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Herr Edward F. Stein,

l5ountq5chatzmeister.

Werter Herr: ?tts Bürger von Detroit und Wayne (5oun

tq können wir zur Zeit nicht umhin, Ihnen gegenüber die Wert
schätzung auszusprcchen für die von Ihnen der Oeffentlichkcit

geleisteten Dienste als Schatzmeister von Wayne Countti, und

bereitet es uus zur selben Zeit das größte Vergnügen, Sie zu

unterstützen in Ihrer Campagne für Beförderung zur
Office des Schcriffs.

Wir leben in riuer Zeit, in der das Publikum den Wunsch

hat, daß die Leitung einer öffentlichen Beamtenstelle eine reine

geschäftliche Proposition sein soll und in welcher dahin gcarbei
tet werden und stritte Regeln aufgestellt werden sollen, daß die

jcnigcn öffentlichen Beamten in ihren Bemühungen zur Wie

dcrlangung einer öffentlichen Stelle unterstützt werden, welche

in früheren öffentlichen Diensten die (Geschäfte geleitet haben,
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imaj auen vnu ..ci-t- . nuj !yre im
posanten Blätter aus. und wenn sie

auf einer Säule für sich allein steht,

tritt ihr wunderbarer Aufbau so recht
hervor und prägt sich ihre vornehme
Ruhe wohltuend aus. Von einer
Platzveränderung ist sie keine Freundin,
auf ruhigem Stand, in unmittelbarer
Nähe des Fensters, welches oft bei gu
tem Wetter geöffnet sein soll, bildet sie
sich bei durchaus gleichmäßiger Be
Handlung in Bezug auf Temperatur,
Feuchtigkeit,' Reinhaltung ihrer Blät
ter vom Zimmerstaub zur Schau
pflanze ersten Ranges aus. Gegen
brennende Sommersonnenstrahlen soll
sie etwas beschattet werden, die Win
tersonne kann sie mit aller Kraft tref
fen.

Aber auch die stolzen Blätter der
Palme sind, wie alles Lebsnde. der
gänglich. Werden die Blattspitzen
gelb, so sind diese gelben Spitzen mit
eine? scharfen Schere abzuschneiden,
schiebt das ganze Blatt ab, so ist es
bis auf einen kurzen siehenbleibenden
Blattstiel zu entfernen. Solche ab
sterbenden Blätte dürfen aber nur die

äußersten sein, trifft das Absterben die

inneren, dann übergebe der Liebhaber
eine solche Pflanze dem Gärtner, der
sie sachkundig im Gewächshause be

handeln kann, sodaß sie sich wieder er
holt.

Trotz ihrer sonnigen, warmen Hei
mat mit dem lichtblauen Himmel, ge

wohnt sich eine große Zahl von Pal
men an eine Temperatur von 5055
Grad, einige vertragen über Winter
noch geringere Temperaturen. Eine
wirkliche Vegetationsruhe besitzen Pal
men nicht, dennoch ist ihr Wachstum
nicht zu allen Zeiten des Jahres daS
gleiche, denn in unserem Winter steht
ihr Wachstum bis zum März fast
still. Große Zimmerwärme im Win
ter schädigt die meisten Arten, da sie
die trockene Zimmerluft, die meist mit
größerer Zimmerwärme Hand in Hand
geht, nicht vertragen können.

Jede Palme ist mehr oder weniger
empfindlich, wenn sie aus dem Ge
wächshause kommt und in das Zim
mer gebracht wird. Sie verlangt hier
dann den wärmsten, aber nicht den
trockensten Platz, den hellsten Stand
und eine sorgfältige Versorgung mit
Wasser. Die Eingewöhnung im Zim-m- er

verlauft selten ganz ohne jeden
Schaden. Am vorteilhaftesten ist es.
Pflanzen in das Zimmer zu dringen,
die zwei bis drei charakteristisch aus
gebildete Blatter besitzen, da diese am
leichtesten Widerwärtigkeiten vertragen
und sich von solchen auch am schnell-ste- n

erholen.
Palmen soll man auch nicht im

Sommer im Freien aufstellen, ihre
Unterbringung hier und die Ueberfüh-run- g

in das Zimmer wiederum im
Herbste, rufen stets Schädigungen her
vor. Bringt man eine an das Zim-m-

gewöhnte Palme in das Freie,
so trocknet die Luft hier die Blätter
sehr aus, wodurch andererseits cen

Wurzeln viel Wasser entzogen wird.
Auch halten sich die im Zimmer ge
wachsenen Palmenblätter im Freien
nicht lange, sie leiden hier durch Trok-kenhe- it

und der Wind spielt ihnen
böse mit. weil sie für die Witterungs
einflüsse draußen zu zart sind. Die
im Freien nachgewachsenen Blätter
sind meist schwer und struppig und
bleiben klein, sie bleiben, wie der Gärt
ner sagt, stecken, sobald die Palme
wieder in das Zimmer gebracht wird,
da eben hier die Blätter wieder ande-re- n

Verhältnissen ausgesetzt sind als im
Freien.

Ein wichtiger Punkt bei der

ist die Vermeidui jeden
plötzlichen Wechsels, jedes orcfen dem
Lichte zu wirkt schädlich, da die Ehlo
rophyllkörner des Palmenblattes gegen
plötzlich einfallendes grelles Licht sehr

empfindlich sind. Ein anderer wichti-ge- r

Punkt ist die Rein- - und Feuchthal-tun- g

der Blätter. Unbedingt ist ein

häufiges Spritzen und Abwäschen der

wie wenn es ihr eigene Angelegenheit gewesen wäre.

Wir sind also überzeugt, daß Sie sich zum Schcriff eignen würden, weil Sie eine intime und

praktische Erfahrung, die Sie in Ihrer Stellung als Chief Deputu unter einem früheren Scheriff ge

nosscn haben und deren Pflichten genau kennen und haben wir Ursache zu glauben, daß Sie diese öf

fentlichc Stellung in derselben Weise leiten würden, wie Sie die jetzt innehabende Office führen. Sie
verdienen eine Beförderung und wir wünschen Ihnen von Herzen Erfolg dazu.

In Hachachtund Ihre
Elaude M. Harmon
m. B. Elark
W. W. ttates
Dell Ä. Mead
F. E. Bau Alstync
Wolf Kaplan
John E. ?)oud
A. W. Pardo
L. Londn & Eo.
William E. Erowley

W. I. Brown
Matthew Scanlon
Frederick tt. Ebsistian
F. I. oodcll u
Beffenger und Moore
David W. Simons
Iahn Kelsey
W. Howie Muir
William B. (Äregoru
Pcrry Z. Farrell
Richard tt. Lambrccht

s Haus und Gartcn.

Die Hortensie.
Eine als Sommerpflanze im FreZen

kultivierte Pflanze, die früher zu den
Modeblumen gerechnet wurde, heute
ber auch noch recht häufig in Töpfen

und Kübeln gezogen wirb, ist die Hör,
tensie (Hyrangea japonica oder H.
Mortensis). Sie trägt ihr Namen
zu Ehren Napoleon I. und wächst in
Japan und dem nordlichen China
xilb. Botanisch ist die Pflanze da
durch interessant, daß die äußeren Blü-te- n

der Rispen unfruchtbar bleiben,
bei der hauptsachlich kultivierten Gar
tenform haben alle Blüten diese Veran
derung erfahren, sodaß sie keinen Sa
men hervorbringen.

Die Pflanze wird bis zu acht Fuß
hoch und trägt an den Enden der

Zweige ihre großen Blüten
rispen, welche anfangs grün, dann

rosenfarbig sind. Gibt man der Hör
tensie aber eisenhaltige Moorerde, mit

Düngererde (am besten von Schafmist)
und etwas Sand gemischt, so wächst
die Pflanze äußerst üppig und die.

Blütenfarbe erfährt dann eine Verän
derung in lilablau. Legt man Wert
auf die blauen Blüten, so muß die Kul
turerde. die, nebenbei bemerkt, stets
recht nahrhaft sein soll, stark eisen

haltig sein, oder das tägliche Gieß
wasser muß mit Alaunpulver oder
Eisenfeilspähnen vermischt sein. Schon
zehn Wochen vor der Blüte hat man
wöchentlich zweimal mit einer Lösung
von ein Zehntel Unze auf ein Vuart
Wasser zu gießen.

Wie alle holzartigen Blütenpflan
zen blüht die Hortensie nur an kraf
tigen. gut ausgereiften Jungzweigen.
Schneidet man diese im Herbst oder
Frühjahr fort, so beseitigt man da
durch auch den Flor. Man hat viel
mehr nur die vorjährigen Blütentriebe
nach der Blüte zu entfernen, nachdem
sie vorher bis auf die beiden unter
sten Augenpaare zurückgeschnitten wor
den sind.

Die Ueberwinterung der Hortensie
erfolgt froftfrei, große Exemplare kön-ne- n

auch unter guter Bedeckung im
Freien verbleiben. Die in Räumen
überwinterten Exemplare werden über
Winter nur wenig gegossen. Im
April Mai kommen die Pflanzen
dann in daS Freie an einen nicht zu
sonnigen Standort und erhalten hier
reichlicher Wassergaben. Will man
frostfrei überwinterte Hortensien zeitig
in Blüte haben, im April Mai. so

sind sie schon im Januar Februar in
ein warmes Zimmer am sonnigen
Fenster aufzustellen. Sehr schön

Blütenrispen erhält man dann,
wenn man bei kleineren Zimmerpflan-ze- n

nur drei bis fünf der stärksten
Triebe stehen läßt.

Zur Zeit der Vegetation verlangt die

Hortensie eine ausgiebige Bewässerung,
selbst flüssige Dunggüsse aus vergöre
nen Vieh oder Geflügeldünger sind

ihr an regnerischen Tagen zu geben.
Mit Eintritt des Herbstes wird die

Wassergabe nach und nach verringert,
um hierdurch die Pflanzen zum mög
lichst frühzeitigen Triebabschluß und
damit zu einer ordentlichen Holzreife
zu zwingen. Im Freien läßt man sie

.solange, bis der Nachtfrost das Laub
zum Abfallen bringt, entlaubt kom-me- n

sie dann in den Winterraum. Im
Frühjahr verpflanzt man die Hortensie
und stellt sie, wie schon angegeben,
warm. Man kann die Pflanze auch
so lange im Ueberwinterungsraum las
sen. bis die Aufstellung im Freien mög
lich ist. Es ist aber dann darauf zu
echten, daß der Ueberwinterungsraum
gut gelüftet wird, um einem Vergeilen
der Triebe und dadurch Blumenlosig
keit vorzubeugen.

Die Vermehrung erfolgt unschwer
durch die Stecklinge, die von blumen
losen Trieben gemacht werden. Sie
bemurze'n sich unter Luftabschluß
(Mistbeet oder Glasglocke) in leichter,

sandiger Erde schnell. Diese Steck

lingspflonzen schneidet man nach Er
reichung des dritten Gliedes über die
sem zurück. wenn man buschige Hör
tensien kaben will. Für Hochstämme
zieht man die Pflänzchen bis zur ge
wünschten Höhe an Stäben heran und
stutzt erst im zweiten Jahre ihre Krone
ein. Buschhortensien blühen meistens
schon im zweiten Jahre. Hochstämme
erst im dritten oder vierten Jahre.

Nicht so schön in den Blüten ist H.
quercifolia. eine eichenblättrige Form'
auch die weißblättrige Form (H. fol'
argentea dar.), ebenso die gelbbunter
H. fol. aureis dar.) und die H. spe
riosa. deren Blätter dreizackig sind,
lassen in der Blütenausbiidun.i sehr
zu wünschen übrig.

Vollständig winterhart sind unsere
heimischen Hortensienarten: H. arbo
reöcens aus Virginia, H. cordata auS
Carslina und den Bergen des Missouri
und H. r.ivea, ebenfalls aus Earo
lina. Sie werden im Garten vielfach
als Ziersträucher ngepflanzt. wo sie
ohne jede weitere Pflege zur vollen Zu
friedenheit gedeihen.

Palmenpflege.
Unter den Zimmerpflanzen gebührt

der Palme die Krön:. Hat sie als
Topfpflanze die ersten Jahre ihrer
Kindheit hinter sich, so entwickelt sie

sich bei verhältnismäßig weniger Pflege
zu immer prachtigerer Schönbeit. R- -

War bettlägerig mit Hüftrhenmaris
mns und erklärt, daß Plant

I Juice" ihn geheilt habe.

Ter Hauptgrund dafür, daß der
Ruhm von Plant Juice" sich so
schnell in unsern Großstädten verbrei
tet hat, ist, weil jeder, der es erprobt

; oder gesehen hat, wie es wirkt, Worte
- des Lobes dafür spricht, und zwar bei
jeder sich bietenden Gelegenheit",
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:fefe,
I. M. Ernest, M. D.

sagte der Plant Juice" Mann, der
sein Hauptquartier im (Suuningham
Trugladen, No. 155-15- 7 Woodward j

Ave., hat. Tie Geschichte von Plant
Juice, die Art, wie die Fabrikanten :

e zuerst erzeugten, und die dann fol
genden große" Erfolge, darüber sind j

zahlreiche Ztungsartikcl in ganz
Amerika erschienen", fuhr der Plant j

Juice-Man- n fort. Tas ist alles wirk
f

lich interessant und ich spreche gern:'
davon, aber die ist nun das Wichti
ae: Plant Juice wird iekt in Micki!
gan eingeführt und hat sich schon ei i

neu festen Halt in Tetroit erworben, j

wo es Hunderte von Leuten ans allen '
j

ständen neues Leben und neue Kraft
gibt. Taß dies auf Wahrheit bc-- j!

ruht, wird durch die Zeugnisse gesund
gewordener Leute bewiesen, die Plant
Ciiiicp errirodt knlien. AMpr iolat im
$cicpiej Zeugnis von Tr. I. M. i

Ernest.
.

einem seit
.
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Jahren prakti.

j

i;iicmtDcit iir. öcr H.o von Dem

'ong siano Meoicai College gra
duicrte. Er ist in Alliance. Ohio,
wohnhaft und ist einer der bestbe
saunten Aerzte im Staate Ohio. (fr !

schrieb

In den letzten fünf Wochen konnte
man jenen ,mo war oerriaaeng

mit Hüftrheumatismus. Ich hatte
meinen Appetit verloren und Speifen
ekelten mich an. Ich war nervös,
konnte nachts nickt schlafen und war
überhaupt sehr erschöpft. Nachdem ich
eine Flasche Plant Juice genommen
hatte, waren meine Sännerzcn ver
schwuuden .nd ich tichv.chtc mich jetzt
als geheilt. Ich werde allen meinen!
Bekannten vom Plant Juice erzäh!
lcn und sie werden wohl überrascht!
sein, da ich doch selber ein Arzt bin.
Jedoch ich iühle. daß ich Ihrer Medi
zin die öffentliche Erklärung schuldig!
hin "

otte toie iice unb bk pielcr Qn.
deren sind im Druck erschienen und'
lir.fc- c- großen Einflusz. weil sie von j

angesehenen und glaubwürdigen Leu!
n kommen, die Plan! vsmcc- - ver

nünftig erprobt und Besserung da
durch erhalten haben.

Ter Plant Juice Mann ist in Cnn
"bam's potkekerladen No. 155

...11., KliJ ntVm.. Ä II .s.4tti'i wvucivuiv .in., iuiu!ir uic
Tiegel's zu treffen, wo er täglich Er
klärungen über die Vorzüge dieses
Heilmittels gibt. (Anz.)

($n Rechtsstreit um Kitchcners Te
stamcnt.

Tas Testament .itcheners, das',
uuiiiuehr eröffnet wurde, enthalt
nicht nur eine Menge interessanter
Einzelheiten, sondern giebt auch Ber
aulassung zu einem höchst eigeuarti-ge- n

Rechtsstreit. Kitchencr machte
sein Testament drei Monate nach
Kriegsausbruch, am 2. November
1014, und seine Hinterlassenschaft hat
den Gesamtwert von zirka 4 Millio
nen Franken. Er vermachte verschie
dene Legate seinem Bruder, der als
Oberst in Ostafrika Ticnste tut, sowie
einer Anzahl seiner Verwandten, die
hohe militärische Posten bekleiden.
Ungeklärt ist aber vorläufig, wem ein
Legat von jährlich 5000 Franken zu
fallen foü, das Kitchcner teftamenta
rifch feineinieblittgsadjutanten, dem
Oberst Oswald Fitz Gerald, vermache
te. Ter Adjutant war nämlich mit
Kitchcner auf der Hainpfhire" und
ging mit feinem Vorgesetzten unter.
Während Kitchcners Leiche unauf
findbar blicb. wurde Oberst Fitz Ge
rald aus dem Wasser gezogen und in
England begraben. Tie Frage ist
nun, od der Oberst vor Kitchener oder
nach ihm den Tod in den Wellen fand.
Im ersteren Fall könnte v das" Legat
feiner erbberechtigten Familie nicht
zugeführt werden, da er vor Kitchc

ners Ableben gestorben wäre und,
wenn der Unterschied auch nur wcni
ge Minuten betragen inochte, hier
durch nach englischem Gesetz nicht
mehr als Erbe betrachtet werden
könnte. Allerdings scheint es ziem
lich aussichtslos, diese verzwickte Fra
ge noch nachträglich jemals lösen zu
tonnen, und man ist in Londoner
Kreisen außerordentlich gespannt da
rauf, wie das Gericht fich in diesem
einzig dastehenden Falle verhalten
wird.

Hollands Minennot.

Im Monat Juni wurden an der
niederländischen Küste 32 Minen an
gespült, wobei 17 englischer, 11 deut
scher und 4 unbckannrcr Nationalität
waren

Müll liiySljLoy U hmifc
von

j. CALVEHT'S SOffS
Haupt-Offic- e: 14ö Griswold Str.

Jerephon Main 5198.

Prinzipal: .Sie sollen doch um sie
den Uhr hier sein und jetzt ist es elf

Uhr !" .

Angestellter: .Ich weiß aber, als
ich heute Morgen vom Hause fortging,
vergaß ich. meine junge Frau zu küs
sen Ich kehrte um und fand meine
Frau in Tränen Sie hatte sich in
ihrem Zimmer eingeschlossen und erst

nach drei Stunden ließ sie sich versöh- -

Bollkommcn klar.

M
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Moritz: Vater, was ist denn eigent j

lich ein Periskop?" !

mi cvcjc c :jci r - v .!aicr: maca, iiaa maii io uumm,
so heißt man die- - Operngucker der

Auf dem Kasernenhofe.
Der Vizewachtmeister ist in den er

sten Tagen des Krieges auf einem!

ostpreußischen Kasernenhof tatig. Er.
ist arade damit beickäftiat. die Ver- -'

sonalien einer Gruppe neu angekom
mener Reservisten zu prüfen, als sich

ein ganz intelligent aussehender Mann
in wenig militärischer Haltung vor ihm
aufbaut,

.Was wollen Sie denn?"
Ich bin Fahrer. Herr Wachtmei

ster."
Verbindlich einlenkend sagt der Vize:

.Ah. Divisionspfarrer?"
Nein, err Wachtmeister, Muni

tionsfahrer!"
,

Langer Abschied.
Sei nicht bös, daß ich diese Nacht j

nicht nach Hause gekommen bin, liebes '

Weibchen! Du weißt, ein Kollege hat '

Abschied genommen, und den haben
wir zur Bahn begleitet!

Der wollte doch gestern Nachmit
tag schon fahren?

Gewiß! Aber vor einer Stunde -

ist er erst weggekommen . . . wir ho

haben fünf Mal den Zug versäumt!
;

Instruktion.
Schmierendirektor (dem jungen neu- - j

en Regisseur die Behelfe erklärend):!
.Also merken Sie sich, für Morgenroth

haben wir immer ein, für Abendroth
zwei und für einen Brand im Hinter
gründe drei bengalische Zündhölzer
genommen!"

Vorauszusehen.

Alma: Die Röcke werden immer
kürzer! Ich weiß wirklich nicht, was
wir machen sollen, wenn sie noch kür
zer werden!" '

Irma: Ich weiß es!"
Alma: Nun?"
Irma: Eben die Mode mitmachen!"

Gelöstes Problem.
Frau Naggs fragt eifrig ihren

Herrn Gemahl: John, hast du schon
dies Buch gelesen: Wie man, obgleich

verheiratet, glücklich werden kann!"
Herr Naggs: Natürlich habe ich es

nicht gelesen und werd: es nicht lesen,
denn das weiß ich auch ohne dieses

Buch."
Frau Naggs: Nun, wie denn?"
Herr Naggs: Scheiden lassen."

Deutscher Trost.
Wir haben Stoffmangel, aber das

macht nichts. Die Anzüge halten eben

länger, weil man sich absolut keine

Fettflecke mehr machen kann."

(Frft PtOtune nd Zknchtval Hat.
Ctfc Clmdia n Bkadie,traHe.YARDS

Henry Ford ord Molor Co.).

Homer Warrcn
Ehas. F. Elippcrt
Thos. H. Welch

Eugene A. Klein
Harrn A. Stormfcltz
Albert G. Hucbner
Anthony ttrvsficld
John I. Turnball
N. Calvin Bigclow
George T. Gaston

m

Kaninchcnfarm bei Berlin.

Eine große Kaniuchenfarm bcabsich-tig- t

der Kanalisationszweckverband,
dein die Gemeinden Wilmcrsdorf,
Schmargcndorf. Zehlcndorf und Tel-toi- n

angchörcn,auf dem Gelände der

Kläranlage bei Ruhlsdorf auzulegcn
Tie Anlagen soll in großzügigem
Maßstabe errichtet werden und etwa

30,000 Kaninchen aufnehmen kön-

nen. Als Neuerung wird bei dieser
Rieseniarm der Versuch gemacht wer-

den, die Tiere nicht in Ställe unter-zubringe-

sondern sich im Freien
aufhalten zu lassen. Zu diesem
Zlvccke wird das etwa 30 Morgen
große hügelige tteläudc mit einem

Trahtzaun umgeben, der einen hal-bc- n

Meter in den Erdboden eingclas-se- n

wird. Für die Einrichtung der

Farm sind 20,000 Mk. vorgesehen.

Ein findiger Stabsarzt.
Auf dem Kasernenhof steht eine

Abteilung Landslurmleute, alles
stämmige .Männer, denen man den

Eifer, vor den Feind zu kommen,
deutlich vom Gesicht ablesen kann.

Ter musternde Hauptmann muß den

Harrenden die betrübliche Mittei-luil- g

machen, daß sie sämtlich über
zählig seien und nach Hause gehen
können. Tarob flammender Pro-tcs- t.

Keiner will zurück. Schließ-

lich schickt der sich

dem . lobenswerten Eifer der Land
sturmmänner nicht zu entziehen weiß,
zum Stabsarzt, der schon vorher

war.' So geht denn die Unter
suchung im Eilzllgstcmpo vor fich.

Tie Korpulenten werden wegen
Uebercrnährung", die Schlanken

wegen Unterernährung" zurückge-schick- t.

Ein kleiner Dicker, dem der
Schweiß von der Stirn Perlt, hat ein

'Bierherz" und muß Kehrt machen.
Endlich kommt ein Kaufmann, eine

tadellose Figur. Ucbcrlcgen lächelnd
tritt er vor den Stabsarzt und er

klärt alsogleich vorbeugend: Herr
Stabsarzt ich bin kerngesund, weder

zu dünn noch 'zu dick, habe kein Bier-her- z

und normale Augen." Ter
Stabsarzt gerät einigermaßen in
Verlegenheit, faßt sich aber schnell

und fragt den Kaufmann, ob er sich

in guten Verhältnissen befinde und
trotzdem seine Stellung aufgeben
wolle. Als der Gefragte dies bejaht,
meint der Stabsarzt lakonisch:
Tann wegen Tummhcit zurück."

Erregt ob dieses Urteils, fährt der

Kaufmann auf: .,Hcrr Stabsarzt,
ich muß mir derartige Aeußerungen
verbitten." ..S iud Sie denn wegen
der harmlosen Aeußerung gleich so

erregt?" fragte hinterlistig der Arzt
mit harmloser Miene. Jawohl, ich

bin sogar sehr erregt darüber", war
die Antwort. Na. also", wendet sich

der Stabsarzt an den listenführen
den Feldwebel, ..dann schreiben Sie:
dienstuntauglich wegen hochgradiger
Nervosität."

ffcke tr Mschburd ?le. Vntftnaiiffs.
91: 1420 Vkaubirnkr.. ff ist der Lake

Clnrr Vttckiivau Siat&ttn ?tb.

vatanspruch 21. für ZI.
Maud L. Robinson und Frau an da

rolinc W. Mcndcl und andere. Teil von
Lot 23. Ttcphcns' Sub.. Bicrtelsckt. 4Z.
für Kl.

Highland Park Land Co. an Peter I.
Weins. Lots :3,j und 937. Äledbury
5ub.. Bruchsekt. 13 und 14. für $1.

Herbert A. Thaw und Frau an Wrn.
A. Nobler. Lot 714. Dailcn Park ub..
Piertelsckt. 7,0. für $1.

Julius Lenz und Frau an Henrn
Bertschinger und Frau. Lot 0. Potter'S
Tub.. Privatanspruch 390, für ZI.

Clarcnre Bruce Huyck und Frau an
Fred W. Wenzel. Lot 34. Tait & Har
bauch's Addt. an Tclray. für Kl.

Walter F. Haaß und Frau an Robert
H. Malchie und andere. Lot 484. Fern
dale Ave. 2ub.. Privatanspr. 718, 51.

Wm. H. Baker und Frau an George
F. Ztoppin. Lot N, etc.. Svrague & Bis
gcr's Tub,. Privatanspruch 152. Kl.

Joseph Tosnowski und Frau an Rob.
Hoffncr und Frau. Lot 74. Hubdard &
Tinaivall's Tub.. Csiscite der 30,'rcn
2rr.. für $1.

Gusrav H. Torge und Frau an 2am.
P. Wilkus und Frau, Lot 224. Harrah's
Toledo Ave. 2ub., Privatanspruch 00.
für $1.

Fredcrick P. Tesuncr und Frau an
Carl Helmich und Frau. Lot 30. Block

8. Ban Husan's 2ub.. Privatanspruch
Itt, für Hl.

Frcdcrick W. Wenzel und Frau an
Chas. zlachcic und andere. Lor 3t,
Tait & Harbaugh'S Addt. an Tclrav. Kl.

Chas. L. Towney und Frau an Mary
Anna l raufe. Lot 501, Tonaldson'S
-- ub.. Bicrtclsckt. 5 und tt. für Kl.

Citn Realm Co. an Fred C. Waldorf
und Frau. Land im Townshiv Mongua
aon. für Kl.

Hans A. Chriskianscn an Andro Ko
rak und Frau. Lot 45. Chriskiansen'S
2ub., Privatanspruch r,88, für Kl.

A. M. Campau Realtt, Co. an Rud.
chroeter und Frau. Teil von Lots 1

und 2, Block 32. Campau'S Resub.. Pri
vatanspruch 9 und 454. für Kl.

amcs H. Prccland an Hugo Mehl
hose. Lots 39 und 40. Cureta ron
-t- cel Works Resub.. Wyandotte. Kl.

Chas. E. .ionneker an Cdw. X Met
zen, Lot 75, C'iieefe & Meyen S Sub.
No. 2. Äreenfield. für Kl.

Berliner Schusterjunge.
Frau Meenern, Sie haben sich

jejen det Jefetz verfangen: boite is
doch fleischloser Tag, un Sie haben
mir Fliegen mang de Suppe jejeben.

Scherzftage.
Weshalb bat Montenegro zu

erst Frieden geschlossen?"
Weil es dort die wenigsten HeercL

licfcrantcn gibt."

Grundeigentums'Uebertragnngen.
Bcssie M. ?!cvman und ai.dcre an

Richard A. Heinrich und rau, Teil von
Mot S94, Taniel Tcortcn's Rcsuo..

2(5S, für $ö:50).
Albert M. Henry an Armin Nickel.

Teil von Block 10, Addt. an Parkfub..
Privatanspruch 27 und ISO. für $1.

Wm. Gusr und rau an Robert Tun-lo- v

und rau.Lot 5. Hubbard & Tina
wall s Humboldt Ave. Z.ub., für $1.

Hrank Tpcar und ,rau an Walker
ri. Held und Frau. Lot 4J, Auscnlots
20 und 21, Privatanspruch 30, für $1.

Lena A. Tchwab an Albert .Ulcbl'a
und Frau. Lot IlM. Außenlot 3t. 2t.
Aubin Farm, für $1.

Wrn. Quinnnn an Chaö. Rusch und
Frau. Lot 9, Block 104, Wmndotte. für
$2000.

0)co. A. Hofsonliner und Frau .an n
stus Tchweinöberg und Frau. Lot 113,
Walfb's Walnut Hill Addt.. Privatan
spruch 724. für 1.

William 5- - Nist und Frau an u
stus Tchlveinsberg und Frau, Lot 7,4.
Aberle. ug & TeVonelaer'S 2b., Pri
vatanspruch 38, für ?1.

Chcts. Leebaldt und Frau ansaac
Cohen und andere, Lot 2T'-- , Lccbnldts
Siiv., Viertclsekt. 51 und 52. für $1.

Dieselben an denselben. Lot 2.4. die
selbe Äub.. für $1.

Paul Reikowskn und Frau an o
Neubccker. Lot 11, C. Clippert's Subd.
No. 3. Privatanspruch 71l, für $1400.

Marn Suflitian an Henry Brendel
und Frau. Lot 43. Buttcrficld's 2nbt.,
Bruchsekt. 2. für $1.

Louis A. haffcr und Frau an Helen
L. Lippman. Teil von Lots tt, 7 und 8,
Block 30, A. Beaubicn Farm, für Zil.

Viola Helen Tenft an Louis A.Tbaf
fcr. dasselbe Land, für $47,00.

Whitney Rcaltn Co. an Taniel B.
Wolf und Frau. Lot 58, LaTallc (ar
dens Nord. McGregor's Tub., für 1.

da C. Tabler an Hcnrn . Winker
und Frau, Lot 87. Brandon's Tub..
Privatansvruch 37 nd 257. für $1.

Frank 5 CuAn und Frau an
Louis Holstein und andere, dasselbe
Land, für $1.

Mary Brodel an Edward Brankin.
Lot 7,0. Potter'S Tub., Privatansvruch
3tt0. für $1.

Michael Weiß und Frau an Kl'awer
Maciejewski. Lot 338. Flcming's Tub..
Viertclsekt. 22. für 51.

Iobn R. McConnell an Lenrn Tachs.
Lot 37. River Park Gardens Sub., für
$N0.

(Steo. T. Bader und Frau an Tonald
?. FoleN. Lot 24, Tcrviß' Tub.. Bier
tclsckt. 42. für $1.

Oscar Racy und Frau an John Raev.
Lor 10. Block 13. Hcsselbachcr & Lis
gcr'S Tub.. Privatanspruch 277 und
337. für Pt.

Man, Mislele an Weslen Finkbeincr
und Frau. Lot 28. Bendelom's Subd..
Bruchsekt. 1, für $1.

Vivace E. .urth an Edw. A. Ciroite
und Srau. Lot 25. Lovett's ub.. Pri

selben nötig. Die großen Blätter
und verdunsten ziemliche

Mengen von Wasser, aber andererseits
muß auch das Gießwasser schnell durch
den Wurzelballen laufen, darf nicht im
Untersatze stehen bleiben, da kaum eine

; Pflanzenwurzel so luftbedürftig ist wie
die Wurzel der Palme.

' Palmen pflanzt man nur um. wenn
dieses absolut nötig ist, da es immer
für die Pflanze mit einem gewissen
Risiko verbunden ist. Am besten über
gibt man sie zu diesem Zwecke einem
Gärtner und läßt sie nach dem Ver-- j
pflanzen längere Zeit bei diesem in

j Pflege, damit sie sich im Gewächshaus.
! wo sie bessere Lebensbedingungen als
j im Zimmer findet, wieder von der
!

Störung erholen kann. Jüngere
j Pflanzen setzt man jedes Frühjahr um.
! ältere alle vier Jay'e etwa, wenn mög-- j

lich warte man länger damit. Will
man das Umpflanzen selbst besorgen,

j so schone man alle Hauptwurzeln, nur
I die schlechten entfernt :?n.

Die Streichhölzer in Australien
j sind um mehr als das Doppelte im
i Preise gestiegen, nämlich um 133 v. H.

Weshalb? Weil die größte der Fa- -'

briken. die Australien versorgen, in
Englans rn der Nähe der Themsemün
dung liegt und. weil es ihr wegen der
Zeppelinangriffe verboten ist. bei
künstlichem Licht zu arbeiten, wodurch
die Herstellung im letzten Winter um
ein Drittel vermindert worden ist.
Wer hätte es sich je vorstellen können,
daß der Flug der Zeppeline das Er
gebnis haben könnte, den Preis der
Streichhölzer bei Gegenfüßlern zu

steigern?


