
ich Ihnen nicht etwas KühleS zum
Auflegen bringen?" ' ,": V.

.Ja mein Kopf thut mir wohl

sehr weh." gab er zu- - .Aber Sie
sollen sich wirklich keine Mühe ma

chen." ,.:

; In ihrer stillen, geräuschlosen rt
sorgte sie für ihn. und er fügte sich

öem. was sie that, wie ein Kind.

Eine kalte Kompresse legte sie
' lh:n

auf die Stirn und crdnete feine Kil
fen. und er sah dankbar zu ihr auf.

- .Sie sind , gegen mich wie -- eine

Mutter," . sagte er. Und 'eö 'ware
wohl etwa anderes aus mir gewor

den. wenn ich so eine Mutter gehabt

yauc. ... r

.?ia eZ wäre gut für Sie ge,

welen. Aber nun lassen Sie uns
noch einmal inLller Ruhe miteinander

-- t .ri. r--:. r.x. .:ipreraen, uno regen r iu;i wk
der auf. Sie haben mir gesagt,

daß Sie keine Verfolgung mehr zu
fürchten hätten Weshalb, wollen Sie
sich dann noch ; so angstlich derber
am?" ::..; .

' -

- In neu erwachender mißtrauischer
Angst hing sein Blick an ihren Lippen.
Und hastig entgegnete er:

5kcu vermaa es Ihnen nicht voll
kommen zu erklären? aber ich müßte
in der Tbat von neuem vor einer
Verfolquna zittern, sobald ich ' aus
meiner Verborgenheit : hervorträte.

: Und wenn Sie mich bei sich behalten
' i7 l .. tn .11. iffi (CCt tnTfrtTlSfrt

ff.flfll'UClt, V iUUIfc, vu wu iuuuiivikj
r " mich mit Strrtslm ntslll ZU auaikN.

Schweigend verließ Frau Margare
te das Zimmer: Draußen vor der
Tbür blieb sie stehen und preßte bei

"de Hände gegen die schmerzenden
Schläfen. ', Sie hatte es dem Kran
kcn nicht zeigen wollen, wie verstört
sie war in Wahrheit aber wußte
sie sich kaum nocy zu ratyen.

Es war natürlich ausgeschlossen,
den Leidenden ohne ärztlichen Beistand
zu lassen.

.
Ob er es wollen mochte

oder nicht: sie durfte diese ungeheuer-lich- e

Verantwortlichkeit nicht auf sich

laden. Jeder Laie ,mußte za erkennen,

daß eS sich um viel mehr als um ein
vorübergehendes Unwohlsein handelte.
Es konnte sich bessern oder verschlim
mern das lag in des Schicksals
Hand. Sie' mußte sich auf das
Schlimmste gefaßt machen und mußte

j :
' damit rechnen. :'.:;, 'W ..;:, : "

Langsam ging sie in das Wohnzim

! , mer zurück.! Sie sah sich, um in dem

Naum, der ihr plötzlich seltsam leer

und kalt erschien, und ein Gefühl be- -,

mächtigte sich ihrer, als sei sie hier
, fremd geworden. Es waren noch die- -'

festen Möbel, die zum großen Theil
aus dem Haushalt ihrer Eltern stamm- -

tcn, dieselben Bilder und gerahmten
Photographien an den Wänden, diesel- -

itn Nippessachen auf dem altmodisch
.:' verschnörkelten Spiegelschrank. Nur

die Gedanken waren anders geworden,
bie sie beschäftigten: ' Viel Leid hatte

- sie im Leben erfahren, viel bittere Noth
hatte sie durchkämpfen müssen. Hier
glaubte sie endlich Nuhe gefunden zu
haben jene köstliche, wundersameRu
he des Alters, die daö Begehen ver
lernt hat und dock noch theilnehmen

. kann an den Freuden und Leiden an
derer., '." :;'-

Und nun ,
.

'
i' Nun war etwas Häßliches hier ein

gezogen. Der Geist eines 'rätselhaften
.verbrechen' 30c durch die Räume.
' Angst. Lüge und Verstelluch hatten ei- -

ne schreckliche H'rrschaft angetreten.
; Und wenn steh ' wenigsten nur um

sie gehandelt hatte, die alte Frau
aber ihre Tochter, das einzige Glück,

,
das ihr vom Schicksal gelassen war

sie sollte darunter nicht leiden.
Ihre ; junge Seele sollte nicht leiden

, unter der Berührung mit mensch!!-- ;
cher Schwäche und Niedrigkeit. Nun
traf sie

:

die Erkrankung Herbert
anks wie ein Schlag, 'gegen .ben

sie sich nicht zu wehre'n vermochte.
' der sie ohnmächtig fand.
;.':, Und dieser Schlag zwang sie zu
: rne: Lüge. die ihre Empfindungen

verletzte wie keine andere. Sie koün-v- x

nicht zu einem. ftrernbpn ,vr
TLf.- - ttifv am of-- .ix t mm itu uu lii rn r iini i r l

j . konntc sie sich wenden. 'Und f.;
nutzte
tM It-u-

das Versprechen halten, das
.
sie

usigmaullzen gegeben, der drin-ie- n

Kissen jetzt alle Qua.
Im einer marternden Furcht durchle- -
den mochte. Sie. mußte Doktor

i Mrlmg aufsuchen und ihm erzählen.
ab es ihr Neffe, '

der verschollen ge.
; glaubte Sohn des Bruders , ihres

Mannes fei. zu dem sie ihn, führen
: Wollte. '.- -.; ; ';r'-- '

Vergebens zermarterte sie sich den
pPf in dem Suchen nach einem an
wen Ausweg. . Es gab keine Mög
Uchkeit als diese und schweren
Httzms schickte sie sich zum Auf

ruch an.

(Fortsetzung folgt.) .

Unterscheidung. .Wir ha
uns lange Jahre, nicht gesehen, al

Meund; was machen Ihre Töchter?

fffl auch wohl die jüngste schon
.dttheirathet? Leider Aicht;

wird wohl sitzenbleiben!' .Unddern, -- , .Die sind , bereits
Nengcblieben!- -

" a-
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Morancs Flng zn 2582 Meter, Höhe.

Auf ;dcm Flugfeld, von Troiwilk
hat am 3. öcpte,ml'Lr Momne soincii
erst lvcnige . Zci$i zuvor erreichten
Höhenrekkord von 2010 Metern gc.
schlagen, und" die NMrsts Höchstkist

litt des Höhenfluges mit 2582 Mo
ter au !;e sl.lt. 'Ter Spoxtberichter
stntter des Figaro beschreibt als Al,g"

erzeuge den 7bei prachtvollem, fast

ivolkeiiloslein Himmel ttiiteniomnn'ii
en Flug, wie folgt: 1'),'oiail,? hatte
von? Flugfeld ' gemde5weges die
Richtimg auf das Mecr zik, geiioitt'
meu. Et steuerte , gegen, den Wind,
der idn bei seineiii Aufstieg unter.
stützte, zugleich auch gegen das Licht,

den Blick der Sonne zu, wie dtt'Ad
ler. Von der Helle geblendet, hatten
nur bald ihn ans den Auaen der
loren. Nur von Zeit ,zn Zeit fand
man, ihn Ilein, winzig und ruimvr
winziger in dem , Ungeheuren Blau
des Himinols wieder, so winzia
schließlich.' das; die, Menge rcgungs

los in fkiyimer Bewunderung da
staiid. Seit langer Zeit fchon tvar cr
dann vollständig linseren Augen ent
schwanden Bon Worden bis Süden
und ,' von Osteil ; bis Westen nichts
melir Is das Himmelsblau, und weit'

untcn ,über Trouville der slannnen
ds Widerschein der Sonne in leucht
enden Wollen, die ilir' vielleicht, die

v roc verynllteil uns aein :vteen zu
den Weg veelieren ließen. Die Wen
ge erfaß,,Unruhe und Beklemmung
In, wenigen Minuteir hatte Moräne
bisher immer seine

' Höhenflüge vol
endet und seht wußte ntan schon fast

k'ü- - einer Stunde nicht : weh r, was
aus ihm geworden nmr. Als ma ihi
zum letzten Mal? gesehen hatte, war
er noer oem Meere, wronc Unruhe
beniächtigte sich unser aller, nm den
am Himnml iilier offen Meere ver
orenen M enschen, der, anr End? nii

feinern Äenzinvorrar, ptotzua) ge
zwnngen sein konnte, auf die Wogen
hinabzusteigen. Tie Unrich war un
nütz, denn Plötzlich endeckte man ihn
wioder in der Ferne und- sehr, sehr
hoch nach lr Landseite zu. Unend
licher Jubel, nup ganz kurze Zeit,
dann plötzlicher Schrecken. Die
Tchmube lR'igt sich Plötzlich nv er

Weise nach unten und
der Aparat fliegt mit schwiildelnder
Schnelligkeit abwärts. Hundert Me
ter vom Erdboden taucht er fast senk

recht, hebt fich eineir Augenblick' wie
der aufivärts lind verschwindet hinter
Hügel üBäumeii, Dücharn,.' Eiij setzen,

bleick Gesichter. Kopflosmkeit, die

Aerzte springen in die. Automobile,
die Hupen ertönen befehlshaberisch
duucheinaiider Und den. davon jagen
den Autoniobilen " stürzen, berittene
Gendarmen im Galopp, Nadfahrer,
Fußgänger nach, Den Ankommenden
bot sich,, wie ein, anderer Augenzeuge

berichtetem seltsamer Anblick. Aus
dem, Felde trat ihnen; Moräne, unver
letzt, ; bleich, aber lächelnd mit dem
Negiftrirbarometer in der Hand ent
gegen. - Nach einer Weile der Erho
lung erzählte er. waS er, erlebt hatte,
Augenblicke, in denen er felbft das
Eirde uimnttelbar und rettungslos
kommen zu sehen glaubte. Ich stieg

auf." berichtete er, ..indem ich mir
den vom Meere aufwärts, weheiiden

Wind zunutze niachte, unö erreichtel.'.mtir , , i immer 'in Spiralen, rstttgenö.- - Noch

innner stieg ich höher., Allmählich lc
flslim ich schr stark unter einer ''Stalte
,,, IrtiXi. X! r: j. N. v: jr. .lrr: .
Oi k.Lvm, iu vuiu; tajiivuia
seit meines Fluges noch erhöht. Plötz
lich hörte niein Benzmführer auf.
den Motor zu nähren. Ich begann fo
fott !eil Abstieg im Gleitsluge alr
der Umstand beschleunigte ihn. : daß
die Tchralib'e fast ebenso fchnell wie
der Mowr bremste, was mir bislier
niemals vorgekomnieir - tvar. selbst
lvenn ich auch die Feuerung bge
schnitten hatte. Dann floß wieder
rigkeit wieder , auf und hielt von
Benzin 'jii, der Motor nalmi seine
Tätigkeit wieder ns und ; hielt von
neuer., an. Tiesex Wechsel veriirZach-t- c

fürchterliche Stöße deö Apparats.
Zu seiner Sclmxiche gesellte sich

die meinige. denir ich glaub
te 'während einiger Sekunden selbst
$VlK 9lplimf'f iVnt twlnr, in iArn,i

. V" ' E'gensch-sle- n alsuül.ch tau end
ich zu Mir befand von

mich ,n 80, Meter Höhe und lang
gewann ich auch ineiue Fassl,ng

wieder, so dcH ich wo
mein Eindecker liegt, hinlenken
die nahen Bäume vermeiden '

konnte,
an z:r zerschnellen ich sonst! Ge
fahr. lief. Nur wenige Meter vom
Erdlwden gelang mir, meinen
Parat noch aufzttrichten. so mein
Landung, noch im ganzen sanft der
lief, Aber," schlosz der kühne Flieg-e- r.

ich iverdc sobald nicht wieder an
saugen, so hoch zu' steigeu.
höher zu swigen,, Selbstmord.
Tmn unsere Motoren heute

nicht soweit, un, gegen die Er
kältnilgseinwirkuttgen aufzukoininen
die sich oben, einstellen. Tas Me
tall und dieZyIiuder mussten sich

darunter zusammenziehen Für den
Augenblick habe ich genug."

' '

RIVER NEWS.

The ateamer Anglist Wohlt arrived
last Wednesday wJtti 529 wlieat

lot of prodvjcs) our
mill ajwl elevators; also one car
load of wlieat wjilch was shipped to
St. Louis. 'She dopartcd again. Frl- -

day Sugar branch and arrived
Saturday Avlth. a bärge load of gravel

our
The stpamor Mt Sterllmg lest Mon- -

day for Mt. Sterling with open hull
bärge in tow; bad a fair manifest oi
generoi mejchamliso and ls expected
in today wlüi wheat andi produoo.

Tho ßteamer August Wohlt ls laid
up at pneaent on. aecount of the low
tags of in Gasconade

una me steamer m. Sterling wont
out in her place.

Th eteamer Henry Wohlt took a
run to Berger Bottom, where
she transferred a ear of
er , jio on opposlte höre for
Mr. E. Blumer tbe lumber merchant
at Berger, -

TJiursday ehe took arge rast of
ties to Gore from Gasconade for A

ng; up and
lest for Westphalla from where ehe
13 boatimg tiea to PorTland.

The steamer G. M. arrived at this
port Friday, laid up over night. coal- -

ed up. and proeeoded up stream
Glasgow; Hanson Chadwick an old
steamboat was at her wheel.

ihe steamer W. L. Heckmann
an excurßion up the Gasconade
Sunday, witi. the members of . the
Knighta of Pythias Lodge and famllie
aboard. fihe arrlvpd f?nruipw ii.konday she crossed 355 of sine
Missouri mulee from bere to Loutre
Island; Tuesday eh& Wt for Gore
and brought to port a number
of passenger and freight; he was
delayed in, the morning' on aecount
of a heavy sog.

Hhe Missouri and Gasconade rivers
are heavily om the decline.

Verlangt.
Frischer Nahm in allen Quantität

bei

Christ. Cberlin Sohn

Wonnirt.auf daö trn,nr.
BolkSblatt.

The Road to
Rising Empire

Lies Along The

.vxM.
M
l'7Si"'3wv' ? i

fi,i VTi

m
linnÖ
fMPMlfjWyiiuyv- -

M--
?

or Rates to Poipts in the
South, West änd South ;

:

west, call on

G. S. Kramer,
Agent
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Y
st werden die Uieren durch
zieverarbelten geschwächt.

Ungesunde Nieren machen unnineZ ölut.
Unaksunde Nieren l,cnirs.i?n M rnt.

Heiken und Qualen und wird diesem

l)liuyl.lt

muji innern
dann stud schwere Folgen
ju erwatteil. auch
J! anderen Organe
Aufmerrsanlkeit gebieten,
den Nieren der ist un,
bedingt die erste

zu schenken,
da sie die meiste Arbeit
verrichten. Jy
9Hrw in

oder gi'jchwächt werden Sie bald erken
nen, wie schnell der ge.:-,z-

e Körper in ZZrrsnll
und auch die andere,, Orpan'e nam

und nach thü!iq werden. Sind Sie krank
oder linmoyl, sg ist eö ra!hjun sofort d
wunderbare ?vicki,.?lrzilcl Tr.- - Kilmer'S
..Twa,pMool",i,inpI'Wurzkyzun!'I,mrn.
Eine Probe aeiuigt, um i!)re grojje Witkung
l(yl t,i.-li,''l.v-

iv
'Sie muoe u::d sofortige Wirknnq von
SWampNoot", die wnndcrbare

Nreren. ild Blasen Arznei, ist schnell bemerk'
bar. E i,t ans der böcli'ien Ktuke n,,,.
langt, weil ibre bcmcrkciiSiucrlhcn und keilcn2 V " I den s.ch in ,

Wieder kain, ich; schlimmen MU? erwiesen haben fiitai
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auf dies Feld,
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sind

noch

dort
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from
load lumb
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a 1

coaled Friday

for

pilot
mad- -

river

liead

quito

ten,

a

!
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Uebel
gevoren,

Wenn

Ans.

Wenn
Nnnr,,

sid,

kommt

i Sie titie ?lr,',nci iiötljin, gebrauchen Sie die
I, ii A KM li AM & . H . iWl lt. UU UHU U. 1 ac.
lOr iVlfllCNCn m OUCll ssSan,
Avoibeken ,u halwn.
ProbeNasche frei an Je KZ
den, sowie Buch. daS SiT,
andeutet, ob man Siic ?
re. oder Blasciciden icv-
hat. Man erwähne dise Ewamp.Rool'k Hcimaii

eilun, wenn in an Dr. Kilmer & Cv.
Binghainton. schreibt. Begehen Sre
keinen Jrttlnim. ..Swamp.Rool" ist der
Na,?, und lassen Sie sich von dein Berköufer
anstatt ,.SwaipRoot" nichlS anderes an-
preisenthun Sie daS, werden Sie betrogen--

ST. LOUIS LIVE STOCK MARKET.

National Stock Yards, III.

Cattle rocelpts 10,5f)0; this includ-e- d

a good niany teer, but nolhiiif;
x:hok'fl, arud Uie bhlk of the recotpts
cnoiigh to go abova $7 about 301c.
lower; other killing grade 15 to 2öc
lowej tlian- the dose of last weck.
Good heavy feeders steady; other
10c. lower. Cowa and heiser steady.
Lwolcs lileo liberal reeeipts and a
Vienker market for medluni rades.

flog recelpliS 3500, in additfon to
sblppcrs and butchera trong on ear-l- y

market, bulk of inedium and light
welghts $9.35 to J9.80. Blow

buyem; heavy bog steady at $8.75
to Z Outlook about steady.

Sheep reeeipts 3500; auarket steady
Best wuttons $4.35. Best Native
lambs $7:10. Stock hep $3.00 to
$3.50. Outlook steady on fat stuff.

29egen - dem Ttacitsgesetz welches
verbietet daü ein Telegraphist int C!

'n?almdieiist länger als Stunden
täglich arbe.itet, und der Superinten
den! der Mo. Pacific Bahn die

sür den Stationsagen
ten in Hermann, don 7 Uhr morgens
bi5 1 tthv' Nachmitwgs fcstgeseht hat
ersnche ich die Knnden der Bahn
freundlichst ihre "Gescli sie bezüglich

der Abholilng oder Ablieferung von

Fracht vor i Uhr Nachmittags zu be
sorgen da ich nach dieser Stunde nich,

inehr Arbeiten darf.
G. S. Kram e r. Agent

Eleve Oonistltutlonal

Tho eleven constttutlonal aniend-lnen- ts

.to he votld on at tho Novem-
ber electloiis have bpen printed by
Socrotary of State Roach for clrcula-tio- n

araoiiR th voter. Th printod
sheet ls attented by the Bocre-tar- of
täte. Two of theae amendments,

Nos, 10. and 11, were propofled by
lndüatlve petltlcn. Tho amendments
are as followip; r j

, 1. To authorlze a pension for po-- l
Uccmen In eitle of more hen 1V0,

000 populatlon ' '

mcrkjamkcit

mendments.

2. To authorlze a pension, fon teach- -

era in eitles of more than 100,000
Population. ,

3. Assessing a tax of per .

P100 valuation for a permanent fund
of road and hlgfrwaya. A .

! . Auxnorizing a separate vote on
soctlona of tlie new St. Louis Charter.

5. To provlde $5,000,000 by a bond
lesue for a new atate canitoL s

6. Auüiorizes xceedlng the 5 per
cent llmlt of taxatlon for he ereotlon
of poorhousea.

7. To lnerease the pay of mombörs
of tho General Assombly from 5 to
$10 per day. ' '

,

8. T authorlze he uso of votlng
machlnos.

9. To enlarge to lirrilt ot taxatlon
In certaln dlstricts. :

10. For fitate-w1d- e prohlbltiom.
11.' To imposo a tax ot Z centsi on

$100 valnation for the eupport of the
Mlwepurl State Urilversity."

Republican

Will

Campalgn

Month.

Opens Thlt

Take Place Elther. at Spring--

fleld or Capo Girard eau. '
Th Republican' tat campalgn

will be opened e4ther at Cape Glr- -

ardeau or Sprlngfleld th week
"Sept. 25th. Governor Had-le-

Hon. A. A. Speer, H iratn Lloydi,
candtdates for congresa, four candl- -

dates for United State Senator and

from leadlng, Republkans
), . .
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