
HlpenKrauter
ist ein Hcilmlttrl, welchkS die Probe eines mehr als hundrrtiShrlgk Ge
brauchS bestanden hat. SS verbessert daS Blut; es kräftigt und belebt daS
ganze Elftem, und verleiht den Lebenöorgane Starke und Spannkraft.

Weil eö auS keinen, heilkräftige Wurzel und Lräutern bereitet ist,
ss kann dessen Gebrauch dem Körper ur vorteilhaft sein. SS gibt wenig,
wenn überhaupt etwaö, das ihm gleich käme bei der Behandlung von

Grkxxe, Rheumatismus, ZNagew,
Leber- - und Nierenleiden

Sei pthekkrmcdlj!n; nur durch Spttiala,mta z, bezkhe. BJan schniv ,

Dr. Peter Fahrney & Sons Cs
WalytNgko BIV.HZ50117 (3oCW i Craak aelkfert)
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Die Begcistcrung welche liier un-

ter den Mitgliedern des lmtgcßriin-dcte- n

Veteranen . Vereins der Ame

rican Legion vorherrscht. läßt crwar.

ten das; der Morrison Posr bald zu

den stärksten Vereinen zählen wird.

JMc frühere Soldaten des Wcltfric
ges sind ersucht sich dem Verein an.

zuschließen.

Frau Aug. Redeker uud Tochter,

Frl. Bernice, sind letzte Woche aus

St. Louis von einer Besuchsreise zu.
riickgekchrt.

Die Farin Clubs dieser Umgegend

hielten letzten Sanistaa im Mitten,

bach Tchulhausc eine Versammlung

ab um über die Zwcckniäszigkcit der
Grüridlmg einer PoultryErchange
zu berathen, doch kamen dieselben

noch nicht zu einem cntgültigen Ent
schluf--, wie und wo das Geschäft ctab

lirt werden soll.

Von hier aus wohnt: viele

Freunde und Bekannte der Beerdi
gung des verst. Edmund Doll irt

Potsdam bei.

A. (J. Schminke und E. P. Bracht
waren letzten Freitag hirr und bc.

schlössen einen Verkaufs-Vcrtra- g wo-nac- h

Herr Schminke das Storege
schäft des Herrn Bracht in Fredcricks.

Nicht nur durch Abonnnnent af
dieselbe nd Anzeigen in derselben

können sie die deutsche Zcitnug nn

terstutzen. Ein äußerst wirksames,

viel zu wenig beachtetes Mittel be

steht in Folgendem:.
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bürg übernehmen wird.

I. O. Brandt, von Olcan, Mo.,
welcher während letzter Woche sich

hier in seiner früheren Hcimath be

fand, ist am Mittwoch wieder nach

Olean zuriickgckchrt.

Tcr Farmers Elevator erhielt die.

se Woche eine Carladung Bauholz.

Nosrbnd R. 1.

Maupin Bros, haben ihre Säge
wühle letzten Samstag nach der
Aug. H. Hesemann Faru? gebracht.

Geo. Nilbc befindet sich seit meh

rercn Tagen in Sedalia auf Besuch

bei Venvandten.

Fralt I. Brown, welche mehrere
Monate in St. Louis verweilte be.

findet sich gegenwärtig hier bei ihrer
Tochter, Frau G. Fischer.

Tas Pie-Supp- im Richwood

Schulhaus, das letzten Samstag
stattfand war sehr gut besucht.

Frl. Myrtlc Bucker, welche meh
rcre Monate in St. Louis beschäf.
tigt war, kehrte letzten Freitag wic
der in ihre hiesige Hcimath zurück.

Leider erkrankte sie kurz nach ihrer
Heimkehr an den Masern.

Frl. E. Stoenncr, von Bay. war
letzte:: Samstag und Sonntag hier
zum Besuch ihrer Schwester, Frau
Theo. Nullmeyer.

fsmmwwfowam'

Ifiic unterflützl
öcr Leser feine

lettische Zettung

Kaufen Sie in erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

i der deutschen Zeitung anzei-

gen und berufen Sie sich bei Ihren
Einkaufen auf die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gesunde habe.

Das ist mit keinen Kosten ver-knüp- ft

und uns' ist. es von

großem Vortheil!
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Offener 5'chreibebrief des
Philipp Sauerampfer.
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Mein lieber Herr Redacktionär:

Wenn ich jetzt
L sage deht. daß

unsere Nuhjiers
Zcllcbrchschcn

immer noch so

schmuht geronnt
wär, als wie se

gcstart hat,
dann deht ich lü
ge. Wie kann
das auch possib
bei sein, wenn e

ganze Latt Tisches gcschmäfcht und
Förnitscher umgcworfe. und e junge
Lehdie am Fuß gedemmetscht und
einer von die Gäscht cn Kick kriege
duht, daß er wie so en voller

in das Ruhm fliege duht.
Espeschcllie wenn seile gekickte Per
son niemand annerschter is, als wie
Juhrs trulie.

Tcr Wedeswciler is am erschtc
widder ahlrccht gewese. Er sagt:
Lehdies un Schents, mer wolle uns
dorch die kleine Jnteruptchcn nit in
unsere gute Juhmer distörbe lasse.
Es sin nur noch fünfzehn Minnits
bis Mitneit un dann duht der Fonn
starte." Das hat uns all gesuht.
biekahs mer sin doch da gewese for
e gute Zeit zu hcn. Mer hen noch
c wenig gesunge un mit einem male
hat es zwölf Uhr geschlage. Ta
hätte Se awwer emal ebbes erleme
könne! Bei Galle, die Lizzie, was
meine Alte is, die is auf en Tehbel
getschunipt un hat Prost Neujahr ge
hallert, als wenn se de Wahls von
Jericho umwerfe wollt. Die junge
Lchdies, wo vorher so schrecklich die
sent gewese' sin, die hen geschimmiet;
der WedeSmeiler hat den Jenkie
Dudcl gesunge un die annere Pic
bels hen Briederschaft gedrunke. Ich
meiself hcn noch nit so hilehrius
sein könne un hen mich for den Nie-

sen ganz still hingehockt un hcn die
junge Lehdics gematscht un auf ein-ma- l,

da hen ich en Spinell genoh.
tifzt, der hat mich innseit un autseit
schmeile mache und war auch die
Kahs, daß mich das Wasser in mci

Mailche zusammegelaufe is.
In e koppele Minnits is der

in das Ruhm kommö un
hat en mächtig große Patt mit
Ponsch erei gebracht un Gläses un
dann hen mer uns awwer gelabt!
QiCiOi! was is das annver en fei
ner Stoff gewese! Mer muß es den
Wedeswciler lasse : wenn es sich uni
ebbes handele duht, was in seine
Lein gehört, dann is er da, mit
Bells an. Ich hen meine Hochach.
tung nit annerschter eckspresse könne,
als indem ich 'Briederschaft mit ihn
gedrunke hen. Ich hcn. auch die
junge Lehdies gefragt, ob se mit
mich Briederschaft drinke wolle un
da hen se gesagt: Ichs, wenn es sein
müßt, dann wollte se nicks dagege
sage, awwer ich müßt den Kißstoff
.mskotte. Well, es hat ja nit sein
n ü ss e, un da hen mer auch nit
veiter driwwer getahkt.

Wie der Wedeswciler alles in den
Ikuhm gehabt hak, da sagt er: Leh-

dies un Schentelmänner, jetzt wolle
mer einal aus das neue Jahr an
stoße un mer wolle Hesse un winsche,
daß es besser tverd, wie das alte.
In die erste Lein hoff ich, daß die
Prohibischen so drei gemacht werd,
daß mer noch nit emal e Gläs Was-
ser drinke derf, mitaus daß mer von
den Gowwernmcnt en Permit dazu
hat. Ich wär dafür, daß mcc keine
Mcddesiens mehr kaufe kann, wo

mehr wie en halwe Prozent Alkohol
drin is, daß mer keine Nehsins in
einige Männer, Form odder Fäschen
mehr kaufe könnt, un daß wer Reh
jins in sein Küche juhse will, auch
zuerscht en Permit einhole muß.
Selle Nuhls sollte ganz strickt dorch
geführt wern, so daß all die
Fellersch, wo for Prohibischen ge
wohlet hen, emal selbst ausfinne
dehte, was se angestellt Heu. For
den nämliche Riesen deht ich auch
keinem Mensch crlauwe Licker , im
Haus zu hen, un wenn es auch nur
en Nickelswert is, dann un nur
dann wern die Brieder am schnellste
einschn, was se for e Meß ange
richt hcn un dcsto schneller werd die
Lah Widder zurück gekahlt. Es
braucht awwer niemand effrehd ?u
sein, daß so ebbes werklich häppene
deht; die Piebels. wo sor die Lahs
zu tende hcn, die duhn nit dazu
fühle, daß se ihren Stack hergewwc
solle un erscht dann wern se sich for
so e Lah ausspreche, bis ihr letzter
Droppe aufgcjuhst is. So, un jetzt

wißt Ihr, was ich von die Sittjueh
schen denke und ich fordere Euch
hiermit auf, mit mich anzustoße un
einzustimme in den Ruf Prost
Neujahr un mennie davon!" v

Da hen mer angesloße un '
hen

imsere Gläseö ausgcdrunke un hen
se auch gleich Widder gefüllt un da
hen' ich noch drei Tschiers auf den
Wedeswciler ausgebracht. Der We
desweiler hat mich dann lewe lasse
un dann hen mer auch noch e Gläs
auf die Lizzie un eins auf die We
dcsweilern un dann auf annere
LchdicS n zum Schluß noch ein
auf die junge Lehdies auögedrunke.
un wenn ich Jhne sage, dah mer all
in so e glückliche Stimmung . Ware,
wie noch nie nit befohr. dann, hen

ich Jhne gar nit zu viel gesagt.
Ten Wcdesweiler fein Spietsch, das
war c Pietsch. un ich hen ihn mich
auch von ihn aufschreiwe lasse, so

iuiöcic ,yn in oen Pcypcr hcn prin
tc könne. Der Wedeswciler is wir5
lim aar nit so h,,m m! r
gucke duht. Ich hcn off Kohrs auch
nock e vaar Ni,',nrf.' ' " ' yU(UUjl, UIU"
wer ich kann nit mehr sage, was ich
gesagt Heu un die Lizzie hat mich
am nächste Morgen gesagt, es wär
i'u-- i ui-iii-

x flcrocic, wenn ich ganz
imjiu giTOt'ie war. awivcr ich müßt
immer die gute Jmpreschen speule.
xetzt möcht ich wisse, was ich denn
iiumiuii gemgr nen, was so arig
aus den Weg war, womit ich ver-- .
bleiwe Jhne Jhrn licwcr

Philipp Sauerampfer.

Lincolns erster Schatz.

tucr, allem, was man weiß, war
die erste Angebetete der Aus
druck sollte vielleicht in diesem Falle
nicht zu furchtbar ernst genommen
werden des jungen Abraham
Lincoln Fräulein Betsy James, die
auf einer Plantage nahe Memphis,
Tcnn.. bei Anverwandten lebte.

Lincoln, auf der Rückkehr von
einer Flachbotfahrt nach New Or
leans, suchte und erhielt auf dieser
Plantage zeitweilig Arbeit; er war
in die Hände von Fluß-Gämbler- n

gefallen, welche' ihm fein ganzes
Geld abgeknöpft hatten. Auf dieser
Fahrt sah er auch zum ersten nial
Negersklaven, die in cttcn waren
und in New Orleans auf dem
Markt verkauft wurden.

Diese .Auftritte machten einen
tiefen Eindruck ans ihn; er war be
gierig, zu erfahren, was Betsy, mit
der er sich rasch befreundet hatte,
über dergleichen denke; und bei ci
nem Abcndstündchen lenkte er das
Gespräch auf diesen Gegenstand.
Betsy zeigte keine Spur von Mit
leid für die Sklaven; sie lachte nur
und meinte, sie würden ja gut be
handelt". Tas war für Lincoln eine
Enttäuschung. Mag sein," versetzte
er ernst, daß sie hier auf dieser
Plantage gut behandelt werden; ja,
ich will dies ohne weiteres anneh
wen; aber Sie werden noch die Zeit
erleben, da diese Menschen so frei
sein werden, wie wir."

Diese Worte brachten das Blut
Betsys, die in dieser Sache eine t
natijche Südländerin war, ins Wal
len. Mein Herr." soll sie schnippisch
erwidert haben, ich will keine
Freundschaft mit einem Mann von
Ihrem Glauben halten." Tut mir
leid." war alles, was Lincoln ihr
antwortete.

Die beiden nahmen nur noch höf.
lichen Abschied von einander.

So verlor Lincoln feinen ersten
,'rklärteu Schatz.

Neues Weib des Südens.

Die amerikanischen Südländerin,
iien sind stets zu den konservativsten,
sich ziemlich streng innerhalb ihrer
anerkannten Sphäre haltenden
Frauen gerechnet worden, wenig
stens was die be-

trifft. In neuester tfeit aber wird
auch im Süden das Neue Weib"
immer zahlreicher, namentlich in der
Welt der Industrie; und. geschärt
liehe Organisationen kommen dieser
Entwicklung immer mehr entgegen.

Umfragen der Louisianaer Föde
ration von Geschäfts und Berufs
Frauen ergaben, daß eö in Loui
siana, außer Einzelvereinen desscl
den Charakters, bis jetzt zehn Klubs
gibt, welche dieser Föderation beige
treten sind; und diese Klubs haben
lö.VVU Mitglieder, welche sämtlich
ihren eigenen Lebensunterhalt in
irgend einer geschäftlichen oder be
ruflichen' Stellimg gewinnen. Auch
sind ihre Berufe sehr mannigsalti
ger Art; in der Stadt New Orleans
allein sind 63 verschiedene Arbeits
Professionen unter ihnen vertreten,
in Shrcveport (mit etwa 100,000
Einwohnern) 3!) Arten Geschäfte.

9!eun Frauen in Louisiana neh.
wen Redaktions Stellungen ein,
darunter sind 7 Schriftstellerinnen
von täglichen Zeitungen und 2 von
Wochenbltätern; eine dieser Frauen
hat schon als Präsidentin des staat
lichen Preßverbandes amtiert. Als
Zeitungsreporter sind in Louisiana
S0 Frauen tätig, darunter 20 in
New Orleans.

Auch sind in Louifiana 6 weibliche
Bankkasfiercr beschäftigt, welche zur
obigen Föderation gehören.

Schüttelreime.

Ein bißchen Glück nur, weiter nischt.
Bedarf's, daß dichder Neid erwischt.

Wer Töchter 'ne ganze Reih' hat.
Wünscht deren baldige Heirat.

Aus der Schule. Lehrer:
Warum heißt denn der Hahn auf
der Kirche Wctterhahn . na. . Pe.
ter. . kannst du's mir , sagen?

Peter: Damit
'
wir wissen, was

wir für Wetter ha'n! ;

Schüttelrei m. Plagt
dich dein Hauskreuz, alteö Haus.

Dann murre nicht und halt' es
0""

üb Osterei.
Eine kulturgeschichtliche Skizze.

' Nur wenige alte ' Bolksbräuche
sind im modernen Leben Europas
so , allgemein bewahrt worden, wie
die österliche Eierspcnde. Für Jung
und

.
Alt ist das Osterei ein Ge

genstand wechselseitiger Ueberra
fchung und mannigfachen Vcrgnü
gens geblieben. . Alles freut sich

der bunten, vielgestaltigen Eifigurcn,
die alljährlich in immer neuen Va
Nationen die Konfiturenläden stil-

len.
' Freilich lassen diese 5wnstwerke

die Herkunft der Sitte kaum noch

ahnen. Man muß schon in Kind

liche Gegenden gehen, um niehr von
ihr zu hören. Da werden am Oster
morgen wirkliche Eier, geschmückt

oder gefärbt, im Garten versteckt
und dann unter großem Jubel von
den Kindern gesucht. Das ist die
ältere Form des Brauches. Die
Stadt hat an stelle des Naturproduk
tes Imitationen aus Zuckerwcrk ge
setzt, und wo sich das Verstecken er
hielt, mußte man in der Ermange
hing eines Gartens mit Winkeln
im Zimmer sürlieb nehmen.

Woher stammt aber der Brauch
überhaupt, und welchen Sinn hat
er? Tas wird uns nicht zweifelhast

bleiben, wenn wir ihn, gestützt auf
Julius Lippert's Forschungen, im
Zusammenhang mit einigen anderen
Ostets-tte- betrachten.

Charakteristisch ist zunächst, was
im Böhinettvald geübt wird. Dort
ist jedes Mädchen verpflichtet, dem
Geliebren ein Bündel mit Eßwaren
und Wäschestücken zu schenken. Not
wendig sind: ein Osterlaib, Eier, ein
Hemd, ein Hals und ein Sacktuch.
Tafür muß dann der Bursche das
Mädchen im Wirtshaus freihalten.
Noch häufiger findet zur Osterzeit
ein regelrechtes Gabensammeln statt.
Man kennt derartige Bräuche sowohl
in Böhmen, wie in ganz Deutsch
land. Eier, Brot und Honigkuchen
bilden dabei die Hauptsache. Das
Sammeln selbst geschieht in der Re
gel auf zweierlei Weise. Bald er
schmeichelt man die ,Gaben durch Bit
ten und Gesänge, bald erzwingt inan
sie mit der Rute in der Hand und
durch nächtlichen Angriff. In Böh
inen überfallen die 5!naben in aller
Frühe mit geflochtenen Weidenrei
fern die schlafenden Mädchen, peits-

chen sie scherzhaft' aus dem Bette
und erpressen sich ihre Gaben. Das
sächsische Erzgebirge kennt als An
griffsmittel Nadelholzzweige, wäh
rend in Norddeutschland Birkenru
ten im Gebrauche sind. Etwas ge
mildert sindet sich dieses Verfahren
auch in Schlesien. In deutschen
Gegenden wird der Brauch ..Schmack
ostergehen" oder Osterpeitschen" ge
nannt. Hervorstehend an dem Gan
zen bleibt immer, daß die Frauen
und Mädchen die Geschenke geben,
'.nährend die Männer und Knaben
sie fordern.

Wie sah es aber in dieser Iah
reszeü bei unseren Vorfahren aus?

i

Sie standen im Begriff, die Win
terquartiere zu verlassen. Drau
ßen auf der Walstatt,' wohin es zu
nächst ging, solltemicht nur Rat und
Gericht gehalten, -- sondern auch ge

schmaust und Kurzweil getrieben
werden. Da galt es, zu rüsten und
vor allem die zur Schmauserei no
tigen Eßwaren ' herbeizuschaffen.
Die Männer traten vor die Frauen,
um zu fordem, was diese in den

rratskammern aufgespeichert, und
wknn sich Widerstreben zeigte, o
,i urde wohl auch Gewalt angewen
det. Dieses Einholen nun stellen
d:e Osterspiele der Kinder dar, und

der Gebrauch der Ruten läßt gewiß
ohne Uebertreibung erkennen, in
welcher Weise unsere Altvorderen
ihrem Begehren Nachdruck verliehen.
Auch die Art im Böhmerwald das
Mädchen den Burschen beschenkt,

führt in die alte Zeit zurück. Ganz
so mag einst beim Auszug auf die
Sommerweide die Frau den Mann
mit den Erzeugnissen ihre Winter
lichen Hausfleißes ausgestattet und
mit Lebensmitteln versehen haben.
Tafür konnte sie dann auf dem Mai
sclde an den gemeinsamen Freuden
und Genü'lstn teilnehmen.

Daß es in allen uns überlieferten
Osterbräuchen vornehmlich auf die
Eierspende ankommt, spiegelt nur
den Stand der Lebensfürforge wie
der. Die einfache Wirtschaft könn
te in der ersten Frühlingszeit au
ßcr Eiern nichts Besonderes bieten ;
daruni mußte es gerade dieser Arti
kel

.

sein,
. .

auf
.
den sich das Einsam

V !f- - jT.l-- 1, c
mein oorzugsiveiie najieic. um oexf
Bedarf zu dem festlichen Schmaus
decken zu können, war wochenlanges
Aufspeichem nötig. In vielen Ge
genden Deutschlands wird es noch

heute die Hausfrau für eine Ver
sündigung halten, vor Ostern ein

JH Ao'Üads
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Ei wegzugeben; zur Festzeit dagegen
werden die Eier haufenweise ver
schenkt und verbraucht. Wie eK

Fraunort ist, mögen aber die weib
lichen Faniiliengenossen unserer Vor
fahren inmitten aller Äeranstaltun
gen auch an die Zeiten nach dem
Fest gedacht und manchen Vorrat
bei Strtt gebracht haben. Das ist
es offenbar, was uns das heutige
Verstecken der Ostereier veranschau
licht, während das Suchen zeigt, wie
die Männer Haus und Garten nach
Eierlagern und Hühnernestern durch
stöberten. Auch das Ausschmücken
der Eier weist in diese Vergangen
heit zurück; der Zierrat entspricht
ganz der hohen Wertschätzung, deren
sich der leckere Proviantgegenstand
erfreute, und außerdem muß berück
sichtig werden, daß es fich zugleich
um eine Kultgabe, um eine Spende
für das Opfermahl handelte, die zu
Ehren der Geisterwelt besonderes
Putzes bedürfte.

Als dann das Christentum ein
zog und die besondere Frühlings
feier der Alten durch das Osterfest
verdrängte, konzentrierten sich alle
in diese Zeit fallenden Bräuche auf
die, christlichen Festtage. Schließlich
ging, was die Großen im Ernste
geübt, in die Spiele der Kinder
über. So ist insbesondere der
Brauch der Eierspende auf uns ge

kommen, und wenn auch die ur
fprungllch mit ihm verbundenen
dramatischen Szenen, wie das Peit
schen oder das Verstecken und Suchen
bald ganz vergessen sein werden, so

wird doch das bunte Osterei noch
lange seinen Platz behaupten.
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Ostern.
Schon sprießt's

. in ten Fliederböumen,
Schon grünt der Kstanienbaum
Webt es wie seliges Träumen
Um den Waldessaum.
Und dort mis knospenden Zweigen
Sörst du Vogelfang . . . '
Nun zieht der ruhlingsreigen ,

Den blühenden Hag entlang.
Jubelnd klingt iiber die Erde,
Ueber Taler nd Höh'n
Wieder der Weckruf: Werd!'
Lieder vom Aufersteh'.

, Glosse. Vom Standpuntt
des Habichts ist der Sperling eben
co'l wert wie eine Nachtigall.
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