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bunt) den Präsidenten.
Its· sind neu« Oassulåsse---Tls Montana-Glisfoselmhts—kas Is-ssolseksklmessstssnsstssksqs »

ver Stadt· Pius-sum uns salut- Ils Its»
lnsnlsusskkstkseiah T»
sidriisilsetii Roosevelt hat keine Zeit«

z» Einleitung her Mafznahntcn ver-z
lismk He dnrdp des Spooner-’.)llncnde-i
Unrat, betreffend den Bau der; PanmnaJ
Untat-s, von! Kongreß in seine Hörst-esgelegt tauchen. Liilfgcksjenekalantvalti

Rufsel vom Justizdepartement weilt be-
reits in feinem Auftrage in Paris be-
hufs Erledigung der Besitztitelfragy
die dureh das Amendement vorgesehene,
ans sieben Mitgliedern bestehende Ka-
nallonsknissiou diirfte deniniichst voll-
zahlizx sein und ihre Obliegenheiten
aufnehmen, tuährend der mit Kolumbia
alszufdiliefkeiide Vertrag hinsichtlich des
Schuszruhto iiber den Kann! und das
angrenzende Gebiet von einer Breite
von sechs Meilen, sowie die Entschä-
diguugsanspriidfe siotusiibias nur noch
der iiiatisizirttttg des dortigen liongrefsseo bedarf. Weder aber sind in Paris
Sckrtrsierigleiteii zu erwarten, noch
diirfte der lolumlsianische liongrefs dem
Vortrage seine Gteitehsuigirtig versagen.
Alsobald nach Erledigung dieser For-
malitiiten aber tvird tvalsrscheiniich mit
den Arbeiten begonnen nnd damit zur
Augfjiljritiizx eines Lltiesenprosettes ge-
fel)ritteii, das:- eikieiltlich fchon seit fast
W« Jahren besteht.

Alo 1523 die Spanier unter Davila
in Niearazista eindrangen, empfahl die-ser bercits die Anlage eines interozea-
Jiiseheii Itanals durch den Riraragnm
See. Die Spanier liegniigten sieh in-

jdes; bannt, 1527 den Bau einer Land: (

strasze iider die Landenge von lttanama
einzuleitein Jn 1553 ziililte der Pisto-riler Oloiiiiirii vier Richtungen au : die
iiber tjticaragiitr nnd Panamch und die
seitdem als toerthlos erkannten iiber
Tehuaiitepet und den Golf von Da-
ricii. start V. hatte den Gedanken des
titauaiiiatacialcz fallen lassen, weil sein
Statthalter Andogaya den Plan zwar
nicht siir nnaiissiihrbay aber zu kost-
spielig bezeichnet hatte. Mit dein Ber-
sall der spanischen Macht wurden die
stanalpläiiic lsci Seite gelegt; nur ein-
mal, JTTSU unter der Regierung des
ausaelliirteii ltönigs Jtcirl 111., ionrde
die Uaudenae von Ltticaraziiskr noch ein·
snal bunt) Ingenieure nntersuchh die
nach dein dainaligen Stande der Tech-uit den Kanalbeiu siir uninöglich er-«
Härten.

Jn der ersten Hälfte des 11. Jahr-hunderts tauchten dann unzählige
Plane siir die« Durchführung( des einen
oder andern der Kaniile ans. Unter
Vludcren otduete der König Wilhelm I.
der Niedcrlaiide 18150 eine Studie des
Nicaragiitistitrojeltes an, woraus 1887
nnd 1840 Ausnahmen des Sees und
der pacifischest Küste durch die britischen
Konnnodoce Barnett und Belcher folg-
ten. Silioii 1823 hatte der Llträsident

; von Nicaragiisi die Regierung der Ver.
Staaten auf die Gelegenheit des Ka-i nalbaitect in seinem Lande hingewiesen.

Jn den 50er Jahren wurde als Erichsfür die vom tropifchen Pflanzentvuchs
vernichtete alte Qtananiastrtiße von den!
Ameritanetit eine noch heute in beten.Besitz tsefindlicbe csifenbahn gebaut«
welche die Stadt Qtanantn mit Colosl
verbindet und bisher den einzigen
Scixienecifimng darstellt, der in Süd«
oder Mittels-mail« vom paciftschm

sum atlatrtlsclcrt Oxeaite siihrt. Fast
gleichzeilig lau« die «.s.:t:eli anisehe At-
lantic and Pcixijic Cihip Uanal Com-
panh zu Stanke, tic rsxt Niraragua
das Recht zur« Htnlsge eine; Kauals er-
toarb. Sie erweiterte tie ragen Stellen
des San Juni( Flusses, so das; von
November ltssfj s.i DE: Zchiffe iu zwei
Tagen die Entfernung von 165 eng-
lischen Meilen vru Sau Juan del
Rorte bis Ua Virgeci zitriictlcgetr konn-
ten, von too die Frachteir mit Wagen
bis Sau Juatr del Sur befördert tout-
den. Daneben lief; dic Gesellschaft
einen Flanalplan von der Nkiindiinsi des
Rio Lajas bei Brito studirem Tie Er-
eignisse des Biirgerlriegeå verhinderte-i
die Itliigfiihrung des Planes. Der G»«
danke, durch die llnion oder amerika-
nische Kapitalisten den stand( bauen
zu lasse-it, verschwand indes; nicht, und
von IN» bis» etwa Jst-El) gaben ameri-
kanische Biiraer iiber ST20,0()0,000 fiir
Studien des Niraragttakatials aus.

Mittlcrtvcike hatte der berühmte Ei·-
bauer des Suezlanalä, Lesseps, das
llnteruehtuen des: Panaisialanals in
Fluß gesetzt. Bald jedoch erwies sich
die Aufgabe als zu gensaltig siir die
vorhandeneez LMittcL Die Ulusgalseti

» siir die Vhtsgraluttigen betrugen beinahe
das Doppelte des veranschlagten Be—-
trage-s; der große Durchstirh des
Culelsrapassrs hatte die Grundlage
des Berges» selbst erschüttert, der
nun zum Kanal hin iiberneigte
Schließlich laut der finanzielle Krach
und die Einstellung der Arbeiten. Jn
1887 bewilligten Niearagtta und Costa-
rica einer Gruppe amerikanische: Bür-
ger die Erlaubnis; zrun Bau des Nim-
ragttalanals; ztrsei Jahre darauf trat

die Marltiiiie Eanal Gattin-un) in die
Rechte dieser Grimm. Politische Kon-
stellationcti und finanzielle Schtvierigs
leiten vereitelten die Ausführung des
Planes, bis nach langen Berhandluw ;
gen, darunter die Abschaffticig des«
ClatpßttltneriVertrags mit England(und die Einscszung des Hah-«Pailnce-Lote-Llertrags, Anfangs dieses Jahresas Resmäiseiitantenharts die Hex-darn-
Bill zum Bau des; Nicaragitalanals
passirttz der aber im Bundessenate
das Spooner - Amendement beigefügt
wurde, deinzissolae der Präsident be-
auftragt ward, die Konzrssion der Pa-
nauiaqcsellschash die inzwischen ihr Be-
sitzthxisii den Ver. Staaten zum Kaltfeangeln-ten hatte, zu erwerben, unter der
Bediuausrsp das; die Besihtitel dieser
Gesellschaft als giltig erlunut werden
nnd leine Vertvictluiig mit siolnmbia
wegen des Bau» Betriebs- und herr-schastsreOlJtS iiber einen Kann! durch
die Lands-irae von Panama entstehen;
anderuftnlis ist der Präsident erniiidp
tigt, Llltccsirekselii suiu Bau des« Nimm:
guatcinkilg zu treffen. Die Bill wurde
in drr veränderten Zorn! von beiden«
Hiiisserti de; Kongresfes angenommen
und von: Präsidenten unterzeichnet

Der Panamatanal läuft, mit Aus-
nahme einer kurzen Strecke vor Eolon,
ziemlich dicht an der 47 Meilen langen
PanamasEisenbahn hin und erreicht

2.«t Meilen toestlich von der Stadt
Panaiiia den Stillen Ozean. Panama
liegt zum Theil auf einem mächtigen
storallenstoch der roeit in’s Meer hin-
ausreicht und bei Ebbe vollkommen
trocken fällt. Große Schiffe miissen
deshalb drei Meilen von Land entfernt
vor Anker gehen. Die Lage Panamaszin weiter tvaldiaer Bucht, in der eine.
Gruppe von Jnfelit im Schniucke der
tropischen Flora liegt, ist berühmt we-
gen ihrer Schönheit. Panania ist eine
Stadt echt siidainerikanischen Geprä-
ges mit engen Straßen, verschiedenen
Plazaz Kirchen, Klöstern und dick-
rnauerigen Häusern aus Stein und
Adobr.

Von Panama nach Colon führt der
qröfzte Theil des Weges durch samt)-liigy mit llrivald und Ttopentvildnifz

» bestandene Niederung. Jn Colon, das
sauf einer dem Festlande dicht vorge-s lagerten Insel liegt, herrscht reges Le-
«ben. Am Strande, der theilweiseiliinstlich mit großen Felsblöcken be-
festigt und mit einer Doppelreihe voni stokospalmcn eingefafzt ist, tönnen die
größten Dampf« anlegen. Nahe der
Mündung des Kanals steht die Villa
Bessers. vor der sich ein Koluinbus-

sskentmal befindet. Der große Ent-
deder ist in einen langen, Pelzverbräws ten Mantel gekleidet, so das; er tvie ein
Gelehrter aussieht. Mit feinem rech-
ten Arme fcheint er eine Jndianerin zulsefchiihetr Das Denkmal ist angeblich
den der Exkaisertn Eugenie gestisteh

Kam M« Eisenbahn nnd des Ftanals von Po«
sie-tm.

Eiuichstitt am Enlkbl«a-Berqe.

Straße von Bauern-I.

S lkand von Colvu-

Vllla Felix-PS in Solon.

Muts: nnd Lunmnirlhschnst
Staubflecken auf Poe·

el l a n , welche sich sehr schwer ent-fernen lasssn, reibt uian mit angefeuchs
teteni Kochsalz so lange, bis die Flecken
verschloindem

Fiir silberne Löffel,
die täglich iin Gebrauche sind, ist to-
cheiid heisses liartoffeltoassey in dem
iiian sie fünf bis zehn Minuten liegen
lässt, ein einfaches Mittel, ihnen einen
schönen Glanz zii verleihen. Will man
dieselben einmal ioie neu aiissehend
mqchkm s» seht man ne in einer Lösung
von gleiihen Theilen Kochsalz, Alaun
und Weinstein aufs Feuer, liiszt sie
aiiftochen und reibt sie daiin mit einein
Tuche troelen.

Gebaitene tialbsnieren
cstanz frische Kalbgiiieren schneidet
iiian, doctfohne sie gaiiz zu trennen, der
Liinge nach durch, steitt init Holzsped
lerchen die dickeren Enden wieder zu-
saininen, brät sie in halb Butter, halb
Schtveinesclsinalz goldbraiin, nimmt die
Holzspeilerchen heraus, legt zwischen

die beiden Hälften ein Stiirlcheii Sar-
dellenbiitter, betriiiifelt die Nieren mit
loenig Citronensash bestreut sie mit
Salzund Pfeffer uiid servirt die Nie-

ren recht heisc
Kiirbis in Essig und

Z u ct e r. Man schalt den nicht zu
reifen Vtelonentiirbis, schabt das Kern-
gehiiiise heraus und schneidet beliebige
Stücke davon, welche inan eben blan-
chirt. Itntetdeslen torht iind schäuiiit
inan U; Pfund Zuiter init einem
Quart bestem Weinessizi und Zininit
iind Nelten und liisit darin die blanehir-
ten ttiirbisstiicte weilt) wehen. Dann
stellt inan sie in einer Schiissel hin,
kocht den Essig noli) einuial auf iind
liiszt den Kiirbis heisi werden, was ain
dritten Tage noch einmal wiederholt
werden muss.

Cigarrenasche bietetinvie-
len Fällen ein sehr gutes Putzmitteb
Angelaufene Gold: iiiid Silbersacheti
werden ganz hell iind blank, wenn man
mit eiiiciii iiiit Eigarrenasche bestreuten
Flanelllöppchen darüber reibt; in der-
selben Weis· lässt sich Kupfer, «2llfeni·de,
LUtessing, sint u. s. w. reinigen. Sind
richtige Fecken auf deii zuletztgenanm
teii llJtetcillen, so befeuchtet man die
Vlsche zuvor mit einigen Tropfen ge-
reiiiigten Petroleunis und putzt damit
den Gegenstand. Er wird dann des
Geruches wegen niehrnials iuit lauern
Wasser» nachgespiilt und iiiit einem
weichen Tuche blant gerieben.

Schneetensalah Manwiischt
die Schneclen recht sauber und läßt sie
in siedendem, leicht gesalzenem Wasserso lange leihen, bis die Deckel ain
Hiiiischen abgenommen ioerdcn tönnen.
Dann zieht inan die Schnecken niit
einer Gabel aus dein Häuschen, löst die
Schtveife aus iind entfernt die fich rück-
wärts besindende Gotte, worauf man
sie noch mehrmals in Salzioasser
locischt, bis der Srhleiin sich verloren
hat. Dann legt inan sie in die be-
stimmte Salatschiisseh begiefzt sie mit
Essig, Oel iind Salz,·besireitt sie mit
feingeschnittenen Ziviebeln und lsifefsfer und vermengt alles gut inileinaiidec
siartoffelbrei für

St r a n t e. Kartoffeln, welche zu
ttrantenspeisen benutzt werden sollen»
iniisscii eine feine Schale haben, beiiu
Kochen lcichi plagen, ohne zii zerfallen
und inwendig teine Flecke zeigen. EsJian
schält sechs bis acht solcher mittelaroszer
Kartoffeln iind legt sie sofort in fri-
sches Wasser, aus dem man sie tiichtig
herauslväscht Dieses Waschen toird
uoch zwei Mal mit frische-n Wasser
wiederholt. Die auf diese Weise vor-
bereiteten Fsarioffeln liißt man, mit
kaltem Wasser ausgesetzt, einuial iiber-
kochen, aiis einem Durchsihlaki ablau-
fen iind, ehe sie erkalten, iu siedendein
Lscifser niit etwas Salz vollständig gar
lachen. Tazs Wasser wird rein ciuge-gossen, die Kartoffeln werden zerdriicth
durch einen Durehschlag gerührt iind
mit tingetochtey etwas erwärmter
Milch noch einmal durchgetochh

Rathschliige bei tlei-
n e n ll n f ä l l e n. Durch Ilnacht-
samleit tann es geschehen, das; ein Stind
Glasur, Glassplittey Stectiiadelm
Knochensplittep Fischgeäten oder son-stigs spitze Körper verfehlt-at. Der
erste Gedante, der sieh in solchen Fäl-
len einstellt, ist natürlich, so schnell wie
möglich ein Brechmittel zu geben. Die-ses Mittel ist aber entschieden schädlich,
denn durch Brechen wird der fremde
Körper nidit nur nicht ausgeführt, son-
dern die Eihleimhäute des Magens
werden anziegrisfen und die Speiseröhre
wird ivoiiiöcilich verleht. Zuerst gibt
man dein Patienten etwas zu essen,
und zwar solche Speisen, die eine be-
deutende Masse darstellen, und soniit
eine dichle Hülle fiir den Fremdlörper

sbilden Dann erst tann man das
Brechmittel anwenden. Die in Frage
stehenden Speisen bestehen aus Boh-lnen,Kartoffeln, Etbsen u. s. to» schnel-
ler noch ist in solchen Fällen eine giiteFs

« diele Brodsuppe bereitet; auch half ini
solchen Fällen mit Erfolg ein Butter-sBrod, die! mit Honig bestrichen Bei

ieinem verletzten Auge, in welches sichis etwa ein Sandtörnchen einlogirt hat,s
igeniigt zii verhindern, das; das Auge;

berithtt wird. Dann ist das obere«
Augenlid iiber das untere zu ziehen»
das; das Auge thriintz auch tann man;
mittelst eines tleinen Stiibchens von«
zusammengerolltem Seidenpapier Kohs ;enstiickchem Sandtötnchen leicht entfer-
nen. Sollte aber ein Eisensliietchen
ln’s Auge gelommen sein, so wird das«

l selbe mittelst eines Magnet« entfernt» l

Das Lüften der Bet-
t e n. Gewöhnlich legt man die Bet-
ten, um sie zu lüften, in die größte
Sonnenhisir. Dadurch trocknen aber

die Federn zu sehr aus, werden ihrer
Elaftizität beraubt und spröde gemacht.
Besser ist es, die Bettkn bei troelener
Luft, wo also die Sonne eben nichtstart scheint, herauszulegen und sie
dann, wie dies gewöhnlich geschieht,
tüchtig auszutlopfen Ebenso ist es zutadeln, wenn das Bett, besonders im
Sommer, wo dei- Körper meistens
start ausdünftet, naehdein es am Mor-
gen gemacht ist, zugedeclt und überdies
noch mit einer Decle versehlossen wird.
Manlasse das Bett, wenn es am Mor-
gen gemacht wird, offen stehen und das
Oberbett oder dte Decke zurüclgeschlasgen, denn dadurch wird man erre eben,
das; es gehörig ausdünsleL Kann man
dasselbe den Tag über noch dem Luft-
zuge aussehen, so ist das» uni so viel
besser.

Echten Sago zu reini-
ge n. Der Sago wird gelesen, genia-
f:hen, init kaltem Wasser aiif’s Feuergefetzt, nach deiii Warinioerden aus ein
Sieb gegossen, dann nochmals» mit fri-
srhein Wasser zugefctzh einige Minuten
gekocht, aus das Sieb zum Llbtropseii
geschiittet, mit laltem Wasser abgespiilt
und dann erst in die Fleifchbrühe ge-
than iind langsam ausgeqiiellt Nuraus diese Art gereinigt, ist er frei von
deiii häufig dumpfigen Beigeschmack.
Bei Kartoffelsago ist dies nicht nöthig,
er würde sich auch auf diese Weise aus-
lösen. Er wird nur in kaltem Wasser
ctioas gequirlt und dann in der Fleisch-brühe langsam gekocht, bis er llae und
anfgequollen ist.

Wie erhält man den
fchönsten und reinsten
H o n i g «? Zier Beantwortung dieser
Frage diene Folgendes: Wenn man
ein wirklich reiches Bienenprodutt er-
halten will, ist es unuingänglich noth-
wendig, das; der Honig geschleudert
wird. Beim Schleuderii selbst ist auf;
größte Reicilichleit zu sehen; man ver-I
wende nur saubere und geruehfreie Blei«
sähe. Dann fchleudere man niir aussbedectten Waben; ist man jedoch ge-

nöthigt, nnbcdecltcii Hoiiig zu schleu-»r-crn, so niufz derselbe einige Wochen
in einein offenen Gefiisie nachreisen,

i wol-ei sini die irsiisserixieii Bestandtlxeile
»anZf-.iiei«oen. Wenn Inan den Honig
and) durch cin Ziel) laufen läßt, enthält
derselbe eine Eljtenge tleine Dsrtaclrssislih
lercben und sonstige llnrcinlichleiteiispwelche fiir das Auge lauin sichtbar sind. »
Un! ein völlig reines Prodult zu erhal- ;
ten, wende man folgendes Verfahren«
an: der gefchlenderte Honig wird in!
einem mehr weiten als hohen Gefäße!
in ein anderes iiiit laiiioariiiem Wasser

»geftellt; wird das Wasser beständig
« cvarni erhalten, dann lann man in zweiTagen sämmtliche llnreinigteit oben
absihiipsem wodurch man einen uniibers
trefflich schöneii und reinen Honig er-
hält.

Das Gänfeberaiisein
Fast überall ist es Sitte, die Gänse,
sobald sie dicht lseivachseii sind, zu be-
raufcn. Hausfraiieii thun dies aus»
Sparsaniteitsrtidsichten Si: wollen
aber teine einzige Feder verlieren. Lei-
der bedenken sie aber dgl-sei nicht, das;
sie durch das Rai-sen, auch bei dei- gröss-
ten Vorsicl)t, den Thieren große
Schnierzen bereiten. Nur zu oft wird
aber auch alle Vorsicht aufier Acht ge-l lassen. Liegt das Thier nicht ruhig, sowird woinöziltcli der Kopf unter den

» Arm gedrüctt nnd die Beine gebunden.
Es ist daher schon oft vorgekommen,
das; Gänse während der Beraufungz verendet sind. So unmenschlich werden

’ sie oft behandelt. Diese Art der Spar-
saiiiteit ist nichts anderes, als-einegrausam, verwersliche Thieiqiiälerei.
·Das Lothkinger Rie-se n t anin eh e n ist zur ffleischprm ·

duition das enipfchlensiverthestr. Listentftaiiinit einertireuziing zwischeii dein I
Belgischen und Norniandiner Riesen-
taninchen. Von der Empsindlicliteit
anderer Sportrassen hat es nichts an
sich und ist deswegen auch für rauhereGegenden geeignet. Die Farbe des!Heiles, sowie die Stellung der Ohren.
is: verschieden.- Man sieht Thiere mit
einem Steh- und einem Hängeobr oder«
auch mit zwei Steh: oder zwei Häng« «
ehren. Es erreicht bei guter Pflege
ausgewachsen ein Gewicht von zehnPfund. Jm Uebrigen hat es alle guten ;Eigenschasten der betannten Kanins
elfen-Rassen. ·

Müssen junge Hühnereingesperrt werden, sodas; sie nicht aus den Tüngerhaiifen
und in’s Gras täglich gelangen lön-l
nen, so lasse man es an Gras, Kraut!
und Salat nicht fehlen. Auch ist linfund wieder gehacttes Fleisch, Lunges
u. f. w. ein Leclerbtssem der zu einem«
rasch sich entwictelnden lräftigen stör-
perbau niäclitig inithilst. Wer grisßere
Sehaaren von fühnchen ausziehen will,
der thut gut, ich von einem Metzger
unausgetochte Knochen zu verschaffen,
solche sein stainpsen zu lassen und eine
tleine Beigabe von täglich einem Ther-
bis Eßlösfel 001l zur Mittagsration
beizuniischem

Ameisen auf Obstbäus
men fängt man inFlaschen
mit Sirup. Die Flasche hän t man i
den Bäumen aus· Das Aufsieigen dei
Ameisen und anderer Jnsetteii wir
verhindert durch wiederholtes Austrei-
chen des Stammes und der Hauptäste
durch eine Mischung von zwei Pfund
Alaun und vier Pfund Soda in 15
Quart Wasser, wenn inöglieh mit
weni Leiinwafser vermischt zur besse-
ren saltbarleih

Siidcksalifornia Deutsche Zeitung.
-

- l
von SauDiese«

sit-ital, ausbezahlt stso,ooo
siebet-Nisus; u. List-eilte stimmt)

J · Gtiieitdikh Präsident.
D. F. Mermisart, «lliie-«1lt-iti«tdeiti.
G. W. Fiil)l)iii«ii, liiiisirtstn
Lditeiiokeik J . ikitiieiidilh Gen. Hatt:

it.tho, J.E. Fiil)biii·ii, D. F. Gnkrettioii
M. W. Fiil)ltiikii.

Hichetsheiiasdevosiis liassen iiii fetitstfeiien
saiilsGeivölde iii nennt-then.

.————.-.—-—————-—-—-—- i
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liierkichiet ein allneineiites BanlqeichliiLl
Dei-eilten jeden Bett-aged taeedenanqenonts
inen and Daelehen gemacht. sanien und:
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Z«Wechsel aiii all·Plliye der Welt. i
Itldiendangeniteiiiis Seins. i

iDailipf-Fcitbcrei. -
Damen- nnd Sekten-Kleider yet-einigt,seist-di andkeimt-list in tiotsilglich teis Weile

und kiikseiiets seist. Blau cis, Gakdinen,
Vandichadh liiiiiitel a. i. to. gereinigt und
gesät-di. « · «

Eine Schneiderwerkstätten·Verbindung
mitdein Gelag-ist, iiit alle Akten von Siena-
ratitecn and endet-antun.

J· lAUMAUN.Schöniiitbel«
MS Sechiie Streit· ins. F· sii F.

sania Po stillt-sey.
« lxaliiokiiiiiliiii ich. iiiiiii til- iktisti In» i.i:. »mitt-

nttiiasihnnd tkisit iiiee ein ·«- .si :Ili-.-iii«-t.
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