
Das neue Gesetz.
Bestimmungen in Bezug ans

Einwanderung verschärft.
Bildungstest und höhere Kopfsteuer

unter de neuen Verordnungen.

Das neue Einwanderungsgesetz, wel-
ches am 1. Mai in Kraft tritt, wird
zwar bedeutende Veränderungen mit
sich bringen, welche bei der Zulassung
bon Einwanderern maßgebend sind,
pber der Bildungstest an und für sich
ist nicht so schlimm wie fast allgemein
angenommen wird. Die betreffende Be-
stimmung lautet wörtlich wie folgt:
Alle Ausländer (aliens) über sechzehn
Jahre, welche nicht die englische
Sprache oder irgend eine andere
Sprache oder Dialekt, einschließlich he-
bräisch oder jüdisch, lesen können, sol-
len von der Landung ausgeschlossen
sein. Daß aber jeder Eingewanderte
oder Bürger der Ber. Staaten seinen
Bater oder Großvater von über fünf-
undfünfzig, seine Gattin, seine Mutter,
seine Großmutter oder seine unver-
heiratete oder verwitwete Tochter kom-
men lassen darf, ob sie lesen können
oder nicht, wenn sie zu den zulässigen
Klassen von Einwanderern gehören. "
Alle Einwanderer, welche zur Genüge

nachweisen können, daß sie zum bestän-
digen Aufenthalt hierherkamen, um re-
ligiösen Verfolgungen zu entgehen, sind
dem BildnngStest nicht unterworfen, i
auch solche Einwanderer nicht, welche
fünf Jahre in den Vrr. Staaten gewe-
scn sind, und innerhalb von sechs Mo-
naten nach ihrer Abreise zurückkehren."

Die Kopfsteuer-Bestimmung lautet
wie folgt: „Ein Kopfsteuer von P 8 soll
von jedem Einwanderer erhoben wer-
den, einschließlich von Seeleuten, wel-
che in regulärer Weise zugelassen sind.
Doch haben Kinder unter seichn
Jahren, welche mit ihrem Vater oder
ihrer Mutter kommen, diese Kopfsteuer
nicht zu bezahlen. Wenn ein Einwan-
derer zurückgewiesen wird, so soll ihm
die Kopfsteuer zurückerstattet werden,
wenn er auf einem ihm gelieferten
Formular die Rückerstattung fordert."

Eine scharfe Bestimmung entbot
das Gesetz gegen Transpoitgesellschaj-
ten, welche Einwanderer bringen, die
zu den verbotenen Klassen gehören. In
diesem Falle soll die Transportgesell-
schaft nicht nur P2OO Strafe zahlen,
sondern auch dem Mitgebrachten das
Paffagegeld zurückerstatten und ihn
unentgeltlich zurückbefördern. Zu den

nicht zulässigen Klassen gehören unter
dem neuen Etnwanderungsgesetz auch
solche Ausländer, welche einen geistigen
oder physischen Defekt haben, welcher
ihnen die Erwerbung ihres Lebensun-
terhaltes erschweren würde. Wenn
solche Einwanderer von der Trans-
portgesellschaft mitgebracht werden und
nachgewiesen werden kann, daß besagte

Defekte im Einschiffungshafen durch
ärztliche Untersuchung entdeckt werden
konnten, so soll die Transportgesell-

schaft eine Strafe von P 26 bezahlen
und dem Mitgebrachten das Passage-
geld zurückerstatten. Auch ist es den
Transportgesellschaften unter Strafe
verboten, solche Einwanderer mitzu-
bringen, welche unter dem Bildungstest
zu de ausgeschlossenen Klassen gehö-
ren.

Die Dampfergesellschaften haben
laut dem neuen Gesetz maschinenge-
schriebene oder gedrndte Manifeste an
die Behörden im /Ausschiffungshafen
zu liefern, welche die vom Gesetz vorge-

schriebene Information enll>alten müs-
sen. Die Manifeste muffen auch die
Information enthalten, ob der betref-
fende Einwanderer die Absicht hat, in
sein Geburtsland zurückzukehren, nach-
dem er hierl)r zwecks Arbeit gekom-
men ist, und die Transportgesellschaft
muß auch Manifeste für die aus den
Ber. Staaten abreisenden Personen
liefern. Für jeden Fall, welcher der
Bestimmung nicht entspricht, soll eine
Strafe von PlO bezahlt werden.

Eine neue wichtige Bestimmung ist,
daß irgend ein Einwanderer, welcher
bei seinem Eintritt ins Land zu den
verbotenen Klaffen gehörte, innerhalb
von fünf Jahren deportiert werden
mag; auch solche Einwanderer, welche
innerhalb von fünf Jahren einem Ge-
meinwesen zur Last fallen, wenn bei
ihrer Landung die Vorbedingungen da-
für vorhanden waren; auch solche Ein-
wanderer, welche innerhalb von fünf
Jahren in den Ber. Staaten eine
Strafe von einem Jahr Gefängnis
oder länger zu verbüßen hatten. Alle
früheren Gesetze, welche nicht im Ein-
klang mit dem neuen Gesetz sind, wer-
den als widerrufen erklärt.

Das sind die Hauptbestimmungen
des neuen Einwanderungsgesetzes. Bis
zu seinem Inkrafttreten werden Ein-
wanderer, welche körperliche Defekte
aufzuweisen haben, nach wie vor der
Inquisition überwiesen werden, die
über ihre Zulassung zu bestimmen hat.
Auch wird die Dreijahrsgrenze bei De-
portationen verhafteter Einwanderer
bis dahin inne gehalten werden, eben-
so alle sonstigen Bestimmungen, welche
in den früheren Gesetzen nicht enthalten
waren.

Gut geholfen.
In einer tleinen Stadt feiert der

Obermeister der Schul, iiiacherinniing
jeiiie t!<). Geburtstag. Der Gesang-

Erfundenes.
Hindrnburg-Anrkdoten, die nicht auf

Wahrheit beruhen.
Bedeutende Menschen, wie in diesem

Augenblick besonders Hindenburg, sind
gegen die Bildung von allerlei Anek-
doten meist völlig machtlos. Die in-
nige Wertschätzung, die überragende

Persönlichkeiten von ungezählten Men-
schen erfahren, verleitet unter ihnen
viele, sie ihrem besonderen Jnteressen-
lreis einzuverleiben m d ihnen Eigen-

schaften oder Lieblingsgewohnheiten
anzudichten, in verein Bann man sel-
ber steht. Die Vegetarier reihen am

liebsten jeden leistungsfähigen Men-
schen in die Reihen der Fleischveräch-
ter, die Abstinenten entdecken gern in
jeder überragenden Erscheinung den

Altoholgegner. Hindenburgs bekannte
und geachtete Religiösität gab den
evangelischen Sonntagsblättern, wie
Pfarrer Dr. theol. A. Stock, Berlin-
Lichterfelde. mitteilt, Anlaß zu „über-
frommen" Geschichten, um mit der
Autorität Hindenburgs kirchenchrist-
liche Propaganda zu treiben. Pfarrer
Dr. theol. A. Stock von der Konferenz
für evangelische Gemeindearbeit unter-
nimmt es, diesem Mißbrauch mit dem
Rainen Hindenburg die Wurzel abzu-
graben und bittet uns um „ganz be-

sondere Beachtung" seiner Aufklä-
rungs-Bemühungen. Er erwähnt in
einein längeren Artikel namentlich die
im vorigen Jahre durch die kirchlichen
Blätter gegangene Nachricht, der Feld-
marschall habe gesagt, er "wisse, daß
das deutsche Volk nicht mehr wie zu
Ansang des Krieges mit seinen Gebe-
ten hinter den Waffentaten des deut-

schen Heeres stehe. Diese Aeußerung

hat Hindenburg ganz sicher nicht getan.
Noch eingehender beschäftigt sich Stock
mit einer Anekdote, die weile Verblei-

> tung gefunden hat, und die so erzählt
wurde:

„Während einer Schlacht sagte Hin-
denburg zum Kaiser: „Majestät, um
zehn Uhr ist der Sieg unser." Als es
ungefähr so weit ist, zieht der Kaiser
die Uhr aus der Tasche und sagt:
„Hindeuburg, es ist zehn Uhr zwei
Minuten." In dem Augenblick tritt
rin Generalstabsoffizier ein und mel-
det: „Die Russen weichen auf allen
Seiten." Darauf Hindeuburg: „Ma-
jestät, ich bitte auf einige kurze Augen-
blicke mich entfernen zu dürfen." Hier-
auf der Kaiser: „Hindeuburg, ich weiß,
was Sie wollen. Sie wollen beten.
Das kann ich aber auch. Kommen
Sie und lassen Sie uns gehen und zu-
sammen beten." Was dann auch ge-
schehen ist."

Stock sagt von der Geschichte, daß
sie auch „ein zarteres religiöses Gefühl
verletzen" müßte. Er wandte sich um
Aufklärung unmittelbar an den Adju-
tanten Hindenburgs und erhielt eine

sehr ausführliche Mitteilung, die ge-
eignet ist, einfür allemal dem erwähn-
ten Unfug zu steuern. Der Adjutant
Hindenburgs hebt hervor, daß die an-
geführte Geschichte von Anfang bis zu
Ende frei erfunden ist. Der Kaiser
hat mit ihm während deS Kampfes
überhaupt niemals auf einem Schlacht-
felde gestanden. Außerdem entsprä-

chen solche Geschichten selbstverständlich
nicht dem einfachen, religiösen Sinn
des Generalfeldmarschalls.

Es verdient durchaus beachtet zu
werden, daß Stock, der der Konferenz
für evangelische Gemeindearbeit an-
gehört, ein sich mit solchen „from-
men Lugen" befassendes Christen-
tum als „undeutsch und unkeusch"
empfindet. Er spricht seine Meinung
sehr deutlich aus mit den Worten:
„Es ist für uns Protestanten eine sitt-
liche Pflicht, daß wir frommer Legen-
denhildung die Wege verlegen. Es
gibt kein Wort des Tadels, daß scharf
genug gegen derartige fromme Lügen
sein könnte, weil sie der Sache der
Wahrheit und eines gesunden Christen-
tums in weiten Volksschichten Schaden
znfkigen."

Krebsiiistitilt in Heidelberg.

DaS Institut für experimentell
Krebsforschung, das Professor D>
Czerny unter Mitwirkung mehrere
Lti'fter gegründet hat und das de
Aufgabe der Erforschung und Behänd
ung der Krebskrankl-eiten gewidmi

st. wird nach dem Tode seines Grün
sers wie bisher als selbständige
Stiftungsinslitul im Anschluß an di
akademischen Krankenanstalten fortge
führt. Zur Verwaltung ist an di
Spitze ein Direktorium gestellt, da
aus drei Mitgliedern der medizinische
Fakultät, dem Senior, dem Ordina
rius für Chirurgie und einem Mitglie
der theoretischen Fächer besteht. Di
Selbständige Leitung der klinische
Abteilung ist dem langjährigen Mit
arbeiter von Czerny, dem frühere
Oberarzt des Instituts, Professor Di
Werner Heidelberg, übertrggen wor
>n. Da Professor Von Wasielewski
k>,r b isherige Leiter der wissenschaftli
chen Abteilung, als Ordinarius sü
Hygiene nach Rostock berufen würd
ist die Stelle des Leiters der wissen
schaftlichen Abteilung zurzeit unbesetzt

verein „Goldene Leyer" bringt ilv
ans diese! Anlas; ein Ständchen da
und singt das Lied „Schier dreisn
Fahre bist Tn alt." Nachdem der Ge

r Haus und Garten, r

Levkojen.

Es gibt Sommer-, Herbst- und
Winter-Levkojen, je nach der Zeit, in
welcher sie ihren Blütenflor hauptsäch-
lich entwickeln. Erstere sät man im
Februar aus, um eine frühe Blüte zu
bekommen. Herbst- und Winter-Lev-
kojen blühen im Herbst und Winter.
Winter-Levkojen behandelt man zwei-
jährig. Sie werden im Oktober aus-
gehoben und in Töpfe gepflanzt. Letz-
tere senkt man in ein Mistbeet ein und
hält sie unter fleißigem Begießen schat- .
tig, bis sie sich angewurzelt haben.!
Zu Beginn des Winters kommen sie in
das frostfreie Zimmer, wo sie vorsich-
tig zu gießen sind und einen Hellen und
luftigen Standort erhalten. Im Mai
werden sie mit dem Topfballen auf die
Beete gepflanzt und zwar in ziemlich
weiten Abständen, da sie sich zu starken
Büschen entwickeln.

Höckergänse.

Zu den Nutzgänsen gehört unter an-
deren die noch viel zu wenig bekannte
Höckergans, auch Schwammgans,
Trompeter-, Chinesische-, Honkong-
oder Honvlulugans genannt. Sie lie-
fert ein saftiges Fleisch, weiche Federn
und legt früh im Jahre, eignet sich auch
zur Kreuzung mit der Landgans. Die
Höckergans wird etwa zwölf bis fünf-
zehn Pfund schwer. Die Geschlechter
sind leicht zu unterscheiden. Der Gan-
ter hat an der Wurzel des ziemlich kur-!
zen Oberschenkels einen kugelförmigen,
die Gans einen kleineren,* flacheren
Höcker. Die Färbung der grauen
Stammart ist ähnlich der Wildgans,
Rücken und Flügel graubraun, vom
Höcker über Kopf und Nacken und Rük-!
ken ein dunkelbrauner Streifen, Vor-
derhals und Unterkörper weiß, Kropf
und Brüstt bräunlich-weiß, Schnabel
und Höcker schwarz, Füße gelb-rot.
Eine weiße Varietät hat Schnabel,
Höcker und Füße rot-gelb.

Die Heimat der Höckcrgans ist das

nördliche und nordöstliche Asien, von
wo sie mit dem Eintritte des Winters
nach dem südlichen China, nicht sel-
ten, bis in die nördlichen Teile In-!
diens geht. Als Hausgans stark ver-
breitet ist sie im mittleren und südli-
chen Asien, auch in Mittel- und Süd-
rußland trifft man sie als Hausgans
an.

P u p p e n k ä st e n.
Der Schmetterlingssammler, der für

seine Sammlung Schmetterlinge zieht,
um unverletzte Exemplare zu erhalten,
bringt über Winter die Puppen in Be-
hältern unter, die keine zu glatten
Wände haben, deren Boden mit Sand
belegt ist, über dem eine Schicht wei-
chen Mooses gebreitet wird. Die sich
über der Erde verwandelnden Puppe
bedürfen keiner besonderen Pflege, die
sich in der Erde verpuppenden verlan-
gen einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt
des Bodens. Aber auch der Sand
darf, wenn letztere Art Puppen nicht
vorhanden sind, nie vollständig aus-
trocknen, es darf aber imer nur ein
mäßiger Grad von Feuchtigkeit vor-
handen sein.

Die Puppenkästen iverden im unge-
heizten Zimmer, soweit es sich um hei-
mische Arten handelt, während der er-
sten Hälfte des Winters aufbewal/rt.
Scharfer Frost schadet nur den Pup-
pen weniger Schwärmer, die meisten
können einige Wochen tüchtig und ohne
Schaden durchfrieren. Nimmt man
sie dann in das Zimmer, so stellt man
sie zuerst so auf. daß sie nur wenig
Wärme erhalten, und bringt sie erst
nach Verlauf von acht Tagen in ein
warmes Zimmer, immer aber hat man
dafür zu sorgen, daß die Puppen nie-
mals austrocknen, weshalb, wie schon
gesagt, ein Bespritzen des Mooses re-
spektiv des Sandes mit Wasser, wenn
nötig, vorzunehmen ist. Sehr gut ist

j es, die Puppen der Einwirkung des
Sonnenlichtes auszusetzen. l

Schwärmerpuppen kann man durch
Aufstellen der Puppcnbehälter hoch in
der Nähe der Decke einer regelmäßig
geheizten Wohnstube, wo die Luft auch
über Nacht warm bleibt, früh zum''
Ausschlüpfen bringen.

In der Regel ist für heimische
Schmetterlingspuppen das Ueberwin-
tern und Stehenlasse der Puppen in
ungeheizten Näümen, unter Vermei-

' düng des gänzlichen Austrocknens der
, Puppenerde, das einfachste Verfahren,

. um tadellose Schmetterlinge zu erhal-
' ten. '

!

Zur Zeit des Ausschlüpfens sind die
' Kästen abends und morgens nachzu-,

sehen. Für die gehörige Entfaltung
der Flügel der ausgeschlüpften Tiere

' ist es wesentlich, daß der Deckel des
s Puppenkasteqs, an dem die Schmetter-

linge hängen, Helles Licht erhält. Son-
nenschein soll indessen nicht auf die

' ausgeschlüpften Tiere fallen, da dieser
die Flügel trocknet, bevor sie sich noch

' voll entfaltet haben.

i sang verklungen, tritt der Jubilar
r aus dem Hause, bedankt sich und sagt
z zu dem Dirigenten: „Das war sehr
- schön, aber eigentlich bin ich doch nicht

-

Der Teutsche Korrespondent, Baltlmyre, Md., Tonntnq, den Mörz 1917.

Fruchtwechsel. ,

Fruchtwechsel ist im Gemüsegarten
ebenso Bedingung für gute Erträge,
wie überall in der Landwirtschaft.
Kein Beet soll im nächsten Jahre wie-
der dieselbe Gemüseart tragen wie im
vorhergehenden Jahre. Auch bei einer
reichen und zweckentsprechenden Düng-
ung lassen sich dem Boden nicht wieder
olle Nährstoffe zuführen, die eine be-
stimmte Pflanzenart dem Erdreiche bei
der Kultur entzogen hat. Dagegen
kann man auf abgeernteten Beeten,
zum Beispiel solche, die Frühgemüse
getragen haben, Spätgemüsc pflanzen.
Oft ist es sogar möglich, ein frührei-
fendes Gemüse und ein spätreifendcs
auf ein und dasselbe Beet pflanzen zu
können. Das erstere entwickelt sich
schnell, es überholt hierin das spät-
reifende und ersteres ist schon abge-
erntet, bevor das letztere noch recht zur
Entwicklung gekommen ist.

Immer zielt die praktische Bewirt-
schaftung des KücheNgartens darauf
hin, den Platz, je nach der Jahreszeit,
auf den Beeten gehörig auszunutzen
und keines der Beete längere Zeit un-
benutzt liegen zu lassen. Gerade bei
den kleineren Hausgärten wird eine
solch intensive Bewirtschaftung direkt
zur Notwendigkeit. Ganz selbstver-
ständlich benutzt man schon abgeerntete
Beete für alle Gemüsearten, die erst
im Sommer oder im Spätsommer ge-
pflanzt oder gesät werden. Als solche
sind unter anderen die Beete anzusehen, §
die Spinat, Nadischen, Salat, u. s. w.,
getragen haben. Diese und andere
Gemüse sind ja schnellwüchsig und
schon der Juni bringt abgeerntete Beete
von Frühkohlrabi, Früherbsen, u. s.
w., mehr. Sie müssen zur Aufnahme
anderer Gemiisearten dann aber
gründlich durchgearbeitet werden, wo-
bei unter Umständen künstliche oder
natürliche Düngung bodenbeffcrnd ein-
zugreifen hat.

Gewöhnlich lässt man als zweite
Tracht auf stark zehrende Pflanzen
solche folgen, die weniger zehren. So
gedeihen alle Wurzelgemüse, wie
Schwarzwurzeln. Wurzelpetersilie,
Salatrllben, Mäirüben, Karotten,
Nettige, Nadischen, Zwiebeln, Früh-
kartoffeln, u. s. w., am besten auf '
nicht frisch gedüngtem Boden. Die
genannten sind auch, mit Ausschluß
der Radischen und Rettige, nur wenig
wafferbedürftig.

Am wenigsten Ansprüche an nähr-
kräftigen Boden stellen Bohnen, Erb- !
sen und Linsen, also die sogenannten!
Hülscnfrllchte. Der Boden, wo sie
angepflanzt werden, kann schon zwei
Ernten geliefert haben, da sie selbst
Stickstoffsammler sind, düngen sie so-
gar ach der Ernte noch den Boden.

Für die abgeernteten Beete der
Frühgemüse hat man auf dem Salat-
beete die Pflanzen herangezogen, die
auf die leeren Beete ausgepflanzt wer-
den, oder man sät solche, deren Aus-
saat spät im Freien erfolgt, direkt auf
die leeren Beete aus. Zu letzteren zäh-
len die Möhren, die im Juli für den
Herbst- und Winterverbrauch gesät
werden, die Mairüben mit ihrer Ab-
art der Teltower Rüben, deren Aus-
saat zu Beginn des August vorgenom-
men wird. Ende August, Anfang
September wird dann noch Feldsalat
gesät. Andererseits kann man Salat
und Radieschen zu jeder Zeit auf lee-
ren Beeten aussäen, während man
Spinat nach der letzten Aprilsaat nicht
vor August nachsät.

Noch zu Ende Juni lassen sich späte
Buschbohnen und Erbsen nachlegen.
Juli- bis Augustaussaat von Kopf-
salat liefert den Wintcrvorrat, er über-
wintert im milden Klima ganz gut im
Freien, wenn man die richtige Srrte,
die dem Klima gegenüber hart ist, be-
nutzt. Andererseits treten ja an
Stelle des Wintcrsalales vielfach die
Endivien, deren Aussaat im Juni bis
Juli erfolgt und die im Juli bis
August verpflanzt werden.

Eine Nachkultur auf nicht frisch ge-
düngtem Lande ergibt die Aussaat von
Winterrettig zu Ende Juli. Er läßt
sich auch im schon abgeernteten Mist-
beet heranziehen und nach seiner Ent-
wicklung hier auf das abgeerntete Beet
verpflanzen.

Für gewöhnlich genügt es schon, die
Beete in der Weise auszunutzen, daß
inan auf ein Beet solche Gemüse bringt,
die nicht eine gleich lange Zeit zu ihrer
Entwicklung nötig haben, man bringt
also ei früh zu erntendes Gemüse mit
einem spät gebrauchsfähig werdenden
auf das gleiche Beet unter, indem man
die beiden abwechselnd pflanzt. In
dieser Weise baut man zwischen Kohl-
arten, Gurken, Sellerie oder Kopfsalat,
zwischen Sonnenpslanzen sät man Rü-
den, auf Spargelbeeten Salat, zwischen
Kohl Pflanzt man Salat und Kohl-
rabi. Auf Erbsenbeeten, die um Jo-
hannis abgeerntet sind, gibt man eine
KompostdUngung und bepflanzt sie mit
Kopfkohl.

Für die Nachkultur ist immer die
Vorfrucht ausschlaggebend, die sich da-
nach richtet, ob die Nachkultur frisch
gedüngten Boden verträgt oder nicht,
und ob die Zeit zuläßt, daß die Nach-
kultur auch auf dem abgeernteten Beete
noch reif wird.

!!0, sondern schon 60 Jahre alt."
„Na, das schadt nichts," nicint

treuherzig der Dirigent, „dann singen
wir das Lied halt noch mal!"

The big Song Success from “A Modern Eve"
*

Lyrie by Keep Moving Alone:
lIAPGOOD BURT Music by

and OTTO MOTZAN
STANLEY MURPIiy

a Allegretto mf
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watch thopco-plo dance, Till 1 foundout by chance, That I could al- so prance. 1
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mind, faint feet could nov-orwin fair la - I thought the mat - ter o - ver throudi and
do is shut your eyes and keep a- go-ing, Now when I hoar the band bo-gin to
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through And found that all a dan-ccr has to do: , Keep
play My right foot to my loft foot seems to say: b'eop
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A REFRAIN .
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keep mov-ing, keep mov-iug a- long— Don’t weak-en, keep sneak- in, a-
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