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KMMUH ' 
(Fortsetzung.? 

„'Lafz es uns noch ein paar Tage 
cillcin und l>eimlich tr.igen. Es .isi 
so qlülllich so".. . .' ..^ 

,.Du!"... Und er küßte sie und 
fand niiHt Worte für seine Seligkeit. 

Als sic sich lösten, sprachen sie nicht 
niehr. lZin Nicken nur von ihr. ein 
lcngcr Blick, und sie verschwand in 
dem Gebüsch des Gartens, über den 
weiter der Frühlingsre.zcn niederfiel. 

Sekundenlang stand Heider noch 
dort vor dem Gitterthore. lZr hielt 
die Augen geschlossen und zog sehn
süchtig die ivürzig feuchte Luft tief 
ein. Die Brust war ihm zu eng, er 
hätte laut aufjubeln mögen. Er 
fühlte, wie ihm in dem Drang, zu 
schaffen und das Leben anzufassen, 
vie Muskeln seiner Arme, seine 
Hände bebten. 

Anna! Geliebte du"... sagte er 
leise. 

q- » q-

Der Vormittag des nächsten Tages. 
Leopold Loewe stand vor dem 

.chreibtische seines Arbeitszimmers 
und schaute sinnend durch das offene 
Fenster über das Grün des Vorgar
tens hinweg auf das helle Bild der 
noch zu vollem Leben nicht erwachten 
Straße. Der Reaen, der am Ta^ 
vorher herabgefallen war, war über 
Nacht versickert. Nur diese wunder
bare Klarheit des Himmels und det 
Farben aller Dinge gemahnte noch 
an ihn an diesem frühen Sonnentage. 
So lief; sich Leopold Loewe von die
ser inilden Frühlingsluft umspielen, 
die herb und streichelnd war zuglt.ich, 
die wie die Ruhe und das stille Träu
men selber war und doch das Schwin
gen von unzähligen Geschicken, die 
sie auf ihrem Fluge streifte, mit sich 
trug. 

Ein Duft von frühen Blumen lag 
in ihr, von Blumen, die noch Knospen 
waren, ein würziger Erdgeruch, der 
von dem Ringen und Sichregen der 
lange starr gelegenen Kräfte sprach. 
Ein leises Singen. trug der Hauch 
zitternd in sich: Vögel, die in din 
Zweigen ihre ^^xrsten -Liede.r, .vxobjen, 
— Menschen, die von der jungen 
Liebe ihrer Herzen in jubelnden, ver
schwiegenen Worten raunten. Leben, 
das tausendfach sich sehnend regte und 
eine Blume seines Traumes vom 
Glück dem Frühlingsmorgen gqb... 
' Er fiihltc, daß dieser Duft ähm 

wehender um seine Stirn strich, und 
wandte seinen Kopf herum. Die 
Thür des Arbeitszimmers war ge
öffnet worden, und während Frau 
Holene eingetreten war, hatte ein 
leiser Zugwind durch den Raum ge
streift. 

Leopold Loewe wandte sich nun 
völlig '^^m und trat ihr rasch entgegen. 
Das Sinnende war jetzt von ihm 
gewichen, aufmerksames Fragen 
sprach aus seinen Zügen, wie et die 
Hand seiner Frau ergriff und ihr in 
die Augen sah. 

Sic ließ die schmale Hand in sei
ner ruhen. 

..Verzeih, daß ich dich Hab' allein 
frühstülcken lassen, Leo. Ich hatte 
wieder diesen Kopfschmerz in der 
Nacht und Fieber und nur wenig 
Schlaf. Erst gegen Morgen hat das 
naihgelassen." 

„Und jetzt ist's gut? Jetzt fühlst 
du dich wieder ganz wohl?" 

Sie senkte ihren Blick und nestelte 
an einer breiten Schleife, die il>r 
Hochgegürteltes Empirenegligke zusam
menfaßte. Ernst und edel flössen 
diefe beiden blaßgrünen Bänder am 
langen Faltenfall des hellen Gewan
des nieder. Und Leopold Loewe, des
sen Blick noch immer voll von Sorge 
auf ihr ruhte, empfand auch jetzt 
wieder die Schönheit seiner Frau. 

„Du hast das jetzt so oft in diesen 
letzten Wochen, ob wir nicht doch den 
Geheimrath bitten sollten?" 

Da schüttelte sie rasch den Kopf, 
auf dem leuchtend das herrliche Ge
flecht des blonden Haares ruhte. 
„Nein — nein — das möchte ich doch 
nicht". 

„Aber wir sollten doch etwas da
gegen thun. Du siehst auch ange
griffen aus — blässer als während 
dieses Winters." 

Sie aber wehrte ab, und um den 
Mund lag ihr dabei der Zug von 
still abweisender Verschlossenheit. 

„Nein, laß ^— das war schon öf
ters so und ist dann immer wieder 
ganz von selbst geschwunden. Und 
der Geheimrath mit seinen ewigen 
Eisenwässern wird das auch nicht 
besser machen". Doch wie sie jetz^ 
mit ihren Augen in den sorgenvollen 
Blick ihres Mannes traf, kam eine 
leise Wärme über sie. „Ich glaube, 
daß es nur die Lust ist. Leo, die das 
macht", sagte sie still, „das ist doch 
vielsach so — bei vielen Menschen: 
die ersten warmen Tage — dieses 
Frühlingwerden draußen"... 

Er aber hörte dieses leise Zit
tern ihrer Stimme, und seine Brust 
war ihm mit einem Male eng. Als 
ob ein tiefes Weh sich ahnend regte, 
so war es ihm, und während er ver
sonnen nickte, saaten die Lippen, ihm 
beinahe unbewußt: „Das Frühling-

j werden"... ^ 

Sie sah an ihm vorbei in's 
knospende Geäst der Bäume vor wm 
Fenster und hätte es nicht sagen kön
nen. was sie am Tone seiner Stimme 
so tief ergriff. Doch als Sekunde 
und Ce'unde i?nnn oerrann und 
vizrilos n li?sz.^ ! ^ v.?urden ihr die 

Knie mit t'!i>e u so kraftlos und 
so schwach, daß sie sich kaum noch auf
rechterhalten konnte. Suchend griff 
ihre Hand hinüber nach de? Lehne 
des Stuhles, der dem Arbeitssessel 
ihres Mannes gegenüberstand, und 
sie ließ sich nieder. . ^ ' 

Aber das Schweigen blieb. 
„Fühlst du das gar nicht?" fragte 

sie dann leise. Ein Beben der Er
wartung war in ihrer Stimme. 

Er strich sich hastig über seine 
Brauen mit jener seltsam glättenden 
Bewegung und blickte auf und setzte 
siih ihr gegenüber. 

„Was meinst du? Ob ich was 
niiht> fühle?" 

„Das — das, wovon wir doch 
soeben sprachen — dieses Neue". Sie 
schwieg und hob nur ihre Hand in 
einer tastenden, unsicheren Geste.".. 

„Den Frühling?" 
..Ja". -' . 
Da nickte er und wcyeite ein wenig: 

das trübe Lächeln eines Weisen, dem 
das Entsagen längst ein lieber Freund 
geworden. „Ich fühle es trotz meiner 
grauen Haare — und ich verstehe es, 
daß du in deiner goldenen Krone eS 
liefer fühlst." 

Und seine hageren und schmalen 
Hände, durch deren alt und runen
reich gewordene Haut sich bläulich das 
Geäder zog, griffen nach ihrer wei
ßen, schönen Hand, die.immer noch 
wie träumend stille stand rn ihrer 
tastenden Geberde. ^ 

Die Finger zitterten zwischen des 
steinen. 

Er aber strich leise beruhigend über' 
sie hin und hielt sie zart umgriffen, 
während er dann sprach: 

„Ich fühle es — wie jeder Mensch 
es fühlt, der noch nicht todt ist in der 
Seele. Und wenn in diesen Tagen 
die Sehnsucht stärker in> mir drängt 
als sonst, dann sollst du wissen, daß 
du meine Sehnsucht bist,..Helene — 
daß ich so wie am ersten Tage, als 
ich dich damals habe kennen- lernen — 
und lieben lernen, zu dir stehe mit 
allem Guten, das ich vielleicht in mir 
trage und geben kann. Und daran 
sollft du denken — manchmal den
ken,^ wenn dieses Frijhlingwerden dich 
so stark ergreift. Das ist das eitle". 

Er schwieg; ein Schlucken ging 
durch seine Kehle, und seine. Augen 
sahen jetzt nicht mehr in ihre. Sie 
blickten nieder auf die weiße Hand, in 
der ein Zittern wie ein Fieber wari.^ , 
..-.„Und dann das ändere;>daß ich es 
verstehe. Denn du w>^rst jWg da
mals und schön — und bist bäs alles 
auch noch heute — und 'ich war keins 
von beiden — und bin alt geworden. 
Ich Hab'' gewußi," dSß dü"do:tt Leben 
andere Träume in dir tragen niuß-
test — und Hab' gehofft, daß ich dich 
doch noch ganz erlangen werde — ich 
meine, innerlich erringen — und wbr 
darum schon glücklich, als du meine 
Frau geworden bist. Wenn auch dew 
Herz damals nicht bei mir war, ich 
war schon so zufrieden, weil es auch 
bei keinem anderen gewesen ist.' War 
es nicht so? Ja — das war da-
mals". . > ^ > 

Behutsam strichen seine Finger noch 
imnier über ihre Hand, aus der auch 
seine Augen ruhten. Und wie er 
sprach, da war's, als redete er nur 
zu dieser Hand, daß sie die Worte 
weitergebe an die schöne Frau, die 
mit gesenktem Kopfe aus dem Sessel 
saß und leise schuchzte. Und als hie 
Finger unter seinen zuckten, suhr er 
zu reden fort: 

„Nein, sage nichts — ich weiß, daß 
es so war, und weiß, daß, wenn der 
stete Druck deiner Verwalten — de
nen ich doch nichts als der reiche 
Jude war — wenn dieser stete Druck 
nicht dagewesen wäre, daß ich danN 
wohl niemals das Glück gefunden 
hätte." 

„Glück?!" Mehr ein Schluchzen 
als ein Wort war das — hastig he: 
vorgestoßen, während sie mit ihrer 
freien Linken ein feines Spitzentüch-
lein zerknüllte. Und dann, als ihre 
Thränen stiller waren: „Glück? Du 
bist gut zu mir und thust für mich, 
was du nur thun kannst! Und ich? 
Sag selbst — was Hab' ich dir denn 
jemals geben können?" 

Da lächelte er wieder Hill und weh-
müthig erfahren. 

„Das Beste, Kind. Der Sehnsucht, 
die in mir ist, hast du durch zehn 
Jahre di- Hoffnung auf Erfüllung 
nicht genommen. Zehnsucht, die noich 
auf die Erfüllung hoffen darf, ist 
auch etwas wie Glück —'vielleicht das 
heiligste. Und nur wenn diese Hoff
nung sterben müßte"... Er hielt ein; 
in seine Stimme, die ein tiefes, wer
bendes FlehP in sich getragen hatte, 
war, als er oiese letzten Worte sprach, 
ein Zittern getreten. Und lautlos 
beinahe setzte er dann hinzu: „Du 
kennst mein Leben ja. Helene, du 
weißt, wie wenig mir geblieben ist." 

Jetzt war es wieder wortlos zwi
schen ihnen. Leise strich Frau Helene 
mit dem feinen» Spitzentuchlein über 
ihre Augen und faß ver,unken, ohne 
aufzusehen. 

(Fortsehung folgt.) ^ 

— Lesl:n Si<! den „Der Demokrat" 
— die beste und billigste tägliche 
deutsche .Zeitung inr Mittelwesten. 

Das veiße Mmer. 
Stoma» lion .'^unse. 

^ .(AortieHunO.) 
^5." .. 
„Hm, ja. das mag sein. Abec Der-

ri!^ ist ein Narr, mag alles aufö 
gründlichste durchforscht ^huoen — 
0le Aschenorube hat er !)och nicht 
untersucht! Ich aber habe es geian 
und ich fanv eme zerrissene Photo-
grciphie —" 

„Von Brand?' unterbrach ihn Ar
nold rusch. -

„Neiil, von Frau-Brand." 
. Ealoert machte em enttäuschtes 
Gesicht. „Eine solche besitzt Derrick 
brreltS.' / 7? * 

„Nu ja, er scheint aber nicht zu 
wissen, tvas er damit anfangen soll. 
Aus dem Bild steht doch der Name 
ves Photogrnphen." ^ 

,.Nun — und?" 
„Und ich werde zu diesem Photo

graphen gehen und ihn fragen, ob 
er 0lelle:cht ein BUd von Herrn 
Brand besitzt. Verheiratete ^eute 
'pflegen sich doch mal zusainmen pho-
tographieren zu lassen. Aber auch 
weittl Herr und Frau Bran) sich nie 
zusamnicn haben photographieren las-
len. dann ist immerhin vle Möglich
keit vorhanden, daß Herr Brand seine 
Frau zum Photographen vegleilele. 
.Ach werde schon ein Bild des Herrn 
-llcand auftreiben." 

„Aver lvozu?'' 
„VleUeich: suhrt es mich auf eine 

Spur. Vielleicht hat er diejenige 
iZetlevt. die seine grau ermordete."" 

„Das ist aUeS Theorie", wandte 
Arnold ungeduldig ein. . 

„Schädel nicyt," eittgegnete der 
Anieritaner. „Hallo, was ist das?" 

Es hatte an oer Haustür getlin-
gel:. Arnold Caloert trat rasch ans 
^»enster, zog sich jedoch schnell ivieoer 
^uriick und lagte: „Jaicher steht drau-
lzen." 

„Jascher? Was will denn der hieI? 
Nu, ist ulir auch recht. Bin öö^ch 
lieugierig, t>en Ätailn zu sehen, 
den Sie als Detettil» ange^.elit ha
ben." 

Gleich daraus staiiÄ Jascher. dick 
uns rund uno rot uns'außer Atein, 
lttl Zlnilner und liiar nMt ivenig er-
>tuulit. seinen Auftraggeber hier zil 
sillven. 

„Zcy kam bloß, iiln mir das Haus 
liial genau unzUsehen"'»'^^- sagle er. 
„Ader ich hätte es inir nicht trauinen 
tassiN, Sie oder Herrn '>^ra>.eh Per 
zu neffen." ' 

„Wie?", siel der Amerikaner ein, 
,Sle t^lineii ineinen ' 

Zizschcr setzte lich aus ^inen 'Stüh! 
.lnv lvlschte sich vie 'Sti^n init dem 
.^asche^t^luch. " 

'^Jawohl^ Ich guckte bmes Zages 
bei Professor Bocaros ^unl Fenster 
h.iüius un^ sah Sie voriibeegehen. 
Sit. gingen mit eiller jungen Dame^ 
Oer Professor nannte ln.ir Ihren 
jiamen un^ . ' 

..Schon gut^ ichM'WI^^ Also Sie 
ledcn mich hier, loeil ich das den 
litord ui.-.gebeilde Rätsel losen ivill." 

Jaschcr blickte fragend auf Cal-
oert. 

,.Sie haben doch diese Angelegen
heit mir übertrageii, Herr Cal-
oert," sagte er in vorwurfsoollem 
Tone. 

„Freilich har er das", rief Tracen, 
ehr Arnold antworten tonnte. „Aber 

Ii werden für Ihre Arbeit bezahlt, 
uiid ich din Amateur-Detektiv! Es 
»v'lin ooch nieioand was dagegen ha
de».. wean ich n.ich siir v.ie Sache ln-
l.ressiere^" 

i.^iceill, das nicht", versetzte ^^äscher 
s-eis. ..Aber ich zi'^he es vor, allein 
zu arbeileii" 

„^ia, ich werde Sie auch nicht hin-
de'.n." Damit zlindete sich Tracey 
einr Zigaielte an und raüchte gsmäch-. 
llch. . « 

.^zascher, der seinen Aerger nicht 
oervergen konnte, orel)te dem Amerl-
caner oe-i !1!ücken zu uno wandte sich 
üi: Calvert. 

„Soll ich Ihnen Bericht erstatten, 
Herr Eaivert?" ^ 

,,Jch bute darum", antwortete der 
lUttge Mann, der sich über Zaschers 
Äeitehttictt iäiiiüsierte. 

„,Zch inöchle liever allxin nlit Ih
nen ip rechen" V -

Tracey zuckte die Achseln. ' 
„Ich tanll ja einstweilen ins Ne

benzimmer geheiV, >agle er ui'v er» 
hov sich. „Rufen Sie inich, Hei/: Cal-
oert. loenn die geheiine .Sitzung zu 
Ense ist." Daniil verließ er, ein 
>^ii^i>chen trällerlid, das Zilliiner. Ja-
Icher sah ihnl ittißtrauiicy nach. Er 
horte o-ii Ameritaiier ori^ußen «n 
tsj^.sien nngeii und wußte, ?oav iie un
gestört waren. Bald varaus oer» 
Iluttlinte das AräUern, Zaicher er-
jc.ylte jedoch so oot^ Eiset, oaß er 
gac nicht daran dachte, Tra^'^y tonne 
.UN schell. Er ofsiiel: vorsichtshalber 
ieioch die ^ür des Nebenziuiluers 
uno ließ sie ossen stehen, .valnir der 
Attlrlllut»el Nicht etwa oas Ohr ans 
Schlüsselloch tegen könn«. Daiin 
nat)in er wieder Platz. 

z»)as Gespräch zivischen Jascher 
uno Calvert war nur von kurzer 
Dauer, denn der Schauspieler merlte 
I ehr bald, oaß sein Detektiv. darauf 
hinaus war, ihn um Geld zu schröp 
fen. -

Zascher stellte seinem Auftrag^e 
b» in .drohender Schilderunl» vor. 

wie "^rlis.'ssor BocaroL ihni, l»7aloert. 
b.i: ge<rdte Geld Nicht gNliie und 

«^.vschasl s:reiili; lii.icheu 
ve..i.'>ia)'.i^.e. vieiei» .iiueck/ iii.ve 
.'l' ilaa) .^rgeil 

un(! «.-ereil »-.uM/t 
!..»! gl.>oierclic'c rn:iiile>i ^uu, 
<. el i^aloeu Vei junge 

Mil oem Svitzvari geivejen 
;ei, der in der Mvuonacht mtt dem 
Polizisten. Miller gesprochen und 
»en Schlüssel zur Villa verloren 
Huoe^ 

Ealoert wurde zwar durch die^e 
..Enthüllungen" et^vas beunruhigl, 
doch behielt er Jascher gegenüber set-
lien Gleichinut und suchte vie aufge
zählten Schulobrlveise gegen ihn alS 
trügerisch hinzustellen. Betreffs lei-
ner Grldforoerungen vertröstete er 
Jaicher auf eine spätere. Zeit, woraus 
dieier sich einigermaßen enttäuscht 
oertibfchievete. 

Als dann Tracey wieder das Zim
mer betrat und von Calvert über den 
Zweck des Besuches des Detektivs 
unterrichtet worden war, reichte er 
ihm die Hand und nahm mit den 
Worten Abschied: „Hüten Sle sich 
vor diesein Menschen! Ich bin ein 
wenig Menschenkenner und mein 
Verstand fagt mir, daß der Mann 
unter falscher Flagge segelt, und Bö
ses gegen isie im Schilde führt!" 

Ealoert dankte dein Freunde mit 
einem kräftigen Händedruck und nahm 
sich vor, seine Warnungen zil beher
zigen. 

WÄÄ 

- A dstuf u Ii g. Hausbesitzer 
(zum Bewerber): ..Also ineine jüngst, 
Tochter bekouinit da» Häuschen in der 
Mülersiraßi' mit, vie zweite daö gro
ße ..IN Kaiserplat), und die 
älteste — na, da tonnen Äe sich ein 
paar Häuser aussuchen!" 

— I  mmer  G 1 ich  ä  s  t  s  i n  a  n  n .  
A.: „Also, Sie tvünschcn meine Ti.-ch< 
ter zu Giraten — bitte nehnien Sie 
P la tz .  S ie  t r inken-  doch  e in  G-as  
»nit lnir?" ' 

B.: „Nein, danke, erst das Geschäft 
und dann das Pergnügm!" 

— Im B i lde  geb l ieben .  
„Ich bin unschuldig! — Wie konnte 
ich ahnen, daß oie Verordnung schon 
von heute ab gilt. Das tonnte ich 
ldoch nicht riechen." 

„Eben deshalb haben Sie eine N^ise 
von Ihrem Vorgesetzten bekvln'nen." 

15. K a p i t e 

Professor Bocaros hatte es end 
lich für an der Zeit erachtet, mit 
dein Dienstmädchen Ernilie Dorn,' 
das ihln .für seiile geheimen Pläne 
von so großem Nutzen sein konnte, 
ins Reine z.u konunen, und hatte sie 
um einell besuch in feiner Woh
nung gebeten. 

. Emilie war nur gar zu gern der 
Einladung gefolgt, denll auch sie 
trieb der Wunsch, über ihre Zu-
liinft Gewißheit zu erlang« n 

Nach herzlicher Begrüßung führte 
Bocaros das julige Ätädchen in sein 
Arbeitszilnmer, rückte den großen 
Arinsessel herall, legte'Holz und Koh
len in ^0 verschwenderischer Fülle 
s.ach, daß das Feuer laut auspras
selte, und fragte seine Besucherin, 
ob er ihr eiiie Tasse Tee bereiten 

Emilie nahm dankeilh an. wörciuf 
0er Proj.e^or in die Küche eilte. 

Allein geblieben, sah sich Emilie 
prüsend in dem Zilniner uln uno 
oachte, daß Bocaros doch recht, recht 
ulin sein. müsse. Eimlie war . etil 
!ehr lluges Mädchen. Wenn sie nicht 
vie Getvißheit erhielt, daß Bocaros 
loirtlich ein Baron war und Geld 
zu erlvarteu hatte^ dann fiel es ihr 
gar nich.t eill, ihn zu heiraten. Sir 
liebte schone Kleider und tonnte, sich 
oel ihreni Gehalt solche liicht leisten. 
Sic hatte keine Ahnung, woher sie das 
Geld zu einer Aussteuer llehmen 
loUte. „Aber Fanny wird schon 
Helsen," tröstete sich die schlaue Emi
lie. Fäiwy war ihre Schtv?ste^. Frau 
-ijarnet). „Mnn sie hört, daß ich 
einen Baron heirate, tm sie schon 
ihr möglichstes." 

Bald kehrte der Prizfessor mit 
oem Tee zurück. Emilie ilahin ihm 
mit freutldlicheni Lächeln die Tasse 
aus der Hand,''aber sie zog den 
Mund schief, als sie die ziemlich dicke 
Tasse Nlit dein schlechten Tee an die 
Lippen führte. Der Professor be
merkte es nicht. Er schloß das Fen
ster, zog die Vorhänge zu und zün
dete die Lam<^ an. Dann letzte er 
s'.ch lieben seine Besucherin uno sah 
jil lächelnd an. Das junge P!äd-
chen >lvar .erstaunt über die Verän
derung, die lnit diesein Maniir vor 
sich gegangen tvar. Er sah plötzlich 
um viele Jahre jünger aus, und 
aus seinen dunklen Augen leuchteie 
eill fast jugendliches Feuer. Unioiü-
türlich tain Emille der Gedanke, daß, 
wenn dieser Ä!a»in besser gekleidet 
fei' und mehr Fleisch auf den dür
ren Gliedern Ihabe, er für hübsch 
gelten tonne. 

„Sie können sich nicht denken, 
was für eine Freude es niir ist, Sie 
in meiner bescheidenen Wohnung zu 
sehen," begann Bocaros endlich - mit 
glucklichein Lächeln. s"^-

„ES ist ganz hübsch hier," ga^ 
Eniilie zuruct. „Hoffentlich göniien 
Sie sich später eitle noch behaglichere 
WohnungF" . 

„VieUcichi. Man kann nicht »vif-
seii. lvas die Zutunft dringt. Wilsen 
Sle, lvas ich tun würde, .»venii ich 
teich ware'L" -

„Wahrscheinlich" ^ heiraten, nicht 
wahr'^" 

„^a kiüßte ich erst eine Frau wis
sen, die Niich nilnint." 

„O, Herr Prosessor, Ihnen' kann 
das doch leine L>ch>olerigi.eilen berei
ten!" 

„Meinen Sie, Fi^äulein Dorn?" 
fragte Bocaros init glänzenden Au 
gen. «Ich bin alt, ich bln arm, ich 
habe keine Stellung 

„Aber ein Baron hat doch eine 
Stellulig!" 

„Wer hat Ihnen denn gesagt, daß 
ich ein Baron vlNS" fragte der Pro 
ftssor argwohnisch. . - . 

(Fortsetzung folgt.) , 
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—^Bestellt Eure Job-Arbeiten in der 
Job-Office des „Demokrat". ' -

Südöstliche Ecke der Dritten 

und Brady St., Davenport, Ja. 

Kapital und ^ v 

UeberfchuS..^ 400,000.00 

Depositen . » ^3.000.000.00 

Geldsendungen be
sorgt durch draht
lose TelegNphre 

nach Deutschland und Oester-
: ? reich - Ungarn. ' ^ ^ 

^ ' ^ -i 'V ^ 
Auf diese Weise kann Geld 

sicher und schnell befördert iver-
den. Ungefähr eine Woche itach 
dein Auftrage tvird das Geld 
in Europa abgeliefert. 

Nähere Auskunft ertheilt 

^ t l bgs f . I znm,  

?!?«> Hilfs-Kasstrer. 

Esrmsn 7m8t Lo. 
^ , 

empfiehlt «lL eine voriVe<lh»ft« 
Geld - Anlage ihre DettNtxr«» 

«estckert dnrch 

GrAe H^psLheken auf 
Grwtdeitzenthum. 

«Küfer td-Men ersxcht, i« 
, d«r Office »»rsuspreche»« 

viesl^e befindet sich im neuen Tratlit-
Kebände der Der^schen Spcnbank, Ecke 

Main» und Dritter Stvas^ 

Scittt Colluty Spardanl 

Office»: SAdWeir-Tcke der Dritten und 
.. . Bradh Sttaße. 

kinbezahltes Kapital . tz «vy,v0ll.v0 
Ueberschuh utid unge-

theilte Gewinne .,, 600,000.00 
Guthaben über , V.000.000.V0 

vier Vr«»e«t Sinsen werde« »Kr D«' 
psAten b^ahl«. . 

, Beamte? ,'.5 
John H. Ha^, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizeprtflde« 
Äust. Stilben, Kassirer.. 

Direktor«». 
Henrtz F. Petersen. T. A. Ficke, I. H 
Haß. Louis Hanssen, H. Sear« 
I. W. Watzel, Edw. C. Crossett. Patriii 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld wird verliehen auf Grundeigen
thum und persönliche Sicherheit. 

VeHffnet «a Sonnabend Abend« >»»» 

SMK7 KVNM. 
Leicheubestatter und Euckalmer. 

«S4 westliche 3. Straife, D«»e«»»rt 
Telephon 597. 

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

ter Garantie der Zufriedenheit. 
A«t» . Leichenwagen und Limo«fi»«t 

«lf Verlangen. 

Die erste Frage bei jedem 

^ Feuer'ist:M HM 

Wie pasfirte -
. Aweite Urage: -» ^ 

Wie steht es mit der Bersichermtg? 

Die Antwort «uf die erste AraUe iß 
i^chiedentlich. —. Die Tnttyort auf 
^ zweite Arage ist, enttoeder: „Keine 
Versicherung-; „Versicherung eben ab
gelaufen- «der „Versicherung deckt den 
Schaden". ^ Wa» würde Ihre Ant-
«»rt sei«, wen» d«» Se«er i» Urem 
Hanse wäre? 
Alle Arte« »erficher««t. Tel.k0S« 

zmlltli. mizii «viill 
«rißte »-rstcher»«»»««e»t»r w U»w«^ 

MeiueANzüge 
werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und find besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-
porr für da» Geld hergestellt 
werden. 
e. i.. 

31« Perrtz St., Dat«enp»rt, N«. 

I?iLSSii K Lartvix, 

'^ Leichettbestatter 
und EmbalmerS 

Vollständige Arrangement» ^ ve- K 
jräbnisse werden auf Wunsch überno«-B 
men- U 

Schwarze und Weiße LeichenwageuM 
and schöne Klitschen zur VerfSgutra. H 

Aufträge per Telephon oder «»nd-zK 
lich finden prompte lveachwng. W 
t2« westl. 2. StraHe. Teletzh»« 77^ ̂  

D«»«U»ort. Kck. 

W. ?. NLVMV, 

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 

Office und Wshming: 150S w. 3. St. 
Tel.: Davenport 4126. y 

Tprechswnden: 11—12 Uhr Bormit-Zi 
wgs'^-k Uhr Nachmittag» und ?»8 

WM 
-d 

MM 

!Lhr Abend». 

Wone S7SS - V. , 1, 

. L. H. Aspdells ! 

Zahnarzt. 

—21 im Gebäude der Erste« 
Uational-Banl, Davenport, F«. 

i. ^ 

M 

Erfreuen 
Sie die Kinder. 

Jeder kann eines Kindes Ap
petit durch Süßigkeiten ei^reuen. 
/ Sie wissen deshalb, daß es 
nichts gibt, was denselben mehr 
gefällt, als diesen Wunfch zu er
füllen. ^ 

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

«rÄI vo. 
Coufeetionery ? 

^ uud Bäckerei. 

. 218 Brady Sttaße. 

,Pho«e S3s >.. < 

I-sdv!m 
«ttkttonato» 

" Phone «0. 5672.S. 
1L7 westliche Locust Straße. 

Davenport, Iowa. 

vr. Mrl VMmsr, 

Spttialist für AnM-, Ohren-, 
Nasen- und Halskranlheite«..i 

Schmidt-Gebäude, Zimmer S3 «tid SO» 
Sprechstunden: HM 

8-11 Vonn.» 2-4 Nachmittag», Tel»«' 
»hon. Hau» und Office: Xo^ S78. 

0i^. ,1. s. Wodoi^ 
?5^1525 Washington Straße, 

Tel. 728-L-1. 
Mgemeiner Wundarzt und 

Konsultationen. 5krankheiten 
Magens, Stteren, und Nerven
system. 

Sprechstunden: 11 bi» 1»-»» 
1 bis 3 7 bis 8 Uhr. .. . 

Dr. H. Matthetz. Dr. ». «. Matthetzß 
Telephon 34V i-'^ ^Telephon SSS 

M8. 
Aerzte, Wundärzte u. Geburtshelfer ff 

Office: Putnam «ld«., -- . 
701-702, 7. Klüt. ^ 

VMce - Telephon: X«. Mi. 

Dr. L. L. Lvlimiät ^ 

Arzt, Wundarzt und GebnrtShelfer^ 
Davenport Saving» Bant . Gebänd«. ! 

Office: Zimmer 27, 28. 
Tel.: Davenport 7K8. 

»Sohnuns: 724 Warren Strai!«'^ i 
Tel.: Davenport, 7V3 L. 8. 

Sprechstunden: 10-12 B., 4-S XachW.^ 
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