
Per Höhenrekord des Herzogs
der Abruzzen.

Als der Herzog der. Abruzzen auf
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den Expedition zu den Gipfeln des Hi

malaja, in denen er eine Höhe von

7500 Meter erreicht und damit einen

Wett Höhcnrekord aufgestellt hat,
in Bord des Dampfers Oceana in

Marseille eintraf, verweigerte er den

Berichterstattern, die sich ihm in gro-

ßer Zahl näherten, jedes Interview
und verwies auf seinen demnächst zu

Kultenden Vortrag und das bereits
vorbereitete Buch, die alle Einzclhci
ten seines kühnen Unternehmens schil

dem würden. 'Aber er hatte nicht mit
der Kriegslist eines der begabtesten
italienischen Schriftstell r, Guelfo HU

vini, gerechnet, der sich schon in Port
,Said auf der Oceana einschiffte und
dem es auf der fünftägigen Ueb?r

fahrt gelungen ist, sich mit Hilfe einer
, kleinen Maskerade den Mitgliedern
'der Expedition, vor allem dem Or
donnanzoffizier des Herzogs Marchess
Negrotto . Cambiaso und dem Photo
...lY.... ft2?nTTi in nhnvM nnft Mrt th.Dlltylil WCiiU, 0U liuyfcni Mliw vuii li)- -

uen im Laufe unverfänglicher Unter
halwngcn den ganzen Berlauf deS
Äufftiegs mit allen Einzelheiten, die
der Herzog so sorgfältig geheimhalten
wollte, u erfahren. Civini erzählt
nun auf vielen Spalten des Corricre
della sera zunächst sehr hübsch von
semer Kriegslist, gibt dann aber au
eine ausführliche Schilderung der Ex
pedition, die ein besonderes Interesse
erweckt und von der die wesentlichen
Züge hier wiedergegeben seien. Am
23. April brach der Herzog der

Abruzzen mit der Expedition, für die
Jin timfrtffptihftnw SRnrlirrpttittirtPH fiP- -(v.. -- .. " U U

troffen waren, von Srinagar, dem
indischm Venedig", auf einem der

vielen Kanäle, die die Stadt durchzie
Ijen, mit Ruderbooten auf und fuhr
auf ihm, soweit er schiffbar war. Am

. nächsten Tage begann diie Wanderung
mit der langen Reihe von Trägern d?Z

Gepäcks, das zunächst theilweise auch
von Ponys getragen wurde, dann
aber ganz neuangeworbenen Trägern
anvertraut werden mußte, sodaß derm
Zahl sich schlieklich auf 250 belief.

Der Herzog und feine Gefährten
marschierten an der Spitze. So zog
die Expedition aus beschwerlichen W''
gen von Lawinen infolge Neuschne??
edroht, durch das winterliche Sind
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von "Eingeborenen mit
der Lebenöinittel

und Gepäcks zurückgelassen,
der Herzog und Begleiter

zu viertägigen,
ununterbrochenen Marsch
einsamen Gletscherfelder aufbrechen.

Mai sie zu ftiisjen
gewaltigen Bergmassivs des K. 2, des
sen Ersteigung der Herzog sich zum
Ijiel Am Morgen
20. gewaltigen
Schneeselder kein Menschenfuü
betreten in dichten ge

das Thermometer zehn
Grad von Zeit

wenn der an
erreißt, Blick

Felsgrate, mit ewigem Eis
und Nnendlichck

fortzusehen scheinen. Die
5200 Meter. Die Schar,

wie verloren Bergriesen,
schweigend zu dem ?m

den ständig dichter
langen Stunden

endlich das sich

der 2 in
unnahbaren Majestät. in ei-ne-

Moment der Herzog
dasz es unmöglich Giganten zu
besiegen, Felsabhänge eö
unmöglich inachen, Lawinen zu ver
meiden. ,

'

.
Vier werden, in verschie

Richtungen nnternom
zil der

- von anderen anzugreifen
dabei ersteigt der Herzog zwei

benachbarte Gipfel
besucht den Gletscher,

der unerforscht ist, und östi
. Gnilermood gewesen

.

Kräften spottet; er darauf
. zum Hauptlager zurück, wo den gal

- zeu über Expeditionen
zur topographischen Erforschung
photographischen Aufnahme des Ber
geö der un
terliommen werden. Ersteig

, nng des 2 gelungen ist.
. der wenigstens Gipfel des

den der Expedition in
einer starken Appetitlosigkeit und
nem Mangel an Schlaf fühlbar
macht, und nur Herzog
volle gewahrt. ?!achoem
der Aufstieg einer von 6600
Metern mehrere wieder

verhindert der
zog mit Führern in
peii weitere 500 Meter empor. In

blieb Tag und
eine Nacht, und in der Morgendäm
merung des 17. Juli den

Petigax und den
cherel mit Krastauspannunz
zum Gipfel auf. Um elf Uhr inor
acns ivarcn sie 100 gcsnegn
und befanden sich nun in der
von 7500 Meter! Ein dichter Nebe!
hinöert sie, am weiteren Vordringen.
Die vier Männer, die jede Augenblick
ein jäher Windstoß oder eine stürzende.
Schneemasse ins Verderben reißen

machen und warten. Um
drei Uhr nachmittags wird derNcbcl
immer dichter. Die drei Söhne der
Berge schweigend den Her
zog. Dieser richtet den Blick zu dem
Givkel. den so nahe und der
ihm zu entfliehen scheint, und hält mit

Berathung av. vrin
Bordrinaen unmoalick. Auf

Schritte sieht man nichts mch.
Der ganze scheint verschwunden
in einer gleichinäßigen grauen

Herzog sagt ruliig: steigen

hmab."

In Etappe kehren dem

Lager von 600 Metern zurück; in vier
weiteren erreichten den

Fuß des Bride wo die Gefährten
lagern, zehn aae uaai ujn-n- i "u,
bruch. Holieit?" die ge,

wannte Barometer 308", ant
wortet it; Herzog. den genauen
Berechnunaen entsprach dies

7ö00 Metern. Amadeo von Sa
honen hatte Weltrekord der
Bergsteiger aufgestellt. Sofort wurde
die Nückreiie angetreten, xic

kekrt mit reichen wissen
sckastlicken Material an botanischen,
topographischen und meteorologischen

M'obacktunaen einer Fülle Photo
graphischer und kinernatographischer

Aufnahmen öie .yeimaiy

seltsames Thier.

Schöne Kundin: Ich wohne in der
Vorstadt und möchte einen guten
.CSaiiGiutiio haben." Händler: Ja
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ne Leute belasugen, die zu allen Siirn- -

den der Nackt eilia kommen, um mei
nen Äann ,m holen. Er ist nämlich

' Arzt." Nein, gnädige Frau
! 7(ck wein seht, was Sie wünschen.
' wollen einen aedaiikenleseiiden wniio"

iecueii mcincoii-- ;

einer

so etwaS AehnückeS. Können
' Sie schufen cT' Vjn
'

sehr leid, gnädige Frau, Sorte
ist mir gerade niivgegangen.

In aller Höslichleit.

aicra ant rnicn

und

Bri

und

mir einen
mir die

wei Tauten, die sich erst vor eim

ger Zeit in einer esellschast kennen

gelernt hatten, und sich hakten, trafen
sich zufällig auf einem Spaziergange
und überschütteten einander mit tc

Endlich sagte die

eine: Aber nun muh ich mir wirklich
das weitere Vergnügen Ihrer v)egen
,uart versagen. Ich muh meine Mutter
noch besuchen." Tie andere hie
sich die Lorgnette vor die Augen und
sah ihre Freundin von oven vis nn
ten, an. Was", sprach sie ungläubig,
Sie wollen doch wohl nicht sagen

dah Ihre Frau Mutter noch lebt!"
O cictuis;", erwiderte die erste lä

chelnd. meine Mutter lebt noch, und
ich kann Sie versichern, sie sieht auch
nicht einen Tag älter Ml sie."

. ". '
Gnt ninschr,clikn.

Ein Mann stand unter dem Ver
dacht. Hühner gestohlen zu haben. De
Nichter verhörte mehrere Lenzen, de

ren einen er fraate: Sind Sie über
zeugt, dah der Angellagte die Hühner
gestohlen haben kann r Xa-- j wi
ich gerade nicht bel,an?ten. Herr Nich

kr," erwiderte der Zeuge, aber iven
ich ein Hi,s,n wäre ,iid er wäre in

h'r Nähe, so würde ich kuZxszen, so-. crtY f r- - t e r
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TO DEEPEN

River and Harbors Cornmittee Fav- -

ors Channel From Gas

condy to Arlington.

The House ConimiUec on River.
and Harbora da agreed to Inoorpor-at-e

In Its biU an item
providing sor the of the
Gasconade River, betwefiii Gascondy,
Osage county and Arllngton, Phelps
county Mo., a distance ok 44 milo

Th present plan sor tüo iniprove--

rnent of the Gasconade dncludea work

frora the mouth to the Gasconay,

distance of a little less than 62 lies
Arllngton ls considered the head of
navlgation on stream.

Aufenthalt möglich."

GASCONADE

sortbcomlng
improveroent

The plan under wfcicb, the War De
partment ls now worklng provldes kor

a three-foo- t ofhanncl in extreme low
water. The treten from Gascondy

to Arllngton lies in Congresaman
Arthus P. Murphy's dliztrict. Mur
phy's expectation ls that the existlng

for three-foo- t channel tn

extended to
crossing and Phelps Lwit

countles. No appropmuon as ever
been made sor the iraprovoment of
thls sectlon of tlhe Speak-In- g

of thegeneral needs of the coun
try through vnlen the Gasconade
runs, the report of the army engin-eer- a

eays: .

"The people llving along rlver
as well as along the Osage are very
anxious to utllize the tream. it
la almost necessary to do o to
any supplies. The rlver ls Uieonly
means of rnoving merchandlse except
by long wagon haul."

Rallroads facilltles through the
reglon asfected are meager, and com- -

Petition with tfce rlver from this
ource ls not antlclpated for years to

coine. lae raairoad tle
the largest at present.
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National Yards, III.

1810.

Cattle receipt8 Nothing ex
tra ood Market and

the dose
week. look for

thi8
Hog 14,500.

industry UjiieaVy at all poInts. Market 10 to
fast as than äverage.

land ls clcared of tde tirnber, however, $8.60; $8.04 to $8.60. No
lt ls und the hogs on Quallty
of the englnoers ls commorce of only fair. Clearance good.
the will develop rapidly SheeD recelpts 3000. Market tron

a three-foo- t channel can be and larnbs
depended
Louis

RIVER NEWS.

St. yearlings $8.00; top wethers
by us Charles Arnold,

top ewes Outlook
. favorable both hogs ßheep.

Albert Wohlt
Mo., Saturday afternoon.

where watchlng the

Unordiimia

Wirkung

Wirkung

ging uns die Jannar.AuZ

ter auarters there; he returned "Deutschen Hausfrau,. Mil
sor same piace last Mouday morning. Waukee, Wis., Wie IMNier, so

bietet dasWm. I and en- -

gineer Gilbert jest yesterday N N d, geschni ackvo ll i l ll, st rt e

sor Booneville with a viewt gülfe belehrenden und unter
ins the steamer Henry to OpMffps mr iwnni'ii

to place
there.

in
insbesondere die illnstrirten
Artikel Sölme,

August Wohlt was np at ,.? tn
looking after "7"7 7

some repairs to be made ou 111 den chneekristall.

boats of the Hermann & pack- - cn", die Erzählungen Die
ßtco. Nensahrsüberraschunaen..

The steamer F. Silber, Au- - Ein TrüNM in Sylvesiernacht"
gst and W. L. 'yjjjj Hgjn fchr fglter die An
are saly at rcitun30n für. Handarbeit.

Wm. Roothemeycr's (I5uffalo IZI11) Schneiderei und den
by Briefkasten. können

at our wharf here Fridaj',
unfewn Leserinnen ttttd L s

floated dawn the of
Freue it W."S caught die Lektnre der Deut,,
some of our cRizens, who in orcler!chl!n Hausfrau" uud ein Abonnement
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ice pullcd it on shore below
mouth of creek.

Tho rlver rlsen about
12 feet ine ice gorged here.

reperted that the river opon
free of ice from Cole'a Creek

to Gasconade.

Henry Hans eniployed
on the boats of tho Hermann

Ferry & Packet Co. at
J, S. is

kitchen duties, having to pr.epare
meals for Hans hlrnsclf.

The Hermann & Packet.
lately a carload

of genuine Trenton Coal,
ycur Orders with If wish

genuine.

The Hermann & Packet
In its Meeting held
bullt a low water boat, about
on January 1910, decided to
size of 32 feet by C5 feet; this boat
Gasconade river', very water,

enabling f to
their to market all th year

also patron-izin- g

teamers to reeeive
timo on

The Company also
a Hght open will bärge, of

wide 75 feet lon, in coni-nectio-

thls boat.
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atSfdjtift nur dringend empfehlen.

Itebcrtuintcrt nicht eure Pferde

und Esel.
Eure Feldarbeit ist gethan. Fut.

ter ist hoch im Preise, und ich bin

bereit ,100 Stück gute fette, oder

auch dünne zum fettfüttern Esel zu

kaufen; sie' müssen von 1-- bis 17

Hand hoch, und zwischen 3 bis 7

Jahre alt sein, für welche ich den

äukerst höchsten Preis bezahle. Ich
muß dieselben bis zum 23. Dezem

ber haben. Auch habe ich Austern

zn kaufen eine Anzahl alter fetter

Esel u. Pferde irgendwelcher Gröe
einerlei welche Fehler und Gebr

chen sie halx'ii nur müssen sie fett

sein für ivelche ich mich den höchsten

Marktpreis bezahle.

, Schreibt mir was ihr zu verkau
s sen habt eS wird sich für euch be

ahlen.
'Ztto Schmidt ,

'

Berger. Mo

Habt ihr unter Anderen, auch

den Veschlich gesaszt, im neuen Jäh
re ein Sparconto bei uns zu erösf
nen? Ein Dollar ist gcnügciid um

ein Sparkonto zu eröffnen, und wenn

der Anfang gemacht ist, ist es nicht

schwierig die kleinen Summen, ivcl

chc ihr entbehren könnt, regelmäßig

zu deponiren. und ihr werdet euch

freuen zu sehen, wie schnell euer
Guthaben znnininit.

Hermann Savings Bank.

Slbonnirt
Volksblatt. '

auf daS Hermanne?
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An offiecr of our Company designs
styles and patterns and docs

nothing clsc.
tThis unucual attention to detail

rcsults only in and
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ces rcichcS, und bildet feste Knockien und
NttSl"l,7 Er ist cfWderS fi.r .Ander und Lente von zarter

cnznct. da er aus reinen. Gesundheit bringenden

Wurzeln und Kräutern hergestM ist. Nebcr ein Jahrhundert Ge.
brauch, ist zeitcrprobt nd zciibewShrt.

. r t n,ckt,wie.ndere Med.Men, in WhUn m
itn Leuten Dueii oencii our oit oueimur

DR. FAHRNEY & SONS CO.,
19-- 25 So. Hoyn Av- -, CHICACO, IIX.
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MAQUNE.
Machioe.tlieo

33 czoerience ka enablei ta to
out HANDSOME, SYMMETRICAL and
VELL-BUIL- T combiuing la lU
nulu-tipa- ll heooA points on high grad
maclunea and other that are xcluslvely
VHITE, which will appeal to careful btiyfrt.
All have Automatic Lift and Ixau.
tiful Swell Front, Golden Oak Woodwoifc. V
teil only through our authorized dtakr, who
will furnish our iron-cla- d ruarantec dulycounter

intuti by thsmsIves. Beware of buying While with a dtfaerd or altered plate
oumber. Ve do not teil to catilog houtes. Vibratoe and Rotary iJüuttl Stylei,
the Rotay dotng; lock or chala rtitchlne.
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