
Vkfiinterilianisiijk Tales-o. )
In» Christum-lein- rek Parnassus-staats«-

I Kpusnkllflssk Selt- ctptsstlh .

s Mit der Annahme des ihm angetraY
. genen Postens eines Chefksgenients der

Pnnauta - Kanallsatt - Jdutmisston hat
« John Findlets Ttjaltace bedeutend glän-;

zendere peturtiäre Aussichten bei der
: Illinois Central-Eisenbahn anfgegex

- den, als deren Generalbetriebgdiretton
er auf eine stattliche tlieihe rühmlichersErfolge administeativer nicht minder
als technischer Art zuriickzublicken ver-
mag. Sein Ehrgeiz besteht darin, als
der Erbauer drv Panamadkanals tn
die Geschichte überzugehen. Er will der
ameritanische Lesseps werden.

Waltactz dessen Jahresgehalt als
Chefingenieur des Panatna-Kanal-
baues auf SILZDUO festgesetzt ist, besitztden Namen nicht blos eines ausgezei -

neten Jngenieurs sondern auch eines
IJkannes, der mit Nlenschen umzugehen
und das Vertrauen aller zu erwerben
und zu erhalten versteht, mit denen der
Dienst ihn in Berührung bringt. Als
Erbauer des Kanals wird er ciuen um-
fangreichen Stab von Jngenieurem
Techniterm Zeichnerm Beamten, da-
neben aber ein Oeer von ntindxstens
50,()n0 Arbeitern t-esel)ligen. Bis diese
in Aktion treten können, müssen um-
fassende Vorarbeiten: topographische
Verniessungem Kosteniiberschlägz Ar-
beitspliing erledigt werden, die min-
destens ztvei Jahre in Anspruch nehmen
dürften. Vor Ablauf von zehn Jah-
ren, nachdem der erste Spatenstich un·
ter Leitung von Wallace erfolgte, tann
an die Vollendung des Niesenivertes

mit amerikanischem Geist und Gelde
nicht gedacht werden. Der Durchftich
der Lanvenge von Panama wird den
Ver. Staaten rund 5200,000,000
kosten.

Während die Kanalbauten irn Gange
find, wird Wallace faft ununterbrochen
auf dem Jfthmus feinen Wohnsiy
haben.

John Findley Wallacy der 1852 in
Fall Wider, Moll» geboren ward, er-
hielt feine Ausbildung als Jngenieur
auf der von seinem Vater, einen! Geist-
lichen, gegründeten Universität Mon-
mouth, 11. Er trat zuerst als Geo-
meter in den Dienst der Carthage F:
Danach-Eisenbahn, war von 1871 bis
1876 HilfkJngenieur im Ingenieur-
lorps der Ver. Staaten in Rocl Js-
land, Jll., tvo er einen Kanal dursh
die St. Loltis-Felfentette mit eigens
von ihm erfundenen Maschinen her-
ftellte und damit eine Arbeit ausfiihrtz
die vor ihm vergeblich versucht worden
war. Später war er als Jngenieur
bei einer Anzahl tveftlichrr Bahnen mit
gleicher Auszeichnung thätig. Er iikers
wachte den schwicrigen Ban der Eisen-
bahnbriicic auf der Santa Its-Bahn
über den Missoisri liei Siblm Mo»
und ertvarb sitt) ein großes: Verdienst
um die Regnlirnng des Missouri an
jener Stelle. Jn Ehirago erbaute Wal-
lace die großartige Centralbahnhofss
anlage.

Sohn sinkst-v Wässer;

Du- Bopf nlo Eklski. l«
II«II( Rassen tu se: Mastsfchurki Ilt statt«

silneflmkk Ankona-er tin-dein. .
Seit dein Ausbruch des Krieges im

fernen Osten haben die Russen in der
Mandschurei noch mehr, als dies be«
teitö früher der Fall war, unter den«
Uebecfiillen chinesifcher Räuberbanden
zu leiden. Selbftverständlich machen
die Mostowiter lurzen Prozeß, wenn
ihnen Angehörige solcher Banden in
die Hände fallen,' und sie haben ein
originelles Mitte! ersonnen, um das

Entweichen der bezopften Banditen zu«
verhindern. Sie binden ihnen einfach
die Zöpfe zusammen und da ein richi
ttger Sohn des Reichs der Nliile lie-
ber den Kopf als seinen Zopf ver-
liert, ist e; nicht schwer, allen Flucht-
verjuchen de: dem Tode geweihten
Jrspfe wirksam Douai-engen. « . .

Besovkte Uebelthmetu

· Tkldljkrr and Okganisamc
links» Kodas-ais wechselt-ill- Laufbahn,

Jesus» Buhle-sit( uns Iclu Ruf.
Baron Genlaro Kot-am, der Bise-

chef des japanischen Generalstabz der
nach den ursprünglichen Disposttionen
als; Stabschef des Hkchftlommanditeni
den, Lllkarschall Elckodzxh sungiten sollte,
in den neuesten Nachrichten vom
Kriegssfchattplatz jedoch als aktiver Ak-
meefiihrer genannt loikd, gilt als der

hellste Kopf im Heere des Miladm Er
ist 52 Jahre alt und Bewies« seine
auszergewöbnliche Begabung schon durchsein Her-vortreten im Knabenaltey als
er mit seinem älteren Bruder an einer
tveitoerziveigten Verschivörttng gegen
die Schogunatsherrschaft theilnahnn
Später ist er im Kriegsministeriunn
Generalstabsdienst und als Direitionh
Mitglied der Kriegsatademie emporge-
lommen. Jm japanisclpchinesischen
Kriege war er im Hauptauartier des
Kaisers in Hiroschima Als Gouversi
neur oon Formosa und Kriegsminister
hat er sich seitdem einen guten Namen

» erworben.
Kodama gehört zu den durch ovale

Kopfbildung und intelligenten Aus«
druck hervorragenden Japanern, durch
die man etwas an den französischen
Typus erinnert wird. Von seinen
Landsleuten wird ihm eine große Ar-
beitstrast mertroiirdige Bielseitigteih
leichte Auffassung und ein großes Ge-
schick, auch personelle Schwierigkeiten
sicher und rasch zu überwinden, beson-ders nachgerijhmt Er war es, der mit
großer Energie und Umsicht Japan
eine gute, sich glatt oollziehende Mobil-
machung gesichert hat.

Baron G. Leistung.

litpang Lrikgggoti.
Ins der Muth-umso des shkvlnnlhemnsas

landeodplaki Hm sen-est Sinn.
De: japanische Kkiegsgott Fatsman

hat mit de: gleichen Gottheit der alten
Römer, Mars, auffallende Aehnlichk
seit. Das» Hetabsteigeit desselben auf
dem heiligen Eber, dem Symbol der
Kraft, stellt unsere Abbildung dar,

welche nebst den anderen darauf befind-
lichen Gottheitrn der alten japanesisehen
Mythologie einem großen Gemälde
iiber der Eintrittshalle eines öffent-
lichen Gebäudes im Jnnern des Landes
entnommen ist. Die gesliigelte Figurzur Linken ist Fa, und die rechts de-
findliche Tenyu Der ersten begegnet
man häufig auf japanesischen Stulps
tur- und Archltelturloerten, ohne ihrenähere Bedeutung zu kennen« Teuyu

ist der japanesisclje Merkur.
Das Land unter ihnen ist das Land

Nipon (d. i. Sonnenland) mit seinen
Bergen, seinen fruchtbaren Thälern
nnd zahlreichen Fliissenz die Personen
im Bordergrunde sind Ten-tsie-ten-
tnor, der 11. Mitado oder Kaiser, der
in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhun-
derts unserer Zeitrechnung über Japan
regierte. Er war der Griinder der
öffentlichen Schulen auf Staatslasten
für alle Bolksklassen und der Erbauer
eines prachtvollen Tempels zu Ehren
des- Con-fu-tse. Die auf dem Boden
siszende Figur stellt Josimitz den Be-
fchützer er Kaiser, vor; und die zur
Linien, welche mit erhobenem Arme ge-
röstete Bohnen ausstreut und einen
Drachen hinwegtreibh soll in Gestalt
eines Familienvaters das Voll andeu-
ten, nach der Landessittg in Folge de-
ren am Neujahrsabende jedes Fami-
lienhaupt in allen Theilen des Hauses
geröftete Bohnen ausstreut mit dem
Wunschh daß während der niichsten
zwölf Monate alles Gute zur Thiieeins und alles Ueble ausgehen möge. » «

Der japanllche stimmen.

xtautiisiiFmricht sp·iji« Krisis-lich.
l seit-It Styls-theilweise« Irr III«nusll Ismelesene statuten.
» Jm australischen StaatenbundeH

; (~Comnconwealths of Australia«') has;
ben bekanntlich auch die Frauen dasipotitische Stint-streckt. Austern-»ve-

« Weise war jedoch bei den jüngsten
i Wahlen für das Bundeoparlament die
ißetheiligung der Frauen prozentual
schwächer, als die der Männer. Fürden Senat waren 99-t,484 männliche
und 899,102 weibliche Stimmberechs
tigte eingetragen, wovon 527,997, gleich
53 Prozent, Männer und 359,315, an-
nähernd 40 Prozent, Frauen an der
llrne erschienen. Für die Wahlen zum«
Unterhause war die Zahl der Stimmd
berechtigten um destoillen geringer, weili
17 Kandidaten keine Gegner entgegen-sgestellt wurden, sie sousit ohne Abstim-
mung ais gewährt trauen. Fiik dieshiernach übrig gebliebenen Wahlbezirke
betrug die Zahl dcr eingetragenenStimmberechtigten 761809 Männer
und 708,093 Frauen. Von den Män-
nern machten 433,582, etwas über 56
Prozent, von den Frauen 305,820, et-"
was über 43 Prozent, von ihremi
Stimmrecht Gebrauch. Daszzs densFrauen möglich getoesen wäre, auchi
mehreren Kandidaten ihres eigenen Ge-i
schlechts zur Wahl zu verhelfen, wenn

sie in der Personensrage einig ge«wesen wären, zeigten die Wahl-i
» ergebnisie für Tollen, Parkes und»sWentworth in Neusiidivales und für«
Koohong und Melboiirne in VietorimsHier war nicht nur die Zahl der weih--
tichen Wahlberechtigten wie übrigens?

auch in einer ganzen Reihe von andern?
Bezirken des Bandes, größer als die dcr
männlichen Wahllserechtigtem sonderni
es wurden hier auch thatsächlich mehriweibliche als niännliclie Stimmen abge-s
geben. Trohdein hat es die Kandidaii
tin fiir Dalleh, eine der wenigen!
Frauen, die überhaupt für die dies-s
malige Wahl aufgestellt worden waren,
nur auf 8036 Stimmen gebracht, wäh-
rend der erfolgreiche männliche Gegen:
kandidat 12,814 erhielt, so daß die»unterlegene Kandidatin gerade nur nochihr« Eikkzaotuug von 525 (5117.50),i
die sie vor ihrer Aufstellung zur Wahl«
zu hinterlegen hatte, retten konnte.

MscelegrahliifteiskrampfM
Bei den Telegraphistem die mit

Morse- oder HughessApparaten inten-
siv arbeiten, hat Dr· Arnbach eine neue
Krankheit entdeckt, die er »Telegravhi-sstenkrampf« nennt. Die prädisponbt
renden Momente zur Aeußerung der-
selben sindx Schlechte Ventilatiom
mangelhafte Beleuchtung, der große
Lärm im Arbeitssaale, sowie die zu
vielen Arbeitsstunden Die Krankheit
beginnt gewöhnlich mit Störungen
rein sensitiver Natur. Diesen folgen
bald Vewegungsstörungen Störungen
in der Cirkulation der Blutgesäszaderni
und sekretisel)e, das heißt, in der Aus-i
scheidung der Drüsen Der Hauptsißi
find die oberen Extremitätem doch könsi
nen die Schmerzen auch in die übrigen,Theile des Körpers überstrahlen. Das»zu kommen noch Kopfschmerzem Auf--
regungszustände und SchtvindeL Die—
Krankheit ist, wie der SchreibkrampfJ
eine Beschäftigungs- Neurose, welche«
durch Ueberrnüdung entsteht. Die Bothandlung dieser Reurosen besteht vors«
allem in dem zeitweiligen Aussehen der!
schädlichen Beschäftigung. Genügt dies
Ruhe nicht, so führen Masfage und;
Elektrizität zum Ziele. Aueh bei;
Trommlerm CigarrenUzlrbeiterinnenJ
Musiker-n, Schmiedem Schneidern:
Plätterinnen Mägden, die die Kühe(
melten, hat man soleheßeichäftigungE
neuroien gefunden, desgleichen als Er-J
rungenschaft der letzten Zeit bei Tenssnisspielern den sogenannten Tennis-
krampf. «

Kostbare- Throir. iDer Thron des Schahs von Persiew
wird im Werthe auf 515,000,000 ges!schätzt. Er ist aus massiveni Sil ers
mit Skulpturen und Fesions die mit-
unerhörter Kunst ausgearbeitet sind.i
Die Ziseleure haben symbolische Figu-I
ten, skriegerische Attribute und Thier-·«
köpfe zur Darstellung gebracht. Das«
Ganze ist in Silber und zwar im!
hocbrelief ausgeführt. Alle Theile, die,
nicht sorgfältig mit dem Meißel aus-
gearbeitet wurden, find mit Diamanii
ten und kostbaren Perlen intrustirtx
die sich theils durch ihr Wasser oder
durch ihren Glanz und ihre Größe»auszeichnen. Um die Diamanten lau-««
fen dekorative Motive, die mit Gem-
men und Edelsteinen gefaßt sind. Jn-
mitten des Baldachins sieht man einen
wunderbaren Brillantem der allein ein«

Vermögen werth ist. Auf ein tönig-I
liches Thronbeth das nur bei großem
Ceremonien als Thron dient, hat deri
jctzige Schah eine Teile und ein Kissen
legen lassen, die ganz mit Saphirenj
Perlen, Rubinen und Smaragden bei!

- stickt find.
Attaetirte Ordensschwei

st e r. Jn einem Kloster zu Wheeling,,
W. Po» hatte ein Tramp um Geld ge-
bettelt. Die Schwester Mart) Alma en.klärte ihm, daß sie ihm kein Geld, wohl
aber etwas zu essen geben könne. Der
Kerl ging darauf fort, kehrte aber bald
nachher zurück und warf der Schwester»welche die Thüre zum zweiten Male«
öffnete, eine Flasche Karbolsäure in’s
Gesicht. Die Aerzte sprachen die Hoff-

» nung aus, das AugenlisFt der Patien-
tin retten zu können, ie befürchteten
aber den Ausbruch eines Rervenleident
Die Polizei hat mehrere Männer als
der That verdächtig festgenommen. «

Gurl e n. Die Samen legen wir,
wenn es uns der Raum gestattet, in ein
schon benuht gewesenes Friihbeet oder, ;
tocnn dies nicht angeht, in Samenlist- ;
chen, toelche mit einer Glasfcheibe be-
deckt an einer warmen Stelle des Gar-
trns gleichmäßig feucht erhalten wer-
den. Jn kalten Nächten bringt man,
letztere in einenfrostfreicn Raum. Jn ;
dieser Weise werden die jungen Pflanä s
zen rasch nnd triistig wachsen, um spki- s
ter auf die fiir sie zubereiteten Beete ge- s
pflanzt zu werden. Dieses Auspflam
zrn hat doppelten Werth und sollte
iiberall da angewendet werden, wo der
Gitrlenbau nicht in sehr großen! Maß«stabe betrieben wird, denn einestheils
ist bei noch fortdauernd rauher Witte-
rung mit dem Auspflanzen noch zu
warten, ohne die Schlinge gefährdet zu
sehen, und bei jeder Auspflanzung noch
eine Reserve fiir den Nothfall zurück-zubehalten, anderntheils aber haben die
bepflanzten Beete ein viel gleichinäßigts
reö Ansehen, als die besäetell.

Um junge Spargelan-
l a g e n schon zeitigbenühen zu kön-
nen, foll man die jungen, grünen
Triebe, sobald sie eine solche Festigteit
erlangt haben, das; sie nicht mehr bre-
chen, schon im ersten Jahre nach der
Pflanzung uiederbiegen und mit Haken«auf dem Boden befestigen. Die Pia-sdurch hervorgerufene Stauung des;
Saftes zwingt den Wurzelsioch stets!neue und kräftige Schiiszlinge auszn-lsenden. Durch diese Behandlung wird(
der Stock sozusagen frühzeitig alt undJsoll schon im zweiten Jahre fähig user-«
den, Triebe zum Stcchen hervorzubrin-
gen, während dics betanntlich nach der
gewöhnlichen Kulturmethode erit im :
vierten Jahre der Fall ist. Tiefe-««- Ver-s
fahren bedingt aber alle Jahre eine?
möglichst starke Diingung welche iiber- «
hanpt immer nothwendig ist, wenn man ischönen Spargel ziehen will. i,

Berstellen der Bienen(
Bienen, die sich einmal auf einer be-·,
stimmten Stelle cingeflogen haben, tkns «
nen während der Flugzeit iin alten«
Fluglreise nicht ohne Weitere-s auf
einen neuen Platz gebracht werden. Sie
würden schon beim nächsten Ausilugk
zum größten Theile auf die frühereStelle zuriicltehren und dort utnlomJ
men oder doch für den Stock verlorens
gehen. Gilt es daher, in der Zeit vom !
Fkiihtiksg oig zum Wink« einem Die-s
nenvolt im gewohnten Flugkreise einen;
von dem seither innegehabten wesentlichjverschiedenen Stand zu geben, so schasiez
man dasselbe auf vier Wochen ganz aus«dem Flugkreise und bringe es an einensmindestens Z Stunden entfernten OrtsDort vergißt es in dieser Zeit seinen
alten Flugtreis und kann dann, in den-lselben zurijclgebrachh nach BeliebensAufftellung finden.

Wie soll Geiniisesamenf
gesäet werden? Esistoonlv» arti-größte» Wichcigtkiy das; versGemiisesame nicht zu tief in den Boden :
gebracht wird. Eine allgemein: Regel«
sagt zwar: nran solle den Samen so
hoch mit Erde bedecken, als er selbst dick
sei. Bei der Bedecjiiiig der Samen mit;
Erde muß die Beschasfenheit des 80-;
dens beachtet werden und darf der Sei-s
men um so weniger tief untergebraclit
werden, je schwerer und biindiger derf
Boden ist und umgekehrt. Es ist nicht!
rathsam, sondern geradezu schädlich,-
feine Samen mit einer Erdschicht Jubedecken.

Den Ertrag der Erd-
b e e r e n zu vermehren, wird von
einem erfahrenen Gartenbesitzer ge-
rathen, die Pflanzen im Frühjahre mit
Gips zu beftreuen. Das Mittel soll lehrgünstig wirken, besonders, wenn man
zugleich eine Diingung der Pflanzenanwendet, indem man zwischen den»Reihen kurzen Mist auf die Beete.
bringt. «

Der Durchfall bei jun-
ge n G ä n se n soll durch folgendes
Mittel beseitigt werden. Man siedetsRothwein mit einigen Eicheln zusatnq
men und gibt den erkrankten Thieren

täglich zwei- bis dreimal einen Eßlöffelivoll ein. Wo Eicheln nicht vorhandenssind, verrichtet Eichenriiide (tleines sQuantum) auch diesen Zweck. i
Den Kälbern junges!

Gras zu geben istgefährlichxl
wenn es dennoch geschehen muß, darfihnen eine Beigabe von I—2 PfundLeinkuchen in den ersten Wochen nicht

fehlen, bis sie sich an das Griinfuttersgewöhnt haben. sIhn! Weinteller. DieFiisser·mü en mit großer Sorgfalt spundooll
gehalten werden, da sich sonst leichtEssigpflönzchen und andere schiidliclie
Pilze auf dem Wein bilden. Man liiftevon Zeit zu Zeit, aber nicht zu lange.

Beim Siien der Stief-
rntttterchen sehemanaufsehr
gutes und regelmäsziges Feuchthaltender Erde; bei Sonnenschein ist auchnoch dte Aussaat zu beschatten.

Siid-California Deutsche Zeitung.
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Witz lieste Brei: an der kjattxeti
Dir-Atti: - Witwe.
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denen Jan Liegt) Ilsiekcs denn«
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txrcivisin tfotkwascij nnsxcn an der Thiik haben.
Smdisksflee Telephon, Okmän «.
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