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Stille Nacht, heilige Nacht.

Es läuten die Weihiachtsvloclen.
Heil flimmert der erzmichoin.
Da stürmen, frohrsch rocken

Schon meine Kindcr herein.
Nun klingen öie alten Töne
Jn'S Herz mir mit Wunöermal)t.
DaS Lied, das liebe Wne.
Das Stille Nacht. heilige Nacht.

t1

;i :&
auf des Gesangs Gefieder

MMt sich mem Geist zurück:
sehe als mnb tnfcli tuiedrr

Im läutern Weihimchtsglück.
T rv ... ra.rj'..'-- ,

ii nv. v!n.uüiifi Jiraif
.Stand ich vor der Lichterpracht.
Wir jangcn fromm nni leise
Das Stille Nacht, heilig NaAt."

Mit fochcnüciu Slua' bann rnnfj ich
Dow ganzen fiinfseiiiHm Tand- -

Am liebsten al'cr saß ich,
Das Märchen 6 icki, in der Hand.
AnS seinen bunten, Bildern
Lies; ich die Zanbernvlt

, Mit Zweien imNiosen nmr sckildern
Ww's Kmders'len gefällt ....

' Ach! ist fiir immer, fiir immer '

Die selige Zeit dabin?
In fein llwcfaild Stimmer
Der rewie Kinderfliin?

.Nein! liier in meinen kleinen
Kebrt mir die Kmdlvit zurück:

. Des Nirisibaums Kervn scheinen,

Me einst in Glanz wo Glück!

' Ja einmal wol)l im Jahre
Wacht auf in jeder Vnust
Die schöne wimlderbare.
Ter,KiM'eit goV'ne Lust. .

, Dnrm. einmal noch, Kinder, singt mir
" Das Lied voll' schlichter Macht.

Durch torz ,md Seele Krmqt mir
. Die Stille Nackzteilige Narbt "

Hobsou wttchk ativnato
.;, Prohibitioiv beslinimt und die am

Montag iin GongM-'- zur Abslim.
muinu kam wurde verlvorfen da sie
nicht die ersröerlia, Zweidrittel-Mchvhe- it

der Stinimcu erhielt. Daß
;: aber eine Mehrheit von 8 Stimmen

(197 zu 189) zu Gunstekk dieser
Lwangsniaßregel im Congreb fielen,
Kiveift mit welcher Rührigkeit und
Unermüdlichkit die Prohibitionisteu
unter den Congrebleuten gearöei.
tet" halien und welche Gefahr der
persönlichen Freiheit in uusereu, Lan-
de drol)t. Von den 14 Coirgresnnit.
gliedern öie Missouri in Washiug.
ton hat um seine Interessen' zu

'
UKiliren, liatte die Sackte der pcrTirn-liche- n

Freiheit und Anti . Prohibi-
tion mir einen einzigen Verfechter,
nämlich Richard Barthtild, währenö

, die übrigen Missourier Congref)abge
ordnete fiir die ,obsonVill stimmten
oder durch Abwesenheit glänzten.

Stonyhill. .a TfrTfrttPr sfnTisinf nAt T.'ittuimjii luii- -

gerc 'Zeit in Warrenon die Schule
besuchte, ist nnchhanse zurüelelil-t.- .

Das BoxSuv4vr, nebst llnterlial.
tunig. am lehten Smiistag in 'der
Richwood Schule, war sehr zahlreich
besucht. .15 Booes wunden verstei-
gert, dieiselihen waren alle sehr hiibsch

dekorirt. aber der, Jttholt derselben
war, so vortefflich dafj feilte Dekora-itora- it

nöthig waren. Unseren be-flc- n

Dank bei, Damen Nx'lche die
VoxeS lieferten.

Pastor A. Klchn unö Gattin vur.
den- - ini ider vergangenen Woci drch
eine Depesche nnch St. Louis geru-

fen, wo Iran Nchn's Vater. Herr
Knickemeyer, ernsilrch kranl darnieder
liegt.' '.:' ''.' '

Wir berichten mit Midaiiern den
Tvd tom Frrni FerdinnnÄ Gk?mine-n- m

nn, wclckv nach mohrjährigeu:
Lei'den. nn SamA'i-rg- . ,den 19. d. M

IMHüMe-ini- mitgctbeilt , wird, lie.it
.fZrair Wm. Helling m der Limien

k ontziwduny darnieder: wir wiinsckxm

f daher rascbe Besserung.
tint.tv WTsrt mit fnnsicm'v .(11137 IILIUV lttj "

Herzen, bie Weil,nM?feier kxegeben

nnö ,dafür danrbar.sein. Zafz wir Art
cinmn Lande leben, wo der' Frieden

V.' . OOrvsliwv .4iv acuiipsiv ,.; v- -

nachtJg nicht vom Donner der
Vflamwwn übertönt werden.
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Nm Weilinachten.

71 s. b'iJtZ. vljne Sonnentrop,
Da wir in kalten, dichten Nebeln schreiten,

Die bleiern sich ob unser'n Dächern breiten ;

Das sind die Nächte, da der Nordsturm tost

Und zornig uns aus tiefem Schlummer schreckt;

Das ist die Frist der tDintersonnenwende,
Da alles Leben frierend sich versteckt,

Und nur der Rabe seine Schwingen reckt,

Schwerfällig flatternd über'm Brachgelände!
Und doch es zieht durch all' die Trauerzeit,
Durch all' die tiefen, tiefen Dämmerungen
Lin Ahnen künftiger Glückseligkeit

Lin heimlich Laufchen, als sei weltenweit
Der Freude feiner Silberton erklungen l

Owenöville Route 11.

Am vorbgen Freitag, den 1. d.

M.. feierten Wm. Koet'e u. Gattin,
in ihren, Heim, das schöne Fest der

goldenen Hochzeit. Sammt lickze Bin-

der des Jubelpaares, miit Anönalmie
von Albert, in Hastinws. Ne!br., und
Gltstv, in Woollam. nvlche durch

Kranlheit verhindert wilrdeir, tvarm
zur Feier eschienen.

Pastor C. I. Spreckevineiev, von

OlvenAille, hielt eine aesüliilvoile

Rode n die Amnesenden und iiiber-reich- te

barm Idie Geschenke der Krid-de- r

an das ehrnmvdige Paar: die-

selben Mtaii'dat in. ffoldenen Teuk-inüne- n.

Hierailf folqteil öie Glück-

wünsche nebst . Ansprache seitens

vieler der Attmeseirden. sowie
invratlf sich dann die

ganze Gosellsck'ai't an reichbeldei,.'r
Tafel, an einem schmnckliasteii, 2'abl
niederlieb.

Herr Koepke, seines Zeickns ein

Schuhnmckxr, und seine liiattin wur-

den in Pmimieru, in Deutischland ,ge-bor-

md erzogeiil und Verb rathe-

ten sich au6, dort.' Im Jahre 1 s!9

kam das Ehepaar mh Amerika,
gründete m?f einer '.' Fann. in der
Nähe von Wollam, eine HeienaÄ

und veMieb dort bis die sämmt-

lichen Kintder erwnchseil. wcrren. Vor
ungefähr 7 . Jahren verkmlfte .Herr

Koepke seine Farm an seinen Sohn
Gustav imd ,kaufte dann ein paar
Acker Land vo n sei wm Sohn Her

Ton Alice jreiin ron (Saufty.

find

mann,' 7 Meilen fitolich von Owen
ville, wo er eiii .Heim 'baute, und sich

vom gesckxiftlichl.in Lebeil zurückzog.

Die Ele wurde init 12 Kiinderu
gesegnet, von, nvlchen die solgeuden

10 noch ant Leben sind; Albent, in
Hastings. Neb., Herlnann und Ht'in
rich, in OwenSville. Gustav, in Wool
'am, Friederich, in Rosebud, Eduard,
in der Mbe von Red Bird, Frau
H. I. Merk und Frail Earolina
Schroeder. in OnvnSville. Frau O.
S. Winter, in Bn, mid Fran P. A.

Winter, in Paonia. Colo. Anszer-de-

liat das Juilvlpaar noch !i5 En-

kelkinder.
Vttnl A. Winter und Gattin, hvl-ch- e

von Paonia. Eolo. gekonnnen

sind besuchen iebt VeNt'aN'dte und
Freunde in und bei OwensviNe.

Trake.

Frau Wtfhelini,, Poetting starb
in der vorigen Woche, in die Wohn-N-

ihre Sohnes Heinrkl'., im bo-

ten Alter von 80 Jahren, u. wurde
aus dem Friedhose der Rutsch..'!!
Evnng'I. .ilche bestattet. Pastor R'.'Z-ne- rt

aiiitirie am Grabe.
Frais Fechiniand Graiuiemann

starb, in lehtten Sainstag im .Al-

ter von.sZO Jahre, und wurde auf
dem Kirchlose der Veanont M. E.
,Mrche beendigt. Pastor F. E. Prail
leitete öie Twiierfeier.

Monmrt auf das Hermanner
Volksblatt.

Au nächt'gen Fenstern huschen sie vorbei, -

Die Schwanensittiche, die Ringellscken;
Die Lngelkinder, zart wie N?interflocken,
.Zu prüfen, wer des Segens würdig fei

Und von den Sternen hallen Feierglocken.
Da wacht der alte, süße Ivundertraum
In unsrer Seele auf; die Arme breiten
U?ir sehnend, bittend, wie dereinst vor Zeiten:
Gieb wieder uns, lichtvoller IDeihnachtsbaum,

Den Abglanz jener tiefen Seligkeiten,

Lin Friedensweh'n nach all der Arbeitslast,
Lin Stillesteh'n ein inn'res kichtgenießen,
U?enn Deine klaren Strahlen uns umfließen .

wie Du als ?tnder uns beseligt hast!"

Morrison.

Der oifenUiche Verkauf bei Pe
ters und Latk. anl lx'rgaiM'ii.'
SaiiK'too,, l)at.te Ml reiche Käufer
angeloät nud die Verkäufe brachten
auch ante Preise. Peters verkaufte
seinen Antheil am LechfialKcsckpft
an seinen bisherMN Partner, Ehrist.
Lalk.

Herbert Mertens. liKwr m

Qlliney, JH., ein College besucht. I

fiN'det sich über die Feiertage dtcheim.

Poter Kuebler würd ant l!. d. M.

von feiner Gattiil mit einoiu kUMiKit

SöhuckM beschenkt.
Der Steinbruch welcher lich arnt

dein Fr. Buschmann (jekt .ermann
Naeliiü Platz lvfindet. wird in

näckDer Zeit von der Regierung 'ii
Botrieb gienonnnen Norden.

In Hanne's Halle wird am näch-ste- il

Doimerstag, dem 31. d. M. ei,i

Neiljahrsbnll stattsinden. Das Mor-risei- l

Orchesier U'ird die Mujik

lieferii.
Freut V. E. Ludwig, ix'bst Sohn,

welche ,flm T age Ferien in A.

Louis und Eatv Girapdi'an verleb'
teu, siitd am .TienSing dieler Vocke
tnioder .znhairse angelangt '

Fraa, .Henry Ketnper war am. vori-ge?- r

Mittnch in Chaanois.
Armin Eberlin. der Vleckschvnied

voi, Hennnnn, war mehrere Tge
hier beMstigt mit tvm Anbringn
der MetalkIinmterdeckoil. im Stent-pe- k

Gobändc. '

Will. Freese. Von Vergor, befand

sich eines Tages der vorigen Woche

hier, in, Geschäften.

Herr Hoffmann, von Cue Girar-dea- u.

war kürzlicli eiil vaar Taae
hi,er. auf Bcstlch bei Ediv. Hiuirmert
rnvd' Faünilie.

Prof. C. E. Gaertiter machte aan

letzten Samstg eineik kurzeit Be-- ,

such in Hermanai.
Walter FreckMann befand sich ai

veraangeueil Sonntg, beslichÄlvise,

in Eliomois.

Das Konzert, nvlches am vorigen
Doirnerstag lo,r Prof. Max Stange,
im Saal der öffeirtlicheil! Ecknile il

wiivde, kr ein hübscher Er
folg. Der Saal Nr voin Pichlikmu
gefüllt.

Dr. Eauglell begab fich aN' letzt'.'

SamÄng, in ärmlichen' Verrtchtuil
gen, nnch .Hermann.

Hat Euer Kind Würmer?

Die .
meisten Kinder haben beleg-

te Iimge, starker Athem, Magen
weh, Ringe imter den Augen, blei-ch- e

und aelblirl' Farbe, wertlos,
gereizt, Zahneknirschen, Walzen im
Schlaf, eigenartige Träume, alles
daö bedeutet, dafz das Kind Wür
mer hat. Holt gleich eine Schachtel
Kkckapoo Wurnitödter. Tödtet die

Würmer, und bringt sie durch, Ab-

führen auS dem Körper. ; In Eandy

Form und leicht zu nehmen. 1 25c.
bei Eurem Apotheker. ; . (Adv.)

Allgemeine County Nenigkeiteu
, , "i

. ; In öcr Nähe von Red Bird si,

während der letzten ;ar Tae viele
Stück Riiddvielli an, bt.m, icnwnanrden.

'.Stock Leg" verendete i Der Thier-org- t
von Bland ist jetzt dabei, den

Nest der Heröeir in ijetticr . Nadfiar
jckft zll impfen.

?lni Teeml'er starb in seiner
Wohiumg. in Plaud, Wm.' Bntler)
inr hohen Älter wir 89 Jahren. Der
Verstorbene war ein. Veteran ' d.'S

jVürgerkriegeö. ,

I Louis .Ruö'kaup und OVaUtiit, in
! Vland find bockerfn'ut über die ?ln-knn- 'ft

eines kleinen Tl)terchenZ,
kx'lches am 12 d. M. Emkehr hielt,

j Frau Willielmme Poetting. geb.
I Wveiiiiinel. starb am .1 1. d. M., in
! der ÜHchiMiug i'lneö Soime?, Henry

.' Poetting. in der .NäZ, von Onvnd- -

ville; ihr Gatte, Wm. Poettin, '

giirg ihr bereits vor tli fahren im
j Tode voraus. Die Verstorbene hin

'

terlä'bt folgende Kiiier Fmu Hen
! riette Winter, Frau Minnie Saös-- !

maim. und Henry Poetting, in On
euSville; sowie Frau Anna Idel. in
Walben.

i Fmn G. N. Inge, in QlvuNnlle.
ist fehl- - (vdenflich erfratiift; .ihre
faitmiilichcit B i nder Nn irden an dZ
.strankenbett gerufen.

.Hermann Krause und Monrve
Fkvtlvvod fyibm die CnwiMiille
Neflanration' von Louiö Branson, so

tme auch He necke's Lunlx Noom ge

kaust und lmben dann die sämnit
lileir Einrichtilmgen nach Henneke's

i Gebärde gebracht, ivo sie eine erst

, Nassige Restnttmtion : eröffnen nvr-- j
den, V

'

: Chnö.' Rertor. in Tea, verlor
, kürilich 5 zwei-jähri- ge Stiere; mög

IZl?'N:vise daöurcks. ,das; die Tbiere
in die Kornffteielselder getrieben

; wurden, (ij? "ditö-V5-- tiollf
trocken nr. y'"fc ';-

-

?l. S. Matheivs. in Tea. läfzt
gegenuxirtilg einen neue, Anbau an
seinem Woilnckause anfsüliren. '

M'ert und Henry Gauvr. ton
Onvnsville, weilen zur Zeich ans Be-

such bei den Brüdern Stephan, in
diesem Tleil von CirtHic ?ountv.
OscM Comiti, Enterprise.

Ban.

Am Po riiten,' Freitag iwnen Ehas.
und Louis Ruegge. Wm. Hoelmiq.
AWvrt- - NtttMlami, Rny Maloy. Ja
oob Ruf fiter, nel'st Fuhllverk, imd

Willie Kichn. nebst Fichrwerk. mit
j dmn Füllen vcuni E. Eilyelbreckt's
, Eis-H-mls beschäftigt.

Fritz Seba, sr. ,lnd Rud. Knesfer,
, fr., liegen beide ge.geiMxiritig' mn
?l?thma darnieder

!. Jaeob Rufsner und dessen Tochter.
Frl. Flora, begaben sich am vorigen

' Mittwoch! nach Hermann, von wo

mis Frl. Rilimer dann nach St.
Louis geroist ist.

In der Cvanl. Zions KirchS fand
am letzton Montng Abend Gottes-

dienst in eirglischzer Sprack?e statt,
Dcss ist i'ir dieser Kircke einmal, h.

der Fall.
John Nusfiier ,md Gattin, von

Moraaiwille flau., lveileil gegen-Uxir- ti

ailf ?efnch lvi hiesigeil Ver
wandten.'

Ank Freit sheut Abend wird'

m der Presl'vterianer Nin?e eine

awientessere Weibill'tsseier, nebsk

Ebristbamn, stattfinden. y.

Potsdam!

Hellv,-- t Smith ist in der vergab
genen Woche von St. Lonis zurück-

gekehrt, wo er sich ein paar WrniuM

atikgebalten hatte.
F. L. Kicker hat kürzlich das

des Herrn Grove käns-lic- h

eiivarben.
Frl. Ellie Kicker ist von St. Loni-- Z

imchbanse zurückgekebrt, uni int .Kauf-lad- m

bebil'lich n lein.
Am Freitag '(heute) wird in ,r

hiesignv Kiräv ein eeschmückter Weib,

nochtsbaunl sein, nnid zur Feier deS

Tages ei'n .
entsprechendes Festpr

granl zur Ansf'"?hri?it,a elailgen.
Emil Mittag, welcher in letzterer

Ieit für E. K. Meyer arbeitete, 'st
Vorige Wockv nockinuse zurückgekehrt.


