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vier und leichte weine bekannte Deutsche und in dlcset Zeis Muß das Braut
paar täglich die heilige Messe hören Marktberichte j

StreZKsNhrer Ux

wknnkpeg verhafte
V ,,,

' Die lvcllöinncn.

Bon Valkk'ka Gräfin Bethusy
'Hur.

Hrbcitsmlmster spricht 6 die
schlechte Aussichten der no

,y lischst! Arbeiterschaft.

'.'Winnipcg. Man., 17. Juni.
Heute wurden hier Massenverhastun
gen. der Führcx dcS Generalstreiks
vorgenommen. Abteilungen ocr 6o

riihintcn Noyal NortlNvcit mauntc

Poliv" drangen in den Arbcitcrtenr

pel ein und beschlagnahmten zahlrci
tue Literatur. Die Behörden wc:

gern sich, die Namen der Verhafteten

her wiegend. Die Burschen stehen

gegenüber und geben dem erwählten
Mädchen durch Händeklatschen das

Zeichen, daß es sich auS derNeihe
lösen und zu ihm herüberkommen
soll. Mancher Bursche hat dann
als besondre Aufmerksamkeit gleich
Salbe und Verbandzeug in der Ta
sche, denn beim Tanzen werde die

bloßen Füße der Mädchen leicht

durch die Männersiiesel verletzt, und
der Bursche kann dann gleich wie"
der gutmachen, was er etwa verdarb.

Treu und zähe haben die Wenden
ihre Eigenart, ihre Sitten und
Trachten bewahrt durch die Jahr
Hunderte. Zwischen ihren Kiefern
Wäldern und Wiesen, zwischen ihren
Mooren und Heiden haben sie ihre
Felder mit gewissenhaftestem Fleiße
bestellt und ihr Leben nach der Ur
Väter Art geführt bis in uinsre Tage
hinein. Aber nun dringt die alles
Althergehrachte und Eigenartige
vernichtende Industrie auch in die

hizn vcröfMtllchen, erklären zcdoch,

j'!dak sick alle prominenten Streit
führer unter denselben befinden.

'
. i 'Anläßlich eines Interviews, fort

Vetjes der kanadische Arbeitsminister.
Senator. Gideon Robert on, heul

x Kleinem, Zkorrciponoemen oer unneo
,i Prcg gewährte, erklärte derselbe, daß
M licfi der Traum der Arbeiterschaft kür

Gleich beim ersten Kirchgang werden
die Geschenke besorgt, die der Brau-tiga- m

der Familie' der Braut und
diese der Familie des Bräutigams
mackt. Auck d e D enitboten ltt
beiden Häusern erhalten Vcrlo.
buttgsgcschcnke. Am Hochzeitstage
geht bei den Katholiken die Braut
vor der Kirchfahrt mit ihrer An
kleiderin' ein Stück anl Feldrain
entlang, um für ihr Glück zu be

ten. Die Braut fährt mit zwei

Patinnen, der
, Bräutigam mit

Brautführern und dem Hochzeitsbit.
ter zur Kirchö. Vor jedem Wagen
gehen Musikanten her, und auS den
Höfen des Torfes wird ein Freu
densalut geschossen. Bei der Rück

kehr aus der Kirche fährt das Braut
paar zusammen. Vor dem Hause
der Braut wird ein seierlicher, wen
bischer Nationaltanz Zwcitritt auf
der Stelle" getanzt. Tann erst be
tritt das Paar daZ Haus. Die

junge Frau begibt sich sofort in den

Stall, um den Hochzeitssegcn"
dorthin zu bringen. Aus einem
neuen Mclkgeschirr muß sie dann
den Umstehenden einen Trunk Bier
kredenzen. Im evangelischen Hoy.
erswerda tragt die Braut über lh
rem Hochzeitsstaat ein großes, roci
ßes Leinentuch, das, über der Brust
zusammengesteckt, bis an dw Saum
des Rockes reicht, und dem Brnuti
gam wird das Haar auf dem Wir
bei zusammengedreht und ein run
deö Myrtenstrauß daran befestigt,
CS mishon Mntlnmhnf ni f .itumsiM rti-- i

1. UUHl t iiy V V t. VlUlUltt Mli
ochzeiten ein paar hundert Gaste

zusammen. Dann werden vier
Schweine, ein Rind und bis acht
fisfim AnffTiTrtrfiffit fmt (Titsfinn 4rt...ü.U.Vll. UlUJ4V.UJ4l., vwv iwivtyi
solchen. Massen gebacken, daß in ei- -

item
i .

Zimmer der
.

ganze Fußboden
. .

damit bedeckt .wird, und was die
Gäste nicht aufessen, wird ibnen ein -

üepackt und
.
mitgegeben.

. r .
Nach dem

.

Schmauß wird tüchtig getamt. Dabei
bekommt die Braut noch manchmal
einen Taler in den Schuh gelegt,
und wer von den Tänzern den Schuh
erhascht darf den Taler behalten,
Am nachs en So, age sm et erne
Nachfeier statt, die sogenannte um- -

ge Hochzelt", wobei aber mir Ver
wandte anlöesend sind und die junge
Frau die Gälte bewirten muß

In Hoyerswerda hat der Vater
der Frau die erste Tause auszurich -

kn, die gewöhn ich sehr geseiert Die Zeit, in der man unter denf Be-
tend. In Wittichenau wird so nr'n rW Wmpt Mc rWPn'n

von Zlerzten empfohkei

Erklären, dak dieselben znk Heilung
vkxi,trsrnkk re,drn notwen

big sind.

New flott, 17- - Juni. Die Wer

pinigung der Mediziner von Slme
rika. w.lche sich aus Anhängern der
netsdjfedeja'it Heilmethoden bcS Lan
des znsümmenscdt, nahm gestern
waureno ihrer Konvention hier einen
Neschlu an, demzufolge die Her,
Zteuung van gutgebrantcn und rein
lich hergestellten L'prozcntigen
Äicrcs empfoblen wird, da das
selb uu: Heilung verschiedene
Leiden unumgänglich notwendig ist,
Auch leichte, reine Weine wurden
als Heilmittel in gewissen Krank
.icitSsällen empfohlen.

Der Veschlusz erklärt des weiteren,
oan L,,.rozcntiges Bier, wenn
mäßig getrunken, für die Mensch
seit nicht nur von großcin Nutzen
ist, sondern auch bedeutend zuträg
sicher und empfehlenswerter ist, als
gewific. sogenannte Soft Drinks

Plant Zlllszekchnung
Her Gzeanflieger

Washington, 17. Juni. Gestern
wurde von dem republikanischen Rc
PraWtanten La Guardia von New
Jork, eine Resolution eingereicht,

derzusolge der Präsident ermächtig
wird, den beiden erfolgreichen Ozc.
anflicgcrn, Hauptmann Alcock und
Leutnant Vrown, die kongrssionclle
Ehrenmedaille zu verleihen und die

Anerkennung Ses Kongresses-fü- ih
re erfolgreiche Lustreise über das
Weltmeer auszudrücken.

Prinz Ntax beschulöigt
Zlmerina

Berlin. 12. Juni, über London
13. Juni. Prinz Mar von Ba- -

den, der frühere deutsche Kanzler
hat mit der Ausarbeitung einer Rei.
he von Artikeln begonnen, worin er
den Versuch macht, zu belveisen, dasz

öle U Punkte des Präsidenten Wil.
son bei der Aufsekimg des Friedens.
Vertrages gebrochen worden feien.
Tie Punkte wurden einer nach dem
anderen aufgenommen und waren
mit Kommentaren versehen. In Be
prechung der über Deutschland ver.

hängten Blockade klagte der frühere
Kanzler Amerika für den Mord deut.
chcr Kinder an, nachdem ber Kriea

der Truppen sein Ende erreicht ha.
be. Prinz Mar sagte, das, Amerika
den Tod von hundert Tausenden
von Frauen und Kindern gebilligt
habe. Die Bedingungen des Was.
enstillstandes, sagte er, bestimmten.

das? 140,000 Milchkühe geliefert
werden sollten, durch deren Abliefe.
rung ocr Tod vieler kleiner Kinder
vermieden sein würde.

Zum Streik der Fuhrleute.
Bürgermeister Ed P. Smith hat

ich sowohl an die streikenden Fuhr
cme als auch an deren Arbeitsgeber

gewendet, und beide Parteien aufge.
soroen, iyre Forderungen zu erma
Kigen. dainit dieser Ausstand durch

gegenseitiges Ucbcreinkommen'bcige.
cgt werden kann. Wie Manor

Smith erklärt, machen beide Seiten
zu große Ansprüche, was stets zu
Inzufnedenheit und Zwist Veran
Fassung geben musi. Er äusserte sich

dahin, das; die Fuhrleute von ihrem
Plan eines Closed Shop" abzulas.
en gewillt seien, dagegen bezeichnete

er auch das verlangen der ftulir
wcrksbesitzer, das; deren Angestellten
Ihre Union.Abzeichen wegwerfen oder
doch während der Arbeitszeit verstck-kc-

als ungebührlich, da diese Leute

ebenfovicl Recht hätten ihre Abzei.
chen zu tragen, wie deren Arbeitgc.
ber Abzeichen verschiedener Logen
und potittschcr Vereinigungen an ih.
ren Noairagen heften.

Trahtspannex am Streik.
San Mego, Kal., 17. Juni.

Die Trahtspanner der Pacific Tcle- -

phone Eo., gingen an den Streik.
Alle anderen Telephon Bedienstete
blieben on der Arbeit. Die Beamten
der Gesellfliaft treffen Anstalten, um
die Plätze der streikenden Trahtspan.
nee zu besetzen.

Villings, Mont.. 17. Juni. Al.
le Drahtspanner. Neparatur-Arbeitc- r

und Telegraphisten der Mountain
States Telephone & Telegraph Co..
haben die Arbeit eingestellt, während
sie auf den Bericht vom Hauptquar-tie- r

in Springfield. Jll., warten, das;
der nationalweite Streik der elcltrj.
schen Arbeiter abberufen wird.

Verheerende Fluten.
Dlencoe. Ja.. 17. Juni. Taö

Hochwasser im Map! Fluf; derbrei.
tcte sich rasch über die Niederunn. te
wodurch diele Familien aus ihren
Wohnungen getrieben wurden. Die
Weizens und Heuernd wird schwer

darunter leiden. Auf einer Strecke
6on siO Meilen und bei einer Breite
von drei bis fünf Meilen stebt alles
unter Wasser. Die Kanäle können

o Wslser'Mt kbkiten.

deportiert
Kapitän Thierichen und Tr. Karl

Muck mttcr ihnen.

Philadelphia. 17. Juni. Fünf
Deutsche, welche wahrend des Krie
geö interniert gewesen find, wurden
heute deportiert. Es sind dieses :

Albert K. Fischer, der ehemalige
Präsident der Schütte & Koerting
Co., Eduard Mosiner. ein Freimd
von Herrn Fischer: Mar V. Thicri
clxms, Kapitän des Prjnz Eitel
Friedrich" und William Behrens
und Frau. Herr Behrens war ein
Beamter des hiesigen deutschen Kon.
fulats.

Die Genannten waren in Fort
Oglethorp oder McPherson intcr.
niert und sie werden von Charlcston,
S. C., abfahren. Einer der eben,
falls deportierten Passagiere ist Dr,
Karl Muck, der ehemalige Kapcll.
Meister des Vostouer Symphonic-Or- .

chesters.

Philip's grofzer
Inbiläumsverkauf

Der a,n raschesten wachsende Ge.
schäfkbladcn der Stadt Omaha. Plii- -

lip's Departement Store, feiert die
ses Jahr seinen dritten Geburtstag
mit einem Jubiläumsvcrkauf in ctl

len seinen Abteilungen, mit bedeu
Kmd reduzierten Preisen. In vie
len Fällen werden hier Waren für
nur die Hälfte des Originalpreises
verkauft. Dieser Verkauf, welcher
nur zehn Tage dauert, beginnt mor
gen. Mittwoch, den 18. Juni, und
keine tüchtige Hausfrau sollte sich die
Gelegenheit entgehen lassen, durck
Einkauf in diesem Geschäft Erspar-niss- e

zu niachen.

Staatskonvention oes
Gröens oer Eagles

Die in Süd Omaha tagende
Ttaatskonvcntion des Ordens der
Eagles kam heute zum Abschluß Die
nächste Konvention findet in Falls
City statt. Folgende Beamte wur.
den einstimmig erwählt: M. B. Ave.
ry, Norfolk) Präsident: W. M. Bar.
clay. Plattsmouth. t:

E. E. Abbott. Veatrice. Kavlan: Sn.
Notholz. Süd Omaha, Sekretär;
C. H. Ehristensen, Frcmont. Schatz.
meister: Wm. Stanbro, Syracuse.
Innere Wache; Wm. Möschler, Süd
Omaha. Aeuszcre Wackie: E. E.
Johnson. Hastings, Führer: G. F.
Veschorner, Lincoln, P. I. McCaff.
rey, Columbus, A. S. Vreuell. Nc- -

vraska Eity, Trustccs.

Freisprechung, von Frau Brown.
Die Verhandlungen gegen Frau

Thomas Vrown, welche angeklagt
war, die Eigentümerin eines übclbe.
eumundctm Halises an 2106 Eak

Straße zu sän endete gestern im
olizeigericht mit einer Freiwre.

chung durch Polizcirichter Holmes.
r richterlichen Entschciduna ae- -

mäsz. gelang es dein klageführcnden
tadtanwalt Moszman nicht, den Be- -

weis zu erbringen, daß sich Männer
uns grauen xn obigem Hanse für
unmoralische Zivccke cinfanden.
Selbst die Aussagen der Detektive,
welche die Verhaftung vornahmen
und angaben, das; sie in jenem Hau.
ie oie meiouaicn Bewohner desselben
Zigaretten rauchend und nur mit
dünnen seidenen Nachtkleidern ange.
wn in iLejcllschaft von Männern

bietet nach Nichter Holmes
Anschauung einen Beweis für die
unmoralitar derselben. Frau Vrown
wurde zur Zeit der Urteilsverkün
dung von hysterischen Weinkränipfen
erfasst und niußte aus dem Ver.
handuingssaal entfernt werden.

Lnmmins wird überrascht.
Washington. 17. Juni. Einer

der dunkelhäutigen Senats-Pagc- n

legte zwei große Bündel auf Se
nator Cummins Pult, die wie Pakete
einer Wäscherei aussahen. Es stellte
sich jedoch heraus, das; die Bündel
Petitionen von 35,000 Iowa Bür
gern enthielten, die sich für den Wi
derruf des Tageslicht Gesetzes" er
klärten.

In Irland nntcröriickt.

Dublin,-17- . Juni. Der briti.
sche Zensor weigert sich, irgend einer
irländischen Zeitung oder einem
Journal die Erlaubnis zu erteilen,
den aus Paris nach hier übermittel
tcn Bericht der irländisch-amerikanisch- e

Tclegaten zu veröffentlichen.
Sogar Bezugnahmen in Leitartikeln
auf diesen Bericht werden voin Zen-
sor gestrichen.

Ncgk schädigt Ernt?.
Dallas, Te?., 17. Juni. Berich.
aus Zentral., Süd. und Ost.Te.

zaS melden, das; der anhaltende Ne
gen an der Baumwolle Ernte lind
auf den leniüscfaknicn großen Scha.
den verursache.

Man unterstütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Verbrei.
tuttö beidöst.

Omaha, 17. Juni.
Rindvieh Zufuhr 4,50; Markt 10

bis 15c niedriger.
Prima, 14.6015.25.
Gute bi? augewählte, 13.50
14.50.
Ziemlich gute bis gute. 12.50
13.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.50 12-50- .

Jährlinge langsam, 10 15c nie

driger.
Ausgewählte bis Prima, 14.23
14.0)0- -

Gut.' bis beste Jährlinge, 13.00
14.0.
Mittelgut biö gut, 12.0013.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,

11.50.
Kühe und Heifers. fest; 15 --25c
niedriger.
Guts bis beste Heisers, 10.50
13.23.
Ausgewählte blö prima Kühe
11.0012.00.
Kute bis beste Kühe, 9.50
11.00.
Mittelmäßig Kühe 8.00S.50.
Gewöhnliche bis gute, S.5Q
8.00.
Stockers und Feeder langsam u.
25c niedriger.
Gute bis beste Feeders, 11.75
12.50.
Mittelmäßige bis gute Feeders
10.0011.75.
Gute bis beste StockerZ
11.5012.75- -

Guts bis sehr gute,, 9.5010.50.
Gewöhnliche bis mÄelmöbigs
Stockers.
Stock. Heifers, 8.50-10.-Ü0.

Stock Kühe, 7.50900.
Stöck Kälber .0012.00
Veal Kälber 8.0014.00.
Bullen. 10.0012.00.

Schweine Zufuhr 8000; Äarkt 5
10c niedriger.
Durchschnittspreis 20.6520.85,
Höchster Preis 21.00.

Schafe Zufuhr 11,000,' Markt fest
und 15c niedriger.
Frühjahrslämmer 17.5019.00.
Lämm?r leichtwiegende, 15.00
15.8J.
Lämn,,r, schwerwiegende, 14.00
15.00.
Lämiuer. ausgesuchte, . 6.00
12.00.
Jährlinge 10.0011.60. '
Geschorene Widder 9.5010.50.
11.00. .

Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgewählt 9.009.50.

. Geschorene Mutterschafe, Mittel
mäßige bis gute 7.500.00.
Mutterschafe, ausgesuchte, 4.00
7.50.

Kansns City Marktbericht.

Kansas City. 17. Juni.
Rindvieh Zufuhr 11,000; Markt

langsam und niedriger.
Schweine Zufuhr 22.000; Markt

lO-L- oc niedriger.
Durchschnittspreis 20.4020.65.
Höchster Preis 20.70.

chafe Zufuhr 11,000; Markt all
gemein fest.
Beste Lämmer 18.40.

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. 17. Juni.
Rindvieh Zufuhr 2000; Markt fest

und 15c niedriger.
Schweine Zufuhr 11,000; tfcättt'

6d 40c medriger.
Durchschnittspreis 20.4020.78.
Höchster Preis 20.80.

chafe Zufuhr 2,8000 Markt fest. '

Omaha Getreidemarkt. --

Omaha. 17. Juni.
Harter Weizen

No. 2 2.38.
No. 3 2.33.

Frühjahrsweizen
No. 2 2.30. .

No. 3 2.30.
Gemischter Frühjahrsweizen

Vto. 8 2.28.
Weißes Corn

No. 2 1.77.
No. 3 1.76.
No. 4.1.74.
No. 6 1.74.
No. 6 1.70.
Sample 1.66.

GelbeS Corn
No. 2 1.761.77.
No. 4 1.74.
No. 5 1.73.
No. 6 1.72.
Sample 1.57.

Gemischtes Corn
No. 2 1.741.76.
No. 3 1.73.
No. 4 1.73.
No. 6 1.66.
Sample 1.63.

Weißer Hafer
No. 2 69.
No. 3 68.
No. 4 67-U- .

Sample C7V2.
Noggen

No. 2 1.41.
Gerste

No. 3 1.16.

Klassifizierte Anzeigen in d
Xxwür.t bringen gute ßiejultate.

Wenn man von Wendmncn und
wendischem Kostüm spricht, werden
die ieisten an die Sprecwäldcrinnen
denken, die ja u den bekanntesten
Berliner Straßentypen gehören.
Tan die Wendel sich aber weiter
hin ausdehnt, dab um die Städtchen
Hoyerswerda und Wlttichenau die

Dörfer heute noch an der uralten
Volkstracht und den wendischen Sit
ten festhalten, ist welliger bekannt,
Um Hoyerswerda gruppieren sich

evangelische, uin Wittichenau katholi
sche Wenden; und ich weiß nicht, ob

lonstwa in der Welt die Konfessionen
sich schon äußerlich durch die formt
entrachten unterscheiden. Hier ist
es der Fall. Wciin man in Hoyers
wcrda an einem Sonntage zur Zeit
des Kirchenschlusscs über die Straße
geht, glaubt man in ein Kostümfest
hineingeraten zu sein. Da begcg
neu uns ganze Neihett bött wendi
schen Mädchen und Frauen in luv
zen roten oder leuchtend lila Röcken

mit breiten grünen, bunt gemuster
ten Schürzen, grünen Brusttüchern
mit eingewebten Nüsengirlandcn
über den schwarzen Miedern, die

schwarzen oder weißen Wendenkap
pcn auf den Köpfen. Blaue Strümp
fe und ausgeschnittene schwarze

Schuhe vollenden die Festtracht. Und
in diesem farbenfrohen Staat sitzt

die Wcnditt auch auf dem Zweirad.
An Fest und Markttagen begegnet
man ganzen Zügen von solchen Rad
lcrinnen, die meist lebhaft niitein
ander sprechen, auf allen zur Stadt
führenden Feldwegen, denn die Ent
fernungen bis zu den Dörfern sind

meist recht groß, und das Nadeln
ist hier so allgemein, daß Radclwcge
neben den Fahrwegen durch den
Wald und neben den Chausseen her
laufen. Kaum eine Stunde We
ges entfernt von Hoyerswerda liegt
Wittichenau. Die katholischen Men
binnen dort tragen zur Kirche in der

ganzen Advents und Fastenzeit
nur Schwarz, und wenn sie Trauer
haben, nehmen sie ein großes, ab.
stehendes weißes Tuch über den

Kopf. Auch als höchste Fcsttracht,
zu Hochzeiten und Taufen, trägt
die Katholikin das schwarze Gewand,
das dann von der breiten Falten
schürze ganz bedeckt wird; dazu
komnit eine breite Schleife mit Ian
gen Enden, die im Nacken befestigt
wird und bei den Frauen immer
schwarz, bei den Mädchen rot oder

grün ist. Der Brustschmuck besteht
aus Schnüren von Medaillen, oft
wertvolle, ererbte Sücke, während
die evangelische Brauajungfee oder

Taufpatin den ganzen Latz des Mie
ders vom Hals an mit glitzernden
Glasperlen bedeckt; die oft sehr reich
und kunstvoll verzierte Halskrau
ist nur bei den Katholiken zu finden,
Die Frauen beider Konfessionen aber
entfalten bei festlichen Gelegenheiten
gern ihrcnvReichtum an schönen

Weißstiaercien. Die Männer tra
gen um Hoyerswerda eine breite
Echildmütze zur Festtracht, nur
Bräutigam und Höchzeitsbittec ct
zen einen schwarzen Zylinderhut auf,
Gemeinsam ist beiden das Ernkmip
seit bunter, lang hexabhängender
Seidentücher ms linke Knopfloch,
wenn sie als Brautführer oder Taus
Paten auftreten. Diese Tücher sind
Geschenke der Brautjungfern oder
Patinnen an ihre Führer.

Bei Werbung und Hochzeit spre
chen in der ganzen Wendet die El
tern deS Paares das ausschlaggeben
de Wort. Wenn Sohn oder Toch
ter in einem Bauernhofs heiraten
soll, prüfen die Eltern unter den
Bekannten, welches Mädchen oder
welcher junge ä)tan sich ,.sllr die
Wirtschaft eignet. . Ab und'zu dar
auch der junge Mann den Eltern
Borschläge machen. Hat man sich

dann geeinigt, so wird, wenn es sich

um eine heiratsfähige Tochter yan
tzclt, dem betreffenden jungen Mann
Durch einen Vermittler ein Zeichen
gegeben, dan er werben darf. Han
delt es sich um den Sohn, der hei
raten soll, so wirbt dieser bei gceig
neten Gelegenheiten durch fleißi,
ges Tanzen um die Gunst der er
wählten Schönen. Glanbt er sie

gewonnen zu haben, so geht er mit
einem redegewandten Freiwcrber zu
den Eltern des Mädchens. Tort
wird die Höhe der Mitgift bespra
chen, und erst wenn man sich ge
fchäftlich geeinigt hat, fo sagen die
kltern dem Freier knam iwjf
d. h.: sei willkommen. Am nächsten

Tage begibt sich das Paar :n Be
gleitung der öltern zum Ortsgeist,
lichen und bestellt das Aufgebot.
AbendS findet im Haufe der Eltern
ein VcrlobvngsschmauS statt, zu dem
durch Eilboten eingeladen wird.
Die Verlobung wird als heiliger Akt

angesehen, was die Braut dadurch
zum Ausdruck bringt, daß sie sich

in Halbtrauer kleidet. Bei den n
Evangelischen pflegt die Hochzeit in
vier Wochen zu sein, während deren
der Bräutigam, wenn es irgend
möglich ist, seine Braut jeden Abend
besuchen soll. Bei den Katholiken
ist die Hochzeit nach vierzehn Tagen.

eine starke politische Arbeiterpartel tn
den nächsten fünfzig Jahren ntch

erfüllen werde, da die Gegensätze
zwischen der Arbeiterschaft und der
landwirtschaftlichen Bevölkerung von
Kanada zu große sind.

Während der Arbeiter für höhere
Löhne und niedrigere Preise der Le

benöbedürfnissg kämpft, sucht der
Landwirt billigers Arbeitskräfte und
höhere, Preise für seine Produkte zu
erlangen. Die Landwirtschaft fiber
kontrolliert ettna 7,5 Prozent der
Wahldistrikte Kanada's und es wird
des Arbeiterschaft daher nur schwer

gelingen, innerhalb der nächsten 60
Jahre genügend arbeiterfreundliche
Volkbdertreter zu gewinnen, die ih
rcrr Wünschen, Erfüllung bringen
konnten.

Venator Robertson verneinte
gleichzeitig, das; die Preise der Nah
rungöinittel künstlich in die Höhe ge
trieben werden und erklärt, daß die
Gerüchte über die angeblich riescir
großen Vorräten von Nahrungsniit
tel, die sich in den Kühlhäusern be
finden und zur Ausfuhr nach

Deutschland,' Oesterreich und anderen
europäischen Ländern gelangen sob

, Ich auf Unwahrheit beruhen. Milch,

Butter, Eier und andere landwirt
schaftliche Produkte sind deshalb teu
rer, da es dem Farmer mehr kostet.
dieselben zu produzieren.

25 Kriege sind
jetzt im Gange

London, 17. Juni. Das eng
lische Kabinettsmiiglied Bonar Lao
erklärte anläßlich einer Anleihever
sammlung, dass ihm voin britischen

Generalstab die Mitteilung gemacht
wuroe, das gegenwärtig 23 Kriege
im Gange sind. Er sagte, dag durch

Unverstaiid und Gedankenlosigkeit,
sowie auch durch Streitsucht unter
den Alliierten die volle Wirkung deZ

Siees verloren eben wird, dcr so

!Ueuer, erkauft wurde. Bonar Law
! rklarte gleichzeitig, daß die Antwort
Z er Alliierten an Deutschland, bezüg

ich dr Friedensbedingungen, daZ

cfctc Wort in dieser Angelegenheit
'arnenr.

500 Mann ansgemustert.
f, Des MoineS. Ja., 17. Juni.
Her 500 Mann der 90. Division

K?tmt Itt fCrttttV rtSrta Art utiS hmf.HUiUllt llt VUlMy AJVVyt IML UHU (UUl'
heute ausgemustert. Die Leute

lamcn aus Iowa, Takota und Wis
imfin, Sie erhielten ihre Auöbil.

!mg in Teras - und haben aus
1 linslos Ueberseedienst geleistet.

ft
The ßtizens $tite ßank

of Ralston, Nebr.

'Diese Bank wurde eröffnet
am 24. Februar 1919

I z Ralston, Nebr.
k

Beamte nd Direkt':
JC. I. Ehanahan, PrSsidknI?!
QSuflab . 1D8cirt, litä(.John li!annlzalter, alstcr.
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Wendet ein.
Ergiebige Braunkohlenlager sind

in neuester Zeit hier erschlossen war
den. Brikettfabriken erstehen, und
über den, stillen Wäldern beginnen
hohe Essen zu rauchen; uralte Bau
ernhöfe werden verkauft, und srem
des Arbeitervolk dringt in die Tör
fer, die sich sonst ablehnend gegen
alles Fremde verhielten. Wer die
hübschen wendischen Frauentrachtett
und au die wendische Eigenart noch
sehen will, muß vielleicht eilen, denn
eS lst leider wohl nur eine Frage
der Zeit, daß man von beiden sa
rrrm Vntrn. . n3 hinr ntimrtl
U1-- .V V ,,- V......M.

Die Haussa-Nege- r.

I

.? Husia-Ne- g gehören zu den

rujuwa"MnniiinHsli'rt nnx i n n v ivvfntT
X. ihmo- n,
Vf fa? CütLa$ ?en nord'

1 n l ??mii
haben aber früher ein weit größeres
Gebiet innegehabt, was sich noch

heute in der weiten Verbreitung ih
rer Sprache ausdrückt. Die Hanssa
zeichnen sich eine besonders

h I., gen7 unafa be Mhnimden asritaniichen zu
finden ist, vor ihren Nachbarn aus.

le betatigen sich namentlich alZ
treffliche Handwerker. Der Ursprungw ytist r'M
mtM hnr nMfnmifo mWerf

Elemente zusammenwarf, ist jetzt
öoriibcr, und gerade bei den Haussa
fmd die Zweifel an ihrer Zugehörig,
fcir zu den echten Negern stark her- -

vorgetreten. Sie unterscheiden sich

von den Negern der Küstengegenden
durch die weniger dicken Lippen und
weniger flachen Naien, von dem

gleichfalls wichtigen Stamm der Fi
lani durch untersetzte Statue Mid

wolliges Haar. Ihr Hauptgebiet im

nördlichen Nlgenen zermllt m vleo
zehn unabhängige Staaten. Ihre
Volkszahl wird auf etwa vier Mil
lionen geschätzt. Während man bis
her zweifelhaft war, ob sie als Ur
cinwohner dieses Gebietes oder als
Einwanderer von Aegypten oder
Abessynien her zu betrachten waren,
r.:- -i an:i..iUi. ffi,,niiuyi ein juiuwui tumic
neue Beweise für die zweite Auffas.
wna. Insbesondere macht er die

Tatsache geltend, daß die Religion
der Haussa eine große Aehnlichkeit

mit der des alten AegYPtens habe
und daß im übrigen die Haussa

einen Wander und Handelstrieö be
sitzen, den

. ,

sie wohl am ehesten voll
.r i v 9".

den
.
emilen

.,
erervr

.
aoen können.

Auck oaä
'

mo. .
haben sie wahr- -

peinlich us lemer östlichen Heimat
ihre ictzigen Wohnsitze mitgebracht.

Gottfried Kellers Jugendfreundin.

Vor einigen Wochen starb in ei
nrm sXUZnM Höbclt Marti, kwbl

ie letzte Jugendgefährtin Gottfried
Kellers. Ueber ihr Leben und ihr
Berliältnis ur Familie Keller teilt

inhiP irlnn" mit! D!

wackeren, aber mittellosen Eltern der
Marti basten 1832 bei Mut

Elisabeth Keller im Hause zur
Sichel" am Nindermarkt Unterkunftt
gesunden und kurz nach ihrer Geburt

Väbeli der Frau Keller als
Vkleaekind überaeben worden, indes

die eigene Mutter ihrem küm

merlichen Verdienst nachging. Ue

zwanzig Jahre verlebte sie in
Familie Keller, in mütterlicber

Obsorge und Erziehung, wie deren
eigene Kinder gehalten. Diese
Wohltat veraalt sie ihrer' Pfleaeka
milie durch unwandelbare Tankbar

und Treue, sürs ganze Leben:
Juaendkrcundin. des Dickters

Schwester, verpflegte sie in ihrer letz

5irankheit und bald naühe: war
sie lange Wochen am Sterbela
Gottfried Kellers, ihn durch klu
treue Art erheiternd und ihm

entschwundene Jugcndtage zurücke
zaubxrnd. Im Verlorenen Lachen
schildert er die Familie Marti: Frau
Matti als Ursula, Bäbcli als Agath

Sie gehörten zur Sekte der
Ncutaufcr, und was in jener Novelle

wen, ,n der WaldwildniS kam Al
bis) in die Brüdergemeinde aufge
nommcn wird, hat sich tatsächlich
so ugetrasen.

M)nell als möglich, spätestens zwei
age nac MKtmn oe ,noes, ge- -

rauir, uns oa lommr es vor, oag
der Taufschmaus sehr einfach und
klein, ia manchmal sogar nti Wirts
haus gehalten wird, wo dann der
älteste Pate die Zeche zu entrichten
yar. .Muuer und ins dürfen jich
die ersten sechs Wochen niemals
trennen, sonst wurde das Kmd von
bösen Geistern gegen einen Wechsel,

balg vertauscht werden. Am Fuß.
ende des Bettes Miiß auch immer
das Gesangbuch liegen. Tritt ein
Todesfall in der Familie ein, so
wird der sogenannte Totenknül'pel"
ins Nachbargehöft geschickt. Je
der Besitzer ist ängstlich besorgt, daß
der Totenknüppel schnell aus seinem

. ...z...Lt l r r i :i-

4'0e loriiomnir, lajiai njii cnycr
eiliast weiter, und fo kommt die
Todesnackrickt in kürzester Mt ins
ganze Torf. In den Viehstallen
des Hofes, in dem die Leiche liegt,
wird der Todesfall auch sofort an
newt". sonst würde das Viel, ..ban
ae" rnrrhpn 5r Stiwml im n.
temiminer wird derbäiwt. ..kmnit

.v j j' ij r i

p?. ;f in fit ,.if rinv; 4t. JVI VMIV QiVli. I

Or.; iw Msi usw H,r4iyt iviiv uu- -

gehalten. In Hof und Feld ruht
alle schwere Arbeit, damit der Tote in
nicht gestört wird, und am Abend

ingen die Jungfrauen des Dorfes
Totenlieder am Sarge. Wird die
fer aus dem Zimmer getragen, so

müssen Bänke, auf denen er gestan
den hat, umgedreht werden, bis die
Leidtragenden vom Begräbnis zu
ruckkehren.

Die Wendin steht ihrem Mann
ebenbürtig zur Seite. Sie waltet
im Hause, er au dem Felde. Nur

'in .Zeiten besonders starker Arbeit ter
yitsl ,,e oraunen nur. .'er Mann
verwaltet das Vermögen, aber bei
allen wichtigen Beratungen wird sie war
hinzugezogen. Was tur Milch,
Butter, Eier, Geflügel einkommt, seit
gehört der Frau. Dafür muß sie

ur ,yre uno oer rochier uleioung ber
orgen, nur das Schuhwerk muß der der

Mann beschaffen. An den Winter
abenden wird bis Fastnacht gespon
ncn, von Fastnacht bis Ostern ge.
webt. Auch die schönen Perlsticke
reien an Kappe und Kragen wer keit
den von Mix Frauen onaefcrtiat. ihre
während die Weißslickereien von Ae
ruisstickennnen ausgeführt werden, ten
Sonnabend und Sonntag darf nicht tote
gesponnen werden. Dafür werden gcr
Tonnabend Federn geschlissen und ge,
dazu geistliche Lieder gesungen, und
Sonntag nachmittag wird genäbt.

xii wendischen Dorler sehen
reundlich und sauber aiis. Ein
reier Platz, die .Torfane", liegt chen.

der Mitte. Meist ist hier auch

1 , i"' Ht tiirtnrt fuma. ei5li. TA
w .' . !kvsag. Kupxn,siy,,n onl) nli 0

s iiititaiifSfiifii, tetttn still antritt- sl'itttel tntijt feilst. Rtt (tntllr . lofrrt Li4n? txm Hii(i(ffit nk
) 'DH!fl1. I!nct0ti(ie nnffff?i6,n
, siwrt 6t Rtuaniflt ftf!firH( "
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5axonia Hedical Co.
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das Wirtshaus mit geräumigem erzäblt wird, wie Ursula in schwerer --

Tanzsaal, in dem ab und zu Bälle Vedkungnis, Agathchen auf den Ar
tattnndcn. Die evangelischen Mäd

chen legen zum Tanzen Schuhe und
Strümpfe ab, stehen dann unter
gefalzt in langer Neihe, leise hin und


