
'warlungSvolle Gefichier harilen aus
... nimilliung vieles Dramas.

Sfcr Arzt, welcher die unglückliche
Mutter hatte schonen wollen, sah. daß
leineBemiihungkn vereitelt waren, und
trat niedergeschlagen zur Seite.

Madame Patterson erhob sich und
warf verwirrte und entsedte Blicke
vsliO aus den Gegenstand zu ihren Fii
Etn, oaio aus die Menge. Niemand
regte sich. Flora und Ihr Bruder hiel

n sich eng umschlungen und ihr
krampfhaftes Schluchzen war Heia
hörbar.

Eine stumme, beängstigende Pause
rniiiano, weiche endlich dadurch unter
Krochen wurde, daß der Hinterwäldler

, das Wort nahm. -

Ma'aml sagte er. es hilft nicht, p
zögern; man muß dem Kummer iu'ö
Antlitz schauen, wenn er einmal da ist.
Ich will die Matte da zurückschlagen

uo mir wollen seyen, was sich darun,
ter verbirgt.

Er kniete nieder 'und that ti; die
; .Zuge des jungen Patterson. welche,

eine tiefe Blässe abgerechnet, fast das
Gepräge bei Leben trugen, durdm
sicylvar. Er war ganz schwarz geklei
det und zwar nnt grob Sorgfalt.
vi .i vis HUlIl UIIUCVIUIICI.

Gott sieh mir bei! sagte der Sinter,
, waldler feierlich, ein wackeres, Zunge?

Gesicht, wie nur je einet unverzagt
dem Tode fntgegenblickte. Ladies und

. Gentlemen, denken wir. wir stehen auf
eineP Kirchhofe, an einem Grabe, be
ten wir für die Ruhe seiner Seele und
noch mehr für die Ruhe der Seele der
unglücklichen Mutter!

Er entblößte sein Haupt und Viele
folgten seinem Beispiel.

Unterdes hatte die Matrone sich zu. . .V. O ! lu....rj.T.t.i.i v
' .""(i iiunyvuyn.);f)i uuv lirnim.I... XL. : f . . L f f .tut Ivr nicötiac unitn. moem te in

' ten Kops aus d:n ihre? Sohnez preßte.
ein xiaut, jeidt kein Seufzer ent

scyiupsle tyr, ,yre Arme umschlangen
den HalZ bei geliebten Kindes: so lag
st Yift YnntiYßn'S h!Y OihhH HA
i r nv if i iivu in
stummen Gebete für sie und ihn regten.

ie mocyie vielleicht eine Minute
gelegen haben, und da sie.gan, k
gungslos blieb, fülchteten alle Umste

enden, sie fei auf drr Pi hrti
itoonn gestorben. Der Hinterwäld
ler versuchte sie aufzuheben, doch ver
mochte er nicht das Haupt ihres Coh
TicS aus der Umschlingung ihrer Arme
an hTiI" !.Reichardt eilte herbei und unter
suchte die Unglückliche. Er fand alle
sompiome einer lovlenayniichen Ohn

macyk. .

Seiner Anordnung zufolge wurde
Vi? V itnK V (('Ui' V VWh HUU Vl
Equipage gebracht, und er begleitete
11 f na MT Ttlnm nnS
I ' r ' 'J ' " ,

ihr Bruder nahmen einen anderen
Man'. (58 imf fii küN! hnfi...... - ""f ,7 Q 'tt,
Achille und der Geschäftsführer allein

utuuuueucn.
rn,,.' r..i. ... r.ii...jtuu, iiitiii icii, uyic uti cgicic,

Sie haben uns eine traurige Botschaft
heute uberbracht und eine traurige
Veränderung hat - stattgefunden auf
Paiierion Planlage. .

Achille zuckte die Achseln? Alles
verändert sich.- nichts ist beständig,
sagte er. Glauben Sie. dak diese arme
Madame Patterson. meine Tante. eS
noch lange macht?

Ihre Tonte. Madame Patterson
Ihre Tante? ließ sich der Geschäfts.
juijicr, vrrncqmrn, moein er Mit kiNN
n l , . . &'cr:xi.:i - r nr r ; n -iuh ul nuftut

- vuene.
, Ich bin der Sohn ihres Bruders.
mein guter Herr. Sie können sich also
oenikn, wricoes JNlcree cy an diesem

zorsall nehme,

Ach. ein schrecklicher Borfall ist eS,
und nie habe ich etwas Aehnliches er

- UM! ries der, (Äeschastssührer aus.
Solch einen Herrn zu verlieren, solch
braven, achtungs.verthen Herrn! So

, reich und dabei so wenig stol, nein.
solchen Prinzipal bekomme ich niemals

; wieder!
Nun, nun. glaube Sie. dak die

Pflanzung herrenlos bleiben wird,
oder dZg ihre künftigen Besitzer mch
ebenfalls Leute brauchen werden, au'
,die sie sich verlassen können? Mortoi,
Patterson war übrigens mein gute,
Fteund und ich erkenne alle feine Ver
dunste willig an. Leider hatte er eine
Hauptschwachheit, er blieb seiner wun
derlichen Mutter gegenüber immer im
vitrh; "m(t( ifnnrannnen Jfnn

Drei crtiroteiie mit mec tlcmcn
Flasche (ihainerliin's Ccibtücb,
dnolira und Purchfau iHcötj n
pon (Lljoure JHonms acljetlt.
Her G, W. gomlt Hiiihiomer

Ala . erzadlt eine Urwo.unq die e

mcch e. während er als Gesckmore
ner in einer Mvrduntttsuchung in
EdwardSville, Krriöhavpiftadt vov
Steife ttlfboutne, Ah., ftoutLte. E
sagt: äbrend ich dort war. nsz tct:

liva solche uno oun War
da bei mir EHolera Morbu n frhr
sldlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schick, nach ei
ner gewissen EHolera Medizin, slal'
dessen sandle mir der Apotheker. eine

laiche Ekamderlain's eidweh, Cho

lera und Turchsall.Mebizin mit dem
Bemerken, daher da Gewünscht,
kiStte. mir abet in Folge der Er.
problheit diele Heilmittel, vorzö,,
mir' lebte zu tctjttfen, da et ' fQt

Hesse unfehlbare Rut garantire. Ich
nahm eine Dofeliovon und fühlte tv

süns Minute besser. ie zweite
rose r heilte mich gänzlich. Zei
Mitgefchmorene litten in derselben

, , fc. I I.1UC U Ktitt unv Cinc Uii hui jiiunjiy
Cent Flasche hellte unt alle drei.
ZumLerkauk bei LZalke, Ccol.

Charnberlain's
CCLIC. CB01E2A AND

DiarrheaRemedy
A fw doM 6s thl remedy will

hrmriM enre n ordin7
ot diM-Th-

It hu bn v?Z In nln c

of dyMntery wlth perlect
0C0CM.
it en Iwij b depended
pon, Ten j tb mor MTcr
ttarks of ersmp oolio and ebol
ni morbn.
It U anally noeewral for
DimM diarrhe and cboler

lufibtam In chlldren, and U tb
wmi of MTtugth Utm of many
fjblldreo ach jrenr.

Whn rwdnceJ wlth water and
rweetenod It U pleaMnt to take.

Krtrj man of farally ihonld
kaspthi remedy In bis born
Boy It now It maj urt lif

Prics. 85a LafujiSiib. 80c.

den. .Stlemdls'besa er die Seldsian
digkeit eines Mannes.

Da ist wahr! seufzte der Geschäfts
fuhrer, d seinen Mann neben sich mit
argwöhnischer Ehrerbietung betrach
tete und im Geheimen berechnete, wel
che Rolle derselbe wohl all Neffe der
alten Dame dereinst auf der Plantage
spielen würde.

Um Vergebung, sagte er, Sie wer
den ohne Zweifel Ihren Aufenthalt
bei Ihrer Tante nehmen?

Ich denke, ei zu thun, Sir. und cl
ist mir lieb, in Ihnen Jemand zu sin
den, der mit den Verhältnissen daselbst
vertraut ist.

Der Geschäftsführer verbeugte sich.
Meine Tante war nie sehr gesund,

nicht wahr? Dieser lel)te Schlag,
dünkt mich, ist ganz dazu angethan, sie
in Kurzem niederzuwerfen.

Ich erlaube mir, derselben Meinung
zu sein. Sie wird es nicht lange über
leben.

Glauben Sie, daß sie. irgend welche
Verfügungen bei Lebzeiten getroffen
hat, um die legitimen Erben nach ih
rem Tode zu benachtheiligen?

DaS ist keineswegs denkbar. Da sie
als den einzige Erben immer ihren
Sohn angesehen, hat sie sicherlich gar
keine Verfügungen getoffen.

Vielleicht könnte eS noch geschehen.

Die Wahrheit zu gestehen, so hat Ma
dame Patterson sich mit ihren er
wandten nie gut gestanden. Wer ist
seneS junge Mädchen, das in ihrer
Nähe war? Obwohl schön genug, um
einen Mann zu hundert Thorheiten
zu verlocken, gefällt mir ihre Miene
nickt.

Mik Flora ist im Allgemeinen keine
üble junge Dame. Sie ist allerdings
zurückhaltend und spröde, mehr wie
nöthig.

sie war doch nicht mit meinem
Better verlobt? fragte Achille argwöh
nifch, denn Alles flößte ihm iedt Ver
dacht in Betreff der Erbschaft ein. Ein
am . n i . l . . . .

uiiumqt imi wie vas lorige vakte oe
rade für ein Milchherz wie das seinige.

&K war so wenig mi ibm verlobt
daß Beide einander fast gar nicht
kannten. .

Gut. auu Begeben wir uns au
dem kürzesten Wege nach der Plan
tage. Ich werd: daselbst meinen Au
enthalt nehmen und rechne in Bet
der zu erwartenden Bequemlichkeit
ganz aus Ihre Gute und Lokalkennl
mg.

Der, Geschäftsführer verbeuqte sich,

ES könnte leicht kommen, daß Sie
nur den Herrn wechselten, und was
liegt am Ende daran, fuhr Achille fort,
Ich versichere Sie. daß Sie, über mich
so wenig zu klagen haben werden, als
über den armen Morton.

O. ich bin davon überzeugt, und eS

würde mir zur größten Genugthuung
gereichen, bei Ihnen dieselbe Stelle
einzunehmen, die ich bei ihm bekleidete,

Gut. gut, dazu kann Rath-werden- ,

Bon diesem Augenblicke an betrachte
ich Sie als mvntv Vertrauten. Ich
werde mich .m,t Ihrer Hilfe meiner
Tante nahern. ich werde dose Ein
flüsse, sollten sie ja sich zeigen, bekäm
pfen. Bei allem diesem rechne ich au
Ihren Beistand. '

Und nicht vergebens: ick werde
thun, wai in meinen Kräften steht,

Unter solchen Gesprächen kamen
Beide ans der Pflanzung an. wo
Achille mit Hilfe des Geschäftsführers
bald fo bortrefflich eingerichtet war,
wie ii seine Stellung als Neffe der
Eigenthümer!!, mit sich brachte.

Ind.' war eö ihm unmöglich, sich.

wie er beabsichtigte feiner Tante u

nahern.
Diese war in demselben Zustand

verharrt, in welchen sie beim Anblick
der Leiche ihres Sohnes verfallen war.

Nur mit Gewalt hatte man letztere
wr entreiken können, um sie in der
Familienzruft beizusetzen. : Eine völ
ligeUnempfindlick .'eit. eine völlige Un
beweglichkeit hatte sich der Unglücks
che bemächliglV, Sie würde als
scheiniodt gegolten haben, hätte nicht
ihr Blick einiges Leben verrathe und
wäre der Puls nicht, wenn auch mit
kaum bemerkbarem Schlage gegangen.

So saß sie da. Tag und Nacht Im
durch, in einem Starrkrämpfe, welcher
aller Bemühungen bei Arztes spottete.

Dieser vermochte nichts weiter, als
durch geeignete Mittel ein Leben zu
verlängern, das wie die" Flamme in
einer vom arktischen Winter umflarr
ten Hütte sich aus den inneren Heerd
unter die bergende Asche zurllckg?zo

gen.
Flora und Neichardt theilten sich n

die Sorge um die. Kranke, uvd Achille
sab sie oft. , Sie aber erkannte Nie

manb'; sondern sag wie e,ne levenoe
Mumie aus ihr,m Sessel, den unheim
lichen Blick meist nach der Decke ge

"
Achille ward, hauptsächlich durch die Tr0Ublc

Bemühungen des GeschastssUhrers
allmählich als der künftige Besiderd!!
Plantage angesehen und erntete unge
zwungen mit herablassende.? Miene die
Huldigungen ein, die man ihm in sol
eher Eigenschaft zollte.

Bon allen anwesenden Personen
waren S'nur zwei,, gegen die er eine I

geheime Mißstimmung empfand. Diel
waren der Doktor und Flora. ' Diese
Mißstimmung fand in ihrem Innern
ein nur zu bereitwilliges Echo. ES

entstand daraus indessen nur ein et
tnnt ,wn,n?il ffrnrfmtn nnift

of

Z. J J: 1 V; ".7. ."V. form oi kldney troub,.
2fTlDIlEn. riiianucE DUIICUlll

noi reo- -
waren, und so schien NlchtS zu
der Befürchtung zu geben, daß da ge

hoffte aroke Erbe bei der Voraussicht,

lich nahen Auflösung der Besideriu
ihm entgehen könne.

(Fortsetzung folgt.)

So 8 h o t. .24 Iah verheira
thet und jedes Jahr die Wohnung ge
wechselt?! Da können Sie ,'a näcksir
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sind wirksamsten. Swamp-Roo- t. and Blnghamton,
berlain'S Huiten Mkbtztn handelt N- - Y- - on fverY bettle.

Sie hält
zurück, löst deu AuSmurs und Stande er

hilft die Natur, da System in einen anderungen in den Kadavern der 2ur
gefunden Zustand keys, Hühner, Gänse usw. verhin
Sie über eine- - großen Ideil ist auch widerlich daran
civilisirte Welt ihrer unfchälzbare,, denken, Geflügel allen
E'genichasten berühmt. Tau- - Eingeweiden darin , Monate
lende hohen be, aufgestapelt ei

wirkt jede Anla enartige Geschmack verloren und
ge, dah Erkältung in eine kann werden.
aenenizunvung Übergeht. Harn Ver verliert seine Saftigkeit

,M t rwn m
raui zairer xsto.

Unreif und Ueberreif.

DaS Volk durchaus erklärlich. Geist als Kon
- j . .. t

sument äusserst geduldig. ES lä&t
sich von den Trusts und deren Nach
ahmern sehr viel gefallen, andere

kaum ertragen wlirden, und je
mehr eS sich gefallen läßt, desto mehr

ihm zugemuthet. nicht an
Preisen, unrcises kein der

der Qualität der Waaren.

Namentlich wa! Nahrungs und
Genufzmittel betrifft, so läßt man sich

hier oft größten
gefallen, indem man unreife und über

Sachen mit schwerem Gelde f.t
Letzten Sommer kamen die

sten Kirschen. Pfirsiche.' und
gänzlich ungereiflem 'nlcitung BersahrenS

Zustande Markt; Tiott
früheren wurde der Unfug in

Hinsicht so allgemein und
getrieben. Die PeacheS waren - klein,
unansehnlich, grüngrau und holzhart
und wenn sie ein Stunden im

gestanden hatten, fingen sie de
an zu faulen. nämliche war

mit den Orangen. Aepfeln und anderen
Obstarten der Fall, mit denen die Spe
kulanten möglichst früh auf dem
erschienen, um recht hohe heraus

ging'S
üuettinacötsattt.

heren beschränkte der Schwin
daraus, vorigen oder

vorlebten übrig gebliebene Nüsse
in Kalkwasser zu bleichen, ihnen
ein frischeres Aussehen zu und
sie neuen zu vermischen. Da
konnte man dann wenigstens bin

schmackhafte Nuß erwischen,
die Enttäuschungen

vertrocknete, oder
hatten. In die

sem Jahre waren frischt Nüsse eine
sehr Seltenheit, selbst sie
als frisch" gekauft wurden.'
Man bekam ein Gemisch von alten und
all zu frischen. Die meisten waren
schon von und
Sträuchern gekommen, und wa

sie entweder hohl die Kerne
waren zusammengetrocknet, verschrum

und ohne Geschmack.

hatten aufgekauft
zu früh, unreif, pflücken lassen,

damit auf den zu kom
wen und die Preise zu erzielen.

Andererseits jvird daS amerikanische
Publikum gezwungen. Geflügel,
usw. in überreifem Zustande zu kaufen,
ohne daß eS in Schafsgeduld

den Zwang auflehnt, indem es
einfach zu sich weigert, Da

lüget,
Storage

boten
derartiger Versuch schon einem

gemacht, wurde durch
Vesiugeilruft
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keinem
Kundl. heikt wörtlich: .Leon
hard Moser, geboren Septem

1879, auherehelicher Sohn
Magdalena Moser Kundl. befuhr

August 1902 Gesellschaft
Jakob

mittels kein, otr
hochgehenden zwischen

m m

tenbach Kundl, stürzte deren
Augen Strom ertrank

zuschlagen. auch rt.Flinh.
ve,en

alte,

wenn

Spekulanten

Eier

gegen

When

luna

jede

illk

lätze weiter unten liest man: .Leonhard
Moser wird aufgefordert, vor dem ge
fertigten Gericht zu erscheinen, oder
auf andere Weise in die Kenntnis sei
neS Lebens zu setzen." Der Todte wird
nun hoffentlich, um einem
dak zu entgehen, rechtzeitig erscheinen.

Selchen Einfluk hat der
die

des Boden?
- Allgemein ist man überzeugt, dag
der Schnee eine umsomehr befruchtende

auf den Boden ausübt,' je
langer er liegt, ohn: zu wissen, ob

oirelt zufuhrt nur das
.erdun sten der bereits ,m Boden be

Kindlichen gasförmigen Stoffe
Da indessen in Lust Am

moniak in verschiedenen Mengen be

finden, so nehmen die bildenden
Echneewolken dasselbe m sich auf,
führen es mit dem Schnee zur Erde,
und geben es beim an die
selbe ab. Je langsamer der Schnee
schmilzt, desto mehr Amoniak vermag
rer Boden einznsaugen, oder zu absor
bieren. während bei heftigem mit
Regengüssen verbundenem Thauwetler
ein großer Theil desselben Hinwegs

wird für den Boden
.v.vvv. .tvuv irv uilllll. iUV .. t. .r.i -

bk das Mittel M?ZM. schon

passiv Opposition der Hand hat. K Z
AuS New Nork wird gemeldet dak n'araken Tfrnurrafier

die Leute daselbst müde ,cht sondern die Tiefe
sind. Geslugkl essen, lange eindringen kann, führt ohne

Kühlspeichkrn gelegen bat. DaS Slusnab untm Pnnhf ,in,n wertkv?!
Nämliche Hört man von Massachusetts, len
In Wirklichkeit Herrscht solcher Wider rrr
Witte walsrscheinllch überall ganzen .Vor Winter gepflügt, Halb
Lande. Aber New Nork und Mas fcilnni". seifet 3?ff unh .bet
achusettS trachtet man nach Frost der beste Ackermann. Der

welche das Aufspeichern Gedurch
nicht .ausgenommen"

ist. Räumen
werden soll. In New Fort

aber er
vereitelt.
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every

to
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sich
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und

leit

im
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ist im
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eS

der

Herbst gepflügte B?den nimmt die
gierig auf. Der da

rauf folgende, tief eindringende Frost
dringt dieselbe zum und be

wirkt damit einen Grad der Lock-
erung, wie er sich durch die Ackerqeräthe
allein niäzt erreichen läßt. Der Aode.'

fieifjt, soll die öffentliche jetzt erhält auf diese Weise nicht allein die
stärker und darum oie Aussicht aus beste Gare, sondern eS wird auch d::n
brfolg besser sein. des

Abgesehen davon, das, die Temde ' de UnaezieserS
rajur in den Kühlräumen . nicht im doraebeugt.

. .

MWII
föniifrs lillliijr )rfif

auf stähle, Tis che, Büreaus,
Vorhänge, Silderrahmeii,

lapelen, Amderwage,, usw. : :

fferkrtder
aai

g Gwensville ZNSbel Store, ß
-

,xcrtigc gimc
"aller Größen,

stet,

. Sprecht vor lernt unsere billigen
preise kennen. '

KOCH 6 SON, Owensville,
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