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Die Sensation»wuth gewisser New 
Blätter ist seit dem Tage der 
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Enchtung der vier Mörder ©locum, 
»b, Jugiro und Smiler noch inten» 

Aver geworden» als vorher. Die Be-
Ächterstatter wußten noch schreckliche 
Schanermähren über die Leiden der 

i • Armensünder zu erzählen, als zur Zeit 
'' 5er Hinrichtung Kremmler'S in «uburn; 

m scheute sich nicht, zu behaupten, die 
«»gerichteten hätten noch längere Zeit 
«lebt und seien scheublich verbrannt 
»orden. Die Beweise hierfür wollen 
tie Reporter an der Leiche Smiler's ge» 
ftmden haben, die von dessen Frau rekla-
Wirt und dem Etablissement des Lei» 
chenbestatters Hulderg in New York ge-
wacht worden war. Im Interesse der 
Wahrheit, der vollen Wahrheit, sahen 
drei prominente Aerzte sich veranlaßt, 
enter den Ausspieceu des „New Jork 
Herald" eine zweite Autopsie an der 
Seiche vorzunehmen, und das Resultat 
Vißt sich in folgende Worte zusammen-
Men: 

Der tobte Körper trägt Seng« und 
leine Brandwunden; der Delinquent 
litt keine Schmerzen, da der Tod im 
Augenblicke eingetreten sein muß, wo 
tet elektrische Strom den Körper be-
«ährte. 

Die zweite Autopsie wurde von den 
Aerzten Dr. Everett Mallory Culver, 
Herathender Arzt am Harlem Hospital, 
"Dr. Loms A. Rodenstein und Dr. (£Har
le» H. Moak vorgenommen, und das 
Üefultat derselben ist in mehr als einer 
Hinsicht eine Kritik des Verfahrens des 
Doktors McDonald, der die Hinrich-
trage« und die Secirung der Leichen 
leitete. Merkwürdig genug ist es, daß 
die Aerzte, welche die osficelle Autopsie 
Dornahmen, es unterlassen hatten, den 
Schädel zu öffnen und den Zustand des 
Gehirns nach dem Tode zu untersuchen, 
«ft ihnen somit unmöglich war, zu kon-
ftatiren, ob der Tod durch einen Gehirn
schlag oder Herzschlag erfolgte. 

Anders gingen die Aerzte unter der 
•Leitung des Dr. Rodenstein zu Werke. 
<S»e begannen damit, ven Schädel regek 
'<•«*! zu öffnen und das Gehirn blos zu 
biegen. Die oberflächliche und spätere 
»»uroskopische Unteriuthuttg ergab, day 
die Blutgefäße im Gehirn gefüllt waren; 

»«» hatte kein Blutausfluß stattgefunden, 
«ud die einzelnen Blutkügelchen waren 
-«cht m einander verronnen. Dies ist, 
nach Dr. Rodenstein's Erklärung ein 
Unumstößlicher Beweis, daß Smiler ur« 
plötzlich, wie von einem Blitzstrahl ge-
troffen, getödtet wurde, ohne die gering-

*ften Schmerzen. Er starb durch Schlag, 
>»b durch Gehirn- oder Herzschlag, das 
"Hermochten die Doktoren nicht zu sagen. 
^Gtne Untersuchung des Herzens ver-
^«ocklten sie nicht vorzunehmen, da Dr. 
^McDonald dieses Organ aus dem Kör
per entfernt und mit sich genommen 

chatte. 
Der zweite Punkt, den die Doktoren 

«unwiderleglich klarlegten, ist, fcofc an der 
Burn und am rechten Bein, wo die 

?»Elektroden angesetzt waren, sich Seng-
«der keine Brandwunde.» befanden. Die 

^betreffenden Flecken sahen aus, als ob 
sie den Bruchtheil einer Sekunde mit 
«mein Kauterisireisen ober kochendem 
Wasser in Berührung gekommen wären. 

"Die Augenbrauen, die ben Flecken ganz 
Mahe liegen, sind nicht einmal versengt 
«nd obgleich der elektrische Strom durch 
die Augen eindrang und das Eiweiß im 
Augenball gerinnen machte, waren die 
zarten Gesichtsnerven nicht imGeringsten 
verletzt. Das unter den versengten 
Hautflecken liegende Fleisch ist vollstäu-
•big unversehrt geblieben, und die Ber-
sengung hat offenbar erst stattgefunden, 

. «achdem der Tod eingetreten war und 
Dr. McDonald den elektrischen Strom 
zum zweiten Male auf den Körper wirr 

K fta ließ. Warum er das that, ist vor-
Lufig ein Rätbiel und dürfte erst durch 

" ten offiziellen Bericht erklärt werden. 
Die Untersuchung der inneren Orga-

i ee, wie Lunge, Nieren, Leber, mit Ans, 
«ahme der Herzens, bas; wie gesagt, 
von Dr. McDonald entfernt wurde, 
legte ebenso unwiderleglich dar, daß der 

.̂ elektrische Strom se:n Werk plötzlich, im 
* Bruchtheile einer Sekunde, gethan hatte. 

»Die sämmtlichelt Organe besanben sich 
*' in einem Zustande, wie bte Räber einer 
- Uhr, deren Perpendikel man plötzlich 
; • aufhält," bemerkte einer der Dokto-

Dle^eS Gutachten, abgegeben von 
y" Aerzten, bie sich eines guten Ruses auf 

dem Gebiete der Pathologie erfreuen. 
% durste ben aberwitzigen Sensatiosge-
f, schichten ein Ende machen. Das Gut» 
 ̂achten findet übrigens seine Bestätigung 
 ̂dnrck» eine Erklärung bed Arztes A. 
P. Houthwick von Buffalo, welcher ben 

 ̂ ^Hinrichtungen als Zeuge beiwohnte. 
»Der Tod trat ein", sagte derselbe, „im 

^Augenblicke, wo ber Strock ben Körper 
vV, derührte. Fühlen konnten bie Delin-
J*. quenten nichts, das steht außer allen, 
ApZweifel. Brandwunben befanben sich 

 ̂an keiner ber vier Leichen, wohl aber 
Veine Sengflecken,bie wohl bann erzeugt 
Würben, als ber Strom zum zweiten 
Male mit ben tobten Körpern in Berüh-
laut unb die Schwämmchen an den 

'̂ Elektroben eingetrocknet waren." 
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' Hin Siennet* 
* „$>ie Philosophen sinb darüber unei» 
>i |tg, welche Periode des Lebens wohl die 

längste wate ; was denken Sie darüber, 
'AHerr Doktor?" 

f f ' 3ch glaube, im Dasein eines WeibeS 
jft die längste Penode die Zeit zwischen 
dem «eunundzwanzigste« und dreißig-
Pe« Jahre."  ̂

»er eisüiat» 4 

Au» Stettin wird geschrieben: 
.Da» angestrebte Monopol ist be

reit» an drei Stellen durchgebrochen, 
und zwar 1) in Amerika selber, wo sich 
einige leistungsfähige Petroleum-Raffi-
nerien von der Standard Oil Company 
nicht haben aufsaugen lassen, to z. B. 
die Blacksire Comp., NewAo ,̂ 5$) tn 
Deutschland durch die Tankg^sellschaft 
Pott in Mannheim und 3) durch die 
Stettw'Amerikanische Petroleum- Im-
port- und Lagerhof- Gesellschaft zu 
Stettin. Die Anlagen der letzteren in 
Stettin sind augenblicklich |im Bau be-
griffen und sollen im October fertig 
gestellt sein, ebenso wie die hiesigen 
Anlagen der Standard Oil Comp. In 
Mannheim soll der Kamps zwischen 
Pott und der Standard Oil Comp., 
welche letztere daselbst ebenfalls Taut-
anlagen baute, vorläufig sür Pott gün-
stig liegen, ba die sämmtlichen Petrole
umhändler dortiger Gegend sich sür ihn 
erklärt haben sollen. Em ernster Kampf 
dürfte jeboch in Stettin entbrennen, da 
es sich hier um bie Versorgung Berlins 
(400^000 Barrels p. a.) unb bes gan
zen großen Odergebietes handelt. Im 
Oktober bürsten also beide Gesellfchas-
ten in Aktion treten, unb ba kommt es 
daraus au, auf wessen Seite fich die 
Petroleumhänbler Berlins, Breslaus ic. 
schlagen werben. Man sollte glauben, 
daß ben Hänblern daran liegen mux, 
die Antimonopol-Gesellschast zu unter-
stützen; denn nur auf diese Weise wird 
es möglich sein, eine Finanzmacht wie 
die Standard Oil Comp., zu bekämpfen 
und deren Bestrebungen zu vereiteln. 
Die hiesigen Händler haben bereits 
erklärt, daß sie bei gleichen Preisen die 
Stettiner Gesellschaft der Standard Oil 
Comp, vorziehen würden. Die Stand
ard Oll Company dürste aber kaum 
auf halbem Wege stehen bleiben; sie 
wird versuchen, die kapitalsärmere 
Gesellschaft durch fortwährende Unter-
bietungen auszuhungern. Man wirb 
sich also mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln gegen bie Bestrebungen ber 
Standard Oil Company auflehnen 
müssen." r: 

Wie au» dem obigen Schreiben er
sichtlich ist, wird sich ber deutsche Kon
sum in der nächsten Zeit nicht schlecht 
stehen; die Konkurrenz wird dafür 
sorgen, daß die Preise zn?äch,t niedrig 
bleiben. Zu wünschen ist immerhin, baß 
der Preisdruck nicht so weit geht, daß 
die heimischen Konkurrenz - Gesellschaf-
ten schließlich ber Standard Oil Com-
pany unterliegen oder von dieser auf-
gesogen werben; ES ist dies ein Punkt, 
welchen bie deutschen Petroleumhänbler 
nicht aus ben Augen lassen bürsen. 
Dajür, daß die Amerikaner nicht zur 
Alleinherrschaft kommen, wird wohl 
dir russische Konkurrenz sorgen. Roth-
schilb hat bereits erklärt, daß er keine 
Verbindung mit der Standard Oil 
Comp, habe, und die russische Regie-
rung würde sich auch schwerlich dazu 
verstehe», einem „Ausländer" vie 
Vereinigung der gesammten russischen 
Petroleum-Jndustie in einet Hand zu 
gestatten. In der Xbat umfassen bte 
Rothschildschen Werke nur einen kleinen 
Theil der russischen Gesammtproduktion. 
Die bei Weitem größte Probuttion 
Halen immer noch bie Nobe^schen 
Werke in Hänben. 

«efAäftöloctaliflcii. 

Wachsende Mißstimmung macht sich 
unter den „Genossen" über die Ge-
schäftssociallslen geltend. Eigentliche 
Arbeiter gibt es unter ben in ber Be
wegung • hervörtretenben „Genossen" 
kaum noch, sie sinb entroeber Wiethe 
oder Cigarrenhändler oder haben irgend 
einen Kramladen. Die Socialdemokra-
tie ist ihnen nur das Aushängeschild, 
um feste Kunden anzulocken und ein gu
tes Geschäft zu machen. In den lüng-
sten Wochen sind namentlich burch Ex
porteure unb Stabtreisenbe bie Arbeiter
viertel überfluthet worben; bieser han
delt mit Lasalle-Nadeln, jener mit Be-
bel-Bildern, bieser wieber mit rothen 
Kravatten, ein anberer enblich mit 
Schmuckgegenstänben für bie. Zimmer. 
Dabei haben biefe zungenfertigen Stabt
reisenden und Colporteurs hier unb da 
ben „Genossen" nnb „Genossinnen" vor-
geschwindelt. daß ein gewisser Theil von 
dem Ertrag der abgesetzten Waare ber 
Parteicasse zufließe. Enblich ist ober 
bte Sache ben „Genossen" both zu bunt 
geworden, sie haben sich die gekauften 
Gegenstände näher angesehen unb er
kannt, baß sie viel Gelb für Schnnb-
waare ausgegeben haben. Die. Vor
stände ber social-demokratischen. Ver-
eine tn Hamburg erlassen schon einen 
Warnungsruf vor biefen Geschäftssocia-
listen. Die „Genossen" werben aufge> 
forbert, bei unbekannten Agenten nnb 
Geschäftsreisenden nichts mehr zu kau. 
feit. In Berlin ist in zahlreichen Ver
sammlungen bittere Klage über bie Ge-
schästssocialisten geführt worben, wie-
berholentlich würbe augekünbigt, baß 
man enblich mit diesen Herren Abrech-
nunfl halten werde; es soll in den letz-
ten Tagen auch daS'Geschäft in den 
Bebel > Liebknecht - Cigarren merklich 
nachgelassen haben, und trotz der gro 
ßen Bilder der Göttin der Freiheit sieht 
eS in einzelnen verräucherten Kneipen 
mehrerer mit großem Geräusch austre> 
tenben Parteigenossen ziemlich leer ans 
ES könnte in kurzer Zeit zu recht inte
ressanten Auseinandersetzungen kommen, 
in denen ettichen feisten Budikern und 
Krämern übel mitgespielt werden dürfte. 

3«f Geschichte »er Ms«che»»et»er 
. •», NrAFe. -»• 

Die Geschichte der eingestürzten Vir«-
brücke bei Mönchenstein giebt einen klä-
renden Beitrag zu den Ursachen deS er
folgten Zusammenbruchs. Die Brücke 
lag in der Linie Basel-DelSberg und 
wurde in der ersten Hälfte der siebziger 
Jahre, wie schon lätgethcilt, durch den 
bekannten Brückenbauer Eiffel in Le-
valloiS-Perret bei Par.S mit andern 
Brücken derselben Linie hergestellt. Da 
der Linie damals nur eine örtliche Be
deutung zukam, wurde sie als sog. Ne-
benbahn erbaut, und demgemäß mögen 
auch, wie das Centralblatt der Banver-
wattnug berichtet, die Brücken für Be
lastungen durch nur mäßig schwere Lo-
komotiven berechnet worden sein. Die 
BerkeyrSverhältuiffe der Bahn änber-
ten sich wesentlich, als an ber deutsch-
französischen Grenze ber Paßzwang ein
geführt wurde unb die französische Ost
bahn die internationalen Schnellzüge 
statt über Mülhausen über Delle-DellS-
berg-Basel führte. Damit gelangten 
bie schweren Betriebsmittel bieser Züge 
auf eine ursprünglich nicht für solche 
berechnete Linie; flu* schwere Güter
züge besuhreu bie außerbem durch an-
dere Verhältnisse zu größerer Bedeu-
tung gelangte Bahnstrecke. Demgemäß 
wurde eine neue Berechnung der Brücken 
burch die Brückeubauanstält Probst, 
Wolf & Chappuis vorgenommen, welche 
hinsichtlich der Brücke bei Mönchensiein 
ergab, daß die Haupttragwände der ver-
mehrten Belastung gewachsen, die Fahr-
bahnthe'le dagegen zu verstärken seien, 
und diese Verstärkung ist im Borjahre 
zweckmäßig ausgeführt worden. Auch 
»m Jahre 1880 hatte schon einmal eine 
Untersuchung gleichzeitig mit ähnlichen 
Untersuchungen an allen schweizerischen 
Eisenbahnbrücken stattgefunden. Seit-
dem ist aber ein Ereigniß eingetre-
ten, welches für den Zustand 
der Brücke offenbar von größter Bedeu-
tung war. Im September 1881 wurde 
der linkische Uferpfeiler der Birsbrücke 
nämlich vom Hochwasser unterspült, bet 
Pfeiler neigte sich hierbei nach vorn und 
barst in zwei Theile, wobei ein Ausla-
gerpunct ver Eisenconstruction sich so 
leutte, daß er jede Stutzung verlor und 
frei »1 der Luft fchwebte. Das mußte 
urg.'«öhnliche innere Spannungen der 
Eisentheile zur Folge haben, unb that-
sächlich zeigten sich bamals an einer An
zahl Streben unb bei einzelnen Faht-
bahnträgern Risse, welche in üblicher 
Weise durch aufgenietete Theilstücke ge
deckt wurden, soweit sie überhaupt auf-
gefunben und bemerkt würben. Diesem 
Umstände — die vorstehenden Worte 
sind tn dem genannten Fachblatte in ge
sperrter Schrift gebrückt — legt man in 
sachkundigen Kreisen offenbar große Be-
beutung bei, unb bie Untersuchung wird 
demselben besonbere Beachtung zu schen
ken haben. Der Pfeiler selbst ist bann 
von Holtmann & Co. in Frankfurt a. 
M. dtS auf 7m Tiefe neu gegrünbet 
worben unb hat sich auch jetzt tabedol 
geha' ten. Bemerkenswerth ist noch, daß 
der Einsturz nicht plötzlich, sondern nach 
mehrfachem Auf- unb Niederschwanken 
erfolgt ist, währenb dessen einzelne Rei-
sende Zeit gefunden haben, sich burch die 
Fenster ber Wagen in's Freie, in be« 
Fluß zu schwingen. Unter ben Sach
verständigen scheint daher auch die Mei
nung vorzuwalten, daß Stockwirkungen 
irgend welcher Art, sei es infolge einer 
vorhergegangener Entgleisung oder 
plötzlichen Bremsens, den nächsten An-
laß zu der Zerstörung gegeben haben. 

Tonst und jetzt. 

Ein Vierteljahrhundert ist verflossen 
seit dem denkwürdigen Jahre 1866. 
Ant 3. Juli kehrte zum fünfunbzwan-
zigsteu Male der größte feiner großen 
Tage wieber, der Tac, von Königgrätz. 
Mit reißender Schnelligkeit haben sich 
in jenem Sommer bte Geschicke Deutsch
lands erfüllt. Am ±4. Juni erklärte zu 
Frankfurt Preußen den deutschen Bund 
für gebrochen. Am 15. lehnten Han
nover, Sachsen unb Kurheffen bas ihnen 
angetragene neue Bünbniß ab. Am 
17. würbe Hannover, am 18. Dresden 
unb Kassel besetzt. Vom 26. bis 28. 
Juni erzwangen die preußischen Heere 
den Einmarsch in Böhmen, dessen Wege 
die blutigen Gefechte von Huhnerwoffer, 
Pobol, Münchengrätz, Gitfchin, Nachob, 
Trautenau, Soor unb Skalitz bezeich
nen. Am 29. 'ergab sich bei Langen
salza König Georg von Hannover unb 
sein Heer. Am 1. Juli hatten die drei 
preußischen Armeen in ihrem konzen
trischen Vormarsch tn Böhmen sich so 
weit genähert, daß sie vereint zu schla
gen vermochte». In der Nacht zum 3. 
Juli beschloß man im preußischen 
Hauptquartier den Angriff mit der 
ersten und Elbarmee für den nächsten 
Tag und wies den Kronprinzen an, mit 
allen feinen Kräften sobald als möglich 
auf den rechten Flügel des Feindes ein-
zuwirken. 

Um 8 Uhr Morgens des 3. Juli 
schritten Prmz Friedrich Karl und Her-
Warth von Bittenfeld zum Angriff auf 
die furchtbare Stellung der Oesterreich» 
und Sachsen hinter der Bistritz. Sie 
vermochten wesentliche Bortheile gegen 
den aiich an Zahl überlegenen Gegner 
nicht zu erringen. Um Mittag war die 
Lage dergestalt, daß die Oesterreicher 
auf dem linken Flügel etwas zurückge
wichen waren, im Centrum sich behaup» 
tet hatten und auf dem rechten Flügel 
nur durch den verzweifeltsten Wider 
stand der Preußen am weitern Bordrin 

gen verhindert werden konnten, Nun 
aber machte fich da» Eingreifen der 
Armee de» Kronprinzen bemerkbar, die 
in gewaltigen Märschen von Molden 
kam. Um 3 Uhr war Ehlum, da» Herz 
der österreichischen Stellung, durch die 
Garde genommen, dann fiel Ro»beritz, 
der Schlüssel der Rückzugstraße. Alle 
Gegenangriffe der Oesterreicher scheiter
ten, unwiderstehlich drang da» preußische 
Heer auf der ganzen Linie vor, und tn 
zunehmender Auflösung wich Benedet'» 
stolzes Heer gegen die Elbe, welche es 
in wilder Flucht überschritt. Die Nie
derlage war 4ine vollkommene. Bon 
ihren 220,000 Mann verloren die 
Oesterreicher 20,900 Tobte und Ver
wundete und 22,000 Gefangene, an 
Trophäen 160 Geschütze, mit denen ihre 
Artillerie todeSmnthig den Rückzug ge-
deckt hatte, und 5 Fahnen. Der preußische 
Verlust bezifferte sich aus 9100 Mann 
(von 240,000). Ungehindert zog der 
Sieger bis vor die Thore Wiens, wo 
dann am 27. Juli der Nikolsburger 
Borfriede abgeschlossen wurde. 

Wohl haben wir allen Grund, auf die 
kriegerischen Lorbeeren stolz zu sein, die 
uns bei Königgrätz die Tapferkeit unse
res Heeres und seine meisterhaften Füh-
rung erwarben. Allein es ist auch nie-
mals bei uns vergessen worden, daß der 
Gegner von-dam als Oesterreich war, 
der Staat, den uralte Bande des Blu-
tes und politischer Gemeinschaft mit 
Deutschland verbunden halten. Schon 
a u f  d e r  W a h l s t a t t  b e f a h l  
K ö n i g  W i l h e l m ,  d a ß  d e m  v e r 
heerenden Feuer auf die flie
h e n d e n  S c h a a  r e n  E i n h a l t  
gethan werde. Beim Friedens-
schlnsse stellte der Sieger seine Bedin-
gungen so milde, wie nur irgend mög
lich, und seither ließ er keine Gelegenheit 
unbeachtet, dem Besiegten die Hand zur 
Versöhnung zn bieten. Diese Mäßi. 
ßigung, bie ebenso eine Gesittung bes 
beutschen Volkes, wie den wahren Be-
dürsnissen feiner Politik entspricht, hat 
denn auch reichlich Früchte getragen. 
Die lockere staatsrechtliche Verbindung 
Oesterreichs mit .Deutschland ersetzte 
eine von Jahr zu Jahr zu größerer 
Stärke erwachsenden Freundschaft, die 
endlich zu dem bekannten Völkerrechts-
then Bündnisse führte, das even jetzt 
wieder unter der freudigen Zustimmung 
ter Völker auf's Reue bekräftigt und 
besiegelt worben ist. Die unvergleich
liche Staatskunst Bis mark's war es, 
bie mit prophetischem Blicke vor fünf-
unbzwanzig Jahren jene Mäßigung em
pfohlen hatte, und ihr ward darum auch 
der schöne Lohn, wieder in segensreicher 
Form zusammenzuschließen, was sie einst 
zerreißen mußte. 

So wird denn des heutigen Tages in 
Deutschlund ohne Ruhmredigkeit, in 
Oesterreich ohne Groll gedacht. Man 
weiß, es jetzt an der Dotiau wie am 
Rhein, daß Blut und Eisen das einzige 
Mittel war, die alten Schäden zu heilen 
und so durch Nacht zum Licht zu gelan
g e n .  S t e g  e t  u ü d  B e s t e  g t e  v o n  
K ö n i g g r ä t z  g i e b t  e s  n i c h t  
m e h r ^  s o n d e r n  n u r  n o c h  z w e i  
R e i c h e ,  d i e  z u  S c h u t z  u n d  
T r u t z  f ü r  i m m e r  b r Ü  b  e  t  l  i  c h  
z u  s a n i n t e u s t  e h e n .  

Edison'S Sieg. 

Die Entscheibung des Richters Wal
lace von ber United States Circuit 
Court in dem feit Jahren anhängigen 
Prozeß der Edison Electric Light Co. 
gegen die vom Westittghoufe Syndicat 
abhängige United States Electric Light 
Co. wegen Patentverletzung, ist ein 
vollständiger Sieg für Edison's Glitte 
licht - Patent. Was den pekuniären 
Werth dieser Entscheidung erster In-
stanz betrifft, welche übrigens mit be
züglichen Urtheilen englischer Gerichts
höfe übereinstimmen soll, so kann der
selbe am besten burch die augenblicklicht 
Rückwirkung des richterlichen Spruches 
auf die Börse bezeichnet werden: Die 
Edison - Aktien stiegen sofort um sieben 
Points. Und das ist auch ganz be» 
greiflich, denn bas von Edifon paten-
ttrte Glühlicht trägt nunmehr den Cha
rakter eines Monopols, vorausgefetzt 
natürlich, daß Richter Wallace's Ent-
scheidung auf bent Instanzenwege wird 
aufrechterhalten werden. 

FÜr das Publikum — schreibt dazu 
die „N. A. StaatSztg." — bedeutet ba» 
Gerichts- und Börsenereigniß eine ent
schiedene Veetheuerung der elektrischen 
Glühlichtbeleuchtung, denn das Unter-
bieten der verschiedenen Konkurrenz-
Unternehmungen wirb nun bis auf 
Weiteres aufhören. Speziell in ber 
Stadt New Aork liegt die Sache so. 
Hier besitzt die Edison Illuminating 
Co. das auSschließlicheRecht zurAusbeu-
tung beS betreffenden GlühlichlpatenteS, 
und sämmtliche OppositionSgesellschaf-
ten, welche sich bislang zum Gebrauche 
des mehr ober minder modifizirten Sy-
stems berechtigt hielten, müssen nunmehr 
an die gerichtlich inftaüirte Monopol« 
Kompagnie eine „Royalty" oder Abgabe 
bezahlen. • • ' 

Aehnliche Verhältnisse herrschen aber 
überall in den Per. Staaten, unb von 
ber Großartigkeit ber hier auf dem 
Spiel stehenden Interessen liefert einen 
selbst , für Laien verständlichen Beweis 
die Thatsache, daß die Anzahl ver im 
Betrieb befindlichen Glühlichtlampen 
im Durchschnitt um täglich öÖ,C00 
Stück vermehrt wird. Weil aber da-
vou etwa nur die Hälfte auf da» Konto 
der Edison-Patentinhaber kommt, wäh
rend die andere Hälfte ven Au»heutern 
der Westinghouse - Patente zu eigen ge» 
HSrt, jo darf Richter Wallace's Bescheid 
für die fiegreiche Proceßpartei in der 

That al» eine unerschöpfliche Reich-
thum»quelle bezeichnet werden. 

Die oow Richter angeführte« Ent
scheidungsgründe entziehen sich natür-
lich der Zeitung»kritit: in wie weit die
selben obligatorisch waren, da» zu be-
stimmen ist Sache elektrotechnischer Fach
männer und Physiker. Wenn wir aber 
eine bezügliche Stelle in der Motivirung 
richtig verstanden haben, so wären über 
gewisse wesentliche Streitpunkte z. B. 
die deutschen Gerichte zu einem ganz an-
dem Befunde gekommen. 

Wie dem aber auch sei: der Ausgang 
dieses interessanten Rechtshandels ge-
reicht bi» so weit der öffentlichen Wohl-
fahrt durchaus nicht zum Bortheil. Es 
handelt sich vielmehr gewissermaßen um 
etne Wiederholung jenes Kampfes um 
das Telephon-Patent, bei welchem das 
amerikanische Volk ebenfalls die Kriegs-
kosten bezahlen mußte. 
In der That können Millionen-Pro  ̂

zesse dieser Art nur dazu anzethan sein, 
die Frage der Zweckmäßigkeit des Pa
tentschutzes triebet auf'* Neue zu erör
tern. Die Behauptung z. B., daß die 
ErfiudungSpatente ein gemeinschädliches 
Monopol gewährten, muß durch bezüg
liche Gerichtsentscheidungen auch in den 
Augen sonst torurtheilSfreier Leute als 
stichhaltig erscheinen. Und dann noch 
EineS.  ̂

Wir wollen Edison's geniale Groß-
thaten gewiß nicht verkleinern. Aber 
die allgemeine Erfahrung, daß etne 
epochemachende Erfindung selten oder 
nie daS Verdienst eines Einzelnen, son-
dem die nur zufällig von dem fogettaiin* 
ten Erfindet gebrochene reife Frucht der 
industriellen Entwicklung gewesen, wird 
bis zu einem gewissen Grade auch auf 
Edison's Fall Anwendung ftnben.  ̂

L i e b e » e i e r k u c h e n .  A u f  d ü n n -
gebackene Eierkuchen streicht man dicker. 
Aprikosenmarmelade, die man mit ei«ir\ 
gen Löffeln Rum auf gelindem Feuers' 
verrührt, schlägt die Eierkucken zusam»' •, • 
men, umkränzt sie mit Apfelschnee z Vi 

ä-

Haus* undKandwirtlischaftlicheb. 

' Gier mit *eb»bei§u&. 
Zehn verlorene Eier übergießt man 

mit folgendem Rahmbetgu|: In 125, 
Gramm Butter schwitzt man 50 Gramm 
Mehl blaßgelb, verrührt die Mehl-

' schwitze mit | Liter süßer Sahne, fügt 
75 Gramm Zucker unb 1 Gramm Bit« 
termanbelegtrakt binzu und kocht einen 
dicken Beiguß; Die Schüssel wird zehn 
Minuten überbacken und Kirschkompott 
dazu gereicht. 

Türkische Eier. 
Man schält und stößt etwa 100 

Gramm Pistazien, fügt 40 Gramm 
Reismehl, 6 Eidotter, 250 Gramm fei
nen Zucket und £ Gramm Naumanns 
Mandarinenextratt hinzu, quirlt alles 
in | Liter Milch und rührt auf gelin
dem Feuer einen dicken Creme davon. 
Ist er fertig, schüttet man ihn in eine 
tiefe Schüssel, belegt die Oberfläche mit 
verlorenen Eiern (in Zuckersirup po-
chiect!) bestreut sie mit Vanillezucker, 
umkränzt sie mit Motionen unb gibt sie 
warm zu Tisch, s - * 

Extrakt. 
Sparsame Hausfrauen werden Ci-

krönen-, Apfelsinen- und Mandarinen» 
schale nicht fortwerfen, sondern sie in 
Flaschen thnn (feingeschnitten, natür
lich) und sie mit Weingeist übergießen. 
Die Hausfrau erhält so einen starken, 
vorzüglichen Extrakt, bei dessen Ge
brauch ihr Vorsicht vor dem „Zuviel" 
anzurathen ist. Ein halbes, höchstens 
ein Gramm pflegt bet Suppen, Bei
güssen unb Bowlen süi ein Liter Flüs
sigkeit hinreichend zu sein, während bei 
Backwerk 2—3 Gramm des Extraktes 
auf 1 Kilogr. Masse genommen werden 
kernt. — Manche Hausfrauen hacken 
auch die Schalen der Zitronen ü. s. w. 
fein und vermischen sie mit feinem Zucker, 
füllen sie in weite Flaschen und benutzen 
spater den gewürzten Zucker, doch hat 
uns die erste Methode besser gefallen. 

Guter Erdbeersaft. 
Meinen Erdbeersaft bereite ich our 

folgenbe Weife; bcrjelbe hat sich stets 
gut gehalten unb ist nicht nur zur Be
reitung von Erdbeerlimonade gonz vor-
züglich, sondern auch als Linderutigs-
mittel bei Husten zu empfehlen. Auf 
einen Liter Erdbeeren (am besten Walb-
erbbeeren ) läßt man \ Kilo vom besten 
Zucker mit etwas Wasser lochen, fügt 
bann bie Beeren hinzu unb läßt, bei 
fleißigem Rühren. Zucker unb Beeren 
etwa 20 Minuten zusammen kochen, 
nimmt dann ein Tuch, welches zuvor in 
kaltem Wasser gelegen hat und ausge
rungen ist, und drückt den etwas erkal
teten Saft hindurch; findet man ihn 
nicht dick genug, so kann than denselben 
noch etwa» einkochen lassen. Man hebt 
ihn in kleinen, luftdicht verschlossenen 
Flaschen zum Gebrauch auf. 

Eierspeise«." 
S  c h  ü  s  s  e  l  e » e  r  k  u  c h  e  n .  V i e r  h a r t  

gekochte Eierdotter peidt man durch ein 
Sieb, rührt sünf frische Eidotter, 100 
Gramm zerlassene Butter, 100 Gramm 
Zucker, Zitronenschale (ober £ Gramm 
Neumanns Zitronenschalextrakt) daS 
stets vorzüglich angewandt foerben 
kann, wo Zitronenschale gebraucht wirb), 
100 Gramm Mehl unb vier Eßlöffel 
dicke Sahne bazn, zieht den Eierschaum 
durch die Masse, füllt sie in eine aus
gestrichene Vorzellanfchüssel und bäckt 
sie tn mittler Hitze eine halbe Stunde. 
Am besten Weinschaumdeiguß dazu. 

E i e r k u c h e n  m i t  s a u r e r  
Sahne. — $ Liter dicke sanre Sahne 
schlägt man Mit 10 Eierdottern schäu-
Mig, fügt 5U Gramm Zucker und 10 
Groerat Kartoffelmehl $inzuj mischt den 
Eieijfchnee durch die Masse und bäckt 
mitteldicke Küchen davon, die man statt 
einer Mehlspeise mit Fruchtsaft zu Tisch 
8iett! ... 
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(Äpfelbrei unter den man den Schnee • /I 
zweier Eier mischt), und reicht einen, 
recht dick gehaltene Schokoladebeiguß ' " 
dazu. 

F a s t n a c h t » e i e r k u c h e n .  M a n  
theilt den Teich in vier Theile; färbt 
einen Theil mii ©pinatsaft grün, den 
zweiten mit Cochenille röth, den dritten V 

mit Safran (giftig, also vorsichtig!) 
gelb und den vierten Theil mit Choko-> 
lade braun. Dann backt man die Eier-
kuchen, bestreicht den rothen Kuchen nut ; 
Vanillecreme, den gelben mit Johannis»; 
beeren (eingemachte), bett braunen mit 
Aepfelgelee und den grünen mit Schoko-
labecreme, rollt sie zusammen, schneidet 
sie durch, glasiert sie mit glühender 
Schaufel und giebt sie, mit abgetropften 
eingemachten Kitschen umkränzt, zn 
Tisch. Bei einfachem Mittagessen eine 
hübsche oppotte Schüssel. 

Eiergelee.  ̂
Man verrührt 1 Liter Milch mit 5 

ganzenHiern unb 5 Eigelb, 150 Gramm 
Zuckes 1 Gramm Zimmetextrakt (ober 
Vanilleextrakt) unb schüttet dos ganze 
M ein tiefes Gefäß, welches man so 
lange i«i siedendes Wasser stellt, bis die 
Eiermilch zu'steifem ober leichtem Gelee 
geronnen »st. Erkaltet bestreicht man 
die Schüssel mit einem Schokoladenguß 
und re,ckt-eiy feines Obstkompott dazn. 
(31  ̂ Gramm gleich 1 Unze, 500 
Gramm 1 Pfund, 1 Liter 2 Pints.) 

^^Keejahrtsbraten. ' ' 
.2 S t̂beiüsnieren kocht man weich, 

hackt sie mit 50 Gramm Speck fein und 
vermischt sie mit 325 Gramm gewieg
tem Kalbfleisch, 125 Gramm gehacktem 
Schweinefleisch, 2K0 Gramm gehacktem 
Rindfleisch und 60 Gramm kleinen Wür
feln von Pökelzunge. Dornt1 fügt chtan 
4 ganze Eier, 1 Gramm Naumanns 
Gewürzkompositton S, Salz, Pfeffer, ̂  
Theelöffel Champignonsoja und so viel 
Reivbrob hinzu, daß man aus M Masse. 
einen ovalen Brattti formen kaiyt̂  
Man bestreicht' ihn mit Eigelb, bestreut 
ihn mit Reibbrod und Mp ihn in 100 
Gramm Butter eine Stunde. Den 
Bratenfond verkocht man mit einer 
Tasse füßer Milch, vermischt ihn mit 
Kartoffelmehl, würzt ihn mit etwa» 
Madeira oder Portwein und reicht ihn 
zum Braten,, den man mit Makkoroni 
umgiebt. ;; _ O/ ̂  / 

6ttl$ronffer. 
Für Personen, deren Zahnfleisch sehr 

empfindlich ist und leicht blutet, ist e» 
rathfam, den Mund täglich mit kühle« 
Salzwasser auszuspülen. Da Salz 
auch zu den blutstillenben Mitteln ge
hört, so werben leichte Blutungen burch 
eine Lösung besselben bald aufgehoben. 
Ebenso sollten Personen, deren Füße 
sehr empfindlich sind, diese durch öftere 
Abreibungen mit Salzwasser abharten. 

Wert? ber ZWieb.l«. 
Gehackte Zwiebeln auf Butterbrot» ge

nossen, befördert die Verdauung: Zwie-
bel|aft auf Insektenstiche gestrichen, be
seitigt ben Schmerz, unb Zrotebelsoft 
mit Essig vermocht stillt deftiges Nasen- : 

bluten. Sehr Wirksam sind die Zivie  ̂
bellt gegen das Ausfullen der stopf-
haare. Man nimmtv ein L.ter Franz
branntwein, £ Liter Klettenwurzel-Ab
kochung, schneidet drei große Zwiebeln 
in diese Mischung und läßt dieselbe 
dreißig Stundsu m ber Wärme stehen 
und sich klären. Zweimal täglich ge
feuchtet man bie Kopshaut mit dieser 
Flüssigkeit und bedeckt den Kopf mit 
einem Tuche. Der gute Erfolg soll nicht 
a u s b l e i b e n .  t "  '  , ,  v ,  .  
Als Mittel gegen Insekte»., be;w. Mücken-

stifte 
wird in südlichen ärztlichen Zeitschriften 
das gewöhnliche Kochsalz empfohlen. 
Dasselbe wirb in der Weise angewendet, 
daß die geschwollene Stelle leicht be-
feuchtet unb mit Sah kräftig gerieben 
wird. Achmerz und Anschwellung las-
sen sofort nach Und verschwinden bald 
ganz ober treten garntcht ein, wenn bie 
gestochene Stelle sofort nach beut Stiche 
des Infekts tn dieser Weise behanbelt 
wirb. Bei ber großen Einfachheit be» 
vorgeschlagenen Verfahrens, und da da» 
Heilmittel (Sal*) bet keiner Landpar
tie zu fehlen pflegt, wird die Probe mit 
demselben ja überall leicht zu machen 
fein. An der ttöthigett Mückenplage 
fehlt es, wie schon gesagt, im Freien ge
genwärtig wohl nirgends. 

gtytntetenbiuien 
säet man Ende Juni bis Mitte Juli in 
ein gut vorbereitetes Beet ins Freie. 
Sie verlangen lockeres, gut gedüngte» 
Land. Sinb. die Pflanzen hinreichend 
erstorlt, so pflanzt man biefelben 35— 
40 Zentimeter weit von einander an 
Ort und Stelle. ' Fleißiges Behacken 
und Reinhalten der Beete ist erforder
lich, um gute, volle Pflanzen zu ethik 
ten. Ist die Pflanze auSgebilbet, so 
binde man dieselbe an einem recht trotte 
nen Tage zweimal recht vorsichtig zusam
men, so daß vor Allem Nässe und Feuch-
tigkeit nicht zum Heizen bringen kann. 
Bon jetzt an hört man auf zu gießen., 
Nach 18—20 Tagen werden die Pflan
zen hinreichend zum Bedarf fertig ge
bleicht fein. Für den Winterbedarf be
nutze man die leichte Aussaat im Juli. 
Im Herbst hebt man die Pflanzen mit 
Ballen au», bindet fie ebenfalls zusam
men. hängt sie im Keller mit hem Kopf 
nach unten auf oder man schlägt die 
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ganzen Pflanzewinrechttr 
reich ein. - . 
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