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hatte. Ellen wußte den Platz nicht zu fin-
den zwischen Himmel und Erde, wo sie sich
mit ihrer Schande und Verzweiflung ver-
bergen sollte. Noch Monate nachher mußte
sie mit Gewalt davon zurückgehalten wer-
den, sich in den See zu stürzen, um sich dem
höhnischen Lachen und den schadenfrohenBlicken zu entziehen, die überall dem sonstso spröden Mädchen begegneten. -

Nachdem aber bald daraus ihr Vater,
der alte Schenkwirt!) Kren, gestorben war,
versank sie in eine Art Schlafsucht, eine
Art von Nachtwandeln, aus dem sie eigent-
lich nie wieder erwachte und dem sie sichauch von jetzt an ungestört hingeben konnte,
denn eben zu jener Zeit wurde die Brücke
über den Fluß gebaut. Vorher schon hatte
das Kind in der Taufe den Namen Marthaempfangen.

IV.
Nach diesem traurigen Ereigniß sank die

einst so berühmte Schenk- und Ausspann-
wirthschast in den Schooß der Vergessenheit
zurück; es war der Beginn ihrer gewissen
Auslösung, und Jahr für Jahr siel sic
"lehr zusammen über ihren Eichenstützen.Ein Nesselwald schoß ans an ihren alten
Mauern, so daß sie den Blicken der Vor-
überkommendcn fast verborgen wurden,
und drinnen hinter der verschlossenen Thür,
den slachcngrünen Fensterscheiben saß Ellen
in dem Dämmerlicht des großen, leeren
Zimmers, wie eine lebendig Begrabene.

Sie wohnte hier ganz allein mit ihrer
kleinen Tochter und saß gewöhnlich auf
ihrem alten Platz in der Schenkstnbe am
Fenster, mit verschlafenen Augen vor sichhinsiarrend, als grüble sie unausgesetzt
ihrem Schicksal nach. Aber so einförmig
und träge auch Stunden und Jahre an ihrvorbeizogen, waren sie doch keineswegs
spurlos an ihr vorübergegangen. Leute,
die sie zufällig sahen, stutzten geradezu bei
ihrem Anblick, so verwandelt war sie.

L>ie hatte unter anderem die Gewohn-
heit, nicht vor dem hohen Tage ans dem
Bett aufzustehen, und auch dann konnte sie
mehrere Stunden noch zögern, halb ange-
kleidet, in einem geflickten Rock oder auch
nur in ihrem langen, groben Leinenzeug,
das Haar unfrisirt herunterhängend, und
Worte vor sich hin murmelnd, ohne irgend
etwas vorzunehmen. Unter vielen Leuten
zeigte sie sich so gut wie niemals. Es
konnten oft mehrere Tage vergehen, ohne
daß sie aus ihrer Zimmerthür heraustrat.
Aber durch dieses viele Stillsitzen war ihr
früher so kräftig entwickelter Körper ganz
unförmlich geworden, besonders das Gesicht
aufgctrieben, und die braunen Augen
schauten unheimlich heraus mit einem um-
schleierten, blöden Blick. In der Land-
stadt sprach man es offen aus, daß sie
trinke.

Im Sommer, wenn die schöne Gegend
von Touristen und anderen Vergnügungs-
reisenden überschwemmt war, konnte cs
auch jetzt noch geschehen, daß einer oder der
andere hereinkam, um nach dem Wege zu
fragen, oder um ein Glas Milch zu bitten.
Zuzeiten hielten auch wohl Equipagen am
Brunnen, um Wasser für diePferde zu be-
kommen; ja, die braun getünchten
Mauern konnten sogar hie und da einen
gewissen Reiz ausüben aus irgend einen
jungen schwärmerischen Studenten, dessen
Herz zu schlagen begann bei dem Anblick
dieser großen, wohlbeleibten Frau mit dem
rabenschwarzen Haar und den absonder-
lichen Ohrgehängen.

Aber im übrigen beherbergte die Schenkefast ausschließlich fünf oder sechs Gäste
alte, gulmüthige Invaliden; die Gesell-
schaft wurde im Volksmnnde „der Spiri-
tusklnb" genannt. JedenAbend versammel-
ten sie sich um den großen Eichenlisch wie
eine Versammlung von Schatten. Es wa-
ren ein paar alle Krüppel ans dem Armrn-
hausc, ein paar frühere Steinhauer und
Wegarbeiter, die hier in Ernst und Ein-
tracht ein Zweiquartfäßchen ans ihrer aller
gleich traurige Existenz leerten, um alsdann
unter allgemeinem Krakehl in der Nachtnach Hanse zu taumeln in ihre verschiede-nen Kosthäuser.

In dieser Umgebung konnte es leicht ge-
schehen, daß auch Ellen nach und nachlernte ihre Gedanken zu betäuben. Lange
Zeit geschah es nur heimlich, wenn die
Trunkenheit der anderen zu Kops gestiegen
war und ihre Sinne umnachtet hatte. Dochmit jedem Jahr verlor sie mehr die Machtüber sich selbst; und nun kam es sehr oftvor, daß sie schwankend aus ihrem Stuhl
saß mitten unter ihnen, bleich und mit
starren Augen.

Inzwischen tändelte Martha umher und
wuchs in der Aehnllchkeit mit ihrem Vaterans.

Im Alter von vierzehn Jahren war sie
schon ein vollständig erwachsenes Mädchen,
das sich gut und verlockend ausnahm in
ihrem rothen Mieder und den weißenHemdärmeln, und auf deren ganzer, schlan-ker. sein geformter Gestalt mit dem festenFuß und dem biegsamen Rücken die Blicke
der vorübergehenden jungenHerren gern
weilten.

Wenn man sie da stehen sah in der offe-nen Thür mit der Spitzengarnirung zwi-
schen dcn Schultern, den einen nackten Fußmit der Hand cmporgehoben, die Augen
zum Himmel aufgeschlagen, oder wenn
sie am Winterabend müde in ihren Stroh-
stuhl zurückgelehnt in der Schenke saß, die
schlanken Finger um das hochgehobene
Knie gelegt und mit halb gezwungenem
Lächeln bei dem rancherfüllten trüben
Schein der Hängelampe die nickenden
Häupter der Trinkgesellschaft betrachtend
—dann war es, als sähe man in diesen
seinen, kleinen Zügen, in diesem lebendi-
gen, forschenden Auge und dem ganzen,
kleinen, nervösen Körper Jakob in ver-
klärter Gestalt.

Die lange, schmale Nase und die großen,
ovalen Nasenlöcher, die die hcllrothe, halb
durchsichtige Scheidewand sehen ließen, die
schmalen, bleichen Lippen, die großen, kla-ren Zähne, die Hellen Brauen, die, sobald
sic scharf sehen wollte, sich leicht runzelten
unter der weißen Fläch: der Stirn, alles
glich dem Vater... .bis zu der etwas heise-ren Stimme und jenem kleinen, verschlage-
nen Lächeln, mit dem sie von Zeit zu Zeitmitten in ihrer Lustigkeit Plötzlich in Ge-
danken versank.

Aber ihr Haar halte ein helleres Roth,
und es floß glatt und glänzend über ihre
blangcäderten Schläfen und verbarg unter
zwei schönen Flechten die tiefe Nackengrube.
Das Auge war größer, klarer, tiefer. Wie
ein getreues Abbild des Nhmphensecs im
Walde lag es da unter der Braue in ge-
heimnißvoll wechselndem Glänzen und
schaute hervor ans dem dunklen Kranz der
langen Augenwimpern, die ihre Schattenaus dieses stille Wasser warfen.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber die Ueberschwemmung der
Haupthafenstadt von Cvpern, Limasol, am
12. Nov. kommt die Meldung, daß die
Stadt fast vollständig zerstört sei. ZweiDrittel der Häuser liegen in Trümmern
und die Straßen sind mit Schlamm be-
deckt. Zweiundzwanzig Personen kamen
um's Leben.
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Idyll aus dem Dänischen.

(Fortsetzung.)

Selbst der alte Schenkwirlh, der gern am
Tischende saß und blinzelte, erhob seine un-
heilvolle Galgenphysiognomie und sab mit
erwartungsvollem Lächeln ans. Jakob selbst
war kaum jemals zusrnedener, als wenn er
nach einer guten Mahlzeit. Milchbrci mit
gehackten Zwiebeln und einer Kanne ge-
süßter Käscmilch, sich zwischen den anderen
Gästen am Eichcntisch eingerichtet hatte.
Und obgleich er selbst niemals starke Ge-
tränke auch nur versuchte, war cs doch, dank
seiner kleinen, munteren Persönlichkeit und
seinem lustigen Kauderwelsch, wie ein Festin diesem großen, finstern Raum, wo nur
ein einsames Lichtende einen kümmerlichen
Schein ans die versammelten Häupter warf.
Ost saß man lang in die Nacht hinein, um
seinen vielen köstlichen Liedern, seinen un-
zähligen Schclmcngeschichten zuzuhören,
und gar oft mußten sich die Mädchen in der
Ecke dein: Ofen schamroth hinter ihre
Spinnrocken verstecken.

Aber auch der Schenkwirt!) hatte eine
Tochter. Sie hieß Ellen und war ein
großes, handfestes Mädchen von achtzehnJahren mit blauschwarzem Haar und einem
Paar blitzender, nußbrauner Augen, mir
denen sie es verstand, sich jeden Versuch der
Annäherung fern zu halten, zu dem ihre
üppigen Formen unter diesen Verhältnissen
einladen konnten. Trotz ihrer Jugend
bewegte sie sich gleichsam in einem Harnisch
von stummer Wachsamkeit und Mißtrauen,
weiches das Leben unter diesen Leuten sie
unaufhörlich zu bewahren gelehrt hatte.
Es war etwas Kaltes, Feindseliges
in ihren starken, schwarzen Augenbrauen,
in ihrem raschen, spähenden Blick, vor dem
selbst ihre besten Freunde niemals ganz
sicher waren.

Jakob aber, der sie hatte aufwachsen
sehen, sprach väterlich zu ihr. Ihr gegen-
über bewahrte er stets mit Geschick eine Art
von Großvatcrstimmung, die sie beruhigte.
Und sie. die trotz ihrer frühen Entwicklung
doch noch nicht weit über die Kinderjahre
hinaus war, hatte sich neben all ihrem ver-
schlossenen Wesen wenigstens etwas Zu-
trauen bewahrt zu dem kleinen, komischen
Kerlchen, das früher in ihren Augen alle
Weisheit und Erfahrung der Welt in sich
vereinigt hatte. Sie betrachtete ihn mehr
wie einen alten, treuen Freund des Hauses
als wie einen zufällig Zugereisten. Ja,
fast konnte sie sich an dunklen, trüben Win-
tertagen gewissermaßen nach ihm sehnen
wegen der gemüthlichrn Munternng, die
stets seiner Ankunft folgte.

Da saß sie in ihrer dunklen Ecke und
hörte ihm mit stillem, gedankenvollem
Lächeln zu, während sie ungestört ihr Rav
drehte. Es erfüllte sie ein eigenthümliches
Wohlbehagen, so gesichert da zu sitzen und
die bunten Bilder der Welt mit ihrer Thor-
heil und ihrem bunten Treiben an ihrer
Seele vorüber ziehen zu lassen. Und war
er abgereist, dann konnte sie sich darauf er-
tappen, eine unerklärliche Leere um sich zu
fühlen, oder sie überraschte sich selbst da-
bei, daß sie an dem Fenster nach dem See
zu stand und sich gegen alle Gewohnheit
Träumereien hingab.

Zuweilen, wenn sie allein war, setzte er
sich neben sie auf die Bank, wo sie ihn
stumm, aber bereitwilligst an ihrer Seite
Platz nehmen ließ. Er erzählte ihr dann
ausführlich von seinen vielen Reisen im
eigenen Lande und in der Fremde, von den
vielen neuen und wunderbaren Dingen, die
er in jenen fernen Gegenden gesehen haben
wollte, wo die Sonne auf schneebedeckte
Felder und erglühende Weingärten hernie-
dcrscheint. Er erzählte von dem Leben des
Südens, von dem Getümmel der großen
Städte, von den Mönchen in einsamen
Klöstern....

Und gelegentlich verflocht er in seine Rede
Worte von dem Glück und dem Leben und
der Lust der Liebe, während er vorsichtig
den Blick zu ihr erhob und sich heimlich
darüber freute, wie sie heranreifte.

Endlich eines Abends, als sie lange sozusammen gesessen hatten und das Licht fast
im Leuchter hernntergebrannt war, nahm
er wie in Gedanken versunken ihre
Hand und spicite mit ihren Fingern. Sie
sah ihn etwas verwundert an, aber sie legte
doch kein Gewicht daraus; sie lächelte sogar
ein wenig, als er ihre Hand bald mit einem
Blick verlegener Entschuldigung wieder frei
gab. Aber gleich darauf erschien es ihr,
als rücke er ihr verstohlen näher; und da er
endlich den Arm um sie schlang und gleich-
zeitig mit einem sonderbaren, zitternden
Lächeln anfblickte, flog eine tiefe Röthc
über ihre Wangen. Sie hätte schreien
tonnen vor Angst.

Sie hatte Kräfte wie ein Mann und
hätte ihn von sich schlendern können wie ein
giftiges Thier. Aber was war das, was
sich in diesem Augenblick wie lähmend
über sie legte und sie trieb, sich diesem
widerlichen Menschen hinzugeben wie ein
willenloses Geschöpf? Jedes Mal, wenn sie
später in den vielen schlaflosen Nächten,
den grauenvollen Tagen an jene Stunde
znrückdachte, begriff sie es weniger und we-
niger. Es war, als habe ein Zauber auf
ihr geruht. Von dem Augenblick an, da sic
sich in seinen Arm gezogen fühlte, hatte sie
alle Besinnung vorloren.

Von dem darauf Folgenden wußte sie
nichts durchaus nichts mehr, so plötzlich
und unerwartet war Alles gekommen.

Und merkwürdiger Weise sollte dieses
Jakob's letzter Besuch im Fährhause von
Balderöd sein. Schon im Spätherbst ver-
breitete sich das Gerücht, daß er in einem
Sumpf aus Fünen gesunden sei aus-
geplündert und mit zerspaltcnem Schädel.
Die Botschaft brachte ein fahrender Hopfen-
händler, der ihn nach eigener Aussage sehr
gut gekannt hatte und der bei seinem Be-
gräbniß gegenwärtig gewesen zu sein be-
hauptete, so daß kein Zweifel an der Rich-
tigkeit der Sache bestehen konnte. Aber die
Aufmerksamkeit wendete sich bald nach einer
andern Richtung, denn am selben Tag ver-
schwand Ellen spurlos.

Man hatte sie zuletzt während der Er-
zählung des Hopfenhändlcrs in der Gast-
stube ans ihrem gewöhnlichen Platz gesehen.
Aber plötzlich war sie leichenblaß vom
nnfgestanden, und seitdem war sic nicht zu
finden. Man schickte Boten nach Ost und
West, verbreitete sich laut rufend im Walde.
Als es dunkel wurde, zog eine Ablhcilnng
der Suchenden um den See mit Laternen
und Leitern, aber Alles ohne Erfolg. Erst
in der Nacht fand man sie in einem ab-
geschlossenen Bodenraum, nachdem sie einem
kleinen wachsgclben Wesen mit rothem
Haar und schwarzen Augen das Leben ge-
geben hatte. Sie hatte während der Zeit
von acht Monaten seine Anwesenheit sorg-
fältig vor ihrer Umgebung verborgen. Ihr
alte Vater, der Einzige, der Schlimmes
geahnt hatte, kam gerade früh genug, um
dem Kinde mit seinem Fluch das Leben zu
schenken.

Das war eine ungewöhnliche Ueber-
raschung. Es ist wohl nicht zu viel gesagt,
daß in vielen Jahren kein Vorfall in dor-
tiger Gegend ein solches Aufsehen erregt

Ausland.

Der Kaiser Nikolaus der Zweite von
Rußland ist durch Kabineksordre vom 20.
November d. I. zum Chef des Kaiser
Abexander Garde - Grenadier - Regiments

No. 1 in Berlin ernannt. Bisher hatte
er seit dem 18. Mai 1884 ü ia suito die-ses Regiments gestanden, dessen Chef seinVater gewesen war. Der Prinzregent von
Bayern hat, wie aus München gemeldet
wird, dem Kaiser Nikolaus das erste Che-
Vauxlegers-Regimeni verliehen.

Der Rath der Stadt Leipzig hat aufAntrag des Oberbürgermeisters Dr. Georgi
einstimmig beschlossen, in den Haushalts-
plan der Stadt jährlich die Summe von
10,000 M. für den Denkmalsfond eines
Völkerschlacht-Denkmals, dessen Errichtung
der Deutsche Patriotenbund anstrebt, einzu-setzen.

Nach der Entfestigung Wittenbergs,
um die sich der frühere Bürgermeister Dr.
Schild unstreitig großes Verdienst erworben
hatte, wurde eine der neugeschaffenen Stra-
ßen mit seinem Namen bezeichnet. Auf
Grund der jüngsten mit dem Selbstmord
Schilds endenden Vorgänge beschlossen die
Stadtverordneten, den Namen Schildstraßeanszuheben und durch die Bezeichnung Wall-
straße zu ersetzen. Den ersten Anlaß Zudem Namenswechsel gab ein Gesuch der dor-
tigen Geistlichkeit, der bisherigen Wallstraße
den Namen Wichernstraße beizulegen, um
das Gedächtniß des Mannes zu ehren, der
in den 40er Jahren in derSchloßkirche die
erste Anregung zu der Liebesthätigkeit ge-
geben hat, die man jetzt mit dem Namen
Mission bezeichnet. Diesem Gesuch wurde
stattgegeben und dann der Name Wallstraße
der bisherigen Schildstraße beigelegt.

Der Majoratsherr Freiherr Rudolfv. Schlichting, Mitglied des preußischen
Herrenhauses, ist gestorben. Er war am
8. Januar 1816 geboren und auf Präsen-
tation des Verbandes des alten und des be-
festigten Grundbesitzes im Landschastsbe-
zirke Fürstenthum Liegnitz und Wohlandurch kgl. Erlaß vom 22. Juni 1855 auf
Lebenszeit in's Herrenhaus berufen, in das
er am 30. November genannten Jahres ein-
irat.

Prinzessin Luise von Schleswig-Hol-
stein-Sonderburg-Glücksburg, Abtissin des
adeligen Stifts zu Itzehoe, Schwester des
Königs von Dänemark, ist am 30. Novbr.
in Kiel gestorben.

Der vom deutschen Kaiser erlasseneWettbewerb zur Restaurirung des Perga-
moner Frauenkopfes beschäftigt gegenwär-
tig zahlreiche Bildhauer. Im Ganzen sind
über 100 Abgüsse von der Museumsverwal-
tung entnommen worden. Da ein Theil
der Künstler an einem Kopfe gleich die Er-
gänzungen macht und also zwei Abgüsse be-
nutzt, so ist anzunehmen, daß etwa 75 Bild-
hauer sich an der Aufgabe betheiligen. Die
Arbeiten sind bis zum 31. Dezember d. I.
an die Museumsverwaltung abzuliefern.
Die Entscheidung wird am 27.Januar n.
I. vom Kaiser persönlich getroffen. Als
Preis ist die Summe von 1000 Mark aus-
gesetzt.

Daß ein Mitglied eines Gcmeinde-
ratbes bei der Wilddieberei ertappt wird,
darf gewiß als seltenes Vorkonunniß be-
zeichnet werden. Dieser Fall hat sich kürz-
lich in Eibcnstock ereignet. Ein Forstge-
hilfe der Oberförsterei Sofa stieß bei einem
Pürschgange ans zwei Wilderer, die bei sei-
nem Erscheinen schleunigst die Flucht er-
griffen. Durch einen Schuß, den der
Forstgehilfe auf sie abfenerle, wurde der
Eine, ohne daß es der Aorstbeamte merkte,so schwer verwundet, daß er znsamenbrach.Erst am Abend konnte ihn sein Genosse in
seine Wohnung bringen. Dadurch, daß er
nun infolge seiner Verwundung nicht an
einer Gemeinderathssltzung theilnehmen
konnte, kam die Sache ans Licht, und der
Herr Gemeinderath sieht nunmehr seiner
Bestrafung wegen Wilddieberei entgegen.

Ein Poststück von seltenem Werthe kam
jiingst aus Berlin in Görlitz an, welches
wohlverwahrt die Gelder des großen Looses
enthielt, das bei der letzten Klaffe der preu-
ßischen Lotterie nachGörlitz gefallen ist. Nach
Abzug der auf den Fiskus, die-Lotteriever-
waltung u. s. w. entfallenden Antheile und
sonstigen Spesen waren es mehr als Vier-
malhunderttausend Mark, die zur Verthei-
lung an die dortige Lotterie-Kollekte geschickt
wurden. Das Porto für die Werthsendung
betrug 78 Mark.

lm Orte Wettaburg bei Naumburg ist
kürzlich, im 84. Lebensjahre eine Wittwe ge-
storben, die seit dem Tode ihres Mannes
etwa 26 Jahre lang dessen Aemter als Ge-
meindehirte und Nachtwächter in aller Form,
und zwar unentgeltlich, versehen hat, und
sicherlich zur Zufriedenheit der Einwohner-
schaft. In ihrem Testamente hat sie dem
Dorfe noch ein Vermächtniß von 600 Mark
ausgesetzt.

ln dem naturwissenschaftlichen Ver-
eine in Brannschweig berichtete Prof. Dr.
W. Blasius über von ihm seit Oktober 1892
in den neuen Theilen der Baumannshöhle
im Harz vorgekommenen weiteren Ausgra-
bungen, hauptsächlich in dem sogenannten
Knochenfelde, an welchem damals tief in den
Diluviallagerungen drei paläolitische
menschliche Feuersteingeräthe gefunden wa-
ren. Die weiteren Ausgrabungen haben wie-
nicht nur des Höhlenbären, sondern auch des
der eine Fülle Material ansossilen Knochen
Höhlenlöwen, Höhlenleopards, Höhlenwol-ses und vieler anderer Thiersormen zu Tage
gefördert. Ferner fand man 1894 in einer
bis dahin unangerührten Ablagerung des
Knochenfeldes eine Pfeilspitze aus Feuer-stein. Bruchstücke eines kleinen Feuerstein-schabers, einen größeren Hohlschaber von
Feuerstein mit künstlich herausgearbeiteten
concaven Randsiellen an den Seiten und ei-
nen ziemlich dicken Feuersteinschaber von
kreisförmiger Grundform. Man hofft, die
Ausgrabungen in den nächsten Jahren fort-setzen zu können.

Ans dem Bericht desfranzösischen Ab-
geordneten JulesRoche, der neulich in der
französischen Dcputirlenkammer über den
französischen Militärctat für 1895 einge-
brachl worden ist, ist folgendes hervorzu-beben: Der Referent vergleicht darin die
Kriegsbudgets Deutschlands und Frank-
reichs mit einander. In den Jahren von
1870(71 bis 1887 war das französischeKriegsbudget entschieden höher, seitdem aber
wurde in Deutschland mehr ausgcgeben als
in Frankreich, im Jahre 1887 um 124,-
635,403 Francs mehr, 1888 um 71,958,-
276 Frs., 1889 um 71,958,276 Francs,
1890 um 25,903,067 Francs, 1891
um 148,129,746 Fr., 1892 um 53,980,538
Frs., 1893 um 108,397,472 Frs., 1894
um 164,528,850 Frs., und für 1895 er-
reichen die Mehrausgaben Deutschlands
181,498,697 Fr. Im Ganzen also seit
neun Jahren 934,000,000. Nach dem
Kriege von 1870(71 wurde, wie bereits er-
wähnt, in Frankreich mehr für das Heer
geopfert als in Deutschland, und zwar 1877
um 200,914,879 mehrj 1878 um 185,945,-
372, 1879 um 166,640,756, 1880 um 149,-

> 025,331, 1881 um 142,942,757. 1882 um
207,265,693» 1883 um 182,162,904, 1884
um 146,236,231, 1885 um 75,790,547,
1886 um 170,359,203Francs. Das 1893
vom dculschen Reichstage genehmigte
Hceresgesctz, das eine Vermehrung der
Effektivbeständc durchführt, bringt es mil
sich, daß die Diftcrenz zu Gunsten des
deutschen Kriegsbudgets zwei Siebentel des
französischen, 637,888,870 Francs aus-
macht.

Die letzte Fürstin Schwedens ist mit
der im vorigen Monat in Berlin verstor-
benen Gräfin Elotildc von Whlich und Lot-
tnm, geb. Fürstin Pntbus, ans dem Leben
geschieden. Das Geschlecht der Pntbus ge-
hörte schon zur Unionszeit der nordischenGeschichte an. Gewöhnlich Podebusk ge-
nannt. stammte es von wendischen Fürsten
ab. Der schwedische Fnrstentitcl wurde
aber erst von Gustav IV. Adolf dem da-
mals 24jührigen Wilhelm Malte Putbus,
während des pommcrschen Feldzuges im
Jahre 1807, verliehen. Die Tochter dieses
Fürsten ist die eben verstorbene Gräfin, de-
ren Gemahl zur Zeit preußischer Gesandter
in Bern war.

Der Kunsttaucher Ben Füller in Lon-
don, welcher allabendlich vom Dache des
Aquariums in das Bassin sich herunterfal»
len ließ, sprang jüngst aus Anlaß einer
Wette von dem 240 Fuß hohen Seilen-
thurm der neuen Towerbrücke in die
Themse, tauchte im Dock aus, sank aber
sofort, offenbar innerlich tödllich verletzt,
unter und verschwand in den Fluthen.

Ein heiterer Vorfall wird von der por-
tugiesisch-spanischen Grenze gemeldet. Ein
Jahrmarktskünstler aus Portugal versuchtedie spanische Grenze mit 300 abgerichteten
Natten (i'Rts savri-nts) zu überschreiten.
Die spanischen Zollwächter wollten den
Mann mit seiner Waare nicht die Grenze
passiren lassen, weil Ratten nicht zu den
Einfuhrartikeln gehörten. Der Rattenbe-
sitzer erhob dagegen Einspruch und man kam
schließlich überein, daß die Ratien zu den
wilden Thieren zu zählen und je mit 2,50
Fr. Zoll zu belegen seien.

Die durch glorreiche Erinnerungen ge-
weihte Fahne eines französischen Regiments
hat vor kurzem ein eigenartiges Ende ge-
funden: Der Oberst eines Regiments solllaut den militärischen Reglements die Fahne
seines Regiments bei sich aufbewal)ren.
Nun wohnt aber der Oberst des 61. Regi-
ments, das in Marseille garnisonirt, in ei-
nem Hotel, welchen Ort er für die Trophäe
nicht passend hielt, trotzdem er die militä-
rische Schildwache beibehalten hat. Die
Fahne gab er einem seiner Hauptleute Zur
Verwahrung, der sein Empfangszimmer da-
mit ausschmückte und sie über dem Kamin
aufhängte. Kürzlich zündete das Dienst-mädchen Feuer im Kamin an und es ging
durch einen unglücklichen Vorfall die Fahne
mit in Flammen auf. Dieselbe trug die
Inschriften von Heliopolis 1800, Wagram
1809, Sebastopol 1854—55, Solferino1859. Eine Untersuchung ist eingeleitet.

ln Simferopol in Rußland wurde
dieser Tage der Geheimrath K., kaiserl. Kam-
merherr, auf Antrag der Petersburger
Staatsanwaltschaft verhaftet, lieber den
Aufsehen erregenden Vorfall wird jetzt eini-
ges Nähere mitgetheilt: Im August war der
Geheimrath in der Krim eingetroffen und
hatte beim Gouverneur und anderen hochge-
stellten Persönlichkeiten Visiten gemacht,
Hauptsächlich aber die Zeit mit Besuchen in
den Klöstern zugebracht. Plötzlich erhielt vor
einigen Wochen die Simsoropoler Polizei
eine Depesche aus Petersburg, welche dieVe-
rhaftung des Kammerherrn verlangte, da er
verschiedener Fälschungen und Unterschla-
gungen überführt sei. Die Verhaftung
wurde vorgenommen, und hierbei fand sich in
der Hotelwohnung des Geheimraths ein voll-
ständiges Mönchshabit, welches den Verdachtnahe legi, daß er, als Mönch verkleidet, ins
Ausland zu entfliehen gedachte. K. wurde
ins Stadtgesängniß gebracht, um von dort
nach Petersburg befördert zu werden; auf
den 76jährigen, länger als ein halbes Jahr-
hundert imrussischen Staatsdienste stehenden
Greis hat die Schmach der Verhaftung aber
derart eingewirkt, daß ihn der Schlag rührte.
Seine Verwandten haben die Erlaubniß er-
wirkt, daß er nicht im gewöhnlichen Arre-
stanienwagen, sondern in einem besonderen
Kupee erster Klasse unter polizeilicher Be-
wachung nach Petersburg gebracht werde;
nach dem Gutachten der Äerzte ist jedoch der
Zustand des Kammerherrn so bedenklich, daß
an eine Ueberfühiung noch nicht gedacht wer-
den kann. Nach einer anderen Lesart soll
K. nicht vom Schlage getroffen worden sein,
sondern im Augenblicke seiner Verhaftung
einen Selbstmordversuch mittels Gift ge-
macht haben.

Um Stellungsuchenden bei der gegen-
wärtigen Nothlage das Erlangen von Be-
schäftigung zu erleichlern, nimmt das
Abendblatt Stellengesuche unentgeltlich ans.

Warnung.
Das Publikum wird

von gewissenlosen
Händlern gewarnt,

gewöhnliches Glau-
-

bersalz, odereiiicMisch-
""3 gewöhnlichem
Seidlitz - Pulver als
„Karlsbader Salz",

„Sprudel-Salz", „Deutsches (Cm-imm)
Salz", „KünstlichesKarlsbader Salz", oder
„Jmproved Karlsbader Salt", und unter
vielen anderen Bezeichnungen zu verkaufen
suchen, unter der Anpreisung, daß „diese
eben so gut" seien wie die ächtenProdukte
von Karlsbad, welch - direkt ans den weltbe-
rühmten Quellen genommen werden.

Dies beruht nur auf einer Täuschung des
Publikums des größeren Verdienstes wegen,
den der betreffende Händler an diesen Fäl-
schungen macht. Ist künstlicher Wein
so gut wie ächter '? Würde irgend Je-
mand wissentlich künstlichen Wein dem natür-
lichen Saft der Neben vorziehen? Warum
denn sich von diesen Fälschungen hinterführen
lassen, speziell wenn die Gesundheit dabei in
Frage kommt. Tic natürlichen Produkte der
Quellen von Carlsbad enthalten Bestand-
theilc, die künstlich gar nicht hergestcllt wer-
den können. Seit Jahrhunderten sind die
Wässer von Karlsbad wegen ihrer Heilwir-
kung bei Krankheiten der Leber, Stieren und
des MagenS rühmlichst bekannt.

Das ächte CarlSbader Sprudel-Salz wird
direkt ans der Sprndelqnelle unter der Lei-
tung der Stadtgemeinde Karlsbad gewonnen,
und durch deren Agenten für die Vereinigten
Staaten, die Eisner L Mendelson Co., New-
Fc-rk, verkauft. Jede Flasche des ächt im-
portirteu Wassers und Sprndelsalzes muß
obiges Stadtsiegel, sowie die Unterschrift der
Agenten „Eisner L Mendelson Co., 152
154 Franklin Str., New Uork," auf der Eti-

kette haben. Zu haben in allen Apotheken.
Plan hüte sich vor Fälschungen.

Der Stadtrrüh: Karlsbad.

Marktbericht.
Chicago. 18. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Coru in ande-

ren Städten waren:
We iz en New Dort: December, ö9lc;

Januar 614c; Mai. 62zc; St. Lonis:
December, 52c.; Mai, 55zc.; Dulnth:Baar, 581c.;
Baar, 58c; Mai, 58^c.; Baltimore:
December, 58Zc.; Mai, 02zc.; Toledo:
Baar, 544 c; Mai, 584 c; Milwaukee: Baar,
554c; Mai, 58zc; Tctioil: Baar, 544c; Mai,
684c.

Cor n —New ?)ork: December, 53c; Mai,
53Zc; —St. December. 45zc; Mai,
46zc; Baltimore: Jahr. 48jc.; Januar,
49Kc.

Allgemeiner j?roduktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner S4G64c.; Spring Chickens 64<57c.; Turkeys 7(S

84c ;lHiten 7(59c.; Gänse 6(DB4c.
Wild Prairie Chickens 84.50<T5.00 per

Dutz.; Duail ri.35<5>1.65 per Dutz.; Part-
ridge W.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; <L>nipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G8.00per Dutz.; Rabbits 75cG.H1.50; Reh BGllc.Eier 204c. per Dutzend.

Bohnen Nene, mit der Hand ge-
pflückte, G1.45G1.50; alte. G1.25G1.40.

Erbsen getrocknete, qrnne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrous'4sG4Bc; Bur-

banks 47G50 das Büshel; Rose4sG4Bc.
Aepsel G1.50GG2.75 per Faß.
Bananen 50GG1.75 per Bunch.Citronen G2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida G1.75G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

M ehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu G3.20c5G3.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) G3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) G1.90GG2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) G1.70GG1.90;~Red D0g"G1.70GG1.75 in Säcken; Winter-
weizen G2.40GG2.50 in Holz.Roggen No. 2 49c.

Heu G4.50G11.00.
Co rn Verkäufe im Store No. 2 46Z

47; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2,474c; No. 3, 43G434c.
Winterweizen Verkäufe im Store.No. 2 roth, 55G55jc; No. 3 roth 54. Ver-

käufe nach Probe waren: No. 3 rother 63LG544c.
Gerste No. 2 53G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

30G304c.; No. 2 weiß 32c; No. 3 81Zc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, —G3O.Sämereien— Flachs G1.44G454; Ti-
mothy G5.85G5.50; Klee G9.00G5.25.Kleie G13G13.25.

Whiskey G 1.28.
Butter— Beste Creamery - Waare 23c;

gute2lG22c; mittelmäßige 16Gl8c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock 9Gloc.

Käse NoungAmcricau9LGlo4c;Schwei-
zerkäseOGlOc, Limburger 74G8c.

Gemüs e—Weißkraut K4.00G4.50 per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bufhel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln G1.25GG1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.
Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerfey's G2.50GK 3.00, Illinois G1.50G1.75 per Faß.al a t 7scG9oc per 4 Dtz. Ease.Spina t—socG7sc per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.Cr an kerries G9.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besencorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Earpct-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
Xo. 1 xvliit«-tißli, drl K7.00 G.—

b'ninilv xvliiteüsli, 100 L.. 2.50 G. —

Ro. 1 trout, 4'lu! 4.50 G.—
Uollnnci lierriiiA, R?», no>v .. .70 G .80

Konlckoci lierriiiA, R' box 14 G .

Hlaolicrsl, !nr§6 tamilv, 4-brl 7.25 G .
LlrieKorel, t'nmilv, lcits 95 G .
Cnlikornin snlmou, br1....11.00 G. —

Xorivnz- KL beiriu«-, P' bei. .12.50 G
Thee.

Hin» Hvßon, eoni. to knir ..G0.27 G0.45
D'» öxson, oxtrn to eboies.. .45 G .63
OmnjxDvckor, eom. to eboioe.. .22 G .53
ckapnu, extra to oboiee 35 G .40
«lapan, common 28 G .32
OoloiiK, Aoocl to cboice 40 G .70
OolouZ, common 17 G .85

Kaffee.
Cboice Kio G .21 G .22
6ooci Kio G .19Z
Kair Kio G .194ckava 26 G .27
Llocba G .25

Zucker.
Cut loak G 5.18 G .

I*o>!vclere(l 4.88 G .

Oranulatecl 4.38 G .
Btanclai(t 4.38 G .
Standard extra 0 4.25 G .

Reis.
Kouwiana G .044 G -05j
Carolina .044 G .07
dapau 054 G .05Z

Lyrup.
Zucker-Syrup GO.IB G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Ke>v Orleaiw m01a88e5....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, e»A G5.75
Hart-Kohleu, e«-A, Btove und nut 6.00
Weich-Kohleu, Eric 6.00
Weich-Kohleu, Pittsbnrg 4.85
Wcich-Kohleu, Indiana Block 4.00
Weich-Kohleu, Bloßburg 5.00
Weich-Kohleu, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Apothekerwaarcn und Lhemikalien.
carbolic, ttz GO. 19 G .24
citric, lb 47 <I .50
oxalic, 1K 10 G .12

-4cid, tartaric,
carbon, 10 G .12

llorax. rek., v, .
Mus Vitriol, L> OZ4G .05
Corroßive Bublimate, R' L... .66 G .!0
Cream tartar 25 G .28
Coebineal Ilond, fj* ltz 36 G .38
Cldorotorm. L 57 G .60
Cinybona, P' ox 084 G .10
Cum campbor. lk 45 G .52
Cum opium, 1k Z.40 G.—Cum Bbellae, P Ik' 32 G .45
lodine, tz»' 1k 4.00 G .

Llorpbia, sulpfl.. 1.90 G2.30
Cil
Oil lemon. 1k 1.50 G 1.75
Oil caßtor, P' Zal 56 G 1.04
Oil olive, R' pal 85 G .

Oil peppermint, 1K 2.25 G3.25
I*otaßßia, cblor., 1K 15 G .18

zodide, 1K 2.90 G3.00
bromide 40 G .45

?otaßßium, c> an., kußed G .45
kotasb in canß, 4 dox. in CLBe . G4.00
?otaßb in canß, 2 do/.. in ease . G2.00
tzuinine, sulpb., P' 02 25 G .30

Gele. *

Carbon, kieack!ic»!ik, 17ö de«;, lest 8^
Carbon, Bno>v tvbite, 150 cko§. lest 7Z
Carbon. VV" 9
Carbon, >Vißeoußiu, 7-
Carbon, loA-al loßt, ?. 7^
Carbon, Inckiana kost, k. 8j
Klaino, käO ckox. test ...13^
Kinßeeck, ra>v 56^
Ickuseock, boiwck 59
Karck oil, extra 60
Karck oil, Ko. 1 40
Keatskoot, b6Bt 58
gpiritsok turpeukine 33^
Caßoliue, 87 test 10
Caßolin6 Btovo 8
Denniuo 6^
CoolliuL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r .09 G- .12
Llackberries 08 <A VS

Rasins—sluscateis, 1693. box 100 E 1.40
Rondoniazer. 1893, )S box 1.50 W 1.60
Valencia, 1893, pound 07 <K .08

currants, 1893, W pound 04 (A .10
Citron, P pound 12 tz: .15
Xlmonds, lerragona, V pound <A .12^Riiberts, tzi pound..: E .08
Rra/.ii nuts. V pound
Xapies naiuuts. p pound <K .12
>Vlimiugton peannts, P pound G .05
lennesse« pe»nnt4, vvdite, d pound . G. .05
lennesses peanuts, red, P pound... . <A .05Virginia peannts, pound 04>4!A' .05!4bpanisk skeli Peanuts, V pound <K .07
Rscans, N pound 07 G 15

l.urnksr.
Rirst and second ciear, D—.

lkird ciear. in 44.0M—.X seiect, in 41.0,M—.
» seiest, iu 34.0M36.00X stock boards, 12 to 16 It., 12 in 50.9M—.L stock boards, 12 to 16 kt.. 12 in 42.0M—.
6 stock boards, 12 to 16 It., 12 in 38.00G—.D stock boards, 12 io 20 It., 12 in 27.0(^,30.00
X box, 13 in. and upivard 50.0>.^—.

C box, 13 in. and upaard 88.0vZtz—.—
X Sooriog, 6!n 36.0M—.8 Iluoring.^.... .." V, - ----

.

Common boards, all ienglks Il.C^i-—.—
Rencins Xo. I, all lengrks i5.00i7i5.5q
Rencing Xo. 2, »I! ienglks I2.o>M—.doists and tliubers. 2x4, 12 to 24 1t 12.50^15.00limbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 1t 13.0M15.00Lkiugles, extra X 2.45<A —.

Lkingies, extra cedar X "..V. 2.2 MRatk. äi-v 2.40T—.

äIiNIIKI ol N-e OHIO IXBI irxXs'kallülliU Otultulrut «20>l1'XXV ol liuvton. in t!ieBtnte ok Obi», ou tlie 31st Onv ol Oeeernber 1893:niucle to rke Insurnuce 8uj»o inleuOeut ol tbs

Xiuount ol Onpitsl Btock, pnid up inlull ; 150,000.00

VXlus ok ktenl Hstste oxvnecl dx tl>eOompnuv H 9.600.00
Ilonas on NonOs nun XlortA»ees 102.746.33
Lnuk Stocks 8.350.'X»Otker Oorporntion Stocks 26.540.00
Lonns on Oollnternl Securitv 21 000.01
o»sk on l>nu<l nn<l in Lnnk. 8.327.82Interest One »NO eccruerl 3,016.84kremlums in course ol collection nuätrnusrnlsslon 22.244.51Hills Iteceivudle, tnkenlor k'lre, slnriue

»nO InlnnO risks 936.0 S

L.ii»r»inrrr 8.

. uo> 1,000.00Xet ninountol unpuiO bosses 3,049.45Xrnount ok unenrnetl kremluins on alloutsti,n6lne risks 40,013.79äll otksr Ilnbilities 1,577.40

lotul Lmbllittes.... I 44,640.64

prewiuins recelvetl äurluA tke venr lnliNerE t LNli üivitienti "re 'H" ''" b8,575.43
tlre >enr 10.164.54Rents recelve6 tlie )

lotal Incoine....Z 78,885.97
Lxir«Ntl!r»zr«B.

Bosses psiß Ourine tbe venr z 40,691.14
vivlOenäs pniü rbirine tbe venr 9,000.00

tkezenr « 7 23.246.623»xes pnlrl Ourine tlie venr 3.093.06Xmount ok üll older expenrlltures 8,708.07

lotnl rlxpe»ültures....l 84,738.89
l>Il8Cc1Is»»CVU8.

Illinois... 928,054.00'l'otnl premiuins receivecl Ourin-' tlie
>esr in Illinois 10,668.94lolsl bosses incurreO rluriue tlie venr

I'otal ninountol Risks 0u15,.->u<.ii»s'./ ' 5,162.998.01
- >4. Unlke,!», I'resiclent.

Ilrrt». X. L-ell, Secretnrv.
Subscridscl nncl snorn to deloro me tlris 17td Nnv

ok.luuuiirv 1894.'

8. 51. 81RRIVXX.ttup Xoiurv Rnlille.

illllllül »l rle>lXßl R.VXOI: OOIIRXXVXlllllläl 01-' XORI'l! X>ll'.Rl6X ol l'!-!-
in tlie Stute ol Rennsvlvriiiiu on tde 31stäuv ol llecember, 1893: mntie t > tlie Insurunce

ok tlie Stute ol Illinois, pnrsuuut

Vspltrrl.
Xmount ok Lupitui Stock pulil »p ln

lull 23.000,600.00

Vulue ol Reul Rstute onuerl tlieOompun)- z 314,244.74Rouns on Roncls »ml Sortenees 2,763,737.76
RuilrouO Uomlsuml 5t0ck5.KZ,549,010.00Stute, (Ijtv. (2ou»tv umi

otder RmiOs 944.497.44
(Ilder tlori-orutlou Stocks'.. lö.oöoi.o

K 1,532,257.41
OeNuct krom Nurket

Vulues 54,750.00

Rouns ou Loiluterul Seeurit)' 25.000.00<2usk on duucl nun in Ruirk 712,105 44
Interest clue und uccrued 35,106.97Rimiiiums in course ol collection uml
Hills R»cejvul»le. tuken kor 1-ir«, Turinsund liilund risks ..., m 172.12Reiusurunce cluinis on murine losses

- 3,348.35nuudmitted ussets L135 764.10
l'otul Xssets....K 9922!.985.70Ress speciul de,roslts to seeure li-idil!-tles in Virj;iuiu, (,'uuudu und Ore-ro'. 201,200.00

Ru Iunee.... 8 9,132,785.70
Liribilrtie-j.

Zusted und ch»puid 190,290.04Orvss cluims kor Rosses,upon ivdied no uctiou
keen ruken 5>30,215.76

puii)-..... 26,771.19

und Sulvuike cluims
tkereou 158,398.44Xet smouiit ol unpuld Rosses K 594,878.55Xmount ol uueurned Rremiums 011 ull

outstundins: risks 3,073,284.91vue kor Ovinmissoilsund Rrokeruxe... 37.500.00

rotul Riubllitles....K 4,604,241.73Ress Ilubillties l Unpuid Ros-
secured d>! ses 82,100.00 ispeciul depo-1 I7neurn>»d s i50.40
sits l. Rremiums 70,680.451

Rsluiice....P 4,531,461.28
IlikvlltQ.

Rrsmlums recsived durln» tde veur. ln
liN^rnt ' "d'd 'd

-Z 5.672,565.62

t>ie .veur 402,156.97Xmount received lrom »ll otdvrsources 6,864.63
l'otul Income....K 6,081,587.22

Llxpci»«l!tu^c».
Rosses puid tde veur 8 4,327,656.73Dividend» puid tde ;eur 860,000.00
Oommlsslousund Suluries puid durinztde )eur 1,225.660.33ruxes puid duril»B tde veur 125,454.20Xmount ol ull older cx'peuditurss 330,136.85

'Rotsl expondltures....l 6,366,908.17
AHsoelliritCtruiS.

Risks tuken durinA tde >sur in
HUnois 822,123,267.00Lotul Rremlums received durin" rde
>eur in Illinois 248,319.12l'otul Rosses incurrsd durinz; tde veur
in Illinois 161,571.31l'otul uinouurol Risks outstundlus....631,253,436,82

v!»»!-:«« k'lntt, Rresident.
.?oßrr tN. 4tvv ood, Xsst. Secreturv.

Subscribed und sivorn to dolore ms tdis 12td cluvol -lunuur)', 1894.
(Ssul) RDOXR DRDRRV RXRIRB.

IwL Xoturv Rudli».
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