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Die hiesige FcttW. Weuieinde Schu-

le tourdv om Dienstag letzter Woche

wieder eröffnet, mit einer sehr grofem
Schülerzahl, Zivei Franziskaner
Schwester ertheilen den

Christ. 5. Pope, welcher im Bar-

nes Hospital in St. Lvuis sich unter
ärztlicher Behandlung befindet, geht
langsam der Besserung entgegen.

ffrl. Clementine Naaf. welche Iän
cre Zeit hier auf Besuch bei ihrer

JEantc, 5rcm Chr. Ti- - Pope, per
tnetste fi'hrfi si1;i Miirsw inichi-- niifsi

Gerald zurück.

Advokat Haines Booth, turn Paci-sie- .

mnr am Montag in

hier.

Ter hiesige Farmer Club hat eine

Carladung Kunstdünger an Farmer
der verkauft.

Die Weizenzufuhren waren wäh-

rend den letzten Wochen nur gering.

Die Geschäftsleute unserer Stadt
tynH-n- Tn(mt M i tl iy IfflOlllS fTltl 9iT..ijuiitn iivuii (j11-1- hü.
fammlun, um über Büttel und

m. QSßÄR GSßD,

Sahnavzt
H e r m n n, M.

Prämirt :
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18s)l 1892
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Light aCAMEL
Vouve

whenjou
Your taste will teil you that! For Cameis

the and fragrance of choicest tobaccos,
perfectly blended. They're mooth and mellow-mil- d.

And there's NO CIGARETTY AFTER-
TASTE.

We put the quaiity into this one brand.
as as it's possible for money

Knowledge of sine
cigarette.

That's wny Cameis are
CIGARETTE.
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1 G. Graf
Ncchtsanwalt

und

Office im Gebäude der Graf Ptg. Co

Wege zu berathen, zur
besserer Cisenbahn Fahrgelegenheit.

Frau - John Starke reiste letzten

Freitag nach St. Louis zu ärztlicher
Behandlung.

Das Labor Day Picnic daö am
Montag letzter Woche hier in Mey-

er's Grove wurde, war
trotz des drohenden Wetters, gut le
sucht. Beim Sacklaufen gewann

Herinau Seidner den Preis, beim

Wettrennen der Dicken. L. H.

Schweighnuser und bei dein Wett
laufen für Damen gewann Frl. Mal-vin- c

Scheidegger den Preis.

Der Morrison Post der American
Legion erwählte letzte Woche Alex.

Wolz als Delegat und Cd. Gardner
als Stellvertreter, zur Staats Con.
vention. die in St. Joseph staitfin

j

det.

Nachdem man hier längere Zeit
über Negenmangcl klagte, kommt in
letzterer Zeit der Wasscrsegcn nur
allzu reichlich. Am Freitag hatten

wir wieder einen schweren Regen.
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brauch bestanden taU SS verbessert das Blut; eS kräftigt und belebt ta
eanje System, und verleiht den Lebenöorganeu Starke und Spannkraft.

Weil eS auö reinen, heilkrästigen Wurzel und Kräutern bereitet ist,
so sann dessen ebrauch den Körper ur vorteilhaft sein. ES gibt wenig,
wen Sberhaupt etwaS, b4 ihm gleich käme bet der Behandlung von

Grkxxe, Aheumattsmus, Magen,,
und Nierenleiden
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Berger.

Der Zustand des Leo. Stock, wel-

cher sich int Hospital in St. Loni
befindet, soll laut letzteren Berichten,
ein bedenklicher sein.

Eine große Anzahl unserer Be-

wohner begab sich letzten Monwg
nach Union, um der Hinrichtung des

John Carroll beizuwohnen. Carroll
sühnte, seine Betheiligung an dem
Morde unseres Mitbürgers, Ben.
Scholue. Die Sühne ist hier dein
Verbrechen verliältniszuiäszig rasch ge-

folgt, und wenn man mit anderen
Mördern gleich slinrniarisch verfah-
ren würde, würdeil diese Verbrechen
nicht in so beklagenswertber Weis?
znnebmen.

Die Noad zwischen Berger und
Washington ist in ausgezeichnetem
Zustand, dahingegen sind die Roads
die nach Hermann führen im gerade
zu schauderhaften Zustande.

Während Dr. Wagner von Her-

mann nach Bcrger zurückkehrte, hatte
er das' Unglück sein Anto schwer zu
beschädigen. Die neu gradirte Noad
war durch den Regen schlüpfrig ge
worden was zur Folge hatte das; das

uto gegen einen Baum anrannte

Leo. A. Mundwiller ist jetzt Tcle--

graphist in Labadie und E. B. Ward,
von Hermann, ist in der Vcrgcr Sta
tion als Telegraphist thätig.

Das Berger Ball Teanl , machte
letzten Sonntag mit dem Stony Hill
Team ein Wettspiel in welchem sie
den Sieg mit 8 zu 2 davontrugen.

Auskunft in deutscher Sprache.

Das Auskunftsbüro in deutscher
Sprache gibt bereitwilligst .:nd so

ftenloS Auskunft über alle die g

betreffende Angele
genheiten. öffentliches Gesundheits.
Wesen. Soldaten, und Matrosenan,
gelegenhciten. Gesetzgebung Arbci.
terberhättnissc Naturalisation. Cin.
Wanderung. Auswanderung, Steuer.
Wesen. Reisepässe. Erziehungsivcsen,
u. f. w. Anfragen sind zu richten
an , G e r m a n S e c t i o n Bureau
of Forcign Language 'Information
Service. American Red CroöS, IS
West 37. Street, New Fork. N. I.

O.

ffencr Schrcibebnrf des
Philjpp öaueranfcr. .

Mein ueber Herr öiedticktionär!
co letzt war

rtx l &j l der vierte 2jch.ii- -

wiv.Ss 'M li'i niirfi tir.-- la -'r ;xi!& cinol vorbei 1111

4 ich sin sroh for
biekalio au dein

txv&Zfzr .ai da dubt mich

mWt-f- f immer die Prolji- -

r--Mi bischen an, aller-meliii-

Mer sonn
die ach von einigem Slanopennt
angucke im mer nrns; sich sage, das:
der vierte Schuld der Tag is. wo
mer unsere Jndependenz im in Jäckt
unsere üibtertec triegt hen; mer he
dajor gefeit, mer Heu dasor unser

liit gespillt, mer hen uns zu 5iriv
schuhte lasse, awwer mer hen

iucksiedet im Heu kriegt, was mer
gewollt hen im jetzt hen se uns vid

er en Part von unsere 'ibbertee
aozenoininemier ders kein Bier mehr
drinke im auch kein 'eiii un das is
ivas ick e darn Schehm rufe. Lfi
ttors die Drinks das is ja noch
lang nit die ganze ibl'eriee. aivwer
wenn wer noch e wenig warte, dann
wem sc uns auch noch annere Sache
abnehme. Well, es is kein Jh-?- ,

dak mer kicke duhr, awiver ich ben
keine grche Hoffnung das; wer die
gute alle eite Widder kriege.

Sehn Se. wenn mer sich früher
emal e lischt gerebsl hat. dann hat
wer niehbie e Hettehk triegt: o.
forsch e Hettchk! Awiver das ivar
niemand sein Bismes;: wenn mer a,v
iver heut bnö Glück bat im so fort,
schenctt is. das) mer emal en kleine
Äif kriege duhl. dann steht mer wich
da. wie en kriminell uu wie en

ruck im das duhn ich auch nit glei
che. Awiver. das is nit. wo ich von
spreche hon wolle: ick wollt Ihn eb
des gaii,; differentes verzähle.

Wie 3ic gut genug wisse, ben ich

die Bmve un en gcuize Büschel da
von. Seile Vuive lien mich schon

mehr Trubel gemacht, wie in e tt,in
lieit geh dubt un der vierte Tschn
lei is auch leine Eckzeppschen von
die Nubl gewese. Se hen pnttiniehr
das Leive aus mich enms gebatiert.
ich sollt sie Feieriverk kaufe, .iids
ben ich gesagt, es is egeust die fiichl
?!eielwerls zu schuhte un wer dabei
'.'eketfcht werd, der niusz in die
Sckchl. ?ch Heu se auch erksplelmt.
dafz es zu deluischerns wär un Kas;

schon viele Buwe dran geftonve sin,
was schon manch einem sein Doht e

ivese is.Tas hat sie mviver alles nicks

se ben insijlet. dasz se

:lir eienverks hen wolle un da hen
ich sage könne, was ich gewollt hen.

Well, schließlich hen ick. gedenkt,
viimier sin tiidc- - un ich sin ja auch
emal jung un sillie gewese n da hen
:A) stehst: Naii, Iisseti; ich sin ivil-Mg- s

euch das eierwerks zu sause,

aiviver ihr müs'.t mich Prämisse, das;
chr nicks davon schuhte dicht, als
was ich euch bändele. Das hen se

mich gevrammisit un ich sin mit mein
:'lhto wrtgesahre nn Heu e ga,e
Latt von den Stoif gelaust. Ich sin
schuln' gewese, das; die lizzie, was
meine Alte is siwwe ?itts kriege
deht, wenn se wüs;t, divas ich getan
he, mvwer die liniier hen mich ge
prammist. das; die Ma uicks von

aussinne dedt un da is ja alles gut
gewese. Wie ich den Stoss lieinw
bracht hen. hen ich das Päcketjck im.
uer die Sink gestellt. Die Sink is so

grofz. das; mer pnttiniehr c gntse't
Bett dninner stelle kann un da sin
ich scknhr gewese. dasz die Li'.'.ie nit
dninner krawwele deht. Die !!,'we
hen auch nicks davon gewifzt nn ich

meiselbst hen pnttiniehr nit mehr
dran gedenkt.

Es ist grad am Tag befohr den
vierte Tschnlei gewese. da i? die

Lizzie ans die Kitschen zu mich körn

me im hat gesagt, sie hätt das iU'

bit die verbrennte Matsches in en

Pehl zu werfe, wo in grollt von die

Sink stehn deht. ttrad jelit wär
awnnr daS Mätsch imrn'r die Zink
gefalle un sie deht so en sonnige
Schwell nohtifse nn ab un zu deht
auch e wenig Schmobk ans die Sink
komme, Wuinmen!' Heu ich gesagt,
was hast du gemacht'' Wenn du

schmort bist, dann duhsl du so schnell

wie du kannst ans den Hans sort
laufe im das eier Tiepartment
rnhfe, biekahs. eö is das allergi'
jährlichste, wen mer e Mätsch lin-

iier die Sink weise dicht." Ich sin

mit sie in die Kitsche gange im es

hat noch sei nc-- zwei Miuiiits genom-me- .

da hat der Fonn gestatt.
Das Päcketsch mit den ienverk-- z

bat gehrennt im es is e (icknhk
angange, so ebbes hen ich mei gan-

zem Ki'we noch nit geiebn nn gehört.
Sk.iiackets sin nach alle fiichlnngi'
erans gesloge, hiiiinerte vo Mnif-ker- ?

lien geknickt: Torpiedo? un
n die iyk is wenig

i teils zwanzig ntnl so liert;

das; se puttieuier die Lei-I'.n-

getot'ckt hat So o't es g"

krackt Hat. bat sie en Holler von
sich g wwe un w e uicks mehr zu

kräcke d.i gewese . da hat die w.ny
Sink in flamme ge'iainie. fn".

ganz einfach dao Wa'ier angieb:
int nach e kurze :'.eil is d;is gelier
aus gewese.. Awwer das war och

nit all. Das Wasser ist dorch den

Zlohr gcsohkt un hat daö ganze

Vchsmcnt gesloddet un da hat die
Li.iüe noch emal I'Uerl.

Well, was ich scllen Dag zu hörn
hen kriegt, das will ich Jhnc liewer
nit sage. So tos f is die Lizzie noch
nie nit gewese. Taö schlimmste aw
wer war es. wie se gesagt hat. ie
debt iiut mich zu en Tackter gehn,
sor das; der mich eckjäiiiiiuie deht um
ausziiiimie, ob ich lange Ohre oddcr
Hörner kriege debt. biekahs das ein
zige Ding was bei sie noch nit ge
settelt wär. das wär. ob ich en ver
steckter Esel odder en maskierter
Ochs wär, womit ich verbleiwe Jhne
Ihrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Der Vatikau.

Wenn vom Vatikan die Rede ist.
denkt der fromme Katholik an den
Wohnsitz dcö Papstes, der Kunsthi.
storiker und Archnologe an die uncr
mesjlichcii Schätze bildender Kunst
ans dem Altertum und der christli
chen Vergaiigcnh.'it, der Historiker
und Philologe an die Reichtümer
der päpstlichen Bibliothek und des
Archiven. Der Vatikan in seiner
gegenwärtigen AnSdelinung ist der
grosse Palast der Welt, enthält er
doch nicht weniger alö t1.l Ge
mächer, X) größere und kleinere
Höfe, 1 Riejensäle. 2'2H Korridore,
8 grobe und 221 kleinere Treppen
usw. Selbstverständlich hat sich der
riesige ebäudekomplex mir allmäh
lich im Laufe der Jahrhunderte aus
bescheidenen Anfängen entwickelt.
Nicht immer war der Vatikan die
Wohnung der Päpste, ursprünglich
bewohnten sie den Lateran. Als
sie 11178 aus der Verbannung in
Avigno zurückkehrte, landen sie
den Lateran zerstört, und nun wur
de der Vatikan, die päpstliche Nesi
denz. Das Prunkstück des Palastes
ist die zwischen 117:: 1l8 l erbau
te Sirtinische Kapelle, deren Wau
de von Vottieelli. (A)irlandajo. Pe-rugin-

u. a. mit einem groszen
Fre5keiizijlliis überdeckt wurden und
deren Decke der grosie Florentiner
Michelangelo in den Jahren 15US

1512 mit seinen gewaltigen
Schöpsnngeii bedeckte. Der Sixti-Nische- n

Kapelle ebenbürtig sind die

Stanzen, vier Säle, die Rafsael
150b 1520 mit herrlichen Fre-cke-

schmückte, und die Loggien, luftige,
von Vrainanle erbaute Wande!hal
len, die ebensalli ihren Schmuck dein

Pinsel Nassael Sanzios verdanken

Im Velvedere befinden sich die gro
j;en Sammliingeii. Keine andere
Antikensammlnng der Welt läszt fich

mit dein Museo Pio Elementino ver-

gleichen, das unter andere! die
:'jen'büsio von Otricoli, den berührn
teil Torso des Herkules, den herrli-
chen Apollo, die wundervolle Gruppe
de Laokoon, eine Statue des Nil
und tausend andere Schätze enthält,
an denen das Auge des Künstler
sich nicht satt sehen kann. Aehnlich
enthält die Pinakothet Gemälde von

ungeheurem Werte: Pernginos Aiis
erstehimg, Nassael Krönung Marä,
das Predellabild zur Grablegung,
Tizian Doge Marcella, Erivelli
Veweinuiig Christi und eine Pracht
volle Madonna und vieles andere
mehr. Die Prachtränme der Vi
bliothek verdanken Papst Sirius V.
ihre Herstellung. In ihnen sind
400,000 Vände nnd 40,000 der sel-

tensten und kostbarsten Haudschiei-be- n

geborgen. Eingeengt durch
mächtige Gebäude und die braunen
Ringmauern der Ewigen Stadt 1 ic

gen die herrlichen Garten des Vati
kans, in die kein Laut de Getöse
der Groszstadt dringt. Herrliche
Terrassen 'und wundervolle Prunk
gärten mit Marniorbilcern, berau-

schenden Blumenbeeten und rauschen
den Springbrunnen entzücken den

Besucher. Inmitten dieser Schön-

heit steht die kleine, zierliche, in,

Jahre 1500 von Picco Eigorio er-

baute Villa Pin, die im nie verwel-

kende Grün der Zedern und Pi-

nie, beschattet von der grosie
Kuppel Michelangelos, ihren Mär
cheiitraum träumt.

Deutschland, Trntschland öl

Es scheint, das; die teuren Worte
selbst in Deutschland verpönt wer-

den sollen, .n Ehren eine tu Ber-

lin weilenden holländischen Konsul
licheit deutsche Herren in leiner Ge-

sellschaft in den Rheinischui Winzer
stuben die niederländische Volk-Hymn- e

spielen. Als der Konsul, in
diese Artigkeit zu erwidern, dann
ersuchte, e möge Teutschland,
Deutschland über altes von der M
sik vorgetragen werden, weigerte
sich, einem Verbot des Geschäft sic-
hren gehorchend, die Kapelle , es zu
tun, was dein Holländer zu einem
lebhaften Entrütungaubriich An-

las; gab. E kont zu einer Ansein
niidcrsetzung, in der sich der

leider sehr glaublich
damit entschuldigte, dasz deut-

sche" Gäste an dem Liede schon

mehrfach Anstos; genommen hätten
und eS zu bösen Streitigkeiten ge-

kommen wäre. In diesem lle aber
bestand die gro,;e Mehrzahl allei
Anwesenden daraus, das; daö Lied
gespielt würde, uno die, Gäste sa
gen es stehend mit. Nur ein paar
jüngere Bursche blieben sitzen und
zeigten damit, wessen Geistes jkind
sie waren.

a

SHEILA

By AGNES GRAHAM BR0GAN

(, 1921, Wrntrro Newipaper Union.)

TUe wlitte stood sar baclt
sroni tlie roadsido. On !t's veranda
rock Ine cornsortiibly, sat a gray
hulreü wuiiiun. her lingers busy witii
a pan of fresh pt-n- A glrl was ai
proaching. The woinaa called to an
old tuau plodiling about tbe gardeo.

"Daniel," übe asked, "now who do
you uppose ls conilng to se ua?"
'It lsn't Canillla." ho reptlüjd. "At
flrst I thought that Is tnlght ba Ca-raill-

.

HIs wtfe laughed softly.
"You wouldu't expect our daughter

to bunt us out In our humbleness,
would you?" she qucstloned.

Tbe woman arose waltlng. as the
glvl tarne nearer; ehe was a dewy-eye- d,

wild-ros- e sort of creature, wlth
a pert, very pvldently new hat on Ur
dnrk wavy halr.

"If you pletixe," he asked, "would
yon dlr?ct ine to tho Junctlon, her
tbe tralns go un to tbe clty?"

"The Junctlon Is flva in es or moro
fioiu liere," the old man answered
her. "aud the rond rough and uneven.
Were you hoping to walk there

Tbe t,'Irl eyes fllk-- wlth tears.
"1 d!d not know that It would be

so far " she hesitnted.
"You huve walked berc from

Ocean View," tbe woinnn Interposed.
"You huve sent your car back, per-h-a

ps?"
Tbe glrl turned.
"1 will teil jou wby." she replled.

"it Is because I mu runnlng away."
Tbe woman picked up her pan of

pens. 'Daniel," she called, "couie
bere."

Keluctantly tbe man In overnlls
came. ;

"First," sald tbe glrl, "you must
promlse not to beti-a- my confideiice."

"Yes, my dear," Kbe snld.
"It was a weck ogo," tbe glrl bepan.

"that I was niairled. A baHtlly-ar-range- d

marrlnge, because of the death
if my pnimlfatber. Always, I bad
llved wlth Cnindsallu-- r Crnlgle, In n
tlny bouse that was bis home. I knew
im other, wblle be was all that I
ever bad. Hut we were very bappy
leget her In r iiare. neat little holn
that I loved to tend ; wlth bis ehick-en- s

nnd bis veetables to keep bim
busy. At evi-nln- we would sing the
old songs be loved, and we
dld not mlss tbe outslde world, be-

cause we knew so little of It until
the artlst man came. I call hlin that
still soinellmes, In thought, although
be Is now my husbaud. .

He was drawlng plctures for th
maguzlnes wben we met, and stopped
to vlslt wlth grandfuther one evening
In passlng. I.ater, be begged Orand-fatbe- r

Craigie to let me pose for bim.
There was soinethlng about my balr
that tbe artlst iiked. and my eyes; It
was very stränge, nnd be colored It
all most beautlsully Into a plcluie,
and called the plcture "Shella," wblch
Is my name. And wben grandfather
went so suddenly my artist mim
wboui I bad grown to love ob I so
dearly, made me bis wlfe, and brougbt
me to tbe great Ocean- View for our
brirlul trip before returning to tbe
city wbeie bis home is. And I was
hiippj biiipy. until last nlgbt bis

!' slster came on to meet me, and
I heanl her lalking Inter wlth my
hiislmnd on the ludcony of tbe botei
outslde our window. They did not
know tiiat I heard. for I bad lest tbem
to run down to tbe wondei-fu- l beacb.
It was my ciipe I came back for, wben
I henrd Ibis slster speak my na nie.

"That Impossible Scotch glrl," she
angrlly called nie, and ehnllonged my
biisband.

"Ilow are you golng to show such
a wlfe to motber?"

"And as I stood shocked and
to go, I learned what an

tuarrlage my artlst bad
made, and bow my own bumblene
and crmlent'ss would ever hold bim
back from that success wblch nieant
so rauch to ti i in.

"So. because I knew that be would
not accept y sacrlstce, I planned to
run away. Ile bad taugbt me to rlde
on bis favorite horse, so that seemed
the easiest way to start. I knew that
Prlnce would lind bis way back wben
I sbould let bim go. So. stubbomly,
I'rlnc went bis way. Now that he
hos brought me her, will you bei-te- r

ine until iiioining? Please do not
try to reason otberwlse, I have thought
It all out. r am not thelr klnd. I
could not stay to hear the reproach
of those hard, dlsappolnted old peopl
of wbom tbe slster gpoke."

Tb gray haired woman arose and
put a protecting arm about the glrl.

"Father," she oidered. "bring that
little traveling bag Inslde."

"We will never let you go," the
gray halred woman sald, "you shall
stay nnd be to us a daughter. Our
daughter married and went away."

"Very far away." udded the old
man sndly.

Tben on one of the peaceful eve-ning- s,

nulte as a matter of course.
came Sheila's artlst husband.

"For Prlnce carried you very nat-ural- ly

to tbe place wbere you belong,"
be told her, "this small house, dear-es- t

heurt of miric, Is the silent spot
that I keep for deepest studles. Her
moiber nnd father love to coiue at
times to live agaln those days when
Ilse nieant only work and each other.
Black Prlnce brought you home to
us Sheila."

"And you will find," sald the motber
smlling, "that nelther your husband'
nor bis horse, make mlstakes."
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