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rcers? mr eme nra, fqonere Puppe
bringen, größer und mit beweglichen
Augen."

Nein, nein", das Kind schluchzte
wieder heftig, ich will nicht ich
will keine andere !"

"Arme, kleine Puppenmutter! Du
goldenes Herzchen ... so unverstanden
und einsam und doch so stark und so
treu! Glücklich, wer dich einst ge-win- nt...

Nun also, keine Puppe.
Aber höre: ich muß eine lange, weit:
Reise machen, und ich möchte Nero
nicht mitnehmen. Willst du ibn n?

Vorläufig, bis ich wieder,
komme! Wenn du Lust hast, für
immer."

Ach Onkel Onkel!!" Trude
stürzte sich auf den jungen Mann und
drückte in wahnsinnigem Entzücken
ihr Gesicht an seine Schulter; ihre
Hand streckte sich hinter ihr nach Nero
aus. der an ihren Fingern schnup-pert- e.

Wird Mama es erlauben?"
Ich denke, sie wird es." Er

runzelte unwillig die Stirn.
Immer dieselbe Scheu vor der

Mutter! Das nannte Hermine wohl
Erziehung?! Er verstand das Wort
besser, und besser würde er's gemacht
haben, wenn dies Seelchen ihm ge-hör- te.

Sag der Mama, ich wär in gro-ß- er

Eile, ich könnte sie nicht mehr be
suchen, ehe ich abreise; aber ich lasse
sie bitten, den Hund bis zu meiner
Rückkehr hier zu behalten. Jedenfalls
schreibe ich ihr noch. Und du"
tr hob mit beiden Händen den
schwarzhaarigen Kopf des Mädchens
in die Höhe und küßte sie auf die
Stirn; sie blickte mit vergötternde?
Liebe zu ihm auf. und während sie
lächelte, erschien in ihrem rnden
Kinn dasselbe Grübchen, das ihm
vorher bei der Mutter so gefallen
hatte du wachse mir kräftig und
gesund heran und bleibe immer so
lieb und gut. wie du jetzt bist. Wenn
ich wiederkomme, bist du vielleicht
schon ein Fräulein vergiß bis da
hin den alten Onkel nicht

Ein paar Minuten später saß der
junge Mann zu Pferde und trabte
zur Hofthür hinaus, an dem Garten-Gitte- r

vorüber. Sein rascher Blick
streifte das epheuumrankte Fenster,
das jetzt leer war.

Vor ihm lag die offene Landstraße.
Aber er wandte sich noch einmal rück-wärt- s,

und seine Augen suchten die
erhöhte Stelle des Gartens, wo die
Fliedersträucher am dichtesten stan-de- n

und wo unter dem Flieder eine
kleine Gelenkpuppe und eine große
Liebe begraben lagen.

Vom JnllMve.

Das Wiehern eines Pony'S
rettete Fräulein Mollie Weingartner
in Bellevue bei Louisville ihr Leben.
Fräulein Weingärtner wurde um drei
Uhr Morgens durch fgesetztes Wie-He- rn

eines PonyS aus dem Schlafe
geweckt, welches in einem nebenan lie-gend- en

Wiesengrund gehalten wird.
Sie erhob sich von ihrem Lager und
fand ihr Zimmer im zweiten Stock
voll Rauch. Als sie nach den unteren
Räumlichkeiten des Hauses kam, fand
sie, daß das Haus in Brand gerathen
war. Sie alarmirte die Nachbarn,
während das Feuerwehrdepartement
von Bellevue durch daS Telephon ge-ruf- en

wurde.

Eine aufregende Scene
spielte sich kürzlich in New York bei

der Abfahrt des Dampfers Maje-ftic- "

von der White Star Line" ab.

In der zweiten 'Kajüte trat John
Gill aus Providence. R. I.. eine

Reise zum Besuch seiner alten Hei-mat- h.

der grünen Insel, an und Bet-ter- n.

Basen, Onkel und Tanten hat-te- n

sich zum Abschied eingebunden,
den. Eine der Tanten, eine exaltirte
Dame, fiel dem Neffen weinend um
den Hals und klammerte sich an ihm
fest, da sie befürchtete, daß er ücher
unterwegs ertrinken werde. Mit vie-l- er

Anstrengung schaffte man die
aufgeregte Frau von Bord nach dem
Dock, wo sie in Ohnmacht fiel. Als
der Dampfer sich in Bewegung setzte,

fiel in der ersten Kajüte ebenfalls eine

Dame in Ohnmacht und mußte von
Stewards nach ihrer Kabine getragen
werden.

Die amerikanischen Städ- -

t e haben sich in dem Laufe
der Jahre ein ganz ansehnli-che- Z

Bündel Schulden aufgehalst.
Nach den Ermittelungen des Census-Burea- us

hatten die 151 amerikani-sche- n

Städte, deren Einwohnerzahl
30.000 übersteigt, eine Schuldenlast
von 1,631,462.655 Dollars (nach Ab-zu- g

des Tilgungsfonds 1,228,216,-93- 3

Dollars. Diese Schuldenlast
nach Abzug des Tilgungsfonds stellt
eine Verschuldung von rund 57 Dol-lar- s

pro Kopf der städtischen Bevöl-kerun- g

dar. Selbstverständlich ist die
Verschuldung der Städte sehr ver-schied- en.

Während sie in Newton,
Mass., 1252 Dollars, in New yorr
113, in Boston 108 Dollars pro
Kopf der Bevölkeruna. beträgt, qiebt
es nur zehn Städte die eine V?r-schuldu- ng

von mehr als 75 Dollars
pro Kopf der Bevölkerung aufweisen.

Schon vor Ankunft des bei-na- he

neun Fuß hohen russischen Rie-se- n

hatte Groß - New York einen
freilich nur sieben Fuß hohen Riesen,
der sich früher ebenfalls zur Schau
stellte, aber in letzter Zeit prrvatrsirte.
Es war dies der Chmese Lom Dong,
seit Jahren der Stolz des New Aor-k- er

Chinesen - Viertels. Jetzt ist er

im Alter von 51 Jahren unter
schmerzlichen Umständen gestorben.
Sein Tod war für seine LandÄeute
keine Ueberraschung; denn da er sich

den chinesischen Reformern angeschlos-se- n

hatte und sogar seinen langen
Zopf hatte abschneiden lassen, prophe-zeit- e

ihm das echte Cmnesen-Viert- el

ein baldiges Ende. Bei seinem Ueber-tr- it

zur chinesischen Reformpartei war
der Riese auch gleichzeitig Vegetaria-ne- r

geworden und verzehrte mit Vor-lieb- e

Wassermelonen. Kürzlich Abends
ging er, seiner Gewohnheit gemäß, zu
einem benachbarten Händler und er-sta- nd

eine besonders große Melone,
die er bis auf die Schale verzehrte.
Bald nach Mitternacht machten sich

die Wirkungen des übermäßigen ses

durch mächtige Magen-krämpf- e

bemerkbar. Lom Dong lief
nach dem chinesischen Hospital, wo

ihn Dr. Toms in Behandlung
nahm. Alle Bemühungen waren aber
umsonst, denn gegen Morgen starb
Lom Dong unter gräßlichen Schmer-ze- n.

Zu der demnächst in Buda-Pe- st

stattfindenden Feier anläßlich der

Enthüllung der Statue von George
Washington, die von amerikanischen
Bürgern ungarischer Abstammung
der Hauptstadt Ungarns dedizirt
wurde, sind Einladungen des Bür-germeiste- rs

von Budapest in New
Äork eingetroffen. Die Betheiligung
amerikanischer Bürger bei der Ent-hüllu- ng

verspricht eine zahlreiche zu
werden, und eine Delegation derjeni-ge- n

Bürger ungarischer Abstammung,
welche die Idee angeregt und zu deren
Ausführung reichlich beigetragen
haben, wird der Feier beiwohnen.
Die Aufforderung, für die Statue zu
subskribiren. fand unter allen Klassen
amerikanischer Bürger ungarischer
Herkunft weitgehendes Entgegenkcm-men- ,

und nur dadurch, daß die noth-wendig- en

Gelder so rasch einliefen,
wurde es ermöglicht, daß die Feier
bereits an dem genannten Datum
stattfinden kann. Die Enthüllung
wird durch die Behörden in Budapest
erfolgen. Als vor einigen Jahren
die Statue von Kossuth Lajos der
Stadt Cleveland, Ohio, geschenkt
wurde, faßte man den Plan, eine
Statue von George Washington in
Budapest zu errichten, aus Dankbar-ke- it

für die herzliche Aufnahme der
unzarischen 48'er in den Vereinigten
Staaten und zum Beweise der inni-ge- n

Freundschaft, welche die beiden
Länder miteinander verknüpft, und
durch die vielen Ungarn, die in Ame-rik- a

eine Heimath gefunden haben,
stets aefestigt wird.

Aber so lassen Sie doch das Gra-be- n

zurück!"
Die Gärtner standen sofort respekt-vo-ll

in ordnungsmäßiger Haltung.

Jr sollten den ganzen Garten um-grabe- n,

hat der Meister gesagt."
.Es ist aut das wird sich mor-ge- n

finden! Machen Sie jetzt Feier-aben- d.

Trude komm her zu mir!"
Das Kind flog ihm an den Hals,

zitternd, keuchend, wie von Sinnen:
Onkel Viktor!" und brach dann

in lautes Weinen aus.
Er streichelte begütigend ihre wir

ren. pechschwarzen Haare und führte
sie ein paar Schritte weiter zu der

Bank unter den Tannen, wo er sie

auf die Knie nahm. Ruhig wartete
er, bis ihr Schluchzen leiser wurde,
bis das krampfhafte Zucken der klei-ne- n

Gestalt nachließ.
Was ist dir nur. Mädel? Warum

läßt du die Leute nicht in Frieden ar-beite- n?

Haben sie dir etwas gethan?"
Trude umschlang ihn mit beiden

Armen, ihr heißes Mündchen lag
dicht an seinem Ohr.

Aber Onkel" stotterte sie. da
da ist ja Leonoren's Grab."

.Leonore? Wer ist das?"
Ach. Onkel, frag' nicht so du

weißt doch: Leonore das ist ja
meine Gelenkpuppe, die kleine, süße,
in dem rosaseidenen Kleide, die du
mir zum Geburtstag geschenkt hast.
Sie hatte so natürliches blondes Haar
und blaue Augen mit richtigen Wim-ver- n

daran. Und sie konnte sitzen und
stehen und alle Glieder bewegen."

Sie schwieg und starrte vor sich hin
m'ö Leere, mit großen, nassen Kin-oerauge- n,

die immer größer wurden.
als blickten sie in ein Traumland, wo
winzige Geschöpfe mit Porzellangesich- -

tern umher wandelten, in Häusern
aus Bauklötzchen wohnten und von
Pralines lebten. Bon dorther stamm-t- e

auch Leonore.
Viktor blieb völlig ernsthaft. W

ran ist sie denn gestorben?"
Ja. siehst du, sie ist vom Balkon

gefallen. Ich hatte sie gebadet, und
da ist die rothe Farbe von ihren Ba-cke- n

abgegangen, und sie sah ganz
blaß aus drum habe ich sie auf
den Balkon getragen und zwischen
Mamas Blumentöpfe gesetzt, damit
sie frische Luft schöpfen sollte; und
Mama hat sich geärgert und hat
sie hinuntergestoßen und ich habe
eine Ohrfeige bekommen. Das scha-d- et

nichts, das hat mir gar nicht weh
gethan ich habe blos gewnnt. wei'.

Leonore ihren Kopf entzwei gebrochen
hatte sie war ganz todt und da
habe ich sie hier im Garten begraben."

Ach so!" Er lächelte nicht. Er
blickte gerührt auf die Kleine, die
wieder schluchzte, als ob ihr da
größte Leid der Welt zugestoßen
we.

Ja. Trude. das ist wirklich recht
traurig, und es thut mir sehr leid um
die blonde Leonore. Aber weißt du,
ein Grab muß so angelegt werden,
daß es sicher und unversehrt bleibt.
Was meinst du. wenn wir sie heraus-nähme- n

und sie anderwärts bestatte-ten?- "

Ja ach je!" Trudchen lag
schon auf den Knieen und wühlte ihre
Händchen in den weichen Boden hi-nei- n.

Der junge Mann hatte von dem
Werkzeug der Gärtner einen Spaten
erfaßt und mit ein paar Stößen das
Loch aufgeworfen. Da lag die zer-broche- ne

Puppe in durchnäßtem,
schmutzigem Kleidchen frei vor ihnen;
der Kopf war gespalten. Erde klebte
an ihrem Haar und an ihren Gelen-ke- n.

Er hob sie behutsam auf dem Spa-te- n

heraus. Trude blickte neugierig
durch Thränen hin.

Das ist kein schöner Anblick", sag-t- e

Viktor; ja, so werden wir alle
einmal aussehen! Aber nimm hier
mein Taschentuch, wir wollen ihr das
seidene Kleid und den Spitzenbesatz
abtrocknen. Das Fräulein hat sich

fein gemacht für die Würmer! Und
dann mochte ich einen Sara für sie

haben weißt du. vielleicht die Bon-bonnier- e,

die ich dir neulich mitbrach
te, mit den gemalten Engeln darauf.
Sie ist doch gewiß schon leer ge-

gessen?"
Das Kind nickte eifrig, lief fort

und hatte sie schnell geholt. Nun war
die Puppe in der Schachtel aufge-bahr- t,

ein paar große Blätter von
einem herabhängenden Lindenzweig
verhüllten sie, dann wurde der bunte
Deckel fest daraufgedrückt und wie
der mit Blättern bedeckt.

Komm!" Der Trauerzug setzti:
sich in Bewegung; in der Mitte Tru-d- e,

die den improvisirten Sarg trug,
hinter ihr Herr von Kielegg mit dem
Spaten und beiden voran Nero, ernste
haft, als wisse er, um was es sich

handle.
Am andern Ende des Gartens, auf

einer kleinen Anhöhe, unter dichtem
Fliederaebüsch, machten sie Halt.

Siehst du, hier wird kein Rasen
gesät, das vertragen die Wurzeln der
Sträucher nicht hier kann auch
Leonore ruhig schlafen."

In das schnell geschaufelte Loch
wurde die Schachtel gestellt, grüne
Fliederzweige darauf gesenkt und ein
winziger Hügel aufgeschüttet. Nero
schritt feierlich um diesen herum.

So, hier können wir später ein
Hölzchen aufstecken, und in jedem
Frühling wird eö hier zuerst knospen
und sprießen, und abfallende Flieder-blüthe- n

werden auf daS Grab herun-te- r
reanen. Nun komm zurück,

Trude! Er zog sie mit sich. Ich

Blech- - uns MetaU'Dächer.

Blld Metall-Däch- n. sowie Dachrinn-- n ange- -fertigt und reparin. iho. 7 Hadle u
Kentucky ve. Reuer Phone l.
L5'' galvanlftrte ist. 'und

Schteser.Dachdekung sow ffurnau eparature
besorgen von . P. Hnbbard. 14 Oft Ohio rrake
Neuer Phone 267.

Spezialiften.

K"A!5! Messer, ohne Schmerzen. Die be
Behandlung der Reuzeit. Sprecht vor

und lernt meine Methode. Dr. . . righam. 1
est Market Straße, gegenüber Terminal Stativ.

Krebs Spezialift.

2) bver dreißig Jahre erfolgreiche Kreb- -
Behandlung in Indianapolis. Office 114 Süd

Illinois Straße.

Aerzte.

D'-Znde?'- SKS
526 Virginia ve. Reu 9188: lt. Prosptct ttl.

Optiker.

EMERSCW DRULEY, 229 Maffachusett, ve.
im ersten Sauare. zweiter Stock, ugen untersucht.

Lmsen geliefert. Zu onsullationen eingeladen.

Fenerverficherung-Grundeigenth- n.

3 ob Buennagel. Zimmer s und ,
Ro. 29 Süd Delaware Straße.

V'? Üt PfSMSS 148 Oft Market Straße.Telephou, alt, Rain 2266.

Automobiles

Gekauft, verkauft, vermiethet. aufbewahrt und repa- -
gentur für Reliance solin ar und

hicago Dampf Ear. tt. Main 1443, Reu 3608.
entral arage. 632 Oft Market Str.

Tapeten.

Zapeten. Ich hänge und liefere Tapeten.
Telephon. Main 4S9.

Waaren.Ablieferung.

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

Reu K12; lt. Main 1439. . T uftin. ig.

Leichenbestatter.

Mhitsnt & ulver. Leichenbeftatter. 213 N. JllinoilStr. Telephon : Neu 664; lt. ain 8680.

Sohnson. Häßler & eorgt. 867 afsachusett ve..
: Reu 963 ; tt. Main 1430. W

sprechen deutsch.

Grundeigenthum.

Milliam P. Socwell, rundeigenthum . gent,
3 und 4 Baldwin Block. Südweft Se Market

und Delaware Straße. Reuer Phone 1784.

I ohn Freeman, 85 8 Baldwin Block.
ew Pbone 5060; Old. Main 8600.

Patentanwalt und Ingenieur.

chompson R. Bell. 401 Satt Gebäude. Zweig.
Office : Washington, D. E.. New Phone 1.

Jnvalidenftühle und Bruchbänder.

Bruchbänder. Wir passen und garantiren Bruch
J bander. Jnvaliden Stühle zu verkaufen oder

zu vermiethen.
Bresette-Pug- h Co.. 18 Süd Jllinol Straße.

Mnanzielles.

Mir leihen Selb aus Möbeln und Piano, ohne di
selben wegzunehmen, benso ans Uhren und

Diamanten.
Centra! Loan 0.. 203 tat, Sife Idg,

Guter Credit.
Guter Credit wird öfter erhalten durch Benutzung

von einem wenig geborgten Geldes, welches Sie leicht
in ein paar Monaten zurückbezablen können, ohne
dcsien Sie noch tiefer belastet werden. Wir leihen
Ihnen das Geld zur ufrechterhaltung Ihre Credits
und Niemand braucht zu wissen, daß Sle es geborgt
haben, denn unsere Geschäftshandlungen find streng
Bertrauenssachen. Bon $10 bis (200 leihen wir an
Möbeln, Piano. Fuhrwerke. Einrichtungen. Lager-ba-u

Quittungen und andere persönliches Eigenthum
ohne dasselbe wegzunehmen. Ihre Zahlungen werden
so klein sein, daß Sie dieselben nicht spüren. 81.20 ist
die wöchentliche Zahlung an einer nleihe von 59
für 60 Wochen. Andere Beträge in einem gleichen
Verhältniß. Anleihen werden in allen Theilen
der Stadt gemacht, sowie in Sdelbyville,
Vreenfield.Miightstown, Franklin. Solumbus, Mar-tinSvill- e.

Lebanon. RobleSoille. Greencaftle und allen
anderen Orten von Intcrurban ahnen berührt. Post
oder Telephone Applikationen erhalten prompte

Wenn Sie Geld benöthigen so füllen Sie
das unten folgende Formular aus. schneiden Sie e

aus und schicken Sie e per Post, einer unserer Agenten
wird bei Ihnen vorsprechen.

Namen.

Sattin Name.

Straße und Rummer.

Stadt.

Betrag gewünscht.

Man spreche vor oder schreibe a

Jndiana Mortgage Loan Co.,
(Etablirt 1887.)

Zimmer 4 Lombard Gebäude,
24tf Ost Washington Straße,

Beide Televhone 3266.

Dr, A, H, facter
Deutscher Ihier.rzt

ijEffl 828
Schellhouse'LeI5Stall

0

Office:

bash Et.
Telephone: Reu. 23

lt. Main 1165,

Wohnung :

1732 adtson ve.
Reuer 'Phone

iu im for wonr t
Water Motor

WashingMachines f:'ir , . o iwl fiolitanV-- ' 1 K V iit .'i n 111(111
Phnnf 1 1 1Q "t

Maas Bros.

Von Georg Groetzsch.

.Waldbach, du sonst so luft'ger Gesell.
Wem gilt dem teyeS Klagen ?"

Ein MSgd 'ein sah ich an meinem Quell,
Tas sang o rein und fang so hell
Von liebes uftigen Tagen."

Urb hat es gesungen so wunderschön.
Warum ließest du es von bannen geh'?"

.Ein Häger Sam auS dem Felsenfchlund,
Jungfrisch &t rothen Wangen.
Der kükte das Mädchen auf den Mund
Und loate s in den WaldeSgrund,
Und es ist Mitgegangen.

Sch aber schre vergeblich dem Sang
mir tdaxb um daö Herz so bang.

so bang."

Et, lieber Geselle, so liegt der Fall.
Dann laffe dir nur rathen.
Spring lustig und hurtig hmunter ins

Thal.
Vergiß aus der Wand'runa des Herzens

Qual
Und sinne auf beff're Thaten.
Doch singt dir wieder ein Mägdlein was

vor.
Enteile geschwind und verstopf' dir

daS Ohr."

Seonorens Grab.

Von Marianne Perl.

.Muffen Sie wirtlich schon fort-reite- n.

Herr von Kielegg? Es ist so
früh, und Ihr Boreas steht gut in
unserm Stall. Schenken Sie mir
noch ein Stündchen!"

.Mffen Sie nicht. Hermwe, datz
ich immer hier bliebe, bis an's End:
meines Lebens, wenn Sie das wirk- -

lich und ernsthaft wollten?"
Er blickt zärtlich und hingebend in

das hübsche Gesicht der jungen Frau,
die ihm kokett zulächelt; dabei er-sche- int

ein Grübchen in ihrem Kinn,
das ihn jedesmal c,anz toll macht.
Wie gut sie sich zu frisiren weih! Wie
reizend sie in dem hellgrauen Som- -

merkleide mit dem breiten Spitzen-krage- n

und dem Goldgürtel aussieht!
Sie standen dicht neben einander

am offenen Fenster, zu dem Epheu
emporkletterte. Der Frühlingswind
wehte ihr die braunen Haarringel aus
der Stirn, und die zitternden Aeste
der hohen Schneeballsträucher rührten
an ihre Schulter. Draußen im Gar-te- n

gruben zwei Gärwerburschen den
Rasen um und streuten den jungen
Grassamen in die Furchen. Ein
scharfer, würziger Erdgeruch stieg
auf.

Sehen Sie. Hermine, wie mein
Hund sich's unter Ihrem Fenster be-que- m

macht! Er liegt und starrt Sie
an. Offenbar gefällt es ihm nirgends
in der Welt so gut wie hier. Gelt,
Nero, wir haben den gleichen Ge-schmac-

Sie lächelt wieder, so daß ihre
weißen Zähne zwischen den etwas zu
rothen Lippen hervorschimmern, und
ohne den Kopf zu wenden, sieht sie

ihn an. verstohlen prüfend von der
Seite her, mit einem jener raschen,
schrägen Blicke, die wie .langge-schwänz- te

Teufelchen aus den Augen-winke- ln

fahren.
Wir werden Zeit haben, darüber

zu sprechen", sagt sie; vorläufig gibi
es noch viel zu bedenken ich bin
nicht frei das Kind ist eine große
Last! Sie kennen nicht seine Unarten,
sein störrisches, widerspenstiges We-se- n.

Es hat den ganzen, tief einge-wurzelt- en

Eigensinn seines Vaters ge-bt- ."

Gerade dacum brauchen Sie eine
Stütze, holde Frau! Und für meine
Freundin Trude stehe ich ein die
soll Ihnen keine Sorge machen. Ge-be- n

Sie mir ew Wort der Hoffnung
mit. Hermine !"

Viktor" ....
Er legt den Arm um ihre ein bis-che- n

zu schlank geschnürte Taille und
zieht sie an sich. Seine Lippen strei-fe- n

flüchtig die Spitzen ihres dien-den- .
lichtbraunen Haares. I re.i

Augen blitzt es trmmphirend.
Da tönt plötzlich wildes Zeterge-schr- ei

aus dem Garten herauf, unter-misc- ht

von Hundegebell und vom Ge
lächter und Gejohle der Gärtnerbur-sehen- .

Die Züge der jungen Frau der-ändert- en

sich jäh. Ein Ausdruck hef-tige- n,

mühsam zurÄckgehaltenen Zor-ne- s

tritt in ihre Augen.
O, se: ex Sie nur dort es

ist schrecklich!"
Zwischen den Baumreihen der

konnte man durchblicken
bis zu einem Plätzchen in der äußer-ste- n

Gartenecke, wo mächtige Tannen
eine Bank überschatteten. Die Gärt-ne- r

waren mit ihrer Arbeit bis dahin
gekommen und wollten eben ihre Spa-te- n

dort in den Grund stoßen. Vor
ihnen aber stand ein kleines Mädc-

hen, das mit gespreizten Beinen und
weit ausgebreiteten Armen, kirschroth
im Gesicht und mit wüthendem Ge-schr- ei,

den Platz vertheidigte. Jetz:
hatte es einen großen Tannenzweig
von der Erde aufgehoben und schlug
mit aller Kraft auf die vordringenden
Männer los, daß ihnen die spitzen
Nadeln in's Gesicht fuhren und in die
Haut drangen. Hexe!" schrieen sie.

Trude Trude, wirst du hören!
Auf der Stelle gehst du zur Made-lmnsell- e!

Du bekommst eine exempla-risch- e

Strafe!" schrie jetzt auch die
Mutter in heller Wuth.

Der junge Mann hatte nach dem
Hut gegriffen und pftff seinem Hun-d- e.

Auf Wiedersehen, theure Freun-din!- "
Und schon war er auö dem

Zimmer, die QkLxitnhtppt hinunter
und, von Nero gefolgt, mit ein paar
Schritten auf dem Kamvfvlatze.

I. U. T. System.

I Sttaft Sonntag, den 20. Mai 1906.2

Züge verlaffen Indianapolis.

Muncie ck Marion Division.
Aawrence, Fortville, Pendieton. nderson.
Aorttown, Muncie, Middletomn, Alexandria.
Gummitville, Fairmount, Gas City, JoneS
tzoro und Marion.

4 00 35m. 1 06 Rm.
5 06 Vm. 2 00 Nnl.

6 00 Bm. 3 06 Nm.

7 05 Bm. 4 00 Rm.

8 00 Vm. 5 00 Nm.

9 06 Bm. 6 06 Nm.

10 00 Vm. 6 00 Nm.

11 00 Bm. 7 06 Rm.

11 06 Vm. 8 00 Nm.

12 00 Rttg. 9106 Nm.
11 30 Rm.

Limited.

LoganSvort & Peru Division.
Marmel, Noblesville. Cicero, rcadia,

Uanta, Tipton, okomo, Galvefton.

alton, LoganSport. Miami. Bunker Hill,

Peru und Elwood.
6 l Bm. 1 45 Rm.
6 45 Vm. 3 00 Rm.

7 00 35m. 3 45 Nm.

7 46 Vm. 5 00 Nm.

9 00 Vm. 5 45 Nm.

9 46 Vm. 7 00 Nm.

11 00 Bm. 7 46 Rm.

11 45 Vm. 9 00 Nm.
1 00 Nm. 11 30 Rm.

Limited.

Zug um 11:30 AbendS der Jndiana
,ttS-LoganSP- ort iDiviswn geht nach Peru

nftatt Logansport.

Reue spezielle Bedienung nach Ft. Wayne.

Aüge verlaffen Indianapolis um 7:00 und

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

Uhr Nachmittags, machen die Fahrt nach

Ut, Wayne in 4 Swnden und 40 Minuten.

euer Zug Marion Flyer Verläßt

Marion 7:56 Bormittags und 1:65 Nach

tttagS ; Berlätzt Indianapolis 11:00 Bor.

mittags und 6:00 Nachmittags ; hält blos in

Underson und Alexandria an.

nschließende Linien erreichen Dayton,

Ohio, Ft. Wayne. Huntington, Wabash.

fontaine, Swayzee, Greentown. Hartford

Gity, Montpellier. Bluffton. Winchester,

Union City, Greenville, O.. und Zwischen

Kationen.

Fracht, und Paffagier, Office Termin

artezimmer. Telephon M 175.

Indianapolis & Eaftern.

mited Züge für Richmond und allm

Vunttm in Ohio, welche verbunden find mit

ktrifchen Linien, 'um 8:10 und 11:10 Bor.
itiags, 2:10 und 5:10 Nachmittag und

.10 Abends. Locale Züge für Richmond

nd Zwischenftationen von 6:00 Uhr Vor.

ittags an und dann jede Stunde, ausge

ommen die Limited Zeit, biö 9:00 Abends

(7:00 Uhr Abends auögelaffen). Letzter Zug

ach Greensield um 11:30 Uhr Abends.

Indianapolis & Martinsville.

Erste Morgen-Ca- r um 5:10 Uhr Morgen.
Dann von 6:30 Uhr Morgen jede Swnde
oi 11:30 Uhr Abends ; ausgenommen die

Stunden 8:30 und 10:30 Uhr Abend.

Indianapolis Coal Traction Co.

Küge laufen stündlich von Jndianapoli
ach Plainfield von 6:00 Uhr Morgen bi

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

Indianapolis & Nortyweftern.

Züge laufen stündlich von 5:00 Uhr Mor,
gen biS 9:00 Uhr AbendS. Anschluß in

Lebanon für ThorntomnundCramfordSville.

Der Zug um 10:00 Uhr, Abends fährt bloS

bis nach Lebanon.

Der Zug um 11:30 Uhr AbendS fährt bis

nach Frankfort, Anschluß in Lebanon für
ErawfordSville ; derselbe fährt in der Sonn-ta-g

Nacht bloS bis nach Lafayette.

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

b:10 Nachmittags und 7:10 Abend. Für
CrawfordSville um .10:45 BormittagS und
4:26 Nachmittags.

VVV
i y. G. Sponsel

Backerei.
J030 SüoILaft Straße.

Butterringe 10c.

Echter Pumpernickel.

Feinstes Roggenbrod.

Malzbrod.

l Marktftand 56 und Columbia
Grocery (5o.

euer Teleph 361

EDWARD W. ME88MER
102S Mudifon ve. eun Tel.

Alleiniger gent der berühmten

Williams Pumpen

NO TRIX' "TO FIX".
aranttrt eine Holzpumpt an sen gemacht.'

Reparaturen an Pumpen werden prompt und tnflu
ausgeskhr. Steparature an Hansern wie Umlege
neuer innen oder nbrrngen neuer Abluhrdtzreu
au Zinn oder galvaatftrte N wnden ,u jeder
gett gemacht.

I 4
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Siebzig Jahre alt wurde
dieser Tage der bekannte Sanskritist
und Jndologe Professor Gustav Op-p- er

ein jüngerer Bruder des 1905
80jahrig verstorbenen Assyriologen
Julius Oppert, in Berlin. Schon in
der Jugend wurde er Bibliothekar der
Königin von England im Schlosse
von Windsor, von wo er 1872 nach
Madras ging, wo er die ordentliche
Professur für Sanskrit am Presi-denc- y

College übernahm. In dieser
Stellung verblieb er bis zum Jahre
1893, um dann über Nordindien,
China, Japan und Amerika nach Eu-ro- pa

zurückzukehren. Er ließ sich in
Berlin nieder, wo er in der ihn kenn-zeichnend- en,

liebenswürdigen Beschei-denhe- it

nicht verschmähte, seine Kennt-ni- ß

der einheimischen nichtarischen
Sprachen Indiens, der sogen, dravi-dische- n

Sprachen, als Privatdozent
in den Dienst der Universität zu stel-le- n.

Von seinen zahlreichen spezifisch
indologischen Schriften seien hier an-gefü- hrt

die Verzeichnisse von Sans-kri- t
- Handschriften in südindischen

Privat - Bibliotheken. Er hat ferner
außer mehreren bedeutsamen Werken
indischer Grammatiker mit den zuge-hörig- en

Kommentaren die Vaijava-vant- i,

ein wichtiges einheimisches
Sanskrit - Lexikon, veröffentlicht.
Auf dem Gebiete der antiken Kultur-un- d

Verkehrsgeschichte bewegen sich

Gustav Oppert's neuere Schriften
über Tanschisch" und ..Ophir" 1903,
über den Ursprung der Null und an-de- re

in der Zeitschrift für Aethnolo-gie- "

erschienene Untersuchungen. Op-pe- rt

geht dem Vernehmen nach damit
um, die Ergebnisse seiner Studien in
einer Kulturgeschichte der Inder"

Nach in Spokane, Wash.,
eingelangten Nachrichten beabsichtigt
der Indianerhäuptling Good mit sei-ne- m

und benachbarten Stämmen eine
Expedition ins Innere der Vancou-ve- r

Insel zu unternehmen, um dort
nach Gold zu suchen.

Messingene Herdthüren
zu reinigen. Für fleckig gewor-den- e

Herdthüren empfiehlt sich folgen-de- s

Putzmittel: Auf ein Glas war-me- s

Wasser gieße man einen Eßlöffel
Vitriol und füge ein Stückchen
schwarze Seife hinzu. Mit dieser
Flüssigkeit feuchte man einen weichen
Lappen an und reibe mit diesem das
Messing tüchtig ab. Dann putze man
mit Wiener Kalk nach.

Hofschauspieler Wol?
vom Kasseler Hoftheater machte dieser
Tage mit seiner Gattin von Bad So-de- n

eine Radtour. An einer abschüs.
sigen Stelle verlor die Frau die Ge-wa- lt

über ihr Rad, ihr Gatte wollte

ihr zu Hilfe eilen, kam jedoch zu spät.
Die Frau stürzte so ungMcklich vom

Äade. daß sie sofort eine Leiche

war.


