizei auf das 
andexe weiße Zimmer aufmerksam zn 
machen?" 

„Nein. Ich wußte ja gar nicht, 
daß meine Cousine verschwunden 
war, bis dieser Webb der Polizei 
Anzeige machte. Nun wüßte die Po
lizei um die Existenz, des weißen 
Zimmers in der Blumenstraße. Ich 
begreife nichts daß Sie.mir durchaus 
einen Vorwurf machen/- > ' 

„Aber, das tue ich ja gar nicht," 
sagte der Detektiv mit sanfter 
Stimme. „Ich gebe mir nur Mühe, 
die Wahrheit zu ergründen. Sie ken
nen also Fräulein Mason, die 
Schwägerin des Herrn Feller —" 

„Sie glauben doch nicht, daß 
s i e — "  .  
' „Nein, nein," unterörach ihn Ja

scher hastig. „Aber es hieß doch, nur 
Herr Feller habe einen Hausschlüssel 
besessen, dieser sei nie aus seiner Ta
sche gekommen und der Schlosser 
habe nur dieses einzige. Exemplar an-
gesertigt. Wie kam also Frau Brand 
in die Villa Ajax?" 

„Ja, wie kann denn ich das wis
sen, warum fragen Sie mich das?" 

„Ich dachte, Fräulein' Mason — 
da Sie doch mit ihr verlobt sind — 
habe vielleicht darüber gesprochen." 

Arnolds Gesicht särbte sich dun
kelrot. „Ich verbie.'e Ihnen, den Na
men der jungen Dame mit dieser 
Angelegenheit zusammen'zu bringen," 
brauste er auf. „Sie hat nichts mit 
der Sache zu tun. Sie wohnte bei 
der Familie Baldwin und ist, solan
ge ihre Verwandten im Seebad wa 
ren, nicht in die Villa Aiax gekom 
men." 

„Es ist eine merkwürdige Ge 
schichte," murmelt- Jascher nachdenk
lich. „Man tappt inimerzu im Dun
keln. Nirgends ein Lichtschein. Tat
sache bleibt stets, daß nur Feller 
einen Hausschlüssel, besaß. Und dieser 
Hausschlüssel muß doch mal aus sei
ner Tasche gekommen sein, wodurch 
sich einem anderen die Gelegenheit 
bot, einen Wachsabdruck zu nehmen 
und einen zweiten Schlüssel mächen 
zu lassen oder —" » , 

„Nun - -.d-rS" -
„Ich glaube, daß Herr Feller der 

Mann war, der mit dem Polizisten 
gesprochen und der die arck- Flora 
ermordet hat," wars hier der Profes
sor rasch ein. 

„Sie vergessen," versetzte Arnold 
kühl, „daß sie noch lebte, als der jun
ge Mann mit dem Polizisten sprach." 

„Im Gegenteil," sagte der Pro 
sessor nachdrücklich, „es ist bewiesen 
worden, daß die arme Flora schon 
seit etwa drei Stunden tot war, als 
die Frau sang und der junge Mann 
den Polizisten fortlockte." H 

„Wie dürfen Sie sagen, daß « 
ihn fortlockte!" rief Arnold wütend. 
„Sie beschuldigen ja jedermann, ohne 
Beweise zu haben! Was sagen Sie 
dazu, Herr Jascher?" 
„Hm, ich habe mir noch kein» be 

stinlmte Ansicht gebildet," antwortete 
dieser, steckte sein Notizbuch ein und 
stand auf. „Wie gesagt, ich tappe 
überall im Dunkeln. Aber ich werde 
forschen und suchen; und wenn ich 

etwas entdeckt habe, komme ich zu 
Ihnen. Herr Calvert." , 

„Und wie, resp. wo wollen Sie 
Ihre Nachforschungen beginnen?" 
fragte Arnold unsicher. 

„Ich werde vor allem die Spur 
des Hausschlüssels verfolgen und 
nachforschen, wo Feller in jener Nacht 
war." ^ " 

„Er war im Seebad." 
„Das sagt er," entgegnete Jafcher 

vielfagend. 
„Und auch Frau Feller behauptet 

das," fiel Boct>ros ein. „Suchen Sie 
lieber den jungen Mann niit dem 
Spitzbart." 

„Nach dem hat die Polizei schon 
genug xesorscht, ihn aber nicht gefun
den," oersetzte. Arnold ruhig. „Ich 
glaube, auch Sie werden ihn nicht 
inden." 

Der Professor wollte etwas ein-
weDd'en, Jascher zog ihn jedoch' mit 
zur Tür. An derselben wandte er 
ich Nochmals um. „Beiläufig gefragt, 
Herr Calvert, haben Sie jemals 
^errn Brand gesehen2 fragte er. 

„Nein! Ni-!" 
„.Haben Sie eine Photographie von 

ihm gesehen?" 
„Nein" — diese Antwort kam je

doch ziemlich langsam heraus. ,,Jch 
habe keine gesehen." 

Jascher nickte. ,Mo, so," meinte er. 
„Na, ich komme in ein paar Tagen 
tvieder." 

Als die beiden gegangen waren, 
nahm Arnold in einem Lehn stuhl 
Platz und verbarg das Gesicht in bei
de Hände. Vor seinen Augen schien 
ich alles im^Kreis zu drehen. Er war 
o in Gedanken vertieft, daß er es 

nicht einmql hörte, als die Tür ge
öffnet ixurde. Nicht eher niihm er 
wahr, daß sich außer ihm noch j.e-
mand im Zimmer befand, bis sich 
eine Hand auf feine Schulter legte. 
Mit einem Schreckensschrei sprang er 
da auf und erblickte vor sich —-
Fräulein Mason. 
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12. Kapitel. 
Sichtlich erschrocken sahen sich die 

Verlobten an. Calvert, den Lauras 
unerwarteter Eintritt so erschreckt, 
vermochte sich nicht schnell zu fassen. 
Als Laura, die ohnehin schon voller 
Nttßtrauen, sein Gesicht sah, war sie 
bestürzt über dessen sahle Farbe und 
die tiesliegenden Augen mit dem ver
störten Ausdruck. Die beiden jungen 
Menschenkinder blickten einander so 
entsetzt an, als hätten sie das Haupt 
der Medusa erblickt und wären zu 
Stein erstarrt. Arnold faßte sich ^zu
erst. Er strich ein paarmal über sein 
Gesicht und versuchte zu lächew. 
Dann streckte er Laura die Hände 
entgegen, welche diese langsam er
griff. „Ich hatte nicht erwartet. Dich 
hier zu schen," begann er und führte 
sie zu einem Stuhl. „Wie krank Du 
aussiehst, mein Lieb. F^hlt Dir 'et
was?" 

Laura.starrte ihn noch immer an, 
antwortete ^doch nicht auf feine Fra
gen. „Was hat das Stubenmädchen 
meiner Schwester hier zu schassen?" 
fragte sie plötzlich. 

„Das Stubenmädchw ' Deiner 
Schwester?" wiederholte Arnold be
stürzt. 

„Ja, Emilie Dorn. Ich sah sie vor
hin auf dem Flur, als Deine Wir
tin mir öffnete. Als Emilie mich er
blickte, lief sie schnell,die Treppe hin
unter. Und die beiden Männer —" 

„Zwei Fragen auf einmal, liebe 
Laura," unterbrach Arnold seine 
Braut. Er hatte seine Fassung noch 
nicht ganz'zurückgewonnen und suchte 
der Situation Herr zu werdeil. „Ich 
werde Deine letzte Frage zuerst ve--
antworten. Die beiden Herren, die so
eben fortgingen, waren Herr Jascher 
und Professor —" R 

„Bocaros," vollendete Laura. Mr 
kam mir gleich bekannt vor. Ich sal, 
ihn einmal bei Frau Baldwin. Was 
für ein schreckliches Gefühl! Was für 
ein abscheulicher Mann!" 

Arnold war erstaunt über ihre 
Heftigkeit. „Mch ich mag den Profes
sor nicht leiden. Ich traf übrigens 
heute das erste Mal mit ihm zusam
men. Ein seltsamer Zusall ftgte es, 
daß wir mit einander verwandt 
sind." W V 

„Verwandt? Du und'K?" sragte 
Laura verwundert. „Doch halt! Mir 
kommt da ein Gedanke! Traceys' 
sprach davon, daß Bocaros ein Cou
sin der Ermordeten —" f « 

„Flora Brands Mutter war die 
Tante des Professors," warf Ar
nold ein. 

„Und auch Du bist ein Cousin die
ser Frau?" 

„Sie war die Tochter meines On
kels und hieß Flora Calvert,_ehe sie 
Brand heiratete. Was die Anwesen
heit des Stubenmädchens Deiner 
Schwester betrifft, so werden Mir 
das gleich erfahren." ^ ^ 

Er drückte auf die elektrische Klin
gel. 

Die erste Frage bei jedem 
Feuer ist-

Wie pasfirte es? , 
Hweit« Ur«te; ^ 

Wie steht es mit der Versicherung? 
Die Antwort «tf die erste Krage tfi 

»erfchiedentlich. —- Die Antwort aus 
die z^ite Frage ist, entweder: „Keine 
Versicherung"; „Versicherung eben ab» 
zelaufen" «der „Versicherung deckt de« 
Schaden". WaS würde Ihre wtt-
»»rt sei», w«t» Uv«er w Ure» 
Hause wäre? 
««e «rte« Bersicher»»». «el.»«). 

zmiickl. M8i> 
»rtßte Verfi<er«««K««e>»t«k i» U»»» 

Ksrmsn Irust Lo. 

empfiehlt als eine )»ortheuh«fte 
Geld » Anlage ihre Debentme» 
vondS, sefickert 
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(Fortsetzung folgt.) 

—  U m s c h w e b e n .  „ N u ,  s a g e  
mal, Nante, wo warst dit denn blo.ß^ 
Dir habe ick a jewig nich jesehn'?^^ 

„Ick sührte längere Zeit 'n inje-
zogenes Leben!" 

—  E i n  S c h l i n g e r .  S i e  ( i m  
Restaurant beim Diner): „Aber Karl 
— so iß doch!" 

..Ich esse ja. Schatz". -
„Na, weißt Du — dann ißt die 

Minna?" 

Ertte  Hypotheken  ans  
Grnndeigenthnm. 

Ktufer werben erf«cht, w 
der Office porzvspreche«. 

Dieselbe befindet sich im neuen Granit» 
Gebäude der Deutschen Sparbank, Eck« 

Maw- und Dritter Strasse. ? 

iMjs, »mllm Zd Klielil ^ 
Nachfolger von 

V>svkoff Lt Kuokl. 

Deutsche Versicherungs - Agenten. 
Versicherung^ und 
Grnndeigenthnm. 

401 Security Gebäude. 
Phone Dav. 07. Davenport, Ja. 

»«««««««»«««««»»««»»«»»«» 

lisMM Sl! Lartvix, 
^ Leicheubestalter 

und Embalmers 
Lsllständige Arrangements fRr Bes» 

Lräbnisse werden auf Wunfch ilbernom-
men. 

Schwarze und weiße Leichenwageu 
and schöne Krltfchen zur VerfSgung. 

Aufträge per .Telephon oder mRndi 
lich finden prompte Beachwng. 
42« westl. 2. Straße, Teleph»» I?74« 

Dsdemport» F«». 

.^Id. I-sdudu. 
Attttionator ^ 

Phone No. 5672.N. 
IL? westliche Locust <Nr«te. 

Davenport, Jow«. 

MeiueMzjjge 

werden unter meiner vorsichti
gen personlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-
porr für daA Geld hergestellt 
werden. 
e. I.. 

81S Perrtz St., DlMenport, A«. 

M. NLvxZU), 
Arzt, Wundarzt uud Geburtshelfer 
LDce und Wohnung: 1606 w. S. Tt« 

Tel.: TÄveriport 4125. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr Bormit« 

tags, 3-5 Uhr Nackmittag» und '!k-S 
Uhr AbettdZ. 

'  »  «  I  »  I  ,  

0r. S. Wvdsi' 
1525 Washington'Straße, 

Tel. 728-L-1. 
Allgemeiner Wundarzt und 

Konsultationen, ^^ankheiten 
Magens, Nieren,' und Nerven
system. 

Sprechstunden: 11 bi» IS«»» 
1 bis 3 — 7 bis 3 Uhr. 

^«««»«»»«»«»»«««««««««»» 

Scott Comty SparbaÄ 
Office»: SRdwvsr-Ecke der Dritte» und 

Brady Straße. 
N^ezahltes Kapital . tz «S0,V00.VL 
Ueberschuß und unge- ^ 

theilte Getvinne.., 600,000.00 
Guqaben iiber . ..., 6,000.000.00 

vier Pr«te»t Zwse« werde» skr De-
tzofite» he»«hlt. 

Beamte: 
Lohn H. Haß, Präsident. ^ " 

Henry A. Petersen, Vizeprtfide«t. 
^ Smst. Stüben, Kafsirer« 

^  ^  D i r e k t o r e » .  ̂ -
Henrtz F. Petersen, C. A. Ficke, I. H. 
Haß, ^ouis Haussen, I. H. Sear», 
I. W. Watzek, Edw. C. Trossett, Patrick 

AM Walsh, Johanne» Swdt. -

Geld wird verliehen auf Grundeigen,, 
thum und persönliche Sicherheit. 

GeDff»et m» Sonnabend Abende» »»» 
7 t i » 8 « h r .  ,  

vr. Larl Vollmsr, 

Spttialist sitr Augen-, OhreltZ", 
Nasen- mld Halskrankheite». 

Schmidt-Gebäude, Zimmer S3 und bS« 
Sprechswnden: 

V-11 vorm., 2-4 Nachmittag», Tele« 
»h«n, Hau» und Office: No. S73. 

SMK7 KVIisoS, 
Leichenbestatter und Embawer. 

8Z4 »eftliche 3. Straße, ?b«pe»»»rt. 
Telephon S97, 

Order» werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäsi ausgeführt^ un

ter Garantie der Zufriedenheit. 
A«t» . Leichenwasen und Lim»«si»«D 

auf verlange». 

Dr. H. Matthetz. 
Telephon 846 

Ivffiee: Putnam Bld«., 
701-702, 7. Nur. 

vffiee - Telephon: »«. M». 

vr. L. L. LvIumÄti 
Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer 
D«penport Savings Bank . GebSvd«, 

Office: Zimmer 27, 23, , / 
Tel.: Davenport 763. " . 

>e»hnu«s: 724 Warren Straß«. 
Tel.: Davenport, 763 L. 3. / 

Sprechswnden: 10-12 B.. 4-6 Nach»« 

Dr. «. «. Matthetz 
Telephon VS6 

DKL. 
Aerzte, Wundärzte u. Geburtshelfer 

.MW 
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« »« »»»«»«»GG« 
»hone S7SI.». 

! vr. L. !k. Ztepdeilz !! 
Zahmrzt 

«0—21 im GevSnde der Erste» 
U»tional-Ban1, Davenport, Ja. !  ̂

l 


