
HttMllMltt Volksblatt.

Graf Printing Co., Herausgeber.

Herminn, Mo.

Entered as Second Class Matter

Weekly at Tost Office, Hermann,

Mo., Under Act of Congress, March

3, 1897.

IPIIX
jl u

VFW oI

Frriiag, den 22. Dezember, 1922.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

8 WWfntrtfTitiMit
5 vviujuuu;iiiu g

oooooooooooooooooooooooo

Es wird wieder Weihnachten. Und

die Gedanken gehen zurück. Da und
da habe ich einmal Weihnachten ge

feiert. Tie Erinnerung sucht, welch?

Weihnacht im Leben die hellsten Lich-te- r

hatte, und welche das war, da

wenig Sterne am Himmel standen.
Die Alten denken daran. vie man in

ihrer Jugend so wenig Umstände

machte: jkeine Geschenke, keine Tan.
nenbäume: nur Kirchgang über wei-

hen Schnee. Und wir denkrn derer,

die nun nicht mehr Weihnacht feiern.
Es sind alles stille und weickze Ge

danken. Weihnachtsgedanken.

Weihnacht ist das schönste Fest lvcil

es das luenschllchste Fest ist. Es ist

so schön, das; wir wohl ein Recht hät
ten. unsere Ledenstage nicht nach

Jahren zu zählen, sondern nach Weih'
nachten, die wir erlebten. Weihnacht

schmeichelt sich in jede Seele ein. So
lieb klingt schon das Wort Weihnacht.

Die 5ttnder werden begeistert, viel'
Traurige fröhlich, viel' harte Herzen

weich, hundert von Millionen stehen

cmf wie ein Mann, das Fest zu fei.
ern. Das macht die uralte Weih
nachtöbotsckjaft: Siehe, ich verkündi.

ge Euch grosze Freude!
Die Kinder fassen es leicht. ün

derherzen können weit fliegen. Uns
Aeltern wird es schwerer, weil nur
wegen gestern, heut' und morgen in

Gedanken und Sorgeil sind. Aber
wenn wir daran denken, das; wir vor

dem Vater im Hiiuiuel doch wohl im-

mer kleine Sünder bleiben und würde
unser Haar auch weis; vor Alter, und
wenn wir bedenken, das; mir manches
taten, was nicht recht var. und vieles
unterließen, was wir eiligst hätten
tun sollen, dann bringt uns diese Er.
innerung Not und Unruhe. Und
wenn wir bedenken, das; die Stunde
rasch näher komnrt, wo es heifzt:

Rüste dich. Seele, nun wirst du in
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ein ander Land geführt, das; wir
mitten auf dem kurzen Wege zwischen

Wiege imd Bahre sind, greift uns di"

alte Botschaft wunderlich an's Her,? :

Siehe, ich verkünde Euch gros;.'

Freude.
Wir sind ein zerrissenes Volk, aus.

einander und durcheinander gcwor

fen wie gespaltenes Holz. Es giebt
so viele Arme und Mühselige, die

verbittert sind, und es giebt so viele
Reiche, die ihre Seele verloren haben.
da sie dem Geld oder dem Vcrgnü.
gen nachliefen. Es giebt so viele
Junge, die leben, als wäre das Leben
ein Ding 'zum lachen, und es giebt

viele Alte, die mit öden sinnlosen

Gewohnheiten die lebten Jahre vcr

tun. Aber wenn das Weihnachtsfest
konunt, dann fällt es von vielen Her.
zen, wie Asche vom Feuer, es stiebt
wie Staub vom blanken Gold. Das
verborgene Gute der Seele wird

Dann fällt auch in unsere Alltags,
herzen ein Widerschein jenes Schei-ne- s

mitten in der Nacht und übcr's
dunkle Feld kommen Himmclslieder:
Siehe, ich verkünde Euch grosze Freu-

de.

Wir sind ein mühselig und sorgen,

voll Geschlecht Das Leben singt uns.
wie der Winterwind über die Prairie
singt. Wir meinen immer, wir ver

fehlen den Hafen und das Glück. Wir
ziehen nun schon lange dieselben

Gleise. in selben Tritt, hinter uns
dieselbe Last. Nun konunt das Weih
nachtsfest. Es nimmt uns Alle auf
seine breiten Schultern und trägt uns
koch enrpor. Stellt die Arbeit an die

Seite. Rüste Dein Festkleid. Mut
ter! .Vater zieh den Sonntagsrock
an! Siehe, was die Binder für Au.
gen machen. Ein anderer Geist ist in
das Haus geflogen. Und cS ist ein

guter Geist. Inniger ist das Band,
das die Familie umschlingt, wärmer
sind die Stuben, vergessen ist allcLc
bensnot. Die Wcihnachts-Botschaf- t

ist da: Siehe, ich verkündige Euch
grosze Freude!

Hermann R. 2.

Auf der Farm ist man jetzt rni

den Arbeiten des Schweineschlachtens

und Schinken - und Wurstzubereitung
beschäftigt.

Herrn. Allemann hat lebten Sams.
tag seinen Haferstock in Hechsel ver.

wandelt.

G. Guinper und Jacob Allemann

sind gegenwärtig daran das in der
Drake.Acemont FeuerVcrsicherungs.
Gesellschaft versicherte Eigenthum in
dieser Nachbarschaft abzuschätzen.

Paul und Andy Philipp, von

Iowa, sind gegenwärtig hier auf Ve

such bei Verwandten und Bekannten.

Bei dem, gntbesuchtcn Boz. und

Pie.SuPper, das am Freitag Abend
in der Richwood Schule bei Stony
Hill stattfand, gingen $18.56 ein

Frl. Dcwia Hill erhielt einen Preis
als das hübscheste Mädchen und I
M. Gabler einen solchen als der

schüchternste Junggeselle.

tn

(Befunde, glückliche Ihinder
und Erwachsene findet man in

den Familie wo

Lsvni's

MenkrMer
daS Hausmittel ist. 3?3 ist der Mutter erste uflucht, wenn eines ihrer
Lkbr trankt. ES ist stetS,cher im uverlassig. ei Millionen von

Familien, hüben und drüben, findet man eS im Mrdizinfchrank.

lks ist auö reinen, heilkräftige Wurzel und kröutern bereitet, enthält
keine schädliche Drogen, und kann unbesorgt den leinen, sowie jungen und

alte Personen von schwächlicher Konstitution verabfolgt werden.

Apotheker könne eS nicht liefern. Nähere Auskunft erteilt
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Cordon Iiated the nanie ol Bernlce.

Iie lind hts roason. Buck In the
days of lnfur.cy, üordon

Ul kuowr. a Bemlee, a nilsehlevous,
sii!te-enJn"- playmate who knew
liow to inuke him wluce in painsul

euibarrassmoiit, in the presence of
and, who later, defeated

him Khnniefnlly in athletic games.

"Wlien I n, dd." slie told hlin wlth

great utlsfactlon, "111 come back and

liaunt von."
Her clpsy-blac- k eyes had shone de--

llgtitpdly over hl own wlde-eye- d ter--

ror.
Gordon. leanlne back In a Pullman

cliulr sancled that Bernlce was noi
dtad. Only the good are sald to die
young; he thovght lt Ukely that the
nerslstent and energetlc young woinan
was now niaking soine submlsslve lms- -

band's Ilse miserable. So, Gordon told
hiniBolf. AS he stooned to nick up the
enrd hefore him. wliich had recalled

unpleasant rneraorles. "Bernlce' was

written on tlils card In neat scnpi.
The detested narne at least was bound

to bannt hlin. Qulzzicnlly he turned
the card over In bis band, then bent
to oller It to a young woinno in the
chalr in front.

"Not mlne," he answered coldly.

Gordon Jald the card on the window
111.

unck there In the ostice hls nerve

had been worn to edge ; he antlclpated
enjoyobly the long drive to the Inn,
and gratefuliy he drew in the frag- -

rance of the pines, as tney orove
through the Inn gardens.

He had donned hls white flanrn-l- s

and wus crossIng the lawn later, when

a second white card attracted hls at--

tentlon. He had determlned to nasa
so trüllng an object by when he

turned agaln to pick up the Rinali

squure. "Bernlce," he reaa, wun uns
tlnie the added nanie of Barton. inen
this person was not bis desplsetl play-mnt- e

of old. Well, liiere was rellef
in that, he would not be brought up

forclbly to face her In tu social soh- -

slde Inn.
A verv beautlful glrl Mit watching

the tennls players. She glanced up
absently at Gordon then resuined her
Interest In the garne. Gordon was

I'alincr canie up to hin.
arnusedly.

"Bewltchcd Gordon? " he asked, and
sut down. "Bernlce is a good looker.
I II adinit; but you have been sltting
her without hlinklng. your gaze fast- -

cned on her featnres for the last half- -

hour. It was funny. I've been watch-
ing you."

"Bernlce!" mnttered Gonlon. "Oh.

coine on away." he added dlsglistedly.

But Meeting wlth the beauty ho

thereafter Mied hls tboughts was

When he pnssed the fair Bernlce
one day In llie road where she stood
perplexedly beslde her stalled motor
car, lt was hls part to offer asslstance
and hers to return the courtesy by

drlvlng him back to the Inn. As the
day was delightt'ul, the drive was tak-e- n

in a roundabout way. Gordon and
hls dlvlnitv of the desplsed name
progressed quickly from Chance ac--

quaintance to friencisnip.
Laughingly, he told her of the haunt-in-

canls whlcb hnd confionted hlin,

nd sinlllngly she agreed that they liad

been her own.
After bis thlrd nioonlight walk wlth

the enchanting I'.ernlce. he was so
deeply a'l hopdessly in love that
even "slie secretly coinpassioned hin,.

Slie was not qnite sure what slie was

golng to do about It, and slie tok to

the high rest in tJie tree, to thlnk It

over. This tree had a protecting arm
to lean agalnst and leafy boughs to
screen one. So Bernlce at. when she
saw Gordon come. looklng for her,

and In a nianner of Bernlce of long
ago, tossed a locket out on the lawn.
Gordon stooned to pick the object up.

Then, Standing beneath the tree, he
examined It.

The golden letters on the cover read
Bernlce,' and inslde, beneath a chlld s

lovely face was inscrlbed, 'Bernlce the
second.' The bnby face was a small
replica of the face of the woinan that
Gordon loved. Long, he stood won-d?rln-

He had seen a pretty cblld
roniplng wlth Bernlce. out where the
ctvfnirc tvre beneath the trees. or
dnncing at her slde down the road.
He had supposed the chlld to i,e a
younger guest of the inn. Slie hnd
not sat at table where the lovely one
usually nte her meals In coniiny
will, several ot her woinen.

Well, he bad been an Idiot. He was
most miserable as he strode back

the tree. He would go away

without delay, back to the work that
had not rarked r ton, hin, as tb!s
summer imiilent hat) done.

"Take nie up," cried n childlsh
voice; a tiny girl rlancud beneath a
spreading tree. It was the 'little girl'

"Take nie up, Aunt Bernlce,
to sit beslde you."

"Aunt r.erniie!" Gnrdnn stopped
shoit. A laughing face looked down
through leafy branches. "I am com-In-

down niysels." sald the young woin-

an of Sirene blue eyes and 5h e caine.
Golden was incoheient In hl Hpewh.
but she undiTstood hls questhiit.

"There were only t o iinines on the
register Mr. and Mrs. I'.arton."

"My brothor's a,l slster-in-law- 's ;

Beruhe, uiy little niece, Is oiiled for
nie."

Cordon drew a long hreath of rellef.
"Let me help you down fron, that tree."
he coiiimamled.

"All rlght." ngreed the lovely oue,
"I've sett'.ed n,y Problem."
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Humoristisches

Örof;imiitcr fiedft Xu mit Xfir.cr

i'risii' iiiimor nk'I mehr?

Ja. mein ctlcincS.
Ach, dann fttze sie doch ab. wenn

Xu mir $oitifl miffchiiiicrft, c ist

nämlich immer Inol wen Mi' nf? Tu
denkst.

.Uomm doch rein m üiniifcr!

odl kann nicht, ich link' doch eine

neue Badehose an!

In Pieiöschmein. 2o a 5a
Imt'6 halt stitat: des canze oaiii'
tnat 1" nir alö fressen, und dairr
fristflt f nacha no den ersten Preis
auch!

Zurechtweisung. Kläger: Tor

Perklagtc hat eben noch wieder dao

Wort Esel gebraucht.

Nichter: Und ivenii auch: wer sagt

Linien denn, das; er Sie gerade da

mit gemeint hat. Sie sind liier doch

nickt der einzige Esel!

Ein ierniitsinensch. Sie: Emil,

du bist mir untreu, ich gehe ins Was

ser!

Er: Aber suche dir nur kein zu

teures Vad aus. nieine Mittel sind

momentan knapp.

Frech. Gnädige: N'er, Minna,

Sie freche Person, ziehen sich da zum

Ball meine Strümpfe an und tanzen

sie auch noch durch!

Minna: Ja. Ihre ollen jroszen

Schuhe schlappen immer so sebr, und

dabei sind sie zerrissen!

Mibglücktes Manöver. Ter

Herr Baron ist abends bei der legten

Flasche eingeschlafen. Nachdem ihn

sein neu aufgenommener Tiener zu

Bette gebracht, leert dieser schinun

zelnd ebensoviele Flaschen wie sein

Herr und stellt sie dann auf den Tisch

neben die anderen, um beim Herrn
Baron am nächsten Morgen den

Glauben zu erwecken, er selbst habe

alles ausgetrunken.

Hm! meint aber dieser, als er tags

ST LOUIS
POST-

darauf erwacht. Pfiffig mit den An

gcn blinzelnd: Jean, mir scheint, icli

heibe noch jetzt ein Nänschchen. weil

ich die gestern geleerten Flaschen noch

heute doppelt sehe!

Beweis. Richter : War denn die

Ohrfeig,?, die Ilmeu der Angeklagte

damals gal'. wirklich so heftig?

Herr Amtc-richte- als ich am an

deren Morgen beim Neclitsanwalt

eintrat, rief er mir sofort entgegen :

Ter Zalinarzt wohnt nebenan!

Schleckt möglich. Briefträger:

Hier ist ein Brief mit Trauerrand für

Sie. Herr Model, jedenfalls ist je

mand gestorben.

O weli. mein armer Bruder ist

tot: ich keime seine Handschrift !

Mis;rerstanden. Nichter: Wo

sind Si? geboren?

Zeuge: In Frankfurt.
Nichter: Am Main?
Zeuge: Nein, am Wasser nun ge-

rade nicht, etwas weiter danon.

Zutreffende Bezeichnen Lei),

rcr: Welche Eigenschaften der Nutl,

erkennen wir aus ihren Worten: Wo

Tu hingehst, da will ich ünch hinge'

hen?
Schüler: Sie sie traute ih.

ran Manne nicht !

Märchen ist unartig gewesen und

wird au dem Zimmer geschickt, als

der Pudding auf den Tisch kommt.

Nach einer Weile gellt die Mutter
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Main Newa and Sports
KJitnrial, Harket. Financial
Automobiles and Radio
Real EstAte
Drama and Mnvies
Womcn and Thcir Realm
Truo Life Story Section
W'ant Ad Section
Itotogravure Picture Section
Magazine Section in Color
First Comic Section
Second Comic Section
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C'SPATCH

G. Graf
Ncchtsttimmlt

und llXoiax

C'P.iy im Gebäude der Gras Ptg, Eo.

e r m a n n. M o.

ZINN Märchen lind fragt ihn:
Nun, willst Tu jetzt wieder artig

sein?

Ja. schluchzt der Klinge, aber da

mnfi ich erst sehen, wieviel Pudding
übrig geblieben ist!

Mama, fragt die kleine Elisabeth,

wohin gebt denn das Feuer, wenn es

ausgebt?

Pater: Mar. wenn Tu jetzt nickt

mit Teiner einigen Fragerei aufhörst,

verbau' ich Tich auf der Stelle.
Mar: Auf welcher Stelle, Papa?

Benülte Gelegenheit. Gatte

(vordem Blumentisch): Schade, scha.

de. dieser nette, kleine Nosenstock

scheint wirklich einzugehen, die Lage

mnsz ihm zu kalt sein!

Gattin: Siehst Du, wenn Du mir

die Reife nach dem Süden bewilligen

würdest, da könnte ich ihn auch gleich

in das wärmere SUinni mitnehmen! -

Tas Schicksal mischt die Kmten.

und wir spielen.
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