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Albumblätter.

Freunde, in der Muße Stunden

Sielzmet Euer Album her,
Denn es zeigt Euch unumwunden

Manch' Bergangenes, daS nichtmehr.

Ob Vergilbet auch die Bilder
,

'

Roll'n sie doch von Neuem auf. ,

Liebe, Freundschaft, und rncut mmoer

Selbst den eignen Lebenslauf.

Ja, d'eö Albums Bilder zeigen

Uns so Manches mit Klarheit,

Gleichsam einem bunten Reigen

Bürgen sie uns Freud' und Leid.

Mahnt nicht Euer erstes Bildchen.

Mag es noch so einfach sein,

Euch an jugendliche Frische

Und der Hoffnung Sonnenschein? '

Blätternd so von Seit' zu Seite
' Mischt sich Freude. Wehmuth. Schmerz
' SZenn wir vor unS seh'n im Bilde

Manch geliebtes, theures Herz.
Wenn wir Eltern, Lchw,stern, Brü

'
dern

H die treuen Augen seh'n.
Bringt Erinnerung selbst w'eder,

jT Ais vor langer Zelt gescheh'n.

!.,Jugcndfrische, frohe Züge

Mancher Freunde seh'n wir hier
'

Kinder, die jtch nevenv Umlegen
t. tt . ' r.I I

vu ver Litern erzen vier
," '

Freunde, die deS Schick als Sturme
Weit von unS getrieben hat,
Theure, die gebettet liegen

In der lebten Ruhestatt. 7
Fremde, die uns Freund' geworden,
Weil im Geist mit uns verwandt. '

Die gepflegt mit Thot und Worten

;

)
,
.Wahrheit.

.
'

,
'
Recht . nnd

- .
FreundschafS'

i
I

i
li ) ,: vano, x?
j Deren Streben galt dem Guten
f( Sehen wir so gerne hier, -

Ob sie einst im Kampf verblutet, ,

Ob Vtodj schwingend ihr Pannier! ,

Wohl mag Wehmuth unS ergreifen;
Wenn auf solche Menschen hin
Unsre Blicke müssen schweifen. '

Die uns nicht mehr Freunde sind;

Die zerrissen edle Triebe, ; i """ ;;

glicht gehalten, waS gelobt;

. Die zu schwach für Schicksals Stürme
Treue Liebe schlecht belohnt!

Gleichviel, wie die Bilder lenken .,7,

Uns're Sinne und Gemüth; ;

Sie beweisen wie dag Leben

Wechselhaft vorüberzieht!
Doch wie auch die Würfel fallen.

j uns werde Freud', ,ob Schmerz,
Die Erinnerung laß unS wahren
Ind ein fühlend" Menschenherz.

kichtmetz

Peter Roseaaer hzt einmal
in Buch geschrieben über die Volks,

Gebräuche seiner Heimath Steieö
mark. Darin erzählt er ; denn, "auf
welche Weise vort um Lichtmeß die

Mittel gesammelt werden zur Be

ftrcitung der Kerzen, die das Jahr
iibn beim Gottesdienst . verwendet
werden. .ES ist mitten im Winter.
berichtet er, wenige Wochen vor Mfr

l)cia Lichtmeß. Da tritt der Kirche,
vropst deS OrteS oder der Dorfrichter
kur Thüre herein. Ek zieht sonst if
ven seltensten Fällen den Filzhut vom

kleinen Kopfe, wenn er Kirchenpropst

oder Dorfrichter ,ist. Heute! aber
tritt er aam demüthig in die Stube
ind hält den Hut fein höflich in den

Händen kommt er doch als Bitten
der. .kgn wir ihn.' An der Tbür- " -

'bleibt er stehen und sagt:

'Ich trete heut' in euer HauS her
' .!; :.

( ein,
! Und mein Eintritt soll gesegnet sein,
j Denn ich komm' im Namen Jesu mein

1 Jfßati ist unserer lieben Frauen Tag.

.Zch wünsch' Euch Allen in glüaitch

f h es Jahr
So loben wir Gott nnd uns're liebe

. " ..i- --

i ylua.
! 'Der heilige Jacobi') schickt mich in

alle Häuser und Hütten,
uiij er !pt IN :rz und Land um

: ein Lichtmeßopser bitten
!ZZer ibm schickt fünf Groschen, dem

sagt er: Gott lob und Ehr
'nd wer schickt ihm zehn Gulden, dem

---

'; sagt er auch nicht mehr!
Aber ein Lichtlein wird ihm brennen

zu jeder Stund'
In unserer heiligen Pfarrkirche vor

dem ewigen Bund,
Und ein Lichtlein wird ihm leuchten

bis zum Todtenschrein,

Und ein.Lichtlein wird ihm leuchten

durch die Fegefeuerpein.,

Und ein Lichtlein wird ihm leuchten

in den Himmel ein."

Das klingt an und drangt ein! Der

Hausherr steigt in die Oberstube hin
auf und man hört das Klirren der

Kastenthür. Wenn der heilige Jako- -

bt bittet, dann mag man wohl ein
wenig tiefer in den Geldsack greifen,

als die Finger lang sind. Bringt der
Bauer denn einen ganzen' Gulden,
legt ihn in die Hand ded Lichtmeß --

Sammlers und sagte: .Mit Gottes
Will'!" '.

Der Lichtmeß Sammler macht die

Hand zu und ruft: Gott segne Euch,

Haus und Hof, Feld und Wald und
Alles, was dazu bestallt! Gott Lob

und Ekir'. und es bedankt sich der
heilige Apostel JacobuS!"

) Oder überhaupt der Patron der

betreffenden Pfarre. ,

bonnirt auf daS Hermanne?

mksttVv4iVV4UVk

Vas beschneiden von Schatten und

rucht'Väumen.

Viele Baumbesitzer werden schon

die trübe Erfahrung gemacht ' haben,
daß ihnen bei starkem Sturm die best
en Bäume verdorben wurden, indem
die .cste abbrachen, ebenso bei Glatt
eis und ftärkem Schneefall. Ein Be
weis hierfür find die Tage in letzter

Woche. Da liegen ganze Bäume ab
gebrochen in den Gärten und Anla
gen ebenso auf Seitenwegen und

auf den Landstraßen. Vor Allem

sollte in erster Linie streng darauf ge

ehen werden, daß die Bäume richtig

beschnitten sind, damit die zuweit
überhängenden Aeste auf da richtige

Maß gekürzt werden und junge Aeste

mehr in die Mitte der Krone hervor
gebracht werden. Junge Aeste ent-

wickeln viel mehr Blätter, geben da
her auch mehr Schatten und ' werden
auch niemals vom Sturm, Glatteis
oder Schneedruck abgebrochen. Wenu

die Baume jedes Jahr gut nachgeseh

en werden, so wird ein Bruch nicht
vorkommen und auch die Telephon
und elekrtischen Drähte werden nicht
beschädigt werden, wie es gerade in
diesen Tagen an allen Leitungen zu

sehen war. Nicht allein die Repara
turkosten kommen da in Betracht,
fondern hauptsächlich die Unannehm
lichleiten der Störung der Verbin
düngen in der Telephonleitung sowie
den elektrischen BeleuchtungS-Anl- a

gen. .

Mit den Obstgärten steht eS gerade
so schlimm. Da sieht man Bäume
mit weit herüber und herunterhäng
enden Aesten, die inwendig ganz kahl
sind, daher auch keine Früchte bring
en, während die äußeren Ende so

schwer sind, daß die Aeste bei dem gc

ringsten Sturm, Vlatteis oder Schnee
druck sofort abbrechen. Auch die

Früchte werden im Sommer abge

worfen, so wie etwas Wind eintritt
Würden die Bäume kurz gehalten und

die Kronen mehr gedichtet, mit jung
em Tragholz versehen, d. h. bedeckt

sein, so hätten die Früchte mehr
Schutz, auch die Bäume würden dop

pelt so viel Frucht bringen; auch junge

Aeste brechen nicht so leicht, sondern
biegen sich aus. Eine rationelle Obst
baumpfleae bezahlt sich doppelt. Es
sollte ein jeder Baumbesitzer darau
sehen, immer junges Holz an den

Bäumen zu erhalten. -

Die furtvar Heimsuchung, von

der die Anwohner' des Ohio'S durch
die angcschwo??nea Fluthcn beS Flus
seS betroffen worden sind, erinnern
unS daran, daß die vom Hochwasser
erzeugte Noth in der deutschen Litter

M .VUfll nMiM'v.it iu r i
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atur mehrfach einen dichterischen AuS- -

druck gefunden bat. Sprichwö rtlich

geworden ist ja die Ueberschrift des

Bürgerschen Gedichte: DaS Lied !

vom braven Mann": gedichtet 1776

auf jenen edlen Retter, der den von

einem Grafen für die Rettung eine?

Zöllners und seiner Familie ausge

setzte rlmgenoen Lol,n zurückwies,

Heute denkt man bekanntlich anders!
darüber. Dafür leben wir auch in

rnnv Qtf VrtH hi fctfi CtrAtonftf sfnti
Will. VVIl VVV VVfc üfcV4IVV WVM"

dillac wohl mit Recht behauptet, sie

glaube alles niit Geld abmachen zu
können. Zu Bürgers Zeiten aber
sprach der Bauer im groben Kittel:

Mein Leben ist für Gold nicht feil.
Arm bin ich zwar, doch eß' ich satt.
Tem Zöllner werd' eur Geld zu Theil,
Ter Hab und Gut verloren hat!"

Und diesen Edelmuth nach muthiger
Tyat lohnt ihm der Dichter mit einem

Liebe, daS den Ungenannten unsterb.

lich macht:

Hoch klingst du, Lied vom braven

Mann.
Wirgelton und Glockenklang!

Wer solchen MUthS sich rühmen kann,
Den lohnt nicht Gold, den lohnt Ge

sang.

Gottlob! daß ich singen und preisen

kann,

Unsterblich zu preisen den braven
Mann. ;

Fast um dieselbe Zeit. 1785, verlor
Herzog Leopold von Braunschweig

bei einem Rettungsversuch in den

Wellen der hochgehenden Weser sein

Leben. Ihm widmete Goethe einen

Poetinn Nachruf, der unter den

antiker Form sich nähereden" Gedich
ten die erste Stelle einnimmt. UnS

däucht die Apotheose neben Bürgers
Lied schwülstig und gezwungen.

Dich ergriff mit, Gewalt der ' alte
Herrscher deS Flusses,

Hält dich und theilt mit dir ewig sein

strömendes Reich.
Ruhig schlummerst du ' nun beim stil

len Rauschen der Urne,
Hülfreich werde dem Volke! Sowie du

ein Sterblicher wolltest,
Und vollende als Gott, was dir als

Mensch mißlang,

Unübertrefflich schön dagegen ist des
Alten von Weimar Vgllade auf Jo
hanna SebuS, die er dem Andenken

dersiebzehnjährigen Schönen, Guten
aus dem Dorfe Brienen" widmete,

die am 13. Januar 1807 bei dem

Eisgang des RheinS und dem großen

Bruche des Dammes von Eleverham,
Hülfe reichend, unterging." Und als
die Fluthen daS brave Mädchen ver
schlungen:

Kein Damm, kein Feld ! Nur hier
und dort

Bezeichnet ein Baum, ein Thurn den

Ort. "

Bedeckt ist alles mit Wasserschwall.

Doch SuSchenS Bild schwebt über..
DaS Wasser sinkt, das Land er,

scheint,
' Und überall wird schön SuSchen be

weint.
Und dem sei, wer'S nicht singt und

sagt. '

Im Leben und Tod nicht nachge
.; 7 fragt! ',,.,7'

. .V f if 1 Iman ,.em. oer sermuiy ole,e.
Wi.au! anon.aoaiens l,l oern ernt

Brentanos: MoleleiSgang
l i e d. daS dieser Romantiker im Iah
re innvai einfacher Sprache
für Volk zu einem wohlthätigen
Zwecke verfaßt hat." wie eS, in den
Anmerkungen der Diclschen Ausgabe
der ausgewählten Schriften des Dich

Der Historiker Böhmer
ließ das seine Lösten als
ein Almosen drucken, und eS floß da
rauS, hübscher Ertrag; für den

Frauenverein in Koblenz, der

Izh der heimgesuchten Bewohner
der Moselufer abzubestellen, bemübt
war. Geschildert wird in dem
die Geschichte eimr Familie, die in
ihrer Hütte von den Wassern deS Flus
ses und den Eisschollen umtobt wurde
und dennoch nicht in den Gefährnissen
zu Grunde gingi ES ist ein Geeicht
unüberttefflicher Sckilderunaen. in
dem sich die Idylle Drama stei.
gert. Es beginnt:

Es lief im engen Thal
Am armen Lay
Viel hunderttausendmal
Die Mosel fromm vorbei,

Gott den Weg gezeigt.
Links steile Rebenwand,
Rechts bequem geneigt,

'

Tqnn Lay, dann Felsenstrand.
Stromauf am Torf zuletzt
Nächst manchem Nachbardach
Steht, fluthhoch ausgesetzt.

Ein Hüttchen schlecht und schwach

daS Schicksal ' dessen Bewoh
. tf innern veimgr oas neo. on orama- -

tlicyer Mrrung nno oie netie ocs
Gedichte?, in denen die Mosel den

Rhern (der zugefroren blieb) anfleht,
sie durchzulassen, damit sie nicht in

ihrem Laufe alles vernichte, doch

jener, dessen Brust eisumpanzert , ist,

läßtie nicht durch.

Du schweigst, hemmst meinen;... Lauf,
Bis alle hingerafft!"

So schreit die Mosel auf

In banger Leidenschaft.

Ich kenne"! murrt sie hohl
Den Schlüssel deiner Brust,

Opfer find' ich wohl,
Dann weig?A daß du mußt"

Weh!" schreit vom Eiseödamm
Die Thran und Elz ihr zu:

In Lay würg du Lamm,
Vorgesenwölsin du!"

Mit dem von der Mosel gewürgten
Lamm ist aber ein Töchterchen des

HäuslerS gemeint daS infolge der
Entbehrungen starb, während das

noch von den Eisschollen und

Wasserwogen bestürmt ward.

Line LrklZrung. Wer sind die

Agenten für Forni'S Alpenkräuter?
Diese Frage wird an uns so oft g

richtet, daß die folgende Erkläo
ung hier abgeben. Die Medizinen
deS Dr. Peter Fahnney sind nicht in

Apotheken zu bekommen, wofür wich

tige Gründe'angegebed worden find

Die Leute werden durch Lokalagen

ten versorgt. Fast alle Klassen der
Gesellschaft sind unter den Tausenden
Agenten, welche in allen Theilen der
Ver. Staaten, thatsächlich in der
ganzen Welt verstreut wohnen, zu sin

den. Prediger, Lehrer, Bauern
Handwerker, oder irgend ein ehrlicher

Mann odereine ehrliche Frau welche

den Wunsch hegt. Gutes zu thun, sie

Alle können Agentin für seine Medi

zinen werden Die Mehrzahl der
bereits angestellten Agenten, d steht
aus denjenigen, welche selbst durch

seine Mittel geheit wurden und bei

halb ihn mit großem Enthusiasmus
unterstützen' Alles Weitere in be

treff der Agentur, Behingungen, etc

. Inntt. in fnfnrt trfnhren Ynmn tttrttt
fc 1 I ...( I "'

i schreibt an Dr. Peter Fahrney &

Son! Co., 112118 So. voyneAve.
Chicago, Jll. ' 7

Züm i lcht wenig stolz da

rau. ba3 e3 ,h gelungen ist. seine

tem Lurrahrusen angenommen.. Die
Bill verbietet dqS Geben von Trink
gelbem und verbietet ; eS Wirthen
ibren Anaeitellten die Annahme von

solchen zu gestatten.
r

ES befinden sich in Missouri
5.013 SaloonS, die jährlich Über

VA Million Dollar? n Revenue
einbringe. St. Louis bat die Mehr

zahl dieser 7 Trinkstuben, nämlich

2,588.
' '';.

staaksmtnlner , von oetye. Uxzel. inkgeld Vorlage im Hause durchzu
lenz, offenbar zu Herzen gegangen, j mdtrii unb zwar wurde dieselbe mi

Weniger bekannt, als die bisher stattlichen Mehrheit von 47Stim
erwähnten Gedichte, ist KlemenS. arokier Heiterkeit nnd lau

1830

und

ters heißt.
Gedicht aus

ein

die

Sang

zum

Torfe

Wie

Flur,

Und

Ein

daS

HauS

wir

und

&,
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Vas Trknken lernt der Mensch zuerst
Viel später erst da Lssen,
vrnm sollte man aus vankbarkekt
Das Trknken nkcht vergessen.

JULIUS MOEBUS, Agent
Hermann, - - Mo.

Die Nothwendigkeit von Post
sparbanken.

wird von einem verunglückten

.Tramp' dargelegt.

Post . Inspektor Watson. welcher

nach Washington, Mo., gesandt wur

de, um die Leiche des vorletzte Woche

in Berger, Mo., bei lebendigem Leibe

verbrannten .Tramp" in Augenschein

zu nehmen und zu ermitteln,,i ob die
in seinem Besitze gefundenen Geldan
Weisungen . gefälscht waren, kehrte
gestern nach St. Louis zurück und

meldet, daß es sich hier nicht um' ei

nen Postdieb. sondern um einen

Mann handelte, welcher den Werth
von würdigte. ES

teilte sich heraus, daß die vier Mon
ey OrderS zum Betrage von $115,

welche der Verstorbene in seinen Ta
chen hatte, von ihm selbst in PostSm

tern in Ost St. Louis. Mlnnejota
und Nord-Dako- ta zu seinen eigenen

Gunsten ausgestellt und an sich selbst

zahlbar gemacht waren. Wie berich'
tet, hatte der Mann, der, nach den
Money-Order- S zu urtheilen, A.

Greensvan bie. ich im Walde em

Feuer angezündet, war neben dem

selben eingeschlafen und nicht eher
erwacht, als bis seine ganzen Kleider

in Flammen standen. ES gelang ihm.
daS Feuer zu ersticken, indem er sich

auf dem nassen Boden umhermälzte,
woraus er sich nach den Geleisen er

Missouri Pacisic Bahn schleppte, wo

er am nächsten Morgen gesunden

wurde. Der Coroner von Franklin
Eounty brachte die Leiche nach Wash

ington, wo sie auf dem Armenfned
Hof beigesetzt wurde. Die Money-O- r

derS wurden dem öffentlichen Admin

istrator ausgeliefert, welcher diefel,

den verwalten wird, bis sich Anver
wandte deS Mannes finden. Man
hat soviel über den Mann in Erfahv
ung gebracht, daß er nur etwa sechs

Monate im Jahre arbeitete und die

übrigen sechs Monate auf Reisen vev

brachte, auf denen er aber nie Fahr,

geld entrichtete, sondern sich mit ei

nein leeren Frachtwagen ' zufrieden

gab. Da man auf solchen Fahrten
leicht von weniger ehrlichen Kamera

den beraubt werden kann, ' benutzte

Greenspan die Post als Bank, anstatt

aber Geld für sein Depositum zu tx

halten, mußte er noch die übliche Ge

bühr entrichten. Die PostbehSrden

sind überzeugt, daß er nicht mit einem

der Posträuber identisch ist. die . seit

zwei Monaeen im Westen thatig stno

Zum Uapitel .vess Landstraßen.

Die Good RoadS Convention,

welche am lö. uns ib. Januar in
Jefferson Eitg tagte war wohl eine

der wichtigsten Zusammenkünfte die
ser Art. welche iemalS in unserem

Staate abgehalten wurde. Es öe

theiligten sich daran, 30 Dclegate,
welche eine große Majorität der
EonntieS rcpräsentirten. Viele Mit
glieder beider Häuser der Legislatur

nahmen aktiven Antheil an den Be
sprechungen.' Die angenommenen

Beschlüsse befürworten: 1. Die Crei

rung eine? staatlichen RoadfondS,
welcher dem Staate ermöglicht, die
Hälfte der durch den Bau von pcnna
nenten Landstraßen entstehenden Un

kosten zu bestreiken. Die andere Hälfj
ke der Kosten ist von dem Counl
ty, Distrikt und den Bürgern
zu Mzahlen, vereint oder sepa

rat. L. Den Countv'Gerichten die

Macht zu ertheilen, eine Steuerum
age zu erheben, genügend, den An

theil deS Countys an den kosten des
Baues von permanenten Landstraßen
und der Instandhaltung der Wege

und Brücken zu decken. 3. Die Ma
jorität der Anwohner einer angegebe

nen Strecke Weges zu ermächtigen,
einen Roaddistrikt zu organisiren und ,'

da? anstossende Eigenthum zu best

ern, zwecks deS Herstellen Perm'
nenter Landstraßen. 4. Ein Bewil
ligung von $500,000 seitens der
Staatsgesetzgebung, welche nach et-ne- m

gerechten Plane unter die Coun

tieS zu vertheilen ist. S. Die Ein
richtung eineS staatlichen Departe-

ments für Sttaenbau, S. Die Her
richtung eines Laboratoriums zur Er
probung von Straßenbau . Material ,

und zur Erthcilung vön Unterricht
über Straßenbau in der Staats Uni

versität. 7. Die Ernennung eines
legislativen Comite?, um Gesetzes

vorlagen, welche mit obigen Rcsolu

tionen im Einklänge stehen, zu ent

werfen und in die Legislatur Mit
glieder zu tringen, dieselben zu Ge

setzen z! erheben. '

DaS Comite knüpfte sofort Unter
Handlungen an mit dem Comite für
Wege und Heerstraßen beider Hänser ,

der Legislatur, und sobald eine be

friedigende, im Sinne obiger Resolu-tione- n

gehaltene Vorlage entworfen,
soll dieselbe als Comite-Bil- l in beiden
Häusern eingereicht werden.

Erst 38 Jahre alt ist in Chicago der
Schriftsteller und Sociologe Jvsiah
Flynt Willard un der Lungenentzün
dung gestorben. Wührenv er tn letz
ter Zeit Erhabungen über die Ber
breitung des Glücksspiel hierzulande
anstellte, hatte er in früheren Jahren
dem Problem deS LandstreicherthumS
seine kusmerljamiett gewlvmel. sein
Buch: Tramping with TrampS war
daS Ergebnis seiner Wanderfahrten
als Landstreicher, die er selbst nach
England, Teutschland und Rußland
ausdehnte. Für den deutschen Pen
nebruder hatte er nicht . viel übrig.
Flynt will die Beobachtung gemacht
hülicn, fcuß er se!5s!sicht!y?r. ist, al?
der amerikanische Tramp. Ter Ver
storbene war ein Neffe der bekannten
Vertreterin der Frauenfrage FranceS
Willard.


