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Züge verlassen Indianapolis.

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

Vorktown. Muncie, Middletown, Alezandria,
Lummitville, Fairmount, GaS City, Jenes

Geschäfts-Kalende- r.

BleS' und Metall-Däche- r.

Mlech-un- d Metall-DSch'e- r, sowie Dachrinnen ange- -
fertigt und reparirt. ThoS. E. Hadley. u

Kentuiky ve. Neuer Phone llw.

äffen Sie Ihre Blech., galvaniftrte ifen und
SchitserTachdeckung sowie Furnace Sleparatureu

besorgen von E.P.Hdbard, 514 Oft Ohio Etrabe.
Neue, Phone 257.

Spezialisteo.

068 kurirt ohne Messer, ohne Schmerzen. Tie best
bekannte Behandlung der Neuzeit. Sprecht ver

und lernt meine Methode. Dr. E.B.Brigham, IS
West Market Straße, gegeuüber Terminal Station.

,ro und Marion.

4 00 Vm. 1 05 Nm.
5 05 Vm. 2 00 Nm.

6 00 Vm. 3 05 Nm.
7 05 Vm. 4 00 Nm.

00 Vm. 5 00 Nm.
V 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 Mitgl. 905 Nm.

11 30 Nm.

Fußmärsche ocr Ncgulären.
Aus verschiedenen Landes theilen

kommen jetzt Berichte über ausgedehnte
Märsche von Bundestruppen in Feld-ausrüstu- ng.

Seit dem Bürgerkriege
hatten solche Märsche nicht mehr in
ausgedehntem Maße stattgefunden.

Wie wenig der amerikanische Soldat
feit Jahren an Märsche dieser Art ge-

wöhnt ist, das zeigte sich vor einigen
Jahren in China, als Truppen der
verschiedensten Nationen dort verweil-te- n.

Auf dem gemeinsamen Eilmarsche
solcher Truppen von Tientsin nach der
chinesischen Hauptstadt Peking warfen
die amerikanischen Soldaten ihre Tor-niste- r,

Mäntel und ihr sonstiges Ge-pä- ck

einfach hin und überließen es der
Obsorge des Quartiermeister - Amtes.
Im Kriege gegen Spanien wurden un-se- re

Truppen fast durchweg auf der
Eisenbahn, und nach Cuba und den
Philippinen natürlich auf Schiffen,
transportirt, während gegenwärtig
darauf geachtet wird, daß die Truppen
sich in die sieben, gu Manöverzwecken
bestimmten Lager zu Fuß begeben. Es
ist dabei die Idee maßgebend, den ame-rikanisch- en

Soldaten daran zu gewöh-ne- n,

Fußmärsche in vollständig ger

Ausrüstung zurückzule-ge- n.

In dieser Weise kommt jetzt auch der
größte Theil der Besatzung von Fort
Sheridan bei Chicago in Feldlager bei
Indianapolis und bei anderen Plätzen,
von denen aus dannFeldmanöver statt-finde- n.

Und in Kurzem wird beinahe
das gesammte stehende Heer der Ver.
Staaten zeitweilig auf derartigenMär-sche- n

begriffen sein.

war ganz Oyr sing er an: yeui
auf der Bahn hat's mir ein Passagier

zählt aber um Gottes willen, saget:

E' es kein' Menschen. H:rr von Meier."
Nein, gewiß net. was glauben S'

hmn, wo werd' ich denn so was wei-tcrsage- n;

also, was is denn g'scheh'n?"
regte s?ck, Meier auf. Ra also. Serr
von Meier, denken- - Sie sich, heute Früh
soll stch auf der Fahrt die Riesen-fchlang- e

aus dem Menagerie-Extrazu- g

freigemacht haben und hat sich in
die Au geflüchtet." Ah, da hört si

do alles auf," rief ganz außer, sich der
alte Meier. Dös Mordstrummvieh
die was alle Tage die Karnickel gefres-se- n

hat?" Ja, gewiß, und die einen
Ochsen umbringt, wenn s' ein Gusto
drauf hat. Gehen S' net in die Au.
Herr von Zweier, wenn i Ihnen rathen
darf. Ter Lump von Eamelino ist
ruhig weitergefahren, damit er keine

Unannehmlichkeiten hat, und jetzt soll
wohl die Sache vertuscht werden
man will das Publikum nicht beun-ruhige- n.

Die Gendarmerie und der
Schinde? werden wohl Auftrag bekom-me- n,

das Biest zu vernichten." Ja
freilich," höhnte Meier; wann s'

es derwischen; aber a so a Bicch is ja
kein ..Rattler net, wie der meinige war.
der arme Kerl, der ohne Maulkorb für
an Moment äußcrln war und den s'
gleich g'habt haben. Dö Riesenschlan-ge- n

hat auch ka:i Maulkorb net, aber
da werden S' seh'n, Herr von Töterich,
da wird sich's spießen mit-d- er

Gen-darmer- ie

und mit'n Schinder."
Na, Servus, Herr Meier," meinte

Töterich; also reinen Mund gehal-ten- ."

Wie ein Grab." nickte Meier,
und der Jagdleiter fuhr befriedigt nach
Hause.

Wie uns vor Schluß des Blattes
aus sonst gut informirter Quelle mit-gethe- ilt

wird, ist aus dem Extrazug
des Signore Eamelino die bekannte
Riesenschlange (Boa constrictor L.")
entwichen und es wurde bemerkt, wie
sich das gefährliche Thier in die Au
schlängelte. Wenn es auch den An-

schein hat, als solle die Sache todtge-schwieg- en

werden seitens der Behörde,
welche es, wie wir schon so häufig

an genügender Ueber-wachu- ng

fehlen ließ, ist es doch unsere
Pflicht, die wir immer das Wohl des
Bürgers und seine Sicherheit im Augi
harten und stets haben werden, das
ahnungslose Publikum zu warnen vor
dem Betreten der Au und selbst ihrer
näheren Umgebung. , Jeder Wähler
namentlich jeder treue Anhänger un-ser- er

Partei, unserer gerechten Sache
hat die Pflicht, sein kostbares Leben

dem Staate zu erhalten und die Au zu
meiden. Freunde, warnt auch Eure
Familien. Eure Frauen und Kinder
Euer theuerstes Gut!"

So las hochbefriedigt Töterich am
nächsten Tage im Kronenberger

Volksbeglücker." Schon in den
Abendausgaben 'mehrerer Zeitungen
der großen Stadt waren 'ebenfalls'
kurze Notizen, welche die Sache als ein
Gerücht erwähnten und bis auf wei-ter- es

vor dem Betreten der Au warn-te- n.

Töterich hatte selten einen so zufrie.
denen Tag verbracht. Abends kam Hu-be- r

und berichtete: Bitt'. Herr Jagd-leite- r,

haben S' schon g'hört- - von bzr
G'schicht mit de?a Schlangen, natürli?
Na, uns kann 's recht sein. Triff i

das Viech im Revier an, so schieß i 's
nieder, ob 's dem Eamelino recht is
oder net, natürli. Aber fragen hab' i
wollen, was für a Schußgeld aus-g'stec- kt

is für Riesenschlangen mir
is nämli, natürli, no nie eine unter-komme- n.

I mein' halt, Herr Jagdlei-te- r,

an Fünfer, natürli. könnten S'
schon zahlen, wenn i's einliefern

!
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von Töterich, zu dera Schlamperei? I.
weile's ma kan Ruah net g:ben ha:,
bin i kei der Gendarmerie g'wesen und
hab' den Wachtmeister g'fragt, was 's
denn is mit der Schlangen, und ob die
Leut' noch nicht bald wieder ruhig w:r-de- n

in die Au gehen können. Hätten
S' hören sollen, wie der mich an-g'schri- en

hat. Das ginget mich an
Schmarrn an. hat er g'sagt. und g'nug
hätt' er von dem Unsinn, und er hätt'
keine. Verpflichtung net, sich um Sa-che- n

zu kümmern, von die er keine offi-ziel- le

Verständigung hat und von der
überhaupt niemand was Gewisses
weiß, hat er g'sagt. Na. hören S'.
Herr von Töterich haben S' so wa3
im Leben schon g'hört? Net offiziell
verständigt? Aber inoffiziell kann un-serein- er

wahrscheinlich ruhig g'fresscn
werden, des gcht ihn nachher offiziell
nix an! Was hab' i aber than? I
hab' an den Direktor Eamelino nach
Rumänien g'schrieben, damit, daß i
dem Wachtmeister was Offizielles kann
unter die Nase reiben. I denk', so in
zwei, drei Täg werd' i a Antwort
krieg'n."

Und richtig hat er eine Antwort
Darin hat der Direktor Ea-meli- no

geschrieben, daß bei ihm nie-ma- nd

was von der ganzen Geschichte
wüßte. Die Riesenschlange wäre ganz
gesund und wohl und hätte erst vor-geste- rn

ein altes Weib fressen wollen,
das dem Herrn Meier auffallend ahn-lic- h

gesehen hätte. Herr Meier solle
ihn überhaupt ungeschoren lassen.

Mit diesem Brief ist der Herr Meier
nicht zum Wachtmeister gegangen.
Aber dem Herrn Jagdleiter hat er ihn
mit vorwurfsvollen Blicken gezeigt; der
hat geschmunzelt und gemeint: Na.
trösten Sie sich, Herr von Meier,
schließlich ist 's ja egal. Ich glaub'
selber nicht recht an die Riesen-schläng- e,

und mir ist es jetzt auch
gleich, ob eine in der Au ist oder nicht,
denn unsere Fasanen sind jetzt aus-gelaufe- n."

Da hat der Herr von Meier den
Herrn Töterich nochmals sehr vor-wurfsvo- ll

angesehen und ist ihm künf-
tig in einem großen Bogen aus dem
Wege gegangen.

Der Herr Jagdleiter aber studirt
schon jetzt auf einen Ersatz der Riesen-schläng- e

für's nächste Jahr.

Wollte aus der Lehre.
In Mühlberg bei Erfurt, Provinz
Sachsen, steckte der 14jährige Schmiede-lehrlin- g

Düker das Haus seines Mei-ste- ts

in Brand, wodurch zwei große
Anlvesen eingeäschert wurden. Als
Grund gab der Brandstifter an, daß
ihm seine Lehrzeit nicht gefiel.

Kindesräuber erwischt.
Beinahe gelyncht wurde in Atlantic
City, N. I.. der Italiener Joseph
Contora, welcher versucht hatte, einen
fünf Jahre alten Knaben zu rauben.
Der Italiener hatte den Knaben er-griff- en

und versuchte mit ihm fortzu
laufen. .Eine große Menschenmenge
machte sich sofort zu seiner Verfolgung
auf. Ein Polizist ergriff den Men-schenräub- er,

schlug ihn nieder und ret-te- te

den Knaben. Zwei weitere Poli-ziste- n

und mehrere Wächter hatten
Schwierigkeit.' den Pöbel zurückzuhal-ten- ,

als der Italiener nach dem Ge-fängn- iß

gebracht wurde.

Wollte blos mal pro-- b

i r t n. Der Steinbrucharbeiter
Michael Kos in Wauwatofa. Wis.. hat
seine Neugierde mit dem Verlust von
zwei Fingern' und einem - verletzten
Daumen bezahlt. Er wollte blos mal
Probiren," ob ein Dynamithütchen auch
explodirte, wenn man ein brennendes
Streichholz daran halte. Und siehe da.
es ging! Leider aber verlor der vor- -

witzige Mike auch zwei Finger dabei.
Nachdem seine Kameraden einige
Stunden vergeblich nach den verlorenen
Fingern gesucht hatten, schickten sie ihn
endlich in einem Ambulanzwagen nach
Hause.

Fluthverheerung in
Colorado. Etwa 100 Personen,
welch: im Nhodes Canyon, 15 Meilen
nördlich von Trinidad, Col.. wohnen,
lagerten neulich während einer Nacht
in strömendem Regen auf den Hügeln,
um einer die Schlucht herab kommen-de- n

Fluth zu entgehen. Ein Mann er-tra- nk

in Verwind und sieben Wohn-Häuse- r,

sowie ein Laden wurden fort-gefe- gt.

Die Fluth führte eine Menge
Pferde und anderes Vieh davon und
zerstörte alle Brücken der Umgegend.

Südliches Blut. Zwischen
den Nachbarn I. H. Smythe und I.
S. Gormany in Rural Retreat. Va.,
herrschte seit Jahren bitterer Streit.
Neulich nun hetzte Gormany seine
Hunde auf Smythes Schweine, und in
dem folgenden Streite schoß Smyihe
mit einem Revolver auf Gormany, ihn
schwer verwundend. Der Sohn des
Letzteren eilte in's Haus, holte eine

Flinte und entlud sie auf Smythe.
Dieser lebte nur noch wenige Stunden.

Verhäng nißvolle Bal-- g

e r e i. Zwei junge Leute balgten
sich dieser Tage in einem Stalle der
Watkins Livery Co. in St. Louis zum
Scherz, als plötzlich der eine, ein ge-wis-

Henry Klemp. davonsprang und
heftig gegen eine Wagendeichsel an-rann- te.

Die Verletzungen, die er sich

dabei zuzog, erwiesen sich als so schlim-

mer Art. daß er wenige Tage darauf
ihren Folgen erlag.

Aus sieben Personen.
die in direkter Linie vier Generationen
repräsentiren, besieht eine Familie in
Belfast, Me.

Von Walter Licht.

Herr Töterich, der Jagdleiter der

ehrenwerthen und weidgerechten Jagd-gesellscha- ft,

welche auf die weiten Auen
am Ufer des Flusses in der Nähe einer
großen Siadt das Jagdrecht erworben
hat, saß mißmuthig an seinein Schreib-tisch- e.

Vor ihm stand der Heger und
kam zum Schlüsse seines Berichtes:

Ja, wie g'sagt, Herr Jagdleiter, dö
zwa Mistbuben, natürli, haben zwei
Gelege ausgenommen. Mitten im
besten Fasanrevier. Dös G'lumpert,
dös verdächtige, natürli anstatt daß
s' arbeiten, laufen s' in einer Tour in
der Au umanand. Man hätt' nix
z'thun, als allweil aufpassen auf sie.
Gestern hab' ick, wie g'sagt, vier Ha-senmax- en

derwischt, in einer is der alte
Sammler g'hängt, natürli, den was i

abg'liefert hab' gestern. Dös machet
uns nix wegen dö paar Hasen, was
s' maxeln natürli aber dö Fasan'n,
Herr Jagdleiter, wissen S', wann 's
Revier so weiter allweil g'stört wird,
weiß i net. was nachher werd'n soll.
Schmeißt man dö Haderlumpen außi
oder gibt ihna a paar Watschen, na-tür- li,

is 's Ihna net recht."
Ja, lieber Huber." unterbrach Tot-

erich den Jortrag des Hegers, mir
wär 's schon recht, ich zahlte Ihnen am
liebsten noch Schußgeld pro Watschen,
aber Sie wissen ja, daß wir sowieso
schon Anstände mit der Behörde ge-ha- bt

haben und wir den Verkehr durch
die Au nicht verbieten dürfen. Und
außerdem die Zeitungen; neulich war
wieder so ein Artikel drin im Kronen-berg- er

,Volksbeglücker,' worin es hieß,
wir wollten dem Publikum die einzige
Erholungsstätte absperren u. s. w. Na
ja, wenn stch die Leute anständig erho-le- n

wollten, hätt' man ohnedies nichts
dagegen, Huber; Sie müssen halt so

g'scheit sein und einen Unterschied ma-

chen zwischen Lausbuben und Publi-ku- m.

Neulich die zwei alten Damen,
die sich beschwerten, zum Beispiel." ,

..Entschuldig' S', natürli, Herr
Jagdleiter, dö zwa alten Damen von
neuli wann S' dös nur g'seh'n hät-
ten, wie 's i g'seh'n hab', nachher möck-te- n

S' nix mehr reden davon. I geh'
über 'n Wechselsteig natürli, und wia
i außi komm' auf d' Lichtung, stech i

dö zwa Damen mit ihnere rothen
Schattenspender, natürli, mit was s'
immer 's Wild schrecken, und triff s'
g'rad, wie f bei an Geleg stehen und
dö eine von dö Damen hat ein Eier in
der Hand, natürli, und zeigt 's der
andern. ,Süh doch mal, Aurölüa,'
hat s' g'sagt, ,düses uzende Eu hier,
üst es nücht zu lüblich anzusehen.' ha!
s' g'sagt. ,nnd ganz warm üst es noch,
geüß üst der süße Vogel noch nücht
lange davonqeflogen hat s' g'sagt!
Na. wissen S', Herr Jagdleiter, na-tür- li,

daß mi da d' Wuth packt hat.
kann Ihna doch net wundern. I hab'
ja eh' nix g'red't, als daß i g'sagt hab':
.Legst es , nieder. Du grausliche alte
Schachtel, natürli, schaut's, daß außi
kommts aus 'n Revier, und wann die

Henn' net z'ruäkommt, wir i Di brü-te- n

lassen, natürli.' Sonsiern hab' i

eh nix g'sagt. aber wann 's nachher
keine Fasanen gibt, is 's Ihna net recht

natürli." .

Als der Jäger gegangen war, saß
der Jagdleiter noch lange in ärgerlichem
Sinnen. Wenn man nur über die Fa-sanenz-

hinweg wäre! Aber was
thun? Wie wäre es möglich, die Au
zu schützen, ohne mit den Gesetzen und
den Zeitungen in Konflikt zu kom-me- n?

Halb in Gedanken griff er nach
dem vor ihm liegenden Lokalblatte.
Während er über die Spalten sah, fiel
sein Sßlli auf die Notiz:

Die berühmte Menagerie des Sig-nor- e

Alessandro Eamelino, welche hier
in Kronenberg seit einigen Wochen

werden konnte, verläßt morgen
Früh mit Extrazug unsere Stadt, um
sich direkt nach Rumänien zu begeben.
Jede? Besucher hat stch ergötzt an den
prächtigen Vertretern der exotischen
Thierwelt; staunend stand man vor
den Käfiaen des Königstigers und der
bösen alten Löwin; wohl keiner ver-sag- te

seine Bewunderung der kolossalen
Riesenschlange, die nach Aussage des
Signore Eamelino in den letzten zwei
Jahren bereits sechs Wärter um- -

brachte, welche unvorsichtig und in der
Unfallversicherung waren. Niemand,
der die Menagerie noch nicht genügend
besichtigt, versäume, wenigsteiis noch
am letzten Tage" etc etc.

Töterich hatte, wie gesagt, ziemlich
gedankenlos gelesen. Kronenberg war
eine kleine Stadt, bis zu welcher sich
das Revier hinzog, und Töterich hatte
mitunter dort zu thun. Plötzlich würd:
sein Eedankengang heiter. Er schnalzte
mit den Fingern, wie jemand, der eine
gute Idee hat, seine Miene hellte sich

auf, und dann hörte man ihn den
pfeifen.

Am anderen Tage fuhr Töterich nach
Kronenberg hinüber und setzte sich im
Blauen Äffen" vor ein Viertel Ge-rebelte- n."

Ein alter Pensionist, der
das Amt der Bezirkstratschen" seit
einigen Jahren zur allgemeinen Zu-
friedenheit versah, wurde von Töterich
gefragt,' was es Neues gäbe. Mein
Gott," war die Antwort, fad is 's
dahier. Nix geschieht., außer der Herr
Vezirksfeldwebel hat Zwilling kriegt
und d' Menagerie is fort." Töterich
brummte ein verflixte Menagerie" vor
st. in, worauf der Alte ihn verwun-de- rt

ansah. Wissen S' denn noch
nix. Herr von Meier?" flüsterte nun
Töterich, und dann der alte Meier

Krebs Spezialist.

Fr. Howard, über dreißig Jahre erfolgreiche Kreb,
Behandlung in Indianapolis. Office 114 Süd

Illinois Straße.

Aerzte.

CTr. E. C. Thomas. Spezialität : Herzkrankheiten
Stunden 84 u. 6- -8 Nachm.

625 Virginia Ave. Neu 9188; lt. Prospec

Optilcr.

EMERSOX DRULEY, 22914 Massachusetts Ave..
im ersten Square, zweiter Stock. Augen untersucht.

Lmsen geliefert. Zu Konsultationen eingeladen.

Feuerverficherung-Grundeigenthu- m.

Sacob Buennagel, Zimmer 5 und e,
No. 29)4 Süd Telaware Straße.

Mowell & Winkenhdfer. 145 Oft Market trake.'s Telephon, alt. Main 225.

Automobiles.

Jekauft, verkauft, vermiethet, ausbewahrt und repa
rtrt. Agentur für Reliance Gasolin Car und

Chicago Tampf Car. Alt, Main 1443, Neu 3.Central Garage. 322 Oft Market Str.

Tapeten.

eapeten. Ich hänge und liefere Tapeten,
Telephon, Mal1 48.

Waaren'Ablieferung..

YNaaren abgeholt und abgeliefert. Mäßige Preise
Schnelle Bedienung. 112 Süd Pennsylvania Str

Neu 5122 ; Alt, Main 1429. C. T Austin. Sig.

Leichenbestatter.

NNhitfett & ulver. Leichknbkftattkr. 213 5L Jllinoi
Str. Telephon : Neu 564; lt. Main 8680.

Sohnfon, Hafzler & George. 857 Massachusetts Ade.,
: Neu 963 ; Alt. Stain 1430. W

sprechen deutsch.

Grundeigenthum.

ebrüder Miller, 22? Lemike Vebäude. Anleihen
schnell besorgt. New Phone, 28.

anilliam P. Socwell, Grundeigenthum? , Agent,
und 4 Baldwin Block, Südwest Ecke Market

und Telaware Straße. Neuer Phone 1734.

Iohn Freeman, 35 36 Baldwin Block.
New Pyone svs; i;io, sxam w.

Patent'Anwalt und Ingenieur.

chompson R. Bell. 401 SakS Gebäude. Zweig'
Office : Washington, D. C., New Phone l.

Jnvalidenstühle und Aruchvänder.

Wruchbänder. Wir paffen und garantiren Bruch
O bindet. Juvaliden'Stühle zu verkaufen oder
zn vermiethen.

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

Finanzielles.

Mir leihen Geld aus Möbeln und Vianol, ohne die
U selben wegzunehmen. Ebenso aus Uhren nn

Diamanten.
. Central Loan Co.. 208 State Lise ldg.

Kretedt Bros

Dampf-Färbere- i

und Reinigungsanstalt.
Haupt. Office:

1435 55. JllinoiS Str.
Branche :

249 Virginia Ave. 205 Jndiana Ave.
218 N. Illinois.
...Velde Vhone..

r
"I AM F0R W0MEN"

Water Motor t
Wasliin gMacliines

Cor. Xoble ancl Micliigan t
New Phone 1139

(
-- 1

V
M aas Hros.
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LEO LANDO,

142 N. yennsylvauia Str.
Hauptquartier für

Brillen Operngläser
Vrillm werden nach den testen

Kethodm den Augen angepaßt.

üuftlich Augen werden schmerzlo

Limited.

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

Atlanta, Tipton, Kokomo, Galveston,

Walton, Logansxort, Miami, Bunker Hill,

Peru und Elwood.

5 00 Vm. 1 43 Nm.
5 45 Vm. 3 00 Nm.
7 03 Vm. 3 45 Nm.
7 45 Vm. 5 00 Nm.
9 00 Vm. 5 45 Nm.
S 45 Vm. 7 00 Nm.

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

i 00 Nm. Hl 30 Nm.

Limited.

Der Zug um 11:30 Abends der Jndiana
votiS-Logansp- ort jDivision geht nach Peru

nstatt Logansport.
eue spezielle Bedienung nach Ft. Wahne.

Aüge verlassen Indianapolis um 7:00 und

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

Uhr Nachmittags, machen die Fahrt nach

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

Marion 7:55 Vormittags und 1:55 Nach

mittags ; Verlaßt Indianapolis 11:00 Bor

mittags und 5:00 Nachmittags ; hält bloö in
Snderson und Alexandria an.

schließende Linien erreichen Dayton,
Ohio, Ft. Wayne, Huntington, Wabash,
Xafontaine, Swayzee, Greentown, Hartford

ity. Montpellier, Blusston, Winchester,

Union City, Greenville, 53., und Zwischen

Kationen.
Fracht und Passagier, Office Terminal

LZartezimmer. Telephon M 175.

Indianapolis & Lastern.
Zimited Züge für Richmond und allen

Punkten in Ohio, welche verbunden sind mit

elektrischen Linien, sum 8:10 und 11:10 Vor

mittags, 2:10' und 6:10 Nachmittag? und

S:10 Abends. Locale kZüge für Richmond

,nd Zwischenstationen von 6:00 Uhr Vor

ittags an und dann jede Stunde, ausge

ommen die Limited Zeit, biS9:00 AbendS

(7:00 Uhr Abends ausgelassen). Letzter Zug

ach 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
diS 11:30 Uhr Abends ; ausgenommen die

Stunden 8:30 und 10:30 Uhr AbendS.

Indianapolis Coal Trattion Co.

sage laufen stündlich von Indianapolis
aq Plainsield von 5:00 Uhr MorgenS bis

11:00 Uhr Abends ; ausgenommen die Ewn
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 sürThorntownund CrawfordSville.

Der Zug um 10:00 Uhr Abends sährt bloS

bis nach Lebanon.
Der Zug um 11:30 Uhr AbendS fährt l'xl

nach Frankfort, Anschluß in Lebanon für
CrevsordSville; derselbe fährt in der Sonn- -

tag Nacht blos biZ nach Lafyette.
Limited Züge für Lafahette fahren ab um

8:1 und 11:10 Uhr Morgens, und 2:10,
6:10 Nachmittags und 7:10 Abends. Für
CrawfordSville um 10:45 Vormittags und
4:25 Nachmittags.

VYY5 ?
z y. G. Sponsel.z

Bäckerei.
J030 Süd Last Straße.

Vutterringe 10c.
Echter Pumpernickel.
FeinsteS Rogzenbrod.
Malzbrod.

Marltstand 56 und Columbia
Crccery Co.

I Reiter Telephon 9361

D. P.STIRK&CO
machen ein? Spezialität von

künstlichen Gliedern und Ban--323"''c 14 dern. Abdomen stutzen und
gemacht und

angepast.m fchwierlgen fallen
209 ord aft Str.

Indianapolis. Man nehme Cft
Michiaan Straßenbahn zur Nord
Ea und Ohio Str. Alter Phone
Main 435. Reu Pyone 2070.

Dr. A. H. facier
Teutscher Ihier.Zlrzt

Office:
Schellhouse'Lelh-S!a- ll

319 Oft bsh Ct
Telephone: Neu. 26

Llt. Main UM.
Wohnung:

173 dison Bc.
Neuer 'Phoue M88.

Kurpfuscherei.
Ende vorigen Jahres bereiste die

25-jähri- ge Ehefrau des Künstlers
Halberstadt den Bochumer Industrie-bezir- k.

In Mitten und anderen Städ-te- n

übte sie eine Hei'lpraxis durch Ge-sundöe- ten

aus, empfahl sich auch als
Hellseherin und Schatzfinderin. Leich-
tgläubigen kranken Frauen redete sie
vor, sie besitze, von einem verstorbenen
Feldarzte ein Gebetbuch mit Formeln,
die heilkräftige Wirkungen wunder-barst- er

Art hervorriefen. Den Frauen
legte sie ein neues Taschentuch auf die
Hände, sprach über ein ausgebreitetes
neuesBetttuch murmelnde Beschwörun-ge- n

aus und legte ann einen mit
Knoten versehenen Wollfaden auf das
Taschentuch. Verschwenden die Mo-te- n

aus dem Faden, so trat nach An-ga- be

der Schwindlerin Heilung ein,
wenn ihr zudem noch neun Opfer in
barem Gelde und neuen Kleidungs-stücke- n

gegeben wurden. Geschickt ver-sta- nd

die Rheinpfälzerin den mit Kno-te- n

versehenen Wollfaden verschwinden
zu lassen und einen ungeknoteten Woll-fade- n

hervorzuzaubern, wobei ihr die
erlernte Marionettenkunst, .zu Hilfe
kam. Die Strafkammer in Bochum
verurtheilte die Angeklagte wegen Be-trug- es

zu acht Monaten Gefängniß.

Jntcrcssaute 2itthcilungen
über einen in der Maske eines russi-sche- n

Popen verhafteten Regierungs-spitzel- s

bringt ein Bericht des Hilfs-Verei- ns

aus Grajewo. Darin heißt es:
Der im Gefängniß zu Stutzyn.Gou-verneme- nt

Lomza, sitzende Provokateur
wurde von einem Arzte aus Grajewo
als eine Persönlichkeit rekognoszirt, die
in Grajewo in der Verkleidung eines
polnischen Juden sich 'aufgehalten hat,
so daß der Betreffende also einerseits
als russischer Pope, andererseits als
polnischer Jude in der dortigen Ge-ge- nd

aufgetreten ist. Es 'wird auch
zugegeben, daß der Betref- -

sende sechs Petarden bei sich hatte, da- -
gegen wird nunmehr geleugnet, daß
er auch Aufrufe mit den Worten:
Schlagt die Juden todt", besessen ha- -

be. Es wird überdies das Gerücht mit
größter Hartnäckigkeit ausgesprengt.
0er Betreffende sei irrsinnig.

Die Verbreiter des Gerüchts von
dem Irrsinn des Spitzels sind natür-lic- h

seine Gesinnungsgenossen. Sie qe-b- en

mit dieser Behauptung unfreiwillig
die treffendste Kritik ihres gemeinge-jährliche- n

Treibens.

Kindermund am Zollamt.
Man schreibt aus Luxemburg: Den

in 'der Nähe der belgischen Grenze
wohnen Familien ist das Recht zuge-stand- en

worden, jenseits der Grenze
gewisse Quantitäten von Fleisch und
Mehl, die bei uns sehr theuer sind, ein-zukau- fen

und zollfrei herüber zu brln-ge- n.

Jede Familie darf sich aber nur
einmal wöchentlich in dieser Weise in
Belgien verproviantiren und mit dieser
Aufgabe bloß ein Mitglied der Familie
beirauen. Der betreffende Einkäufer
muß bei der Rückkehr dem luxembur-gische- n

Zollbeamten den Erlaubniß-schei- n

vorweisen, auf dem Tag und
Quantum der Einfuhr verzeichnet
werden. Kürzlich lehrte eine Frau
aus dem Belgisch? zurück und ließ
den Schein visiren. Auf bit Frage
des Zollbeamten, ob sie etwas Zoll-pfichtig- es

zu deklariren hätte, erwiderte
die Luxemburgerin fest und stolz:
Nein!" Da rief ihr Tochterchen:
Aber Mama, du denkst nicht an die

Würste, die du in deine Strümpfe ge-ste- ckt

hast!" Die tapfere Frau fiel bei-na- he

in Ohnmacht, als die Wurste, die
nicht zollfrei sind, konfiszirt wurden,
und sie überdies noch ein Protokoll

mußte, das füi sie böse
Folgen haben wird.

kumm. Aber, was i noch hab' sagei?
wollen, Herr- - Jagdleiter, sehr gut is a
so a Niesenschlangen für 's Revier
ka Mcnschenseel', natürli, war heut in
der Au, nur ganz von der Weiten sein
s' umanandg'schlichen, und der alte
Amerikaner aus der rothen Villa, na-tür- li.

is auf sein' Automobil immer
auf der Straßen umanandg'fahren
und hat mit 'n Spörfektiö. natürli.
immer einig'schaut in d' Au."

Töterich schmunzelte und versprach
den Fünfer. Aber wenn Sie 's schie-ße- n.

Huber, dürfen Sie keinem Men-sche- n

was sagen davon, bevor unsere
Fasanen ausgelaufen sind." Na.
selbstverständli, natürli, Herr Jagd
leiter; a so a werthvolles Viech, damit
muß ma do' sparsam umgeh'n, natürli.
Herr Jagdleiter."

So circa ach! bis zehn Tage verlie-fe- n

in sehr beruhigender Art und Weise
für brütende Fasanenhennen. Die
ältesten Hähne konnten sich nicht, erin-ner- n,

eine so urwaldähnliche Ruhe mit-gemac- ht

zu haben. Huber, der in ver-gangen- en

Jahren um diese Zeit herum
immer verärgert und aufgeregt gesehen
worden war, schmunzelte heuer stets
vergnügt und konnte hoffnungsreiche
Berichte an den Jagdleiter liefern.
Seine gute 'Laune ging so weit, daß,
als sein scheu sich nähernder hoffnungs-volle- r

Sprößling mit einem verhäng-nißvolle- n

Schulausweise zu ihm kam.
er nicht, wie sonst, zur Hundspeitsche
griff, sondern dem Buben freundlich
den Schöpf streichelte und nur sagte:
Büberl, Jüberl, mußt brav sein, na-tür- li,

und fleißig lernen, und daß D'
mir net noch amal einen Fünfer heim-bring- st

in der Naturg'fchicht, natürli.
Was a Mann is, der muß amal a
Niesinschlangen von eme: Anten, na-tür- li,

unterscheiden können."
Sehr erbost war aber, der alte

Meier. Ter traf Herrn Töterich in
Kronenverg und erzählte ihm bruh- -

warm: Alsdann, was sagen S'f.Herr
in'?

O


