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Züge verlassen Indianapolis,

uncie & Marion Division.
awrce, Fortville, Pendleton, Andersen,

z)orktown, Muncie, Middletown, Alexandria,
ummitville, Fairmount, Gas City, Jenes

Waldmeister

?,ro und Marion.
4 00 33m. 1 05 Nm.
5 05 Vm. 2 00 Nm.

6 00 Vm. 3 05 Nm.
7 05 Vm. 4 00 Nm.
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10 00 Vm. 6 00 Nm.
11 00 Tm. 7 05 Nm.
11 05 Vm. 8 00 Nm.
12 00 MttgZ. 9i05 Nm.

11 30 Nm.

erwärmt das Herz
und die Perfect" Gas Range
kühlt die Küche.

Deutsche ! Seht darauf, daß die Frauen es bequem
haben beim Zubereiten der Mahlzeiten.

Eine Pcrfect- - Gas Nange
kostet nicht viel aber dieselbe macht da Heim glücklicherund
erspart Ausgaben an Brennmaterial.

Preis 815.00 ani 818.50.
Verbindungen frei. Leichte Abschlagszahlungen.

Beftellcn Sie eine von

Limited.

. . ..r - k rrs. rxq a an 6 v oxi cc c i u iv i i i ü h.

Marmel, Noblesville, Cicero, Arcadia,
tlanta, Tipton,Z Kokomo, Galveston,

Walton, LoganZport, Miami, Bunker Hill,
THE INDIANAPOLIS GAS COMPANY

45 Süd Pennsylvania Str.READ
THE

Peru und Elwood.

5 00 Vm. 1 45 Nm.
5 45 Vm. 3 00 Nm.
7 00 Vm. 3 45 Nm.
7 45 Vm. 5Z0 Nm.

00 Vm. 5 45 Nm.
v 45 !Lm. 7 00 Nm.

11 00 Vm. 7 45 Nm.
11 45 Vm. 9 00 Nm.

1 00 Nm. 11 30 Nm.

Reform imZchlneslschen Heerwesen.

Aeber die Reform U chinesischen
Heerwesens nach deutschem Muster
berichtet ein Sh-anghaie- r Correspon-den- t,

nachdem er aus dem größten chi-nesisc- hen

Truppenübungsplatz Poa-tin'g- fu

der Ausbildung der chinesischen
Gruppen und einer Besichtigung durch
einen japanischen General beigewohnr
hatte. Der Eifer, mit dem China nach
dem unglücklichen Kriege mit Japan
und der Invasion der europäischen
Truppen die Reform seines, Militär-Wese- ns

begann, ist nach den Aeußerun-ge- n

des Eorrespondenten Iveit eher im
Zunehmen, als im Abnehmen begrif-fe- n

und in Poatingfu, 'wo die beiden
besten Divisionen des chinesischen Hee-r- es

lagern und üben, wird, eine rast-lo- se

Thätigkeit entwickelt. Wie auf
deutschen Kasernenhöfen sehe man
dort döe Truppen zerstreut und vtt-thei- lt,

von einzelnen kleinen Kolonnen
an, die den Schritt auf der Stelle
üben, bis zu den dunklen Massen ma-növriren- der

Soldaten.
Zufällig traf der Correspondent aus

dem Uebungsplatze ein, als ein japa-nisch- er

General ein Bataillon besichtig-t- e.

Die Gemeinen nmren in dunkle
Uniformen gekleidet und trugen hohe
Schirmmützen, von ?enen die zusam-mengerollt- en

Zöpfe bedeckt wurden,
während die in helles Blau gekleideten
Qssiziere ihre Zöpfe nach altchinesi-sche- m

Brauch offen trugen.
Der Correspondent ertheilt den

chinesischen Truppen, deren Besicht!-gun- g

er. wie gesagt, beiwohnte, alles
Lob. .Die Griffe, die Schwenkungen
im Einzelnen wie in der Kolonne, die
Uebungen im Gelände u. s. w. al-

les habe die gründliche Ausbildung
kennen lassen, die den chinesischen

Truppen zutheil geworden. Jeder sei
mit ganzer Seele dabei gewesen und
mit dem deutschen Hurrah sei der letzte
Sturmangriff ausgeführt worden.
Nach deutschem Muster sei auch der

Parademarsch gemacht worden, in
streng geraden 'Linien, in straffer, sol-datisc- her

Haltung, und wenn der
Correspondent etwas tadelt, so ist es

eine überflüssige mechanische GenaUig-ke- it

bei den Felddienstübungen.
Die Japaner versorgen China mit

alten ausgebrauchten Gewehren nach

deutschem Muster und infiruiren die

chinesischen Truppen. Sie sind aber
bisher, trotz aller unverkennbaren Er- -

folge, doch wenig zufrieden mit ihren
Schülern. Die neu eingestellten Trup-pe- n

gelten in China für gut und in
Ausrüstung und Ausbildung der Neu-ze- it

entsprechend, aber da die neuen
Truppen mit alten durchsetzt sind, so

'wissen die alten auf die neuen im

Sinne der früheren Schlaffhe it und
Zuchtlosigkeit einzuwirken. Die gro-tze- n

Fortschritte China's leugnet Ja- -

pan nicht, aber so lange dem Chinesen
Tugenden der Hingebung, des Pa-inotism- us

und der Todesverachtung
fehlten, würde jede militärische Aus- -
bildung doch nur eine äußerliche und

für den Ernstfall werthlos sein.

Das hat sie auch ausgeführt. Sie
nahm sich einen Monat später "

Das Leben? Entsetzlich!" rief
Alma.

Nein, einen anderen. Der arme
Kerl!"

Wie? Du bedauerst ihn?"
Ja, freilich. Er war früher niCw.

arößter Feind, ich hatte einen kostspie-lige- n

Prozeß gegen ihn verloren. Seit
jener Zeit, wo ihn Bertha nahm, sind
wir ausgesöhnt."

Herr Zwistebill sprach die reine
Wahrheit; seine Gattin glaubte selbst-verständli- ch

nicht ein Wort davon.
Endlich wurde ihm die Sache zu

bunt; er fragte: Wie kamst Du denn
dazu, meinen Schreibtisch zu öffnen?"

Alma ließ es sich nicht merken, daß
der Lotteriegewinn ein treffliches
Pflaster auf ihren Schmerz war; noch
immei zürnend gestand sie ihm den
Beweggrund.

Ich habe kein Loos genommen,"
sagte Hermann betroffen.

Wie? Du hast " rief Alma
Es giebt doch nur einen

Zwistebill in der Stadt."
Einerlei, ich habe kein Loos."

Alma quälte ihn nun so lange, bis
er sich entschloß, das Lotteriegeschäft
aufzusuchen.

Im Lotteriegeschäft fand Hermann
außer einigen Angestellten einen stil- -
len, ältlichen Herrn, auf dessen Antliß
ein behagliches Lächeln Platz genom- -
men hatte.

Ich komme, um ein Mißverständ- -

niß aufzuklären. Mein Name ist
Zwistebill."

Sehr liebenswürdig!" sagte einer
der Eollekteure. Die Sache ist be-re- its

geordnet. Der Herr hier," und
dabei wies er auf den ältlichen Herrn,

ist der glückliche Besitzer des Looses
No. 42."

Ja, das bin ich," schmunzelte
dieser.

Der Herr glaubte unter seinem ei-ge- nen

Namen nichts zu gewinnen und
ließ das Loos daher auf Ihren wer-the- n

Namen eintragen," fuhr der Eol-lekte- ur

fort.
Weil der Name Zwistebill der

letzte im Adreßbuch ist," schmunzelte
der ältliche Herr. Meine selige
Tante machte es immer so."

Ja so!" sagte Zwistebill.
Noch eine ergebene Frage, hoch- -

verehrter Herr!" wandte sich jetzt der
Eollekteur an den ältlichen Herrn.

Alle Anwesenden horchten gespannt.
Vorhin, als ich das Vergnügen

hatte, Ihnen Ihren Gewinn auszu- -
zahlen, bemerkten Sie gütigst, Sie
hätten sich viel Mühe gegeben, gerade
No. 42 zu bekommen."

Das will ich Sie sagen," schmun- -
zelte der ältliche Herr. Ich . träumte
vor ein paar Monaten einmal in der
Nacht von lauter Sechsern, von nichts
wie läuter Sechsern. Nun machte ich

Sie meine Combination: sechs mal
sechs ist zweiundJierzig. Punktum!"

Ah sooo! rief Alles.
Der ältliche Herr ging jetzt hinweg,

von den sich merkwürdig verneigenden
und sonderbar krümmenden Collekteu-re- n

gegrüßt und geleitet.
Dann aber brach ein donnerndes

Gelächter los.
Weiß der Himmel," sagte Zwiste-bil- l,

als sich der Sturm etw gelegt
hatte, die am wenigsten intelligenten
Oekonomen erfreuen sich doch stets der
größten Erdäpfel."

Gespannt wartete Alma der
Rückkehr ihres Gatten; seine bestimmte
Erklärung hatte ihr ihre Hoffnungs-freudigke- it

nicht genommen, denn von
bloßer armseliger Logik hatte sie sich
noch nie bestimmen lassen.

Ihre Neugierde hielt sie am Fenster
fest, und da gerade die Sonne stark
schien, spannte Alma ihren Sonnen-schir- m

auf und blickte so die Straße
hinab.

Gleich allen Vorübergehenden über
dieses Schauspiel erstaunend, kehrte
Hermann zurück.

Alma eilte zum Spiegel, um schnell
noch ein erzürntes Gesicht der
Briefe halber zu studiren, dann
lief sie ihrem Gatten auf der Treppe
entgegen.

Nun, haben wir gewonnen?" rief
sie lebhaft.

Fällt uns nicht im Traume ein,"
entgegnete Hermann phlegmatisch.

Die Liebesbriefe hat Alma
ihrem Mann nach längerem Zürnen
und Schmollen verziehen, jedoch erst,
als sie sich persönlich von der Wahr-he- it

seiner Aussagen überzeugt.
Daß er jedoch das Glücksloos nicht

gekauft, daß er so alle ihre Hoff-rnrngsträu- me

zerstört hat, daß sie nun
nicht in der Lage ist, andere Frauen
durch kostbare Kleider und Schmuck-fache- n,

durch Reisen und Gesellschaf-te- n

neidisch zu machen und zu ärgern
das hat sie ihm nie vergeben.

Hermann ahnte dies bereits an
jenem Tage voraus. Als er am
Nachmittag in feinem Kontor saß
stellte sich ibm der Reisende einer gro-
ßen Theerfabrik vor. ,

Hermann's Geschäft brachte es, ne-ben- bei

gesagt, mit sich, daß er mit
Großhandlungen dieser Art zu thun
hatte.

Mein Name ist Drängler." sagte
der Reisende hoflich. Ich komme von
der Firma Schmier und Söhne und
möchte, mir. erlauben, unsere Fabrikat!
zu empfehlen. Wir führen Pech in
Prima Qualität "

Danke bestens, damit bin ich reich,
lich versehen!" rief Zwistebill und
warf den Reisenden hinaus. 1

Pech in prima (Qualität;

Humoreske von Adolf Thiele.

Eine Droschke hielt vor dem Hause
an.

Alma eilte cm's Fenster, um zu
erspähen, wer denn da aussteige, und
sah zugleich mit anderen neugierigen
Nachbarinnen, daß ein stattlicher Herr
den Wagen verließ.

Gleich daraus klingelte es an der
Vorsaalthür. Alma hatte das Dienst-mädch- en

ausgeschickt, sie mußte sich

daher bequemen, selbst zu öffnen.
Kann ich die Ehre haben, Herrn

Zwistebill zu sprechen?" fragte der
fremde Herr.

Mein Mann ist leider ausgegan-een.- "

Thut nichts, gnädige Frau! Mein
Name ist Hornick, ich bin Lotterie-kollekteur- ."

Frc u Alma warf ihm einen miß-trauisch- en

Blick zu und nöthigte ihm
nicht zum Eintreten.

Ich kann Ihnen nun die erfreu-lich- e

Mitteilung machen, daß Ihr
Herr Gemahl cirka 70,000 Mark gc

Wonnen hat. Ich komme, um das
Geld ju bringen."

Alma blickte erst verwundert, dann
lud sie mit strahlendem Antlitz Herrn
Hornick ein, näher zu treten und
Platz zu nehmen.

Ich darf Sie wohl bitten, mir
das Loos No. 42 auszuliefern? Es
ist dies Bedingung."

Schön! Ich will es sofort suchen.
Mein Mann hat es jedenfalls in sei-n- en

Schreibsekretär gelegt. O schade,
er ist verschlossen. Doch einerlei!
Euphrosine!" rief sie zur Thür hin-a- us

dem soeben zurückgekehrten Mäd-che- n

zu. Euphrosine, eine kugelrunde
Person mit speckglänzendem Gesicht,
erschütterte das Zimmer mit ihren
Elephantenfüßen.

Laufen Sie schnell zum Schlosser,
er soll einen Schreibsekretär öffnen.
Aber schnell!"

Siebzigtausend Mark! Sn Alma's
Kopfe wirbelte es: neue Kleider, eine
Loge im Theater, Bälle, Reisen, viel-leic- ht

eine Equipage alles wirbelte
in ihrem Haupte durcheinander.

Sie hörte nicht auf die Worte des
Herrn Hornick, der als gewandter
Weltmann vom Wetter zu sprechen
begann.

Herr Hornick hatte soeben seine ein-zig- en

Zuhörer, die Wände, mit der
gediegenen Bemerkung erfreut, daß
schönes Wetter doch immer angeneh- -

mer sei als schlechtes, als der Schlos- -
ser eintrat.

Vermittelst eines, der. zahlreichen
Theodoriche (vulgo DieMche), die er
bei sich trug,, gelang es jhnv bald, den
Sekretär zu öffnen. . - r

Mit der'Begelstttllng.ttnes Agita-
tors, der von der Politik ittt, begann
sie jetzt zu wühlen. -

Wohlgeordnete Papiere flogen nach
rechts und links, nichts war vor den

wirthschaftlichen Händen der jungen
Frau sicher, und doch fand sie das
Loos nicht.

Da entdeckte sie ein geheimes Fach.
Es zeigte sich, ebenfalls verschlossen.

Glücklicherweise war der fein lä-chel-

Schlosser noch zur Stelle; er
besiegte auch diesen Widerstand, ward
dann honorirt und ging mit zufrie-dene- n

Schritten ab.
Inzwischen hatte Alma das der-borge- ne

Fach geöffnet. Ein Päckchen
Briefe fiel ihr in die Hand.

Mein theurer, innig geliebter Her-mann- !"

begann der erste. Mit qual-voll- en

Seufzern, mit zerrissenem Her-ze- n

sehne ich die überseligen Stunden
herbei, wo ich wieder in Deine Arme
fliegen kann, wo ich wieder in Teuren
sanften, treuen Augen den Hnnmel
finden werde. O Du mein Ideal,
wie oft tönt das Echo meiner Seele
Deinen Namen zurück, den ewigtreuen,
süßen Namen Hermann Zwisterbill

Bei dem Gedanken, eine Unglück-lich- e,

verrathene Frau zu sein, konnte
sich Alma nicht länger halten: sie

schluchzte laut und brach in einen hef-tig- en

Thränenstrom aus.
Herr Hornick war schon längst vom

Gebiete der Meteorologie auf das der
praktischen Philosophie übergegangen.
Mit der Ruhe eines Weisen hatte er
Alma's Hast, ihrem Zorn und ihrer
Verzweiflung zugesehen, jetzt aber er-h- ob

er sich, murmelte etwas von nicht
stören wollen", nannte laut und deut'
lich seine Adresse und empfahl sich

mit höflicher Verbeugung.
Alma war allein mit ihrem

Schmerz.
Sie konnte es sich nicht versagen,

den Dolch noch tiefer einzubohren, die

Briefe sämmtlich zu lesen.
Endlich kehrte ihr Gatte zurück.
Er erschrak allerdings, als er die

Briefe in der Hand seiner Frau sah.
Mit den pathetischenWorten: Sieh

her. Treuloser!" begann eine Scene,
wie wir sie der schönen Leserin nie,
nie wünschen wollen. .

Hermann faßte sich, doch vergeblich
versuchte er, Alma's Anklagen abzu-wehre- n.

Die Sache ist ja längst aus,- - sagte
er." Sie wurde uns beiden viel zu
langweilig."

Aber diese Briefe besagen das Ge-genthe- il."

Das war nur eine schlechte' Ange-wohnh- eit

von der Bertha, solche Briefe
zu schreiben."

Wie? Und hier in diesem letzten,
wo sie betheuert, sie könne dieses, Le-be- n

, nicht fortführen, sie sei zu einem
verzweifelten Schritte gedrängt, kenn
Du Dich von' ihr trenntest?" '

.
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Geschäfts-Kalende- r.

Spezialistcn.

ttreb kurirt ohne Messer, bne Schmerzen. Die best
bekannte Behandlung der Neuzeit. Sprecht vor

und lernt meine Methode. Tr. E. B. Brigham, IS
West Market Straße, gegenüber Terminal Station

Krebs Spezialist.

Tw Howard, über dreißig Jahre erfolgreiche Stxtll- Behandlung tn Indianapolis. Office in Süd
Jlllnoi Straße.

Aerzte.

Oy. E. C.'ThomaS. Spezialität: Herzkrankheitenx-- Stunden 24 u. 6- -8 Nachm.
625 Virginia Ave. Neu 9183; lt, Prospkct Ml.

Optiker.

EMERSON DRULEY, 229tf Massachusetts Vvt
im ersten Square, zweiter Stock, ugen untersucht.

Linsen geliefert. Zu Konsuttationen eingeladen.

Feuervergcherung-Grundeigenthu- m.

Sacob'Buennagel, Zimmer 5 und 6,
29)5 Süd Telaware Straße.

Powell & Winken höser, 145 Ost Market Lttatze.
Telephon, air. mam 2266.

Automobiles.

(Befällst, verkauft, vermiethet, aufbewahrt und repa--
rirt. Agentur für Retiance Gasolin Car nd

Chicago Tampf Car. lt, Main 1448, Neu 3.
Central Garage. 832 Ost Market Str.

Tapeten.

eapeten. Ich hänge und liefere Tapeten.
& Telephon. Main 43.

Waaren'Ablieferung.

kMaaren abgeholt und abgeliefert. Mäßige Preise
Schnelle Bedienung. 11 Süd Pennsylvania Str

Neu 6122; lt. Main 1439. E. Austin. Eig.

Leichenbestatter.

NNHitselt & Culver, Leichenbeftatter. 213 N. Jllin oii
Str. Telephon : Neu 664; lt. Main 8680.

Sohnson, Hakler & George. 867 Vafsachusett Ave..
: Neu 9 : It. tat 1480. Wir

sprechen deutsch.

Erundeigenthum.

ebrüder Miller, 829 Lemcke Gebäude. Anleihe
schnell besorgt. Ne Phone, 228.

Nllliam P. Socwell, Grundeigenthums , Agent,
J und 4 Baldwin Block, Südmest Ecke Market

und Telaware Straße. Neuer Phone 1784.

3ohn Freeman, 85 SS Baldwin Block.
New Phone soso; Old, Maln 8500.

Patent'Anwalt und Ingenieur.

chompson R. Bell, 401 Sak Gebäude. Zweig
& Office: Washington, D. C., New Phone 1903.

Finanzielles.

MZtr leihe Geld aus Möbeln und Piano, ohne die
3 selben wegzunehmen. Ebenso us Uhren unk

Diamanten.
Central Loan So 208 State List ldg.

Jnvalidenstühle und Bruchbänder.

Mruchbänder. Wir passen und garantiren Brucho bänder. Jnvaliden-Stühl- e zu verkaufen oder
zu vermiethen.

Bresette-Pug- h llo.. 189 Süd Jllinoii Straße.

Blech' und Metall'Dächer.

Zlech- - und Metall-Täche- r, sowie Dachrinnen ange-ferti- gt

und reparirt. Iho. E. Hadley, 14
Kentuckq Ave. Neuer Phone 100.

Nassen Sie Ihre Blech, galvaniftrte isen und
SchieserDachdeckung sowie gurnau Reparaturen

besorgen von E. P. Hubbard, 214 Ost Ohi, Straße,
euer Phone 257.

Sie kenne ftdj.
Zwei Kaffeefreundinnen begegnen

einander. SEn," sagt di? Eine, ich
muß Dir eine hochinteressante Neuig-ke- it

erzählen ... aber sag' um Gottes-wille- n

keinem Menschen .'was davon!
Es wär', mir äußerst unangenehm,
wenn die '

Sache bekannt würde! . . .
Also versprich mir's fest!-

- Die An-de- re

verspricht's und erfährt das tiefe
Geheimniß. Nach einer Stunde tref-fe- n

sie sich zufällig wieder. .Nun
ruft die Erste gespannt. waö san

AflOVJS
IGMJS

(Sitte wichtige Waffettfrage.
Das von der französischen Jnfan

terie zur Zeit geführte Lebel-ewe- hr

wurde, wie seine amtliche Bezeichnung
susil modöle 1886 M 1893 erkennen
läßt, vor 20 Jahren von der Oberlei-
tung des Heeres angenommen und sie-b- en

Jahre später zum erstenmal vcr-besse- rt.

Es handelte sich damals um
eine zuverlässige Dichtung des Ver-schluss- es.

Andere Verbesserungen, die
zum Theil der jüngsten Zeit angeho-re- n,

betrafen besonders die Munition.
Die hauptsächlichste Aenderung war
das balle D genannte Kupfergeschoß,
das die Anwendung eines die Geschoß'
führung vermittelnden Mantels unnö-thi- g

machte. Trotzdem findet man in
Frankreich, daß diese Feuerwaffe den
Anforderungen der Neuzeit nicht qe-nü- gt,

und hat daher in den letzten
Jahren eingehende Versuche zur Her-ttijühru- ng

einer geeigneten Umbewass-nun- g

angestellt. Diese Versuche haben
sich ebenso auf kleinkalibrigc Feuer- -

Waffen wie auf selbstthätige automali
scheGewehre bezogen. Selbstlader wur- -
den ganz besonders und, was noch we-ni- g

bekannt ist, sogar in größenn
Maßstabe bei den in Nordafrika sta-tionirt- en

Truppen des 19. Armeekorps
erprobt. Weitere Versuche betrafen ein
nach dem Erfinder Mondragon be- -
nanntes System, über das seinerzeit
die Zeitschrist Arm?e.ct Marine auö-führli- ch

berichtet hat, und neuerdings
scheint man einem automatischen Ge
wehr nähergetreten zu sein, dessen

Kaliber auf 7. wenn nicht gar 6.7
Millimeter Laufdurchmesser festgesetzt
worden ist. Den in französischen Zei-tung- en

gebrachten Angaben überTreff-genauigkeit.Rasan- z,

Anfangsgeschwin-digke- it

und Schußweite der neuen
Waffe, deren Einführung als bevor-stehe- nd

bezeichnet wird, ist .nicht ohne
weiteres Glauben zu schenken; man
muß in dieser Beziehung zuverlässigere
Angaben abwarten. Gewisse Umstände
lassen sogar die Vermuthung zu, daß
man sich nochmals zu einer tiefgreifen-de- n

Aenderung des alten Gewehres be-re- it

finden lassen wird, zu einer Aende-run- g,

die das Schaftmagazin beseiti-ge- n

und die Einführung der Munition
durch Rahmen ermöglichen wird. Auch
in dieser Waffenfrage macht sich die
Ueberlastung des Kriegsbudgets

.

Frau am S't euer. Daß sie

nicht nur in (eventuellen) ehelichen
Stürmen das Steuer zu meistern ver- -

steht, sondern sogar m Orkanwuthen
und Wogendrang ein Schiff ungefähr- -

det nach dem sicheren Port zu steuern
vermag, bewies Frau Solomon Ma-so- n.

die Gattin Kapitäns Mason, des
Befehlshabers auf dem dreimastigen
Schooner Martha I. Mason," der
dieser Tage von Charleston in Phila-delph- ia

eintraf. Kapitän Mason war
unmittelbar nach dem Verlassen
Charlestons so heftig erkrankt, daß er
sich in seine Koje zu Bett legen mußte.
Sein junges, energisches Frauchen be-sta- nd

nun darauf, das Schiff selbst zu
steuern, und setzte auch ihren Willen
durch. In einer der folgenden Nächte
gerieth das Schiff in einen heftigen
Sturm, der so stark war. daß zwei
Segel über Bord flogen, bevor man sie

zusammenraffen konnte. Ueber fünf
Swnden hielt der Orkan an, dennoch
steuerte das tapfere Frauchen das
Schiff muthig durch die haushohen
Wogen und. brachte es ungefährdet in
den Hafen.

Die Erhöhung desBrief-- g

e w i ch t s im internationalen Post-verke- hr

auf eine Unze hat der zunächst
in Rom abzehaltene Welt-Postkoncr- eß

beschlossen.

Der Hochzeitskuchen bei
dem Vermählungsfeste des spanischen
Königs kam aus England und wog
nicht weniger als 600 Pfund. Er war.
beinahe ? Fuß hoch. .

Der erste O r t , wo in den
Ver. Staaten Ziegel gebrannt wurden,
war Swenwn, Vt. Bis zum Jahre
1848 wurden ausschließlich von Jta--
Uen kommende Ziegel vervenoet.

Limited.

Der Zug um 11:30 AbendS der Jndiana
poliS-LoganSp- ort IDivision geK nach Peru
anstatt Logansport.

Reue spezielle Bedienung nach Ft. Wahne.
Züge verlassen Indianapolis um 7:00 und

X1:C0 Uhr Vormittags und 3.00 und 7:00
Nhr Nachmittags, machen die Fahrt nach

8t. Wayne in 4 Stunden und 40 Minuten.
euer Zug Marion Flyer Verläßt

Marion 7:55 Vormittags und 1:55 Nach
ittagS ; Verläßt Indianapolis 11:00 Vor
Utags und 5:00 Nachmittags; hält blos in

Xnderson und Alexandria an.
Anschließende Linien erreichen Dayton,

Ohio, Ft. Wahne, Huntington, Wabash,
Lafontaine, Swayzee, Greentown, Hartford

it?, Montpellier, Blusston, Winchester.
Union City, Greenville, O., und Zwischen

pationen.
Fracht und PassagierOffice Terminal

Wartezimmer. Telephon M 175.

JlldianapoliZ & Eastern.
Lrmited Züge für Richmond und allen

Punkten in Ohio, welche verbunden sind mit
elektrischen Linien, um 8:10 und 11:10 Vor

ittags, 2:10, und 5:10 Nachmittags und

8:10 Abends. Locale (Züge für Richmond
,nd Zwischenstationen von 6:00 Uhr Vor.
mittags an und dann jede Stunde, ausge
nommen die Limited Zeit, bis 9:00 Abends
(7:00 Uhr Abends ausgelassen). Letzter Zug
nach Greensield um 11:30 Uhr Abends.

Indianapolis & Martinsville.
Erste Morgen-Ca-r um 5:10 Uhr Morgens.

Dann von 6:30 Uhr Morgens jede Stunde
bis 11:30 Uhr Abends; ausgenommen die

etirnden 850 und 10:30 Uhr Abends.

Indianapolis Coal Traction Eo.
üge laufen stündlich von Indianapolis

nach Plainsield von 5:00 Uhr Morgens bis
11:00 Uhr Abends ; ausgenommen die Stun
den 8:00 und 10:00 Uhr Abends.

Indianapolis & Northwestern.
Züge lausen stündlich von 5:00 Uhr Mor-gen- s

bis 9:00 Uhr Abends. Anschluß in
Lebanon fürThorntomnund CramfordSville.

Der Zug um 10:00 Uhr Abends sährt blos
iiS nach Lebanon.

Der Zug um 11:30 Uhr Abends fährt iiS
nach Frankfort, Anschluß in Lebanon für
CrawfordSville ; derselbe fährt in der Sonn,
tag Nacht blos bis nach Lafayette.

Limited Züge für Lafayette fahren ab um
8:10 und 11:10 Uhr Morgens, und 2:10,

5:10 Nachmittags und 7:10 Abends. Für
Crawfordsville um 10:45 Vormittags und
4:25 Nachmittags.

Peter Scheib's
Wirthschaft

6te16 to
Cnde der Brightwood Straßenbahn Linie.

Alle durstige Seelen sind willkoulne

Dr. A. H. facter
Teutscher Thier.Arjt

Office:
Schellhouse'SLeih-Sta- L

329 Oft f3bsh ZU
Telephones: Neu. 232

IZlt, Main 116.
Wohnung:

1731 disoa .
Neuer 'Phone W86.

EDVARD A. IIARMEIIIII6,

Eigenthümer

uffef &otin
10 Nord Dslaware Str.

Neues Telephon 2253.

Lee. v'Conner und Alles ZcCaaley,

Neueö von König AlfonS.
', r i

Es dürfte wohl nur wenig bekannt
sein, daß der in der letzten Zeit so

vielgenannte König Alfons von Spa-nie- n

nicht nur im vergangenen Jahre
in Paris und unlängst in Madrid,
sondern auch früher schon einmal in
Madrid der Gegenstand eines

Anschlages gewesen ist.
Bor einigen Jahren ging Alfons, wie
es damals noch seine Gewohnheit war,
allein und ohne jede Begleitung durch
die Straßen der Hauptstadt, als
plötzlich in einer abgelegenen Gasse
ein Kerl mit einem gezückten Dolche

auf ihn zustürzte. Anstatt zu schreien
oder davon zu rennen, grifs Alfons
zu seinem Stock und kam dem ihm
zugedachten Dolchstoß mit einem
wuchtigen Stockhieb zuvor. Da ließ
der Verbrecher den Dolch fallen und
lief mit den Worten davon: Du bist
noch zu jung!"

Bei dieser Gelegenheit sei auch von
einer sonderbaren Sammlung des Kö-ni- gs

berichtet. Alles, was sein Leben
oder seine Gesundheit jemals bedroht
hat, findet sich in einem besonderen
Zimmer des Madrider Schlosses auf-geste- llt

und diese Sammlung legt in
gleicher Weise Zeugniß ab von den
vielen sorgenvollen Stunden der Köni-gin-Mutt- er

wie von den waghalsigen
Liebhaberien des jungen Königs. Loch
vor einiger Zeit, kurz ehe er nach
London abreiste, wo er sich mit der
Prinzessin von Battenberg verlobte,
befand sich Alfons durch seine Toll-kühnh- eit

in ernster Lebensgefahr. Es
war noch früh am Morgen, als er
die königliche Villa in San Sebastian
verließ, um sich eine Gemäldesamm-lun- g

anzusehen. Der Weg führte ihn
durch eine ziemlich enge Straße, in
der ein Kaffcehausbesitzer, der sein Lo-k- al

reinigte, eine wahre Barrikade von
Stühlen und Tischen errichtet hatte.
Alfons konnte es nun nicht unter-lasse- n,

mit einem gewaltigen Satze
das Hinderniß zu nehmen, blieb' aber
mit seinen Sporen in einem der
Stühle hängen und schlug so heftig
auf eine Thürschwelle auf, daß man
glaubte, er müsse sich den Schädel
zerschmettert haben. Bald aber sprang
er wieder empor und handelte nun
mit dem Kaffeehausbesitzer über den
Ankauf dieser Schwelle, die er jetzt
seiner Sammlung einverleibt hat. .

' Smyrna exportirt jährlich über
200 Tonnen Opium. btnn die Leute dazu?" -EchanJkkener.

I
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