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Züge verlassen Indianapolis.

Muncie Marion Division,
awrence, Fortville,' Pendleton, Anderson,

florltoton, Muncie, Middletown, Alexandria,

Eummitville, Fairmount, Gas City, Jones
oro und Marion.

4 00 Lm. 1 05 Skm.

5 l Vm. 2 00 Nm.

6 00 Vm. 3 05 Nm.

7 05 Vm. 4 00 Nm.
8 00 Vm. 5 00 Nm.

9 05 Vm. 5 05 Nm.

10 00 Vm. 6 00 Nm.
11 00 Vm. 7 05 Nm.
11 05 Vm. 8 00 Nm.
12 00 MttgZ. 9I05 Nm.

11 30 Nm.

Limited.

Logansport Peru Division.
Marmel, Noblesville, Cicero, Arcadia,

Ällanta, Tipton, Kokomo, Galveston,

LZalton, Logansport, Miami, Bunker Hill,

Peru und Elwood.

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

7 45 Vm. 5 00 Nm.
9 00 Vm. 5 45 Nrn.
S 45 Vm. 7 00 Nm.

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

1 00 Nm. 111 30 Nm.

Und' ich bin überzeugt, daß ein
Mann, der den tiefen, inneren Werth
seines Wesens richtig kennt, in dir
eine ideale Gattin finden würde."

Ich werde mich nicht mehr verhei-rathen- ,"

hauchte Eva. Sie senkte den
Kopf. In ihren Augen schimmerte es
feucht.

Die Stille des Zimmers lastete auf
ihnen wie ein Alp. Auf ihren Lippen
schwebten Versöhnungsworte. Und
doch schwiegen sie. Die Furcht, den
Spott des andern hervorzurufen, hielt
sie zurück.

Egon erhob sich. Mit leichtemDruck

umschloß er Evas Hand, die sie ihm
nicht entzog.

Verzeih' ... Du weißt ja nicht,
was ich an den Tagen unserer Tren-nun- g

litt. Ich kann nicht daran
glauben, daß zwischen uns alles aus
sein soll . . . Und wenn du nur woll-te- st

. . ."
Ob ich wollte? ... Ihre Augen

gaben die Antwort, als sie sich, unter
Thränen lächelnd, an die Schulter
Egons schmiegte

Und, nicht wahr, jetzt brauche ich

auch nicht nach Tiefensee zurückzu-gehen- !"

Aber gewiß, Liebling, das mußt
du schon Marys wegen ... Aber,
wenn du gestattest, komme ich mit
euch!"

Die hungrige Gesellschaft.

Der bekannte Veranstalter der
Stangen'schen Gesellschaftsreisen.Karl
Stangen, erzählt -- folgendes heitere
Erlebniß: Im Jahre 1869, als von

mir verschiedene Sonderfahrten von
Berlin nach Schlesien und in umge- -

kehrter Richtung eingeführt wurden,
machte man sich im Publikum von

diesen Reisen sehr sonderbare Vorstel-lunge- n;

man glaubte, daß die Theil-nehm- er

der Stangen'schen Sonder-fahrte- n

wie ein Heuschreckenschwarm
in die betreffenden Orte einfielen und
alles verzehrten, was nur zu haben
war, so daß der einzelne Tourist,
wenn er einer solchen Gesellschaft
folgte, nichts mehr zu essen und zu
trinken vorfand.

Zu dieser Zeit (es war im Juli
des gedachten Jahres) begegnete mir
Folgendes: Ich unternahm mit mei-n- er

Gattin allein eine Reise nach dem

Schlesischen Gebirge, das mir immer
gar sympathisch war, weil dort meine
Wiege gestanden hat. Wir hatten
zwei Träger genommen, weil derWeg

für meine Frau zu anstrengend war.
Als wir auf der Hampelbaude an-kam- en,

bestellten wir uns Eierkuchen
und' Getränk. An unserm Nebentische
saß ein alter Herr von militärischem
Aussehen mit einem Kadetten; dieser
Herr beobachtete uns ziemlich scharf,
und, ohne daß wir mehr gethan hät-ten?a- ls

ihm einen Guten Morgen
er uns sofort an und

zwär mit diesen Worten: Meine wer-the- n

Herrschaften, es ist gut, daß Sie
zeitig hier eingetroffen sind und sich

schon etwas bestellt haben, denn wie

mir von verschiedenen Führern im
Gebirge erzählt worden ist, soll eine
große' Stangen'sche Reisegesellschaft
im Anzüge sein, die in den Bauden
so

, ziemlich alles verzehrt, was an
Mundvorräthen vorhanden ist." -

Ich wußte doch ganz genau, daß
eine Reisegesellschaft von meinem Vu-re- au

nicht im Anzüge sei, konnte da-h- er

ein Lächeln über das Gesagte
nicht unterdrücken. Der alte Herr sah
mich wieder scharf an und glaubte nun
wohl, sich vorstellen zu müssen, was
er mit den Worten that: Major von
X, mein Sohn." Ich mußte meine
Vorstellung mit einer kleinen Erläu-terun- g

erwidern, indem ich sagte:
Herr Major, Sie sehen in meiner

Frau hier und mir die große Stan-gen'sc- he

Reisegesellschaft, die Sie
Wahrscheinlich haben einige

Gebirgsführer meinen Namen gehört
und daraus gleich die Seeschlange fa-briz- irt,

die dem hungrigen Touristen
Angst machen soll."

In der Klemme. Wenn
das' Publikum bei Ihrem Monologe
so nach Ihnen warf, warum flüchte-te- n

Sie denn da nicht hinter die

Coulissen?" Direktor: Ach, da stand
ja mein ganzes Personal und wollte
die rückständige Gage haben!"

Ein historisches Wahrzeichen.

Blech- - und Metall'Dächer.
Mech-un- d Metall-Täche- r, sowie Tachrinneu ange- -

fertigt Äd reparirt. ThoZ. E. Hadley, n
Kentucky Ave. Neuer Phone 100.

Gaffen Sie 35 lech.. galvaniftrte Eisen. u,d
Schustr.Däcdeckung sowie Furnace eparatnre

besorgen von .P.Hibard, 211 Oft Ohio Cttafie.
Neuer Phone 2576.

Spezialistell.

ttrebs kurlrt ohne Messer, ohne Schmerzen. Die bestv bekannte Behandlung der Neuzeit. Sprecht vor
und lernt meine Methode. Dr. E. B. Brlgham, 18
West Market Straße, gegenüber Terminal Station.

Krebs Spezialist.

czr. Howard, über dreißig Jahre erfolgreiche red
Behandlung tn Indianapolis. Office m Süd

Illinois Straße.

Aerzte.

c?r.S.C. Thomas. Spezialität: Herzkrankheiten
Stunden 84 u. -- 8 Nachm.

25 Virginia Ave. Neu 91LS .-
- lt. Prospect ZU.

Optiker.

EMERSCW DRULEY, 2,9 Massachusetts ve
im ersten Square. zweiter Stock. Augen untersucht.

Linsen geliefert. Zu Konsultationen eingeladen.

Feuerverficherung-Grundeigentd- n.

Sacob Buennagel, Zimmer 5 und 6,
No. 29; Süd Telawan Straße.

Mowell & Winkenhdser. 145 Ost Market Strafte,
V Telephon, alt. Main 226.

Automobiles.

ekauft, verkauft, vermiethet, aufdewahtt und rep
rtrt. Agentur für Reliance Gasolin Tar und

Chicago Iapf Tar. Alt, Main 1443, Neu 3.Central Garage. 22 Ost Market Str.

Tapeten.

capeten. Ich hänge und liefere Tapeten.
Telephon. Maln tt.

Waaren.Ablieferung.

5Maaren abgeholt und abgeliefert. Mäßige Preise
Cü Schnelle Bedienung. 112 Süd Pennsylvania Str
Neu 6122 ; Alt, Main 1439. C. T Austin. Eig.

Leichenbestatter.

Nhitfett & Tulver. Leichenbeftatter. 215 N. Jllinoi
Str. Telephon : Neu 664; lt. Main S680.

Sohnson, Hakler & George. 857 Massachusetts Ave..
: Neu 963 ; Alt. Mai 1430. Wir

sprechen deutsch.

Grundeigenthum.

ebrüder Miller, 82 Lemcke Gebäude. Anleihe
schnell besorgt. New Phone, 228.

Nllllam P. Socwell, Grundeigenthums - Agent.
8 und 4 Baldwia Block, Südweft Ecke Market

und lelaware Straße. Neuer Phone 1784.

3ohn Freeman, 5 Baldwin Block,
ew Phone 5090 ; Old, Main 8500.

Petent'Anwalt und Ingenieur.

chompson R. Bell. 401 SakS Gebäude. Zweig
Ossice : Washington, T. tt., New Phone 1903.

Jnvalidenstühle und Aruchbander.

Mruchbinder. Wir passen und garantiren BrichO bänder. Jnvaliden-stühl- e' zu verkaufen oder
zu vermiethen.

Bresette-Pug- h Co.. 139 Süd Jllinoi Straße.

Finanzielles.

NNir leihen Geld aus Modeln und VianoS, ohne di, .

selben wegzunehmen. Ebenso aus Uhren und
Diamanten.

Central Loan So 208 State Lise ldg.

Stuft? ßVofrtv
Guter Credit wird öfter? erhalten durch Benutzung

von einem wenig geborgten Gelde?, welches Sie leicht
in ein paar Monaten zurückbezahlen können, odne
dessen Sie noch tiefer belastet werden. Wir leihen
Ihnen das Geld zur Aufrechterhaltung Ihre Credits
und Niemand braucht zu wisse, daft Sie es geborgt
haben, denn unsere Geschäftshandlungen sind streng
Vertrauenssachen. Bon $10 bis $200 leihen wir an
Möbeln, Pianos, Fuhrwerke, Einrichtungen,

und anderes persönliches Eigenthum
ohne dasselbe wegzunehmen. Ihre Zahlungen werden
so klein sein, daß Sie dieselben nicht spüren. $1.20 ist
die wöchentliche Zahlung an einer Anleihe von 85
sür 60 Wochen. Andere Beträge in einem gleichen
Verhältniß. Anleihen werden in allen Theilen
der Stadt gemacht, sowie in Shelbyville,
Greensield, Knightstown, Franklin, EolumbuS, Mar-tinSoill- e,

Lebanon, Noblesville, Greencastle und allen
anderen Orten von Interurban Bahnen berührt. PoK
oder Telepbone Applikationen erdalten prompte?
achtung. Wenn Sie Geld benöthigen so füllen Sie
da k unten folgende Formular aus. schneiden Sie eS
au und schicken Sie es per Post, einer unserer Agenten
wird bei Ihnen vorsprechen.

Ramen.

Gattin Name.

Straße und Nummer.

Stadt.

Betrag gewünscht.

Man spreche vor oder schreibe an
Indiana Mortgage Loan Co.,

(Erablirt 1887.)

Zimmer 4 Lombard Gebäude,
24tf Ost Washington Straße,

Beide Telephone 828.

' Der Norddeutsche Lloyd
in Bremen hat gegenwärtig eine stattl-

iche Zahl von neuen Dampfern in
Bau, unter denen sich auch einer be-find- et,

der den Namen der jungen
Kronprinzessin über die Meere tragen
wird. Die Arbeiten am Bau des
Schnelldampfers Kronprinzessin Ce-cili- e",

welcher der Werft fr Stetti-
ner Vulkan" in Auftrag gegeben ist
und in den Abmessungen und Einrich-tunge- n

dem Schnelldampfer Kaiser
Wilhelm H." ähnlich sein wird,
schreiten so rüstig vorwärts, daß das
Schiff voraussichtlich noch im Laufe
dieses Jahres vom Stapel gelassen
werden kann.

Aus Salo am Gardasee
wird berichtet: Am 25. Juni ertrank
im Gardasee ein deutsches Kind.Lucie
Birr aus Berlin. Das auffallend
hübsche 13 Jahre alte Mädchen lebte
seit etwa Jahresfrist in der Villa
Halkyone bei seiner Mutter, Ellen
Birr, der Gefährtin des verstorbenen
Dichters Otto Erich Hartleben. Das
Kind badete unter Aufsicht der Mut-te- r

im See, es trug einen Schwimm-Gürt- el

und wurde von Frau Birr
überdies an einer Rettungsleine ge-halt-

en.

Eine starke, vom vorbeifah-rende- n.

Abenddampfer erzeugte Welle
Lberfluthete das Kind und raubte ihm
die Besinnung. Dieselbe Welle warf
die Rettungsleine über die Uferpali-sad- e,

wo sie sich an Holzsplittern und
alten Eisenhaken verfing. Das arme
Kind ertrank vor den Augen der
Mutter. Als es an's User gezogen
wurde, war schon der Athem entflo-he- n,

und alle Wiederbelebungsversuche
llieben erfolglos.

Die Pariser Konzert-sä- l
haben seit kurzem eine neue,

interessante Erscheinung zu verzeich-ne- n.

Es ist die Tochter des russi-sch- en

Reichsduma-Präsidente- n Prof.
Muromzew, die von ihrem Vater
die Erlaubniß erhielt, sich der Kunst
zu widmen und sich seit dem vorigen
Winter mit ihrer Mutter in Paris
aufhielt, um sich dort in der Ge-sagsku- nst

zu vervollkommnen. Auch
Professor Muromzew hält sich im
Winter längere Zeit zum Besuch sei-n- er

Familie in der französischen
Hauptstadt auf. Nunmehr hat Frl.
Muromzew ihre Studien vollendet,
wagte sich an die Oeffentlichkeit und
erzielte gleich bei ihrem Debüt mit
ihrer prachtvollen wohlgeschulten
Stimme und einer sehr verständigen
Vortragsweise, besonders in der
Darbietung von russischen Volkslie-der- n,

einen Erfolg, der der jungen
interessanten Sängerin eine schöne
Zukunft gewährleistet.

EineLiebestragöditin
Apigliano, Italien, hat einen blutigen
Abschluß gefunden. Dort verliebte
sich der verheirathete Schuster Reveg-li- a

vor sechs Jahren bis über die
Ohren in eine reiche, junge Dame des
Ortes Namens Antonietta Tonca, die
seine Liebe erwiderte und mit ihm ei- -
nen zweimonatigen Ausflug unter-nah- m.

Als Antonietta zurückkehrte,
fand sie jedoch ihr Vaterhaus ver-schlöss- en,

und Reveglia zwang nun
seine Frau, das junge Mädchen bei
sich aufzunehmen. Die Folge, davon
waren die schlimmsten Eifer'suchts-scene- n,

die damit endigten, daß das
Liebespaar eines Tages seine Sachen
packte und nach Amerika ging. Nach
Zwei Jahren kam Reveglia wieder,
und es begannen zwischen den Eheleu- -
ten die alten Streitigkeiten, die nun--
mehr dazu führten, daß Reveglia seine
Frau, seine achtjährige Tochter und
seine 70jährige Schwiegermutter er-sch- oß.

Der Mörder entfloh nach der
Unthat und sprang in einen Abgrund,
aus dem er leicht verletzt hcrvorgezo-ge- n

und verhaftet wurde.
Eingewißnicht a l l t ä

hes

Abenteuer erlebte jüngst ein ele-gan- ter

Pariser, Herr Pierre Vallogier.
Als überzeugter Anhänger englischer
Herrenmoden gleicht er in seinem Aus- -
treten so sehr einem Sohne Albions,
daß er zu seiner angenehmen Ueber- -
raschung von einem älteren, sehr cor-rekt- en

Gentleman auf der Straße
englisch angesprochen wurde. Bereit-willig- st

ertheilte er dem distinguirten
Fremden die gewünschte Auskunft
in der Sprache Shakespeares, die er
vorzüglich beherrscht. Nach kurzem
Gespräch trennten sich die Herren
unter den verbindlichsten Höflichkeits-bezeigunge- n.

Nicht ohne Ueberra-schun- g

stellte Herr Vallogier später
fest, daß seine Brieftasche verschwun-de- n

war, und hartnäckig verband er
in Gedanken diefe Thatsache mit der
Erinnerung an den Engländer. Noch
großer aber wurde seine Ueberra-schun- g,

als er tags darauf, im Foyer
der Com6die Franaise wiederum von
einem Fremden angesprochen wurde,
den er auf den ersten Blick als den
Engländer erkannte. Dieser verfügte
offenbar über ein viel schwächeres
Physiognomiegedächtniß; allerdings
sah Herr Vallogier im Frack
anders aus als im englischen St-ca- -

Eva Bärburg stöhnte verzwetttungö- -

voll auf ...
Der Ausenthalt in dem ruhigen

Landhause war für ihre Nerven von
wohlthätiger Wirkung. Die gesell-schaftlich- en

Verpflichtungen hatten die

Gatten im vergangenen Winter be-sond- ers

stark in Anspruch genommen.
Ein Vergnügen jagte das andere.
Von Theaterpremieren zu
Soireen, Bazaren, Kostümfesten und
Bällen. Eigentlich hatte Egon toch
recht, wenn er sich jetzt, nach ihrer
Trennung, auf sein ruhiges Heim
freute, denn diese Jad nach dem

Vergnügen zog sich durch die ganze

Zeit ihres fünfjährigen Ehelebens hin.
Das gemüthliche Familienleben und
den ungestörten Genuß einer bequemen

Häuslichkeit kannten beide nur dem

Namen nach. Ihre Nerven waren
überreizt. Die Lust zum Wider-spruc- h

erwachte und erregte häusliche
Scenen unter den beiden Gatten wa-re- n

die Folge.
Eines Morgens es mochten etwa

vierzehn Tage seit der Uebersiedelung
Evas nach Tiefensee vergangen sein

erfuhr sie durch die hauptstädti-sche- n

Zeitungen von einem aufsehen-erregende- n

Selbstmorde. Es waren
dramatische Umstände, die den Fabrik-besitze- ?

Karl Holten, einen Vetter
Egons, in den Tod getrieben hatten.
Vor wenigen Monaten erst war seine
Gattin plötzlich verschieden, die er
zärtlich geliebt. Vergeblich suchten
ihn Freunde und Verwandte zu trö-ste- n.

Holtens Energie und Lebens-mut- h

waren gebrochen. Er griff zur
Pistole. Sein einziges Kind, die
kleine Mary, empfahl er der Obhut
Egons.

Ein Telegramm ihres Gatten gab
Eva hiervon Kenntniß. Ihr Ent-schl- uß

war gefaßt. Die Pflicht schrieb
ihrem zart empfindenden Frauenher-ze- n

den Weg vor. Ihr Platz war
jetzt an der Seite der Waisen. Noch
an demselben Abend traf sie in Egons
Wohnung ein ...

..Wie bin ich dir dankbar. Eva,
daß du unsere persönlichen Differen-ze- n

in diesem Augenblick vergaßest,
um mir über die ersten schweren Tage
hinwegzuhelfen ... Die Kleine
Die Kleine fühlte sich so unglücklich!

Ihr fehlt eine liebende Hand. Und
ich bin doch ganz unerfahren in der
Behandlung solch eines zarten Ge-schöpfe- s."

Arme Mary!" Eva beugte sich

theilnahmsvoll über das weiße Bett-che- n,

in dem die Kleine schlief. Sie
sieht bleich aus."

Die Waldluft wird ihr' wohl
thun."

Eva wandte sich kurz um. Willst
du Mary bei Fremden unterbringen?"

Ja, in einer Försterfamilie ...
Was bleibt mir denn weiter übrig!
Hierbehalten kann ich sie doch nicht!
Wer sollte sich denn um das Kind

Aber ... ich könnte doch , Mary
nach Tiefensee mitnehmen. Dort hätte
sie Wald- - und Landluft, und ich
würde versuchen, ihr die Mutter zu
ersetzen."

Egon zögerte einen Moment mit
der Antwort. Das will ich nicht,"
sagte er dann brüsk. Karl hat mir
sein Töchterchen anvertraut, ich werde
auch für sie sorgen."

Eva nahm schweigend in der Nähe
des Kinderbettes Platz, während ihr
Gatte in eniem Buche blätterte. Egon
hatte das unbehagliche Gefühl, in sei- -
ner Antwort zu schrvsf gewesen zu
sein. Er lenkte ein.

Sonderbar ... wie sich im Leben
alles fügt," sprach er leise, wie zu sich

selbst. Armer Karl!"
Ja, er war ein zärtlicher Gatte.

Seine Frau liebte er über alles,"
unterbrach Eva seinen Monolog.

Gewiß! Du wirst mir aber auch
zugeben, daß er die Leidenschaft denn
doch etwas zu weit trieb. Vor allem
hatte er die Pflicht, seinem Kinde den
Vater zu erhalten und nicht, unbe- -
kümmert um dessen ferneres Leben, in
rinern Augenblick seelischer Depiessis-- ;

Hand an sich zu legen."
Du, natürlich, würdest nicht so ge-han- delt

haben!"
Nein! Selbstmord ist Feigheit.'
Besonders in diesem Falle, wo die

kalte Berechnung im Kampf gegen die
aufopfernde Liebe unterlag," meinte
Eva sarkastisch. Dir könnte so
etwas nicht Passiren. Dazu bist du
viel zu praktisch veranlagt. Stets
bedachtsam und mit Ueberlegung,
heißt deine Devise . . ."

Die mir leider nicht deine Zunei-gun- g

einbrachte, trotzdem ich mich red-lic- h

darum bemühte ... Ich habe eS

wohl nicht verstanden, dich zu gewin-nen- ."

Eva erröthete. Ach ... laß mich
doch aus dem Spiele. Was wußte ich
denn damals eigeullich vom Leben.
Niemand hat mich gelehrt, wehes
Maß von Selbstverleugnung die Acm
in der Ehe besitzen muß. Meine Mut-te- r.

die mir hätte rathen können, starb
leider zu früh."

Der bittere, anklagende Ton ihrer
Stimme ließ Egon jetzt aufblicken. Er
mochte seiner Frau an Höflichkeit
nicht nachstehen. Deshalb fand auch
er entschuldigende Worte.

Diese Selbstverleugnung hat aber
die Voraussetzung, daß man. sie Je-man- d,

der ihrer würdig ist, zuwen-d- et

... Und mir scheint, daö war
ich nicht immer."

Wir konnten unö eben nicht der-steh- en

... Mit einer anderen Frau
wirst du alllcklicker sein."

Von Ewald Oheim.

.Solch ein Leben ist für mich auf
die Dauer geradezu unerträglich.
Kaum nach Hause gekommen, habe ich
nur deine ewig?n Vorwürfe anzu-höru- i.

Als ob ich nicht schon genug
Aerger im Geschäft hätte ..."

Egon Värburg durchmaß mit kur-ze- n,

nervösen Schritten oas elegante
Wohnzimmer und warf einen unmu- -
thigen Blick nach der lauschigen Nische
hinüber, wo seine Frau an einer Sti-cker- ei

arbeitete.
Ist es vielleicht meine Schuld,

wenn unsere Charaktere so Himmel-we- it

verschieden . sind?" Eva richtete
sich hastig auf.

Dann also die meine?" Egon
kreuzte die Arme auf der Brust und
blieb stehen. Die Gatten sahen sich

scharf in die Augen. Eva brach zu-er- st

das Schweigen.
Ueberhaupt alles, was ich thue,

findet dein Mißfallen!"
Und du suchst mit aller Gewalt

meine Worte und Handlungen miß-günst- ig

zu deuten, so daß sich ein
Grund zum Streit ergiebt."

Eva kämpfte wacker die aufsteigen-de- n

Thränen hernieder.
Nein, das geht wirklich' zu weit...

Meine Gespräche langweilen dich,
wenn du es nicht Überhaupt vor-zieh- st,

mir Ruhe zu gebieten. Wage
ich einen Widerspruch, geräthst du in
Zorn. Erzähle ich von Toiletten von
meinen Freundinnen, vom Frauen-clu- b,

so fällt dir das auf die Nerven.
Niemals kann ich bei dir Recht bekom- -
men. Die einfachste Frage bringt dich
häufig in Aufregung ..."

Weil du deine Fragen leider mit
Vorliebe gerade dann stellst, wenn ich
arbeite."

Das ist aber doch die einzige Zeit,
in der wir ungestört beisammen
sind ..." Wenn ich darauf warten
sollte, bis es dir endlich paßt, dich mit
mir zu unterhalten, dann könnte ich

unterdessen zum Nordkap fahren und
wieder zurück sein."

Thue das! Es bliebe dann noch
immer Zeit genug übrig für das, was
wir uns zu sagen haben."

Du bist heute von einer Liebens-Würdigk- eit

..."
Ich sage nur meine Meinung.

Ueberdies besteht unsere ganze Unter-Haltu- ng

ja nur aus Streit. Wir
können thatsächlich kaum ein Dutzend
vernünftige Worte wechseln, ohne in
stundenlange Differenzen zu gelan-gen- ."

Du hast recht. Dies Leben wird
unerträglich! Deshalb glaube ich,
wäre es wohl das beste ..."

Wenn wir uns scheiden ließen!
Ganz einverstanden!"
'Eva Bärburg sah ihren Gatten

etwas verwirrt an. Daß er sich so

leicht in den Gedanken der Eheschei- -

dung finden würde, hatte sie nicht er--
wartet. Doch das wollte sie nicht
merken lassen.

Das gäbe nur unnützes Gerede."
Ihre Stimme zitterte leicht. Die
Scheidung ist ja auch gar nicht unbc-din- gt

nothwendig. Es genügt voll-komme- n,

wenn wir getrennt leben."
Das wäre nichts Halbes und

nicht Ganzes!"
Wie du denkst mir ist es

recht."
Um Egons Lippen legte sich ein

ironischer Zug. Ich glaube, es ist
wahrhaftig das erstemal, daß wir in
einem Punkt so einig sind."

Frau Eva wandte leicht den feinge-schnitten- en

Kopf. Ach ... ich lechze
ja förmlich nach Ruhe, nach Frieden!
Wenn ich frei bin, werde ich sie sin-den- !"

Hoffentlich! ... Auch mir geht's
ähnlich. Alfo, auf wann, die Tren-NUNg- ?"

Sobald wie möglich ... morgen!
Ah ... wie ich mich schon darauf
freue."

.Und ich etfir Eaon steckte sich

umständlich eine Cigarre an und ölieZ
blaue Ringe in die Luft. Dann
streckte er sich behaglich auf seinem
Sessel. Mein altes, schönes Jung-gesellenleb- en

wird seine Auferstehung
feiern ... Uebrigens, wohin ge-den- kst

du zu gehen?"
Zunächst nach Tiefensee, in unser

Landhaus ... bis ich eine andere
Wohnung habe."

Sehr wohl. Störungen meiner
seits hast du nicht zu befürchten."

Die würde ich mir auch verbit-ien!- "

Egon nahm in einem Schaukelstuhl
Platz und wippte, gleichmüthig an die
Decke starrend auf und nieder. So ein
gefühlloser Mensch. Eva wußte, daß
es mit ihrer Fassung vorüber wäre,
wenn sie hier noch länger verharrte.
Diese Blöße durfte sie sich nicht geben.
Krampfhaft preßte sie ihr Taschentuch
auf die Lippen und rauschte zum
Zimmer hinaus. Egon würdigte sie
keines Blickes.

In ihrem koketten Boudoir, auf der
Ottomane, barg sie daö Haupt in den
Kissen. Ihr war todestraurig zu
Muth. Ihre Augen schmerzten, und
doch konnte sie nicht weinen. Ueber
die Blüthenpracht deF Gartens
schweifte ihr Blick nach dem dunkel-glühend- en

Abendhimmel des zur
Rüste gehenden Sommertages. Drau-ße- n

sang ein Fink der Sonne das
Scheidelied. 'Dazwischen pfiff ein
Staar seinen kecken Lockruf. Fröhliche
Menschen belebten die Straßen. Alle

tiufiirfi des Lebens ho

Limited.

Der Zug um 11:30 AbendS der Jndiana
geht nach Peru

Rnstatt LoganSport.
Reue spezielle Bedienung nach Ft. Wayne.

Züge verlassen Indianapolis um 7:00 und

IWO Uhr Vormittags und 3:00 und 7:00

Uhr Nachmittags, machen die Fahrt nach

Lt. Wayne in 4 Swnden und 40 Minuten.
euer Zug Marion Flyer Verläßt

Varion 7:55 Vormittags und 1:55 Nach

ittagS ; Verläßt Indianapolis 11:00 Vor

ittags und 5:00 Nachmittags; hält blos in
Snderson und Alexandria an.

Anschließende Linien erreichen Dayton,

Ohio, Ft. Wayne, Huntington, Wabash,

afontaine, Swayzee, Greentown, Hartford

it?, Montpellier, Blusston, Winchester,

Union City, Greenville, O., und Zwischen

Kationen.
Fracht und Passagier,Ossice Terminal

Wartezimmer. Telephon M 175.

Indianapolis & Eastern.
Lrmited Züge sür Richmond und allen

Punkten in Ohio, welche verbunden sind mit

lektrischen Linien, um 8:10 und 11:10 Vor

ittags, 2:10 und 5:10 Nachmittags und

8:10 Abends. Locale kZüge sür Richmond

nd Zwischenstationen von 6:00 Uhr Vor.
ittags an und dann .jede Stunde, ausge

nommen die Limited Zeit," biZ.S:00 AbendS

(7:00 Uhr Abends ausgelassen). Letzter Zug

nach Greensield um 11:30 Uhr Abends.

Indianapolis & Martinsville.

Erste Morgen-Ca-r um 6:10 Uhr Morgens.

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

Stunden 8:30 und 10:30 Uhr Abends.

Indianapolis Coal Traction Co.

Züge laufen 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 & Northneflern.

Züge laufen stündlich von S:00 Uhr Mor.
gens bis 9:00 Uhr AbendS. Anschluß in
Lebanon sürThorntownund CrarofordSville.

Der Zug um 10:00 Uhr Abends fährt blos
biS nach Lebanon.

Der Zug um 11:30 Uhr AbendS sährt biS

nach Frantfort, Anschluß in Lebanon für
CrawfordSville; derselbe sährt in der Sonn
tag Nacht blos bis nach Lafayette.
' Limited Züge für Lafayette sahren ab um

8:1 und 11:10 Uhr Morgen?, und 2:10,
k:10 Nachmittags und 7:10 AbendS. Für
SrawfordSville um 10:45 Vormittags und
4:25 Nachmittags.

Indiana Carriage Co.
Nachfolger von E. T. Helfer.

tattbltt in .

Carriages, Phaetons,
Runabouts, Moyer Wagen.

Abliesernngsuagen und Drays.

85-- l Nord Capitol Ave.
Alle Sorten Pferdegeschirre.

umakeistll.Lieferaut. Phonel, Main 806; Neu 15.

Niederlage für Ablieferunqswagen,
' 1K-- 23 Nord Capitol Ave.

LEO LAND0,

OMr
142 N. yenusyldania Str.

Hauptquartier für

Brillen v Operngläser
Brillen werden nach den besten

Methoden den Augen angepaßt.

Xüiftliche Augen verdm schmerzlos

icr1sL
I. P. STIRK &CO.

machen eine Spezialität von
Künstlichen Gliedern und Ban-der- n.

Abdomen Stützen und
Krücken Bruchbänder gemacht uu
angepaßten schmierigen Fallen.

S8 ord .st Str.
Indianapolis. Man nehme Oft
Michigan Straßendahn zur Nord
Ean und Ohio Str. lter Phone
Main 2435. Neuer Phone 2670.

Karstadt Bros.

Dampf-Färbere- i

und Reinigungsanftalt.
Haupt, Ofsice:

1435 N. Illinois Otr.
. Branche!:

2i3 Virginia ve. 205 Indiana Ave.
v 213 N. Illinois.

..Beide Vhones.

ßenanzug. Diesmal sprach der inter-essan- te

Fremde in fließendem Franzö-sisc- h.

Ohne seine Freude über das
Wiedersehen zu verbergen, ersuchte
Herr Vallogier den würdigen Greis
aufs höflichste, ihn auf das nächste
Polizeicommissariat zu begleiten.
Niemand hatte im Foyer bemerkt,
was zwischen den zwei Kavalieren
vorgegangen war. Vor dem' Commis-sa- r

behauptete der Fremde empört,
daß es sich um eine .unangenehme
Ähnlichkeit handeln müsse; trotzdem
wurde er verhaftet.

Dorfbader (zum Sommer-frischler- ):

Im vorigen Jahr hatten
wir einen wirklichen Minister hier,
den ich auch 'mal rasirt hab'; (auf
den Stuhl zeigend) schau'n Sie, die-s- ei

Blutfleck, der rührt noch von ihm
her!" '


