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. . (Fortsetzung.) , 

Woran das lag? Beinahe als ob 
das Ufer vor ihm wiche, so schien es 
ihm in manchen Siunden, wenn ".l 
einhielt und das Gewonnene über
schaute. Denn der Erfolg war jz 
doü) nach und nach gekommen. Nur 
spärlich anfangs, aber doch erkenn
bar. Und dann auch bald bestimmte^. 
Die Sorgen um den Alltag waren 
mchr und mehr von ihm gefallen — 
n'.an bot ihm das Lehramt an der 
Hi^chschulc fiir Musik, die Werke, die 
er schuf, fanden Beachtung, und ein 
bestimmter Sinn verband sich für die 
Menge auf dem Gebiete der Musik 
mit seinem Namen. Aber di- Stelle, 
die er sich erträumte, um dann dort 
als Genießender zu ruhen, die lag 
weiter als nur je... 

Still war es wieder aus der mit 
Palmsn und mit Lorbeer bestandenen 
Veranda. Die schmalen, weißen 
Finger Frau HelenenS zerrten nervös 
an einem überhängenden Blatte, und 
i h r e  L i p p e n  w a r e n  f e s t  g e s c h l o s s e n . '  
In diesem Schweigen aber trafen 

wieder die Augen Anna Schumanns 
in Hans Heiders Blick, der sie sehn
süchtig suchte. Und beider Seelen 
ruhten ineinander in einem glücklichen 
Leuchten. Sie konnten nicht verste-^ 
hen, wieso den anderen das Glück so 
fern, so fremd und unerreichbar lag, 
und ihnen beiden war's, als müßten 
sie nur diese wenigen Schritte zu ein
ander gehen, um ihrer Sehnsucht Ziel 
zu finden und zu halten. Und wie
der, wie schon einmal an. dem Tage, 
geschah es, daß Frau Helene diese^ 
stille Zwiesprache der beiden jungen 
Menschen merkte, daß ihre Augen 
Zeugen wurden von diesem heimlichen 
Erblühen und Sichzueinanderfinden. 
Da ließen ihre Finger die Blatt
rispe, an der sie zerrten, los, sie 
seufzte und erhob sich jäh aus ihrem 
Stuhl. Mit abgewendetem Gesicht 
sah sie hinunter in den Garten, der 
jetzt in einem silberig - fahlen Lichte 
lag. Das sonnige Gewölk war fort-
gezogen, und dunstig leuchtend spannte 
sich ein Helles Grau über den Him-

»mel. Das löscht^' all die klaren' Far
ben dieses-Frü^lingstags und Nahm 
die Freudigkeit um» -Frohheit- von 
den Dingen. Wie eine^Ihwere Hand, 

' dle drückend niederhalten! will, was 
sich da regen iin6 entfalten maA^ er-
fchien es ihr, und wie sie schaute^ war 
es ihr zugleich, als legte sich die ^raue^ 
Decke auch um sie, als wollte oiefes 
fahle Dämmern auch in ihr ersticken, 
was sich da regen und erheben wollte. 

^ Dann ging ein Frösteln über sie — 
ein leiser Windstoß rauschte draußen 
durch den Garten. Und als ihr Auge, 
das blicklos in's Weite schaute, wie
derum Boden faßte, da gewahrte sie 
dort auf dem hellen Kiesweg !ihren 
Mann. Gefolgt von Fafolt, feinem 
großen fchwarzen Hunde, kam er ge
senkten Hauptes zum Haufe herge
schritten. Er fah nicht auf und'^ch-
t^ete des Wehens nicht, das wieder sich 
erhob und stärker.^wurde. Langfam 
schritt er, und es war anzusehen, als 
trüge dieser Alternde, dessen versorgte, 
gütig ernste Züge der graue Bart u'm-
rahmte, auf dem gebeugten Rücken 
eine unsichtbare Last. ^ - ^ 

Da fuhr sich Frau Helene mit der 
Hand über die Augen — sie war mit 
einem Male wieder kraftlos und' so 
müd und elend. Sie hätte laut auf
schreien mögen — oder weinen, lang^ 
lang weinen. Aber sie schrie nich! 
auf und weinte nicht, sie fühlte nur, 
daß ihr ein heißes Seufzen zitternd 
die Brust durchzog — und daß sie 
jetzt nicht sprechen durfte, wenn sie 
nicht alle Kraft verlieren wpllte. 
Und schluckend und mit einem starren 
Lächeln nickte sie Anna Schumann zu, 
als sie sich wendete und dann vor 
ihren Gästen von der' Veranda in das 
Zimmer schritt. 
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Sechs Uhr war es, als der Regen, 
der fluthend niedergebrochen war, 
nachgelassen hatte, und als Hans Hei
der neben Anna Schumann die Villa 
Loewe verließ. Ein Dämmern laZ 
schon über allen Dingen, aber immer 
noch fielen die feinen Tropfen nieder, 
wenn auch das Wehen wieder still ge^ 
worden war. Noch lag das helle 
Klappen, mit dem das schmiedeeiserne 
Gitter am Vorgarten der Villa hinter 
ihnen in's Schloß gefallen war, als 
nachklingender Ton in ihten Ohren, 
während sie fchweigend eng nebenein
ander schritten. Schützend hielt 
Hans Heider seinen Schirm über das 
junge Mädchen, und seine Augen Äs
teten dabei auf ihrem Gesichte und 
konnten sich von da nicht lösen — 
konnten sich gar nicht trennen von der 
weichen Wangenlinie, von diesen vol
len Lippen und den seinen Löckchen, 
die sich unter dem. breiten Hut aus 
dunkelblauem Filz so eigenwillig in 
die Schläfen legten. 

Als dann die Villa Loewe hinter 
ihnen lag, griff Heider, dem die 
Sehnsucht nach dem Mädchen im 
Herzen immer höher schwoll, leise nach 
Anna Schumanns Hand und schob 
sie bittend unter seinen Arm. Und 
sie sah ihn mit vollem Blick gewäh-
rend^an u^nd.Iieß ihm ihre Hand. So 

scyritten^ jie dann Arm M.Arm im-^ 
iner noch schweigend längK"drr hohen' 
^avpetn hin und fanden nun in 
il)rem stillen Glück kein Wort, fö fthr 
sie sich auch in den Stunden, die ver
gangen warenach solcher Einsam
keit z.n.-eikn .'^s-.-^nt hatten. 

Jetzt kanikn an dem Palais Ve« 
Prinzen Leopold vorüber. T^ktmä-
ßig schritt die Schildwache da aus 
und ab. Wie stilk es war. Erst die
ser gleichmäßige Klang der schweren 
Schritte brachte ihnen die Ru^ dieser 
Stunde zum Bewußtsein. 

„Wie schön der Regen ist", fagte 
Hans Heider. 

Und Anna Schumann nickte nur, 
und eine heiße Röthe zog in ihr Ge
sicht, da sie den Druck seines Armes 
fühlte. 

Von der Straße her ein leifeZ 
Bimmeln, das anschwoll und mit dem 
^trapp der Pferde vor der Straßen
bahn sich in der Richtung . nKH dem 
Siegesthor wieder verlor. Und hin
ter ihnen rasche Schritte, die näher
kamen und sie überholten und weiter-
eilten: ein Mann in Havelock und 
Lodenhut, der's so eilig hatte, in die 
Stadt zu kommen. 

Dann wieder Stille und in ihnen 
beiden ein Zögern und ein heimliches, 
sehnsüchtig - heißes Zittern. 

Niemand ringsum — nur Däm
mern und das leise, weiche/Raus<^n 
des Regens, der vom Himmel rann. 

Da legt.' er den Arm um ihre 
Schulter, und wie von selber beugte 
sich ihr Köpfchen in den Nacken^ und 
ihre Lippen fanden sich. Bleich waren 
beide, als ein Heiliges empfingen sie 
das Glück der Stunde. 

llnd wortlos, ganz erfüllt von fei
ner Weihe, fchritten sie weiter.purch 
den Regen unsicher und in engem 
Beieinander, daß sie das Beben ihres 
Blutes fiihlftn.^ . . 

„So glüMch — fo unsagbar glück
lich werd.esl wir zusammen sein!" ^ 
Die Stimme zitterte ihm, wie er 
sprach. ' 

„Sind wir es denn nicht jetzt 
schon?" ^ . . 

„Du!" Er hob den Arm, so daß 
er ihre Hafld an seine Lippen-^reßte. 
„Wir sinh!s — aber das ist doch nur 
ein Stilckchen Glück — nicht länger 
als Wg bis zur Akademie. Und 
dann der Mschied und die Sehnsucht, 
bis ick dich'wiedersehe!" 

'>,Hast du dich wirklich- auch ge
sehnt?" fragte sie leift. < 

„Ich Hab' dich ja über alles lieb! ̂  
Immer'hi^t du bei mir aewesen — 
gar nicht xrwarteiz Hab' ich's können, 
dich wieder Zu sehen. Und du, Atina 
—  s a g d u ? "  V  /  .  "  

Wiedep ein Zögern ihrer Schritte, 
wie er jhr bittend^und m^ zitternder 
Erregulig in die Augen sah. ^ 

Und .Hre Stimme, voll-von Hin
gabe und Reinheit: „Ich Hab.' .dich 
lieb." .7 - ^ 

Da hielten sie sich wiederum um
schlungen und küßten sich und 
schreckten auf und fchrstten eilig wei
ter, als sie das Rollen eints Wagens 
hörten. . / . . 

Dann hoben sich ^ie .Formen de^ 
Hiegxsthyrxs groß-^ vor? ihrem^ Blick: 
die mächügen Rundbogen und ülÄr 
dem wuchtigen Gesimfe^ das Vierge
spann der Löwen, deren Silhouette 
sich schwarz vom Dämmergräu^ des 
Himmeis hob. »» 

Sie standen vor dem Eingang zu 
dem,Garten der Äkademie. 

„Muß ich jetzt geh^n, Anna? 
Sie nickte nur. 
„Und ich Hab' dir doch noch so viel 

zu sagen. Ich Hab' dich heute !pch 
in all der Zeit gar nicht gehabt — 
immer waren die yndertn um uns," 

„Und waren wir nicht , doch allein 
und b^einander?." 

„Das waren wir". Leise !.und 
zitternd streichelte ei: ihre. Hand und 
sah dabei mit verträumtem Lächeln 
in das dunkle Buschwerk, das sich da 
jenfeit des Gartengitters hob. Se
kundenlang jwnden sie so. Als. er 
dann wiederüm in ihre Augen schautt. 
sagte er still: .Mir ist's, als ob ich 
dich jetzt gar nicht von mir lassen 
könnte." ^ . 

Sie lächelte ein wenig, und ihre 
schönen Augen waren feucht, 

„Aber es muß doch sein." 
Hans.. Heider nickte nur und strei

chelte noch immer ihre kleine feste 
Hand und setzte an, zu sprechen, und 
zögerte, und sprach doch. 

„Morgen ist Firnißtag der Friih-
jahrsausstellung der Sezession. Ich 
habe auch ztvei kleine Bilder dort -»e-
Landschaften — vielleicht gefallen sie 
dir. Und übermorgen ist Eröffnung 
— um etwa zwölf M'r wird der 
offizielle Theil vorüber fein.. Willst 
du nicht hinkommet,?. .. Ich wäre so 
unsagbar glüÄich, we^nn ich mit dir 
dann ein . wenig. Zusammensein 
könnte' " / ' . 

„Ich werde kommen", sagte sie,'und 
als er chrr Hand fester ergriff, lächelte 
sie und fetzte noch hinzu: „Ich muß 
doch deine Bilder fehen — nicht?." 

Er schüttelte den Kopf: „Mein 
nächstes Bild soll besser werden! 
„Sehnsucht" will ich es nennen". 
Und wieder sah er mit verträumten 
Augen in das dilnkle Büschwerk, das 
jenseits des Zitters das kleine Häus
chen dort im Garten dem Blicke von 
der Straße aus entzog. „Wann wol
len wir es deinem lieben Vater sa
ßen?" fragte er dann. 

Sie fah ihn an mit djefen yroßen 
braunen Augen und lächelte erröth«nd^ 
wie sie s.»"^ch-

, .(Fortsetzung folgt.) . 

Das weiße Limmer. 
Ntoman von ,>ergu  ̂ Hume. 

(Kortketzuna.j  ̂

„Aber wie kommen Sie dazu, sich 
der so anzunchmen?" ^ 

„Wie^ch dazukomme? Sehr ein
fach! Fräulein Mason kam eines 
Tages in erbarmungswürdig erreg
tem Zustand zu Gerda Baldwin. Ich 
glaube, ihre Schwester hatte sie halb-
tot^equält, so daß das arine Mäo-
chen nicht mehr cius noch em wußre. 
Sie wollte Gerda" nichts erzählen, 
sondern weinte und schluchzte nur 
immersnrt. Ich kam gerade dazu 
und schickte Gerda zu ihrer Mutter, 
damit sie diese fern halte. Dann 
setzte ich ^ mich zu Fräulein Mason, 
versuchte sie zu trösten und lockte die 
Wahrheit aus ihr heraus." 

„Was?" brauste Arnold auf. „Hat 
Laura Ihnen erzählt — 

„Alles! Ja, ja! Und ich nahm 
mein seidenes Taschentuch heraus 
und trocknete ihr die schönen Augen. 
— Ruhe, Ruhe, junger Freund! 
Sie 'brauchen gar nicht zu explodie
ren! Ich bin mit Gerda Baldwin 
oerlobt, und sie ist für mich die Ein
zige auf der Welt. Jawohl, Herr! 
Ich bin ein offener und ehrlicher 
Mensch. Also Fräulein Mason sprach 
sich ganz offen gegen mich aus: daß 
Sie in der Villa waren unö' die Ge
schichte mit dem Dolch und mit der 
Köchin, die den Dolch gefunden^ Ich 
redete Fräulein Mason zu, sich nie»-
cerzulegen, und ging dann Hierher 
Nun.sind Sie da. und nun bitte 
:ch Sie, daß auch Sie mir alles er
zählen, was ich vielleicht noch nicht 
weiß." 

Arnold war innerlich wütend, daß 
dieser„neugierige Amerikaner", wie er 
ihn bei sich nannte, s,ch in seine in
timsten Angelegenheiten mischte. Aber 
das Gesicht Traceys sah so ehrlich 
und treuherzig aus, daß er nicht um
hin konnte; zu lachen. „Sie sind 
sehr freundlich, Herr Tracey," sagte 
er endlich, „und ihr Beistand wäre 
mir ganz willkommen; yber ich 'habe 
bereits einen Detektjv eygagiert." , 

„Na ja." versetzte Tracey. „Ich 
hcibe inir aber Gerda Baldwin zuliebe^ 
M den. Kops gesetz^^ und Fil^ 
Mai'ön zu !^lfen, und ich werbe Jh-^ 
nen mehr nützen, als hin Detektiv 
>zon Beruf. Nun Hüttel^n Sie mir 
mal gründlich Ihr Herz,^us.!" ' 

„Aber ich .habe wirklich'Lichts. m?hr 
zu erzählen! Fräulein. Hason ^scheml 
Sie/doch ^bereits üb?r 'MH unter-" 
rmitet zu - hcrk»N'." " i 

„Na ja, wie Fräüen'' es' zü ' tün 
pflegen: das heißt so im allgemei
ne,, ohne Einzelheiten, dl'e ich jedoch 
inbedingt wissen muß. Äöer Fräu
lein Mason war fy aufgeregt uyd 
weinte immerfort, und ich hatte so
viel mit dem Ti^östen zu tun, daß 
tch mir nicht alles gemerkt hahe. 
Calvert. ' Also vertrauen"'mir^' 
fügte er in ernstem Tone hinzu^ ,^ich 
bin Ihr aufrichtiger Freünd — Goti 
weiß, Sie brauchen einen solchen 
l?öchsk notwendig!" 

.Meinen Sie, mi"! drohe Ge
fahr?" 

.Ja, das meine ich!" 
„Aber ich kann doch mein Alib. 

nachweisen!" ^ 
„Nun gut — wodurch?-
„Ich schlief an jenem Verhängnis, 

vollen Abend in meiner Wohnung bis 
neun Uhr. Eine halbe Stunde spä
ter ging ich ins Theater. Und Flo
ra Brand wlktde voe neun Uhr er
mordet." 

/.Das ist alles recht schön und gut,' 
erwiderte der Amerikaner gemächlich 
„aber Sie waren später in der Vil
la Ajax — Sie haben durch Frau 
Brands Tod ein ungeheures Vermö 
gen geerbt, und der Dolch ist. Ihr 
Eigentum!" ' 

^Tracey, ich schwöre Ahnen ̂ ^ be 
Gott, daß Frau Branö bereits tol 
und eiskalt war, als ich ihre ^eich» 
erblickte!" ^ ' 

„Warum riesen Sie da nicht die 
Polizei?" 

„Weil ich den Kopf versoren hat
te!" entgegnete Arnold verzweiselt. 

Tracey schüttelte den Kopf. „Ge
rade ,,n dem Moment mußten Sit 
den Kops verlieren, wo Sie ihn am 
notwendigsten brauchten! Wenn Sit 
b,e Polizei gxrusen und erklärt hät
ten. wie Sie in die Billa tamen°. 
dann wäre alles gut gewesen." 

„Aber das Geld, das ich durch 
^rau Brands Tod erbte?", warf Cal
vert ein. 

„Sie wußten damals» noch nichts 
dyvonF" 

„Nein. Ich erfuhr es erst durch 
den Brief des Rechtsanwalts 
Mrtry." 

„Dus/Gericht wird annehmen, Sie 
hätten vorher darum gewuß:, und 
man^ hätte das bann als Schuldbe-
wsls betrachte»." ' ' 
" „Schuldoeweis?" fragte Arnold. 
Mie meinen Sie das? Ich glaube 
liicht, daß man mich —" 

„Ich gtaube, daß man Sie verhaf
ten wiro," fiel der Amerikaner un
erschütterlich ein. „Seien Sie je
denfalls darauf gefatzt. Ihr griechi
scher Professor gibt die Erbschaft 
seiner Cousine ohne Kampf nicht 
.auf!".  ̂ 7 

„Si^ uiißtrauen ihm?" . 
od! Solange er hinter 

'S 

s 

su!.cil sitzen bliel'^ ii^ur er ein 
g Ietz- .iber, 

cü iiäi i'?ii tl», ,o g:o» 
.!^er.i.ogci> ^»..iioeli. er alles 

jtt ^i^ei^'iiüZNi. ."..jv Vorsicht, 
t^^ti.ei.l! .'»..Ii rt^zuhle» «nir al
les uussi^y'Iich. W:r wollen dann 
geknelntain beraten, was zu tun ist." 

Arnolv zögerte noch ein Weilchen, 
dann erzählte er dekn Amerikaner bis 
in die kleinsten tZinzelheiten alles, 
was sich zugetragen von dem Mo» 
ment an, du er den gefälschten BriSs 
erhalten hatte. Als er geendet, 
wünscht«! Tracey die gefälichten Briefe 
zu sehen. 

„Ich habe^sie nicht bei mir," ver
setzte Arnold. . 

„Erinnern Sie sich noch des Da-
tunls?" fragte oer Amerikaner. 

„Gewiß. Beide Briefe waren am 
23. Juli geschrieben." ^ ? 

„Hm, hm — und am 2^. auf die 
Post gegeben. Sonderbar!" 

„Nur einer wurde durch die Post 
expediert. Der anvere wurde, durch 
einen Boten -"berbracht." 

Haben Sie auf den gefälschten 
rief geantwortet?" 
„Nein. Ich erhiel» ihn erst spät 

am Nachmittag. Da ich bchimmt 
annahm, er käme voll Laura, hoffte 
ich sie eher zu sehen und zu sprei^ey, 
ehe ein Brief sie erreichte." 

»Hat Fräulein Mason nach dem 
!z>oststempel gesehM?" / 

„Nein. Sie hat das Convert ver-
drennt." '/ M 

„Schade, schaden' Wir hätien'dann 
wenigstens seststelleN können, in wel
chen, Bezirk der Ärief aufgegebe'n 
war. AAber vielleicht erfahren wir 
noch, auf welchem Amt der Brief auf
gegeben war." - K 

,,Dus wird schwer halten." M 
,.Jch werde es schon herausbekom

men," entgegnete Tracey kaltöliitig, 
„und wenn ich ganz London durch
jagen sollte. Sagen Sie,. Calvert, 
haben Sie kein Geräusch gehört, 
während Sie ,n der Villa waren?" 

„Nein, nicht das geringste.^ .Und 
doch —" er zögerte. M . 

„Wer hat denn eigentlich gesungen^ 
während Sie mit Miller sprachen?" 
fragte der Amerikaner. ^ 

Jetzt sprang Arnolo auf und blickte 
Tracey entsetzt an. „Das war jä 
duL^ surchtbGste von a^n, Kraceh! 
Ich'weiß e^ nicht!" . " 
. „Sie .MM ^ch, aöer in de 

Ziinmer?" . , s. 
^ „vJi',. ich war ,n dem Zimmer und 
ich sah die Ertnordete, in ber ,ch. 
meine Cuslne erkannte. Ich sah den 
Pylizisten draußen auf- und abge^n.-
''ills ich dcichte, er sei sticht mehr da/ 
Orljetz ich.dgs/Hau^.^^, , ^ .. - -

,Hln>n Augenblicks .- Sie haben.^zu 
Fräulein. Mäson gesW^^ Sie hätten 
geschen,/w,> er jich ailf das Geländer 
diZ Giartekis lehnte. Denken We mal 
0xvei,tlich flach." 

Arnolh errötete leicht. „Ich sage 
Jhl,eti die jtrengsts Wahrbxit. Ich 
war so verwirrt nnd so beMrzi, daß 
tch .alleZ untereiltandex mischte. Ich 

/ dNs 'Zimmkr, bevöt.'der Ge-° 
sang begann. In d^iö Halle ivaneje 
ll!) ungefähr zeh»^ Minuten, '^bann 
ö f f n e t e  , c h  d i e  T ü r  — ^  Ä  

„Warum gingen Sie nicht 'zilrüci 
und sahen nach, wer drinnen jang^" 

„Trai.ey, ich konnte nicht! Wayi'-
hastlg, ich tonnte nicht! Ich war oor 
Elltjetzen wie wahnsinnig, als ich 
das weiße Zinimer oerließ. Ich er
kannte dte tS'esahr, in. 0er ich inich 
oef^nd. Als Ich in der" dunklen 
Halle wartete, horte ich e,ne weibliche 
«stimme „Hkilnat, süße Heiinat" sin
gen. Ich war so entsetzt, oaß^ ich 
illch: wußte, was tun. Mein einzl» 
ges Verlangen war, aus oeut schreck
lichen Haufe zu toinmen. Ich öfj^ 
neti vie Tür uyd erblickte den Poltzi-
Ile« am Tor. Vrst zögerte tch — 
dann schritt ich auf iyn zu — oas 
iz:l0ere wissen Sie." - ! 

Tracei) betrachtete ein Weilchen 
angelegelitlich - ^ Stiefelipitzen 
und übtllegtc. ^Wie töricht von Ih
nen, oaß Sie ^ nicht zurückgingen 
und nachsahen, wer sang. V:eUeicht 
hatten Sie oann vie ^Ktörderlk etU' 
deckt." 

„Die Mörderin?" ' 
„Za, die Zv^örverin. Da es eine 

Fr^u war, welche oas Lieo satig —" 
»Ich glaube nicht, daß eine Frau 

d.'u' Mord , beging,'' unterbrach ihn 
Kulvert. „Eine Frau hätte sia^ nlcht 
vei Gefahr aÜLgefetzt, vaß ich zu-
rückkehcti." 

.,O, Sie wird schon gewußt haben, 
oaß Sie zu Tooe erschrocken waren! 
Bietleicht oachte sie, Sie ixSre»-. be--
reits h)rt Machten Sie vlt! Tür 
leise zil S 

„So teiss, daß nicht eimnal Mil
ler es hörte." . 

Tracey schritt ein Darmal im 
ZlNimtr auf und ab. „Na, ich habe 
lnir vorgenommen, hier alles gründ
lich zu durchftichen." ^ ? W , ̂ 

>,Wozu?" fragte CaWr^ verwitn» 

„Um Briefe,.Photographich, Tage-, 
buchaufzeuhnungen oder ähnliches 
Zeug zu finden." 
„Sie Warden damit kein Gliick ha-
Veri» Dtrrick hat doch beretts vie 
Etttdeckung gelnacht, daß mit sol
che D,ngen hier ordentlich aufge
räumt worden' ist —^ wahrscheintlch 
M.ber Mord^ ̂ daS. besorgt/ däiiiit? 
0.^s ^Geheimnis ja nicht 
wi«d." 

(Fortsetzung folgt.) 

Wett« man Teppiche mit kiinftleri-

^chem Effekt wühlt, ss bedeutet 

» dieses nicht, daß man eine« 

hohen Preis zahlt. 

' ^ Bessere Arten Teppiche, die wir fiir den Herbst auSgvstcllt haben, 
sind farbechte, aitserwählte Wollen - Qualitäten. Jeder Teppich hSt 
seltene Schönheit,lnd garantirt beste Haltbarkeit. 

Alle unsere Teppiche sind uiiter den besten sanitären VerhSltnisi.-
sen hergestellt und nur aus den besten Materialien "gewebt. Wir^stnd 
in der Lage. Ihnen in dieser Saisow eine ttiigcheure große Auswahl in 
farbechten Mustern anz,lbieten, trotzdem diefe besonders, schwe. zü er
halten sind. . ^ ^ 

Warum suchen Sie sich Ihren TeppichH e u t e niD hier'a^^^  ̂ . 

S24.32S.g28 »rady Straße. Davenports FowtC 

Erfreuen 
Sie die Kinder. 

Jeder kann eines Landes Ap
petit durch Süßigkeiten erfreuen. 

Sie wissen deshalb, daß es 
nichts gibt, was denselben mehr 
gesällt, alZ diesen Wunsch zu er-
fiUlen. 

--Thun Sie dieses, indem Sie 
Ihnen etwas don unseren gesun
den, reinen Candies-kaufen. . 

MeineAnzöge 
werden unter, meiner vorstchti-
S<n persönlichen Leitung herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider» tvelche in Daven-
porr für da» Geld Hergesteltt 
werden. 
e. t.. 

SIS Perrtz Gt.» DiMenport, A«. 

CpnfeetioneW 
«nd BSSevei. 

218 Srady Sache. 

' Phom 632 x F 

M.' 

südöstliche Ecke der Mite« 

imd Prady St., Dqvenport, Ja.̂  

Kapital und 

Ueberschuß. . ^ 400.000.0d! 

Depositett . . . PS.O00.000.00 

sorgt durch draht
lose Telegraphie 

nach Deutschland imd Oester-
^ reich - Ungarn. Ä 

..Auf diese Weise, kann Äeld 
sicher und schnell befördert >öcr-
den. Ungefähr eine Woche 'nach 
dem . Auftrag5 wird das Geld . 
in Europa abgeliefert. 

Nähere Auskunft ertheilt 

Äbelt.lsnzeii 

Hilfs-Kafsirer. 

Nisssii äi llartvix, 

^ Leichenbestatter ^ 
und EmbalmerS ^ 

V«llstandige ArrangementO fRr lve« 
zräbnisse werden auf Wunsch Lbernom«, 
men. 

Schtvarge und weiße Leichenwaieu 
und schöne Kutschen zur Berfitgun». 

Aufträge per Telephon oder «»ndi 
lich finden prompte Beachtung. 
t2« westl. 2. Straße, releptz»» 

D«»««p»rt, N«. 

VWVM VK08. 

Bttchbinder.^ 
«wiwd  ̂do« Büchern, LinUr»«,e» 

»nd^ArdeitW für Geschäftsleute. 
GpschSftS - Bücher «nd Gummistempel. 
U». 8V2 westl. S. Straße. Dave»p»rt. 

Nttd Az>otS,ere» 

M. ?. I?LWLI.V. 

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Office und Äehnung: 1S0S w. S. Gti 

Tel.: Daver-port 412ö. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr BormÄ-

tags, 3-ö Uhr Nachmittag» und '<-S 
Uhr Abend». 

HH»neS75S.». 

Ar. L. ki. Äeplixoz ! 

Zahnarzt 

20—^21 im Gebäude ter Erste» 
R«twnal.Lanß, Davenport, I«. ! 

a« »»»»>» 

SMK7 MSsvL, 
Leichenbestatter und.EmbaUuer. 

824 westliî  S. Straße, D«tze«p»tt 
Telephon S97. 

Order» tverden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgefiihrt un

ter Garantie der Zufriedenheit. 
>«t» » Leichenwaie» und 

auf Verlange». 

vr. LÄrl VoUmsr, 

Sp«ialist für Augen-, Ohren-, 
Nasen- nud HalSkrantheite«. 

Schmidt-Gebäude, Zimmer S8 und SV. 
Sprechstunden: 

8-11 Vorm), 2-4 Nachmittag», Tele« 
Phon. Hau» und OMce: R«. S78. 

»«»»»»»»»«II», 

Scott Couuty Sparbaul 
Office»: SRdwvjr-Ecke der Dritte» mS 

Madh Straße. 
«»bezahlte» Kapital . tz evv.v0v.vv 
yeberfchuß und unge-

theilte Gewinne , 800,000.00 
Guchabe» über .,... 6^000.000.0  ̂

vier Ur»ie»t Awsen werde» ?tr  ̂
 ̂ .. »ostt« tezichlt. , 

 ̂ Be«»t«z 
!Koh» H. Haß, Präsident. 
5 Hmry A. Petersen, BizeprSstde«t̂  

SMen, Kassir«?. 

DirÄtore». 
Henrtz F. Petersen, E. «. «icke. I.' H 
Haß. Louis Haussen. R. S. Sear», 
J.W.«atzÄ.l 
/ ir.Walsh  ̂

wird verliehen auf GrMdeige»? 
thÜm und persönliche Sicherheit. 

««Sff»et «« Sonnavend Ate»d« »« 
' - . .7 WS «It. . 

j..'' 1-

s. Wovor 
tS2S Washington Straße, 

 ̂ Tel. 728.L.1. 
Allgeineiner Wundarzt und > 

Konsultationen. Krankhette« ! 
' Magens, Nieren, und Nerven-  ̂
system.  ̂  ̂ l 

Sprechstunden: Ii bi» 1»»» ! 
1 bis g  ̂7 bis 8 Uhr. , ! 

ibr. H. Matthetz. Dr. «.«. Matthetz 
Telephon. g4K Telephon S8« . 

VK8. 

U. 

Office: Putnam Bldg., > 
701-702'7. Nur. V 

Office - Telephon: »«. «VA. 

vr. L.S. LokuM: 

Arzt, Wundarzt uud Geburtshelfer^ 
Dutzmport Savin»» Bant . GetS«tz«. 

 ̂ Office: Zimmer 27. 28« -
Tel.: Davenport 768. > " 

«»inun«: 724 «Sarren Str«I», 
Tel.: Davenport, 7ö3 Ä. 8. 

Sprechstunden: 10-12 B.. 4-S Nach»i, 


