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Wachterrnf!
Von Frieda Echanz Wh

' ' i
ört, ihr Leute und lastet

KÄ Da Jahr, da alte hat
Die Glocken läuten' von Nah und Fern.

Glück und Segen, ihr werthen Herrn?

Von ganzem Herzen in GotteS Namen. '

Heil und Freud euch, ihr lieben Damen !

Frieden im Land! Ruhe im Städtchen !

Myrthen und Rosen den schönen Mädchen !

Gesundheit dem Alter ! Ruhe dem Leid !

Frohe Herzen und frohe Zeit !

Sonne am Himmel ! Segen auf Erden !

Was noch nicht gut war, mög' besser werden I

WaS euch beglückt, mög bleiben wie'S war !

Gott walt'e eS ihr Leute ! PrositNeujahr!

Neujaizrsempfehlungen!

Nluth im Zllltagsleben.

Habe den Muth, einzugestehen.!

daß du arm bist, du nimmst dadurch

der Armuth ihren . Stachel. Habe

den Muth, auf da? ' zu verzichten,

was du nicht nöthig hast, wenn du'S

auch Legertest. Habe den Muth,
deine Mittel nicht zu überschreiten,

wenn du diene Freunde einladest. -

Habe den Muth, lieber den Armen
zu geben, al dein Geld für Prunk

.nh-xa$l- : ::r?wt s ü i
den Muth. Bittende abzuweisen, wo

du den Nutzen einer Gabs nicht er
kennen kannst. Habe den Muth,
erst für gesunde Nahrung und Woh

nung zu sorgen, ehe du für Ueber

flüssiges oder Schädliche Geld aus

gibst. Habe den Muth, jemand zu
sagen, warum du ihm nicht leihen
oder anschreiben willst.

Habe den Muth, Behaglichkeit und
Anständigkeit der Mode vorzuziehen.

Habe den Muth, deine Gesundheit
Und dein Wohlbefinden viel mehr zu

lieben, alS die Vo'rurtheile deiner

Freunde. Habe den Muth, dich das

zu nennen waS , du bist. Habe den

Mutli. wie ein Schüler zu lernen auch

wenn die Leute den Kopf darüber
schütteln. Habe den Muth, deine

Ideale ebensowenig zu verbergen,
als deine Schwächen und Fehler ver
borgen sind. Habe den Muth, lie-

ber festzuhalten an dem, was dauernd
ist und sich in der Vergangenheit
wohl bewährte, als an dem, was
bald vergeht.

Habe den Muthe, das Ehrenwort
zü achten, in welchem Gewände eS

auch auftritt, Unehrlichkett und Dop

pelzünigkeit aber zu bekämpfen, wer
sie auch zeigt. Habe den Muth,
deine Meinung zu sagen; wo eS im
mer nöthig ist. Habe den Muth,
einen Freunde im schäbigen Rock " zu

kennen, auch wenn du fein angezogen

bist und mit sogenannten feinen Leu-te- n

gehst. Habe den Muth, deine
schlechten Neigungen und Sitten zu
bekämvken. so wirst du ein Held, ob

da auch nie, eine Waffe führst und
Feinde, wirkliche Feiede wirst du nicht

haben. J
Präsident Roosevelt hat für den

Ur ö. Jan. eine , Nattonale Woyiloa
Sl iintoU ßnH(.. )ain CT..! & 110.. t.li ..v .imm, v.. - m

j Hau berufen die über Kinder Ret
' 1 tuna in dem nertrfitehenen Stehen

DecatQen ou. (48 handelt Hdjurn oa
Schicksal von etwa 150,000 "jungen
Menschenleben. '
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Den Geist der verbrecherischen Sei
bsthülfe, der immer mehr in unserem

' Lande um .sich greift, zu- - bannen,
giebt e doch ein ganz einfache? Mit

' lel: den Galgen. An den gehören die

Mvroer.

c;.: Sermann. Mo.. Freitag, den 1. Januar Z 909
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Neulhrsglocken.

' Noch weilt der Klang deS Geläut
so ties so voll so rein und klar der leb

ten Mitternachtsstunde in unserem

Ohr. , ES waren die Glocken, welche

den Scheidegruß dem alten Jahre
läuteten.

Nun ist'S dahin mit allem. waS es

unS brachtet Freud' und Leid, Glück

und Unglück, alles wird mit ihm ve

graben.
WaS wird es uns bringen? fragten

ti--h c;n..t 'Z5lc Ot- -

brachte uns vielerlei, vielleicht mehr
j

Trübes als Erfreuliches. Hier Krank'

heit, dort Sorgen; da ist gar der Tod

eingekehrt und riß eine große Lücke m
Familienkreis: eS fehlten am Weih- -

nachtS-Abcn- d wohl in dem früher so

glücklichen Heim zwei Augen, die sich

schlössen zum ewigen Schlummer: der

Vater, die Mutter, ein ltebeö, holde
Kintz, gingen ein zur ewigen Ruhe

und der Zurückbleibenden Augen fül

len sich beim Gedanken mit Thränen.
Aber eS geht alle vorüber, die Zeit

heilt die tiefsten ! Wunden, eS wird

alle? überstanden, denn die gütige

Vorsehung erschwert die Bürde deS

einzelnen Menschenkindes nicht zu

sehr und legt nicht mehr auf, als eS

zu tragen vermag.

. DaS alte Jahr brachte uns aber
auch Angenehmes und Befriedigende

und viele schöne GlückSstunden, ile
ihren nachhaltigen Werth bewahren
für'S ganze Leben:

Hier fanden sich zwei Herzen zum

Lebensbund. Sie suchen da Glück

beieinander, sie halten eS fest mit bei

den Händen, si lassen e ,sich .nicht

entreißen durch die schnöde Welt da

draußen, der Dämon der Zwietracht
muß Halt machen vor dem festen Boll

werk, da die gegenseitige, aufrichtige

Liebe aufgerichtet hat.
Einem anderen brachte es die erste

Sielle. Er hat gearbeitet Tag und

Nacht, der erste Morgenstrahl fand

ihn am Studirtischin der Werkstatt

oder auf dem Felde, und die spate

Nacht nutzte er noch aus zur weiteren
Ausbildung. Er bestand die Prüfung
und hat nun festen Boden unter' sei

nen Füßen. Wer ermißt da Glück,!

das die junge Brust schwellt? Wer

kennt es nicht? Mit Jugendlust und

Jugendkraft, mit fröhlicher Wehmuth
wurden alle Schwierigkeiten- - über
wunden. : .

"

Dem iunaen Paire bescheerte eS

das erste , Kind. Heilige Schauer
durchströmten das Herz des ÄaterS,

als er sich über die Wiege deS KindeS

beugte. Sein Kind, sein eigen, so

völlig auf ihn angewiesen, und doch

so reich durch seine Liebe. , Wa ge

loben die Eltern nickt alle in so hei
ligem Augenblick! 'So manch' guter

-- "w.

Vorsatz wird zur That. Das erste

Kind ist da unzerreißbarste Band,

da die Herzen der Eltern zusammen

schließt.

Ja, e barg viel Gute in sich, da

alte Jahr, wir erkennen e so recht,

wenn e erst dahin ist und wir in stil

ler Stunde wenn die Neujahrs
glocken läuten Einkehr Halten, un

rückerinnernd in das Jahr versenken

da uns einer besseren Welt um einen

Schritt näher brachte.

Das neue Jahr nun, was wird e

bringen? Wir wissen' nicht,

ist gut so; denn läge dieZukunft of

vor unS, keine frohe Stunde
wäre uns dann beschicken. Wir wer

den auch im neuen Jahre dulden und
leiden, kämpfen und ringen müssen,

wird uns aber
'

auch gewiß gar

manche Freude zutheil werden.

Auf der Schwelle eine neuen Iah
reS stehend, laßt uns zufrieden sein

mit dem. waS das alte un brachte.
und der neuen Zeitepoche voll froher
Hoffnungen entgegensehend, rufen
wir allen zu: .Glückliche
neues Jahr!

.Ich bringe Ihnen einen frische

Gruß aus der Heimath, der lautet:

ES ist heute ein ' Stolz und eine

Freude, ein Deutscher zu sein."
Jowohl, Deutschland erscheint heute
al da erste Land der Erde, Eng

land und Amerika nicht auSgenom

mn. Ich sage mit Absicht, eS er

scheint so.-den- es erscheint auch den

andern Völkern so. Erst der stau

nenswerthe, ungeheure, beispiellose

Aufschwung des Reiche in Handel
und Gewerbe hat die Erkenntniß von

Deutschland'S unverwüstlicher Krastz

bei den andern Völkern gezeitigt.

So sprach Herr Wilhelm Kaufmann
!ki ein"n,S?octrag über .Da neue

. . ...' ".'. ' ",.. r.
TeutlHlano ' ven er rurziicu vor vcr

Literarischen Abtheilung deS Schillers
GöetheTenkmalvercinS in Cleveland

Ohio, hielt. Und er konnte das als
ein Berufener sagen, denn er Hot daS

alte, neue Baterland vom Belt bis

an die Alpen, vom Rhein bis zur
Weichsel, durchstreift und durchquert,
und eS uns in feinen interessanten
Bilderu aus Deutschland so anziehend
und lebendig geschildert.

Nach 39 jährigem Erblindetsein ist

Frl. Alice HolliS in New For! das
Augenlicht wiedergegeben worden,
und wenn auch die Sehkraft n,cht

vollkommen ist, so kann sie doch mit
Brille Buchstaben in Maschinenschrift

lesen. Auch fand sie sich leicht in
New York zurecht, ehe sie dieser Tage

nach ' ihrer Heimath, Port Huron,
Mich., abreiste. Frl. HolliS erblin.
bete, al sie IS Jahre alt war, ver

lor aber nie den Muth, wa wohl
viel dazu beigetragen haben mag,

daß sie wieder hergestellt wurde. Un

begleitet fuhr sie über' Meer zu dem

weltberühmten Professor Dr. Pagen

stecher in Wiesbaden, der mehrere
schwere Operation an ihren Augen

mit gutem Erfolg vornahm. In
Wiesbadener Kreisen wurde ihr Fall
bekannt und auch mit welchem Muth
sie die Reise allein von Port Huron
nach dort auSgesührt hatte. So
sprach auch eine Tage die deutsche
Kaiserin in Dr. Paaenstecher'S Sa
natorrnm vor und ließ sich nach Frl.
HolliS'. Zimmer geleiten, wo sie sich

längere Zeit mit ihr unterhielt. Frl.
HolliS wurde im Michiganer Blin
den Jnstitnt Musik und Litera
tur ausgebildet und al vor sieben

Jahren ihre Mutter starb, war sie auf
sich selbst angewiesen, ertheilte Musik

Unterricht und nahm Zimmerzäste zu
sich in' HauS. ; Die Hausarbeit ver
richtete sie selbst.

Wer liest wobl den solaenden Fall.
mie er von Serrn Edwin Otsen auS
Henning. Minn., berichtet wird, ohne
zu der Ueberzeugung zu kommen, oa
eine Macht in dent KräuterHei!init.
tetche solche Erfolge bringen kann,
liegen muß? Herr-- , Olsen schreibt:
,E macht mir Vergnügen Ihnen da
über Mittbeiluna machen zu können.
wa Ihre Medizin für mich gethan

scce;e

Clotliing for len and Boys

We take this rneans of thanking ow Friends and
Customers tor their patronage and favors dur-th-e

past season, and in soliciting a continuance
of the same, we are yours sincerely for
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hat. Ich hatte ein offenes Geschwürs

an meinem Bein, welche sich vom
Kn?elbis zum Knie erstreckte. ' Es
sah recht häßlich auS und war be

reits über zwanzig tfcttrx lang o

schlimm gewesen. Ihr Alpenkräuter
kurirte eS vollständig und ich habe
noch nicht da geringste Anzeichen
feines Wiedererscheinens bemerkt."
Fragt nicht bei'm Apotheker nach
Forni'S Alpenkräuter. Er ist nicht
in Apotheken zu haben, da er den
Leuten direkt geliefert wird durch spe

ziell angestellte Agenten von den Ei
genthümern, Dr. Peter Fahrney &

SonS Co.. 112118 So Hoyne Ave
Chicago, Jll.

kicht- - und Schattenseiten.
Wie Mancher, der mehr oder weni

ger politische Hoffnungen hegt, benei

det den neuerwählten republikanischen

Gouverneur von Misiouri. ES ist

allerdings eine große Ehre, als Re
publikaner in einem bisher stark dem

okratischen Staate zum höchsten Amt

erwählt zu werden. Der erste Re
publikaner seit 36 Jahren der den

Gouvcrneursstuhl erreicht. Das
klingt allerdings gut, habt ihr aber
auch schon darüber nachgedacht, waS

das bedeutet. Seit 56 Jahren haben
die Äemterjäger auf republikanischer

Seite zusehen müssen wie ihre demo

Irakischen Kollegen die politischen Ro

sinen eingesackt, und nun auf einmal
eine republikanische , Administration.
Alles stürmt jetzt das neuerwählte
Staatsoberhaupt um ein Aemtchen

an. Für zeves um zwanzig Appn
kanten.

Pvlitik ist ein recht interessantes
l sr raktttckeVolltiker: ausricti

tigen. wohlmeinenden Männern bt

muß eS im höchsten Grade widerlich

sein, denn aufrichtig gesagt, verdienen

diese chronischen Aemterjäger selten

ein Amt, denn eS
'

sind gewöhnlich

Leute die zu faul zum Arbeiten sind.

Die bessere Klasse der Parteiarbeiter,
die der Partei die besten Dienste leis-

teten, sind gewöhnlich zu bescheiden
um für ein Amt zu fragen.
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(Eine Brauerei geeignet und betrie
den, von den Bürgern Vermann)

1 " ' "3I , ckefert
l das Eagerbiev ;

Gebinden von achtel, halb Barrel.

tt Rtätl" ein

OMiyvl "Hl CIU wird

Farmer, die Flaschenbier oder

Nummer

3W3Tlr
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Co.,
Hermann,

beste reinste

ffiisifi tm

Flaschenbier

enthaltend

Lagerbier
u nehmen wollen, da Gewünschte zu irgend Zeit

(Sonntag gezwungenermeise ausgenommen)

f CP(Mpu bester Qualität Bestellung beliebiger
8
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Iffilm iree
Morrison, Mo.

g S, M
Most conveniently locatfd on the main

business stret. Gwd accomodations for
S hitching. and most pleasini? stoppin?

pUce torour town and (armer Iriends and
other out of town visitors.

SZZ w deal in the best quality Llquors,"
S BUSH'S BttR, bottL'd and

keg. also White Seal Sottled Beer and ab- -

g solutely the finest brand: of Whiskeys.
BrandieS and Rum. Orders for keg and

g botiled beer most cheerfully and prornptly
g attenaea to.

.
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gesundes reine
in Kisten von 24 und 4S

Flaschen geliefert.

ein Keg mit nach

8
?

.in viertel und

Hause können einer
erhalten.

'
werden auf

Quantität geliefert.
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FRANK MEUTEN Propr.

WASHINGTON

.
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g Tour Patronage most Cheerfully Sollcited.
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