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Weihnacht!

Von Adolf Hochenegg.

och ra?t in des Lebens Sturm und Not
Ein fester, lebendiger Glaube
Glückselig, wem er in verzen loht;

Z, Steuern hebt er vom Staube.
Das keid verstummt, die Alage schweigt,

Daß sie im Lied verwehe.
verklärt das gläubige Anlch sich ueigt

Ehre sei Gott in der höhe!

O öerr! Du wandelst von Ewigkeit,

Es künden dich alle Sonnen,
Du bist das Reich und die Herrlichkeit

In dir sei alles begonnen !

Dein ist die Liebe, dein das Gericht,
Du bist ohne Ende und werden,
Gieb, daß uus werde von deinem Licht

lind Friede auf Erden!

Es glühen die Firne i Abendrot,
Dein Loblied rauschen die Sxbären.
t)i!f, Vater, daß w'r nach deinem Gebot

.lim gut und hilfreich bewähren!
Schon deckte die Thäler die finkende Nacht,
"DU Abendglocken erschallen
Gepriesen. k)err, sei deine !Nacht
Und den Menschen ein Wohlgefallen.

-

; Ein goldenes t)erz für Präsident

Rosevelt.
Das Volk von Colorado verehrte

' dem Präsidenten ein Herz au? reinem
- ,Vvld; Repräsentant Robert Banne
''von Denver überreichte dasselbe.
Da Herz trägt die Inschrift: Man.

Frauen und Kinder, relet uns
arm, senden aus dem Herzende?

ei"',gebirgeS diese reine Eolora

oo.l Aold an Theodore Roosevelt,
den P.äsidenten oer Ber. Staate,,.
der den Völkern von Japan und Ruß
land Frieden brauchte an, Danksa

gungötag 1904."

, Die Mittel sür dieses Geschenk

wurden durch allgemeine Z ibscriv

tion aufgebracht, darunter 800 ein

elne Pennie.

Zu kitzelig.

In St. Louis hat eine junge Frau
'

tine Scheidungsklage gegen ihren
Gatten eingereicht au dem Grunde,

weil er sie zu viel kitzelt. Sie
behauptet allen Ernste, da Kitzeln

nicht vertragen zu können. Das ist

schon möglich; es frägt sich nur. ob e

blos ihr Gatte ist. von dem sie das
Kitzeln nicht vertragen kann. Er ist

nämlich bedeutend älter wie sie und

war ein Wittwer, al sie ihn heira

üthete. Merkwürdig ist ferner, daß
sie da Kitzeln erst, nachdem sie

13 Monate verheirathet war. nicht

vertragen konnte, denn e ist doch

kaum anzunehmen, daß er sie früher.
sogar schon vor der Heirath, nicht

' schon ein wenig gekitzelt hätte. Wir

führen diese kitzelige Geschichte nur
'.n al, ein Beispie,, welche Schind

'aber hierzulande mit der sogenanv

!xn heiligen Institution der Ehe
wird, wie der albernste und

blödsinnigste Borwand benutzt wird,

-- rn ein Band zu zerreiben, welche

:nit bodenlosem Leichtsinn geschlungen

,urde. ohne daß e ihm oder ihr, je

. zchdem, eingefallen märe, an die

Zahnung de großen deutschen Dich'
je zu denken: .D'rum prüfe, wer

h ewig bindet, ob sich da Herz znm

erzen findet.- - Wo die Herzen sich

Mich gesunden haben. t?o die Ehe

. ine Farce ist. da findet eine Frau,
"chdem sie 13 Monate lang verhei

:ihet war. nicht auf einmal au,
ß sie da Kitzeln feiten ihre Gat?

.;. nicht vertragen kann.

Unverzeihlich ist e Kinder am

äckhusten leiben z.l lassen, wenn

an in'Dr. Conzelman' Syrup ein

fehlbarre Mittel hat den hart
" A:rj... CL.wCi ... (i iii (am 0ii Uniaigicii uitii iimni. iju- -
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Getheert und gefedert in Aansas.
Wellington, KanS.. IS Vec.

Bruder" George Hoffman. ein .Pro
phet de Herrn- - kam gestern Abend

in dem unweit von hier gelegenen
Perth zu schwerem Schaden, und ei
nem plötzlichen Abbruch seiner recht
schön begonnenen Carriere.

Der fromme Mann hatte sich vor
drei Monaten bei der Familie Tal
kington eingenistet, und bis volle
Vertrauen des etwas leichtgläubigen
Hausherrn erschlichen.

Diesem brachte er nämlich nach
und nach den Glauben bei, daß da?
Ende der Welt nahe sei. und er sich

von seinen irdischen Gütern trennen
möge, um au dem Ertrag derselben
noch viel Gutes zu stiften.

Alle? war im besten Gange, und
die Uebzrtragung der Farm an den

frommen Sendboten bereit vorbe
reitet, al die beiden jungen Söhne
Talkington', sich Rath und Hülfe bei
freunden und Nachbarn erholten um
den Streich zu hintertreiben. Letz

tere wurde ihnen schnell zu Theil.
Gestern Abend erschienen etwa 50
maökirte Männer, holten den Pro-phete-

au Talkington'S Hause, und
ohne ein Wort zu verlieren, begann
die Prozedur. Dem Kerl wurden
zunächst Kleiber abgezogen, worauf
man ihm statt deren, einen Ueberzug
von warmen Theer zukommen ließ.
Sodann öffnete man ein mittlerweile
herbeigeholte Federbett und wälzte
den Verurtheilten solange in dem

Inhalt, bi er da volle Aulsehen
eine Vogel von unbestimmbarer
Gattung angenommen hatte, worauf
er Befehl erhielt sich sofort südmärt
zu wenden, und nie den Staat wie
der zu betreten.

Die ließ der Gefederte sich nicht

zweimal sagen, im Laufschritt trabte
er der Drenze zu. und war gegen

Morgen bereit in Renfrem, O. T..
wo Freunde versuchen ihn au seiner
fest anhaftenden Hülle zu befreien.

Ueber die Folgen der Christbaum
Industrie wird auS Tmo HarborS,
Minn., berichtet: Die Bäumchen
wachsen in großen Marschen: sie wer
den zu Tausenden abgehackt, an die

Eisenbahnstation gefahren und in

Earladungen verschifft. Die Haupt
Adsatzplätze sind Chicago und St.
LouiS, von wo sie wieder in kleinern

Partien nach anderen Städten ver
sandt werden. Hunderte Acre? Mar-sche- n

werden alljährlich abgeholzt
und e? wird nicht viele Jihre bau-ern- .

biS auch diese .Industrie" abge

wirthschaftet ist.

Ein stummer Knabe gewinnt die

Sprache wieder.

Wilkeibarre. Pa.. 20 See. Der
fünfzehnjährige Norman William,
welcher vor anderthalb Jahren nach

schmerer Krankheit den Gebrauch der
Stimme vollständig verloren hatte.
erlangte denselben gestern Abend

ganz unverhofft uns wie durch ein

Wunder wieder, nachdem die berühm
testen hiesigen Aerzte bisher ihre
ganze Kunst und all ihr Wisten in
dem Bemühen, dem Jungen zu

helfen, vergeblich aufgeboten hatten
Wie Norman heute selbst dem nicht

wenig überraschten Hausärzte, der

auf die Kunde von dem Wunder"
herbeigeeilt war, mittheilte, über
kam ihn gestern Abend ein solch un

miederstehlicher Wunsch und Drang.

zu 'preche.,, daß er seine ganze Wil

lenttraft aufbot, und siehe da, ehe er
sich's versah, kam ihm nicht nur die
längst entschwundene stimme wieder,
sondern die Wvrte, sprudelten ihm

nur so über die Lippen! Er sprach

mit seiner Tchioester, die, als sie da

plötzlich die Zt,'N,ne des bieder stum

men Bruder? vernahm vor freudigem;
schreck selbst fast sp achlo wurde!
über nicht minder gcvß mzr die Freu
de des Knaben selbst, als er sich wie

der sprechen HScte. Sein Entzücken

kannte keine Grenzen mehr. Stun
denlang sprach u.id iang er nun, bis

ihn die besorgten Eltern mahnten,
sich zu schonen.

Dienstmädchen.

Im Herbst und Winter begeben

sich viele Mädchen vom Lande zur
Ltadt, um dort zu arbeiten. Frau
en, die es ernst meinen mit ihrem

vaushalt, geben den Mädchen vom

Lande den Vorzug, denn sie wissen,

baß sie zumeist ehrlich, fleißig und

unverdorben sind.

Wenn Mädchen vom Lande in der

Stadt arbeiten, um etwas Geld zu

verdienen, so ist nichts daran auszus-

etzen, vorausgesetzt, daß die Mutler
sie entbehren kann. Wenn jung?

Leute niemals unter fremde Perso
neu kommen, so bleiben sie ihr Leben

lang schüchtern: und bedenkt man.
daß heutzutage zeder muthig mit dem

.Schnabel- - um sich hauen muß. um

nicht im Kampfe zu unterliegen, so

darf e al rathsam angesehen wer
den. die Kinder eine Zeitlang in die

Fremde zu schicken.

Eine Mutter, welche ihre Tochter
zur Stadt ziehen läßt, wagt viel,
denn indirektermeise wird da Kind

der Gefahr ausgesetzt, daß e in
schlechte Gesellschaft kommt. Hatte
manche Mutter voraussehen können,
was der Tochter bevorstand, sie hätte
gerne auf da Geld und bischen

mehr- - Bildung verzichtet, und die
vierschrötige Grete oder Auguste zu

Hause behalten.
Ein Country Danee- - ist zumeist

ein unschuldige Vergnügen und hat
viel Ähnlichkeit mit einem regelrech

ten deutschen KirmeSball in Deutsch-

land wie mir fehln oft sagen gehört
selbst aber noch nie ?inen KirmeSball
gesehen haben. Die jungen Leute

kennen sich von Jugend auf. und wer
in schlechtem Rufe steht, bleibt diesen
Vergnügungen meisten fern, well
seine Gegenwart nicht erwünscht ist.
Ander ist ei in den Städten. Da
gibt eS Taizbuden (hier in Jefferson
City aber gottlob noch nicht), in de

nen an drei oder vier Abenden in der

Woche Bälle abgehalten werden. Da
läust dann alle? zusammen, und ge

-i wohnlich ist die Gesellschaft, die man
dort antrifft, nicht von bester Quali
tät. Junge MädelS und grüne Ei

.iretten Lümmel, die sich irgendwo
oder irgendwie unhaltbar- - gemacht

haben, toben sich hier aus. Wenn
sich nun ein Mädchen vom Lande
hierhin verirrt, so mag das ein foi
genschwerer Fehltritt sein.

Steht ein Mädchen im Begriff, i

einer Stadt eine Stelle zu suchen, so

wolle man die Tochter auf die Ge

fahren der Großstadt ausmerksam

machen. Man ermähne sie, bei einer
christlichen Famile in Dienst zu tre
ten. wo ihr Gelegenheit gegeben ist,

ihren Christt nrflichten nachzukommen
und eine verständige Hausfrau, und
keine AuSsrau, im Hause waltet.
Missouri Volkssreund.

! Der kiebe Bund!
Am 14. Dezember haben sich Herr

John Helmendach u. seine Braut
Frau Anna Bente die Hand für'S Le

ben gereicht. .

Als Brautführer fungirten Frl.
Charlotte Expler u. Herr Karl Bräu,
tigam.

Al? a,ie zur Hochzeit waren er
schienen: Herr Jakob Ern'i u. Frau,
?-r- ? Altheide u Fimilie vo im
mo'd.Karl Bräutigam u. Frau. Fritz
Z , 'ierle u. Frau. Wm. Helmendach
u. ijcau, Karl Langer.börfen u, Fami
' ? Frl Louis Helmendach. Frl. Jda
xile, Union. Frl. Katq Bente. Fll.

Bertha Sigmuno. St. Louis.
A's Topsi e Veteranen haben Herr

Helmendach soie Herr H.ikob Erny
den Bürgeikriea niitgemacht Se
standen namentlich unter Genernl
Shecidan, u. fochten mit be, Pea
Ridge, Mi'ionaru Ridge. Perryoille,
Ky. u. am Lookout Mountain. Sie
drangen südlich bis Atlanta. Ga.
Sie halfen auch mit bei der Verlrci
bung de Rebellen in Missouri, die

hier ganz fürchterlich hausten, so daß
e eine wahre SchreckenSzett in Mis
souti war. Nach 3 jahrigen Dienst

ließen sie sich hier in der Nahe am
Big Berger wieder. Herr yelmen
dach bewohnt zetzt die Farm auf der
er geboren wurde. Seine Frau ist

eine Tochter der Wittwe Eppler.
Möge ihnen Gott .viel Glück und

Segen und langes Leben sche nken.

Aus hoxe.
Heute, Dienstag den 19ten D

cember, um 10 Uhr Morgens fand
die Beerdigung statt von Friedrich
Adolvh Rügge auf dem Kirchhof der
Pcesbyt. Salems Gemeinde unter
der Leitung des Pastor Jakob Ratz.

Ein sehr zahlreicher Familien zunb
Freundschaft Kreiö nahm an der
Beerdigung theil. Der Verstorbene

hatte nach 8 wöchentlicher Krankheit
ein sehr sanfte ruhige Ende. Er
wurde beinahe 65 Jahre alt und hin
terläßt ein verheiratheten Sohn
Heinrich, zwei verheirathet Töchter,
Zrau Eddy Krüger und Frau Minne
Eikermann, sowie drei junge Löhne,
Wilhelm. Adolph und Benjamin.

Christbäumchen erden in un-

serer Nachbarschaft sehr wenig vor
Handen sein diese Jahr. Da hat
unser guter alter GaScooabe Rioer
zu verantworten, denn der stieg die
se Jahr bi in unsere Geldtaschen.
Dennoch ist der Weihnachtöhandel in
unsere beide Department Store
sehr gut, denn e finden sich selbst bei
un noch ein paar Leutchen die noch
einen alten Nickel vom vorigen Jahr
in der Westentasche haben.

Nun liebe Bolttblatt wir
wünschen dir und deinen Lesern ein
angenehme Weihnachlfeft.

aueryasttgrett der
Holzbrücken. De in Lew.
ton, Fulton County. Jll.. erscheinen,

de .Democrat- - meist darauf hin, daß
eine im Jahre 1844 gebaute Holz
brücke, in welcher sich auch nicht ein
Nagel öder eiserner Bolzen findet.
51800 gekostet habe, die in Anmeis
ungen auf Waaren bezahlt wurden,
und daß jene Brücke heute die sicher

sie und beste Brücke in Fulto n County
sei. Die Erfahrung hat längst ge-

lehrt, bemerkt dazu die Quiney Ger-

mania daß hölzerne Brücken, wenn
sie gut gebaut und mit einem Dach
versehen sind, viel länger (?) halten
al eiserne Brücken. Die hölzerne
Brücke über die Mlll Creek zu Mar
blehead südlich von 0'iincg wurde in
1852 gebaut.

Ihre Aerzte verzagten.

Verordneten Klimawechsel.

Peruma als letzte Zuflucht kurirte sie von einem
schlimmen Anfall von Lungenkatarrh.
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Frau Jda

Die sensationelle Kur von Frau
Caldwell ist Tagesgespräch unter

ihren Bekannte.

Frau Jda Caldwell. 503 Pearl
Ctratze, Swux City. Iowa. Vizepräsi
dentin des Order of Washington,
schreibt: --

Ich litt ab und zu an Katarrh der
Mhmungsorgane seit den letzten drei
Jahren, bis ich glaubte, er sei chronisch.
Meine Brust und Lungen waren irri-tl- rt

und ich mußte sehr vorsichtig sein,
mich nicht kalter Luft oder Feuchtigkeit
auszusehen, da dies meine Beschwer
!,... i.'.tschlimmerte.

Vu'iuc Aerzte rietlje mir, einen
Kliniawrchsel zu versuchen, aber ich
war nicht im Stande, meineFamilie zu
verlassen. Ich las von den wunder
vollen Kuren, die Peruna bewirkt, und
kaufte eine Flasche.

ES war ewe große Befriedigung
für wich, endlich die Medizin gefunden
zu habe, die mich kurirte. Ich fpürte
Linderung innerhalb drei Tagen und
nach Verlauf von zwei und einem Hai
ben Monat war daS Uebel geschwun
den. meine Lungen heilten vollständig
und meine Gesundheit war Wiederher
gHstellt.- - Jda Caldp-ell- .

Die vor Kurzem vom StaatSzucht
hause in Jefferson City nach dem

BundeSzuchthaule in Leavenmorth,
Rat., übergeführten St. Louiser
Wahlschmindler haben dort eine
schwere Zeit. Long John- - Dolan,
früherer Vorsitzer bei demokratischen
städtischen CentralcomiteS von St.
Loui verrichtet schwere Arbeit in
dem der Vund.Iregierung gehören
den Steinbruche und Frank Garrett,
welcher ein politischer Polizist in St.
LouiS mar muk in der kZuchthau.
Wäscherei Kleidungsstücke waschen.
Tom Barrett, der frühere Marschall
von St. LoniS. ist noch immer im
Zuchthause von Jefferson City de
schäftigt.

Man hatte die Absicht Dolan eine
Schreiberftelle zu geben. IS der
selbe jedoch die Jeder in die Hand
nahm, war eS sofort ersichtlich
dzh der Mann sich hierzu nicht
tm geringsten eigne, obwohl er eine
solch hohe politischeStelle bekleidete.

Hank.

Die Unterzeichneten sprechen hier
mit allen denieniaeu. welche am
Freitag, be 15: Dezember so zihl
reich der Beerdigung ihre inmgstae
Uebten Gatten, Bater und Bruder

Pastor H. Ben der
beiwohnten, ihren herzlichsten Dank
auS mit besonderer Erwähnung der
anwesenden Herrn Pastoren, der
Zargträger und Blumenspender, de

Gesangverein? Harmonie und de

Kirchenchors, sowie aller die ihnen
in vielen stunden oer Trauer und
Heimsuchung trSjiend und helfend
nahe standen.

Die trauernden Hinterbliebenen,

Caldwell.

Tausende von Frauen verdanken ihr
Leben Peruna. Hunderttausende ver
danken ihre Gesundheit Peruna. Hun
derttausende preisen Peruna in jedem
Staate der Union.

Wir haben viele taufende von Br...
fen von dankbaren Frauen, mit der Er
laubnid der Veröffentlichung, was wir
aber wegen Mangel an Raum nicht
können. , ,

Katarrh Ire keine so allgemeine

Plage in diesem Lande, wenn die Leute
die Natur desselben gründlich verftSa
den Er muß sofort behandelt wer
den, um zu verhüten, daß er die Le

bensorgane angreift.

Wenn Sie an Katarrh leiden, kau
fen Sie heute Peruna. denn ein Tag
dem Feinde Katarrh abgenommen, ist
ein Tag näher zur Wiederherstellung

Wir haben viele tausend Zeugnisse
aufbewahrt, wie die obigen. Wir Un
nen nur einen kleinen Theil von dee
großen Menge unnachgesuchter Em
pfehlungen veröffentlichen, die wir je
den Monat erhalten. Kein ander
Arzt in der Welt hat solch eine V?:nge
enthusiastischer und dankbarer Briefe
erhalten, wie Dr. Hartman für Pe
runa.

VichnUicher MMmldt
HERHANN STAB MILS.
Weizen, 2. Qualität 84
Weizen, 3. Qualität 80
Mehl, per Sack, l. Qualität. 2.40
Mehl, per Sack. 2. Qualität. 2.50
Kornmehl, per 100 Pfund 1.50
Kleie, per 100 Pfund 80
Shipftuff, per 100 Pfund. .... 1.00

Produkte.
Corriairt von

JOHN H. HELHERS. Vroeer.
Butter, per VfunK 12 l
Eier, der Dutzend 32
Hühner, per Pfund e
Spring Chicken. ver Pfund ' 7
Schinken.. 210
Schmalz, per Pfund 8
Zwiebeln per Bnfhel SO

Wolle ver Pfuud -- S
Kartoffeln 6rt
Türke 12V4

Die anaeaeoenen reife erden von
oen Händler (meisten im Tausche
bezahlt.
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