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las Hnus der Uüiöycil.
Bo Wilhelm

Es ist am Abend vor Wrihiiach

len, und ein langer, dunkler Weg

ist es, den ich stcljc. Der Wind
lommt bremsend über das Feld,
wiegt sich einen '.'.uge.blick in den

Wipfeln der Tannen, die meinen
Weg begleiten u,U schwingt sich

.dann wie ein Riese nvogel auf rau
Zchenden Flügeln wieder in die Dun
elheit hinaus.

Irgendwo im Tunke! vor mir
muß die Stadt liegen. Aber es
mögen Stunden sein, bis man hin
sonn ..., und ich weih die Richtung
jiidjt und habe mich wohl verirrt.

Langsam wird der Himmel hel
ler. Die Wolken teilen sich, ein
Stern blitzt aus, schimmernd wie
lc"?tcrcs Silber, und nun bricht auch
der Mond durch und schwimmt frei
und leicht zwischen sturmzcrrisjenen
Wolken auf den blauen Fluten des
Himinels.

Niemand ist da, den ich nach dem
Wege fragen könnte.

Stundenlang gehe ich so.

Der Wind hat sich gelegt und ei
ne zauberhafte Stille zurückgelassen.
die jetzt Baum und trauch mit
traumhafter Ruhe umfängt. Nur
die Wolken ziehen noch in lautloser
Eile am Monde vorüber und sehen
von seinem Glänze bestrahlt wie Eis
schollen aus, die einen Kahn um
.drängen.

Da steht ein Haus am Wege. Es
st groß und hoch. Rings herum

,,'t ein Garten. Laublosc Büsche
schlafen im Mondlicht in seiner star

Nach der Bescherung.

m Nuhc. Ein Teich liegt wie ein
Spiegel, und ein Weg ist da, der
breit und gelassen zum Hause sührt.
In allen Fenstern liegt der Mond,
unendlich sanft und ruhevoll, und
die Scheiben schimmern, als wäre
in allen Zimmern Licht.

Müde von dem langen Wege geh.'
ich durch den Garten und will am
Hause läuten, da sehe ich, daß die
?iir offen steht, und trete ein.

Aber niemand kommt mir ent
liegen, und die Stille, die mich cmp
fängt, ist so tief und lautlos, daß
:idj kaum zu atmen wage.
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ke. Washington und lcn. Steubcn

Es ist ei wunderliches altes
yaiu. Weite, hellerleuchtete Flure
;ind darin und verschnörkelte Stie

.
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licht man eine Lampe brennen und
man weif: nicht, woher das Licht

j?l v,,i, oas getane,, rnito noer
ecn Duigen liegt. Und dabei tt al-- I

l'.'s. als sei seit langer Zeit hier nie
,jj 'Mautt mehr anS- - und eingegangen,

all fcären die Bewohner fortgezogen
z .,id hätten das Haus feinem Frie

oen überlassen, llnd einen Augen--dltt- i

lang ist nur, als fei ich selber
- i einmal zu .anfe gewesen und

' es nur vergessen. VUllli

l in wieder alle so wunderlich fremd

i
:ine vorhei.

von einem Traum bemnaen
ich über den Flur und klopfe

!'.i den Titan. ich wundere
i "ch nicht, das; mir nirgends eine

.liit;i;ort wird.
steige ich eim- - Treppe ninaus.

beu ist ein Vorplatz Er ist rund
und so arok wi? cm rtMnst, fürten.

j ' .beet. Und rills, ,,, linnm, Vm'ilf
UMlHllll IVV1VII QIWI! Suren.

vjjV Wie ich ans di,' prftn jnfii-pit- p Nil

I "'klopfen will, öffnet sie sich
I wi t.,tr,ri to t.:iuuuu IU1UU. Ut UUlll VI

Ccharrclmann.
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ES liegen drei Mägdlein in süßem
Traum.

Ihr Atem geht leise, man hört ,hn
kaum.

Ein Püppchen huscht übers Kinderbett:
Die träumen von mir. was gilt die

Wett'?"

ne Zauberhaud sie berührt.
Drinnen ist es eben so lautlos

und verlassen still, wie auf den Flu
ren und Treppen. Aber ein schim
merndes Licht dringt nlir daraus
entgegen, leise bewegt, mit spiegeln'
dem Widerschein auf dem Futzbode:
und an den Wänden.

Der Atem bleibt mir stehen ei,

Tannenbaum brennt darin. Dar
unter steht eine Grippe aus Holz
geschnitzt, Hirten sind da aus
buntem Ton, und weiße Schäfchen
in trocknes, grünes Moos gesetzt

Daneben ein hölzernes Pferd und
ein Wägelchen dahinter. Das Pferd
hat eine richtige Mähne und der

kurze Schweif sieh! wagerecht und
steif wie ein Besen.

Und eine 5iindcrtroinpete ist da

ans buntem Viech und eine Peitsch?
mit umflochtenem Stock.

Ueber allem liegt ein Friede, der

unbeschreiblich ist.

lanz still brenn! der Baum.
Und plötzlich weid ich, vor diesem

selben Baume ich einmal als
Kind gestanden.

Atemlos steh ich und staune.
Das Pferdegeschirr ist aus

schwarzblunte Wachstuch geschnit

und man nnisz eö vorsieh
tig behandeln, damit es nicht zer
reißt, und das Pferd hat Oclfarben-tupfe- n

an Hals und Rumpf, da$ es

wie ein richtiger Apfelschimmel aus
sieht, und die kleinen Päckchen aus

dem Wagen enthalten Reis und schö

nen weißen Sago, und ein Kist-che-

ist dabei mit wirklichen süßen

Rosinen. Und der Baum trägt an
der Spitze einen Stern aus gefrans
tem Golidpapier und die Leuchter, di;

die Kerzen tragen, sind aus silbcr-weiße-

Blech, und wenn man sie

auf den Finger setzt, zwicken sie einen
wie kleine Vögel mit ihren Schnä-
beln. Ein Paar vergoldete Nüs
se hängen an den Zweigen und dre
hen leise an ihren Fäden, und
ein unsagbar süßer Tust von Weih

in Valley Forge, Weihnachten 1777.

nacktsaebäck und Tannenarün dring!

mir entgegen und über allem
ein Glanz, der nnanssprechlich ist.

Und nun öffnet sich eins der Zim
mer nach dem anderen, und in jedem

ist Weihnachten, und in allen brenn?

der Baum.
Aber jedes Zimmer spricht seun

Sprache, bis zu dem letzten, in dem

ein Bäumchcn brennt, klein, verbo.

gen und schief, ein richtiger Wald-krüppel- ,

der ohne Sonne auf schlecht

tern Boden wuchs und über den man
wundert, daß ihn die Waldar-beite- r

mitgenommen und in du
Stadt geschickt haben, und der nun

mit ärmlichem Schmuck in einem

ärmlichen Zimmer steht. Aber sei-

ne Kerzen brennen doch lieblich und

schön. Und immer wieder ist es

dieselbe Krippe in allen Zimmern
und derselbe Stern, der an der

Spitze aller Bäume schimmert, der

Stern aus Goldpapier mit gcfmnz

lern Rand. Und wie ich es sehe,

durchzuckt es mich. und ich weiß,

daß ich im Hause der Kindheit bin.

und daß es die zwölf Weihnachts-

feiern meiner eigenen Kinderzeit

sind, die aus Nacht und traumtie-fc- r

Versunkenhcit mich ansehen auö

seliaschönen Auaen.
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Offener Schreibebrlef dco

Philipp Sauerampfer.

Mein liel-e- r Herr Redacktionär:

For die letzU
paar Tage in ich

. &?K g"iol,tißt. daß du
t&c Lizzie, was nieine

r' Alle is, arig dann- -

hariet äckte duht.
n so en iiäs laß

ich je ganz alleins.
biekahs, wenn ich

sie frage deht, dann
deht ich melibie e

Taunkahlina kriege.
daß e mich for acht Tag halte deht.
Ich hen awewr e paar mal auch ge
nohtißt daß fe auch gegreint hat un
ich kann nit ftende, wenn ich Jemand
bahle sehn. Ich hen mich arig driw
wer gewurried, biekahs ich hen schnhr
gedenkt, ich hätt Widder emal ebbes
angestellt, wo sich die alte Lehdie
driwwer geärgert hätt. Ich hen
auch gewißt, daß ich das noch srüh
genug auösinne deht, un daß es nit
nötig wär, daß ich die Sach rösche
dulrn.

ttnlangit jtn ich an die Strit.
gange un da hen ich en junge Feller
gesehn, wo Flauersch sor Sehl ge
habt hat. Well, hen ich gedenkt, die
Lizzie duht Flauersch gleiche un es
is mehbie gar keine böse Eidie nit,
wenn ich hergehn und gehn hin un
kaufe e schöne Bonsch for sie, meh-
bie, daß se das wider e wenig bef
ser fühle macht.

Ich hen denn auch sor zwei Bild-
en Bonsch AesterS gekauft un hen
fe die Lizzie gebracht. Awwer je

hat fe gar it angeguckt un hat nur
gejagt, in ihren Trubel deht je foi
mcks kehre. Well, das Ding hat
mich doch feinder geposfelt: ich hen
mich e Herz genornme un hen ge-

fragt: Lizzie, was is die Mütter
mit dich? Hen ich dich mehbie auf
den Fuß gesteppt? Wenn ich dich
evves zugeviehcht hen, lag es uiu
osse erans, mach e kliere Breu un
in, duhn einiges for es Widder gut
zu mache." Anstatt, wie ich ecks-peckl-

gehabt hen, zu jage: Well
iviM'icheins hast du ebbes auf den
Giwiffe", hat fe gar nicks gesagt:
se hat nur geslart zu bahle, wie t
ileincs Behbie, wo seine kleine Tob
abbeiße will un kann nur bis an
den große Toh komme. Ach, ha!
je gejagt, ich sin die unglücklichste
7ra von die Welt; awwer wenn
ich en annere Mann hätt, einer wo
e wenig Bäckbohn hat, dann wär
alles nit gehäppend."

Well, das hat mich gezeigt, daß
ich im Grund genomme, doch for
alles gevlehrnt sin worde un ich hen
sie dann keine Ruh mehr gewwe.
bis je e kliere Brest gemacht hat,

Du weißt doch, hat se gesagt, daß
ich mich die Haar hen bahbe lasse."
Well, hen ich gesagt, wenn ich es
noch nit bei die Zeit wißt, dann
müßt ich bleind sein, awwer sprech
nur weiter. Se hat Widder en Krei-in- g

Eitäck kriegt. Wie se driwwer
enaiis war, da sagt ie. se hätt ein-

mal in ihrem Le:e jen Steil mit-

mache w?lle im jc-g-t bätt je ausge-fnnn- e,

dan gebahbte Haar gar nit
mehr im Steil sin un jetzt deht se

da hocke mit ihren korz geschorenr
Kopp nn deht ausgucke, wie en
Monkie. Alle Piebels dehie Fonn
iwwer se mache nn hätte den Lähf
an sie; awwer wenn ich so kein
Schafskopp wär, wenn ich e wenig
ob tu Schnoff wär, dann hätt ich

das wisse müsse un hätt sie e febre
Warning gewwe.

For den Lojs of Meit, hen ich ge-

sagt, hast du mich denn gefragt?
Hen ich nit erjcht davon erfahre, wie
du mit die neue Frisur ins Haus
komme bist? Well, die Lizzie Hai
immer das lete Wort hen müsse

im auch diesmal. Der Trubel is,
daß du auch nicks gesagt hast, wie
du mich gesehn hast. l,at je gejagt:
dann wär es immer noch Zeit

Jetzt bitt ich Iyne um alles
in die Welt: was bätt eö for gut

wenn ich sie danngekahlt hatt,
n.. i?dem die Haar abgeschnitte wäre?

vch hen gejagt: Lizzie, wenn ich

bki) widderjpreche wollt, dann wär
ich das größte ameel, wo jemals
in Eckjijlenz geweje is. Tu kannst
von mich nicks vertrage im for die

längste Zeit ben ich mein Meind
aufgemacht, daß ich dich mache lasje.
was du willst; dann sin ich am bejk
ab nn es herrscht Pies in den Hans
Was jetzt deine Haar konzerne duht,
brauchst du gar nickS drum zu gew-

we, ob es Steil is odder nit: du
guckst arig neis den Weg aus un
ich gleiche es ganz bejonderjch. Was
annere Piebels jage, jollt sor c Leh-

die von deine Intelliljchens von ga,
kein Konzern sein, lln noch e s

Ding, es weid nit lang nein
r.ie un dann sin "deine Haar Widder
länger un in Jäckt sin se jetzt schon

in die letzte paar Woche ganz beden
lend gewachst Wenn ich nit gan,
genau gucke, kann ich gar nit dii

Differenz nohtijje. Wait nur noch

Weil nn dann hast du Widder deine
schöne lange Haar, wie du se srii
her immer gehabt hast.

Ich hen geöentl, daß dies cn ari
schöner Spietfch geweje is im b&
sich die Lizzie hätt znsriede un jät

tisfeit gewwe solle, awwer die Liz

Ke is nit den Weg aebild. Wai

tZ das jer en rtllie Tahf. hat je ge-

sagt: off .siclic-- j wern die Haar Wid-

der langte, awwer das duht an den
Fäckt nicks tjchehn'che, daß du en
ga.:z trauriger Seckel bist, wo noch

it sor en Penniewert Bäckeohn
bat.

Jetzt mache Se sich nur emal en
Begriff von so en Tahk Ich weiß
gut genug, daß ich en dummer
Hammel sin. awwer die Liz'.ie en
gute Ettweis gewwe? Nossörrie
ju diimin sin ich denn doch nit, wo

mit ich verbleiwe Jhne Ihrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Ein altes Spvtilird.

Wahrmd der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts, als die Wogen
des unheilvollen Dreißigjährigen
Krieges über die deutschen Marken
hinweggebraust waren, lebte zu Be
vern an der Weser aus seinein
Schlosje der kunstsinnige Herzog
Ferdinand Albrecht 1. zu Braun-schwei- g

Lüneberg, der den Beina-
men der Wunderliche" trug. Der
Herzog war der Sohn des gelehrten
Herzogs August des Jüngeren, von
dem er wohl die Liebe zn den schö-

nen Künsten und zur Wissenschaft
geerbt hatte. Viele kostbare Stücke,
die heute noch die Besucher des
braunjchweigijchen Landeöinujeums
erfreuen, fammelte Ferdinand Al-

brecht. In Bevern spielten die be-

sten Schauspieltruppen des 17.
Jahrhunderts, so die Peltensche- - Be-

vorzugten andere Höfe und die wel-fische- n

Verwandten des Herzogs die
Tarstellungslunsi französischer und
italienischer Bühnenkünstler, so war
dieser kerndeutsch gejimtte Fürst dem
sich mehr und mehr breitmachenden
Fremdlingswesen mit seinen üblen
Nackzäsfereien in tiefster Seele gram
und abhold.

Der Herzog, der sich oft und gern
literarisch betätigte auf feinern
Schlosse hatte er sogar eine eigene
kleine Druckerei einrichten lassen
verfaßte um das Jahr 1670 ein

Spottgedicht auf das zu-

nehmende Franzosentnm. Besonders
hatte er dabei die deutschen Hose im
Auge. Die Verse, von denen einige,
da sie , auch heute als nicht urnvirk-sa-

angesprochen werden müssen,

hier wiedergegeben sein sollen, wnr
den in der Hausdrnckerei als sog.

Fliegendes Blatt vervieliältigt. Das
zu Bevern gemachte Lied" wurde

sogar bey Fürstlicher Tafel von

dero Musieanteu" gesungen. Es
überrascht uns. wenn wir folgen
den Vers des Herzogs lesen:
Dennoch gibt es auch Gesellen.

Die dem Maul nach Teutsche seyn

Schicken sich nach welsch Gefallen.
'St, da schlag der Teufel drein!
Dieses Vaterlands Spionen
Sollte man mit Stricken lohnen."

Oder, in Anbetracht der kümmer
lichen Lebensweise vieler alten Leute
und der grenzenlosen Verelendung
mancher armen Kinder:
Teutsche Herzen, teutsche Kinder
Eßen itzuud schmales Brodt,
Welschen hilft man viel geschwinde!
Ey, erbarm der liebe Gott!
Alle teutfc!,,! Redlichkeiten
Setzt man allzu weit bey seilten."

Der Besatznngsplage gedenken
wir, wenn wir einige weitere Verse
Ferdinand Albrechis lesen:
Diese Tcutfchlands Ruinirer

Wissen schön nach ihren Wilu
Ihren schönen Seckel süll'n.
Wan das Geld sich soll verlieren
Würden sie bald fortmaschieren."

Mancher frantzifch welcher Spreu
Zrt

Tanjendt Taler Soldnng hatt.
vft es denn nicht lauter Schadr,
Daß der welschen Heuchler Pojjei!
So viel teutsches Meldt genossen?
Soll! denn dieses nicht verdrießen,
Zollt es denn nicht bringen Zorn.
Daß die müßig sieben müssen,

Die im Lande feynd gebohrn?
:iiir der Teutsch muß Steuer geben,

laß der Welsch fein reich kann le-

ben!"
Der Schlnßvers des iürsllichei'

-- pottlieds lautet tresjend:
Summa, es ist elendt Wesen

Mit uns', undt den teuifchen Landt
Aerger hab' ich's nie gelesen,
Alles ist in üblen standt.
Unsre Sach noch übler stehet.
Baus; nicht recht auf teutsch berge

het.

Das Bcvenqche Gedicht trijs:
.läufig den Nagel anf den Kopf"
Das herzogliche Schmähgedichl kön

neu wir vielen unserer heutige
Auch . Teutschen", gleich einer gan

Anzahl Sinngedichte des fürst
lichen Zeitgenossen und echten, kerni-

gen Teutsch . Schlesiers Friedrich
von Logau unter die Augen halten:
eingedenk besserer Menschen und Ze:
!en, deren auch dec Bevernsche Her
;og einst wie folgt gedachte:
Selig waren jene Zeiten,

der Teutsche würd geehrt,
,'Inderst waren sie bey weitem
'eidcr! itz ist ganz verkebrt!"

Wies! e's v e r st e h t. Im
?aal ist's ja so heiß, Fräulein Em-,- ,

wollen wir uns nicht lieber ein

'ißchcn drücken?"
..Rein, Herr Pfeifer, dabei wird'.

einem ja doch noch heißer l"

Unitcd Statrs Lines

Norddcntscher

New ?)ork nach Bremen

New ?)ork nach Hamburg

Sabine Z 130.00 aufwärts
3. Classe $103.50

Kayrkarten, ßajütten-Weservati- on prompt öesorgt.

Theo. Graf, HermlNiu, Mo.
WtWWffl

Zur Linderrnng Tentschland's Noth.

Der republikanische Cougreß-Abgc- .

ordnete. Newton, von St. Louis, hat
letzte Woche im Congrcß einen Bc
schluß eingereicht, der eine Venvilli
gung von $70.000.000 Vorsicht, wel,

che zur Linderung der großen Roth
in Teutschland verwendet werden
sollen.

Ebenfalls geht man jetzt in Wash-ingto- n

mit dem Plane um Schritte
zu thun znr Rettung Europas und
besonders Deutschland, vor finanziel
lein Zilsanimenbruch. Dieser Plan
verlangt daß europäische ' Nationen
ihre imper!alistisck)ett Absichteil auf.
geben lind sich zu gesundes Finanz-wirtscha- ft

verpflichten.
Die Bedingungen für die enropäi

scheu Völker sind:
1. Aufgeben von Plänen für na.

tionale Vergrößerung auf Kosten an
derer Länder. Danach müßte Frankr-

eich den Gedanken fallen lassen, sei

ne Hand nach weiterem deutschen Gc
biete auszustrecken.

2. Einigung auf Entjclzädigung.
die nicht höher ist, als die besiegten

Völker zahlen können.
3. Sowohl Sieger, wie Besiegte,

müssen ihre Budgets ins Gleichge-

wicht bringen und eine gesunde Fi.
nanzwirtschaft einführen.

l. Irgend welche Gelder, die von

amerikanischen Bankiers vorgestreckt

werden, müssen durch Pfand vor Ent.
schädiglingsanspriichen sicher gestellt
werden.

I. Kein Teil einer solchen von ame-

rikanischen Bankiers gewährten An.
leihe darf direkt oder indirekt für
militärische Zwecke verwendet werden.

. Wenn die Alliierten sich zu ei.

ner Verminderung der Landrilstn'
gen verstehen, soll ihnen die Zahlung
von Zinsen auf die Summen, die sie

den Ver. Staaten schulden, bis 1032

erlassen werden.

In welcher Weise dieser Plan den

verschiedenen Rationen vorgelegt wer-

den soll, ist noch nicht entschieden vor,

den. Es wird aber nichts geschehen,

bis Botschafter Harvey ans London

hier eingetroffen ist. Er ist. wie im

Staatsamte verlautete, von Staats,
sekretär Hughes nach Washington ge

rufen worden, um ihm und Präsident
Harding seine Ansichten und Beobach

tnugen mitzuteilen.
Die Annahme, daß Elemeneeau,

Henry Schlich Emil Schlich

H e r m a n n

Äliml!l-l'zr!!!is?k- !k

von

Schlich I$ro.
Verfertigen Monumente, Grab-stein- e

usw. ans Granit und Marmor;
ebenfalls Einfassungen für Grab
oder Familienplätze. Stets eine gro.

jje Auswahl fertiger Monumente an

Hand. Nur das beste Material wird

gebraucht. Preise niedrig und
garantirt.

Hermann, Missouri.
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Schiffahrt
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-Agentnv e

American Lines

Llot,d.

Ernst L. Haffner, M. D.

Hermann. Missouri.
Spezielle Anfmerksamkcit wird

wundärztlichrn Behandlung gewidmet

Office-Stunde- 7 bis 9. vormittags;
12 bis 2. nachmittags und 0 bis
8, abends. Sonntaas: 7 bis 10,

vormittags.

Phone 76.

der frühere französische Premiermim.
ster. irgend eine Bestellimg für die
französische Regierung von Präsident
Harding erhalten babe. wird in hie
sigen Regierungskreisen beläckx'lt.

Präsident Harding gab die Erklä

riing aus. das; die amerikanische Re
gierung alles ihr angemessen ersckzei

nende tue, Europa aus den Wirren
herausznbringeu. Die Ver. Staaten
seien nicht ohne Einfluß und konnten
nicht vermeiden, diesen Einfluß aus
ziiüben.

Potsdam.

Der erste Schnee dieses WinterS

fiel hier am SarnStag Abend und
gab unserer Umgegend ein schönes

Weihnnchtskleid.

Der älteste Sohn von Edwin

Wulfs brach den linken Arm als er
am Donnerstag versuchte auf dem

Glatteise nahe der Schule Schlitt.
schuh zu laufen.

Ehas. Bonl, der hier eine große

Quantität Bauholz für unsere Far
rner sägte, hat seine Sägemühle nach

der Leo Keller Farm gebracht um

dort die Sägearbeiten fortzusetzen.

Das Program und PieSnPPer
war am Samstag gut besucht uud

bereitete allen Anwesenden großes

Vergnügen.

Ein Preisschießen auf Enten. Gä.
se und Turkens fand am Samstag

auf A. E. Schwinke's Farm statt.

Dr. Sonders, von Ehamois, war

am Samstag liier zu Gait bei Dr.

Workman.

Ben Bohl und Familie und Theo.

Gnadt und Familie machten am

Sonntag einen Ausflug nach Swiss.
wo sie den Tag bei Fritz Klosßner

uud Familie verbrachten.

liniere Ebrislfeier wird am Mon

tag Abend in der Kirche abgehalten

werden.

Am Sonntag feiert die Fredericks

bnrg Gemeinde ihr Weihnachtsfest,

und zwar nachmittags 3 Ubr.

Frn.li Win. Eikermann und deren

Sohn, Hermann, kehrten letzte Woche

von Adair. Okla.. zurück, wo diese!

ben dem Bruder der Frau Eiker

mann. Henry Nnegge. einen Besuch

abgestattet hatten.

Fröhliche Weihnachten dem Volks-bla- tt

Personal und den Lesern.

Es gibt keine Zukunft, wir schaf.

fen sie erst.
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