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Die andere Seite.

Eeijlc
schnitt oval und so dick sein, daß sie

vom Vogel nicht umkrallt werden kön

nen.
Die Verhärtungen sind zunächst

durch Einreiben mit erwärmtem

Olivenöl, Waschen mit warmem Gly-ceri- n-

oder Seifenwasser zu erweichen,

dann ist mit einem scharfen, spitzen

Messerchen alle harte Hclul sowie der

eigentliche Leichdorn herauszuschälen.
Solche .Knollen" sind immer sehr

schwierig zu heilen.

Havana-Kaninche- n.

Einen immer mehr zunehmenden
Liebhaberkreis gewinnt das Havana

Kaninchen. In betreff seines Pelzeö
und seiner leichten Mästbarkeit ist e5

ein Nutztier der neueren Zeit. Die

Herauszüchtung nahm mit Beginn die-s-

Jahrhunderts in Holland ihren

Anfang, und eS ist heute zu einer kon

stanten, wenn auch noch steigerungsfä

higen Rasse geworden. Es ist ein

schnittiges Tier mit gestrafften Ohren
und gehört zu den kleineren Farben-rasse- n.

Tie Haarfarbe ist es. die zum

Angebliches RSttbernest
. ansgehobett.

Einer der Eigentümer bei Fluchtver
such getötet.

Zwei Ortschaftsbcamten unter den

Verhafteten.

Chicago, 1. Juni, taatsan
walt oonc und feine Assistenton sei-zc- n

beute ihre Untersuchung fort in
Verbindung mit der am Samstag
abend vorgenommenen Razzia auf
die Burr Oak Jnn". das Verbre
cherfchlosz". 30 Männer wurden ver
hastet und der Hauptzeuge erlitt cini-g- e

Stunden später, als er zu entkörn
meu versuchte, seinen Tod.

3arn Harris, einer der Wescharts-teilbare- r,

versuchte mittels eines Sei-le- s

aus dem dritten Stockwerk des
Gerichtsgcbäudes zu entkommen, das
Seil brach, er stürzte ab und starb
nach zwei 3 runden am erlittenen
Schädelbruch. Tie Behörden sagen
jedoch, das; sie die Geständuisse von
sechs der verhafteten Männer besitzen
und genügendes Beweismaterial, um
gerichtlich vorzugeben gegen das an
gebliche Verbrecher - Syndikat" das
in der Jnn sein Hauptauartier batte.
Turch diese Geständnisse soll wenig-
stens zum Teil das Verschwinden von

. Marttlicrichl. '

T e t r o i t, 4. Juni.
Butter und Eier.

Butter Frische Creamery firsts,
12c per Pfund.

Eier Frische Michiganer firsts
37c per Tutzend.

Früchte.
Aepfel Steel's red, $9.00;

Baldwins, $6.00 per Faß: Western,
$3,00 und $3.25 per Kiste.

Bananen Gute Sendungen,
1 bis t per Pfund.

Kirschen California, 82.50 bis
$3.25 per Kiste.

Crape Fruits $4,50 bis $5.00
per Crate.

Tatteln Fards. 18c Per Pfund:
Tromedary, $4.00 per Kiste. .

Z'tronen Californische, $4.50
bis 85.00 per Kiste.

Orangen Navels. $3.25 bis $4
per Kiste.

Erdbeeren 24 Ouartkiste, $4.00
bis $4.25.

F a r m p r o d u k t e.

Blumenkohl 52.25 per Kiste.
Kraut Texanisches. $5.50 per

Crate.
Gurken Treibhaus. $1.25 bis

$l. 50 per Tutzend.
Sellerie $3.25 bis $3.50 per

Kiste.
Kokosnüsse $7.00 per Sack

und $1 per Tutzend.
Geschlachtete Schweine 18c bis

l'.lc per Pfund: für leichte und 16c

bis 17c für schwere.

Geschlachtete Kälber Fanen
20c bis 21c: No. 2, 17c bis 18c per
Pfund.

Eierpflanzen $1.25 bis $1.50
per Tutzend.

Honig Fanen, weißer, lsic bis
17c: ausgelassener, 0c bis 10c per
Pfund.

H c u und S t r o h No. 1 Timo-th-

$18.50 bis $10; Standard
$17.50 bis $18: leicht t,

$17.50 bis $l: No. 2
10.50 bis $17: No. 1 ver-

mischt, $14.50 bis $15: No. 2

$10 bis $12: No. 1 Klee.
$13.50 bis $14: Weizen und Hafer-stro-

$0.50 bis $10: Roggenstroh.
$10.50 bis $11 per Tonne in

auf den Tetroiter

Salat Iceberg. $3.50 per Ki-

ste: Kopfsalat. $1.50 per Kiste: Blät-tersala- t,

15c bis 10c per Pfund.
Lebendes Geflügel Broilers,

38c bis 40c: No. 2 Hennen, 22c bis
23c : kleine bis mittelmäßige
Heimen. 10c bis 21c: Gänse, 14c;
Enten, 22c bis 23c; Truthühner, 24c
bis 25c per Pfund.

Melonen Wassermelonen. 60c
Neue Kartoffeln Südliche,

$0.00 per 90 Pfund-Sack- .

Peanuts Geröstet, Jumbos,
12c; No. 1, 11c per Pfund,
bis 05c per Stück.

Spinat $1.25 per Bu.
Zwiebeln Teras Bermudas,

82.25 bis $2.40 per Kiste.
Tornatoes $3.50 bis $3.75 per

6'KorbCrate.
Gemüse Spargeln, Sektionen,

$1.50 bis $1.75 per Kiste; Wachsboh
nen. $3 bis $2.25 per Kiste; grü
ne Bohnen, $2.50 bis $3 per Harn
per: grüne Peppers, 60c Per Korb;
Pilze. 45c bis 50c per Pfund; Was
serkresse, 25c bis 30c per Dutzend;
Meerrettich. $1.00 ver Dtzd.; Peter
silie, 20c bis 25c per Ttzd.; Treib- -

.30c tts 60c per
Ttzd lange Radieschen. 25c bis 30c
per Ttzd.: neue gelbe Rüben, 40c per
Tutzend: neue gelbe Rüben in Ham-

pers, $2 ; neue weiße Rüben, 50c per
Tntzcnd: nene rote Rüben, 50c bis
00c per Tutzend und $2.50 per Harn-pe- r:

grüne Zwiebeln, 18c bis 20c per
Tutzend; Rhabarber, 25c bis 35c per
Tutzend.

O e l e Rohes Leinsamen Oel,
$1.31 ; gekochtes Leinsamen Oel, $1.
52 per Gallone in Fässern. Kerosene.
in Tankwagen oder eisernen Fässern:
Tiamand Headlight, 8.7c; Perfection,
9c: Palacine, 12.4c: Red Crown Ga-

solin. 2OV2C per Gallone.
P rovisioucn Meßpork,

$42: Familienpork, $43 bis $44:
Rücken, $41 bis $45 per Faß: Schin-

ken, 23c bis 27y2c; Briskets. 24c bis
20c; Schultern, 22: Picknick-Schinke-

21M; Speck. 29c bis 38c;
Schmalz, 23y2c bis 24V2c per Pfd.

Zucker Tetroiter Engros
preise: Crhstal Dominoes,
$13; $13; Eaqle Tablets.
$11.70; Cut Loäf, $10.80; Cubes.

$10.20; XX pulverisierter, $9.95;
Standard pulverisierter, $9.90;

ertra raub. $9.65; fein in
billk, $9.50; Kartons, $9.90;
25-Pf- Kartons, $9.70; rnstal

granuliert, 2Pfd., 3iz-Pf-

und Kartons, in Kisten. $9.-9-

halbe Kisten. $10: Tiamond A.

$9.00; Confectioners' A, $3.45; No.
4. $9.50; No. 5. $9.45; No. 6, $9.-4-

No. 7, $9.35; No. 8, $9.30; No.

9, $9.25; No. 10, $9.20; No. 11,
$9.15; No. 12, $9.10; No. 13, 14
und 15, $9.05; non-eakin- g Mixture,
$10.50; granulierter Rübenzucker.
$9.40; 25-Pf- Kartons. $9.50 per
Cwt.; Household pulverisierter. 1

Pfd. Kartons. 24 in der Kiste, $2..
65; 4 in der Kiste, $5.20 per Kiste.

Kartoffeln werden mög-

licherweise billiger werden. So hö-

ren wir . Aber man hat in den letz-

ten Iahren so manches gehört--
, was

sich nicht erfüllt hat. daß wir
davon abraten, sich von diesen

billigen Kartoffeln einen Vorrat für
den Winter einzulegen.

Haus betreten hatte, Schuhe, Rock

und Hut ausgezogen: letztere zwei
Gegenstände wurden auf der hinteren
Veranda gefunden, aber die Schuhe
sind noch nicht entdeckt worden. Aus
in leinen itleioern gesungenen Pa-
pieren schließt man, daß er Allen Mc
Cutcheon hieß und in Hamtramck.
Cloife. Brandon und Benton Harbor
gearbeitet hatte. Cr war etwa 33
Jahre alt. Nolan befucht die hiesige
Hochschule und ist ein schwächlich

Junge.

lkhclttikalicnflibril cingc-äscher- t.

Feuer in Süd Boston richtete $100,
000 Schaden an.

B o st o u, 4. Juni, (ri Feuer im
Fadrikendi strikt von Süd Boston zer-
störte heute morgen die Chemikalien-fabri- k

von T. C. Afblen & Co., das
Magazin und Arbeitsranm der Int-

ernational Waste Co.. zwei Stallun-ge- n

und bedrohte eine Zeitlang eine
Anzahl Wohnhäuser in der Nähe.
Ter angerichtete Schaden wird ans
9100.000 geschätzt. In der Urnge-bun- g

der Brandstätte befinden sich

mehrere andere Chemikalienfabriken.
aber durch anstrengende Arbeit der
Feuerwehr konnte Verbreitung des
Brandes aus diese verhindert werden.

Mitglieder der Ashleq Co.. in de-re- u

Anlage das Feuer auöbrach. sag-te-

daß sie die Cntstebungsursache
nicht entdeckt hätten. Mehrere

Fabrikgebäude wurden

Cs wird weiter agitiert.

P i t t s b u r g, 4. Juni. Tos
versucht heute festzu-stelle-

woher mehrere tauseude
stammen wel-ch- e

gestern auf der Nordseite derStadt
verbreitet wurden. Walter C. Pope,
Walter C. Hodge und Fred Roth be-

finden sich in Verbindung damit in
Hast. Ein Versuch, die Registrierung
in McKeesport zu hintertreiben, wur.
de heilte entdeckt. Tort wurde im
Ausland geborenen Männern gesagt,
daß sie nicht verpflichtet seien, sich

zu lassen, da nur Bürger
des Landes dazu gezwungen wären.

Wollen vorbereitet sein.

S t a d t M e x i k o. 4. Juni. An-

gestellte mexikansicher Bahnen baben
bei der Regierung darum nachgesucht,
ihnen militärische Instruktionen zu
erteilen, damit sie für aktiven Tienst
vorbereitet sein mögen, falls Meriko
in den Weltkrieg mithineingezogen
werden möchte. Es wird erwartet,
daß die Regierung dem Wunsche
Folge leisten wird.

Auf 15. Juli einberufen.

L a n s i n g. Mich., 4. Juni. Nach
Anordnung des Kriegsdepartements,
welche Ouartierrneister Walter G.
Rogers. von der Michiganer Natio
nalgarde, zuging, müssen sich alle
Nationalgarden am 15. Juli iu ihren
betr.Waffenballen einfinden und Ro-

gers erwartet, daß die Miliz am er-

sten August im Feldlager in Gran-lin- g

fein wird.

Tempelritter in Konvention.

Kalamazoo, Mich.. 4. Juni.
Tas jährliche Konklav der Tempel-
ritter von Michigan hat heute hier
begonnen und wird bis Tounerstag
fortdauern. Ungefähr :000 Mitglie
dern werden erwartet, darunter auch
mehrere Nationalbeamten. Tie gro-
ße Parade findet morgen statt.

Bon Hai verletzt.

Savannah. Ga., 4. Juni.
Wallace I. Pierpont. jr., Sohn des
Bürgermeisters, wurde im Calibu-gun-Sun- d

von einem Hai angegrif-
fen und schlimm am Arm verletzt.
Turch den Vorfall ist die Angst vor
Haien, die im vergangenen Sommer
mehrere Personen entlang der atlan-tische- n

Küste töteten, wieder gestiegen.

Turch Explosion in Grube getötet.

N a n a i m o. B. C., 4. Juni.
Turch eine Erplosion, deren Ursache
noch nicht ausgeklärt ist, wurden ge-

stern in einer der Grubeu der Caua-dia- n

Collieries in Curnberland fünf
Männer auf der Stelle getötet und
großer Schaden angerichtet. Tie
süns Männer waren Mitglieder einer
Gesellschaft, welche die Arbeit für die
Woche vorbereiteil sollte. T'e Grube
besindet sich in der Ortschaft, deren
Häuser dur chdie Explosion erschü-
ttert wurden.

Gruudeigentums'tteSertragungen.
Kneiscl und rau. Lot 100. Visger &

Hitcking's Sud.. Privaranspr. 321. $1.
Charles V. Zink und Srau an die Te

troit Land Conrract Co.. Lot 3.V2. Aern-dal- e

Ave. Lud.. Privatanfvruch 718.
für $t.

Charles Klein und Frau an Burr
Hart. Lot 235. Latbruv's Home Subd.,
Äiettelsckt. 14. für $1.

Johanna Tominik an Percr Enenbcrg
und Istau, Lot tt. Pulte's sub.. Zt. Äu-bi- n

arai, für $1.
Walter jv. Haaß und Frau an Joseph

Mayheu und tau, Lot 524. Ferndale
Ave. Tub.. Privatanspruch 71S, $1.

. Charles W. Weber und Frau an
Laura W. GciSkin. Teil von Lots 13
und 14. Wrigbt & Straßburg's Sub..
für 51.

Auguste Mohring an Hclen Neumann.
Lot 55. Potter s ub.. L'cb Farm, für
Z3000.

Samuel Ball an Joseph Konradcr. Vi

Anteil an Lot 398. Campau's Tub..Pri
lvatanspr. 315. für Zt.

Haus und Gartku.

Erdbeerbeete.
Erdbeerbeete bleiben nie länger als.

vier Jahre ertragsfähig. Im dritten

Jahre muß für eine neue Anlage
werden und die aufgegebenen

Beete sollen erst nach Verlauf von

fünf Jahren eine neue

erhalten.
Alle Erdbeerbeete müssen durchaus

unkrautrein gehalten und die Pflan-ze- n

während des Sommers 'von allen

Nebentrieben (Ranken) befreit werden.

Läßt man die Nebentriebe oder nur
einen Teil derselben stehen, so ernah-re- n

sie sich auf Kosten der Hauptpflan-zen- ,
schwächen diese und entziehen ihnen

die Befähigung, viele und große
Früchte zu erzeugen. Die Anlage neu-e- r

Beete erfolgt nicht jetzt im Früh-jäh- r,

sondern im Juli bis August.

Gefüllte Blumen.
Gefüllte Blumen sind in der Regel,

vom botanischen Standpunkte, als
Mißbildungen anzusehen, namentlich
dann, wenn in ihnen eine blumenblatt-artig- e

Ver- - oder Umbildung der

Staubgefäße und Stempel stattfindet,
wodurch bei ihnen die Samenerzeugung
ganz unterdrückt wird. Eine solche

Petalodie" wird häufig noch verstärkt
durch eine gleichzeitige Vermehrung der
sich umwandelnden Blütenteile; auch

können aus den Achseln der Kelch- - und

Blumenblätter kleine, wieder mit
besetzte Sprossungen

Die Füllung einer Blume

brauch! aber nicht auf eine Verwand-lun- g

von Staub- - in Blumenblättern

zu bestehen, sondern sie kann lediglich
auf einer Vermehrung der Blumen-blätte- r

selbst beruhen, sodaß die

Staubblätter, u. s. w., dadurch in kei-u- er

Weise in Mitleidenschaft gezogen
werden, sondern regelmäßig ausgebil
det sind. In diesem Falle ist die

und die Vergrößerung der
Blumenblätter gleichbedeutend mit
einer Vervollkommnung der Blüte, sie

fällt dadurch den die Befruchtung
Insekten stärker auf.

Lach- - und Turteltauben.
Lach- - und Turteltauben sind

gegen Kälte und werden in

feuchten, ungesunden Räumen von ahn-liche- n

gichtischen Krankheiten wie der
Mensch befallen. Sonst erreichen

ein Alter von acht bis zwölf

Jahren, Lachtauben werden aber hoch-ste-

zehn Jahre alt. Beide Tauben-arte- n

werden bei guter Behadlung
äußerst zahm und zutraulich, im Zim
mer stört aber das ständig zu Gehör
gebrachte .Lachen" der Lachtaube auf
die Dauer sehr.

Zur Zeit gibt man den Tieren flache,

hölzerne Schalen oder geeignete Stroh-körb- e,

die gut im Käfig befestigt wer-de- n

müssen. Bastarde von Haus- - und
Lachtauben und solche von Haus- - und
Turteltauben lassen sich nicht erzielen,
dagegen paart sich die Lachtaube mit
der Turteltaube und erzeugt fruchtbare
Bastarde.

Das Brutgeschäft dauert drei Wo-che- n

und die Zeitigung der Eier wird
von beiden Eltern besorgt. Die auS
dem Ei schlüpfenden Jungen sind

blind, vollständig mit einem sehr wei- -

chen gelben Flaum bedeckt und werden
schon nach wenigen Stunden von den
Alten geatzt. Als Nahrung für di:
ersten sechs bis sieben Tage dient ein

eigentümlicher Brei von gelblichgrauer
Färbung, welchen die Eltern während
der Zeit in ihrem Kröpfe aufzuspei-cher- n

verstehen. Im Alter von einer
Woche begehren die Jungen bereits

kräftigeres Futter, was denselben von
nun an in Körnern zugeführt wird,
welche die Alten dann länger und spä-t- er

nur kurze Zeit in ihrem Kröpfe
Die beim Eintritt in das

Leben keineswegs ausreichende Flaum-bekleidu-

und die verhältnismäßig
anfangs langsame Federentwicklung
der kleinen Tiere verlangt, daß die

Alten die ersten neun Tage, auch wohl
noch länger, während der größten Zeit
die Jungen mit ihrem Körper bedecken.

Bis in die dritte Woche hinein, we

nigsiens in der Nacht, sitzt das Weib-che- n

auf den Jungen, um sie zu
Sind die Täubchen d?ei bis

vier Wochen alt. dann zeigen sie das
volle, wenngleich in den Federn noch
nicht gänzlich ausgewachsene Gefieder,
das erst in der fünften oder sechsten
Woche vollständig ist.' Einen Monat
alt, eventuell schon früher, gehen die

Jungen aus dem Nest, um bald darauf
selbst fressen zu lernen.

Als Futter gibt man Lach, und
Turteltauben Weizen, zerkleinerten
Mais, Erbsen oder Wicken. Zum
Aufziehen der Jungen verabreicht man
Hirse, Glanz (Kanariensamen) und
etwas Hanf. Fangen die Jungen
selbst zu fressen an. so erhalten sie das
Futter Ux alten Tiere. Kalkstoffe
sollen immer zur Verfügung stehen, da-m- it

die Tiere, je nach Bedarf, dieselben
aufnehmen können.

Vogel mit Leichdorn.
Knollen,-

-
.Leichdorn-vvd-

er ü

eräugen" werden durch unzweckmäßige

Zitzstangen erzeugt, die in erster Li

nie durch zweckmäßige zu ersetzen sind.

Solche Sitzstangen sollen im ZZuer- -

Was die Soldaten an der Front
vom Kriege denken.

Ein Engländer schrieb von der

Front:
.Jetzt sind die alten Herren die Hel

den des Tages. In unserem Namen

und um unsertwillen scheinen sie sich

bis zum äußersten anzustrengen, um

durch ihre Forderung zum Haß. zur
Unduldsamkeit und Rache die Sinnlo
sigkeiten deS Krieges fortzusetzen. Wir
aber haben keine Ursache zum Hasse."

Vierzehn Tage vor seinem Tode

schrieb der deutsche Hauptmann Von

Biberstein aus dem Schützengraben:
.Wer diesen Krieg in vorderster Reihe

mitkämpft, wer all daö Elend und
den unsagbaren Jammer in seinem Ge

folge kennt, der wird sich zur Ueber

zeugung durchringen müssen: Die
Menschheit muß den Krieg überwinden
lernen. Es ist nicht wahr, daß der

ewige Frieden ein Traum sei und da

zu noch kein schöner. Es muß eine

Zeit kommen, die keinen Krieg mehr
kennt und das wird den größten Fort
schritt der Kulturgeschichte bedeuten."

Dr. Klein, Professor in Gießen, ge

fallen im Februar. 1915, in der Cham-

pagne: .Tapfer, sorglos um sein Le

ben, wer von unS ist das überhaupt?
Wir alle wissen zu sehr, was wir wert

sind und leisten könnten. Wir stehen

im besten Alter, Kraft in den Armen
und Seelen. Und da stirbt niemand

gern, da ist niemand tapfer im her
kömmlichen Sinn deL Wortes. Nein,

Freunde, wer daö selbst mitmacht, der
redet nicht so selbstverständlich vom

Sterben, von Tod. Opfer und Sieg,
wie die Alten, die hinter der Front die
Glocken läuten, die Reden halten, die

Zeitungen schreiben!"
Und im Schützengraben, zwei Stun

den vor seinem Tode, kritzelte ein
Künstler bei flackerndem ht

mühsam mit Bleistift: .Und
ihr. ihr Erfahrenen hinter der Front!
Die Wirklichkeit wollt ihr erfassen, und
dabei merkt ihr gar nicht, wie wirk
lichkeitS fremd ihr seid. Wohl weiß ich.
die Meldungen der Generalquartiere
schreiben: unsere Soldaten sind voll

Begeisterung, sie lachen und singen.
ES mag sein, aber schaut sie im
Schlafe! Dann seht ihr, wie ihnen
daö heimliche Elend aufwacht, wie es
ihre Träume durchquält, ihre Gesichts-züg- e

verzerrt, und ihre Hände ver

krampst! So sieht der Schlummer
der Bataillone aus, deren Heldenmut
so gepriesen wird! Ihr Alten, könnt
ihr es verantworten, eure Söhne so

schlafen zu lassen?!"
- ,

Wer mag das sein?

Am 12. Januar schon veröffentlichte
der militärische Mitarbeiter der .Pall
Mall Gazette" in London einen Artikel
überdie Fortsetzung deS Krieges und
führte aus: Ein Friede auf Grund der

gegenwärtigen Kriegskarte sei eine Ka
tastrophe für die Entente. Es sei die

Frage, ob Deutschland besiegt werden
könne. Möglich sei eö zweifellos, je
doch nur unttr gewissen Vorausfetzun
gen, vor allem aber nur innerhalb
eineS gewissen Zeitraumes, denn eS be

i siehe keine Sicherheit dafür, ob die Ver,
bandsmächte auf unbegrenzte Zeit zu-- !
sammenhalten werden. Theoretisch sei
es leoensaus mogiicq, sag cue eine ooer
die andere Macht nicht mehr mitmachen
wolle oder könne. Mit welchem Zeit
räum für die restliche Kriegsdauer noch

zu rechnen fei, könne niemand sagen.
Brussilow glaubt oder glaubte an ein
wahrscheinliches Ende im August.
1917. Angesichts der Gefahr, daß
eine der Verbandsmächte zusammen-brech- e,

tue man gut daran, jenen Zeit
räum möglichst kurz z'emesselt. Wie

groß auch die Ueberlegenheit der Alli-

ierten an der Westfront sein möge, so

müsse man sich doch fragen, ob nicht
der Schlüssel zum Siege nach wie vor
in der Bezwingung der Dardanellen
liege.

,Hoyrides" verboten.

Amtlich wird mitgrteilt: Der Man
el an Kraftdroschken hat den Polizei-Präsident-

von Berlin veranlaßt.
Fahrten, die dem Vergnügen dienen,
zu untersagen, um mehr Droschken für
berufliche Zwecke und Bahnhofs fahrten
zur Verfügung zu stellen. Die Ver

srdnung, die am 1. November in
Kraft trat, besagt: Fahrten mit Kraft,
droschken zu und von Rennen. Thea
tern. Konzerten. Lichtspiel-Vorstellu- n

gen und anderen Schaustellungen sind
verboten. Zu den hiernach verbotenen
Fahrten gehören auch diejenigen, bei
denen die Kraftdroschken in der Um-gebu-

der genannten Orte verlassen
oder bestiegen werden, wenn diese

Fahrten mit dem Besuche der genann-te- n

Veranstaltungen in Zusammen-han- g

stehen. Die Verbote richten sich

sowohl gegen den Kraftwagenführer
als auch gegen den Fahrgaft.

Gute Schule.
,Jette (zu ihrem Urlauber): .Ree,

Heinrich, wat kannst du aber jut knu!
schen!"

Heinrich: .Wir haben 'aber auch bei
Hindenburgen det Umfassen jelernt!"

250 Franzosen gefangen und 30 Ma
schincngcnichre genommen.

Berlin, 4. Juni. Tic Wefan-ffennati-

von 250 französischen
und (rbeutung von 30

Äaschinen.qcwrlirrn wurde heute vom
(Großen Teutschen Hauptquartier bc
kannt gemacht.

Bei Wiuterburg, nal,e Craonnc",
besagt der Bericht, nahmen wir 150
Franzosen gefangen und erbeuteten
15 Maschinengewehre. Nordwestlich
von Brave nahmen wir 100 Zvranzo-se- n

mit 17, Maschinengewehren.
)n der llmgcgcnd von dem La

Baffek'Äanal und an der -- carpe
schlugen wir alle britischen Vorstöße
zurück. Ebenso bei Hulluch, Lenö,
Monchn und (5herisq."

Paris von Explosion erschüttert.

Pari s. 4. 3uni. Oinn Paris
erwachte heute Morgen um 4 llhri
durch eine gewaltige Explonon und
mehrere schwächere, welche folgten.
Eine Fabrik in Anbervillers, einer

Borstadt, explodierte mit solcher We-wa-

daß von dem ttebäude nichts

übrig blieb, während das Tach und
die umliegenden ttcbaude weit fort
geschleudert wurden. Ändere? 3cha-de- n

von Belang wurde in der Nach'
barschaft angerichtet, aber keine Men
schenverluste sind soweit gemeldet
worden.

Radikale Blätter unterdrückt.

Kopenhagen, 4. Juni, über
London. Tie deutschen Militärbehör
den haben die Zeitnng

tattsburger Zeitung" und die ra
dikale wöchentliche Welt" unter
drückt, wie Berlin meldet.

A m o y, Provinz Ehina,
4. Juni. Obgleich die Beziehungen
zur Peking'Regierung abgebrochen
worden sind und das ttriegsrecht er
klärt worden ist, sind hier keine Ruhe
störungen vorgekommen. Eine fricd
liche Erledigung mit beiden Parteien
wird hier erwartet.

Petrograd, über London, 4.
Juni. In ttutuncff, dem Hafen von

Petrograd, hat eine Zeit laug ein im
mcnscs Feuer gewütet und ist erst
zum Teil gelöscht worden. Große
Quantitäten von Schwefel waren in
Brand geraten. Heftige Explosionen
begleiteten den Brand. Tic Fenster
wurden auf einer beträchtlichen Ent
fervung zerschmettert.

Ter Brand steht mit der Ankunft
des Eisbrechers Oranicnbaum in

Verbindung. Ter Tampfer trug die
rote Flagge. Ter Brand wurde ent
weder von Brandstiftern aus Krön
stadt verursacht, oder durch selbst
entzündnng.
Teutsche Aeroplane hcruntcrgeschos

sen.

Paris, 4. Juni. Sechs deut
sche Aeroplane und ein Fesselballon
wurden am Sonntag und onntng
Nacht von den Franzosen herabge
schössen. Nancy und Tuenkirchen
wurden letzte Nacht von deutschen
Fliegern bombardiert.

Rcunion der Konsödcricr-tcn- .

Tie graue Uniform von 1861 heute
in Washington.

Washington. 4. Juni. Meh.
rere tausend Veteranen der konföde
rierten Armee find zur jährlichen n

derselben hier eingetroffen
und jeder Zug vom Süden bringt
beute noch mehr. Auch .Mitglieder
deracy", United Sons of Confede
räch", United Sons of Confede
rate Veterans" und andere Besucher
sind in großer Zahl eingetroffen.

Viele der Veteranen sind rechtzeitig
angelangt, um teilzunehmen an der
gestrigen Feier im Arlington Natio

wo Gen. B. H. ?)oung,
PastConlmander, in Anwesenheit
von Präsident Wilson der Regierung
die llttterstülzung des Südens ver
pflichtete.

Zu Cdren der Veteraueu tagt das
Repräsentantenhaus nicht bis Mitt-woc- h

und der Senat mag sich heute
ebenfalls bis dann vertagen.

Pazifisten Wecht lllrgc-schricbc- u.

Zwei Pastoren von ihren Gemeinden
entlassen.

Grand Ravids, Mich.. 4

LUNl Pauor Daniel vi. reeinan.
von der All Saints Unitarier-Kirche- ,

wird wahrscheinlich am Ende des
Kirchenjahres in einigen Wochen
entlassen werden, weil seine Gemein
de mit seinen pazifisifchen Ansichten
nickt übereinstimmt. Als er gestern
in der .Kirche eine Erklärung abge
den wollte, wurde er von einem der
Tnistees unterbrochen und ihm auch
nickt die Erlaubnis erteilt, heute
abend in der Kirche über deu Gegen
stand zu sprechen, weshalb er versu-

chen wird, in einem Theater oder auf
der Straße zu reden.

Pastor Klaus Oosterkuis. von der
Holland Unitarier Kirche, dem von
seiner Gemeinde aus gleichem Grun
de gekündigt worden war. hat seine

Tätigkeit ,als Geistlicher derselben

jcrjcn eingestellt.

großen Teil seinen Wert bedingt. Die j

Haare sind blaugründig mit braunen

Spitzen, welche im Zusammenschluß
den feinen braunen Havanaton, dem

Marderfell ähnlich, ergeben. Tadellos

ausgefärbte Felle werden daher zu
Marderfell-Jmitatione- n gebraucht. Ein

Vorzug ist es noch, daß die Felle na
turell verarbeitet werden können.

Havana-Kaninche- n müssen im Fut
ter knapp gehalten werden, da sie sich

sonst schnell mästen. Sie erreichen cm
Gewicht von etwa zehn Pfund.

Löwenzahn.
Der Löwenzahn (Tarazacum offi--

cinale) tritt als ein lästiges Unkraut
im Gartenrasen, auf Wiesen, an n,

u. s. w.. auf. In letzter Zeit
kommt die Pflanze als Salatgewächs
viel in Aufnahme und wird als solches

sowohl grün, wie auch gebleicht ver
wendet. Bei Reihenaussaat laßt sich

dieses Bleichen in einfacher Weise
ausführen., daß man zwei Bret-te- r

Dachförmig über,die Pflanzen setzt.

Durch den Bleichprozeß werden die
Blätter nicht nur allein zarter, sondern
das Bleichen beseitigt auch den bitteren
Geschmack, der sonst den Blättern eigen
ist. Soll Löwenzahnsalat im grünen
Zustande gebraucht werden, sind die

Blätter zweimal mit kochendem Wasser
zu übergießen, um den bitteren

zu beseitigen.
Irgend welche Pflege beansprucht

ver Löwenzahn sonst nicht. Man sät
ihn im Frühjahr in Reihen von etwa
einem Fuß Abstand aus und verzieht
hier die Pflanzen im Abstand von etwa
sieben Zoll. Die Beete sollen aber un,
krautfrei gehalten und die Pflanzen
bei Trockenheit entsprechend gewässert
werden.

Barben.
Die Barben gehören zur großen Fa- -

milie der Karpfenfische, zu denen auch

der Goldfisch gehört. Die Tiere zeich-ne- n

sich in erster Linie durch ihre Mun
terkeit und Lebhaftigkeit auö, weniger
durch bunte Farben ihres Schuppen
kleides, obwohl einige Arten zur Laich
zeit, wenn das Männchen im Schmucke

seines Hochzeitskleides um die Gunst
des Weibchens wirbt, mit zu den far
benprächtigsten Fischen gehören. In
folge ihrer Lebhaftigkeit sollen Bar
ben nicht in zu kleinen Aquarien gehal
ten werden. Am besten sind für die

rüstigen, ruhelosen Schwimmer Becken

geeignet, die eine größere Längenaus-dehnun- g

haben.
Die Zucht der Barben ist mit gewis.

sen Schwierigkeiten verbunden, weil
die Elternfische meistens nach dem

sich eifrig der Vertilgung ihres
Laiches widmen. Nur wenn die

Aquarien dicht bepflanzt sind, wird
ihnen das Einsammeln und Verzehren
der Eier teilweise wenigstens zur Un

Möglichkeit gemacht. Besser ist es,
wenn man auf gute Nachzucht Wert

legt, die alten Fische nach dem

sofort aus dem Aquarium
und anderweitig unterzu- -

bringen. Nach bem Ablaichen kleben

die Eier als glashelle Kügelchen an den

Wasserpflanzen und nach drei Tagen
schlüpfen aus ihnen die jungen Fisch-the- n

aus.
Das dem Ablaichen vorhergehende

Treiben gestaltet sich bald mehr, bald

weniger lebhaft, ist aber am lebhafte-ste- n

bei der kleinen Zwergbarbe.
Ständig geheizte Becken sind zur

Barbenhaltung nicht nötig, bei 55
Grad Wasserwärme legen die Tiere
noch keine Anzeichen von Unbehagen an
den Tag, befinden sich aber auch bei 75
Grad äußerst wohl. Am bekömmlich
sten ist ihnen eine Wasserwärme von
60 bis 70 Grad.

Aus nicht abgedeckten Becken sprin-ge- n

Barben, die an kleine Aquarien
nicht gewöhnt sind, wie alle Fische

außer den Goldischabarten, sehr leicht.

Wahres Geschichtchen.
Bei einer Armeegruppe, die wegen

ihrer ruhigen Stellung den Beinamen

.Das schlafende Heer' führt, ging

jüngst der Armeeführer durch die vor

derste Linie. Da findet er an einem

Regimentö-Unterftan- d neben einer

roßen Glocke folgendes Schildchen:
.ES wird gebeten, wenn plötzlich der

' Frieden ausbrechen sollte, an dieser
i Glocke mehrmals heutig zu schellen."

suns Männern erklärt werden, die
wohlbehalten und mit Geld verseben
nach dem Lokal gegangen waren. Sie
verließen dasselbe in überdachtem
Automobilen ohne Geld und in
schlimmem körperlichen Zustand.

Harris soll eingestanden haben.
das; der Villageclerk von Burr Oak.
William Peters, der ebenfalls inHast
nt, eine Anzahl Beerdigungsscheine
hinter dem Schanktisch der Jnn lie-ge- n

batte. in denen nur noch der, Na
me des Toten einzuschreiben gewesen
sei. In der Nähe des Lokals besinden
sich drei Friedböfe. Henrn A. Vols
ke. Polizeimagii'krat und ebenfalls in
Haft, war Harris' Schankmärter und
soll angeblich hinter dem Schanktisch

Gericht gehalten" haben.
Tie Jnn soll nicht allein der Sam

melplav vonVerbrechern der icblimm- -

tten orte gewesen sein, sondern auch
ein Sanatorium sür solche, die in
Kämpfen mit der Polizei Schaden
gelitten hatten. Das Lokal wurde
von Leuten des Staatsanwalts qe
räumt, um Beweise zu erlangen von
"Cooperation" zwischen Verbrechern
in der Stadt und den Ortschaftsbe
amren von Burr Oak. einem Vorort
füdlich von Chicago.

Schon wieder eine Entd-

eckung.

Geheimer Postdicnst" über Mexiko
nach Teutschland.

Trei Männer in New Jork verhaf-
tet.

N e w 5) o r k. 4. Juni. Tret
Männer befinden fich in Haft hier, die
angeblich Werkzeuge von Verschwö
rern sind, deren Ziel ist, Information
von militärischem Wert von den Ver.
Staaten nach Teutschland gelangen
zu lasfen.vermittelst neutraler Post.
Tie Bundesbebörden und städtische
Tetektive ließen merken, daß weitere
Verhaftungen erwartet werden, wel
che Enthüllungen über da? deutsche

Spionagesystem zurFolge haben wer
den. Offenbar hoffen die Beamten,
eine Erklärung dafür zu finden, auf
welche Weise Teutfchlaud im Voraus
Kenntnis erhielt von der Nähe der
amerikanifchen Zerstörer zur briti
sche Küne,.sodaß vor einem irischen
Hasen Minen gelegt werden konnten.

Wo und wann die drei .Personen
verhaftet wurden und ihre Identität
wurde nicht bekannt gegeben, da sie
erst im Laufe des Tages einem Bun-
deskommissär vorgeführt werden sol-

len. Tie vorerst gegen sie erhobene
Anklage", so sagte

Iobn C. Knor, lautet auf Kon-
kurrenz mit der Regierung durch Be-

förderung der Post in Opposition zur
Regierung." Herr Knor fügte hin-

zu, daß die Klage in eine solche wegen
Verrats umgeändert werden mag.

Zwei der Verhafteten sollen in die-

sem Lande geboren und der andere
ein naturalisierter Schwede sein.
Aus Prüfung einer Quantität Post-fache-

welche von den Bundesbeam-
ten beschlagnahmt wurden, scheint
zu ergeben, daß Information beför-
dert 'wurde mittels Tampf ern nach
Meriko und dann vielleicht auf draht-
losem Wege nach Teutschland.

Einbrecher ertappt nnd

erschossen.

Kuabe tötet nächtlichen
Eindringling.

Ban (litt). Mich.. 4. Juni. Als
der 1 Jahre alte Charles Nolan
kurz vor ein Uhr heute morgen in
der elterlichen Wohnung ins untere
Stockwerk ging, um ein Glas Wasser
zu trinken, körte er ein Geräusch und
sah einen Mann vor dem Küchenfen-
ster. Er eilte ins obere Stockmerk zu
rück, zog die Beinkleider an, dewafs- -

! nete fich mit einem Revolver und ging
wieder hinab. Im Begriff, aus ei-

nen: Fenster im Speisezimmer
wurde er von einem

Mann, der sich in letzterem befand,
gepackt. Nolan feuerte auf ihn und
15 Minuten später starb der Mann
in einem Hospital.

' Ter Einbrecher hatte, che er das


