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Eine schreckliche Nachricht kommt aus

Dakota. In St. Helena, zehn Mei—-

len unterhalb von Yankton, hat man am

Missouri die Gebeine von ungefähr vier—-

hundert Personen Männer, Frauen und

Kinder unter etwa drei Fuß Erde ge—-

funden. Aerzte, welche die Gebeine unter-

sucht haben, erklären dieselben für die von

Kaukasiern und behaupten, daß dieselben
ungefähr 40 Jahre lang in der Erde gele—-
gen haben. Wie man vermuthet, gehören
die gefundenen Gebeine einem Mormonen—

Zuge an, welcher im Jahre 1840 Nauvoo

in Illinois verließ, um im Westen eine

Heimath zu suchen, und von dem man weiß,
daß er am Niobrara-Fluß, ungefähr 25

Meilen von der Stelle, wo die Gebeine ge—-

funden wurden, ein Jahr lang campirt hat.
Dann aber ist er verschollen.

Auf der großen Dalrymple- Farm in

Dakota hat die Weizenernte bereits be—-

gonnen ein Beweis, daß der Weizen in

diesem volle zwei Wochen früher reift, als

ewöhnlich, und folglich auch den frühen
Cos vermeidet.

Ein vernünstiges Mittel gegen Häã—-

morrhoiden ist eins, das Schmerzen lindert,
Congestion entfernt, eine gesunde Thätig—-
keit wieder herbeiführt ohne andere unb

vielleicht schlimmere Krankheiten hervorzu-
rufen. Anakesis ist das einzige Mittel,
welches die Probe einer zwanzigjährigen
Erfahrung bestanden hat, von Aerzten aller

Schulen empfohlen und von ungezählten
Tausenden gebraucht worden ist; und heute
steht es an der Spitze aller Mittel gegen

Hämorrhoiden, da es sicher zuverlässig und

schmerzlos ist. Proben werden frei von

P. Neustädter & Co., Box 2416, New

York, versandt.

Die Frauen von K o ppa, einer klei—-

nen Stadt in der Nähe von Bloomington,
haben dieser Tage eine Heldenthat voll-

bracht. Seit einiger Zeit waren öfters
aus dem benachbaten Bloomington einige
Männer und Frauen höchst zweifelhaften
Charakters nach Koppa gekommen und hat-
ten der dortigen Bevölkerung durch ihr Be—-

nehmen Anstoß gegeben. Als sich die un—-

erwünschte Gesellschaft täglich wieder ein—-

stellte, sich sogar im Schulhause einnistete
und dem Befehl des Marschalls, die Stadt

zuverlassen, Trotz entgegensetzte, da rotteten

sich die Frauen und Jungfrauen von Kop—-
pa zusammen und trieben die Eindringlinge
durch faule Eier und Steine in schleunige
Flucht.

—Ja Warsau in Hancack County,
ist die rothe Ruhr ausgebrochen, und hat
ia fünf Tagen fünfzehn Personen hinweg—-
gerafft.

—JIn Springfield besteht der un--
gewöhnliche Zustand, daß die Wasserwerke
zwar öffentliches, aber nicht städtisches Ei—-

genthum sind, und von einer Behörde von

Wasser - Commissären besonders verwaltet

werden. Um diesem Zustande ein Ende zu

machen, hat die Stabtverwaltung jetzt ein

Quo-Warranto Verfahren gegen die Was—-
ser· Commission angestrengt.

alte Flinte behufs Ausbesserung zu dem

alten Schlosser John Brenner, ohne diesem
mitzutheilen, daß noch ein Schuß im Laufe
ntecke. Als Brenner den Lauf in's Feuer
steckte, ging der Schuß los und traf ihn in

den Unterleib. Er lebte noch wenige
Stunden.

—ln der kürzlich erschienenen amtlichen
Ausgabe der von der letzten Legislatur des

Staates Illinois angenommenen Gesetze
sollen in Folge der großen Lüderlichkeit der

Correkturen eine schauderhafte Menge nicht
nur von gewöhnlichen, den Sinn mehr oder

weniger entstellenden Oruckfehlern, son—-
dern auch Auslassungen sein, welche das

ne Gesetß ohne jeden Sinn lassen.
iese Fehler sollen so zahlreich sein, daß

der Staat Illinois sich wohl wird dazu
verstehen müssen, eine neue Ausgabe zu

veranstalten.

Zu Clay Center hängte sich un-

längst der zehnjährige Farmerssohn Eduard

Purchase. Er wollte erproben, wie es

einem Verbrecher zu Muthe ist, wenn er

am Galgen sein Leben aushaucht. Durch
einen unglücklichen Zufall verwickelte er

sich in den Strick und starb den Erstickungs-
tod.

Trotzdem das Obergericht von Kan—-

sas entschieden hat, das Eminence ber

Countysitz in Garfield County ist,
weigern sich doch die Bewohner von Raven—-

na, wo bis jetzt durch Anwendung von Ge—-

walt der Countysitz zwar nicht gesetzlich
aber thatsächlich sich befand, in die Abfüh—-
rung der County-Akten -c. nach Eminence

zu willigen, und haben sich schwer bewaff—-
net und Wachen ausgestellt, um jeder
Ueberrumpelung oder Ueberwältigung vor—-

ubeugen. Hoffentlich gibt es dort nichthea wieder ein Blutvergießen.

ein Stier neulich beinahe einen ganzen Ei—-

senbahnzug der Kansas City, Fort Scott

und Memphis R. R. in einem Trümmer—-

haufen verwandelt. Das Thier hatte sich
burch das Fenster eines Frachtwagens ge—-

zwängt und stürzte zwischen zwei Wagen
auf's Geleise. Vier Waggons geriethen
dadurch von den Schienen. Jadeß gelang
es, den Zug sofort zum Stillstand zu

bringen nnd so weiteren Schaden zu ver—-

huten.
Die Steuer - Ausgleichungsbehörde

von Kansas schätzt den Werth des steuerba-
ren Eigenthums im Staate auf 8360,814,
901. ODovon entfallen 8173,801,010 auf
Land, 876,510,671 auf Stadtlois, 853,

187,871 auf bewegliches Eigenthum und

857,494,749 auf Eisenbahn - Eigenthum.
Shawnee Couuty ist das reichste County

in Kansas, da es steuerpflichtiges Eigen—-
thum im Werthe von 816,405,509 enthält.
In zweiter Linie steht Sedgwick County mit

steuerbarem Eigenthum im Werthe von

16,100,942.

Zu Topeka sind die von der Fir-
ma Smith und Sargent angestellten Stein-

hauer auf den Streik gegangen. Sie tha—-
ten dies in Folge des Vorgehens der Firma,
die durch Gründung einer “Cutstone-Asso—-
ciation“ Alles aufbot, um die Steinhauer-
Union trocken zu legen.

Rein, wie die Natur,

rein, wie die blaue Luft der Berge, wahr
und treu, wie das Wort eines Ehrenman—-
nes ist die St. Bernard Kräuterpille. Als

reine Kräuterpille hat sie sich eingeführt und

als das zuverlässigste Heilmittel bei allen

Störungen der Verdauung, Magen—, Le—-
ber· und Nieren - Leiden erwiesen.
Heil und Segen den St. Bernard Brüdern

für ihre herrliche Erfindung! Die St.

Bernard Kräuterpillen sind in allen Apo—-
thelen zu haben.

Nebrasla.

Die 11. jährliche Reunion der alten

Soldaten von Nebraska wird in der Zeit
vom 12. bis 17. August in Kearney
abzehalten werden und wird, dem Pro—-
gramme nach zu urtheilen, eine der größten
sein, die je im Westen abgehalten wurde.

Kearney mit seiner hübschen Umgebung ist
gerade der geeignete Platz für ein solches
Unternehmen. Außer anderen Neuheiten
wird bei der Gelegenheit auch ein Seege-
fecht auf dem dortigen künstlichen See zur

Ausführung kommen.

—ln das Grand Central Hotel in

Beatrice war kürzlich Nachts ein Dieb

eingedrungen und war gerade im Begriff
mit seiner Beute davonzulaufen, als er von

dem Nachtclerk Lewis bemerkt ward. Dieser
sandte dem Davoneilenden einige „blaue
Bohnen“ nach und bezweckte damit wenig—-
stens, daß dieser seine Beute fortwarf, wenn

er auch selbst unverletzt entkam.

Der Manager der Nebraska Telephon
Exchange in Kearney, E. W. Davis,
ist seit einigen Tagen verschwunden, doch
befinden sich seine Bücher in größter Ord—-

nung. Meistens ist in solchen Fällen e ine

Frau die Schuld eines solchen Vorfalles,
doch hier sind es zwei. Davis war näm—-

lich mit beiden verloht und beabsichtigt jetzt
wahrscheinlich durch sein Verschwinden vor

den Folgen diests doppelten Verlöbnisses
zu fliehen.

Das Gebäude des „Gazette Jour-
nal“ in Hastings gerieth türzlich auf
bisher noch unaufgeklärte Weise in Feuer
und wurde sammt dem Inhalt total ver—-

nichtet. Mit Rücksicht auf den unbestimm—-
ten Herd des Feuers war die Thätigkeit der

Feuerwehr eine zwecklose und sowohl die

Zeitungseinrichtung nebst der Buchbinderei,
wie auch ein in demselben Gebäude gelege-
nes Schuhgeschäft und ein anderer

Laden brannten aus. Der Verlust dürfte
etwa SIO,OOO betragen unh ist durch die

Versicherung nicht gedeckt.

Ohio.

Anfangs der vorigen Woche ver—-

schwand in Cincinnati der General—-

Arzt A. E. Jones spurlos und wurde erst
am Morgen des 27. Juli als in einen

Sack genähte Leiche in einem Fangbassin
gefunden. Der Verstorbene war einer der

populärsten Männer der Stadt, ein hervor—-
ragender Historiker und hatte eine beson—-
dere Berühmtheit noch dadurch erlangt, daß
auf seine Veranlassung dem Großvater des

Präsidenten Harrison ein Monument er—-

richtet wurde. Dessen schwarzer Kutscher
hat den Mord eingestanden.

Der letzte Indianer, welcher am obe—-

ren Ohio sein Leben fristete, hat auf tra—-

gische Weise sein Leben verloren. Am

Samstag, den 15. Juli, verließ der In—-
dianer Jakob Jamieson mit zwölf Dollars

in seiner Tasche das Städtchen East Li—-

verpool und begab sich nach Hulton in

Pennsylvanien, um sein Weib zu besuchen.
Jamieson wurde am Montag, den 17.

Juli zurüückerwartet, kam jedoch nicht. Seit

dieser Zeit hörte man nichts mehr von ihm
bis dieser Tage seine Leiche im Ohio-Flusse
gefunden wurde. Ver Indianer war in

ein unter dem Namen „Annie L.“ bekann—-

tes Boothaus gelockt werden, wo er von

den sich dort aufhaltenden Dieben ermor—-

det und beraubt wurde. Um jede Spur
des Verbrechens zu verwischen, hatte man

seine Leiche in den Fluß geworfen.

Ja Canton feierte Herr Georg
Held, der älteste deutsche Ansiedler von

Stark Co. am Donnerstag, den 25. Juli,
seinen 99. Geburtstag, woran sich der

deutsche Pionierverein, der Gesangverein
„Concordia“ und eine Anzahl sonstiger,
persöalicher Freunde betheiligten und das

Geburtstagstind ganz schön überraschten.
Herr Held wurde am 25. Jali 1791 in

Frauenburg, Lothringen, geboren, machte
im Jahre 1812 unter Napoleon 1. den

großen Feldzug nach Rußland mit, war 15

Jahre lang Lehrer in Lothringen, landete

am 4. September 1832 in New York und

kam am 20. September desselben Jahres
nach Stark County. Er trieb Anfangs
von Canton aus kleine Handbelsgeschäfte
und war dann 15 Jahre lang deutscher Leh—-
rer, bis er 1846 als Recorder von Stark

County erwählt wurde, welches Amt er bis

1852, also zwei Termine inne hatte. Hier—-
auf fing er eine Weinhandlung an und

machte zu diesem Zwecke zwei verschiedene
Reisen nach Europa, von wo er aus Frank—-
reich und der Rheinpfalz die besten Weine
impaortirte unb damit in Canton gute Ge—-

schäfte machte. Seit dem Tode seiner Ge—-

mahlin, 1875, wohnt Herr Held bei seinem
Schwiegersohne, Herrn Leopold Biechele,
an der sen Market Straße in Canton,
wo nichts ungeschehen bleibt, was nur im—-

mer sein kann, die alten Tage des ehr—-
würdigen Greises möglichst angenehm zu

machenñ. Hoffentlich werden seine zahl—-
reichen Freunde am 25. Juli 1801 auch

noch Gelegenheit haben, mit ihm sein 100—

jähriges Jubiläum zu feiern.

Jln Urbana wurde der Advokat

Arthur N. Middleton, der in seinem Be—-
rufe eine sehr angesehene Stellung ein—-

nimmt, neulich Morgens zu früher Stunde

aus dem Schlafe geklopft, und beim Auf—-
machen der Thüre von zwölf bis fünfzehn
maskirten Männern umzingelt, die ihn
packten, auf einem Stuhle festbanden, und

ihn durchpeitschten, bis er die Besinnung
verlor. Die Ursache dieser Züüchtigung
war die brutale Behandlung, die er seiner
Familie hatte angedeihen lassen, welche
schon vor einiger Zeit aus dem Hause ge—-

flüchtet ist. Da Jedermann ihm die Strafe
gönnt, wird keine Verfolgung der Rächer
stattfinden.

Ansland.

Deutschland.

Elsaß-Lothringen.
Ueber einen seltenen Unglücksfall be—-

richtet man aus Saarburg. In dem

Dorfe Dolvidgen befand sich die le—-

dige Magdalena Mazerang mit zwei Kühen
auf der Weide. Dieselbe wickelte sich den

Strick, mit dem sie die Kühe führte, um

den Arm. Die Kühe, welche von den

Stechfliegen sehr belãstigt wurden, ergriffen
plötzlich die Flucht und die Mazerang
wurde ungefähr eine Meile weit geschleift,
bis hinzugeeilte Personen die Thiere an—-

hielten und die Unglückliche aus ihrer
schrecklichen Lage befreiten. Dieselbe starb
am folgenden Cage.

Hannover.

legenen Dorfe Übben dor f entstand neu-

lich Feuer, das bei der herrschenden Dürre
und dem nordöstlichen Winde so rasch um

sich griff, daß fast das ganze Dorf ein

Raub der Flammen geworden ist, denn von

13 Höfen sind neun abgebrannt, im Gan—-

zen 23 Gebäude.

Jln Goslar ist der „alte Bren-

necke“, Veteran der großen Freiheitskciege,
gestorben. Geboren am 17. September
1795, erreichte er das hohe Alter von 93

Jahren und 10 Monaten. Im Landwehr—-
bataillon Salzgitter focht Brennecke bei

Waterloo. Seit längeren Jahren litt der

alte Freiheitskrieger an Altersschwäche und

mußte fast stetig das Bett hüten. Vom

dortigen Kriegerverein war Brennecke Eh—-
renmitglied und wurde von diesem bei pa—-

triotischen Festen gebührend ausgezeichnet.

Baden.

alte Kind des Kostgebers Neiling in einen

Kübel voll heißen Wassers und erlag ande—-

ren Tages den Schmerzen.

—ln Hildesheim wurde Metzger
Schleicher von dort auf dem Felde von ei—-

nem Insekt gestochen, das wahrscheinlich
Leichengift mit seinem Stachel in die Stich-
wunde einführte. Schleicher stanb Tags
darauf.

einem Ort von 500 Einwohnern, ist seit
Neujahr b. I. noch kein Sterbefall zu ver—-

zeichnen; dagegen schon 14 Geburten. In
früheren Jahren traten da häufig Nerven—-

fieber auf. Seitdem die Gemeinde aber

eine Wasserleitung hat und mit gutem
Trinkwasser versehen ist, kam diese Krank—-

heit nicht mehr vor.

Baiern.

Einerin München lebenden 87jäh—-
rigen Dame wurde dieser Tage von ihrer
auswärts verheiratheten Enkelin ein Stück

chen Stoff von einem Kleide zugesendet,
welches die alte Frau vor 53 Jahren von

ihrem Manne als Festgeschenk erhielt und

später fur ihre älteste Tochter zurechtrichtete,
die es wieder nach längerem Tragen ihrer
Aeltesten gab. Jetzt nach mehr als einem

halben Jahrhunbert wird es von dieser En-

kelin nochmals als Festkleid für die Urenke—-

lin verwendet. Gewiß ein Unikum, daß
ein Kleid von vier Generationen getragen

wurde, daß sämmtliche Trägerinnen des

Kleides am Leben sind und daß der Stoff
dank der launischen Mode, wieder vollstän—-
dig modern geworden ist.

männischer Vereine, in der die Handels—
und Gewerbekammer, die Handelsvereini-
gung, bie Vereinigung der Bankiers, der

kaufmännische Verein, der Kommis-Unter-

stüützungsverein, der Verein „Merkur“ und

der Verein „Hansa“ zu München ver—-

treten waren, wurde einstimmig eine Reso—-
lution angenommen, die vollständige Sonn—-

tagsruhe verlangt.

—Ja Geiselhöring erwachte das

Kind einer dortigen Familie in dem Augen--
blick zum Leben, als der Tischler beschäftigt
war, zu dem Sarge der vermeintlich kleinen

Leiche Maß zu nehmen. Den freudigen
Schreck der Eltern kann man sich denken.

Westfalen.

Wie die Zeitungen berichten, wird

ber Kaiser im Laufe des Monats August
sich nach Münster begeben, um die Hulbi—-
gung der Stände entgegen zu nehmen. An

diesen Besuch der Hauptistadt der Provina
Westfalen knüpst sich die Hoffnung, daß
bei dieser Veranlassung der erste Spaten—-
stich zum Beginn der Arbeiten des Rhein—
Ems:Canals vollzogen werden möge und

zaar durch die Hand des Kaisers selbst.
Dieses bedeutende Werk war vom „Großen
Kurfürsten“ von Brandenburg bereits ge—-

plant und wurde von Friedrich dem „Gro—-
ßen“ mit Eifer befolgt. Der Gedanke
vermochte jedoch keine feste Formen anzu—-

nehmen; die Ausführuug scheiterte an der

Zerrissenheit des Vaterlandes, an den

manchfachen Sonder-Jateressen, und erst
im neu erstandenen Reich bot sich ein ge—-

meinschaftlicher Berciaigungopunkt für alle

Wünsche. Unter Kaiser Wilhelm's I. Re—-

gierung wurde die Entscheidung getroffen.
Durch den Canal soll dem ertragreichen
Lande Westfalen in Emden ein Seethor ge—-
öffnet werden, damit es auf wohlfeilstem
Wege seine Erzeugnisse nach entfernten
Weltmärkten versenden knne. Die koönig—-
liche Canal- Bau-Commission ist seit dem 1.

Juli in Munster zusammengetreten, um

mit den ürbeiten des Canal-Baues zu be—-

ginnen. Wir leben der zuversichtlichen
Hoffnung, daß der Kaiser bei Gelegenheit
dec demnächstigen Anwesenheit in Münster
sich bereit sinden lassen möge, den ersten

Spatenstich zu vollziehen. Der gegebene
Pankt für den festlichen Act findet sich in

ber unmittelbaren Nähe von Münster, wo

bekanntlich eine großartige Hafen - Anlage
fär den Crnal hergestellt wird. Durch den

feierlichen Beginn eines Werkes, das be—-

stimmt ist, in kommenden Tagen dieser
Provinz reichen Segen zu spenden, würde

der Tag zu einem hoch bedeutungsvollen in

der Geschichte der Entwickelung Westfalens
werden.

Eine Inhaberin des Eisernen Kreu—-

zes, die Wittwe Godfried Wenker in

Hamm, welche jenes militäcische Ehren—-
zeichen für ihre aufopferungsvolle Samati-

terthätigkeit während der Feldzüge 1866

und 18701471 erhielt, ist nach langen Leiden

gestorben.
Man schreibt aus Burßgstein—-

furt 12. Juli: Das heutige Schützenfest
der Allgemeinen Bürger - Schützengefell-
schaft nahm ein trauriges Ende. Der

Aufsicht zweier Schlosserlehrlinge hatte
man die Grwehre, darunter ein geladenes,
welches versagt hatte, anvertraut. Einer
der Juuzen legte damit ahnungslos auf
einen Knabeu an und schoß denselben nie—-

der. Das Kind war sofort todt. Ohne
Sang und Klang ging die Festoersamm—-
lung aus einander.

Bei den bevorstehenden Kaisermanö—-

vern im 7. und 10. Armeecorps gedenkt der

Kaiser sich persönlich von dem Stande des

Brieftaubenwesens und seiner Benutzung
für militärische Zwecke praktisch zu überzeu-
gen. Auf dem Jagdschloß Springe, wo in

den Tagen vom 18. bis 21. September das

Hauptquartier sein wird, soll ein ausge—-
dehnter Brieftaubendienst mit den Städten

Hannover, Braunschweig, Hildesheim, Os—-

nabrück, Hamm und Gütersloh eingerichtet
werden. Gach Vereinbarung des Vorsiz—-
zenden des Verbandes Deutscher Brieftau—-

benzucht-Vereine, des Barons von Alten—

Linden, mit dem Chef des Generalstabes,
Graf Waldersee, stellten die Zuchtvereine in

den sechs genannteu Städten dem Kaiser
je 20 bis 25 ihrer Tauben (möglichst immer

aus einem Schlage) zur Verfügung, schik—-
ken dieselben am 17. Sept. nach Springe
und lassen dann von einem zuverlässigen
Manne am heimathlichen Schlage das

Eintreffen der Vauben erwarten. Sobald

eiue Taube von Springe eintrifft, wird ihr
die mitgeführte Federspule abgenommen
und die in letzterer enthaltene Depesche dem

Reichs Telegraphen übergeben.

Oesterreich-Ungarn.

—BeiHeiligenblut in Kärnthen
sind zwei Wiener Touristen verunglückt.
Sie wollten vom Sonnenblick nach dem

Fleisch Gletscher gehen und stürzten ein

Schneefeld hinab.

Defregger's Alpenhaus auf dem

Ederplane bei Dölsach in Tuol ist,
seitdem der berühmte Maler dieses reizende
Heim dem österreichischen Touristen - Club

gespendet hat und dasselbe als Touristen—-
haus bewirthschaftet wird, das Ziel zahl—-
reicher, sich stets mehrender Besucher ge—-
worden und findet das großartige Panora—-
ma des Ederplan, welches die Dolomiten

und Tauern nebst den reizendsten Thalbil-
dern umfaßt, in touristischen Kreisen immer

mehr Anerkennung. Der Aufstieg, wel—-

cher an Defregger's Geburtshaus vorbei

und üüber jene Almen führt, wo Oefregger
als Hirtentnabe so manchen Sommer ver-

ledte, ist ganz unbeschwerlich.

Eine Warnung, die in ihrer Naivetãt

einzig dasteht, hestete vor einigen Wochen
der Meßner einer Grazer Kirche an die

Kirchenthüre an. Es waren nämlich in

dem betreffenden Gotteshause ein Speis—
und ein Altartuch gestohlen worden, worauf
der entrüstete Meßner sich zu dem schriftli—-
chen Aufrafe veranlaßt sah: „Die Diebe

werden ersucht, in dieser Kirche nichts zu

stehlen.“ Ob's helfen wird?

Blitzanzieher oder Blitzab—-
leiter.

Es ist ein seltsames Zusammentreffen,
daß mit der Eröffnung der Pariser Welt—

Ausstellung eine Periode von Gewittern

und Regengüssen begann, wie sie übe·r Pa—-
ris höchst selten hereinbrechen. Während
sonst der Pariser Frühling durch seine Mil—-

de und Gleichmäßigkeit auf's Angenehmste
bekannt ist, währead sonst die Maigewitter
teine Ausnahme waren, die nur einzutreten
schienen, um die Geister zu erfrischen und

die Luft mit belebenbem Ozongeruch zu

würzen, war in diesem lihr das Uawetter

die Regel, der blaue Himmel die Ausnah—-
me. Kein Tag verging, ohne daß man

nicht wenigstens vom Horizont das dumpfe
Grollen des Oonners vernommen hätte,
keine Woche, ehne daß sich nicht meh-mals
die elettrische Spannung der Luft über der
Stadt entladen hätte mit einem Getöse,
oas sich minutenlang durch die weiten Stra-

Benzüüge fortpflanzte und die Empsindlichen
erbeben machte, mit einem Sprüthseuer von

sich kreuzenden Blitzen, das ganze Quar—-

tiere auf einmal in Schwefellicht tauchte
und die Augen bis zum Schmerzen blende—-

te, mit Regengussen, welche die Dächer und

Straßen in einer Viertelstunde bis auf das

letzte Sandkorn rein wuschen. Und hatte
der Aufruhr sich endlich gelegt, so glastete
der dicht bewölkte Himmel bis zur nächsten
Entladung mit einem röthlich fahlen
Schimmer, der die Farben der Oinge bleich
und stumpf machte, der Allem was glänzt,
Fensterscheiben, Gaslaternen, Goldverzie—-
rungen, Metallschildern, menschlichen Aug—-
äpfeln unangenehm bleiige Lichter aufhef-
tete, vibrirte in der Atmosphäre ein Etwas,
das die Nerven kitzelte und über die em—-

pfindliche Haut in spinnwebeartiger Ver—-

strahlung hinknisterte. Zu alledem kam

am 30. Mai das Erdbeben von Havre hin-

zu, das sich bis in die westlichen und nörd—-

liche Theile von Paris hinein bemerklich
machte; und endlich, am ersten Pflngst--
feiertage, eine furchtbare, von Wolkenbru-

chen begleitete elekirische Entladun welche
der Gewitterperiode Höhe- und Endbpunkt
geblieben ist.

Eunuxemburger Gazette.

Wos ist die Ursache dieses beispiellosen
elektrischen Aufruhrs in der Luft? fragte
man sich allgemein. Hat die Erdachse eine

unerwartete Verrückung erfahren? Ist es

eine geheimnißoolle Einwirkung des Si—-

rius? Oder eines Maximums der Son—-

nenflecke, in denen der englische Gelehrte
Stanley Jevons die hauptsächlichste Ursache
fur die Schwankungen in der jährlichen An—-

zahl der Fallissements am London Square
erblickt?

„Nein,“ sagt die Volksstimme. „Es ist
der Eifelthurm, diceser triesenhofte
Blitzmagnet, dessen Spitze die Wolken be—-

rührt und alle ringsumher vertheilte atmo-

sphärische Elektricität anzieht und sammelt
über den Schornsteinen des unglücklichen
Paris.“

Diese Meinung ist nicht neu. Sie ent-

stand bereits, als die Idee auftauchte, einen

Thurm von 1000 Fuß, ganz aus Metall,
auszuführen. Mir ist ein kleines fchnurri-
ges Büchlein „La Phthisie et les Alti-

tudes“ in die Hände gefallen, von dem

russischen Arzt Or. Jakoby, der vor eini-

gen Monaten den Franzosen mit dem Leich—-
nam seines kleinen Sohnes auf dem Pore
Lachaise das erste Schauspiel einer Leichen--
verbrennung bereitete. In dieser Broschü-
re behauptet Dr. Jakoby nicht nur, daß
der Thurm Paris zu einem ewig aufgereg-
ten Gewitterherde machen, sondern daß er

auch durch Anziehung der Höhenelektrizität
den ganzen Gesundheitszustand von Paris
umwandeln müsse.

Was hilft gegen ein populäres Vorur—-

theil die Stimme einer Autorität, wie des

Direktors dez Wetter-Amtes, Herrn Mas-

cart, der sich äußerte: „Die Idee, daß der

Eiffelthurm das Wetter beeinflussen könn-

te, ist eine der tausend Phantasien, die man

an dieses Bauwerk geknüpft hat. Sie

wicd nicht die letzte sein!“ Wenn Gründe

nützten, müßte der eine genügend sein, daß
der Eiffelthurm nicht erst seit dem 6. Mai

steht, sondern bereits ein Jahr vorher weit

genug gediehen war, um dieselben angebli—-
chen Wirkungen aukzüben, von denen

man doch nichts verspürt hat. Sodann

tönnte man hinzufugen, daß die Maige—-
witter durchaus keine besondere Pariser Er--

scheinung waren, sondern auf dem langen
Wege einer tiefen barometrischen Depres-
sion lagen, welche die am 10. Juni aus

Toulouse gemeldeten verheerenden Gewit—-
teristtme verursachte und deren anderer

Zweig, nordöstlich fortschreitend, am britten

Pfingstfeiertage Berlin mit einem ähnlichen
Donnerwetter und Wolkenbruch beschenkte,
wie sie am ersten Pfingstfeiertage Paris er—-

lebt hatte.
Dennoch wird alle Welt sagen, eine so

hoch aufragende Eisenmasse, an sich ein un-

vergleichlich riesiger Blitzableiter, muß
doch irgend welche Beziehungen zur Wol—-
kenelektrizität haben. Damit hat man

Recht. Nur darf man nicht die Beziehun-
gen in einer Richtung suchen, in der sie
nicht liegen. Weit entfernt, Paris eine

Blitzgefahr zu brin gen, ist der Eisf-el-
thurm vielmehr berufen, die durch alge—-
mein meteorologische Verhältnisse bedingte
Blitzgefahr zu vermindern.

Uebrigens steht die leitenbe und ableiten--

de Rolle, die der Eiffelthurm gegenüüber den

Elektrizitäten der oberen Luftschichten spie—-
len wird, durchaus noch nicht fest. Noch
nie hat man einen Blitzableiter von solcher
Höhe über dem Erdboden gehabt unb

beobachten können. Man wirb seine Wir—-

kungen genau erst nach einer langen Reihe
von wissenschaftlichen Versuchen feststellen
können.

Fragen wir zunächst: wie kommt ein

Blitzschlag zu Stande?

Eine Gewitterwolke enthält eine starke
Ansammlung elektrischer Spannkraft. Ja
allen Gegenständen, die ihr nahe sind, sowie
in dem Erdreich unter ihr ruft sie eine An—-

sammlung entgegengesetzter Eleltrizität her—-
vor; man nennt das in der Physit: sie
inducirt Jafluenzelektrizitt. Kann die

Influenzelettrizität durch ein gut leitendes

Material, z. B. Eisen, schnell und leicht
nach den Wolken abfließen, so kommt dort
eine Ausgleichung der entgegengesetzten
Elektrizität zu Stande, und ein Blitzschlag
fiadet nicht siatt. Das ist die Thatsache,
auf welcher die Wirkungen des Blitzablei-
ters beruhen. Ist eine solche Ableitung
nicht norhauden, oder ist die Ansammlung
der entgegengest tzten Cleltrizitäten eine zu

rasche und intensive, als daß die immerhin
langsame Ausgleichung an der Spitze der
Leiter die elektrische Spannung wesentlich
vermindern könnte, so findet eine Entladung
statt und ein Blitz fährt hernieder.

Gut! Der Eifselthurm ist ein vortreff-
licher Leiter. Er ist ganz aus Eisen ge—-

baut, einem der bestleitenden Stoffe, und

jeder seiner vier Füße ist vermittelst zweier
gußeiserner Röhren von 20 Zoll Durchmes-
ser und 60 Fuß Länge mit dem fließenden
Grundwasser verbunden. Hängt ein Ge—-

witter über ihm, so bietet er mit seiner ge—-

waltigen Eisenobersläche die denkbar gün—-
stigiten Bedingungen zum Ausströmen, so—-
wohl der Jaflaenzelekirizität, bie in seinem
mächtigem Leibe, als auch der, die im Bo—-

den unter ihm erzeugt wird. In den mei—-

sten Fällen dürfte also gar kein Blitz zu
Stande kommen. Dagegen wird man bei

nächtlichen Gewittern das Ausstiömen der

inducitten Elektrizitt wunderschöa beobach-
ten können, jenes merkwürdige Schauspiel,
das man zuweilen an der Spitze von Blitz-
ableitern und Schifssmasten bemerkt, das

St. Elmsfeuer. Nur wird es der Eiffel—-
thurm unendlich großartiger darbieten.

Seine oberen Plattformen werden dann in

schwachem elektrischen Lichte erglänzen, das

sie wie eine zum Himmel fließende Aureole
umweben wird.

Ist die Spannung der entgegengesetzten
Elektrizitãt zu hoch, um durch das langsame
Aussließen der Influenzströme gelöst zu

werden, nun, so wird ein Blitz in den

Thurm schlagen. Immerhin! Er richtet
hier keinen Schaden an. Da der Thurm
init dem Grundwasser gut leitend verbunden

ist, wird der Blitz eiligst in die Erde fah—-
ren. Sollten auf den Plattformen Men—-

schen sein, ihnen wird nichts geschehen.
Denn im Innern eines guten Leiters finden
keine · Influenzwirkungen statt, der Blitz

fahrt an den äußeren Wandungen her—-
nieder.

Noch mehr: der Thurm wird die Um—-

gebung vor Blitzgefahr behüten. Der Blitz
liebt es, den kürzesten Weg zu nehmen, er

bevorzugt die hohen Spitzen und auf weiten

Feldern Das, was die Ebene überragt.
Daher werden so häufig Kirchthürme,
Windmüuhlen und einsam stehende Väume

vom Blitz getroffen. Der Eiffelthurm,
dessen Spitze bie Wolken ritzt und dessen
Füße, wie die Wurzeln der Weltesche, sich
in das „Reich der Todten“ senken, wird die

elektrischen Entladungen aus einem gewissen
Umkreise an sich ziehen, er wird, gleichsam
ein eiserner Prometheus, dem Himmel die

Blitze stehlen. Ja, man könnte im Gegen—-
satz zu dem eitirten russischen Doctor hinzu—-
sügen, er duürfte durch jenes Verhalten die

gefundheitlichen Verhältnisse der Atmosphäre
verbessern. Denn einmal elektrisch, hat er

auch die Kraft, die Staubmassen mit den

darin herumschwirrenden Mikroben zu fäl-
len und so die Luft zu reinigen.

Freilich darf man auf diese Wirkungen
nicht allzu große Hoffnungen bauen. Es

wäre übertrieben, anzunehmen, daß der

Thurm ganz Paris vor Blitzgefahr behü—-
tete. Man hat beobachtet, daß niedrige
Gewiiterwolken sich an benachbarte Blitz-
ableiter nicht kehren, und ihre Entladungen
den näheren Weg zu den darunter befindli-
chen Häusern bevorzugen. Jedenfalls ist
aber ein Gebiet von einigen hundert Metern

in der Runde durch den Thurm hinreichend
vor Blitzschaden bewahit.

Otto Neumann-Hofer.

Treue weibliche Dienstboten.

Im deutschen Reich hat die Stadt Frank-
furt a. M. die treuesten weiblichen Dienst—-
boten aufzuweisen. Die Kaiserin Augusta
verleiht bekanntlich innerhalb der preußi—-
schen Monarchie und der Reichslande an

weibliche Dienstboten, welche 40 Jahre un—-

unterbrochen in derselben Familie gedient
haben, eine Auszeichnung, die in einem

goldenen Kreuz und einem mit der eigen-
händigen Unterschrift Ihrer Majestät ver-

sehenen Diplom besteht. Eine Zusammen-
stellung der seit 11 Jahren
1877 bis Ende Dezember 1888 bewirk-

ten Verleihunge dieser Art ergibt daß in

dieser Zeit insgesammt 1535 derartige Aus-

zeichnungen vergeben worden sind. Die

meisten bavon entfielen auf Frankfurt a.

M. und dessen Umgebung, wie überhaupt
Hessen-Nassau mit 10 auf je 100, 000 Ein-

wohner partizipirt; in gleichem Verhältniß
ist Elsaß-Lothringen betheiligt. Den ge—-

ringsten Antheil hat die Provinz Posen 2.1

auf 100,000 Einwohner, dann folgt West-
preußen mit 3,0 und ols drittbeste von

unten die Provinz Brandenburg, welche bei

3,657,698 Einwohnern nur mit 133 Kreu—-

zen, also 3,7 auf je 100 000 verzeichnet ist;
45 Auszeichnungen entfielen von diesen 133

auf Berliner Veteraninnen des häuslichen
Dienstes, so daß die deutsche Reichshaupt—-
stadt mit ihren rund 1,470,000 Einwoh—-
nern noch um „Eins runter“ und damit auf
die gleiche Stufe mit der Provinz West—-
preußen kommt.

Dn. AugusbKoenig's
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das alte deutsche

Blutreinigungsmittel.
Die beste, sicherste unbbilligste Medizin gegen

Verdauungobeschwerden, Dyspepsia, KopsschmGrlcnichten woniltitelt panttcnltetien:Bleichsucht, Ausschlge, Uebelleit, Leberleiden,
Geschwüre und andere Krantheiten des

Magens, der Leber oder des Blutes.
Ebenso gegen die

Leiden des weiblichen Geschlechto,

Vreis 50 Cents; in allen Apothelen zu habe·

THE CHARLES A. VOGELER CO.. Baltimoro. Md.
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Das grosze Schmerzenheilmittel
gege n

Rheumatismus,
Reißen im Gesicht, Gliederreisen, Frost-

beulen, Gicht, Herenschuß, Kreuz-
weh und Hüftenleiden.

Rückenschmerzen,
Verstauchungen, Steifen Ha 1o „Frische

Wunden, Schnittwunden, Quetsch-
ungen und BVrühungen.

Zahnschmerzen,
Kopsweh, Brandwunden, Gelentschmerzen,

Ohrenweh, Ausgesprungene Hände.
und alle Schmerzen, welche ein ußerliches Mit-

tel benoöthigen.
Vreis 60 Cento;inallen Lpothelen zu haden.

THE CHARLES A. VOGELER CO.. Baitimoro. Md.

Harmony Halle
von

John Kummer,

Clay - Straße, zwischen 6. und 7. Str.,

Dubuque,. · Jowa.
—:0 :

Reisende ur in diesem Hotel qute Aufnah-
me und mäßige Preise. —Gute Stallung und ge-
schlofsene Yarb sind mit dem Hotel verbunden.

John Appel,
Ecke der 6ten u. Claystraße, Dubnque,

Herren·Kleider werden gründliq

gereinigt, gefärbt, reparirt n.

gebügelt,
unter Zusicherung guter Arbeit, prompt und

billig.
Ein- und Ausverkauf getragener

Herrenlleider.

Herren-Kleider werden auf's modernste
umgeãndert und passend gemacht.


