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Im z«kre»dotschaft ben Kongreß n«d 
die Statt« a» die Wichtigkeit der Her-
ftfunft M Nicaragua.Kanal« s» ein-
dringlich gemahnt hat, ist offenbar.«« 
»eue« und größere« Juteresse fftt diefr 
«ngelegenheit in der Presse und üb 
Subtil*» erwacht. 

Früher, «13 der Bau de» Panama-
Shroal« begänne» wurde «ud auch als 
«r im volltn Gange war, theilte sich die 
Öffentliche Aufmerksamkeit zwischen die-
fem Unternehmen und dem Nicaragua» 
Projekt. Die Interessenten am Pana
ma'Kanal behaupteten, daß dieser einen 
Nicaragua - Kanal sehr unprofitabel 
»achen werbe, ganz besonder« deshalb, 
weil der letztere ei» Schleuse» - Zyste» 
haben, wiifie, während ersterer ohne 
jede Schleuse von Ozean zu Ozean—-im 
gleiche» Niveau nennt man das—führen 
Werse. 

Die Erwiderung daraus war, daß 
Heide Wasserwege neben einander existi. 
»en könnte», und daß man außerdem 
der Aussüdrbarteit des Pauama-Durch-
Aichs lein rechte« vertraue» schenken 
>Snne. Und in letzterer Ansicht hatte 
»an sich nicht geirrt. Dies wurde balb 
genug offenbar, als es sich zeigte, daß 
Her Bau desselben ein paar Hundert 
Millionen verschlucken würde. 

Die Riearagna-Kanal-Aktien-Gesell-
schaft wurde nun eine Thatsache. Die 
Zeichnimg?» begannen, und als der 
Panama-Bau eingestellt werden mußte. 
«uS Maugel an weiteren Millionen, 
stieg da« Interesse am N»caragua»Kanal 
Bedeutend. Sein Bau wurde begon-
»ni, und es tow nur noch auf den Kon-
greß a», eine Zinsen'Garantie für das 
Bau-Kapital z» gewähren. Der Kon-
greß aber that dies nicht, wen« er auch 
die Sache unter den Schutz der Ber. 
Staaten stellte. 

Ter Präsident hat den richtigen Mo-
»ent erfaßt, um dem Kongreß die Ga-
rantirung der Nicaragua-Kanal-Bonds 
»nd Aktie» zu empfehlen. Wenn die-
selben de» daaren Velde gleich stehen, 
würden die Baukosten vielleicht nur 
halb so viel betragen, sagte der Präfi-
bent, im Segensatz zur Ausführung 
durch die Gewöhnlichen Finanzmethoden. 
Die Kanal-Gebühren würden durch letz-
tere auf das Doppelte gesteigert wer-
den. Zu den Bortheilen für das ganze 
Land durch diesen Kanal fügte der Prä-
Pdeut noch den weiteren für die Regie-
timg, daß die Kriegsflotte eine viel 
höhere Schlagfertigkeit erhalten und 
»iel geringere Erhattungskosten vernr-
Sache« würden. 

Diese Empfehlungen des Präfidenten 
haben auf die Geschäftswelt und die 
Kapitalist» einen höchst vortheilhaften 
Eindruck bezüglich des Kanalbaues ge
macht. DaS gi»g aus dem großen An-
drang de« Publiku ms hervor, als der 
Präsident der Bau-Gesellschaft, Ex-Se-
»ator Warner Miller, am letzten 15. 
Dezember zn New Jork vor der Han-
deistammer einen Bortrag über das 
Unternehmen hielt. 

Wenn Lew Hort wirklich, wie dessen 
Bankiers nnd Laufleute hoffen,"einmal 
der Mittelpunkt des Welthandels wer-
den solle, so würde ein Nicaragua-Ka-
»al dazu ungeheuer viel beitragen. Er 
»ücde New Kork zur See um 10,000 
Meilen näher an San Francisco und 
39,000 Meile» näher an Japan brin-
gen. al« letzteres jetzt durch den Suez-
Kanal von Liverpool entfernt ist. 

Mr. Miller erklärte, daß man die 
Hülfe des Kongresses mit Freuden an-
»ebml«, aber nicht darum bitten «nd 
darauf warte» werde. Man werde für £,""™"nn 
das Unternehmen auch die Kapitalisten 
m den großen Geldmittel-Puntten Eu
ropas zu gewinnen suchen, m London, 
Berlin, Amsterdam zc,.deren Kapitalisten 
mit denen von New Aork ein Syndikat 
dilden könnten. Dieser Schritt solle 
Unternommen werden, nachdem man 
«och 6 Monate länger im Berkauf der 
Baualtien fortgefahren habe. 

DaS notwendige Bau - Kapital fei 
100 Millionen allerhöchste««, wahr
scheinlich aber weniger. Die Vermes-
sungs-Borarbeiten find der Art, daß 
«n einem Gelingen des Unternehmen« 
zum obigen Kostenpreis gar kein Zwei-
fei sein kann. Diese Arbeiten allein 
Hosteten eine halbe Million Dollars. 
Wenn' die Vermessungen für den Pa-
»ama-kanal mit derselben Gründlichkeit 
»orgenommeu worden wären, würde 
«an sofort dessen Unausführbarkeit aus-
gefunden habe«. 

Die Darlegungen des Senators 
»achten einen sehr günstigen Eindruck, 
snd die Handelskammer faßte demge-
maß Beschlüsse, worin es unter Ande-
rem heißt: .Daß das Nicaragua - Ka-
«al-Unternehmen der Ermuthigung und 
loyalen Unterstützung seitens des ame-
«konischen Volkes würdig ist, und daß 
die Großartigkeit des Werkes große 
finanzielle Hülse für teilten Erfolg be
darf, »und daß aus Rücksicht auf die da-
raus zu erzielenden Vortheile, welche 
vom Präsidenten in seiner Botschaft 

. hervorgehoben wurden, einem solchen 
Beistand sehr angemessen ein nationaler 
Eharakter gegeben werden könnte, ob-
gleich das Unternehmen die Natur einer 
Privatsache hat." (Phil. Dem.) 

Im Dusel. 
»Aufgeschaut!!.... Wie fich einer uu-

Hersteht, mir die Mauer wegz'nehmen— 
Stiegt er a' rechte Ohrfeig'»!" 

Das «r?enm»«gSze!chen. 
.Schmierenschauspieler (dem « einet 

Wirtbschaft zwei faule Eier gebracht 

Asm »«««< N# »«H»G««A. 
Eine« Feldlager glich dieser Tage 

das BundeSgericht i» Sie» fjort, t» 
welche« v»r Richter Benedict und einer 
Jnry ber Soldat Henderson L. Relfo» 
wegen M»rde«, begangen an.seinem Ka-
meraden McLean, proeesfirt wird. Fort 
Hamilton, Fort WadSworth und Fort 
Lafayette hatten ihre Reifige« entsandt; 
die blauröckigeM BaterlandSvertheidiger 
waren in Schaaren erschienen, theil« 
•«« Neugier, theil« au« Mitgefühl mit 
dem Kameraden, oder al« Zeugen. Der» 
jenige aber, ans welche» fich alle Blicke 
eoncentrirten, saß so gleichgültig da, al» 
ginge ihn die Sache nicht i« Geringsten 
an. Die Au«druck«lofigkeit seine« Ge« 
ficht» änderte fich nicht, al« sei« Bruder, 
welchen er Jahre lang nicht gesehen, auf 
ihn zutrat »nb ihm bie Hand reichte; 
auch nicht die geringste innere Erregung 
bekundeten die unbeweglichen Züge be« 
Angeklagten, al« sein Bertheidiger, Kon-
greß-Mitglied Elli« von Kentucky, in 
meisterhafter Eröffnungsrede die Ge» 
schworen« in großen Strichen für die 
Theorie diese« Wahnsinn« zu gewinne« 
strebte. Netto« wäre be« Morde«, des-
sen er angeklagt, nicht 'schuldig, denn 
ihm hätte der »dolus", die vorgefaßte 
Absicht und die Ueberlegung bei Au«« 
Übung der That, gefehlt. Die Berthei-
toi jung werde beweisen, daß de« Ange-
klagten Geisteszustand im Allgemeinen 
die Annahme eines derartigen Ueberle
gung ausschlöffe; fie werde den Nach-
weis liefern, daß in der Familie de« 
Angeklagte« der Wahnsinn erbliche sei, 
daß Generationen demselben versallen 
gewesen wären «nd der Angeklagte 
selbst wiederholt gezeigt hätte, daß auch 
er diese» Erbfluch der Familie verfallen 
wäre. 

General Catlin, Nelson'« zweiter 
Bertheidiger, Verla« beschworene Aus-
sagen einer Reihe kommissarisch in Ken-
tucky vernommener Zeugen, welche fich 
über den Geisteszustand des Angeklag-
ten ausließen. So bekundete Eli Kox 
von Owensboro, Ky., daß Nelson zu-
weileu ferne .Touren" bekäme und dann 
von gefährlicher Wildheit wäre. I. K. 
Lancaster wußte in seiner beschworenen 
Aussage von einem persönlichen Ren-
kontre mit Nelson zu erzählen, in dessen 
Verlauf Letzterer ihm mit einem Gewicht 
einen Schlag auf den Kopf 'versetzte. 
Den andern Tag hätte Nelson hxxeil« 
alle Erinnerung an die That verloren 
und geäußert, er müßte es in betränke» 
nem Zustand gethan haben, während 
festgestellt wurde, daß derselbe über-
Haupt nicht getrunken hat̂ . 

Und dann rückte die Bertheidigung 
mit dem schweren Geschütze an, mit den 
Beweisen für die Behauptung, daß der 
Wahnfinn in der Familie Nelson'« erb-
lich wäre. John H. McHenry, ein 
Anwalt au« Owensbor», Ky., beton» 
bete, daß der Vitter des Angeklagten 
Selbstmord begangen hätte. Dr. John 
E. Pendleton, ein früherer Militärarzt 
in der konjöderirten Armee, erklärte 
in seiner beschworenen Aussage, daß 
auch Nelson'« Großvater auf gleiche 
Weise geendet hätte. Zunächst enthüllte 
ejn Schwager des Angeklagten,- I. H. 
Robinson, welcher aus OwenSboro ge-
kommen war, eine Familiengeschichte, 
wie fie düsterer nicht ausgedacht werden 
kann. Danach haben zwei Onkel des 
Angeklagten, 'Fayette und Fletcher Nel-
son, im Wahnsinn Selbstmord began-
gen. Ein anderer Onkel, Charles Nel-
son, ein wohlhabender Bürger in 
Louisville, verließ seine Familie, und 
wurde ein Quäker. Gabriele Henderson, 
eine Tante, starb vor vier Jahren im 

deren Ehemann, JameS 
Henderson, welcher jetzt 70 Jahre alt 
»st, befindet fich seit seinem vierzigsten 
Jahre in einer gleichen Anstalt. John 
Henderson, ein anderer Onkel ver-
schwand spurlos. Ein Vetter, Emile 
North, war, wie sich der Zeuge aus
drückte, einer der verrücktesten RepU' 
blikaner, was in jener Gegend ein 
äußerst auffallendes Vorkommniß wäre. 
Oberst Jack Allen, ein Onkel mütter-
licherfeits, machte die Lopez-Expedition 
nach Cuba und die Walker - Expedition 
nach Nicaragua mit und wurde mahn« 
sinnig. Die zwanzig Jahre alte Schwe-
ster des Angeklagten, Fanny, befindet 
sich feit seit ihrem fünften Jahre in 
einer Irrenanstalt und über ihre Lip-
pen ist feit sechs Jahren kein Wort 
gekommen. Was den Angeklagten selbst 
anbetrifft, fo verließ er vor zehn Jah
ren seine Heimath ohne einen Dollar 
in der Tasche, während er doch ein $500 
repräsentirendes Tabaklager besaß, und 
seine Familie hat erst wieder von ihm 
etwas gehört, als die Mordaffaire 
bekannt wurde. 

Und während der Zeuge dieses ent-
setzlich tragische Geschick einer ganzen 
Familie enthüllte, und zwar unter 
lautloser Stille aller Anwesenden, die 
fämmtlich, Richter und Geschworene, 
Zeugen und Diejenigen, welche Neu-
gier oder Mitgefühl nach der Stätte 
des Gerichts geführt hatte, von der 
enthüllten Tragik mächtig erschüttert 
wurden, — während die Leidensge
schichte von Generationen erzählt wurde, 
saß die Hauptperson in dem Drama, 
dessen letzter Akt mit der Verhandlung 
im Gericht begonnen hat, lheilnahms-
los auf der Anklagebank; er bekundete 
nur manchmal hurch ein langsames, 
schwerfälliOs Nicken mit dem Kopf, 
daß wenigstens die Worte, welche ge-
sprochen wurden, «'cht ungehört an 
seinem Ohr vorüberglitten. 

N«a«gene»me Krage. 
»D«, Piama, warum sagt denn der 

Lopa immer zn mir Bengel u*b zu der 
\ »erden): „Weh mir, ich bin erkannt!" j Gouvernante liebe« Kind?" 

Her» «nb Sfritutr« •vx$- fttai«; ' •releflü« «W«»g. ̂  . 

Da« vor einigen Tage» i» Vhilade^« 
phia unter «sprechenden Feierlichkeiten 
seiner Bestimmung übergebene Gewerbe» 
Institut ist eine Million?« * Stiftung 
de« dortigen Bankier« Anton J.Drexel, 
seine« Wesen nach aber eine Au«süd« 
rung be« Gedanken«, welcher den Me»-
schenfreunden Peter Cooper und Charle« 
Pratt vorschwebte, al« diese die ihre 
Rame» verewigenden Anstalten in 
New Kork und Brooklyn zum Wohle 
der aufwachsenden Generation begrün-
beten. 

Da« Drexel Gewerbe - Institut Phi-
ladelphia's will und kann ans dem Ge* 
biete der technischen Erziehung beben-
tend mehr leisten, al« irgenb eine ber 
älteren Lehranstalten dieser Art in den 
Ber. Staaten: da« Programm geht 
weiter, der Apparat scheint vollständiger 
und auch bessir ausgestattet zu sein, die 
Methoden swd gründlicher und zielbe
wußter. So darf der neuen Anstalt ein 
segensreiche« Wirken von Anbeginn unb 
für alle Zukunft mit Bestimmtheit in 
Aussicht gestellt werden. 

Daß aber das Drexel - Institut im 
wahren Sinne des Wortes eine empfind
liche Lücke auf dem Felde de« amerika-
nischen Erziehungswesens ausfüllt, ward 
von Herrn Ehauncey M. Depew in sei-
ner Weiherede gebührend hervorgehoben. 
Jedermann mit offenem Blick für die 
Bedürfnisse der Jugend in diesem Lande 
hat e« ja längst mit Besorgniß für die 
Zukunft wahrnehmen müssen, wie wenig 
systematisch noch bei nn« für d»e gewerb-
lithe Erziehung be« Volke« geschehen ist. 
Die öffentliche Schule mit ihren großen 
Vorigen unb nicht minder großen 
Nachtheilen schließt entweder mit einer 
hßheren Elementarbildung ab oder aber 
führt hinüber in ha« akademische College-
Studium. An Unterrichtsanstalten aber, 
in denen die Vorkenntnisse und bie 
Grundlagen der Fachkenntnisse für da« 
höhere Handwerk uud die technische In-
dustrie gelehrt werden, herrscht in den 
Ver. Staaten ein Mangel, der bei-
nahe al« unbegreiflich bezeichnet werden 
muß. 

Peter Cooper, Charles Pratt »nd 
Anton Drexel sind nun die Pfadfinder 
einer neuen Richtung, und nachkom
mende Geschlechter werden ihr Andenke» 
noch ehren, wenn Niemand mehr weiß. 
wie fie gelebt, gestritten, Erfolg gehabt 
und ihre großen Reichthümer erworben 
haben. Möge ihr und anderer Men-
fchenfrennde leuchtendes Borbild bei 
Werken der zielbewußten Philanthröpie 
Nachahmung und Nacheiferung finden. 

Allein wir sprechen hier unsere inner-
ste Ueberzengung ans, wenn wir sagen, 
daß selbst die.großartigsten Einzelstif-
tungen von Gewerdeschulen, -Akade-
mien und Polytechnischen Anstalten nie-
mal? da« zu Wege bringen können, was 
ein seiner ^Aufgabe fich bewußte« In-
dustrieoolk von der Schule zu verlangen 
vervflichtet ist. Wie groß ist denn die 
Zahl der hier geborenen und erzogenen 
Menschen, der fich de» Besitze« einer 
Halbsweg« somatischen technischen Aus
bildung rühmen könnnen? Woher 
kommt e« denn, '.daß in allen industriell 
(en oder kunstgewerblichen Betrieben, 
welche gründliche Fachkenntnisse voraus-
setzen, der von den .Amerikanern" 
sonst so gern übet dte Achsel angese
hene .Immigrant" de» Borrang be-
dauptet? 

Um diesen großen Nachtheil, in wel-
chem das eingeborene Volkselement fich 
den höheren Schichten der Emwander-
ung gegenüber befindet, ganz und bau# 
ernd zu beseitigen, ist es durchaus noth-
wendig, daß die öffentliche Schule in 
einer Weife reorganisirt werde, um die 
Gewerbeschule in ihren Kreis aufneh
men zu können. Diese Shul̂ eform 
muß einmal kommen, wenn anders das 
amerikanische Bolk verhindern will», daß 
seine höheren Industriezweige zurückge-
hen, sie muß um so früher kommen, je 
mehr ein andere Strömung der Zeit den 
Zufluß brauchbarer Arbeiter aus 
dem »Auslände zu beschränken bestrebt 
sein mag. _ 

€Hu grausamer »ttz. 
Als Friedrich Wilhelm IV. einmal 

in eine Stadt des Großherzogthum« 
Posen kam, waren die fämmthchen Ho
noratioren versammelt, um ihm ihre 
Huldigung tarzubringen. Da in der 
Stadt nur Juden wohnten, stellte der 
Rabbiner die Erschienenen dem Könige 
vor. .Und wer ist der?" fragte der 
Köniju auf einem Wann in langem Ta-
lar Mweisend. .Da« ist der Inden-
schlachte»!" erwiderte der Rabbi. .So 
so!" sagte der König, indem e» sich an 
den Bezeichneten wandte. .Na, sei er 
nur recht fleißig." 

fin dummer Teufet« 
Der Handelsmann Teufel in Schwab-

München wußte für fein Geld, 1500 M. 
in Banknoten, keinen besseren Aufbe-
Wahrungsort als den Ofen. Seine Frau 
heizte ein und die Banknoten — holte 
der Teufel aber nicht der von Schweb-
München. . 

An«ger «rösus. 
Heirathscandidat: .Mein Herr, wür-

den Sie mich mit der Hand Ihrer Toch-
ter beglücken?" 

Bater (gerührt): .Junger Mann! 
Sie haben mich mit diesem Antrag vom 
Bankerott gerettet!" , 

Silttiit!  ̂ §iwflt()li(l> 
Chef: .Ich begreife nicht, wie Ihr' t Studiosus (der seine Uhr versetzt 

früherer Prinzipal mir einen Erzfau« hat, läutet am Leihhaus): .Herr Ber-
ienzer wie Sie empfehlen konnte!" »alter! Sind Sie so güttg und sehen 

iornmi« (geniöthlich): .Ra, er jg S»e'mal aus meine Uhr, welche Zeit 
doch'u Konkurrent vo« Ihne«!" , wir haben! 

Ii» Ansang diese« Jahrh»»dert« war 
ei» Batthyanyi, ein steinreicher Magnat. 
Ftrstprima« von Ungarn. Al« er eine« 
Tage« i» einer vierspännige» prachtvol-
len Kutsche über bie Schiffbrücke zwi-
sche» Ofen und Pest fuhr, sprang ein 
ungarischer .Jacobiner" vor den Wa-
ge» unb |ief: .Sanct Peter ging zu 
Fuß," woraus der hohe Herr erwiderte: 
.Jawohl, denn Sanct Petrn«w»r weder 
ein ungarifcher Magnat noch Fürstpn-
ma« von Ungar«." Heute müßte unser 
.Jacobiner" mit bem Fürstprima« zu-
sriebe» sein. Bassary will keinen Pa-
last bauen; ihm genügt ba« einfache 
kleine Hau«, da« der Prima« in Pest 
besitzt unb da« al« Absteigewohnung be
nutzt wurde. Da» Hau» ist recht alt-
väterisch und nach außen häßlich; kein 
Schuster, der fich in Ruhestand setzt, mit 
einigem Vermögen, würde sich mit die-
lern Hause begnügen. Dieser Wohnung 
entsprechend ist alle» in der Umgebung 
de» Prima». Der große Wartesaal ist 
vollgepropst mit großen Herren und 
armem Bolke, aristokratischen Da
men und Bettlerinnen. Die Hauptper-
son beim Prima» ist ein alter braver 
Diener, ber seit breißig Jahren ihn 
pflegt und bedient. Mit diesem Manne 
ist aber nicht gut Kirsche  ̂ essen. Un» 
längst bemerkte bem Diener ein Kirchen-
fürst, er werde dem Prima« aufmerk-
jam machen, daß er zum Mönchsgewande 
wenigstenSManschetten anlege. .Daraus 
wird nichts," brummte der Diener, 
.wenn er sein ganzes Leben ohne Man-
scheiten sein konnte, so kann er das auch 
künftighin." Bon den Manfchetten ist 
keine Rede mehr. Unlängst wieder 
wollte der Prima« aus einige Stundeu 
die Fluth von Bettlern von fich abweh« 
ren und befahl seinem alten Mönch, er 
möge fageN  ̂ der Prima« sei für heute 
abwesend, er fei.verreist. Da kam ein 
Minitter unb wollte den Prima« de-
suchen; der alte Diener kam dem Be-
fehl nachsind der Minister wurde abge-
wiesen. Er ließ ferne Karte zurück; 
al« dann später der Prima« die Karte 
zu Gesicht bekam, beklagte er, daß er 
mit dem Minister nicht sprechen konnte, 
da er mit ihm Dringendes zu thun 
habe. .So ist es." sagte der Alte, .da« 
ist die Strafe, wenn ein Priester seinen 
Diener lügen lehrt." 

Dieser Herr und dieser Diener find 
in unserer verlogenen nnd servilen poli-
tischen und religiösen Welt eine in-
teressante Erscheinung. Manche Leute 
glauben, e« werde nicht lange dauern, 
bi« wir den Prima« mit Manschetten 
sehen, während der alte Diener vom 
Schauplatz verschwinden werde. 

Dte Äaifert» (fcu euic als tithe» 
»etit» de» «ri?gs »ott 1870171. • 

Da in Frankreich die erregten. Ge
müther noch nicht über die Frage zur 
Ruhe kommen wollen, ob der deutsch-

! französische Krieg da« Werk der Ralfe» 
tin Eugenie war oder nicht, durfte die 

I folgende, von der Londoner .Evening 
News" »veröffentlichte Anekdote, für 

t deren absolute Wahrheit bas Blatt ein» 
I tritt, nicht ohne Interesse sein. .Jeder-
1 mann," so heißt es, .der Paris in der 
| Zeit nach der Beleidigung des König« 
| von Preußen in Em« durch Benedetti 
, kannte, wird sich der widersprechenden 
I Gerüchte erinnern, die die französische 
Hauptstadt bewegten unb die alle die 
große Frage zum Gegenstand hatten, 
ob es zum Kriege kommen werde oder 
nicht. Niemand wußte, was der Kaiser 
thun werde, da dieser es selbst noch 

; nicht wußte. Unter solchen Umständen 
hielt Baron Alphons de Rothslyild es 

| aus sehr naheliegenden Gründen für 
' angebracht, gerade« Weges zum Kaiser 
zu gehen und ihn über die Lage zu be-
fragen. Der Hof befand sich damals 
in St. Clqnd. Der Baron erhielt bei 

! seiner Ankunft sofort Zutritt beim Kai-
' ser. Nachdem er offen den Zweck seines 
Kommens dargelegt hatte, erwiderte der 
Kaiser mit gleicher Offenheit: .Mein 

j lieber Baron ! Es freut mich, daß Sie 
in Ihrer Ungewißheit zu mir gekommen 

! find und daß ich Ihre Sorgen von 
Ihnen nehmen kann. Ich versichere 
Sie, es giebt keinen Krieg, mein Wort 
darauf. Welche Gerüchte Sie auch hö-
ren mögen, legen Sie denselben auch 
nicht den mindesten Werth bei," und der 
Kaiser wiederholte zum dritten Mal: 
„II n'y aura pas la guerre!" Hoch 
entzückt und danbkbar nahm der Baron 
Abschied von dem Monarchen, nicht 
ohne noch im Corridor des. Schlosses 
Gelegenheit gefunden zu haben, einige 
Worte an die Kaiserin zu richten, die 

, sich gerade zu ihrem so friedfertig auf-
> gelegten Gemahl begab. Der Baron 
hatte kaum das bekannte Banthaus in 

| der Rue Lafitte erreicht, als auch schon 
ein Leibjäger des Kaisers auf schäum-
bedecktem Pferde mit einer Privatbot--
fchaft des Kaisers für Baron v. Roth-
fchild erschien. Diese Botschaft enthielt 
die kurzen Wortes daß es Krieg geben 
werde. Einige Stunden später war 

| auch der Krieg erklärt. Der Verfasser 
! erfuhr diese Mittheilung unmittelbar 

von Lord Lyons, dhq fie wiederum 
Baron Alphons selbst erzählt hatte. 
Ob der Besuch der Kaiserin die Ursache 
ver plötzlichen Willenswendung Napo-
leons gewesen sei, weiß nur diese Frau 
selbst. 

Wttu- mti Landwirthschastlicheß. 

«Ite «üfse fch»«khaft I» »«che«. 
llm Rüsse zu jeder Jahreszeit frisch 

und schmackhaft zu machen, wird folgen» 
de« Verfahren angegeben: Die Nüffe 
erhalte« diese Eigenschaft, wenn man fie 
in ein Gefäß mit heißem, stark gesalze» 
nem Waffer thut und darin erkalten 
läßt. Die Kerne lassen fich dann später 
wie bei ganz frischen Nüssen an und 
schmecke» auch ebenso. 

Waffeln 
werden | Pfund süße Butter, | Quart 
lauwarme Milch, 7 frische Eier, l£ Eß
löffel frische in Milch aufgelöste Hefe, 
£ Weingla« Arac oder Rum, etwa« 
Muscatblüthe oder Citronenfchale ver-
wendet. Die Butter gut abgerüdrt; 
abwechselnd bie ganzen Eier, Mehl, 
Hefe, nebst Gewürz hinzugerührt, der 
Teig geschlagen, bi« er Blasen wirft, 
der Brandy durchgemifch^und zugedeckt 
fo hingestellt, daß er erst, in 3—4 Stun
den aufgegangen ist. Sobald die Masse 
stark gährt, fängt man bei gleichmäßigem 
Feuer zu kochen an, wobei man da« 
Waffeleisen mit einem in ein Läppchen 
gebundene« Stückchen Butter bestreicht. 
Die beste Art Pfla«»e«m»tz aofjubc«ahre». 
Da« Pflaumenmuß hat bie unange» 
nehme Eigenschaft, selbst bei sorgfältig
ster Zubereitung aus der Oberfläche zu 
beschlagen, d. h. e« bildet sich leicht 
Schimmel darauf. Um dieses zu ver--
hüten, thut man das fertig eingekochte 
Pflaumenmuß in flache Steintöpfe, fetzt 
dieselben in einen mäßig beifen Back
ofen und läßt das Mu» betrockenen, fo 
daß die Oberfläche ganz hart wird. 
Nach dem Erkalten legt man in Rum 
getränktes Papier über bas MuS und 
bindet die Töpfe fest mit Pergament-
papier zu. Werden sie hierauf au einen 
kühlen, trocknen Ort gestellt, fo hält sich 
das Pflaumenmus ganz vorzüglich. 
Sehr.gut hält fich dasselbe auch in 
großen, fest verlötheten. Blechbüchsen. 
Doch ist die letzte Aufbewahrnngsart 
für viele etwa« umständlich. 

6lom Chowder-Rejkpt. <-• 
Dasselbe ist wie folgt: 'S oder • 

Schnitten fetten Speck« werden knuspe-
rig geröstet und fein gehackt. Run 
streut man etwas davon auf den Boden 
einer Casserole, darauf kommt eine 
Lage Clams; diese bestreu» man mit 
Cayenne-Pfeffer und Salz; streut kleine 
Stückchen Butter reichlich darüber; nun 
kommt eine Lage gekochter Zwiebeln, 
dann klein gespaltene in warmer Milch 
erweichte Crackers. Auf diese gießt 
man etwas von dem Fett, welches in der 
Pfanne blieb, nachdem der Spttk ge
röstet war, worauf man den Inhalt des 
so lagenweise gefüllten Topfes mit 
Wasser betagt unb langsam zugedeckt 
dreiviertel Stunden dünstet. Man ver-
dickt es mit Mehl oder besser mit ge
stoßenen Crackers, sügt etwas Wein. 
Catsup und gewürzte Sauce bei, kocht 
es auf und gießt es über die Clams in 
der Terrine. 

Das echte RindSguly»S 
wird wie folgt bereitet: Man verwen-
det gutes zartes Fleisch, läßt es tn un
gefähr quarter-große Stücke zerfchnei-
den und stellt e« mit einem Eßlöffel 
voll Fett, dreî  großen, in Scheiben ge-
schnittenen Zwiebeln, mäßig gesalzen 
auf, läßt e« im eigenen Saft bis ans's 
Fett verdünsten, so daß die Zwiebeln 
schön gelb werden. Wa« dem berühni-
ten Gulyss den eigentümlichen Pilan
ten Geschmack verleiht, ist der ungarische 
rothe Pfeffer Paprika genannt, welcher 
'dazu verwendet wird. Er durfte auch 
hier in größeren Delikatessen Geschäften 
zu haben sein. Bon diesem Pfeffer 
wird ein schwach gefüllter The '̂löffel 
voll verwendet, dann umgerührt, \ 
Quart heißes Wasser darüber gegossen 
und dann läßt man es ruhig eindäm-
pfen. Allmählig wird dann noch etwas 
Wasser nachgegossen, damit zum S^rvi-
ren, was erst je nach der Qualität des 
Fleisches nach einstündigem oder länge
rem Kochen geschehen kann, ziemlich viel 
Sast bleibe., Auch kann man einige in 
Würfet zerschnittene Kartoffeln unge
fähr | Stunde vor dem Anrichten 
mitkochen lassen. 

Zum Blätterteig V  ̂ v-
knetet man 1 Pfund Butter auf dem 
Brette gut, formt sie zum Biereck und 
legt sie in kaltes Wasser oder Eis. 
Dann nimmt man ein Pfund Mehl auf 
das Brett, macht eine Grube m der 
Mitte, giebt etwas Salz, 2 Eidotter, 1 
ganzes Ei, 1 Löffel Rum, 1 Löffel fein 
gestoßenen Zucker, den Saft einer Hal-
ben Zitrone, 1 Unze beste Butter und 
etwas Wasser hinein und knetet es \ 
Stunde, bis sich Blasen bilden und der 
Teig zart und weich wird. Alsdanii 
giebt man ihm die Gestalt eines Brodes 
und läßt ihn mit einem Tuche bedeckt 
\ Stunden tasten. Dam» rollt man 
ihn zum Viereck ans, legt die Butter da-
tauf, schlägt der Teig wie ein Brief-
convert darüber zusammen und klopft 
ihn mit dem Rollholze etwas breit, da
mit alle Butter gleich vertheilt ist und 
f ine Luft darin bleibt. Dann treibt 
man ihn recht fünft auf, schlägt ihn 
zweimal ein, so daß er dreifach aufein
ander liegt und wiederholt dieses Ver-

j fahren noch zweimal und verwendet ihn 
erst, nachdem er dazwischen immer noch 
einige Zeit geruht, zu verschiedenen 
Bäckereien. Die Fläche der einzelnen 

j Formen oder Stückchen des Teiges wird 
mit angeschlagenem Ei vorsichtig bestri-
chen, damit Nichts über den Rand herab» 

- fließt, weil die« da« gleichmäßige Auf-
steigen beim Backen verhindert. ES 

| erfordert ziemlich starke Hitze. 

i ' 

•teile»« für Fische. 
Ei» reichliche« Stück Bvtter, einige 

Eßlöffel Senf, halb Fischwaffer, bald 
Waffer, werde» mit eitern Theelöffel 
Stärkemehl, welche« vorher mit kalte» 
Wasser aufgelöst worden, gekocht, mit 
einem Eidotter und einem Stück roher 
Butter ßbgerühxt. 
Woran irkennt man eine gute milchtet t 

Biete Landwirthe, welche i* der 
Nähe großer Städte wohnen, decke« > 
ihren öedntf im Kühen, da die Nach-
zucht nicht so vorteilhaft ist al« deO. 
Milchverkauf, durch den Zulauf frisch
melkender Kühe au« weniger dichtdevöl-
kerten Gegenden. Da gilt e« denn bei i 
der Auswahl solcher Thiere aus de«; 
Markt oder im Stall des Händlers die ' 
besten Milcherinnen herauszufinden. E» 
gibt nun der Kennzeichen einer hohe« 
Milchergiebigkeit mehrere; viele davo« ' 
find seit langer Zeit bekannt und de« 
währt, andere haben nur vorübergehend '< 
Aussehen erregt, wie die 700 Compli-  ̂
cationen des Milchspiegel«, welche der 
Franzose Guenon vor 40 Jahren aus
stellte; al» weitere Kennzeichen gelte«' 
feiner langer Schwanz, kleine Klauen, 
welche mit den Hörnern gleiche Farbe. 
haben müssen, ferner Vertiefungen 
(Grübchen) zwischen ben letzten Rücken« 
UUD den eisten Lendenwirbeln; auch ba« 
Euter giebt uns Merkmale; bei gute» 
Milchnerinnen ist e« mit einer weichen, 
fetten, zarten unb losen Haut bedeckt, 
mit kurzen, feinen Haaren umgeben und 
ton vielen schief und im Zickzack laufen« 
den Blutgesäßen durchzogen. Di« ' 
Zitzen müssen gleichzeitig groß, lang 
und vo« derselben Farbe wie daS Enter 
sein. Auch bie vom Euter auSgehenbe» 
Milchadern find ein Kennzeichen, je 
zahlreicher fie vorhanden und je mehr. 
sie miteinander quer verbunden unb o* 
der Verbindungsstelle ausgeweitet find, 
um so sicherer darf man regen Stoff« ' 
Umsatz im Euter, fount auch reiche Milch-
spenden erwarten. Nächst diesen me|r . 
oder weniger bekannten unb zutreffen  ̂" 
den Merkmalen macht uns der Districts-
Thierarzt Lapp in Laichingen im Wür-
temb. Wochenblatt für Landwirtschaft 
auf etwas anderes aufmerksam. Er 
fagt daselbst wie folgt: Ich möchte nun 
auf ein anderes Milchkemizelchen auf
merksam machen, das wenig bekannt zu 
fein scheint, aber meinen Erfahrungen 
nach zu ben sichersten gezählt werden 
darf. Die ersten Beobachtungen stam-
men von dem Schweizer Oscar Giesl. -
Er benutzte zur Beurtheilung der Milch-
ergiebigfeit einer Kuh ben Haarwirbel, 
den jedes Thier auf der Wirbelsäule 
bat. Dieser Haarwirbel soll bei 
guten Milcherinnen Möglichst nach rück- : 
wärt» liegen. Ich habe nun fett et»» 
| Jahren eine größere Anzahl Messnn-

gen bei Kühen verschiedenster Schläge 
vorgenommen und die Richtigkeit der 
Beobachtung Giesls bestätigt gefunden. 
Zu den Messungen benutze ich als Aus
gangspunkt ten sog. Dornsortsatz be» ; 
ersten Rückenwirbels, der am Widerrist 
deutlich fühlbar ist. Je größer nun die 
Entfernung des Haarwirbels von dem 
Dornfortsatz des ersten Rückenwirbel»  ̂
i<t, desto größer ist die Milchergiebigkeit 
der Kuh. ES werden hierbei brei 1 

Gruppen gemacht, nämlich: ' 
Entfernung beS ersten -

Rückenwirbels vom Haar- ; 

wirtel: ;""<-
. 66—54cm , 

• 53—44cm • 
43-43cm 

Jährlicher Milchertu 
der Kühe 

im Durchschnitt:" 
3210 Liter 
2509 Liter 
2383 Liter 

Grnppe: 
L 
II. 
III. 

"2 
tM 

A 

Gruppe: 
L 
II. 
III. 

(10 cm —4 Zoll, Liter — Quart) 
bei einer Melkzeit von im Dattel 300 
Tagen. Ich habe hierorts schon oft 
nach diesen Messungen das durchschnitt-
liche Tagesquantum der Milch bestimmt 
und durch den Besitzer die Richtigkeit 
der Angaben kontroliren lassen. Neben 
der Einfachheit und Sicherheit hat diese 
Methode noch den Borzug, daß sie ohne 
Aufsehen ungewandt werden kann. Hat 
man sich einmal die Länge oben ange* 
gebener Entfernungen eingeprägt, so 
braucht man z. B. beim Einkauf nur 
eine Hand auf den ersten Rückenwirbel, 
die andere auf den deutlich sichtbaren 
Haarwirbel zu legen, um nach dem 
Augenmaß die Entfernung und damit 
die Gruppe, in die das betreffende Thier 
gehör,, bestimmen zu können. Euten 
Versuch zu machen, ist die Sache Werth, 
und vielleicht dienen diese Zeilen dazu, 
recht viele Landwirthe zu veranlassen, 
Controlversuche zu machen, deren Resul-
tat geeignet ist, die Methode noch z» 
vervollkommnen. 

Witde tn Europa» 
Em Missionär war in einer Familie 

zur Tafel geladen, bei welcher dte Töch
ter des Hauses in ziemlich weil ausge
schnittenen Kleidern erschienen. Der 
Hausherr glaubte sich unter Hinwei» 
auf die Mode bei dem froiNmen Mann 
entschuldigen zu müssen. .Oh!" ent
gegnete der Missionär, .mir macht das, 
gar nichts. Ich bin daran gewöhil(' 
ich war ja zehn Jahre unter de» • 
Wilden!" 

«et« letzter Wunsch. 
Ein Bater, der mit vielen recht un

gezogenen Kindern gesegnet ist, fühlt 
fem Ende nahen. Et ruft noch einmal V 
die Kinder zusammen, um ihnen seine» 
letzten Willen mitzuteilen. .Kinder!" 
sagt er — .nun thut mir den einzigen 5 
Gefallen und betragt Euch anständig 
bei meinem Begräbniß." 
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