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erst recht niemand etwas davon. Du
wirst überall als meine Frau gelten."

Ab ich bin es nicht!" ; .
Du wirst mein ganzes Glück, die

Muse meiner Kunst sein."
Asta lachte schrill auf. Marka hatte

diese Wendung richtig prophezeit! Du
könntest Dich ja von Deiner Frau schci-de- n

lassen! Wenn Du mich wirklich
liebst, so"

Das kann ich nicht, Asta. Wir Ka-tholik- en

sind für immer gebunden. Und
dann ich' weiß nicht, ob Marka es Dir
auch gesagt hat ich bin meiner Frau
viel Dank schuldig! Die alte, treue
Se:le verdient es nicht, daß ich sie von
mir stoße. Es wäre ihr Todesurtheil!"

Wenn sie hört, daß Du mit einer
anderen Frau lebst, muß das doch eben-s- o

schmerzlich für sie sein!"
Das erfährt sie nicht. Wie soll ich

aber eine neue Ehe eingehen, ohne ihre
Einwilligung zur Scheidung zu erlan-gen- ?

Das kann ich ihr nicht anthun!
Verlange alles von mir, nur das nicht."

Sie sah starr über ihn hinweg.
Asta. sieh mich an!" bat er. ..Du

liebst mich . . . ich liebe Dich. Du sollst
meinen Ruhm und Reichthum alles
Schöne, allen Glanz meines Lebens

--theilen. Ich will Dich anbeten für das
Opfer, das Tu mir bringst. Ich schwöre
Dir, daß ich nie aufhören werde, Dich
zu lieben, daß ich Dich, fobald meine
Frau stirbt sie ist ja viel älter als ich

heirathen werde. Vor der Welt, die
nichts von meiner Ehe weiß, giltst Du
auch jetzt schon für meine Frau. Nun.
sei nicht klein, wäge und grüble nicht
lange."

Sie legte die Hand an die Stirne,
'ecyt, unrecht, ryrni, Treue aues
waren nur Worte, leere Begriffe. Er
drehte und wendete sie nach Belieben.

Ein gräßlicher Schmerz wühlte in
ihrem Herzen. Wenn er sie wirklich ge-lie- bt

hätte, würde er nicht wagen, ihr
das zu bieten: ein Leben im Glanz und
Luxus und doch ein Leben der Sünde,
des Betruges.

Ihre Empörung besiegte ihren
Schmerz. Sie machte sich von seinen
Armen frei und stand auf. Ich muß
sehr, tief in Deinen Augen gesunken
sein!" Ihre Stimme zitterte. Sehr
tief, daß Du mir solche Vorschläge zu
machen wagst!"

Sehr tief! Sehr hoch stelle ich

Dich! Hoch über banale Ansichten.
Sehr groß denke ich von Deiner Liebe."

In der That zu groß, wenn Du
glaubst, ich könnte das verwinden."

Asta, steh nicht so kalt und fremd
vor mir!"

Wir müssen uns doch von heute an
kalt und fremd gegenüberstehen."

Aber er schlang feinen Arm um sie

und drückte ihren Kopf fest an seine
Brust.

Sie lag eine Sekunde willenlos in
seinen Armen, dann machte sie sich sanft
los. Wir wollen uns keine bitteren
Worte sagen. Du wählst Deine Frau
ich gehe."

Asta, ich wähle sie nicht ich kann
sie nicht wie einen Hund davonjagen.
Was willst Du denn anfangen ohne
mich, Kind? Deine Verlobung ist so
gut wie aufgelöst, bei Deinen Verwand-te-n

fühlst Du Dich unglücklich!"
Mir bleibt meine Kunst."

Er lachte hart auf. ..Deine Kunst!
Glaubst Du wirklich, daß Dein nied-lich- es

Stimmchen, Dein Salontalent-che- n

Kunst ist?"
Asta wurde sehr blaß. Ich habe doch

fo viel Erfolg gehabt?"
,

'

Mit mir ja. ' Versuche es einmal,
ohne mich zu singen! Vielleicht applau-di- rt

man Deinem Gesicht zuliebe noch
ein paarmal dann ist's zu Ende."

Das war in härterer Form noch ein-m- al

Markas Urtheil.
Früher sprachst Du anders." Ihre

Lippen zuckten. Ihr war. als ob seine
grausamen Worte ihr vollends den Bo-de- n

unter den Füßen fortzögen. Lang-fa- m

glitt sie immer tiefer in einen bo-denlo'-

Abgrund, in graues Nichts
hinein. Jeder Halt, jede Stütze, nach
der sie verzweifelt haschte, zerfloß wie
Nebel ihre Hände griffen in die leere
Luft.

Du' bist diesen. Winter über Mode
gewesen, weil es mir paßte, Dich dazu
auszuwählen," fuhr Mengersky scho-nungsl- os

fort. Mit wem ich Konzerte
gebe, dem wird allemal applaudirt, den
reiß' ich eben mit durch. Wenn Du
aber glaubst, daß theure Toiletten, ein
helles Stimmchen und ein hübsches Ge-fic- ht

zur Künstlerin ausreichen da
fehlt denn doch noch viel. Du wirst
stets Dilettantin bleiben."

Was fehlt mir denn zur Künstle-IM?- "'

Alles oder wenig, wie man's neh-m- en

will! Die armselige Kindheit fehlt
Dir, eine bittere Jugend das harte,
qualvolle Ringen, um das eine zu errei-che- n

... Ach was erklären läßt sich

das gar nicht."
Und trotzdem ich nur Dilettantin

bin, wolltest Du mich mitnehmen auf
Deinen Konzertreisen? Hätten meine
dilettantischen Leistungen nicht den
Kunstgenuß abgeschwächt?"

Im Gegentheil erhöht! Bei mei-ne- m

Spiel hätte das Publikum wahre,
große --Kunst genossen, bei Deinem Ge-sa- ng

sich von dem schweren, überwälti-gende- n

Eindruck ausgeruht. Dem Ken-n- er

ist solch ein Gegensatz reizvoll, der
naiv Genießende nimmt alles dankbar
hin."

Asta stand einige Sekunden stumm
und blaß vor ihm. Ihr war, als hät-te- n

seine letzten Worte etwcrs in ihr zer- -

Ich will Deine Worte überlegen.
Nebe Marka," sagte sie mit völlig ver-ändert- em.

Gesichtsausdruck. Du hast
gewiß recht, daß ich noch viel lernen
muß. Ich bin ja noch jung genug da-z- u.

Aber jetzt meine eben errungene
Stellung aufzugeben, wäre mehr wie
unklug. Das würde einen neuen müh- -

seligen Anfang bedeuten, nicht wahr?"
Ohne Mühe erreicht man nichts

Großes," antwortete Marka kühl. Sie
errieth Astas Gedankengang und, fühlte
sich verletzt.

Sie sprachen nich.t mehr zusammen,
bis Marka im Reijeanzug von Asta
Abschied nahm. Da konnte sie es doch
nicht lassen, das junge Mädchen innig
zu umarmen. Leb wohl, liebes, ges

Kind!" sagte sie schluch-zen- d.

Denke immer daran, daß unser
Haus in Marburg Dir Tag und Nacht
offen steht. Ich fürchte. Du wirst nur
zu bald i)ie Wahrheit meiner Worte

Vom ersten Theil der Rede fühlte sich

Asta ergriffen, aber der Schlußsatz är-ger-
te

sie wieder. Trotzdem küßte sie

Marka und versprach bald zu schreiben.
Sie winkte auch pflichtschuldigst mit

dem Taschentuch, so lange das Gefährt,
das Marka und ihr Gepäck zur Bahn
beförderte, noch zu sehen war.

Mit einem Gefühl der Befriedigung
sah sie es endlich um die Ecke biegen und
verschwinden.

Künstlerneid und Mißgunst nichts
weiter!" dachte sie erleichtert, wenn
Markas Reden sie beunruhigen wollten.

Der einsame Abend verging trübsc-li- g.

Bücher hatte sie nicht bei sich.

In der Nacht schlief sie schlecht. Im- -

mer wieder schreckte sie aus unruhigem
Halbschlaf in die Höhe.

Blaß und mit überwachten Augen
saß sie am anderen Morgen am Kaffee-tisc- h

in der Laube, als sie Mengersky in
den Garten einbiegen sah. Er schwenkte
schon von Weitem den Hut.

Asta stand auf. Sie hielt sich am
Tisch fest, um nicht zu fallen.' Alles
schwankte um sie h'erum.

Guten Morgen!" Mengersky kam
mit raschen Schritten auf sie zu. Gu-te- n

Morgen, Liebste, Schönste, Holdeste!
Gleich komme ich wieder, will nur erst
den Münchener Staub etwas abbürsten.
Diese Hitze in der Stadt! Scheußlich

geradezu scheußlich!" Er athmete tief
auf. Kontrakte hab' ch in der Tasche!
Großartig, sag' ich Dir! Als Jmpre- -

sario bin ich gar nicht so übel Aber
was machst denn Du für ein grandiges
Gesicht? Schlecht geschlafen? Oder
gar Migräne? Das wär' noch schö-ner- !"

Schlecht geschlafen habe ich ja,"
sagte Asta langsam. Ihr Herz schlug
laut und schwer. Sie konnte die Worte
kaum hervorbringen. Sie sah ihn nicht
an, und doch wußte sie, daß seine
schlanke, geschmeidige Gestalt in dem
leichten, weißen Sommeranzug sich be-hagli-

ch

dehnte, seine Augen mit zärt-liche- m

Blick auf ihr lagen, sein dunkler
Kopf sich malerisch von dem grünen
Gewirr der Geißblattrankcn, die die
Laube umzogen, abhob.

Er dagegen musterte scharf durch die
halbgeschlossenen Augen hindurch ihr
blasses, verstörtes Gesicht. Kein Zwei-f- el

Marka hatte gesprochen, um noch
schnell vor der Abreise ihr Gewissen zu
erleichtern! Welche Frau kann denn je

den Mund halten? Narr, der er war.
ihrem Versprechen zu trauen.

Nun. schließlich erleichterte ihre
Schwatzhaftigkeit ihm eigentlich nur die
Aussprache, die, wenn er rlicht ehrlos
handeln wollte, doch nicht gut zu um-geh- en

war.
Ich komme gleich wieder," sagte er

langsam. Wir müssen uns ausspre-che- n,

Asta. Aber hier, so dicht am
Hause, könnten indiskrete Ohren uns
belauschen. Willst .Du zur nächsten
Bank auf der Wiese gehen? Da. wo
Marka und ihr Professor immer saßen

ja? Ich komme sofort nach."
Ohne. Antwort, nur mit einem stum

men Kopfnicken ging sie ihm voran.
. In Gedanken versunken, die Arme

um die Kniee geschlungen saß sie aus
der Bank und wartete.

Er stand schon einige Sekunden ne-b- en

ihr, ehe sie ihn sah. Er faßte nach
ihrer Hand. Asta,. was hat Dich fo
verändert? Was ist in der kurzen Zeit
mit Dir vorgegangen? Warum bist
Du so stumm und blaß?" fragte er un-gestü- m.

. Mar& hat mir etwas gesagt. Ich
glaube es aber nicht eher, als bis Du es
mir mit Deinem eigenen Munde bestä- -
tigst. Ich kann ich will es nicht glau-ben- !"

Was hat Marka Dir gesagt?"
Du wärst verheirathet. Irgendwo

in Polen lebte Deine Frau. Das ist
doch nicht wahr das kann nicht wahr
sein?"

Er setzte sich zu ihren Füßen in's
hohe Gras und lehnte den dunklen Kopf
an ihre Kniee. Und wenn es nun doch
Wahrheit wäre. Asta?"

Mengersky sprach sehr leise. Er
fühlte ihre Kniee zittern wie bei einem
plötzlichen schweren Schlag, der uner-wart- et

hinterrücks trifft. Er hob den
Kopf und sah sie an. konnte aber den
Anblick ihres schmerzlich verzogenen Ee-sich- ts

nicht ertragen und verbarg den
Kopf wieder in ihrem Kleide. Erst als
er fühlte, daß . ihre Hand kalt und
schwer auf seinem Haar lag, richtete er
sich auf.

Asta, ich liebe Dich nur Dich!"
betheuerte er. Erlahm ihre Hand von
feinem Kopf herunter und behielt sie

zwischen seinen Fingern. Nimm es
nicht, so schwer. Außer Marka weiß
kaum jemand in Deutschland etwas
von meiner Heirath. In Amerika ahnt
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(Fortsetzung

Sein heißer Athem wehte über sie
t)lr.. Sie sah in sein interessantes G2-fic- ht

mit den schn?ermüthigen Augen,
schlang die Arme um seinen Hals.

Ich will Tir folgen bis an's End',
der Welt!"

Mit einem Juöelruf drückte er sie an
sich. Te? lthem verging ihr fast unter
seinen wilden Küssen. Mein ganz
mein! Gleich fahr' ich nach München
zu dem Konzertarrangeur und spreche
mit ihm. Anfang September geht'5
fort. Bis dahin treiben wir uns noch
in den Bergen berum."

Mengersky fur wirklich nach einem
ziemlich kühlen Abschied von Maria
nach München zurück.

Äpa ervot lieh, Aiarka beim Packen
zu helfen. Ter Nachmittag ohne Men-gersk- y

wurde ihr lang.
Vielleicht kam er erst morgen früh

zurück.
Marka nahm das Anerbieten an. Sie

war in letzter Zeit zu ausschließlich mit
ihren eigenen Angelegenheiten beschäf- -

tigt gewesen; aber heute, wenige Stun- -

den vor ihrer Abre'.fe fiel es ihr schwer

aufs Herz, in welcher gefährlichen Lage
sie das junge Mädchen zurückließ. Mor-ge- n

früh kam Mengersly wieder. Woll-te- n

die beiden etwa ganz allein hier
wohnen bleiben?

Asia saß auf dem Fensterbrett. - Ihre
kleinen Füß? trommelten geg:n d'e
Wand. Sie sah geradezu strahlend
hübsch und glücklich aus.

Marka legte ihr Röcke und Blusen
zusammen. Astes angebotene Hilfe be-

stand im Zusehen. Von dem, was sie
plauderte, hörte Marka nichts. Sie
erwog immer nur, wie sie Asta bewegen
sollte, von hier fortzugehen. Komm
mit nach Marburg zu meiner Hochzeit!"
bat sie plötzlich ziemlich unvermittelt.
Ter Einfall kam ihr wie eine Offenba-run- g

vor. Es ist geradezu herzlos,
wenn Tu mich allein heirathen läßt."

Asta schüttelte den Kopf. Ach, Ihr
seid Euch ja beide ganz genug. Zum

-- Ueberfluß babt Ihr Hansel zum Zu-sehen- ."

Vitte, reife mit mir."
Kann ich doch nicht, liebste Marka."
Warum nicht?"
Wenn Mengersk:? zurückkommt, so

muß er doch mich wenigstens vorfln-den.- "

Marka ließ den Kofser in's Schloß
schnappen. Sie drehte den Schlüssel
zweimal um und verwahrte ihn sorg

famin ihrer Celdtasche. Sie trat zu
Asta an's Fenster. ' Du kannst doch
hier nicht mit Mengersty allein wohnen
bleiben, Asta'"
. Weshalb denn nicht? Wir wollen
im Herbste eine Konzertreise nach Ame-rik- a

machen."
Jh? beide zusammen?"
Ja, wir zwei allein."

Astes
'

lachende Augen erschienen
Marka schrecklich in diesem Augenblick.
Sie wußte, welch heiße Thränen bald
fließen mußten.

'
Natürlich heiralhen wir vorher."
Hat er Dir das gesagt?"
Nein aber das ist doch selbstver-stündlic- h!

Er hat mir gesagt, daß er
mich liebt, daß wir immer zusammen
bleiben wollen, das heißt doch so viel
wie, wir heirathen nicht wahr?"

Bei anderen Männern ja bei
Mengersky nicht."

Warum denn bei ihm nicht?"
Weil er nicht heirathen kann weder

Dich noch jemand anders."
Weshalb denn nicht? Er ist doch

wohl kein verkappter Mönch?"
Asta, sei ernst. Was ich Dir jetzt

sagen muß, wird Dich sehr hart irefc
fen."

Was denn nur?"
Mengersln ist lereits seit zehn Iah-re- n

verheirathet."
Das ist nicht wahr!"
Leider doch. Er hat eine unschöne,

alte Frau, die in Warschau lebt. Sie
half ihm einmal aus bitterer Noth.
Mengersky wird sie deshalb nie von sich

stoßen. Außerdem ist er, wie Du wnßt.
katholisch, und seine Kirche erlaubt keine
Scheidung. So wunderbar es klingt:
trotz seiner oft frivolen Aeußerungen
hängt Mengersky an seiner Kirche und
auch an seine? Frau mit dem Stückchen
seines Herzens, das sich auch nie von
Polen, seine: Heimathstadt Warschau,
feinem alten Kinderglauben losmachen
konnte.-- Ich hätte Dir längst die Wahr-he- it

gesagt, Asta. nur hielt ich ein Ver-spreche- n,

. das ich Mengersky einmal
gab, sür bindend. Ehe ich Dich aber in
diesen Abqrund stürzen lasse, breche ich

liebe? mein Wort."
Asta glitt von dem Fensterbrett her-unte- r.

Sie stand dicht vor Marka und
legte ihr beide Hände schwer auf die

Schultern. In ihr süßes, junges Ge-sic- ht

gruben sich ein paar Linien, die es

auf einmal völlig veränderten. Es er-sch- ien

Marka wie das einer Fremden
graublaß, mit bitte? verzogenem Mund
und starr aufgerissenen Augen.

Asta! Um Gottes willen sieh

nicht so verzweifelt aus!" bat sie. Trink
ein Glas Wasser beruhige Dich! Kind,
geliebtes Kind, Dir bleibt ja noch so

vZel die" Liebe Deiner Geschwister,
die Freude an Deinem Gesang . . . Viel-leich- t,

--Liebling wenn Du diesen
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Schmerz überwunden hast, findest Du
Dich noch einmal zu Deinem Verlobten
zurück."

Asta ließ ihre Hände von Markas
Schultern herabgleiten. Sie lachie
scharf auf. Von einer Hand in die
andere!" saate sie bart. .Weil ick den
einen nicht yeirathen kann, loll ich mit
dem anderen fürliebnehmen? Ein hüb-fch- er

Vorschlag!"
Ich meinte ja nur, daß Du nach und

nach es verwinden wirst, Asta. . Komm
mit mir! Ich packe schnell Deine Sa-che- n.

Es ist besser, Du siehst Men-gersk- y

nicht wieder. Ueberlaß alles mir.
In unserer kleinen Häuslichkeit in
Marburg ist Platz für Dich, da pflege
ich Dich gefund."

Nein ich bleibe hier und warte auf
Mengersky. Ich will selbst von ihm
hören, ob es wabr ist."

Asta, ich schwöre Dir, daß ich die

Währheit gesagt habe. Denkst Du, ich
werde Dich belügen?"

Nein. Aber die dZe Person könnte
inzwischen gestorben fein, oder er sich

doch von ibr geschieden haben
Das hätte ich gehört."
Hast Du ihn danach gefragt?"
Das nicht. Aber wenn er nicht noch

an lerne Frau gebunden wäre, würoe er
offen und gerade handeln können. Dies
alles sieht nicht nach gutem Gewissen
aus. Ich kenne Mengersky, Asta. Ich
weiß, welche dämonische Gewalt er über
manche Frauenherzen ausüben kann.
Geh der Gefahr aus dem Wege."

Welcher Gefahr?"
Ihn noch einmal zu sehen. Er wird

Dir von seiner Herzenseinsamkeit vor-red- en

Du sollst die Muse feiner Kunst
sein und fo weiter."

Darauf will ich es ankommen las-se- n.

Ich muß ihn doch wenigstens an-höre- n."

Ich kenne ihn besser als Du. Er
wird sich nicht von seiner Frau scheiden
lassen, um Dich zu heirathen. Er wird
Dir anbieten"

Schweig! "Sprich die häßlichen
Worte nicht aus!" fuhr Asta auf. Sie
vergrub das Gesicht in beide Hände.

Marka kniete neben ihr nieder, und
versuchte ihr die Hände wegzuziehen.
Asta, komm mit mir; ich bitte, ich be-schw-

Dich! Du kannst ja von Mar-bür- g

aus an Mengersky schreiben."
Laß mich allein Du folterst mich."
Gut." Marka stand auf. Wenn

Du meine Hilfe nicht annehmen willst.
Asta," sagte sie traurig, so höre wenig-sten- s

zum Schluß noch einen guten
Nath."

Den William Normann zu heira-the- n

und .ein glückseliges, ruhiges Le-be- n'

an seiner Seite zu führen? Ich
danke Dir für diesen guten Rath!"

Du sprichst sehr bitter." In Mar-la- s

Gesicht stieg eine leichte Rothe des
Unmuths. Mein Rath betrifft etwas
ganz anderes. Er bezieht sich auf Deine
Kunst."

Asta ließ die Hände in den Schocß
fallen und horchte unwillkürlich auf. .

Auch damit schlägst Du einen fal-sch- en

Weg ein, Kind. Hauptsächlich
durch Mengerskys Schuld bist Du in
diese verkehrte Richtung hineingerathen.
So wie Du die Sache betreibst, wirst
Du ein paar Jahre lang, so lange Du
hübsch und jung bist, bewundert dann
aber vergessen werden. Mit jedem Jahr,
das Du älter wirst, werden die Men-sche- n

größere Leistungen von Dir for-der- n,

und Du wirst sie nicht geben kön-ne- n,

denn Du bist flach in Deiner Kunst
geblieben. Die ernste Arbeit fehlt
das Ringen. Leiden. Streben. In eini-g- er

Zeit wirst Du das Publikum lang-weil- en

mit Deinen Veilchen- - und Ro-senliede- rn.

Und was bleibt Dir dann?"
Du selbst hajj mir gesagt, daß Re-kla- me

zur Kunst gehört."
' Ja, Herz weil ich Dir einen Er-fo- lg

gönnte und ich Dein ganzes Künst-lerthu- m

nicht ernst nahm. Ich dachte,
es sei blos eine Laune, ein Uebergangs-stadiu- m

zwischen Verlobung und Hei-rat- h.

Willst Du aber dabei bleiben.
Asta, so ach auf ein Konservatorium,
studire ernst und fleißig. Du kannst
dazwischen in Konzerten singen, weil
Du schon etwas bekannt bist und nicht
ganz in Vergessenheit gerathen darfst.
Dann wird es sich erweisen, ob Du eine
Sängerin wirst, die man ernsf nehmen
kann, oder ob Du nur eine hübsche
.Spezialität' warst, die die Laune des
Konzertpublikums eine Zeitlang in
Mode brachte."

Asta antwortete nicht. MarkasWorte
berührten sie sehr peinlich. In ihrer
krankhaft gereizten Seelenstimmung
glaubte sie nicht an die bittere Wahrheit
derselben. Marka war sicher eifersüch-ti- g

auf ihre Erfolge gewesen, wenn sie
es sich auch bisher nie merken ließ. Sie
mußte durch ihre Heirath aus dem

Künstlerleben ausscheiden,
und sie konnte es nicht ertragen, Asta so
mühelos Bewunderung ernten zu sehen.
Die Konzertreise mit Mengersky nach
Amerika, die sicher ein Triumphzug
wurde, war ihr wahrscheinlich ein un-erträglic- her

Gedanke, weil sie sie nicht
mehr mitmachen, konnte. Vielleicht er-fa- nd

sie aus Neid, um Mengersky von

ihr zu trennen, die ganze Geschichte sei-n- er

Heiratb.
Erleichtert, wie befreit von uner-trauliche- m

Druck, athmete sie auf. ..
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Indianapolis Division.
Abgang Ankunft

Pittsburg Special, tägl s .. 3 30Vm St LouiS Lim täglich s ä d.. 6 45?
ColumbuS Accom tägl 7 3055m Capital Expreß taglich 81... 650V
New Iork Expreß tag sd.... 8 lOVm St Louis Expr tägl d & . .12 16Na
Keystsne Expreß tägl d & 8. 3 05Nm Indianavolis Accom 12 40Nm
Atlantic Expreß täglicb ... 5,00Nm Western Expreß tägl s d ... . 3159km
NA Lim täglich sdb.... 6 60Nm Nimmt keine Paffagiere tg-l- 8 scN
Ohio u Virg Expreß, tägl sd 7 05Nm World Fair Exp täglich s ..11 6bNm

Chicago Divisic n.
Chicago Special, tglpd .. 11 3593m Southern Expr täglich s 3 l58m
Lou & Chi F Expr täglich g 11 50Nm Chic & Lou Expr täglich pb 3 40Nv

SouiSville Division.
Southern Expreß tägl 8. . . . 3 35Vn Louiöv & Madlson Aee tägl 10 10?m
PittS ik Lou F L tägl 8.... 7 00Vm Lou Chic F 3 tägl p K....11 30Vm
Mad Ace nur Sonnt 7 30Vm LouiSville n. Madison Ace.. 6 40N.
Louisv Madilon Accom.. 8 05Vm LouiSv H PittSb F L täglich s 6 355?

Chicagos Leu FL täglich pd 3 55Nm Madison Aecomm Sonntags 9 15Bm
Madison Accom tägl 3 65Nm Lou & Chi g Expr. täglich 11.35 5kcht

LouiSville Aeeom tägl 6 45Nm
LouiSville Aee 6 45Nm

Indianapolis & vincennes R. R.
Cairo & Bineen Expr täglich 7 20Vm Spencers Bedserd Ae, tägl. 9 453
Vineenneö Erpreß tägl.. . . . . 3 50Nm VmeenneS Expreß täglich.. 10 30V
Spencer & Bedford Ae, tägl. 4 45Nm Cairo Ervrek täaliö.....6 165?

Chicago & St. tonte R'f.

kine.
Ankunf

PlttSbu g Spcl, täglich 8.. 3 20Bm
New Sork Expreß täglich d 6 50
Schneller Mail täglich..'. 7 5kVm
Terre Haute Efsing Aee tg 10 2öVr?
Keyo?e Exprek täglich d s. 2 50v
Atlantic Expreß täglich 4 455!
The NA Limited tägl sdb 6 45??m
Ohto u Virg Ezp, tägl s d. 6 55R

Nnknns)
Cincinnati Vestibüle täglich 12 45V
Fak Mail täglich 6 36V
Cin Chi k St L Ex tgl p..11 450
Cincinnati Best d&p.... 3 555?
Cinc fc 3nb Accom p......7 24Nrn
Cin 3nd St 8& Peo Cx tg 8&cl0 SONm

d Di vi s i on.
lntnn(t

St L Expreß täglich s&c. 3 55V
TuScola Accom --...10 35V
Sprwgsield u Decatur Expreß 2 45N
St LouiS Expreß täglich p d. 4 45?

vandalia
rga"g

World'S Fair Spcl., tägl 812 OöVm
T,rre H'ute Accom., tägl. . . 6 OOVm

St Louls Sin täglich 8 d & b 6 502 m
Capital Erpreß tagl d . . . . 7 OOVm

St LouiS Erpreß tägl d s.,12 2Nm
St Louis Expreß täglich d s. 3 25N
T H Gisinghan Aee tägl. 4 00 Am
St L FaMail tägltch.... 8 3üNr

Chicago, Indianapolis & kouisville Ry. (ZNonon Route.)
Abgang Ankunft

Chic ight Expreß tägl 8... 12 i5Vm Cincinnati Veft tSol s 3 Z5Vm
ffak Mail tagllch g 7 COfc'ni Fast Matt faplid s 7 50V
Chr Expreß, nur' Sonard.. 11 kO' m Monon Aee, tagl auegSsn,10 00

5hik Mich City Vefi ä?.. S 3b5!rö incmnati festtäglich dp. 4 2N'
Monon Aee,. .... 4 0

Cincinnati, Hamilton & Vaton R. R.
CincinnatiDivision.

Abgang
Cincinnati Veft täglich . . . . 4 OOVm
gaft Mail täglich 8 ...... 8 05Bm
Cincinnati Det Expr p..!0 40Bm
Cin . & Dayton Best. Exp p 3 OONm

Cincinnati Veft täglich dpß OONm

Cin äc Detroit Expreß täglich 7 02Nm

Springfiel
Abgang

Springilelh Mail 7 3053m

St LouiS Expreß x
ä .....11 60Vm

XuScola Accom.. 3 30Nm
St LouiS Expreß täglich ,..1110Nm

S UlraU gleepcr. P. Ptrlor Car. CCfc&ir C. r. D. Pisisf C&r

ATOimriFmsininbrechen.

(Fortsetzung folgt.)
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