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A'dvertise
IF YOU ., .,

' VantaCook

':'. Wanta Clerk
Want Partner ,

Vant a Situation A

Want a Servant Girl
Waiit to Seil m Piaao

Want lo Seil a Carriage
WanttoSellTownPropcrty

Want to Seil Yonr Groceries '

Want to Seil Your Hardware
Want Cualomcra for Aaytbing

Advertise .Weekly in Thia Paper.
Advertising I tbe Way to Success
Advertising Brings Cnstomera
Adrertising Keeps Cnstomera
Advertising Insnres Success '

AdrerÜiinji Sbowa Energy
Advertising Shows Plack
Advertisintf Im "Bis"
Adverti or Buil
Advertiaa Long ' '

Adverti Well
'ADVTRTISE

Af Once

In This Paper

v - - Jlfeh cs- -rww$pfljA
Hai. Patz. 10 m. famtl

MrM Meitz
Schmiede u.

Wagennrachev
Pierdkl'cljIagi! wird besoiidkre Slufmcrf

scimkcit geschenti. Sind) ninchcn ivir W
grrcpnralr arbeiten. . ,

Konimt und gebt nS einrn VersxchSnu
trai. Ist iistte Arbeit Zufkirdeiistclleiid,
sastis Anderr,. wen uicht sagtS uns.

Händlerin
färmgerZtMalten und MaMe.

cfcenuU Agent für Teering Selbstbindcr

FANEITZ BROS
d)itor'S srühere Schmiede, 5,. St,ke

bermann, !VIo.

CURES

Der Körper verdankt sein Leben j

den gut verdauten Speisen. e-- )

Sunde
Verdauung meint gesun

Clirt für den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
lässigteit im Essen, und Magen
leiden erderben das ganze Ey
stem. Ungenügend verlaute Exei
ten säuern im Magen und erzeugen
quälend, Schmerzen, Anssloben und
Uebelkeit. Ueberesscn schwächt und
ermüdet den Magen, und die.
Folge ist Magenschiväche. ;

Thedford' Blacl-Drauc- ht lu- -

ttrt Äagkn,chmachk. Srbesreit den
Magen und Eingeweide von Um
rath nd verschass den. Magen
neu Lebenökajt. Der Magen
wird bald gestärkt nd die natür
ltche Thätigkett erzeugt bessern 5l

xettt und gute Verdauungosäbig

lt.Ihr könnt Euer Maaen durch
, diese milde nd naiüriche ttU

Mittel stärken. Versucht heute
Ihr könnt

ein Packet für 25 Cent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkauft, so sendet das Geld
an The Chattanooga Mediclne

': Co., Chnttanooga, Tenn., und
mtrd Euch in Packetchen per Post
tugejandt.
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ahout the excellent qnallty'
of ou prtating. Wo don't
eare what the Job may be, ,
we are equipped to tnra It
ont to your aatiasoction. 1s B

r we can't, well teil yoa es
franldy.

letüsConvinceYou

weg zu bet Landstraße Hinüber, auf
der der Wagen Hielt.

Bit stieg, ein und wandte sich noch
einmal zurück. Dort stand Llnge.ika
noch an derselben Stelle, an der sie
voii ihr gegangen, war. Ein Bild
holdester Anmuth, sie sah es wohl,
empfand den ganzen Nkiz ihrer Ei
genart, wußte, es war die Art. die
auf den Mann bestrickend wirkt in
ihrer weichen, zarten Schutzbedürftig-kei- t.

Sie wußte auch, sie selber be-s- aß

wenig oder nichts von solchem
Reiz. Und dennoch nahm sie eS auf
sich, rir: Bild aus ihres Gatten Herz
zu bannen, das die erste Stelle ein
nahm, nach der sie selbst begehrte.
Vicht nur im Alltag sein guter Käme
rad. in heißen Stunden seine Frau,
nach der seine Arme sich streckten
sein Weib wollte sie sein für ihn, der
Erde einzigstes Weib! Und die
andere sollte er in Wahrheit ken-

nen lernen. Er sollte Angelika sehen
lernen auf dem hohen Thron, auf
den seine verherrlichende Anbetung sie
hinaufgehoben und sie mit, ihr ver
gleichen! Dann würden ihm die Au
gen aufgehen! -

Am Abend, alö sie traulich bei-

sammensaßen, war Madeleine dicht
an ihren Gatten herangerückt: ;

Ich war auf Ulmenhof, Hartmut.
bei Deinem Vater."

Wider ihr Erwarten veränderte sich
kein Zug seines Gesichtes; er verrieth
weder Ueberraschung noch Erregung.
,, Du hast einen vergeblichen Weg
gemacht," entgegnete er nur. -

.Und weiter nichts. Liebster?"
Er sah an ihr vorbei und zuckte

die Schultern.
Wozu? Ich kenne meinen Vater

und schließlich auch mich. Es gibt
Nisse, die" ' müde brach er ab.

' Madeleine blieb ein paar Sekunden
lang still und blickte auf ihre, im
Schoße ruhenden Hände nieder.

Ich habe auch Deines Bruders
Frau gesehen und gesprochen, Hart
mut."

Wie ein Blitz, zuckte sein Blick über
ihr vorgeneigtes Antlitz.

'

Madeleine ich bin Dir., gegen
über ehrlich . gewesen, muß ich Dich
daran mahnen? Was willst Du
jetzt von mir?"

Was ich von Dir will?" Sie hob
die Augen zu seinem starren Gesicht
empor, und mit einer leidenschaftlichen
Bewegung hatte, sie ihn umschlungen
Dich will ich. Dich! Ganz still ich

Dich haben. Deswegen Verlangteich
danach,, mit Dir nach Falkenhagen zu
kommen. Denn fern von hier wärest
Du nie ganz von der Vergangenheit

! erlöst worden." .
'

Darum also" sagte er langsam
und löste ihre Arme von seinem Hals

darum ich glaubte, es sei
meines Vaters wegen gewesen."

Sie erschrak vor der Kälte seines
Auges, haschte nach seiner Hand und
hielt sie fest. Hartmut, jeder Tag
kann ja auch für Dich eine Begegnung
mit Angelika bringen. Sollten wir
nicht beide suchen, diesem Tag gleich
müthig entgegenzufthen, statt ihm
ängstlich auszuweichen? Wir leben in
der gleichen Welt, und wir wollen
uns hier doch nicht abschließen wie
Einsiedler; zeigen wollen ; wir uns
der Welt miteinander!

Es ist selbstverständlich, daß hier
für Deine Wünsche entscheidend, sind.
Madkleine. Du hast sie nur zu äu-ßer-

Er hatte es ruhig gesagt, war auf
gestanden und ging sehr rasch, sehr

' unvermittelt aus dem Zimmer.
Draußen schritt er gesenkten Haup-te- s

den breiten, hellerleuchteten Korri
dor hinab. .

Nicht ihr ausweichen kein Mei-

den ein Begegnen. ,,
Langsam hob er die Hand und

preßte sie gegen die Stirn.

1,5. Kapitel. -

Hartmut und Madeleine hatten be-

gonnen, in der Nachbarschaft Besu-

che zu machen, den ersten bei d:n
Hölfensteiner Verwandten.- - Voller
Aufregung war die Dienerschaft

als die Falkenhagener
Equipage mit den beiden Vollbluttra-ber- n

vor dem Schlosse hielt, und mit
kaum geringerer Aufregung war im
Vorsaal das junge Ehepaar von
Ulla in Empfang genommen und in
den Salon geführt worden. , Dann
war Komteß Ulla hingeeilt zu Cle
mentine, der sie, wie ein wohlsgeschultes
Hoffräulein ihre Erregung meisternd,
aber doch fast athemlos meldete:

Sie sind da Madeleine und
und er!"

,
- Die Herrin von Hölfenstein ließ

das Buch, in dem sie gelesen, aus
den Fingern gleiten, hob die schmale
Oberlippe ein wenig von den' schönen
Zähnen und sagte: .

Du siehst erhitzt aus. liebe Ulla."
" Dann erhob sie sich langsam und
würdevoll, trat an den Toilettentiscki,
nabm das Kristallflälckckkn mit errnli
schein Niechsalz. athmete mit geschlos.

i jenen Augen .den belebenden Geruch
ein. als müsse sie sich für diesen Be
such stärken, oder sich gegen die ple- -'

bejische Strömung, die mit ihm in
ihre aristokratisch Atmosphäre her

! einreichte, schützen. Darauf schritt
sie hoheitsvoll, den Kops wie tmmer
steif im Nacken, auf den Zügen aber
einen Ausdruck, als befinde sie sich
auf einem Begräbnißgange, au dem
Zimmer.

(Fortfeizung folgt.)'

BASE BALL.

Peters Mpke Elght Errors, but De-fe- at

te Peacemakers of Wash-into- n

Easily.

: In the game last Sunday tho Pet-
ers got off to a running start and
scored three runa in tho first,' lnnlng
and keut tie lead throughout. Wit-tak- er

was n duty for the Peter and
wlth botter support the visltors woulc
not havt scortd a run.

Score:
.. Peters.'

AB R 11 O A JE

Lannarth es ...3 3 4 1

Siedler 2b . .4 2
Helfrich 1b . ... 0
Meyer 3b .. ...3 0
Schure c .. .4 1

Kloss cf :. . .3 0

Eberlln rf . ..2 0
Remley f .. ,..4 1

Wittakcr n ,..4 7

31 8 9 27 15 8
peacemakers.

AB R H O A E;

Lannon 3b ..5 1 11 0 1
Kahmann 2b .. .. .3 0 1 2 3 0
Evens cf .. ........4 0 0 1 0 0
Flake s .. 4 1 2 1 4 0
Alexander c .. ....4 0 0 4 2 1

Belchmann lf .. ...4 0 0 0 1 0
Wiemann rf ..... .4 01 0 10
Drusch lb .. ......4 2 0 14 0 0

Becker p .. ......4 0 1 0 2 0

' 36 4 6 23. 13 2

.Lannarth out hit by batted ball.
Peters ...... 3 1 0 2 0 0 2 0 x 8

Peacemakers 0 0110020 04
Three bum Kits: Meyer; two base

hits: Shure,. Siedler, Helf rieb. Wie-raan- a;

first base on errors Peace-
makers 6; base on ball, off Becker
5, off Wittaker 1; struch out: by
Becker 5, by Wittaker 7. ; lost on
base: Peacemakers C, Peters R.

Hütet Euch Vor Salben gegen

tarrh, die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Gi
rrichs zerstören und das ganze Sns-te-

Völlig zerrüttet wird, wenn e.S

durch die scheimigen Oberflächen ein
dringt. Solche Artikel sollen nie
außer auf Verordnung gut berufener
Aerzte gebraucht werden, da der
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so groß ist als daZ Gute, daS Ihr da
von erzielen könntet. Hall'S Ka
tarrh'Kur. fabrizirt von F. I. Ehe
ney & Co.. Toledo, O.. enthält sein
Quecksilber und wird imierlich genoiu
men und wirkt direkt auf dld schleimi- -

gen Oberflächen des Systems. Wenn

Ihr Hall's Kaiarrh-Ku- r kauft, seid
sicher, daß Ihr die ächte bekommt

Sie wird innerlich genommen und in
Toledo, Ohio. von F. I. Cheney '&
i5o..' gemacht. '

Verkauft von allen Apothekern.
Preis 75c. die Flasche.

Hau s ixamillen'!llllen sind die

besten.

Ion im. der kleine, siebeir Jak
re alte Sohn deö Gouverneurs Had.
ley, versuchte sich dieser Tge in der
Nolle eiueS Portmitmalers, mit sehr
zweifelhaftem Erfolge. ES ist eine
althergebrachte Sitte, 'daß jdcr Gou
veriicur bei seinem Austritt, voul
Amt sein Portrait in Lebensgröszs
malen und in der Mansion zum An
denken für, künftige Generationen
lziuterllißt. Hadley hatte nun n:r
diesen Zweck eine Portraitmalerin
engaqirt. Ter kleine Iohnny hatte
der Dame mehrere Male in groszer

eivnliicrimg zugesehen,, und es
flieg in ihm da? Vel'langcn auf,
auch einmal mit dem Pinsel seine
Minist zu versuchen. ' Er paßte da
her die Gelegenheit ab und schlich

in einem unbewachten Anszenblick in
das betrcfsendc Zimmer, und da Nie
mand zugegen wett, besah er sich, inf
einige Minuten das im Werden be
grisfcne Portrait seines Vaterö und
iiewalu'tc dabei,- - daß dieser auf dem.
Bilde nur ein Auge habe. Flugs
nigcizte er sich dabei, das andere Au
rtf in 'lnrneln. .if Mali'in war
liöchft empört und erstaunt, als sie

herzukam. . - Ter kleine gab an, er
habe das Bild vervollständigen wol
len. Der Bater nahm den .Hof.
nungövollen Sprössling in ein Ne
bengimmer, und ,Ns dort geschah,
darüber sckMigt des Säugers Höf.
lichkcit." "

Nicht genug mit den fragen :

Was ist Whiskey?" und Was ist
Bier?" wirft jetzt, die W. . T. tt.
auch noch die weitere 'auf: Was ist
ein Highball?" Wir können nur
sagen, das? ein Highball bei der hcrr
schenken Temperatur etwas fehr Gu
tes und Bckömlnlicheö ist. Im Ue

vriqcik rann ote . ifiaQC maji : vu
antwortet werden, ehe man n?riß,
was Whiskey" ist.

. .

Durch Berfugnng des Papströ
sind die katholischen Gemeinden in
den Countics Clark, Scotland, Shel
bn?ldair, Schuvler, Lincoln, Nan

o!ph, Lewis, Nalls. ttnox und Man.
roe von der St. Louiser Diözese der
Diözese St.'

Joseph angcglicdcrt wor.

SEDALIA TELEGRAPH SCHOOL,
SEDALIA, MO.

Sedalla Telegraph School opens" its
fall term Monday, September 4th.
All pupils are roquestod io come by
the first of September if possible
that they may get their boardin
places,' deek and everjlhing tseltled,
In time to begin regulär school work
Monday morning, September 4th

Many pupils have peen placod in
;ood positlvn the past week. and
as many iuore Position s renialn uu-fille- d

by us for the want of pupils
far enough odvanced to accept the
Position.

Address: C. W. Robbin. Sedalla.
Mo. ':.:..-
Ob bei Kinder oder erroachsenen Per

sonen werden kurirt mit Zemo
und Zemoseife.

, Die Klinge's Apotheke sagt zu
jeder Person sei es Mann. Frau od-

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben, kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zemo und
ein stuck Zemoseife, und feit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufrie
den. kommt zurück und holt euer
Geld wieder. Soviel zutrauen hab
en wir zu diesem reinlichen wirksam
en Mittel daß wir dieses ungewöhn-

liche anerbieten machen.

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
außerlickien Gebrauch und hat viele

Fälle von Exem. Hautauöschläge und
Kopfschuppen kurirt. Zemo und
Zemo Seife sind bie sparsamsten und
reinsten und wirksamsten Mittel für
alle Haut und oKpshaut Krankhei
ten öie es giebt, ob für Kinder oder
erwachsene.

CENTRAL BUSINESS , COLLEGE,
SEDALIA, MO.

The solowing pupils have accepted
posltions wlth sirrns nained:

Guy McGonnell, steno., El Paso &

Southwetiteiti Ry Douglas, AriKona;
Fred E. Ness, Steno., Witherspoon
Live Stock Commission Co., Kanons
City, Mo.; Miss Agnes Tillkery. sten-ograph-

and lookkeeper. Lomy Mfg.
Co., Sedalla. Mo.; Miss Elizabeth Gib
son, etfno., Bell Telephone Co., Se-

dalla, Mo.; Philip Simplen, steno.,
Arinour Packing Co., Kansas City,
Kans.; 'Joe Price. steno., Wettermen
Wholesale Gro. Co., St. louls, Mo.;
Miss Rosa Belcher, wlth American
Radiator Co., Kansas City; Miss
Laura Seoondyne, with Nk P. Ladd,
Kansas CItty; Miss Diile Fluke,
steno., Kansas City; Mrs. Effio Ever-o!e- ,

steno., Sedalia. Mo.
The past week has been abanner

enrollmeni week in Central Business
College. Never before havo so many
new students enrolied the first few
days of August.

A large number havo made arrange
nu'tits lo start before the first. of
Sept. Correspondence in regard
ti (he fall! term Is pouring .in frem
alniost evtry täte In the Union.

From prrsent indications, the
tbe comtng school year will

be u record breaker. .

Tho fall term opens Monday, Sept.
4th. Make arrangements to be bere
at lenKt a few days before band, so
is to have all arrangements complete
an 1 leady to onter the new classes
wben regulär recitations start Mon-

day, fi("V'. Ml.
For catalog and fall Information rc- -

g.arding any Course, write C. W. Rob
bin, 'Sedalia, Mo.

., Zwischen dem 1. Mai nid dem
30. Sept. werden wir Somer.Tourist
Karren, fnr die NunsfaHrt nach fol
geiwen Plaheit zu sehr herabgeielz.
ten Preism verkaufen.

Pertle Springs. Mo., zn $5.75.
Snet Springs. Mo., zu ZS.20.
McAllister Springs. Mo.. $4.9.V
K'artt sinö täglich zu haben und

sind gültig für die Rückfahrt bis
zum 31. Oktober.

G. S. Kraincr,
Agt. Mo. P. N. N.
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Mado A Nevj rVIanOf H3rn.
"I waa Bufferlntr from painta my

stomach, head and back," writec II.
T. Aiston, Ilaleigh, N. C, "and my
llver andkidneva did not work riffht.
but four bottlcs of E.'ectric Bitters fi

made wo feel liko a new man." i
PRICE EO CTS. AT ALL DRÜQ STORES.

Evcrybody woo rmmi
maaxine fcuya navt-paper- a,

bqt evarybody
wbo reada aewapapara
doaaa't bny oajaaaa.
Catch the Drift?
Hera'a tba maalom lo

raach lb paapla of
tbia Community.
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und Erwachsene findet

if

;
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das Hausmittel ist. Er entfernt die Unreinigkciten aus dem System
und macht neues, reiches, rothes Blut, und bildet feste 5wochen und
Muskeln. Er ist besonders für Kinder imd Leute von zarter jrörper
beschaffenheit geeignet, da er aus reinen. Gesundheit dringenden
Wurzeln und jträutcrn ljergesteNt ist. Ueber ein Jahrhundert im Ge
brauch, ist er zelterprobt nd zeitbewährt.

Er ist nlcit, wie ander Medizinen, in polbeken ,n haben, sondern wird
den Leuten dirclt geliclert durch die

v. PKTER & SONS CO.,
- :. l-- So. Hoyo A, CHICAGO. IIX.
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föti.l.S'tiftie

FAHRNEY

P y:i'j

W.;-isEä- M

W: :
. viTH ntimPk . , : M

$ snmp thögHt--
SlAi-pOll-

O Br(4i!llö!!U!T,

LÄf. oTRo??Oak Äjwk ' MG Sole Leather ' M 1$
?M El? in thc Wotld. .'; ..; Mlj Tt: ?

' v jj
MM ; laterials eä MA, -- V , rA:
M?e MAKfMORE fPi In Diamond t.Si
mi liwsiioesiHMi SrandShoeiar' :'M tjwöäo sole
ma v oTHEtMome KM lu9t 83 SUDer;or M uthr ""'!!

IHTBEWSC MS f."Jr DIAMONO BANO iifö
W v .ij
;oj ti' ; ..:::

I eM' '
;

'

P
K' ittDWDM l?ym
p4 v--r H Mx M
liik . eji'ÄtRi'P 1 All '.

' M
ir,

.;

As illl B a . I lIIHll A
.r... .TriT.;.',..tvi.y;l.T-r.'r..- -,

FRED HANNE iMORRISON--
,

- MO. G

lUm- - 3 LmV örowing ßo, l

( : ,y: .),;' """ l

:J'H?',:0.

JS&&h
-- :; rv-t- -

.2?. .,.V-- V, r
vÄT

's

.r'l '' ..

ä'W'i!U

m kWSSpeeial Brew

Sii.
f?.v.rrvi:uwwjrMm,

u si , A M (MMMii&l

Silier to llte
hat mit ihrem Aussehen oft
nichts zu tu. Schmerz und
Kummer machen viele Fraueil
Sllcr erscheinen clS sie wirklich

sind. '

Schönheit und Jugend
wahren sick). vielen durch den

m
regelmäßigen Gebrauch der

wirkungsvolle Frauen
Medizin "

kW
H

m
Frau Annie Jaughan, Na

leiM N. C., schreibt: Ich
war krank und todesmatt.
Meine Schwester überredete

nich C a r d u i einzunehmen.
lr

Nachdem ich kaum fünf Flaschen
gebraucht, war ich gesund und
stark."

Versuchen Sie Cardili.' ES
ist für Frauen. Seme toui
fchen, aufbauenden Eigenschaf
ten machen gesund. Tausende
von Frauin haben dauernde
Nutzen empfangen.

Neberall zu haben.
E47

CARDY OATTIART10 .s(nmtmoVowwc;
im mttCtrmvel . C. C. Ntema Mass
' terklult. Hütet euch dir dem Händler, tes

ZveS .benlo ßuttl" ju perkaka ltt. -
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man in den Familien tvo

1oHcingen vabnianten und igenrumrr
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Keg- - und Z? lascher.. W

Klcr.
v '. Alle Aufträpe in beliebt.

, oen Ouantitülen im Reg
sorvl hi alö wie Jlaseden. M

, ,'.( werden prompt ausgeführt.
;. Tni fHio V7ÖMUjn 'OIH MI jujr,' 'itwp'i Brauerei steht UN' Wf

:. btttrrssen da und hat noch W
' beroll, ,

vollftöndige Zufrte. w
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ffalstaf Flaschenbier.
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Min American Line

New York to Hamburg, Paris,
London

North-Germa- n Lloyd

New York Baltimore to Bre- -

men, Cherbourg, Gilbraltar,
Genoa, Naples,

American Line

PlymouthT Cherbourg Southampton.
Philadelphia Queenstown Liverpool

V Atlantic Transport Line

New York London Dlrect

: Holland-Anißrica- n Line

New
via Plymouth and Boulogne, Sur-Me-

Wtiite Star In .

New York Queenstown Liverpool.
New York Plymouth Cherbourg

Southampton.
. Boston Queenstown Liverpool.

Red Star Line

New York Dover Antwerp Paris.

THEO. GRAF, Agens,

HERMANN, MO.
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jAgain We Say tot
PAPERj

Sabacrib
THIS

THE CHfLOREN LIRE IT
KENNEDY'S LAXATIVE

COUGH SYRUP


