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sie die ganze Geschlchke Lberhaupt er-wä- hnt

hatte, so war eS nur, wie sie
glaubte, daß Neren frob sein würde,
Anton auch einen Dienst erweisen zu
können, wenn , die Gelegenheit sich er-ga- b.

Und das war vielleicht recht
bald der Fall, da Neren jetzt durch den
Bilderverkauf in VerSindung mit dem
Konsul gekommen sei Und da dieser
immer Bilder für die Schulen kaufte,
so konnten die Antons sich vielleicht
auch eignen ..."

Das ist klar," sagte Neren und
trieb einen Nagel mit so starkem
Hammerschlag ein, daß die Luft sang.

Und Sie sagen Anton nichts, daß
ich geplaudert habe, denn dann könnte
er vielleicht auf mich böse werden.'

Nein, Neren würde ihm nichts
sagen. Er gab ihr sogar die Hano
darauf. Und als sie ihn im Gehen
noch einmal erinnerte, daß er Anton
nicht vergessen sollte, drückte er ihr
noch einmal die Hand. Ja, das ver-sprec- he

ich," sagte er laut und beinah
feierlich.

Am Abend wurde das kleine Käme-radenfe- st

in aller Gemüthlichkeit ge-feie- rt.

Di Stimmung war ausge-zeichne- t.

Neren war munterer und
freier, als man ihn seit Jahren ge-seh- en.

Und als das Abendbrot vor-üb- er

war und sie beieinander saßen
und plauderten, da erhob er sein Glas
und dankte den anderen, daß sie ge-kom-

waren und den srohen Anlaß
mit ihm gefeiert hatten.

Aber ihr wißt noch gar nicht,
welche Freude mir dieses Geschäft ge-bra- cht

kat," sagte er. ES hat mich
zum Mäcen gemacht. Und hier sollt
ihr sehen,-- was ich gekaust habe."

Die Kameraden folgten ihm mit
neugierigen Blicken, während er unter
den zur Wand gekehrten Bildern
suchte. Endlich zog er eins von ihnen
hervor und stellte es auf eine Staffe-le- i.

Aber Anton Hägg sprang unwill-kürlic- h

noch einen Schritt weiter vor
als die anderen. Das war ja sein
Buchenwald", der im Fenster bei

Gran gestanden hatte.
Knut," rief er aus, Knut ...!"

Als er verstummte, als er Knut
NerenS Gesicht sah, das. obgleich noch
immer lächelnd, einen stolzen, unzu-gänglich- en

Ausdruck hatte.
Ohne Adieu zu sagen, stürzte An-to- n

zur Thür hinaus und in sein
Zimmer. Der Zusammenhang der
Dinge war ihm schon ziemlich klar,
und er war froh, daß es Nacht und
seine kleine, wohlmeinende Mutter
nicht bei ihm war. Er wußte nicht,
was er ihr gesagt hätte.

Aber das wußte er, daß sich dies
nie mehr wieder gutmachen ließ.

So war es auch. Wenn sich die
beiden Kameraden von nun ab auf
der Treppe trafen, sprachen sie nie
mehr miteinander. Ein kurzes, gleich-gültig- es

Nicken war der einzige Gruß
Nerens.

Und es dauerte nicht lange, so sah
man ihn wieder in der Winterkälte
ohne Ueberrock. Aber das genierte
ihn nicht mehr ... Er wählte nicht
mehr die Dämmerungsstunde für seine
Promenaden. Er trug den Kopf
hoch.. Er sah allen Begegnenden fest
in's Gesicht und ging so sicher und
stolz einher wie ein König.

Aber dafür war er ja auch ein
Mäcen.

Eine Hunktd, trachtung.

Eine amüsante Monographie des

Hundes giebt Georges Eourdeline, der
Erzschalk unter den französischen
Schriftstellern, in einem Pariser
Blatte: Die Hunde," schreibt er,

sind die Freunde des Menschen, wie
alle Thiere, die von ihm Fußtritte
erhalten haben und der festen Ueber- -
zeugung sind, daß sie immer wieder
Fußtritte von ihm erhalten werden.
Die Vorsehung, die genau weiß, was
sie thut, hat die Hunde geschaffen und
in die Welt gesetzt, damit ste der
Menschheit als Beispiele dienen und
ihre Treue, Demuth, Verzeihung e'n

Unrechts und d Nothwen-digkei- t,

immer einen Herrn zu haben,
predigen. Die Menschheit geht aber
leider ihre eigenen Wege: daher dos
Duell, der Ehebruch, die republikan'-sch- e

Regierungsform und das Kccuz
der Ehrenlegion. Einige Menschen
nur rari nantes haben Ver-

nunft genug, nicht ihren eigenen Kopf
haben zu wollen. Das rechtfertigt die
Behauptung, daß sie gute Hunde wv
ren, wenn sie nur auch die Intelligenz
der Hunde hätten. Von allen leben
den Wesen, die irgend einmal ein an- -
dereö Leben mit Gefahr ihres eigenen
Lebens gerettet haben, ist der Hund
vielleicht das einzige, das am Morgen
nach der Rettungsthat nicht die Zei-tun- g

in die Hand nimmt, in der Hoff-nun- g,

konsiatiren zu können, daß der
Retter sich nach seiner edlen That dem
Dank des Opfers und den stürmischen
Glückwünschen des Publikums

entzogen habe". Er ist von

Skizze von Anna Wahlenberg.

Die Kameraden ahnten schon lange,
daß Knut Neren Mangel litt, wenn
nicht gerade Noth. Von der Reihe
kleinerer Ateliers, die die Dachwoh-nun- g

bildeten, hatte er das kleinste
und das mit dem schlechtesten Licht,
aber man sah doch, daß er einen
schweren Kampf kämpfte, um es lt--

halten zu können.
Früher war er hie und da mit

Freunden und Bekannten ausgegan-ge- n

oder hatte einen Besuch in den
anderen Ateliers gemacht; aber jetzt
kam es äußerst selten vor, daß er

selbst die Initiative ergriff. Und
wer an seine Thür klopfte, erfuhr so

oft, daß er ungelegen kam, daß man
schließlich einsah, daß es gar keine

Tageszeit gab. zu der man gelegen
kommen konnte. Einige waren ver-let- zt

und strichen ihn auö der Liste
ihrer Freunde. Aber die meisten er-riet- hen

so allmählich die wirkliche
Ursache seiner Ungastlichkeit. Wenn
sie einmal hereinkamen, dann merkten
sie immer, daß es dort drinnen leerer
aussah als das letztemal. Ein Möbel-stüc- k,

ein Dekorationsgegenstand nach
dem andern waren verschwunden.
Man sagte freilich nichts darüber,
aber Neren sah doch, daß man es

merkte, und es war ihm nicht ange-neh- m,

jedermann in seine Verhält-nist- e

einzuweihen.
So wurde er immer einsamer und

verkroch sich zwischen seine vier Wän-d- e

wie die Schnecke in ihr Haus.
Und doch hatte es eine Zeit gegeben,

wo er fröhlich mit den Fröhlichen ge-wes- en

war und beliebt wie wenige.
Aber jetzt war er nicht mehr jung

und nicht mehr modern. Seine Bilder
wurden w eine Ecke hoch oben unter
den Plafond gehängt und man sprach
nie mehr von ihm. Und dennoch ar-beit- ete

er rastloser, gewissenhafter,
hingebungsvoller für seine Kunst als
früher. Er war nicht leicht mit dem
zuftieden, was er gethan hatte, er
malte es wieder und wieder, und die
Leute, die einen Blick aus die Vil-d- er

warfen, die er in Buchhand-lungsfenste- rn

ausstellte, konnten keine

Vorstellung davon haben, welch liebe- -
volles Studium er jedem Detail ge- -

widmet hatte.
Unter den übrigen Atelierinhabern

auf dem Dachboden war Anton Hägg
der einzige, der eigentlich in.Berüh- -

rung mit ihm kam. Er war noch
jung und ungebrochen und hatte einen
unverwüstlichen guten Humor, obgleich
auch ihm das Glück nur selten lä-chel- te.

Wenn er Neren auf der Treppe be-gegn-
ete.

dann fügte es sich fast immer
so, daß er Feuer für seine Eigarette
brauchte und ihn um Zündhölzchen
bitten mußte. Denn pk er auch in
seinen Taschen suchen 'mochte, er fand
keine, wohl aber eine Eiaarettentasche.
Und die kam hervor und wurde zum
Dank für das gebotene Feuer geöff-ne- t.

Und dann konnten die beiden
Nachbarn, an das Geländer gelehnt,
rauchend und plaudernd lange bei
einander stehen.

Hier und da klopfte Hägg auch an
seine Thür und bat ihn, zu ihm zu
kommen und ein Stündchen zu der-plaude- rn.

Bald wollte er sich einen
Rath von ihm erbitten, bald irgend
eine Frage besprechen. Bald sehnte
er sich ganz einfach nach Gesellschaft.

Es wäre wirklich unfreundlich ge-wes- en.

nein zu sagen. Und da saßen
sie den ganzen Tag in HäggS gemüth-liche- m

Atelier. Und seine alte Mutter,
die in einem Hofzimmer im selben
Haus wohnte, aber auf ihren Jungen
auspaßte, wie ein kleines Kind, tischte
ihnen gute Sachen auf: Heringssalat
oder warme Wurst mit viel Kraut
und Kartoffeln oder vielleicht auch
nur Hafergrütze mit Milch. Wie es

gerade kam.
Aber allzu oft wagte auch Anton

Hägg nicht zu kommen und anzu-klopfe- n.

That er es zu rasch hinter
einander, dann konnte Neren die

Stirn runzeln und erklären, er höbe
keine Zeit. Und er sah dann aus, als
glaubte er, einen Feind vor sich zu
haben.

Das war das Unglückselige an ihm,
daß er so mißtrauisch war. Er konnte
sich zuweilen einbilden, daß die Leute
Mitleid mit ihm hätten. Und war er
sich einmal klar geworden, daß ein
Freund ein solches Gefühl für ihn
hegte, so verzieh er es ihm nie.

An einem Novembertag. als Anten
Hägg heimkam, war das Gas im
Treppenhaus noch nicht angezündet.
Es herrschte aus der Treppe eme lol
che Dämmerung, daß man kaum die

Stufen vor sich fah. Und als er
auf dem obersten Stockwerk einem
Herunterkommenden begegnete, merkte
er erst, daß es Neren war, als dieser
schon an ihm vorbei gegangen war.

Neren war jedoch nicht wie
siehen geblieben, sondern eilte

mt einem bastlaen Gruß an ihm vor
über., und. als. Hägg ihm nachrief,
winkte er nur mit der Hand und am'
wartete:' Hab' keine Zeit!- -

Vermuthlich will er nur einen
Brief- - in den Kasten werfen oder eine
axdere kleine , Besorgung machend
dachte Hägg. denn er hatte bemerkt,
daß der Freund keinen Ueberrock an
hatte. Und es war sehr kalt.

Ein paar Tage später traf er ihn
jedoch wieder-ohn- e Ueberrock, diesmal
aber nicht auf der Treppe, sondern in

.einer Seitengasse, ziemlich weit vom
ause entfernt. Es dämmerte wie daö

Hausmauer und bemerkte den Käme-rade- n

nicht oder wollte ihn nicht be-merk- en.

Hägg erinnerte sich an seine Eile
bei der letzten Begegnung auf der
Äreppe und er rief trm mcy? an nnc
damals. Er begriff jetzt diese Eile
und begriff auch, warum man ihn
nie mehr bei Tage traf, sondern nur
in der Dämmerung.

,

Kurz darauf an einem Vormittag,
wischen elf und zwölf Uhr, klopfte

es an Anton Hägas Thür. Und als
seine Mutter, die im Atelier ein we- -j

nig aufräumte, öffnete, traute sie th
ren Augen kaum, als sie sah, wer eö
war.

Da stand niemand anderes als er,!
der Unsichtbare, die Schnecke im
Haus, der Scheue, er, der niemals
andere aufsuchte. Und übrigens war
er so verändert, daß man gar nicht
verstehen konnte, wie er eine so plötz-lic- he

Verwandlung hatte durchmachen
können. Er war förmlich gewachsen,
eine ganz andere, bedeutendere Pe
sönlichkeit geworden.

Mit hoch erhobenem Kopf und
strahlenden, freimüthigen Blicken trat
er in das Zimmer und ging auf An-to- n

zu.
Ich komme, um dich zu fragen,

ob du vielleicht Lust hast, an einem
kleinen Souper heute Abend bei mir
theilzunehmen", sagte er. Nur du
und Malmberg undRichardsen, den ich

vor einer Weue auf der Straße getros- -

fen habe.
Heute hatte er einen Ueberrock an,

und während er sprach, klopfte er
auf die Rocktaschen, aus

deren geräumigen Tiefen ein paar
Flaschenhälse diskret hervorlugten.

Nein, so etn?as, wird man. da zu
einem Fest geladen", sagte Anton, in-de- m

er ihm zum Dank einen ebenso
festen, wie freundschaftlichen Klaps
auf die Schulter gab.

Ich habe ein Bild verkauft", lau-tet- e

die fröhliche Antwort. Das in
Wallenströms Buchhandlung. Herbst-sonn- e

über Nacka". Vierhundert hatte
ich verlangt, aber sie sollten es auch
für die Hälfte und noch etwas billi-g- er

hergeben, wenn es nicht anders
ging. Und kannst du dir denken, was
ich bekommen habe?"

Nein, Anton konnte es sich nicht
denken.'

Ja, du, so 'gewiß, als ich lebe und
hier stehe: ich habe vierhundert Kro-ne- n

bekommen!"
Der Teufel", lachte Anton.

Und es sah wirklich aus, als wäre
er ebenso erstaunt wie Neren. Und
seine Mutter schlug die Hände zu-samm- en.

Aber weißt du, an dem Bild war
auch etwas dran. Das kann ich schon
selbst sagen", sagte Neren. Als ich
es malte, hatte ich schon das Gefühl,
das wird etwas ... hol mich der
Henker. Und so etwas setzt sich auch
schließlich durch. Hultenberg. der
Konsul, der Millionär, der Mäcen"

wandte er sich erklärend an Frau
Hägg, die die Persönlichkeit vielleicht
nicht kannte er, der sich's

'
zur

Aufgabe gemacht hat, alle Schul-wänd- e

mit Kunstwerken zu bekleiden,
kam vorbei und sah es, und bums, es
gefiel ihm. Na, und so ein reicher
Kerl, der handelt nichts herunter."

Die Freude und der Stolz leuchte-te- n

ihm aus den Augen. Er hatte
wieder das Gefühl, daß er zu etwas
taugte und es mit dem Leben auf-nehm- en

konnte.
Als die Thür sich hinter ihm sen

hatte, kam Antons alte Mut- -
ter aus ihrer Ecke, eine Nehhaut in
einer Hand, einen halbgeputzten Mes-singleuch- ter

in der andern und einen
sehnsuchtsvollen Ausdruck in ihrem
sanften, verrunzelten Gesicht.

Herrgott", sagte sie, Anton, wenn
du doch auch einmal so ein Glück ha- -
ben könntest. Denke doch, in einem
Monat mußt du wieder mit dem
Miethzins herausrücken."

Kommt Zeit, kommt Rath", sagte
Anton trocken.

Aber seine Mutter gab sich nicht
zufrieden.

Kennst du denn nicht auch diesen
Konsul Hultenberg?" fragte sie.

Ja, das will ich meinen, es gibt
wohl keinen Künstler, der ihn nicht
kennt. Er schmiert sich doch in allen
Ausstellungen herum."

Frau Häggs Haltung wurde ein
wenig zögernd, aber sie ging doch
weiter auf ihr Ziel los.

Hör' mal, Anton, könntest du nicht
mit ihm reden?"

Ueber mich selbst! Für einen an- -
dern kann man das. Aber man kann
doch nicht hingehen und sich selbst

liebe Mama."
Hm...", sagte die Mutter nach-denklic- h.

Glaubst, du denn, daß ein anderer
für Neren gesprochen hat?" fügte sie
hastig nach kurzem Schweigen hinzu.

Anton sah von seinem Bild auf.
Sein Blick war ein wenig unsicher,
denn es kam ihm vor, als wenn seine
Mutter ihn durchschaut hätte. Und
er zögerte mit der Antwort.

Aber gerade dieses, Zögern mußte
der Mutter ja verdächtig vorkommen.
Und auf einmal hatte er daö Ge-fü- hl,

daß es .doch eigentlich , keinen
Zweck hatte, so zurückhaltend zu sein.

Ja", anrwortete er, indem er den
Pinsel nahm und ein paar Stricke
an seinem Bild machte eö ist ja
jetzt immer so niederträchtig kalt.
Und ich fand eS greulich, daß er so
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Französische Beamtenwirthschaft.

Eine kleine Palastrevolution hat
unlängst das französische Ministerium
des Innern in seinen Grundfesten
erschüttert. Es war eigentlich mehr
ein Staatsstreich, mit dem Minister
Clemenceau die Gemüther seiner Un-tergebe-

erregte. Um einmal den in- -
ternen Betrieb seines Ministeriums
kennen zu lernen, begab sich Clemen- -

ceau in die Bureaus, und siehe er
fand keine Menschenseele. Tiefe Ruhe
herrschte in den weiten Räumen, nicht
das Kratzen einer Feder störte die hei- -
lige Stille. Clemenceau wußte sehr
wohl, daß man sich in den Bureaus
der Ministerien nicht zu Tode arbei-tct- e.

Niemals lief eine Klage wegen
Ueberbürdung mit Arbeit ein. und
auch der Minister kannte die fromme
Legende, die erzählt, daß man nur
in die Bureaus geht, um Privatkorre-sponden- z'

zu erledigen und Theater-stück- e

zu schreiben. Aber daß man
nicht einmal das that, erschien dem
Minister zu wenig. Er erließ einen
Befehl, der den Beamten die Punkt-lichs- te

Jnnehaltung der Bureaustun-de- n

zur Pflicht machte, widrigenfalls
die strengsten Strafen Anwendung
finden sollten.

Am folgenden Tage waren die Bu- -
reaus geradezu überfüllt. . Da sich
viele Beamte überhaupt gar nicht
kannten, mußten sie sich einander vor-stelle- n.

Merkwürdiger Weise hatte
diese kleine Palastrevolution üble
Nachwirkungen auf die Parlament-rische- n

Kreise. Die meisten Ministeri-olbeamte- n

fungirten nämlich in der
Wirklichkeit als Sekretäre der De-putirt- en.

Als man das Herrn Cle-mence- au

überbrachte, sagte er: So
werden sich die Abgeordneten andere
Sekretäre engagiren." Aber noch an-de- re

Säulen hat Clemenceau umge-stürz- t.

So ließ er die Stadtsergean-ten- .
die bisher jede Thür des Mini--

stenums bewachten, verschwinden. Die
kleinen außergewöhnlichen Gehaltszu-lage- n,

die viele Beamte aus geheimen
Fonds erhielten, wurden gestrichen
und man fürchtet noch andere Neu-Ordnung- en

Jedenfalls ist es mit der
idyllischen Ruhe im Ministerium vor- -
oei-- . . ...

raschen Wendung nach der Mutter
hin, kein Wort darüber, zu keiner
Menschenseele, verstehst du? Siehst
du. es ist nicht gut für das Renno-me- e

eines Künstlers.-wen- n es heraus- -
kommt, daß man sich seiner annehmen
mutz."

Und damit vertiefte er sich wieder
in seine Arbeit.

Da Anton so kurz angebunden
war. sagte seine Mutter auch nichts
weiter, während sie herumging und
den Staub wischte. Aber sie dachte
um so viel mehr. Sie konnte sich die-se- n

Konsul nicht aus dem Kops schla-ge- n,

diesen reichen Mäcen, der nur
herumlief und mit seinem Gelde Gu-te- s

that.
Etwas später am Vormittag ging

sie mit ein paar Tassen und Glä-ser- n

zu Neren, um sie ihm für den
Abend zu leiben. Aber als sie sie auf
den Tisch stellte, sah sie, daß dieser so
voll Flecken war, daß wirklich eine
kleine Abwaschung nothig war, oe

sonders da Besuch erwartet wurde.
Und als sie alles Zubehör zum Wa-sch- en

geholt hatte, entdeckte sie, daß
auch viele andere Sacken in Ordnung
gebracht werden mußten. So blieb
sie viel- - länger im Atelier, als An-fan- g?

ihre Absicht gewesen. Und
während sie geschäftig herumging und
arbeitete, plauderte sie von allem
möglichen, aber hauptsächlich von
dem, waS sie sich mcht aus dem Kops
schlagen konnte, nämlich dem merk-würdig- en

Millionär und seinem gro-ße- n

Geldbeutel.
Neren hatte ihn wohl gesehen?

Kannte ihn vielleicht gut?
Ja, freilich kannte Neren ihn. Das

war ja ein Mensch, mit dem jeder
Künstler mal zusammentraf.

Ja, gewiß, ich habe es gehört",
saate Frau Hägq. Und wenn man
denkt, ein so glücklicher Zufall, daß
er gerade an Wallenström's Buchhand- -

lung vorbeigegangen ist. Die liegt
doch eigentlich nicht so an der Heer-straß- e.

Ach, wenn er doch auch ein-m- al

an der Gran'schen Buchhandlung
vorbeiginge, wo Anton seinen Bu
chenwald" ausgestellt hat. Der könnte
auch einmal ein bischen Glück brau-che- n.

der arme Kerl."
Während ihrer Putzronde um daS

Atelier war die gute Frau jetzt ge-ra- de

zu dem großen Schrank gekom-me- n.

dessen losgegangene obere. Leiste
Neren eben festnagelte. Sie wischte
den Staub von den Füßen des
Schranks. während er. auf einem
Taburett stehend, oben hämmerte.

Ja, ich möchte eben wissen", sagte
sie' mit einem Blick dort hinauf, ob
so große Herren wie der Konsul Hul- -'

tenberg überhaupt, mal in ein Buch-handlüngsfen-

hineinsehen, wenn
sie nicht gerade jemand darauf auf-merks- am

macht?"
Neren ließ den Arm mit dem

Hammer sinken und sah zu ihr her-unt- er.

Was?" sagte er scharf.
I Die kleine, alte Frau rieb eifrig

weiter, ohne aufzusehen. Ja, sehen
Sie, manchmal ist eben ein kleiner
Anstoß nöthig, das weiß man doch",
sagte sie. Ich habe gerade Anton
vorgeschlagen, einmal zum Konsul
zu gehen und mit ihm zu sprechen.
Aber er sagt, eö ist nicht so leicht zu
reden als für einen andern."

Wie für einen andern?"
Ohne den Blick von der alten Frau

abzuwenden, war Neren von dem Ta-bur- ett

heruntergestiegen. Er stand
jetzt dicht neben ihr. Und der Ton
seiner Frage zwang sie, scheu aufzu-blicke- n.

Ja", sagte sie darin hat er ja
auch Recht. Und eS wäre ja auch ge- -

miß viel besser, wenn Jemand so

freundlich sein wollte, sich für ihn ins
Mittel zu legen."

Sie war im sprechen sicherer gewor-de- n,

und es konnte kein Zweifel Herr-sche- n.

daß die letzten Worte eine
direkte Bitte an Neren waren.

Das sieht ja so aus, als hätte
Anton für einen anderen gesprochen",
fragte dieser.

Ja," sagte sie, so etwas kann
man doch für einen Kameraden thun,
meine ich. Ein wenig gut von ihm
sprechen."

Vielleicht für mich?"
Frau Hägg schwieg. Aber als er

seine Frage wiederholte, verzog sie den

Mund und warf ihm einen raschen
Seitenblick zu.

Aber", fügte sie mit beruhigender
Bestimmtheit hinzu, es ist ja. ganz
ausgeschlossen, daß die Geschichte sich

weiter verbreitet. Er hat mir gleich

das Versprechen abgenommen. Und
wenn ich es Ihnen selbst sage, so

macht daS doch nichts. Früher oder
später hätten Sie es doch erfahren.
So ist es also ganz gleich. .Nicht
wahr?"

Ja, natürlich." Er hatte ange-fange- n,

an einer anderen Stelle des
Schranks zu arbeiten, und schien voll-ständ- ig

davon absorbirt.
Ja. Sie werden es mir doch nicht

übelnehmen", begann die kleine Alte
wieder, denn sie wollte die Beruhigung
haben, daß er sich etwa verletzt fühlte.

Und als er ihr mit der Frage ant-warte- te,

wie ihr nur etwaö derartiges
einfallen könnte, wurde sie vollkom-me- n

ruhig.
Nun ja," sagte sie, daS hätte sie

auch nickt geglaubt, daß er so kindisch
empfindlich sein würde. Und wer

Der Zug um 11:30 Abendö der Jndiana
ottS-LoganS- port IDivision geht nach Peru

snstatt Logansport.
Reue spezielle Bedienung nach Ft. Wayne.
Züge verlassen Indianapolis um 7:00 und

11:00 Uhr Vormittags und 3:00 und 7:00

zlhr Nachmittags, machen die Fahrt nach

gt. Wazne in 4 Stunden und 40 Minuten.

euer Zug Marion Flyer Verläßt
Marion 7:55 Vormittags und 1:55 Nach

ittags ; Verläßt Indianapolis 11:03 Vor
mittags und 5:00 Nachmittags; halt blos in
Lnderson und Alexandria an.

Anschließende Linien erreichen Dayton,
Ohio, Ft. Wayne, Huntington, Wabash,
Tafontaine, Swayzee, Greentown, Hartford
City, Montpellier, Bluffton, Winchester,

Union City, GreenviZe, O., und Zwischen

ftationen.
Fracht und PassagierOssice Terminal

Wartezimmer. Telephon M 175.

Indianapolis & Eastern.
Lunited Züge für Richmond und allen

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

mittags, 2:10; und 5:10 Nachmittag? und
8:10 Abends. Locale zZüge für Richmond

nd Zvischenftationen von 6:00 Uhr Vor
ittags an und dann jede Stunde, ausge
ommen die Limited Zeit, btö9:00 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 Morgen?.

Dann von 6:30 Uhr Morgens jede Stunde
di? 11:30 Uhr AbendS; ausgenommen die

Stunden 8:30 und 10:30 Uhr Abends.

Indianapolis Coal Traction Co.

Züge lausen stündlich von Indianapolis
ach Plainsield von 6:00 Uhr Morgen? bis

11:00 Uhr AbendS ; ausgenommen die Stun
den 8:00 und 10:00 Uhr AbendS.

Indianapolis & Northwestern.
Züge laufen stündlich von 6:00 Uhr Mor

gen? bis 9:00 Uhr AbendS. Anschluß in
Libanon sürThorntoronund CrarofordSville.

Der Zug um 10.00 Uhr Abends fährt blos
ii? nach Lebanon.

Der Zug um 11:30 Uhr AbendS fährt bis
nach Frankfort, Anschluß in Sektion für
CrawfordSville ; derselbe fährt in der Sonn
tag Nacht blos bis nach Lafkyette.

Limited Züge für Lafayette fahren ab um
8:10 und 11:10 Uhr Morgen?, und 2:10,
6:10 Nachmittags und 7:10 Abends. Für
CrawfordSville um 10:45 Vormittag? und
4:25 Nachmittags.

Dr. L H. Wärter
Teutscher Thier.Arzt

Osflce:
Schellhouse'iLeih-Sta- ll

3Z9 0ftBbre ZU
Telephone: Neu. U2

'Alt, Mam 1161.

Wolznuna:
1733 dison v.

Neuer 'Phone 685.

Peter Scheib's
Wirchschafi
16 to 1'

Ende der Brightvood Straßenbahn Statt.

Alle durstige Seelen find villkomnn,

EDWARD A. IIARMEIIII16,

Eigenthümer

Met i 00111

10 Nord Delaware Str.
NeueS Telephon 2258.

S$t. U'Conver und Alles McCauley,

allen Bediensteten vielleicht der ein-zig- e,

der mit dem Korbe im Maule
in die Markthalle läuft; und er ist
sicher der einzige, der niemals muth-willi- g

den Henkel des Marktkorbes
abbricht."

Anspruchsvoll. Junger
Ehrenmann: Kannst Du denn außer
Rostbraten nichts kochen? Ich möchte
doch einmal eine Abwechslung haben."
Frau: WaS willst Du denn noch für
eine Abwechslung? Du sagst doch
immer, der Braten schmecke bald nach
diesem, bald nach jenem. - -

Schanllkkener.


