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Vom Auslands. Eine Anzahl befon-der- s
kostbarer und neuer Orchideen-arte- n

wurden in der im Chelsca-Hospit- al

veranstalteten Frühjahrs-ausstellun- g

der Königlichen Garten-ba- u

Gesellschaft in London gezeigt.
Die diesmal ausgestellten Orchideen-lulture- n

hatten einen Wert von rund
einer Mill. Dollars. Besondere

erregte eine unscheinbar
aussehende neugezüchtete Orchidee, de-r-

Blätter sich ständig in leise er

Bewegung befinden.

Die Lausanne? Blat
ter erinnern daran, daß der so tra-gis-

ums Leben gekommene Lord
Kitchener einen Teil seiner Jugend in
der Schweiz zugebracht hat. Mit sei-n-

drei Brüdern war er von 1864
67, also im Alter von 14 bis 17 Iah-re- n,

Zögling des 186475 von vtcv.
Benntee im Chateau du Grand Clos
in Rennaz (zwischen Villeneuve und
Aigle) geleiteten, später nach Mon-treu- x

verlegten Knabeninstitutes. Ei-n-

seiner ehemaligen Lehrer, John
Merminod. der oft und gern von dem

jungen Kitchener spricht, lebt'einund-siebzigjähri- g

in der Nähe von Bern.

In Dresden starb die-se- r

Tage Geheimrat Lingner. der Lei-

ter der Dresdener Internationalen
Hygieneausstellung. Lingner. der sich

durch Odol und andere hygienische
Mittel ein großes Vermögen erwor-be- n

hat. hat seinerzeit das Schloß
Tarasp im Unterengadin gekauft und
restaurieren lassen. Dieses hat er jetzt
dem König von Sachsen hinterlassen,
und ein weiteres feudales Besitztum.
Schloß Albrechtsberg, der Stadt
Dresden. Beiläufig bemerkt, hat daö
am Dresdener Hofe fehr angesehene
Geschlecht von Vfttzsch früher wenig
stens seine Herkunft von den 1504
ausgestorbenen. jahrhundertelang auf
Tarasv seßhaften Vögten don Matsch
aus dem Vinschgau hergeleitet.

Das Fürstentum Liecht-
enstein befindet sich in der sonderba-re- n

Lage, gegenwärtig mit zweierlei
.Uhren" rechnen zu müssen. Da das
Eisenbahn. Post-- . Telephon-- ,

und Zollwesen usw. sich in
den Händen der Oesterreicher befindet,
so haben diese für ihre Vermaltungs-un- d

Betriebszweige die neue Som
merzeit eingeführt. Die Kirchtürme
des Ländchens aber zeigen, gleich wie
die Uhren in den Privathäufern. den

AuS MZlhaufen im El-sa- ß

wird berichtet: Im Sundau
sind die Ernteaussichien durchaus
günstig. Der Roggen hat überall
gut durchgedlllht. ohne daß die nasse
Witterung viel Schaden anrichten
konnte. Die Landwirte erwarten,
daß es eine gute Ernte gibt, die die
der letzten Jahre weit übertreffen
werde. Auch aus dem Kreise Alt
kirch wird gemeldet, daß dort, ob
wohl viele der besten Arbeitskräfte
unter den Fahnen stehen, dank der
Mithilfe des Militärs, die Felder ut

seien wie in Friedenszeiten.
daS Futtererträgnis sei von bester
Qualität und hinreichend. Roggen,
Weizen und Gerste stehen ausgezeich
net, und auch die Kartoffelernte ver
spreche reich zu werden.

Kürzlich sammelten sich
am Marienplatz und beim Rathaus
tormart in München einige Frauen
an, die auf dem Markte nichts be
kommen hatten und insbesondere
Brotkarten verlangten. Sie wurden
an die Brotkartenoerteilungsstellen in
den Schulhäufern verwiesen. Die
zum Teil erregt. Unterhaltung ließ
Neugierige sich ansammeln, die sich
aber gegen Abend auf persönliches
Eingreifen des Polizeipräsidenten
wieder zerstreuten. Mit Einbruch
der Dunkelheit kam weiteres Publi
kum, insbesondere Männer, leider
auch verschiedene Soldaten, in der
Hauptsache jedoch halbwüchsige Bur
schen. Angeblich weil aus benachbar
tcn H'zusern Wasser herabgegossen
worden war. wurden Steine gegen
das CafZ Rathaus geworfen. Die
Menschenansammlung wurde größer,
bis schließlich die Schutzmannschaft
mit Militär den Platz säuberte.
Ein Teil der jugendlichen Demon
stranten wurde festgenommen und
sieht feiner Bestrafung entgegen.

E 3 ist allgemein b e

kannt. so schreibt die .Frankfurter
Zeitung", daß das Papier sich ganz
zut ;?r Herstellung von Bindfaden
eignet, aber ein gewisses Mißtrauen
besteht hier doch. Wie unberechtigt
dies ist, bewies kürzlich eine vom

Gewerbeverein ver
anstaltete Ausstellung, wo Seile und
Gurte aas Papiergarn gezeigt wur
den. Ein 20 Millimeter dickes Seil
hatte 48 Stunden im Wasser gelegen
und wa? dann erst bei einer Bela
stung von über 280 Kilogramm brü
chig geworden. Viel Aufmerksamkeit
erregte ein 50 Millimeter starkes
Schiffstau. das aus 150 Papierfäden
mit Drahteinlage bestand. Je 35

Der Direktor d er e ni
lischen Marconigrltlischaft hat laut
Meldung einer Mailänder Zeitung
eine neue Erfindung Marconiö

gegeben. Sie diene der Si
cherheit des Schiffsverkehrs und be
stehe aus einem Apparat allereinfach
ster Konstruktion, der jeden

wegen Nebels oder
Dunkelheit in Zukunft verhindere. Es
stehe außer Zweifel, daß die Ersin
dung sofort von allen Ländern akzep
tiert werde.

Während König Vik-t- or

Emanuel II. Cavour und Gari
baldi in Mailand fchoii seit gerau
mer Zeit Denkmäler besitzen.' fehlt
bis jetzt ein solck,es zu Ehren Mazzi
nis. Nunmehr hat der leitend,- - Aus
schuß der italienischen Nationalliga
beschlossen. Mazzini als einem der
Hauptförderer des Risorgimento eben,
falls ein Monument zu errichten.
Der 'gegenwärtige Zeitpunkt dürfte
der Verwirklichung der Idee nich: un
zünstig sein.

W ie sehr die franz. B u
reaukcatie sich die in der Presse

Vorwürfe gegen die über,
flüssige Verschwendung von Material
in den Militärdepots von Kasernen
zu Herzen genommen hat. geht aus
einer Notiz des .Cri de Paris" her-vo- r.

Unter . den Empfangsscheinen,
die den Soldaten zur Uebernahme
von Kriegsmaterial ausgestellt wer-de- n.

fand sich auch der folgende:
Empfangsschein zur Auslieserung an
den Ueberbrinzer für einen Nagel, der
in die Türe des Saales Nr. 2 in der
Abteilung A eingeschlagen werden
soll, um den abgerissenen Lederbe-:ch!a- g

unterhalb des Schlosses wieder
zu befestigen. Der diensttuende Of-fizi-

der Administration der I.
blasse".

Im Anzeigenteil des
Londoner .Daily Chronicle" erschien

unlängst in Riesenbuchstaben eine e.

die allen patriotischen Bürgern
Großbritanniens dringend den Kauf
der .neuen und konkurrenzlosen Som-üierze- it

- Wäsche" anempfiehlt. .Wie
tonnen Sie", heißt es in dieser

Reklame, die durch Einfüh-run- g

der Sommerzeit gerettete Stun-d- e

am Sonnenschein genießen, wenn
Sie selbst in dieser Zeit die die Ge

iundheit fördernden Strahlen der
Sonne durch ungeeignete Wäsche von

brem Körper abhalten? Wenn Sie
oon der Sommerzeit wirklich einen
.enuß haben wollen, müssen Sie die

Sommerzeit Wäsche tragen, die

ebenso leicht, kühl, wie billig ist und

- a .n zweiten P f i n g st

cicrtag und an den darauf folgen
.en Tagen hat es in ganz Holland
es Morgens und deZ Abends ge

rineit. ein Schauspiel, an daö die

Iteiten Leute sich um so weniger er

!lern. als Pfingsten diesmal auf
citte Juni fiel.

Die Generaldirektion
c Bkidischen Eisenbahnen hat die

.rabreichung alkoholischer Geträn
., ausgenemmen Schnäpse jeder Art,
11 f den Bahnsteigen und in der. Zu
en wieder gestattet. Das Verbot
e Verkaufs von Schnaps an je

ermann, also uiich an das Zivil
uoliküm, und ton alkoholischen Ge

icänken aller Art an die geschlossenen

Militärtransporte bleibt nach wie vor
bestehen.

Das schwedische Rote
Kreuz verlieh die Goldene Medaille

folgenden Personen, die die schwedi-

schen beim

Studium der freiwilligen Kranken
pflege in Deutschland unterstützt hat
ten: Dem Oberverwaltungsrat Küh-

ne, den Oberstabsärzten Friedheim
und Schmidt und Professor Kimmel.
sämtlich in Berlin. Die Silberne
Medaille erhielten Stabsarzt F.
Maier. Karlsruhe, und Eger sowie

Eckleberq in Berlin.
Inder Nähe des Rhein

falls beiSchaffhausen wurde der zirka

dreißigjährige Fuhrmann Ernst Tan
ner aus Bargen, der in Flurlingen
Holz führte, das Opfer eines schwe
ren Unfalles. AIs er den Wagen ab
laden wollte, fiel dieser in den Rhein.
Um die Pferde zu retten, schnitt
Tanner die Stränge ab. tonnte aber
nicht verhindern, daß der Wagen von

den Wellen fortgerissen wurde. Um

das Fuhrwert zu retten, sprang er in
den Rhein wurde aber von der Strö-mun- g

foitgerissen. Noch am gleichen
Abend konnten seine Leiche und der
Wagen am andern User aus dein

Wasser gezogen werden.

Bei den letzten K a m

in Ostafrika ist dei Forschungs-reisend- e

Kapt. Arthur I. B. Wawell

gefallen. Als Teilnehmer am Beeren-krie- g

blieb Wawell nach Friedens-schlu- ß

in Swasiland und in Betschu-analan- d

und Kalahari, mit Landes-Vermessu-

beauftragt. 190 unter-nah-

er verkleidet eine Wallfahrt
nah Mekka und Medina. über die er

ein interessantes Buch veröffentlicht
hat. Nach zwei Jahren kehrte er zu

geographischen Forschungen nach
Arabien zurück und wählte Hodejda
zum Ausgangspunkt seiner Reise
durch das Samen. In Sanaa wurde
er von der Regierung verhaftet und

Insekten an Pflanzen.
Die erfahrenen Gärtner behaupten,

daß sich Blatt und Schildläuse nur
auf, kränklichen Pflanzen niederlassen.
Man sehe daher einmal nach, ob etwa
Wurzelfäule oder allzu trockene Luft
den Pflanzen Schaden gebracht haben.
Sehr empfehlenswert ist es. die be

fallenen Stöcke zeitweise der Zugluft
auszusetzen, sie vertreibt häufig allein
schon die Schädlinge. Empfehlens
wert ist auch da vollständige Eintau
chen der ganzen Stengel in Wasser, in
welchem Zustande sie einige Tage blei
ben müssen. Die alten Volksmittel
des AusräuchernS mit Tabaksqualm
bringen nur in den wenigsten Fällen

Erfolg, dagegen kann ein öfteres Be

spritzen mit Seifenwasser zuweilen den

ganzen Schaden beseitigen.
Ein Absud von ZZuassia mit Seife;

eine 'Unze ZZuassiaspähne werden zu
Pulver zerstoßen, mit zehn Ouart
Wasser überbrüht, zehn Unzen gewöhn
liche Seife darin gelöst, alles fünf Mi
nuten kochen lassen, damit werden die

Pflanzen überspritzt und die Erde be

gössen.
Wilde (Roß) Kastanien sollte man

sich im Herbste hereinlegen. Diese
werden zerquetscht, mit Wasser über
brüht, kochen gelassen und abgeseiht.
Wenn man sie in die Erde schüttet, so

kommen alle Würmer nach oben und
man kann sie ablesen.

Der Gemüsegarten.
Den Platz und die Jahreszeit in ge

höriger Weise auszunützen, ist eine ab
solute Notwendigkeit bei der Bewirt
schaftung eines kleinen HausgartenS.
Kein Beet soll hier la.ige unbenutzt
liegen, sondern eine Kultur soll der

folgen. Bei der verhältnismä-ßi- g

großen Zahl der Gemüse, die noch

spät im Jahre, im Juni Juli ge-

pflanzt ode? gesät werden, ist es an
und für sich schon selbstverständlich,
daß sie auf Beeten angebaut werden,
die schon einmal abgeerntet worden
sind.

Die ersten Ernten und die ersten
leeren Beete bringt schon der Mai.
Spinat. Radischen machen ziemlich

früh den anderen Gemsen Platz. Sa-l- at

und Frühkolrabi folgen ihnen, und
Mitte Juni lassen sich die ersten Erb
sen und Möhren ernten. Alle diese

Beete sollen nach der Ernte und ge

höriger, tiefer Bearbeitung wieder
werden. Selbstverständlich müs

sen sie durch eine künstliche oder natür.
liche Düngung in ihrer Tragkraft

werden, weiter ist aber auch

auf die Fruchtfolge zu achten. Ein
Spinatbeet noch einmal mit Spinat zu
besäen, ist falsch, es muß eine andere
Gemüseart als Nachfrucht gewählt
werden, die in den Anforderungen an
die Nährstoffe von der zuerst angebau
ten abweicht.

Die Gemüse für Nachkulturen wer
den auf einem Salatbeet herangezogen
und später ausgepflanzt, oder die man

Fabriken ufw.. auf die bisherige Zeit.
Wie berichtet wicd. sind die Hechten
steinischen Behörden nicht auch zur

Die internationale
Sozialister.tonferenz. welche am 26.
Juni im Haag wegen der Friedens
fnge zuiammentreten sollte, ist auf
den 31. Juli verschoben worden. Nur
die neutralen Länder nehmen daran
teil, weil die sozialistischen Parteien
der Kriegsländer die Beschickung ab
lehnen.

D r. Arthur Schurig
hat. wie das .Berliner Tageblatt"
berichtet, in den 22 Monaten, da er

als Hauptmann im Felde steht. Plut
archs Lebensbeschreibungen ins Deut
sche übersetzt. Der gegenwärtige Rek-t- or

der Berliner Universität v.

hat zu dem Werk

Schurigs eine ausführliche Einlei

tung geschrieben.

Zwei Soldaten des
Schützeabataillons 5 in Ölten in der
Schweiz, das zum Grenzwachdienst
eingerückt war. gerieten in einen

kleinen Wortwechsel, in dessen Folge
der eine dem andern auf unbedachte
Weise sein Gewehr mit dem Bajonett
entgegenhielt. Wie das Oltener

Tagbl." berichtet, glitt dieser auf dem

Boden aus und fiel direkt in das
Bajonett. Die Verletzungen waren so

stark, daß er nach wenigen Stunden
starb. Der andere Beteiligte wurde in
Haft genommen.

Ein staatlich subven
tioniertes chemisches Laboratorium
soll jetzt in Tokio. Japan, errichtet
werden. Nach verschiedenen Konferen-ze- n

von Regierungsvertretern und
Privaten mit dem Ministerium für
Landwirtschaft und Handel ist die

Errichtung eines chemischen Laborn-torium- s

mit einem Kostenaufwand?
von 2 Millionen Den beschlossen wor

den; die Regierung soll ihre Zustim
mung zu einer jährlichen Staatsun
terstützung von 250.000 Yen für das
neue Institut gegeben haben.

In Zürich gelang es
nach langer und interessante? Fahn-dun-

einen Italiener festzunehmen,
der von den Solothurner Behörden
wegen Einbruchdiebstahles im Betra-

ge von 1700 Fr. steckbrieflich verfolgt
war. Außerdem hat er sich noch we

gen anderer Diebereien zu verantwvr
ten; so wurden für über 1000 Fr.
Schmucksachen beschlagnahmt, die er

irgendwo gestohlen hat. und schließ-lic- h

fällt er auch als Täter von
in Betracht. Seine Per

sonalien stehen nicht mit Sicherheit
fest; ohne Zweifel hat man es mit
einem ganz geriebene und schwer
vorbestraften Individuum zu tun.
Seine Geliebte, die der Anstiftung
zum Diebstahl beschuldigt wird,
konnte gleichen Ortes ermittelt und
verhaftet werden.

Die rumänische Presse
verzeichnet mit Genugtuung den Um
stand, daß die noch vor wenigen Mo
naten so drückend empfundene

gänzlich geschwunden
sei. Versuche, aus inländischen schwe

felhaltigen Mineralien das kostbare

Salz zu fabrizieren, haben glänzende
Resultate ergeben. In den Karpathen
und der Dobrudscha befinden sich

ausreichende Schwesellager. die nicht
nur den Inlandsbedarf an Kupfer
Vitriol zu decken imstande sind, son-der- n

auch noch eine reichliche Ausfuhr
ermöglichen. Diese bisher vernuchläs-sigte- n

oder unbekannten Schätze wer
den gegenwärtig mit fieberhaftem
Fleiß gefördert und den wenigen in
Eile gegründeten Fabriken üderwie-se-

Die Weinernte ist aus diesem
Grunde für das laufende Jahr voll

ständig gesichert.

Während eines Alu
menfestes. das kürzlich in Petersburg
stattfand und an dem die ganze ruf-fisc-

Hauptstadt teilnahm, erschien
auf dem Corso plötzlich eine Gruppe,
bestehend aus fünf Automobilen, nn
denen große Plakate mit der In
schrift befestigt waren: Ein Fest
während der Pest." Wo sind eure
Brüder und Männer1?" .Wird
man denn so siegen?" .Dort Ge
schösse, hier Brillianten. dort der

für eine Heldentat, hier
eine Prämie für die Schmach."
.Ihr Helden hinter der Front." usw.
Hinter den Autos suhr ein Wagen
mit einem Plakat: .Nieder mit dcn
Corsos. mit den Modeabenden.
Während der Kriegszeu dürfen sie

nicht stattfinden." Die Demonstrativ
nen. die großen Eindruck machten,
waren von der Gesellschaft zur

der Verschwendungssucht
veranstaltet worden.

In b e z u g aus die See
schlacht vor dem Skagerack erfährt
man jetzt, daß der frühere Cunard
dampfer .Campania" als Mutter
fchijf für Seeflugzeuge bei der Flotte
Beattvs war. Die .Campania" war
es. die den zerschossenen Panzerkreu-ze- r

.Warrior" zehn Stunden lang
schleppte, bis er wegsank. Ein Ka
nonier vom Schlachtkreuzer .Lion",
dem Admiralschaff Beattys. be
schreibt im .Daily Telegraph", wie

gegen 4 Uhr nachmittags die briti
schen Offiziere herausgefunden hät
ten. .daß die Deutschen nicht nur
eine Uebermacht an Geschützen, fn
dern mehr als die doppelte Anzahl
Schiffe hatten". Das deutsche Feuer
gegen die .Queen Mv war so.

.als ob ein Wirbelsturm einen Wald
niederlegt" und .jede Granate, die
die Teutschen abfeuerten, schien den

Kreuzer sofort zu treffen, weil man
keine Feuerpause mehr sah". Der
große Schlachtkreuzer versank in V2
Minuten mit Mann und Maus.

Von der f r a n ö s i schen
Polizei wurde drn Öenfci Polizeibe
Horden der französische Soldat La
dou? asgelieskit, der in Montreux
interniert war und wegen Jndiszip
lin ins Gefängnis von eveq ringe
liefert wurde, aus dem er vor drei
Tagen ousriß. Es gelang ihm,
bei Zhonek die Grenze zu überschrei
ten.

In St. Margrethen in
der Schweiz ist ein Naturarzt.
Sticker und Gesundbeter wegen Be
truges in der Höhe von 15,000 Fr.
verhaftet worden, der unter anderm
vorgab, daß vom römischen Kaiser
Augustui in der Nähe Basels in ei

nem Cemöldc noch acht Millionen
Franken vergraben feien. Um dieses
0:15 freizulegen, müßten noch zahl
reiche Messen gelesen werden, die er
sich dann reichlich bezahlen lieb. Zu
diesen Schwindeleien hatte er sich

auch einen machtigen' Torfchlüsset
mit einem Kreuz anfertigen lassen,
der jenes geheimnisvolle Gewölbe
seinerzeit aufjchlieben sollte.

Die englischen Blatte
verzeichnen eine heitere Episode vom

Besuch der schweizerischen Medizinal
kommission auö Militärärzten zur
Untersuchung deutscher Kriezsgrfan-gene- r

für den Austausch. Oberst

Sturzenegger erklärte in seiner An
spräche, er sei fest überzeugt, daß in
der guten Luft der Schweiz die deut
schen Austauschgefangenen 2 6
Pfd. pro Woche zunehmen würden.
Der englische Oberst Brau antwortete
darauf unter lautem Lachen der An

weseaden, es sei ganz unmöglich, daß
die deutschen Kriegsgefangenen, die

England verlassen, um nach der
Schweiz zu gehen, im. Gewicht noch

zunehmen könnten, denn sie seien in

England förmlich gemästet worden.
Das Ministerium für

Elsaß-Lothrinze- ii hat. wie das Kirch
liehe Amtsblatt für das Bistum Metz

mitteilt, den Gebrauch der lateinischen

Sprache in den Kirchensiegeln beern

standet, weil die amtliche Geschäfts
spräche der Fadrikräte die deutsche ist.

Formulare. Bordrucke und Amtssiegel
seien deshalb in deutscher Sprache
zu halten, soweit es sich nicht um
Gemeinden handelt, für die Ausnah-rne- n

zugunsten der französischen Ge

schäftssprache zugelassen sind. In
rein kirchlichen Akten, wie Taufschei-ne- n

und Dispensen, seien lateinische

Siegel zulässig. Das Metzer Ordina-ria- t

hat die Pfarrämter angewiesen,
Siegel in lateinischer oder jranzösi-sch- er

Sprache bei nicht rein kirchlichen

Angelegenheiten in Zukunft nicht zu
verwenden.

Au Mödling (Nieder-vsterreich- )

wird berichtet: Der
Schwemehändler und Hausbesitzer zu

Hanes Johann Schilling war auf
seiner Wiese mit Grasmähen beschäf

tiqt. während seine Frau das bereits
dürre Heu zusammenfaßte. Plötzlich

stieg iin schweren Gewitter auf. und
die beiden beeilten sich, nach Hause
zu kommen. Der Mann trug, wie
landesüblich, die Sense auf dem

Stücken. Da leuchtete ein greller Blitz
auf und tötete den Mann augenblick-lic- h.

Seine Frau, die mehrere
Schritte hinter ihm ging, war nicbt

getroffen worden, als sie aber sah,
datz ihr Mann kein Lebenszeichen

mehr gab. erschrak sie dermaßen, daß
auch sie neben ihrem Mann nieder
stürzte: ein Herzschlag hatte ihrem
Leben ein Ende gemacht.

Neulich sonntags weih

U die katholisch-deutsch- e Gemeinde in
Brüssel die Paulskirche ein. Der
Grundstein zu dem Gotteshaus war
im Mai 1914 gelegt worden. Die

Weihepredigt in der in
Stil gehaltenen, vom Brüsse

ler Architekten Otto erbauten Kir-ch- e

hielt der Generalpräsident des

katholischen Gesellenvereins. Prälat
Msgr. Schweitzer (Köln). Der Feier
wohnten der Generalgouverneur ie

Vertreter aller Abteilungen des

Generalgouvernements, viele Offizie
und ein zahlreiches deutsches Pu

tlikum bei. Nach der kirchlichen

Feier fand ein Festakt statt, in dem

zum Ausdruck kam. welche Bedeu

tung gerad: die Vollendung dieser

Klrche. die während der Kriegszeit
erfolgte, für die deutsche Kolonie in
Brüssel habe.

Unter Beteiligung von
Interessenten verschiedener Stände
und Branchen, sowie von Persönlich-leite- n

aus mehreren Wirtschaftler
landen, konstituierte sich in Zürich
ein Verein, der den Namen Aktion
gegen den Wucher" führt, im'y seine

Zentralstelle in Zürich. Sihlquai 55,
hat. Die Gründung bezweckt, allen
Auswüchsen des gegenwärtigen Wirt
schaftslebenS entgegenzutreten und
alle Erscheinungen zu bekämpfen, die

die Interessen der Schweiz in Wirt
schaftlicher Hilsicht bedrohen oder
schädigen. Als Mittel zu diesem

Zweck sind in Aussicht genommen:
Beobachtung des Wirtschaftslebens
unter dem t)iesichtspuntt der Lerems
zwecke. Unterstützung der Belörden in

der Durchführung einschlägiger Ge
setze oder Verordnungen. Anregung
zum Erlaß zeitgemäßer Gesetze cdcr
Verordnungen, wo deren Notwendig-ke- it

erwiesen ist. Aufklärung weite

per Kleis: durch eine zweäentsprechen
de Propaganda' Mitglied nci Ver
eins kann jeder Schweizerbürzer wer
den.

Sommerzeit übergegangen, weil das
Ländchen gegenwärtig in einem

engen wirtschaftlichen Ver-hältn- is

mit der Schweiz steht.

D i e Generalkomma
des 15.. 16. und 21. Armee-korp- s

haben gemeinsam eine Versü-gun- g

erlassen, wonach eine Anzahl
wcstschweizerische Blätter wegen ihrer
deutschfeindlichen Haltung vom Post-bezu-

ausgeschlossen werden. Das
Verbot betrifft die .Gazette de Lau-sänne- ",

das .Journal de Gencve".
.La Suisse". .Tribune de Geneve".
.Courrier de Geneve". .National
Suisse". La Chau?de-Fcnd- s. ".

Delsberg. und die .Gazctta
Ticinese" in Lugano. Diese Zeitun-ge- n

dürfen fürderhin weder feilgehal-te- n

noch in Gasthäusern, Coisseurstu-be- n

usw. ausgelegt, noch in den
Bahnhöfen ausgerufen werden.

werden strenge

Ueber die Tätigkeit der
deutschen Feldpost wird berichtet: Je-d- e

Division hat täglich einen

Posieingang von unge
fähr 230 vollgefüllten Postsäcken. In
den bisherigen 22 Kriegsmonaten
wurden alles in allem über 4 Milli-arde- n

Postsendungen erledigt, also
ungefähr 35 Mal so viel als im

ganzen Feldzuge 187071. Die
heutige Feldpost hat in einer einzigen
Woche annähernd so viel Sendungen
zu erledigen, wie die Feldpost des

Krieges 187071 in 35 Wochen.
Aus diesen statistischen Angaben er

steht man am besten, welche Rekord-leistun- g

von der deutschen Feldpost
bewältigt werden muß. wobei auch

noch die gelegentliche Gefährdung der

Bcförderungsslrecken in Betracht
kommt.

D i e Einführung der
allgemeinen Weyrpflicht macht in

England die schon häufig erörterte

Frage der für den Krieg geeigneten
Barttracht besonders aktuell. Nach
der Meinung eines Sachverständigen
in der .Daily Mail" empfiehlt es sich

nicht, die persönliche Freiheit der
obnedies schon arg betroffenen engli-iche- n

Bürger unnötig dadurch einzu
schränken, daß man von ihnen völlige

Bartlosigkeit fordert. Andererseits
aber seien die Verschiedenen Bart-tracht-

störend und besonders bei

Paraden wären sir geeignet, den

Gesamccindruck zunichte zu
machen. Darum empfiehlt die .Daily
Mail" allen Soldaten und Offizieren
der englischen Armee, die sich nicht

glatt rasieren lassen wollen die rol
gende Einheitsbarttracht: .Der wirk
lich militärische Schnurrbart ist so

kurz, wie ein militärisches Komman-d- o.

Er mag einer Zahnbürste ähneln
oder einer Augenbraue oder zwei Do
minolteinen der auch nur zwei ganz
dünnen gleichmäßigen Linien, im

übrigen aber möge er sich aller n

phantastiichen Formen und
Uebertreibungen enthalten.

oie Sommerzeit erst wirklich für die

Nation wertvoll zu machen vermag!"

Ein Niesenfraulein
hat sich unlängst im Korso" in
Bern dem Publikum präsentiert. Die
Dame wurde auf der Insel Gotland
geboren, ist also schwedischer Natio
nalität. Mit ihren siebzelm Jahren
mißt sie beute 2,30 Meter eine

passende Gefährtin für den Niesen
Teddy Bobs, mit dem sie wirtlich
auch versprochen ist. Nach dem Krie
ge soll die Heirar stattfinden. Das
Ltiesenfräulein ist. wie berichtet wird,
eine angenehme, ebenmäßig gebaute
Erscheinung, mit blondem Haar und
offenem germanischem Gesicht. Als
Kind sich wenig von anderen d,

wie es auch von Eltern ab
stammt, die nicht über mittelgroß
sind, begann es mit sieben Jahren ra
pid zu wachsen und erreichte bereits
mit zehn Jahren das stattliche Maß
von zwei Metern. Im Gegensatz zu
manchen Riesinnen, die es übrigens
sämtliche überragen soll, besitzt es

schmale, wohlgebildete Hände. Die
Schuhnummer beträgt allerdings 52.
Das Fräulein, das in der Tracht
seiner heimischen Insel auftritt, ist

geistig recht aufgeweckt, spricht Schwe
disch. Deutsch und Englisch. In letz

terer Sprache wird es sich dereinst
auch mit seinem amerikanischen Gat
ten unterhalten.

Von den Geldsendun
gen an kriegs und zivilgefangene
Deutsche in Frankreich werden neuer
oings infolge einer Verordnung des
sranzösifchen Kriegsministeriums 20
Prozent zurückbehalten und der fran
zösischen Staatstasse zugefüyrt. Die
französische Regierung fucht diese
willkürliche Matziegel durch einen
Hinweis darauf zu rechtfertigen, daß
in Deutschland die Geldanweisungen
c.n kriegs und zivilgefangene Fran
zofen zum Goldparikurs ausbezahlt
werden und nicht zu dem für die

Empfänger derartiger Geldsendungen
vorteilhafteren niedrigeren Kurfe. den
die deutsche Mark gegenwärtig in
solge der Verminderung der deutschen

Ausfuhr im neutralen Auslande be

sitzt. Tiefer Standpunkt der zu
ständigen Behörden ist rechtlich an sich

unanfechtbar. Im Interesse der bei

derfeitigen Kriegs und Zivilgefange
nen wird jedoch beabsichtigt, mit der
französischen Regierung unter Hin
tansetzung des grundsätzlichen Stand
Punktes ein erträgliches Abkommen
über die beiderseitige Behandlung von
Geldsendungen an Gefangene zu ver
einbaren. Das Abkommen wird rück

wirkende Kraft besitzen, so daß die

jetzt zurückgehaltenen Beträge nach

lräglich auch an die kriegs und
Deutschen in Frankreich

zur Auszahlung gelangen werden.
Für die Angehörigen besteht demnach
keine Befürchtung, daß die jetzt zu
rückgebaltenen 20 Prozent dem Emp-fäng- er

endgültig verloren sein könn
ten.

solcher Fäden sind zunächst zu einem ,

ssetl und drei solcher &eile zu einem
Tau gedreht. Neben diesem Riesen
von Schiffsseil gav es aber auch
recht ansehnliche Zwerge wie Stücke,
die als Halfter für Jungvieh oder
zumGarbenbinbenVerwendung finden.
Auch Treibriemen aus Papiergarn
gibt es. die sich durch Geschmeidigkeit
und gute- - Halten an der Riemen-schci-

auszeichnen.

Im Pariser .Journal"
beklagt sich Urbain Gohier über die
zunehmende Unsicherbeit in den Stra
ßen. Die allabendlich nach Sonnen
uniirgang eintretende Dunkelheit, die
einen Schutz geg:n die Zeppeline bil-de- n

sollte, habe das ganze lichtscheue
Gesindel. das in den ersten Kriegs-monate- n

. von der Bildflächt ver
Ichwunden gewesen war. wieder die

Straßen der Stadt bevölkern lassen.

Ermordungen von Polizeiagenten.
Grabschändungen, räuberische Ueber-fäll- e.

Dicbstähle. 'Zinbrüche seien
wieder an der Tagesordnung. Es
sei höchste Zeit, daß die Behörden
die Staot von diesem Gesindet reinig
ten. Die Bevölkerung fange an,
sich im höchster. Grade über die

zu beunruhigen. Wenn
man bedenke, wie an der Front Tau
sende und Abertausende in den Tod
geschickt würden, könne man nicht ver

stehen, daß die. Sicherheitsbehörden in
Paris aegen die Verbrecher so zim

perlich vorgehen. Der Eins ender
macht den Vorschlag, die Verbrecher
nach den Kolonien zu exportieren, wo
es schwer; und gefährliche Aroeit

gebe und wo man besser die

Hefe als dic Blüte des Volkes

opjere.
DasinLvndon erschei

nende belgische Blatt .L'Jndcpen-danc- e

beige" enthielt kürzlich einen
Artikel, worin in scharfer Weise die

Tatsache getadelt wird, daß in der

englischen Presse jetzt eine Kampagne
geführt wird, um Belgien dazu zu
bringen, alle wehrpflichtigen Lands
leute zum Militärdienst einzuberufen,
wie es bekanntlich England jetzt tut.
Wie es scheint, gehen .Daily Expreß"
und .Daily News" in der Sache
voran. Das belgische Blatt erwi-der- t.

daß die belgische Regierung, die

sich nicht im eigenen Land

ii.',e Schwierigkeiten hätte,
solche Mab.iahmen durchzuführen; es
wäre ihr z. B. unmöglich, in dieser

wichtigen Angelegenheit mit der ei

genen Volksvertretung zu verhandeln.
Bemerkenswert ist noch die folgende
Aeußerung des Blattes: .Wir dür
fen wohl öffentlich und laut bestäti
gen. daß die Nation, welche die bei

denhasten Kämpfer von Luttich, Hae-le- n

und Iser ins Feld gestellt hat.
welche Leute bei Tausenden durch
deutsche Geschütze ihren Tod gefunden
haben, während sie noch immer auf
englische und französifche Hilfe war
teten, keine Nation von Schwächlin
gen und Feiglingen ist".

nach Hodeida zurückgeschickt.

Ein Herr L u dag e in
Paris hatte einen der letzten Abende
bei Freunden an der Avenue Dau
meseil zugebracht und besand sich auf
dem Rückweg nach seiner Wohnung
am Boulevard Soult, als zwei von
ihren Fohrrädern abgestiegene Män
ner ihn nach einem Personalausweis
fragten. Da der Angeredete Polizi-ste- n

vor sich zu haben glaubte, griff
er nach seiner Brieftasche und über
reichte den beiden sein Militärbüch
lein. Aber der eine von ihnen packte
mit raschem Griffe Herrn Ludages
Brieftasche und schwang sich stracks
wieder aus sein Rad, worauf die bei-de- n

Velosahrer sich in aller Eile da
vonmachten. Die Brieftasche enthielt
nicht weniger als 2500 Fr. in P'
piergeld.

Der .Nieuwe Rotte r
damsche Courant" meldet aus Lon-do-

Die Bcnzinfrage wird allmäh-lic- h

bedenklich. Das Handelsministe
rium kam zu dem Ergebnis, daß bei

Fortdauer des gegenwärtigen
der Vorrat nicht den

Sommer über reichen werde. Die
Einführung der Sommerzeit, die das
Automobilfahren am Abend verlän-ge- rt

hat. macht den Mangel noch
schlimmer. Auf Ersuchen des

hat die Kommission
für den Benzinvorrat einen Plan
entworfen, um eine Verbesserung im

Benzinverbrauch zu erzielen. Die
Automobilisten müssen darauf vorde-reit-

sein, daß binnen kurzem eine
ansehnliche Einschränkung des

befohlen wild. ' '

Vor der dritten Straf-kamme- r
des Berliner Landgerichts

hatten sich dieser Tage die 13jährigen
Schüler Franz Fritsche und Reinhold
Tilgner aus Rosenthal wegen schwe-re- r

Körperverletzung zu verantwor
ten. Seit längere? Zeit herrschte zwi
schen den Jungens aus Rosenthal
lind denen aus Reinickendors grim
mige Fehde. Fast täglich tam es zwi-sch-

den beiden Parteien zu ernsten
Zusammenstößen. Vor kurzem tobte
wieder ein heftiges Gefecht, in dessen
Verlauf die Reinickendorfer zuletzt die
Oberhand gewannen. Zum Unglück
hatte einer von ihnen eine sog. Luft
büchse mitgebracht und dem Fritsche
gegeben. Als dieser sah. daß einer
seiner Gegner, der Rosenthaler Schü-
ler Klinder. Deckung hinter einem
Baume suchte, legte er. nachdem der
Mitangeklagte Tilgner ihm eine Ku-z-

gegeben, auf ihn an und drückte
ab. Das Geschoß ging in das rechte

Auge des Klinder und verletzte es so

schwer, daß es am nächsten Tage her

ausgenommen werden mußte. Das
Gerich: hielt eine erhebliche Strafe
für angezeigt und erkannte auf 4
bezw. 2 Monate Gefängnis, empfahl
jedoch beide Angeklagte der bedinge
ten Begnadigung.

überhaupt spät ins Freie sät. zum Bei-spi-

Mohrrüben für den Herbst und
Wintergebrauch um Johann! oder im

Juli, Teltower Rübchen Anfang
August. Feldsalat Ende August oder

Anfang September. Auch Spinat
wird nach der FrühlingSaussaat nicht
vor Mitte August nachgesät; späte
Bohnen und Erbsen können noch zu
Ende Juni gelegt werden.

Im Salatbeete zieht man heran:
Rosenkohl. Wirsingkohl. Kohlrabi.
Grünkohl. Kolrüben. auch Salat.
Endivien und eventuell Stiel-Ma- n

gold. In der Aussaat, und it

weichen diese Gemüse recht
von einander ab. Nosenkohl sät ntan
zum Beispie! im April und verpflanzt
ihn im Mai Juni. Beim Wirsing-
kohl wird fast in derselben Weise

nur wird er schon etwas früher
gesät. Grünkohl und Kohlrüben sät
man im Mai, im Juni werden sie

und zwar dürfen Kohlrüben
kein frisch gedüngtes Lret erhalten, am
besten gedeihen sie auf einem abgeern
teten Erbsenbeet. Für Sommer- - und
späten Kohlrabi macht man zwei Aus
saaten. im April und im Juli.

Kopfsalat sät man von vier zu vier
Wochen aus und verpflanzt ihn. wenn
er sechs bis sieben BIlitter hat. auf
leergewordene Beete. Die Juli
August.Aussaat liefert den Wintervor
rat. der sich im Freien in geschützter
Lage ziemlich gut hält. Für den Win
ierverbrauch sind zumeist auch die En
divien bestimmt, die etwa Ende Juli
ausgesät und Ende August verpflanzt
werden. StielMango!d wird im Mai
gesät und im Juni-Ju- i verpflanzt.

Auf nicht frisch gedingtem Land ist
auch Winterrettig gut. Er wird im
Juni Juli aukgesät. !?ßt sich auch im
abgeernteten Mistbeete heranziehen und
spater umpflanzen.

Zwischenkulturen werden überall
dort vorgenommen, wo langsamer sich

entwickelnde Gemüse stehen, zum Bei
spiel auf Tomatenbeete::. Hier kann
zum Beispiel Salat oniepflanzt wer
den. der dann abgeerntcl ist. wenn die

Tomatenpflanzen den Rm, benutze
u. s. w.

Auö der Frauen Rosenmunde
Kommt. waS tief im Herzensgrunde
Jeden Mann erfreuen mag.

'Der Kanzler.
WaS wäre ManneS Leben wert.

Wenn eö nicht Frauen gäbe?
Robert BurnS; Lieder und Balladen.


