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.Nach dem ctlofterihbr?'Ich will nicht berühren, was Der Ingenieur führte seine Begleiter
: o nicht reif ist... Aber über mich be- -

stimme ich selbst, icf allein, Papa! Das
Recht der,Eltern hört da auf, wo nicht
mehr cit Liebe, sondern die Macht be- -

. EßsMbKZM
Vandalia

Abgang

- W
k:ne.

Än'unftVormunden will! Wo das Berechnen mcyt zu. it rsayrung ueur ja mein ihrerseits für die Beamten, in denen
über die Herzensfragen geht; wo nicht das Gegentheil als Regel hin. Indeß sie Männer vom Fach vermuthen moch-vo- n

der Güte gesorgt, sondern wo ge- - man kann ja nicht immer wissen, ten, kaum einen Blick übrig hatten. An
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uni" auco geraoe oiqi zusammen. Schott aus einen abseits Schaffenden
Haben Sie ein ungefähres Signale- - aufmerksam; aber der Kommissär
nient erhalten können?" batte kaum binacseben. als er sick auck

Schott schien die Frage zu über- -

hören.
Viel Arbeitslust," fuhr er über- -

legend fort, traue ich solchen Gesellen
1

egei uno nusnayme woonen a mii- -

v m a I

Wir m fluchtig, Herr ftornrni- -

iar. vmz meiane, icyianr, oun- -

mv'.ondes Haar. Augen wayrschem- -

lich blau oder grau. Alter: so sechs- -
r?. . f f 1

ooer eoenzanzig. lein aznurr- -

oari. eiier icioer nia?ls.'
,

er Ztommar verlanamle oen
cgnu uno viieo nacu ewigen viugen

DllCen steyen.
Hm. Das ist so wenig... Stol- -

tenbera Max Stoltenbera. Wis- -
r . r rm? i

i1 I0a5 muen uinicqren.
n nach Ältona und forschen

r c nr i r I

St. LoukS Spel., tZg!6.. 1 50Am
Capital Szvreh tägl . ä.. 7 Obdm
St LouiS Ac t!gl 7 3023m
Effingham Acc, nur Sonnt. . 7 30Vm
St LouiS Liw täglich s d fc blO 30Ua
Ch St 3 Erpreß täglich ös.iz SONm
StLoui, Erpreß tägl...Sl5N
T H & Slsinghsm Aee tigl. 4 00 Nm
Lt L ga? Mail täglich.. 8
Et LouiS Special täglich s..11 35N

VincenneS
E,airs & Vineen Szpr täglich 8 05Vrs
VincenneS Slpreß 30Krn
Vpenen French Lick Ae, tgl 4 5oNQ

Qv!and, incinnstZl, Ltzicsgo S St. iems BeiteGt
! 1 k d elaud i t i U a.

us cem caryyaus nacy. 'a nwiMta ' fraate der Ingenieur. Das

schachert werden soll! Und willst Du
zur roen Gewalt die Zuflucht nehmen

versuch's! Ich bin Eisen von Tei- -

nem Eisen, ick bieae und brecke nickt,
ich siege!"

Ich siege!" wiederholte er mit
schneidendem Höhnen. Ich ich!
So. fieae dock auck für

.
die andere,

.
die

' ' ' ' ' I

.brutal Bevormundete die .elend Ber- -

schacherte,' wonn Du kannst!"
Eva stand in flammender Erregung.

Wenn ich kanr.? Ich werde es Dir
beweisen!"

Sie wandte sick nack dem Ausaana.
.Calt'" donnerte er ibr nack. Dun? . z' "

stehst mir sur die 'Atit meiner Abwettn- -

heit für Ange ein!"
. . I

Das höbe Trotzslammen in ihrem
Antttk wand'lte sick in steinerne
Starre.

r . .IJ4 r I

ayre reruyigr, ejao y.z rair zu- -

rück. Ich kenne meine Schuldia- -

seit!"
..Und Tu wirst sie thun!" keuchte er.
.Ich werde sie thun!" antwortete sie

mit verhaltenem Athem und einem fast
greifbar drohenden Doppelsinn in ihrer
Zusage.

A fislhI.
chott hatte nicht alle Gänge allein

besorgen können, und mit der
Nachforschung bei dem Fuhr--
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Kaiser Wilbelm-Denkm- al erwartete.

Abg2Lg
American Ezpreß tägliche 4 20Vm

SBLiW täglich,!. 7
Clevland Accom.... .. 10 10Vm
Anderson Ezp 11 45Sct
KI ck V Lim. tägl d 8 2 4KNrn
Wmona Flyer, p 3 lNm

t Wayne & Elkh Ezp tägl d 4ONm
ickttbstZe? Sv tägl dka.. st ööÄru

Cleb'l Tol Detroit Exp tgl 6 25Nm

St. Souiö
Ein, Jndps &, t 2 Erd tgl s 12 05Vm
New Fort Jtd tSgl s .12 S0Vm
St ouit Accom.. 7 15V

cutbroeftern Lirn tgl d ...11 06Vm
St LouiS Expre?, tägl d s.,11 453n
St. LouiS Ltd tägl a g. . 3 15Nm
Tene Haute Sc Mat'n Aee. 5 00Nm
American Expreß tägl 7 05Nm

Cineinnati
Cw & LouS Nachtezpreß tgl , 8 4öVrn
St Louö & Ein Nachterv tg, 4 80Vm
Eincinnati NachtSpezwltgl s 4 4553m
Sineinnati Erp täa 7 20L
Tincinnati Flyer tägl 1 00Nm

'ncinnati Lim tägl ? ...... 2 5SNm
LouiSville Expreß 2 55Rm
Cincinnati Aeeom 4 OONm

Tine & Wash 8 tg d & p 6 20Nm
Chicago

Sdicaao NaSterdreß tägl 12 15V
Chicago Nacht Special s tägl 2 2095m
Kankakee Acccra . 7 15
Chicago Fast Sxprek tzl 5 p U 457:
Wbite City Äpsetal tägl dp3 LORa:
LzFayette Aecom 5 25?cm

Michigan
ventou Harbsr S;Pß. 7 30Vm

iedigan Mai: Expreß ..11 46Tm
Winona Flyer, p 3 10Nm
Elkhart Ace täglich S 435ta

verschwand und Schott selbst die Zeit. .
lÜ a. r? "i S T Bureauchef ersuchen, sie mir für ein

anaabe der Thurmuhr nur mit Mühe zwanzig Auge: wasserblau. Große: paat Augenblicke mitzugeben. Warte-festsiell- en

konnte. Nach seiner Taschen- - en Meter einundsiebzig. Besonderes um zweiter Klasse? Bitte, gedulden

ftn doch die Personalakten noch vor- -

Handen sein. Sehen Sie die ein, und
r-- T a vsa Sa u)aamm V a It;.. i.w uimm vtlU4U

oenen er unierjieui gewesen sein rann
ooe? me e:wa mil iym zusammen ge- -

arbeitet haben. Da muß das Bild
doch lückenloser werden ... Sagen wir.
wir treffen uns um vier wieder wie
cven. cu iiooere inzwien aus oem

Polizeiamt nach..
Der Knmmalsckiukmann svrana

dienstfertig aus emen vagen oer eui

Mm Straßenbahn, und Schott
VI 4Va r 4 a 'Jvaitlut" w i" o

.. n ,

--p"110) !S.J.eMitJi. V I

trafen lie
Z
Ich wieoer. uno Schotts ya- -
4 P fY 1 I
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len vtca an, plündert seine alten El- -

tern. bis sie sich in's Grab gegrämt ha- -

ben. und sinkt dann von Stufe zu
9snrnt sn Trrnn? zu borgenJ I -
f-

-, nftmstfg h:. Nöqlichteit
einer neordnetn Zukunft in der 5)cnd.

xtärnfo in b Ysnits- -
V V 44 Vl I i I f lVf V V

st n fl Dmmt. bersckerzt auck, die.
toklt. bald auch falsch und muß
' ' ' '
über's Wasser verduften, als die Po- -

. , ü cn Erkundunae
Nollkonimen" r " . " .. I
Ärrfin syrrtftnsitrrrrpn'?" IjL vit 1 wuuti.Hivtier OUJur t)Qt cinet fciner hemali- -

Nureanlolleen ibn. oleickfalls, , vor
b . o- - Ö ir . . . .. iöamoura ae-- 1

i l

ich -
ausgewichen.

Na. Wunder! Uno passen Sie auf:

.
Der hat drüben sein? Schule weiter..
ourchgemacy: und gezwungen auq die
nm dic Cers

tauscht! Und der arbeitet nicht - Gott
teahte Der frrri rn .TitHfm?n.

mrl' V I VltkWil UUUi' lUlii' I

ieI unb mai ton bem aus feine SQcute
ü nd Lange mochte ibm aerade

Öu3 der ökonomiscken Lebensweise

Peoria Division v efili ch

planmäkia durck die Grudden all der
Arbeitenden, und Schotts 7?alkenauae
flog scharf forschend über die meist
kraftvollen, sehniaen Gestalten, die

einer Stelle machte der Schutzmann

' i J I IV
schon wieder umwandte und gelassen
weiter schritt.

Sie waren nach Stunden gerade
wi:der

.
am UuSaanasknnkt

. o i-- -r- ihrtz
Nundganges anklangt, alö das Feier- -

adendstgnal .gegeben und das fesselnde
Bild rastlosen Mühens mit einem
Schlage gewandelt wurde. Die eben
noch Emsigen aaben ihre Arbeitsae- -

rätbe ab. scklüviten in büllende Klei- -

dunnsstücke und verliebn in lanaen;. . ... .uen das Feld ihrer Thätigkeit.

" Kommen Sie noch wieder, meine

wild v?rsckiebt stA natürlick oft. da
st jeden Taa alte Kräfte abgehen und

n v i t amneue eingeucut weroen.
Ein zweiter Gang dürfte wohl

kauni erfolgreicher sein, als dieser
erste," meinte Schott. Aber wenn
Sie uns noch einen Gefallen erweisen
wollen: könnte ich wohl Einsicht iii die

Arbeiterlisten erhalten?"
O
v ch denke ja, Herr Kommissär. Die

gehören aber in ein Nessort, das mir
nicht untersteht. Wollen Sie sich, diel- -

leicht im Wartezimmer, ein Viertel-stündche- n

gedulden, so will ich Ihnen
nem fr pftTfstsf fprn s?tn fitT2Jvni fcWMiivi .Hl. .V Vt,jV

Pö hält meine Aufsichtspflicht
nncfi fftM 7 v v 7 IIzk nzn.
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W

Buchstabens (ls ym noch etwas
aenauer? öcr tarnen Mit tot. ie

wohl höchstens ein paar

. . . . . . (Z.i . . rh Yntrhe henv .3 ' O" . ."

Sie sich."
us der Viertelstunde wurde doch

. .l r n., ccme yalre. oyne oan oer Ingenieur ncy

, . . ..rr...&0M er uns vergeben oaocns
T o jüngerc Äeamte tm Frageton

tv rjt::iiTi V.xJti ornnii ut ujuiiciic um vcu
Kopf und harrte geduldig weiter,

Die wenigen Reisenden in dem ziem- -
V rn ;.. l miW unccrjagncnen ytaurn micreniixen

!yn naaj einer ernen cunerung mcji
mehr; einen knüttelversigen Wand- -

spruch schrieb er lächelnd ab.
Als der naenieur endlich ankam.

entschuldigte er seine Verspätung.
Die meisten Herren waren

.

schon
. .p t v v r i j

f.orl. uno emer oer -- cureioer yane

Bitte..
. ? . rnni127 TtlCDIc, tSQJUU clume IO1C iOlullct.w -

M c wö oiejer taich in oer ueverzeugung
überflog,

. . daß. .
er doch nichts finden

n.i tntrn 5 tmn nm rrnnw. ji huhu jiuuiui um UVV
i m. 11.1 n..Li.oes zweilen Äialies arer iruizle er, zog

sein Notnbuch und nomte: .Stolzen
berg. AIs., Johannis-Bollwer- k 6.

151. bis 31 1., 40
Mark. Entlassen. Unpunktlichkeit

Dann gab er die Blatter zurück.
Jch danke Ihnen verbindlichst.

Herr, fänden wir überall so freund- -

liche Forderung unser Amt wurde
ein icicfiicrcs sein. Sielen Dank."' I

Sie gingen, und der Schutzmann
war gespannt.

VV Ort V I O " 1

freilich, der Warnt irnmt moi
ganz. Aber das z statt des t kann de- -

absichtigt oder em Schreibfehler sem;
v .

den Vornamen halte.
ich

-
eventuell

.
sur

berechnet abgekürzt und an die stelle
des ersten gerückt. Sie wi ,en doch

. . .tti nisr m - - l.yjcaf Äisonz. U5 war yoryeil, va
wir an das Schreiberpersonal mch
gleich gedacht haben. Die ZZeder paßte
ia allenfalls für ihn. Aber ausgeyal
ten hat er's auch da nicht das Lot
terleben zog ihn doch wieder Mit sich.

Für heute Abend wollen wir ruhig
r r ... t..l Tr!t

in ??ranlfurt a. M.. der für viele tau- -

send Mark gestohlene Uhren angekauf
1- -u.v, . I 7,

nncküem, . , , er ein Ke- -

siiindmb abgel.g, hatte, im Uni- -

herausgegebene Patriot.
D a S Haar, welches die An-gora-Zie- ge

jährlich liefert, wird auf
40.000.000 geschätzt. Das meiste

wird für Puppenhaar gebraucht.

Inder Forst-Ne- s erva-- t
i o n zu San Gabriel. Kal.. sollen

100 zweijährige Elenthiere vom Fel-lowsio- ne

Park angesiedelt werden.

Der staatliche Geheim-diens- t
in China soll der ste

der Welt sein. Durch
denselben wird jede Person im Reiche

' 'überwacht.

Der älteste Leuchtthurin
der Welt befindet sich in Eoruna, Spa-nie- n.

Er wurde unter dem römischen
Kaiser Trojan (9S-- 117 n. Chr.) er-

richtet und im Jahre 1634 umgebaut.

Üiitljscl der Liebe

1 o m et n
von

Dietrich C h ed en
5ir??rkttftfticCzirtrkt:k

(Fortsetzung.)

Der Kaufherr gab etwas einsilbige
Auskunft.

kann sich manches ereignen.
Fahren Sie schon dieser Tage?"

Morgen Vormittag."
Da werden Sie bis nach Ihrer

Rückkehr Geduld haben oder Ihre Her-re- n

Vertreter mit Nachrichten beauf-trage- n

müssen."
Das ist bereits geschehen. Ich

bleibe, mit einiger Verspätung, voll-komm- en

auf dem Laufenden."
Schott nahm die Pfandstücke wieder

an sich.

Ich bitte, Ihnen eine glückliche

Fahrt wünschen zu dürfen," schloß er
verbindlich.

Run litt es den Kaufherrn nicht
länger im Bureau, aber er schlug zu- -
nächst noch nicht den Weg nach der
Uhlenhorst ein. sondern besuchte einen
Geschäftsfreund, speiste am Abend im
Rathsweinkeller und langte erst spät
in der Billa an.

Jn nachtragendem Groll hatte er es
seit dem Zwiste gemieden, einer seiner
Töcbter in den Weg zu treten, und die
Speisen, die Eva ihm regelmäßig hatte

TY)ir(rt InfTert ltrw ttttttaT I
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dur-c-

h die späte Heimkehr einem u- -

ter lassen
Er hatte seine Rechnung jedoch ohne

Eva gemacht, die. im Gegensatz zu An
aele. dem Ebenbild der zarten, früb
verstorbenen

.
Mutter, eben iw selbst an

' '
zielbewußter Kraft nachaeartet war:

nd als.......er bei der 5ieimkebr die ??enste' i

seines Arbeitszimmers erleuchtet sab.
ahnte er schon, daß ihm die Durchfüh- -

ru?3 seines Vorsatzes von der geraden
v??-,- st rnT-- ? Inm sPinVVftV WVW4 V V i 4fr 1

neues Wallen des Zornes stieg heiß in
ihm auf. und als er beim Eintritt Eva j

ruhig an seinem Schreibtisch sitzen und
eine Zeitung au5 er Hand legen sah.

mußte er sich zusammennehmen, um sie

Nicht soaleich heftig anzufahren.
.Was soll das bedeuten: wartest I

auf rnicfi?" fraate er mit gezwungener
Aurllckbaliung.

. . m

Ja, Papa." horte er ch unbefangen
erwidert, soll ich iCir nocy oeaeni

.Bemühe Dich nicht. Es wäre mir
lieber aewesen. Du bättest mir Deine

. I

lT?TtmrtTt- PTihCTt
. ' . . I

Papa, wir haben das von Demem
5,errn Lanae" .

in den
. . .

Blättern. gelesen
- .. 1

.1 1- - v. 4a 1
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.Ist das alles, was Du auf dem
Herzen hast?" fraate er kalt dagegen.

Papa" Eva bemühte sich, ihre
Freundlichkeit in Sprache und Sich- -

geben zu wahren, nein ich habe
noch eine Bitte an Dicy.

.Die ist?
Eine große. Papa ach, kannst

Du nicht mehr lieb sein?"
alt ich nicht au I Komm zur

Sache! Was ist?"
Ein kleben laa in Evas beweaten

w ' i
Mienen.

.Vava. Du willst moraen von uns
' i ' I w i

aeben, auf lanae Wochen
.

bitte, bitte,
' i ' ' '

Papa, laß Ange nicht in Verzwels- -

luna!"' . . im m mm. w

CSr lachte !urz uno icyneioeno aus.
Ich hoffe, sie hat sich beruhigt,

WSNN t zurückkomme "
. . I

5T?orhrnöI ein tnntsl werdender Ton-- " ' r I

des Bittens.
.Papa, sei gütig und lieb!
Er antwortete heftig.

Ich yabe meine isnttsljeiöung ge- -

troffen, und dabei bleibt es!"
Papa. Ange ist arm und krank ohne

ihre große Herzenslicbe
Sie soll gesunden, und sie wird mir

danken, das; ich fest geblieben bin."
Eva reckte sich ein wenig auf.
Ein kranker Körper kann gesunden
aber auch eine kranke Seele, Papa?"

Willen suchte ihr iedes weitere Ein- -

treten für die Schwester schroff abzu- -

schneiden
Jch habe genug von Deinen Phra- -

sen! Sind die Koffer gepackt?"
Papa wird Dein Sinn sich nie- -

mals andernf
Niemals!"
Du nirst Dich allem Flehen rer- -

schließen?
Ich beharre bei meinen Grund- -

satzen! Und der oberste ist: die Kin- -

der verdanken Dir ihr Sein und
Du haft nicht ihn. sondern sie haben
Dir zu gehorche

Das funk' Mädchen wurde ilm
einen Scha X bleicher, aber eine Un
beugsamke' malte sich auf ihrem aus
drucksvo. ya Antlitz.

Papa. Ange kannst Du nieder- -

itudm.. mt niAti ?mriHt ein- -
j j- -. 7

mal mein Herz vielleicht ist es

schon geschehen "
Was ist geschehen?" fragte Willens

aufhorchend.
.tr t - - r ri pp mj" i .ti nin leivilvergenenes, giuoiicqcs a- -

Seln umspielte sekundenlang ihren
Mund.-verlöscht- e

M . . .
aber bald

m

spurlos,
und Die alte Energie gayrte Ihr m ZüliZ
und Wort.

Peoria Expreß täglich ....12 15V

Pevria Srpreß MaU.... 7 S5Bm
WeSern Expreß täglich ? Ü..11 SOVm
Champaign Accom 5 005?rn

MtSburz Spel, täglich 5 2OBm
ew Vor! iZ;ch täglich s. 6 öSJu?

Schneller Mail täzliH. 8 OODm
Terre Haute Sffing Aee lSg 10 Z5Vm
KehZoae SrvreS täaliS ä s. 405!
Atlantis Erpreß tätlich. 4 iö
PiM Sxp, tZgl gä".... 6 55
TheI Limited tägl i4b 7 05
Pittsburz Spcl täglich 6 11 25N

Division.
Vincen &, French Lies Ezp tgl lO 00B
Cairo Sxpretz täglich... C 15rn
VincenneS Erpreß täglich.. 10 80No

ünfsfj
Nem Sork Ltd tägl , ä. ..1S 10V
gort Wayne & Elk Exp tagl 10 3V
SouthweSern Ltd tcl d a 10 50na
Clev, Tel & DctExp täglö 11 30Vm
Anderson Expreß p 2 45Nm
St Louis Ltd tgl äs 3 OMm
American Expreß täglich.... 6 45?Zu.
Wincna Flyer, p 6 0051m
V HK Union City Aceom. .. 8 l5Nrn

Division.
American Expreß tgl 4 00V
St L, Ein Col N Exp tgl ä s 4 20Vm
St. Louis Wttfc täal 8.... 7 I5? m
Mat'n & T Haute Ace 10 35m
N S 5: Boston Lim tägl d s. 3 40N
St Louis Accom... 5 85
Washington Ezp, tägl p ds. 6 05N
KniSerboSer Sv tägl 6. . . 6 45Nm

Division.
Chicago Nacht Spezial tägl g 2 löBm
TineinnatiAee....10 ZOVs
Cinc u St L Ltd täg 10 6558m

vh:e d St LSxpreß tg 6 k ?s 11 8ös
SsnS St LS: Chicago Expreßll 3bL
White City Tpezial tägl p.. 3 Ob

Indianapolis Acc, auög.StgS L 405k
Cine LouiSv Naitetp tgl sll SORsi
Cine Zndö & et 2 Ex ta s . .12 00MU
Didij iou.
Eine NachtzLpreß, tägl S 8013a
Cinc Nacht Special, s tägl" 4 4033m
kanraree Aeeom.....10 80ss
Cine Faft S;v??ß tägl ? 6.. 2 405!
La Fsyette Aeco 5 00 B

Ct & 5Sash L., täjl e 05

Division.
Elkhart Expreß tägl. ..10 8vVm
BeutonSarboröxpreß S 45N
Winona Flyer, p 6 OONm

lchtgan l?xp?e 8 155Ü3

ColurnbuS k ine Exp tgl 3 SOO
Charnpaign Accom ....9 555V
N S k Ohis Gpeeial 2 85Ä
Peoria Expreß täglich p & d 6 08N

ColubuS Expreß tägl 11 30ZJ
Expreß tagt ...12 005!

Chtlt Cr t. 1 Oilat Cm

Peoria Division östlich.
ColumbuS Srvretz tägl 6 20Vrn Lknn Accom ...10 00V
Ohio Speeial tägl....... 2 50Nra
L;rm Aceom..... 6 löKrn
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ubr veraewisserte er sich, dan er sich

etwas zu früh einaefunden hatte, ver- -
. . " . ' V. ' 1

tiefte sich in den Anblick des stolzen

. . . '. i

pfuna der edelsten deutschen Renan- -
sance. und wanderte schließlich unge- -

duldig auf und ab, bis er den war--

tiin rrmf?n hnn her Cürflhen ohrrns"S r U VJ

nisstraße her auf den Platz einbiegen
und auf sich zukommen saq.

Die Begrüßung war flüchtig.
.Nun?" fraate Schott lakonisch.ä i Vi. : . r7 Iercyunmann macoie an vergnüg- -

tes Geiiqt. .....
.
Unsern Mann hab' ich. aber den

p I

2.'cr,ter eeje yave ich mqt willen
können."

1 i i j 9

,

oenen er mitm wuic unu iun
lhn wie eine Stecknadel gebucht habe.
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'ver in oen meliien war er ,19011 oa
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wie eme leoendige Eyronlk. .mne
lange soll das her sein? Und in Altonä
soll der Kerl auf'm Rathhaus gewesen
Ttn?"
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I V T V7 t " V.H..das war entschieden das
tomdigc Märchen, der toltenf 5. raa f T 41 IawKa I M MMittvIt 1 i a

v o' V r; . Vi orl . .IrtA Ioab war ne neile rul. a oer

mqi oruvm uoermaner i mo.
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Bnnen hier in Hamburg rumstorchen

len. nu ganz laua) ci. gi
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pitksdnrgh, Cincinnati, Ccago cc St. Lont5 R'7.
Indianapolis Division.

Abgang Äakul
Vittödurg Special, tägl s 8 35Pm St LouiS Spezial tägl.... 1 45S?rn

ColumbuS Accom tägl.... 7 30Bm Capital Expreß täslich S .. . 6 55
New Sork Expreß täg ck.. 8 lOVm St LouiS Lim täglich s S d.. 10 20
keysione Expreß tägl ä k 8. 3 05Nm Chic Sc t L Expreß tgl d s.12 10
Atlantic Expreß täglich b OONm Indianapolis Accom...... 12 40Nm
R S Lim täglich g d d. 7 lORm St Louiö Expr tägl d & 1. . 3 05R

VittSSurg Expreß, tägl d.. 7 20Nm Nimt keine Passagiere tg-l- 05K
Pittsburg Spcl tägl Lä.... 11 SONm Indianapolis Acc, täg 11 155?

Chicago Division.
Chicago Special, tglpd 11 35Vm Southern Expr täglich 3 15L
Logansport Spezialzug, tägl 7 25Nm Jndpls Mitternacht Sp täg s 6 OONm
Son & Chi g Expr täglich ,11 ö07!m Souisv Spezialzug tägl p d 3 40R

- öonitville Division.
Southern Expreß tägl 3 85V öouiöv & Madison Ae: tägl 10 105?sr
MtS d Lon F L tägl 7 20m Chic F 8 tägl p d ....11 3022
Mad Aee nur Gonnt 7 80V LouiöviLe . Madison Ac? . . 5 403ia
Souisv & Madison Aceo 8 20vm Souisv &. PittSb F täglich 7 00R
Chicago S: Lon g 3 täglich p d S 55? Madison Accom Sonntags 9 15B
Madison Aeeo tägl 8 6551 Lon ä: ChiF Expr. täglich 11.208&
Lonisville Aeeom tägl 7 ION
Madison Accom, nur Sonnt 7 lONm

Qncinnatt, Hamilton & Vaston R. R.
Cincinnati Division.

Abgang Auknzst
neinnatt veft täglich 4 22S Cincinnati Vestibüle täglich , 2-38-

L

Fsfi Mail täglich 8 OöVm FaS Mail täglich 8öv
Cinc, Toledo, Det Exp p.. .10 40Nm Cinc & Chic Exp täglich p.ll 4öV
Ciscinnati &, Dayt'n Sxp? p 8 OONm Cwir:nsti Best täglich A p 2 2SNu'
CZuck Daytan Lim tägl dp 5 OM Cin: & 3dlS Accs p.. 7 ChV.vx

Cin & Detroit Expreß täglich 6 30R Cine Spgfild & Dce Ex tg 1 10 45

Springfield l3 l l.).Di vi s i 0 n.
Sprwgfield Mallk Exvreb 7 00V Cin.ckSpringsield Ex. s tügl. 4 00Am
Decatur Accom., nur Stg... 7 OOVm Decatur Accom 10 35V m
Chicago Expreß p 11 50Vm Decatur Accom., nur Stg.. 11 55Vm
Decatur Accom 330Nm Cincinnati Expreß p 2 50Nm
Decatur Accom.. nur Stg... 7 OONm Sptwgfield Mail ä: Expreß 4 50N
Cln.ckSpringfieldEx. ktSgl.ll cONm Decatur Accom., nur Stz.. .11 40Nm

Chicago, Indianapolis & lonisville Ry. (Monon Route.)
Äbgana Asknntt
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Es war ein Bild tuchtiaen Schas
fens mit Hacke. Spaten und Schaufel.
to M da in dem tiefen Sta5taraben
Um md darbot. Lanae Afi von

eines Theils der neuen Babnhofsan.,'s

einlochte. Kommen Sie. w r nehmen suchungsge ängnid eryangk.
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konnten, plötzlich unter dem legitimirt und ihn über den
fremden Namen gegenu ,u treten? des beabsichtigten Strdifzuges Zur? un- -
Wurde er dadurch Nicht selbst auch dem imiAMl Chie Night Expreß täel.... 2 '48Lta CiNcknnati Deft tägl s 4 12V

ffafi Mail täglich s. 7 OOVm Fa Mail täglich ....... 7 LOA

Cbi Expreß, nn? Von pZ.. '11 50V enonAee, 9 OOLa
Ch', c Mich City Veft 6p.. 8 8SR Cincinnati Best täglich d p. 4 S2N
Mobon Aee. . 5 15 Ko

Via ftSeß) und Roachdsle.
Chieago SxtteS p ...tt fä fctncUncti TzVießs,. ... $ EOKt

3 n dianavoliS & Southern Ry.
Mlxed 8 00Vm Mxed...... 5 2052m
Bloomlngton Accom., c tägl 4 SOÄm Indianapolis Accom., c tgl.10 OOVm
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