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Morrison

Pastor G. Tillmanns und Telcgat
Louis Boeger wohnten letzte Woche

der Confercnz in Holstein, Mo., bei.

Tan Kallmeycr und Familie, Vic

tor Dcppc u. Gattin und Arthur
Dcppe farnen letzte Woche von St.
Louis hierher um ihrem schwerer,

krankten Vater einen Besuch 00311

statten.

Ed. Hummert und Gattin kehrten
letzte Woche von Marshall, Mo., zu-nic-

wo sie ihre Tochter, Frau Lalk,

einen längeren Besuch abgestattet

hatten.

Chas. Amcling und Gattin, von
Stolpe, befanden sich letzten Sonntag
hier auf Besuch bei Chas. Boeger

und Familie.

Unsere Volksschule wird am 18.

Mai Schulschluß feiern für welche

Festlichkeit ein schönes Program vor.
bereitet wird.

Frau Chas. Boeger reiste letzte

Woche nach St. Louis zum Besuch

von Verwandten und Bekannten.

Alvin Rinne wurde letzten Sonn
tag anläßlich seines Geburtstages
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von seinen Freunden mit einer
Ileberrcchungs-Part- y bedacht.

Frl. Tillie Bicsemcycr, von Cha. !

mois, war ant Montag hier beim

Zahnarzt.

Das Degrcc.Teant" der C. ü. of

5(. begab sich letzten Sonntag nach

Hernmnn, wo eine Classe von 21

Candidaten eingeführt wurde.

Ant Sonntag Abend findet in der

C. K. of A. Halle ein Picturc Show

statt. Jedermann ist eingeladen.

Henry Gerritsen und Gattin vur

den letzte Woche durch die Geburt

eines Töchtcrchcns erfreut.

Sheriff Jos. Wunderlich war letzte

Woche in amtlichen Geschäften hier.

Thos. Bryan und Gattin "waren

am Montag in Geschäften in Her.
mann.

Frl. Antanda Lalk besuchte letzte

Woche Verwandte hier und bei Pots.
dam.

Frau G. A. Thomas, von Jeffcrson
City, war letzte Woche hier zmn Bc

such ihrer Verwandten.

Wm. Peters brachte letzten Mon
tag einen Tractor nach Mt. Sterling
den er an einen dortigen Farmer
verkauft hatte.

Advokat Garstang, von Chamois,
war ant Montag in Geschäften hier.

Louis Lalk, von Pcrshing, war ant
Montag hier unt Waaren für sein

Geschäft abzuholen. Er berichtet daß
die Roads sich in sehr schlechtem Zu
stände befinden und namentlich der
Theil am Steinke Berg beinahe un
fahrbar ist.

Frau Katte Bürger begab sich ant
Montag uach Herntann zum besuch

ihres Sohnes.

C. I. Hacffner und seine Ange-

stellten werden diese Woche mit den

Arbcitcit ant Bau der Staatsstraße
beginnen. Herr Haeffner hat einen

Theil der Arbeiten am Cave Hill

nahe Mt. Sterling kontraktlich über
noinmcn.

Frau Jos. Hennebcrgcr begab sich

letzten Sonntag nach St. Louis zur
ärztlichen Behandlung.

H. I. Mertens reiste letzten Sonn
tag in Geschäften nach St. Louis.

Albert Starke tind Hl). Mertens
werden nächste Woche nach St. Jo-sep-

Mo., reisen um als Telcgaten

der K. C. Convention beizuwohnen.

Deaf, Dumb and Blind

Kein Faulenzen im Himmel.

Wer da glaubt, er werde dereinst

int Himmel auf der faulen Haut lie-

gen können, irrt sich. In den parad-

iesischen Feldern nmß gearbeitet

werden, und man kann sich nicht ein-

mal durch ein Schläfchen von der ge-

habten Anstrengung erholen. So
wenigstens wurde auf der Konvention

der Sviritualist's Association" von

Illinois von Rednern behauptet.

Tie sollten es Nüssen, denn sie sind

mit den Geistern von abgeschiedenen

Menschenkindern in Verbindung.

Was ist denn nun verlockend da-

ran, nach dem Tode als Arbeitsengcl

durch die Gärten des Paradieses zu

fliegen und statt sich an Manna gut.

lich z:t thun, dort oben geplagt zu

sein, wie man dies hier unten auf

Erden ist?
Tic Verheißung, daß man im

Himmel statt der Harfe einen Spa-te- n

in die Hand gedrückt bekommt,

dürfte in der inenschlichen Brust keine

Sehnsucht erwecken. Wir fühlen uns

versucht, noch eine Weile länger hier

auf der Erde zu bleiben, denn das

Frühlingswetter ist verlockend und

ladet dazu ein. int Freien ein kleines

Schläschen zu wagen. Wir .sind nicht

gegen harte Arbeit, aber unseren

Schlaf nach gethaner Arbeit vermis
se wir nicht gerne. El Paso

Herald.

Tao Pferd und die Bremse.

Ein Gaul, der Schnmck von weißen

Pferden,
Von Schenkelit leicht, schön von Gc

stalt
Und wie eilt Mensch stolz in Gebcrden,

Trug seinen Herrn durch einen Wald,

Als mitten in dein stolzen Gange

Jhnt eine Brems' entgegen zog.

Und durstig auf die nasse Stange
Air seinem blanken Zaume slog.

Sie leckte von dem heißen Schaume,

Der hesicht am Gebisse floß:
Geschmeiße l sprach das wilde Roß.
Du scheust dich nicht vor meinem

Zmmte?
Wo bleibt die Ehrfurcht gegen mich?
Wie? darfst du wohl ein Pferd

Ich schüttle ntlr, so mtlßt du zittern.
Es schüttelte; die Bremse wich.

Allein sie suchte sich zu rächen:
Sie flog ihm nach, unt ihn zu stechen.

Und stach den Schimmel in das Maul.
Das Pferd erschrak und blieb vor

Schrecken

In Wurzeln mit deut Eisen stecken

Und brach ein Bein: hier lag der
stolze Gaul.

Auf sich den Haß der öciedern laden,
Dies stürzet oft den größten Mann.
Wer dir als Frrnnd nicht nützeil kann,
Kann, allemal als Feind dir schaden.

aus Gellert's Fabeln und Er
Zahlungen.

Der Patient. Arzt: Sie wollen
die Medizin nicht einnehmen. Denken

Sie doch, cS fei Bier.
Patient: Dann möchte ich lieber

Bier einnehmen und denken, es sei

Medizin.

lZSJedcr Leser kann hinter sei-

nen! Name ans der Zeitung sehen,

wie weit er für dieselbe bezahlt hat.
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Kamerad"!

Von Herbert Steinmann, Berlin.

Kamerad! Wie dies Wort mir
jetzt wieder in der Seele klingt!
Zwar, eine Zeit gb's, da war cs
ziemlich abgegriffen, dieses Wort, so

zwischen 1'JIS niio 11)11) mag es
gewesen sein, unö ein guter Freund
von nur wiegte damals häufig zu
sagen: ..Wenn mich jemand mit jta
merao anspricht, dann habe ich im-liie- r

das Gefühl, das; er etwas von
mir haben will." Ilnd wenn es
auch nicht gar so schlimm war, eine
gewisse Berechtigung hatte dieser
Ausspruch immerhin.

Heute ist das wieder ander-?- , hellte
klingt und leuchtet dies Wort wieder
wie in der jetzt so fernen Zeit, da
jkaineradschaft alles war. da Käme
radschasl Heimat, Familie und El
ternhauö ersetzen mußte, draußen in
West und Ost, aus stürmischer Wüste.

Irgendwo im Strudel der Groß-
stadt, auf dem Straßenbalinwagen,
tressen zwei zusammen, jeden Tag
fahren sie dieselbe Strecke, sprechen

von ihren täglichen Sorgen, von
Fahrpreisen oder Einkonimensteuer,
bis dann einmal ein Wort fällt, ja.
in Flandern" oder so war's auch,

als wir vor Verdun lagen" und
schon wird der andere eifriger, fragt
nach dem Regiment, dem Frontal'
schnitt, der Zeit. ..Infanterie-Reg- i

mcnt X", ich war beim Nachbar
regiment." Ein Tritter mischt sich

ein, er lag zn jener Zeit auch dort.
Keiner sinket es ausdringlich,

verbindet diese paar
Menschen, die sich zufällig trafen,
und von denen keiner deö anderen
Beruf, Religion oder politische

kennt. Das alles erscheint
unwesentlich in diesem Augenblick,

und mir als Kriegskameraden emp-

findet einer den andern.
OrtSbezeichnungcn,

Erinnerungsfetzen aus gemeinsam
erlebten Gefechten werden im eifri-

gen Frage- - und Anttvortsviel ausge

tauscht. Im Eifer versäumt woyi

der eine seine Haltestelle. Er springt
ab: Ans Wiedersehen, Kameraden!"

Auf Wiedersehen. Hainerad!"

Ich habe ihn hundert Male ge-

spürt, selbst in diesen schwärzesten

Zeiten deutscher Gegenwart, den al-

ten Geist der Kameradschaft, unter
Kriegsbeschädigten, im Lazarett und

bei Behörden und Vereinigungen,
wo die letzten derjenigen stehen, die

einst in eiserner Mauer deutsches
Land schirmten. Und die andern?

Neulich ging ich die Friedrich
straße hinunter. Drüben beim Zi-

garettenhändler, der m seinem seid-grau-

Mantel an der Ecke der To
rothcenstraße steht, kaufte ich ein.

Danke, Kamerad," sagt er, als ich

ihm das Geld reiche. Wobcr . . .?"
Ach. das siebt man doch!" Ich

blicke ihn an und jetzt erkenne auch

ich ihn. dieses braungebrannte t,

die derben Soldatcnsiiefel.
Lagst du nicht auch neben mir im

selben Graben im flandrischen Treck

oder fuhrst als Munitionsfahrcr in
gefabrvollcr Nacht todbringende Ge-

schosse an die Front, armiertest zehn
ilKcter vom Toininn in den Granatl-

öchern um ArraS oder stürmtest d

nicht im Aroim'Nwald gegen die

Maschincngeiuehrn.ster der Blauen
Teufel? Warst du das nicht, Ka-

merad? Und wie ich in das bunte

Geivoge der Vorübergehenden schau-- u

da war cs wir. als kenne ich sie

alle wieder. Der nand bei Lens

und der bei Riga, den brannte die

Soniic vom Sinai braun, den durch- -

drang der Eiseshanch der Karpa
then. der trug die Achselslücke, der

die Tressen und jene vielen, vielen

den eiiiiachen grauen Rock. finmtv

raden. Kameraden'

Waren wir nicht eigentlich alle

Kameraden, wir da draußen mid die

hier drinnen, kämpsten wir nicht für
dieselbe Sache, sür das eine Ziel?
Und sind wir's nicht auch heute

noch? Tie Friedensdiplomatie ist

die Fortsetzung des Krieges mit an-

deren Mitteln" verballhornisiercn
die Ententemächte Elansewitz' Aus

spruch und handeln danach. Sank-

tionen". Bedrückungen. Bruch des

elementarsten Völkerrechts und

wahnsinnige Forderungen geschehen

uns täglich. Das ist Krieg, crbit

terster Krieg gegen ein waffenloses

und maßlos criaiöpsteö Volk. Und

da sollen wir nickt alle wieder Ka-

meraden werden können, da soll uns

diese gemeinsame Not nicht so

können wie da

mals?
Der Geist von 1014 tut niiö heute

wieder bitter Not in dieser Zeit, die

schrankenlose Selbstsucht zu ihrem

Wablwruch erbebt. Zerstört ,l,nl
Sprecht: Es ist mir gleich, welcher

Partei, welcher Religion oder Welt

anschauuiig. welchem Beruf oder

Stand du angehörst. Fühlst du

deutsch, will't du mittönen am
neuen Bau deutscher Einigkeit, so

bist du mir willkommen, Kamerad!
, Immer schufen wir Großes, wenn

wir einig waren. Einigkeit. Käme-radscha- 't

das Ware,, der Geist von

von 1S7! -- 71 und von 1914,

und dieser Geist wird uns auch, so

Gott will, dereinst wieder in eine

bessere deutsche Zu.'-.n- ft iührcu!

!

The Two
Hlenrys

By FREDERICK HART.

X 21, bjr McCIur SyndlcaU.

It was Henry Bolton' liublt, wheu
released from bis offlee by the stroke
of half-pas- t twelve, to go to the
aquariuni In Battery park and wulch
the seals and sea liohs at thelr noon-da- y

meal. He enjoyed tue sight of
the sk-e- crentures playing about In
the water; and thelr curefree ubar-do- n

took hls mlnd sor the tnonient
off the Problems of waste and splll-way- s

and barrages and uprons whlch
occupled hl working hours. For
Henry Bolton was a rlslng Consulting
englneer wlth a lennlng townrd

and hls work kopt bin, thor
oughly orcupied ; so thut the moment
of rdnxatlon In the nquniium canic as
a welcoine reliuf.

One hol noon, as he was enjoylng
the cool drafts of alr thut played
nbout the tank where the seuls weie
kept, he was luitled to hetir n femi-

nine volce, very near to hlin, call out
shurply "Henry I" He wus the mors
aniazeil, for hls tist of glrl ucquulul-ance- s

In the clty was pructlcally nll.
He turned und took off hls hat, pre-pare- d

to see some frlend of his srom
hls hoine towu. Iiut the girl beslde
hlm, who had just spokeu, seenied not
to he looklng at hl in. Hut even as he
turned away she culled agaln "Henry !

Uow are you today?"
"I I beg your pardon " he began.

"But are you calling nie?"
The glrl turned and showed hlm a

face that he was not to sorget a
sweet mouth, a nose tllted ever so
Ilghtly. and two deep brown eyes

altogether such a face as he had sorae-tlme- s

seen In hls dreams.
"You you called nie by name," l

stammered, "and I thought "
She Interrupted wlth a Uttle hurst of

laughter.
"Oh!" she crled when she recov-ere- d

her breath. "Is your name Henry,
too? I was calling to an old frlend of
mlne who knows nie here he comesl
Henry !"

Bolton followed her glnnce and saw
a stnooth brown seal stop Into the wa
ter and shoot ncross the tank wlth
one fllp of lts tall. He was consclous
of emharraBsment, and then he saved
the Situation by laughing wlth the
glrl.

"I must confess," he began, "that
my name Is Henry. And when you
called I thought some one 1 knew was
nere. so I turned and spoke. I" he
paused and then ventured on, "I am
very tlattered to have you choose such
a good-lookln- g namesake as that,
And truly the seal, as It played In the
water. was a thlnz of beauty. "I am
very fond of that partlcular seul my

seif." he went on. as he dld not reply
"I corne her every day to see nun

"So do I." rejolned the glrl. Then
she gianced at her watclu "Hcavens!
I must get back !" And betöre he could
say anythlng more she had gone.

Henry Bolton conternplated the seal
for a moment in sllence. The anünul
returned hls gnze cnlmly. "Henry, old
man." said Henry Bolton to hls name-

sake, "I thlnk you're very lucky to
have such a pretty godmother." Then
hls face clouded.

"Confmind It, I may uever see her
agaln I" Henry, the seal. looked ut
Henry, the man, and the man wus stire
that he saw a solenin wink. "You re
rlght, old boy." salil the mau, enthusl-astioally- -

"She said she cnme her
every day. dldn't she? Well see her
agaln. aster all." And he dcpurled sor

hls osllce, whlstllng nolslly and very
much off-ke-

He dld see her agaln. The next day
sbe was there and acknowledged hls
presence wlth the sllghtest of nods and
smlles. Henry Bolton, undiscouraged,

returned her salutation ana niade nc
effort to progress furtnei, a fad
whlch pleased the unknown glrl. Kach
day they met at the seal tank, and a
lt Is humanly Imposslble foi two young
people to have a cornmon ground of
lnterest wlthout beconilng falrly weil
acqualnted It was not long tlll they
knew each oiher's uarnes.

"Alice Farwell." said Henry Bolton
to hlmself that evenlng, as he sat con-frontl-

a very Important probiern
that must be don before tomorrow.
"That's a pretty name. I llke that
name and I llke her, too! Well "

he raedltated a while and returned to
I Via .nlnnlntlnna höfrtr Tilm

Thelr acqualntanccshlp grew and
deepened Into warm frlendshlp. They
bild lunched together several tinies,
and he had taken her to the theater
twlce. She aeemed to enjoy hls Com-

pany, and he rrankly took picusure In

her. He eongratulated hlmself on
liavlng sound such a frlend.

And then, one day In the autmun,
sh was not at the tank In the uquarl
um. He walted for an hour, but she
dld not appear. He thought notbing
of lt; but when she was ahsent for
four succeellng days he began to won-de- r,

und to be a llttle worned.
"Where Is she, Henry, old mau?" hfe

said to the seal. But Henry merely
looked solemnly back at hlm and
Vouchsafed no ans wer. A telephons
call to her apartment brought only the
Information that he had lest four
days ago and lest no address. Her of-

flee he had sound that she was secre-tar- y

for a tlrm near hls own olllce
tave no satissaction. She was mlsslnj

thut was all they knew.
Thiee miserable weeks passed for

Henry Bolton, und In thut tlme he
tarne to know that what he had
Ihoucht frlendshlp was really love

that he wanted Allee Farwell to d kl
vwu uiure wiuu uujuung I iu ui
vorld, and that Ilse would be worth
very Uttle lf she dld not coine back.
And he dld not know where she was !

But there came a day whwi,
through force of hablt, hc wem to the
aquarlum once agalu. His glauce
wept to the seal tank ; and then hia

heart stood still. She was there ! He
hurrled to her wlth a cry of welcome.

"Allee!" hs crled, carlng nothlug for
conventlons. "Where have you been?"

She turned at the sound of hls volce,
and he saw that her fuce was wasted
and thin, and thut the band she
stretched to hin, trembled. He drew
her outside Into the sunshlue and toolc
her to a bench. "Teil nie teil ml"
he said eagerly.

"I was moving to another apart-nient- ,"

she said, "and I sllpped on the
sldewalk one day and struck my head.
Wheu I woke up I was In a hospltal,
and I sound thut 1 couldii't reiueiubcr
anythlng ubout mysclf. I had no cardi
or letters, so they dldn't know who I
was. ellher. But yesterduy I stood up
for the flrst tlme. und lt all cauie back
to nie In a flash. 1 tld thern who I
was. and they suid I was well enough
to go out, so I dld, and hei I am."

Henry Bolton hesltuted no lotiger.
"Alice, dear," he said, "you are never

golng to get lost fron, nie agaiu. Dui-In- g

those three awsul weeks when I
dldn't know where you wert I sound
out that I loved you, and now you've

conie back I won't let you go. Do you
want to stay?"

Her head sank on hls shouluer.
"Yes, Henry; I want to stay more

thun anythlng In the world."
From the aquarlum came a Sharp

barking. Alice siarted up.
Let's go und amiounce it to Henry .

ehe crled. "He lntroduced us, duini
he? He shotild be the tlrst to know.

STARS IN STEADY ROTATION

Move In Orbit So Va$t lt Takes Thon
sands of Years to

Complete It.

When un Arctic explorer has the
pole star esactly oveihead he Is still
80 mlles from the North pole because

the l'ole star or l'olarls, as It Is

known to astronomers Is not the
north celestlal pole, to whlch the

North pole corresponds, but
nearly three tlmes the apparent
breadth of the füll moon from It. The
fact Is that the l'ole star merely hap-peti- B

to be the nearest brlght star to
the North pole. Thls latter poInt 1

an Imaglnary one In the heavens.
tuarklng the spot toward whlch the
earth's axls Is dlrected. Owlng to
causes whl:h need not be entered Into
here, thls Imaglnary polnt Is movlnj
In a great drei In the sky, a drei
so vast that nbout 20,000 years It
taken to complete lt. A few thousand
years ugo lt was a long way from the
present l'ole star, and In ihose days
the star was qulte an ordinary one,
dlfferlng In no way fron, hosts of oth-e- rs

w c see around us on nny sine nlght-I- n

another few thousand years to
come our present hlghly Importnat
l'ole stur will have ug.-ti- sunk into

through having been lest In

the Itirch by the stendily movln

north celestlal pole. The brilltunt
Yega will be the oiost

niagnlticent l'ole s!nr of the future. It
will be about l'J.O'H) years, however,
before lts turn cotnes.

Original Incubator.
The flrst und original Incubator

seeins to have been the clever Inven-tlo- n

of un Austrulian bild of lurge
sl7.c called the "brush turkey." It
saves the fowl a great deal of tlme
and tronble.

The hen turkey lays lier "clutch" of
eggs in a neut clrcle and then she and
her niate scratch together a big plle
of leaves and other sorest truck to
eover Mieiii. Decoinposltion of thls
vegetable materlal produces heat,
whereby the eggs are kept at proper
temperature for Inciibatlon.

Fron, tlme to tlme the male hlrd
glves the heup a scratchlng over, as If
to niake sure that the temperature de
veloped Is nelther too high nor too
low.

He does not permlt the newly
hatched young ones to emerge, how-eve- r,

unt they are fI. Iledged and
able to take care of themselves. The
he helps tliem to get out.

Human Life Lengthenlng.
Araong those who have glven the

Subject of longevlty considerable at
tention, there Is substantial agree
nient that the span of human Ilse
Is lengthenlng. In the last quarter
of a Century It has Increased man'
expectancy a matter of four years,
deddedly an acqulsitlon to the millions
who regard exlstence as a deslrable
thlng to ding to. The seeretary of
the American Insurnnce union is re
sponslble for the claim of the added
years. Dr. William j. Muyo, the well-know- n

surgeon of Uochester, Mlnn.,
has cause to believe that the span,
of humnn Ilse has lengthened even
more thau four years In the last quar.
ter of a Century.

Superstition pro eminent.
Treaties and alliances cannot coro-b- at

geography. Anild Gerniany's
rationallsm itliere reinalned

vlllages In the rnountain rlninied Ba-var- iu

where the young nien gathered
on hilltops at twllight to crack whlp
In tinison. for long experlence had
shown that evll spirlts wonld slee that
sound. National Geographie Society
Bulletin.

Showlng lts Nature.
Muudle Whiit's wrong wlth the

enr; It scpienks dreadfully?
.Tlninile t'an't be helped ; there'

pij-iro- n in the axle.


