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Verlier.

Mit Bedauern erfahren wir das; in

Washinaw" Frau H. Bletfrnann, in

Berber wohlbekannt, lebte Woche

ist. Sie war eine Verwandte

des Frans -c- hwerkoetting und der

Familie Ccar Loebmg. von nade

Hermann.

Frl. Lorene Wilding. von Tt,

Lonis, ist gegenwärtig hier ans Be- -

such.

Frls. Celette Schneider und Sel
mn .ffopp waren am Freitag besuch-- ?

weife in Hermann.

Wen. Bade und Floyd Haid waren

am Sonntag zu kurzem Besuckie in

Washington.

Arthur Fahlbeck ist jetzt in Her.

monn in der Schuhfabrik beschäftigt.

Gust. Tieterle und Familie besau,

den sich letzte Woche in Washington

auf Besuch bei der Familie Gus.

Wissmann. ren

Frl. Frieda Reinhardt, welche eini.

ge Zeit in Hermann beschäftigt war,

ist am SarnZtag wieder nach Berger ter
zunickgekehrt.

Sam Straettli, welcher bei der Fa
milie Peter Tilthey wohnr. ist ernst

lief) erkrankt., pm

ölmer Kellner kam am Sonntag
von Hermann zum Besuch seiner El
tern hierher.

Louis Rentier und Familie reisten

Mo. Pacisic Zcittabelle.

Westlich gehende Zugs:

Stt, Zeit

13 Personenzug nachts 12:27

37 Lok. Personenzug vorm. 10:13

11 Persvnenzug vorm. 11:10
15 Personen j'g (flagstop) nachm4:09
98 Lokal Frachtzug, Dienstag,

Donnerstag u. Samstag vorm. 9:50

Oestlich gehende Züge:

14 Lok. Personenzug. morgens 4:20

16 Personenzug nachm. 3:01
38 Lok. Personenzug....nachm. 3:46
92 Lokal Frachtzug. Montag.

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:42
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f)r. OSCAR SMN.

Zahnarzt
Hermann, M o.

P r ä m i r t :

München Dresden

1891 1S92

gestern nach Oklahoma nrn dortigen

Verwandten einen Besuch abzustat.
ten.

Gco. Hasenbeck, der bis vor Kur-zer- n

hier einen Soft Trink Parlor
fiilirre, ist letzten Samstag mit feiner

Familie nach Linn. Mo., übersiedelt.

Die von der katholischen Schule

veranstaltete Weihnachts.Festlichkeit
wird am 20. Dezember abgehalten
werden. Jedermann ist eingeladen.

Harry Tieterle und Familie rra
am Dienstag in Washington cruf

Besuch bei Verwandten.

Leo Stock hatte am Dienstag letz

Woche eine Herde Vieh zum Ver.

sandt nach dem Markte hierher ge

bracht, doch wegen Mangel an
Frachtivagen. konnte er das Vieh erst

Sonntag nach St. Louis bringen.

Frcm Louis Willimann, welche

ernstlich krank war, geht jetzt wieder
der Besserung entgegen,

Henry Wagemann, von Etlah,
machte am Dienstag eine eschifts
reise nach Hermann.

Henry Finke und Sohn waren am
Montag in Geschäften in Washington.

Tan Haid sowie die Berger Mil.
ling Co. venchickten letzte Woche
grosze Quantitäten Weizen ach ZI
Louis.

NuSknnft in deutscher Sprache.

Die Leser des Volksblatt erhalten
in deutscher Sprache absolut kosten-

freie Auskunft, über amerikanische
Gesetze. Einrichtungen, Verwaltungs-un- d

Regierungs . Angelegenheiten.
sowie Steuerwesen, Naturalisation
Einwanderung, Auswanderung. Nei- -

sepässe. Alien Propertv Custodian"
u. s. w.

Anfragen sind zu richten an: Ger- -

man Sektion, Foreign Language In.
sormation ervice, 15 West 37 Str..
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über
verschneite da

Fekirftndeu de ein

Tl locken schall ballt geen

das ergießend wirtt auch au?
des raulieiten HochlandbewehnerS,
Glockenklang fündet Weihnachten!

Brauch in, Hochgebirge jährt
Jung :'llt ziu initteenächligen

im itirchlein, zur sog. Chrisimette.
Uinder, g.'l'rechliche (kreise oder
alte Bäuerinnen und Mägde

Feuerwache im behost Zlirück.

die Chrislnacht im Hochgebirg
in Städten; der lichterjkralilend.-Weilmachlvban-

ist nur vereinzelt in Bauern
finde: schlichte Herzchen flecken viel

WeUi,nchKJnwe, meist ist mir
in der Wolinüliben Ecke beleuchtet

Fichtenreis
herrscht gehobene, festliche Stirn- -

daS
Echo in den
feierlich Klingen,
das Herz

mM denn dieser
S!ach altem

oder sieigt

tmmüa GcUec-dieus- l

nur ganz kleine

ilvlit Unechte bezw.

fc'M zxi-i- :
bleiben

Äau,seiert
zur

yfX'tj anderc dennW'yfi
vV4 Häuser zu
lVv. leicht einer

V dao Kruzifix
Y4"t'-: und mit

Dennoch

iolckes (ebot unschwer erfüllen: anö

Tlchlcitnrr.

Mitteinacht
Gelände und weck!

diebirgeö.

und

geschmückt.

nach Nudelii lKravfen), dem letzenbrot (aus getrockne:en Früchte be-

reitet, in Tirol Birnzeltc" genr-nnt-
), wird tüchtig zugesprochen, mit der

Befeuchtung durch Wein oder Enzeler" nicht gekargt.

oit de Stunde vor Beginn der Cliristmette (im Paznauutale erst

nach dem Gottesdienst am Christtage selbst) findet nach uraltem Brauch
da-- ? ?l,i,chneiden des Ületzcnbrotes (Birnzelten) statt; 10er von Mädchen

da, geladen :". darf das als besondere Aufzeichnung betrachten: stolz

erscheinen die . . sche in den Gehöften und Harris der Zeremonie. D-Q-

Friiu?:enb:ot den Dienstboten zu verabreichen, ist der Bauer nach Sitte
und brauch verpflichtet, t.enfo miifz der Hausherr dulden, das zum

dieser Spende von den Dirnen befreundete Bursche eingeladen

werden. Um den Tisch, worauf der Birnzelten" liegt, fitzen die Lente ,die

Hanotochier oder erste Magd nimmt das Messer und steckt es in das Früch-tcnho- t.

Wie dies betätigt wird, ist oft maßgebend für ei weiteres Ver

hältniS zwischen Bursch und Mädchen. Steckt daö Messer so im Zelte",
das; die Messerschneide gegen den eingeladenen Burschen gerichtet ist, so

liegt es im Brauch des Bergvolkes, da der Bursch am Christtage seine

Werbung anbringen darf. Wenn ein Mädchen aber das Messer an de

Nand des Zelten" steckt und noch dazu mit dem Messerrücken zum Gast,
so wird damit angedeutet, daß eine baldige Ehe nicht gewünscht, daß der

Bursche noch nicht weich genug erachtet wird.

Es kann aber aus dieser Zeremonie auch die bitterste Feindschaft ent.

stehen, wen eine Einladung unüberlegt erfolgte und ein Mädchen, die

Voreiligkeit bereuend, das Messer dann rückseitig in die Zeltenseite ein-stac- h.

Das heißt dann so viel wie ein Hausverbot ,das der Tiefbeleidigte

bei passender Gelegenheit rächen wird. .

In Kärnten ist wohl noch daö fingen chniUicher Lieder am yeiugei.
d cbräuckilick. Sonst verbringt man den Abend mit mannigfachen

UVVl.UHU)ttwj
Gesprächen und mäßigem Trunk, bis die

,r Oirrfi hur hie stille eiiiae

verstummt'
wohl die redseligste Zunge

fafet jedes Herz. Dei Mondschein und Trockenwetter Ihat solcher nächtlichem

Kirchgang keine besonderen Gefahren: anders aber wird es bn Schnee-kmr-

bei Föhn und Regensturz im lebendigen Ilrgebirg. bei Stemfall

und Mulirgängn. und gar mancher muß sein Leben lar,en aus dem Gang

zur Christmette, wobei dem Verunglückten der Trost nach frommer Mei-

nung bleibt, daß solcher Todesfturz in der Weihnacht alle irdischen Sunden

tilgt und der Verunglückte sicher aufgenommen ist in die Reihen der Seil-g-e

im Jenseits. So hat der weihnächtliche Kirchgang seinen Zander und

Trost seit langen Jahrhunderten, und so wird es bleiben, so lange die

Berge stehen und ein biederes Volk im Gebirge lebt.

Weihnchtsgebäck.

Kimtftern. Diese Weihuachts
pck?rcken sind sebr empfehlenswert.

da sie sich wochenlang halten. Man
nimmt dazu aus 1 'Hsnno vurai,-c- n

'Zucker 1 Pfund ausgesuchte

Mandeln, die gewaschen, getrocknet

und mit der brXinen Haut gerieven

n'erden, ferner ' Unze feinen Zimt
die feingeschnittene Schale einer

Litrone und den sehr feiten Schnee

von 0 Eiweifz. Zucker und Zitronen-schal- e

werden eine Viertelstunde lang

mit dem Eierschaum unter kräftigem

Weilznnctztskanlare.

Von Karl

Wach' auf zur milden Weihnachtszeit.
Tu Geist der Bruderliebe I

Liegt auch die Welt vereist, verschneit

Empor die jnngen Triebe!
Es weht in mancher Winternacht

Oft milder als im Maien;
Da kannst du wohl gedeihen.

Wir raten hin und raten her.
Wie wir Welt erlosen.
Und tragen doch so

im

- frntM

der jNiche duftet cS ..iveihuächtlich"

Glocken ruseil und der weihevolle
Weibnacht angetreten wird. Da

.der Zauber der heiligen Nacht er- -

Schlaaen verrührt und dann de:

Zimt hinzugefügt. Nun nimmt man

etwas von der uiauc ao imv

beiseite, während man oas ueorrge,

'it den Mandeln gut vermischt, au,

dem mit Mehl bestreuten Backbret,

dünn ausrollt und mit dem Ausste-

cher Sterne daraus sticht. Diese wer-

den zum Backen auf die mit Wachs

bestrichene Platte gegeben und mit

deni beiseitegestellteir Schnee bestr

chen. Sie müssen bei sehr mäßiger

Hitze backen.

Schrwe.

Am Irrtum und am Bösen.

Wir wollen, was ur Liebe zwingt.

Ertrotzen und erschleiche

Und werden's nie erreichen.

Darum wach' auf um Mitternacht.

(eist der Bruderliebe!

Halt' auf die grimme
mirren Weltaetriebe.

Lehr' uns, des Alltags Last und Hast

Durch Herzensguie weiyen

Zum frohen Fest der Lreien.
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Toppclschlacht

Morrison

Wm. Zeilmann und seine Gehül
fen haben letzte Woche den Bau eines
schonen Wohnhauses für Fred Uthe,

nahe Aud, Osage County, vollendet.

Bei der letzte Woche abgehaltenen
Jahrcs.Persammlung des Morrison
Camp M. W. A. wurden folgende
neue Beamte emählt: Geo. Wolking.
B. C.: Geo. Frechmann. W. A.: L.
H. Schwcighauser. W. B: Ben Weh.
meyer, Clerk; Wrn Eickhoff. Escort:
Hentti Frechmann. Wache: Raymond

Chill. Sentry: Wm. Paters, Chas.
Bockting und Ignatz Tieterle Tru-ftee- s.

.Das Pie-Supp- das zum Besten
des M. W. A. Caiiip stattfand war
gut besucht und alle Anivefenden ver

lebten einen vergnügten Abend. Die

Morrison Brass Band lieferte te

Musik für diese Belege,
heit.

Ed. Huminert und Gattin, sowie

Arnold Hummert und Gattin waren

lebten Sonntag bei Hope zum Be

such ihrer Verwandten.

Wm. Peters brachte in seinem
Truck letzten Freitag die Möbel und
das Hausgeräth des Ed. Gardner
nach Washington, wo die Familie
Gardner künftighin wohnen wird.

Frau Henry Kemper stattete am
Sonntag Verwandten in Chamois
einen Besuch ab.

Herman Oychcschky und Gattin
waren am Samstag in Geschäften in

frank 0. Heurnann;

Hommissiolis-Kniisma- ii

üsinbler in

Heffüger, ßiem u. Produkten
q?chftr Marktpreis bezahlt

skr Farm,prdkte.
Phone 132

Geschäftsplatz an der 6ten Straße,
östlich von R. W. Ochsner's Garage.

K

unterstützt
ä Der Leserä

I deutsche

Nicht nur durch Abonnement aus

dieselbe nnd Anzeigen in derselbe

können sie die deutsche Zeitung un-

terstützen. Ein ankerst wirksames,

viel zn wenig beachtetes Mittel be-

steht in Folgendem:

r
. i

Moderne

Schuhe und Sattler WerkMk

Schuhe werde geflickt wäh

rend ihr darauf wartet.

Verkaufe nnd reparire Pferdegeschirr

und Sattlcrwaarkn gegen Baar- - oder

Abschlagszahlung.

Prompte und zufriedenstellende
Arbeit zu annehmbaren Preisen.

Neben Tufner's Garage

Geo. I. LriLach, igrnthümrr,

Hermann. Mo.

Chamois.

Louis Seidner sowie der Farm
Club versandten letzte Woche je eine

Carladuiig Schweine nach St. Louis.

Das kleine Söhnchen des Wm.
Wehmeyer erlitt letzte Woche durch

einen unglücklichen Zufall schwere

Brandwunden und ist sein Zustand

V

ein bedenklicher.

Albert Vrennig. Sohn von John
Brcunig. welcher letzte Woche opcrirt
werden mußte, geht der Besserung
entgegen.

Den Leser des Volksblatt wün

sckM tvir fröhliche Weihnachten.

Gesnndhcitsfragekasten.

Onkel Sam als Gesundheitörat.
geber wird in dieser Spalte oder
brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich auf
Hygiene, Sanitätswesen und Krank
hcitsvcrhinderungen beziehen. ES

wird ihm nicht möglich sein Fragen
rein Persönlicher Art zu beantworten

noch Verordnungen für einzelne
Krankheiten zu liefern.

Man richte alle Anfragen an
Health Advifor, 119 West 41.

Street. Nttv Fork City.

Vergängliche Schönheit. Frau
(auf dein Balle) : Nun. inic sehe ich

aus, lieber Max?
Mann: Bis jetzt fehr schön; aber

ich glaube, es ist Zeit, daß wir nach

Hause gehen!
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B wie

Kaufen Sie in erste? Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzei-

gen und berufen Sie sich bei Ihren

Einkänfen auf die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gesunden habe.

Das ist mit seinen Kosten ver-

knüpft nnd nns ist es von

großem Vortheil!
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