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mal mit sich selbst fertig werden, War es
es nicht Soren, der ihn neulich in einer
Grube liegen sah ? Vielleicht liegt er nochdarin."

Ellen warf sich in einen Stuhl.
„Das ist das ist nicht wahr", stotterte

sie eifrig. „Sören ist ein Schwätzer, der
weiß nicht, was er spricht. So etwas soll-
test Du nicht von Jasper sagen, Martüa.
Er ist doch Dein Bräutigam. Und vielleicht
hat er Dich viel lieber, als Du weißt. Und
wenn er in mehreren Tagen nicht hier war,
kann das wohl andere Ursache haben, als
Du glaubst. Ich sage nur, daß Du anders
von ihm denken wirst, wenn Du ihn besser
finden wirst, als Du meinst. Und, Martha,
darum solltest Du lieber.. .."

Martha drehte sich ganz herum und sah
ihre Mutter mit wachsendem Erstaunen
au. Das war die längste Rede, die sie seit
Jahren von ihr gehört hatte.

„Ja so," sagte sic, „Du fängst auf einmal
au, ihm Honig um den Bart zu schmieren.
Hast Du vielleicht nicht gesehen, wie er
mir letzthin mit der geballten Faust gedroht
hat? Oder wie er das Fenster in meiner
Kammer cinschlug? Wenn er mich auf die
Weise lieb hat, dann danke ich dafür."

„Du weißt ganz gut, Martha, daß Du es
bist, die ihn schlecht behandelt. Wenn Du
nur wolltest...."

„Unsiuit! Wenn er mich nur in Ruhe
ließe, wollte ich ihm gewiß nichts zu leide
thuu. Habe ich ihn gebeten, mich zu nehmen?
Wcun's ihn verdrießt, soll er mich nur
ruhig gehen lassen."

Sie warf heftig die fertige Flechte über
die Schulter, als wolle sie dem Gespräch ein
Ende machen.

Aber nun stand die Mutter auf, langsam
und mit ungewöhnlicher Sicherheit. Sie
ging geradeSwegs auf Martha zu, ergriff
ihre Hand so fest, daß sie bebte und sah ihr
starr in die Augen.

„Wer war das, den Du neulich im Walde
getrosten hast?"

Martha wurde blaß; sie wollte ihre Hand
losreißen.

„Das kümmert keinen. Laß mich los!"
Aber die Mutter hielt fest.
„Martha, nimm Dich in acht! Nimm

Dich in acht, sage ich Dir!.... Hast Du
Dich unglücklich gemacht? Was ist ge-
schehen !"

„Laß meine Hand los," rief Martha.
„Laß meine Hand los! Oder, beim leben-
digen Gott, ich schlage Dir ins Gesicht!"

Entsetzt von dem in der Tochter Blick jäh
ausstammendcn Ausdruck der Leidenschafttaumelte Ellen zurück. Abwehrend streckte
sic die Hand aus, wie zu einer letzten ver-
zweifelten Bitte. Als aber Martha hinaus-
lief und die Thür hinter sich zuschlug, sank
sic schwer athmend aus einen Stuhl.

Da saß 'sie noch, als Zacharias und der
Violinspieler, beide in L-onnlagslaune und
festlich gekleidet, kamen, sie abzuholen.
Anfangs weigerte sie sich entschieden mitzu-
gehen, sie wollte nicht einmal vom Stuhl
aufstehen, obgleich beide sie an den Armen
mit sich zogen und sie sprach so wunderlich
und verworren, daß die beiden Männer um
ihren Verstand besorgt wurden. Als sie
dann aber doch mit ihnen voranstolperte,
sich schwer auf ihren Regenschirm stützend
und ihr reines, zusammengelegtes Taschen-
tuch krampfhaft vor dem aufgeschwollenen
Leib in der Haud haltend, sahen die beiden
Freunde sich hinter ihrcm Rücken an, als
meinten sie bedenklich, daß „die da" sie
zwinkerten mit den Augen schon früh
am Tage genug hatte.

Martha blickte vorsichtig im Zimmer
umher. Als sie sich allein sah, ging sie
durch die Stuben, schloß bedächtig die
Hintecthür in der Küche, ein Fenster in der
Mutter Schlafkammer und kleidete sich nun
schnell an.

Aus der Schieblade nahm sie ein reines,
srischgebügeltes Sommerkleid, frischeWäsche, Strümpfe, ein Sammethalsband
mit einer B-rnsteinperle und einige andere
Kleinigkeiten. Sie trug alles auf einen
Stuhl vor dem Spiegel. Noch sah sie
finster aus. Aber bald nahm ihr Anzug sieso ganz in Anspruch, daß sie sowohl die
Mutter als ihre eigene Erregung vergaß.
Wieder leuchtete aus ihrcm Auge jener!
cigenthümliche, fast schwärmerische Glanz.!Und ohne cs selbst zu wissen, summte sie!von Zeit zu Zeit eine Melodie, während sie
ihr Haar aufbaud, ein Band knüpfte, oder
ihre Schuhe schuürrle.

Mit Vorliebe strich sie die schweren,
krausen Sttrnlocken von den Schläfen weg
und hinters Ohr. Sic versuchte, auch hier
eine Nofeuknospe zu befestigen, aber sie
warf sie wieder fort.
„Ein Jüngling, herrlich von Gestalt,Den «L-chelm im Aug', ging durch den

Wald."
Da siel es ihr plötzlich ein, daß in der

Schieblade zwischen den Kleidungsstücken
ein paar Ohrringe von der Mutter lagen,
kleine Silberknöpfchen. Sie holte sie eilig,
probirte sie. einen Schritt vom Spiegel
zurücktretend, dann nickte sie befriedigt.
„Ihm naht zu seinem schönsten Glück
Ein Mägdlein mit verschämtem Blick."

Sie erröthete. Sie erinnerte sich plötz-
lich, daß es wie ihr gesagt worden
eines von ihres Vaters Liedern war, was
sie sang, eines, was er wohl in diesemZimmer gesungen haben mochte, vielleichtals Ohne sich darüber Rechenschaft
geben zu können, schauderte sie bei dem
Gedanken, daß es ihr eben jetzt auf den
Lippen geschwebt hatte.

Aber als sie bald darauf ihr Kleid ange-
zogen hatte, und sich im Spiegel von allen
Seiten betrachtete, sang sie wieder mit ganz
leiser Stimme:

„Die Welle spülte an den Strand,
Zerfließend still und stumm,
Doch als sie in den Wald geschaut,
Wandt' sie sich lächelnd um."

Nun war Martha fertig. Sie trug ihrWaschgeräth hinaus, räumte in ihrer Kam-mer aus, und endlich blieb sie mitten im
Zimmer stehen, die Hände vor das Gesichtgedrückt, um sich zu sammeln.

(Fortsetzung folgt.)

Die russische Regierung wird dem-
nächst mit einem Auswande von zehn Mil-lionen Rubeln vorbereitende Maßregeln zurEinführung des Branntweinmonopols tref-fen, beziehungsweisedie Herstellung der dies-falls erforderlichen Anlagen inAngrift neh-'
inen. Diese Maßnahmen werden außer demKönigreich Polen noch die GouvernementsBessarabien, Cherson, Czemichow, Jekata-rinoslaw, Grodno, Kiew, Kowno, Krim
Minsk, Mohilew, Pobolien,
Wilna, Witebsk und Wolynien umfassen.

Eine große Volksmenge eilte kürzlichin das Kirchlein von Neath in Wales, woeine ziemlich ungewöhnliche Eheschließungstattsand. Die Wiitwe eines im vorigenJahre verstorbenen Arztes heiratkiete einen
reichen Grundbesitzer aus Neath, und dieserEhemann war ihr zwölfter. Mit 15Jahren verheirathet, hat sie große Reisen ge-macht und mit 11 verschiedenen Gatten alleTheile der Welt besucht. Die nun wiederverheirathete Wittib ist erst 40 Jahre alt.
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Idyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

Die Sache war die: Eines Tages, als sie
im Torsschuppen stand, hatte sie plötzlich
Marlha erblickt, die eiligst und mit hoch-gerötheten Backen aus dem Walde kam; sie
sah sich oftmals um, als erwarte sie, daß
Jemand ihr folgen werde. Dieser Anblick
hatte Ellen sogleich argwöhnisch gemacht.
In den folgenden Tagen bcobachlele sie ihre
Tochter aufmerksam, und sie glaubte zu
entdecken, daß sie ungewöhnlich zerstreut
und ruhelos war. Jeder Ton eines Schrit-tes draußen auf dem Wege schien sie zu
beunruhigen. War sie aber in Gedanken
versunken, dann spielte ein eigenthümlichcs
Lächeln um ihren Mund: mit Schrecken sah
Ellen eine Farbe auf ihren Wangen, einen
Glanz in ihren Augen, die sie zu kennen
glaubte. Zugleich hatte Martha mit auf-
fallenden Ester angefaugcu, Reiser und
Tannäpfcl aus dem Walde zu holen, aber
immer in Strümpfen und mit fest ausge-
stelltem Haar. Und endlich fand die Mut-
ter einmal in ihrer Schieblade ein buntes,
seidenes Taschentuch; und als sie vorsichtig
fragte, woher Marlha es habe, war ihre
einzige Antwort, daß sie langsam aus dem
Zimmer schleuderte.

Eine furchtbare Angst ergriff Ellen. Die
Sorge um Vas Schicksal dieses Kindes,
das einzige, menschliche Gefühl, das sich
noch in ihr regte, erwachte in verstärktem
Grade in ihrer Brust. Eine schwache Er-
innerung an das Unglück und die grauen-
vollen Tage der eigenen Jugend zog ge-
spenstcrartig durch ihren halberloschenen
Geist, und sie erbebte vor Schrecken. Was
ist geschehen? Das war die Frage, die
sie sich in jeder Stunde des Tages stellte.
Sie suchte aus Blicken und Mienen d/x
die Antwort zu lesen, überwachte, so
sie konnte, jeden Schritt ihres Kindes. Ja,
mitten in der Nacht konnte sie ans dem
Bette ausstehen, sich hinausschleichen und
an ihrer Kammerthür tauschen.

Aber drinnen war alles still. Und öff-
nete sie vorsichtig die Thür, dann fand sie
das Mädchen im festen, ungestöcten Schlaf
in ihrem Bette der milde Schimmer der
Sommernacht ruhte aus ihrer lichten Ge-
stalt, ein feines, kaum merkliches Lächeln
um ihren Mund. Sie lag wie in glück-
seligen Träumen.

11.
Einige Tage nach dem erwähnten Besuch

Jasper's bei Ellen stand Martha vor einem
kleinen Spiegel, der am Fensterpfosten in
der Gaststube hing, und flocht ihr langes
Haar. Sie stand da in ihren Unterkleidern,
Hals und Arme waren entblößt; und hätte
ihr verstorbener Vater sie in diesem Augen-
blick sehen können, würde er sich gefreut
haben, wie kräftig sic sich trotz allem
entwickelte.

Es war Helles Johannistagswctter und
schon spät am Tage. Auf dem Fußboden
des Zimmers lagen wett hinein breite,
lichte Sonnenstrahlen. Um nicht gesehen
zu werden, zog Martha sich zurück, sobald
sie Schritte oder Wagengerassel aus der
Brücke hörte.

Aber sie wurde oft auf diese Weise ge-
stört. Es verhielt sich nämlich so, daß heute
großer Jahrmarkt war, in einem Thal
zwischen den Höhen, hinter dem großen
Walde. Und Wagen auf Wagen mit ge-
putzten Leuten aus allenKüstcnstädten rollte
vorbei. Zuweilen trug auch der Wind ein-
zelne Töne der Musik herüber.

Im Zimmer seitwärts, dessen Thür an-
gelehnt war, polterte die Mutter. Aber
mit ihr ging jedenfalls heute etwas
ganz Ungewöhnliches vor. Ein verworre-
nes Lärmen und Rasseln Hörle man
fortwährend da drinnen; bald ließ sie eine
Scheere fallen, bald eine ganze Schieblade,
und ihr halblautes Selbstgespräch wurde
jeden Augenblick durch angestrengtes Keu-
chen und Lustschnappcn unterbrochen, als
sei sie auf dem besten Wege, in ihrem eige-
nen Fett zu ersticken.

Nach vielem und bedächtigem Ueberlegen
hatte nämlich „der Klub" beschlossen, wenn
möglich in seinen alten Tagen ein kleines
Kapital ans dem genannten Markt zu
ziehen. Eigentlich war es der alte Violin-
spieler Franz, der mit seiner jahrelangen
Erfahrung in dergleichen Dingen die ande-
ren dazu verleitet hatte; und nachdem sie
während eines ganzen Monats die Sache
jedenAbend hin und her sorgfältig erwogen

! und endlich beschlossen hatten, ihr Glück zu
versuchen, vertheilten sie die Nöllen folgen-
dermaßen unter sich. Die des Geigers ver-
stand sich von selbst. Lars Einauge aber
und Andreas Koch sollten gemeinschaftlich
eineDamenschaulel übernebmen, Zacharias
Weber und Martin der Schütze ein kleines
Bierzelt, während dem schwermüthigen
Sören Steinhauer, dessen Geistesgabcn
man so schwere Verantwortung nicht aus-
bürden durfte, ein Kästchen Cigarren zum
Verkauf übergeben wurde. Schcnkwirths
Ellen hatte man schließlich dafür gewon-
nen, den Verkauf von Kanelstangen und
Weizenbrod zu betreiben, und nun war sie
in der dritten Stunde damit beschäftigt, die
letzte Hand an ihre Vorbereitungen zu le-
gen.

Endlich trat sie heraus vor die Thür.
Sie war in vollem Putz. Ein alter, jetzt
viel zu kleiner Hut mit dunkclrothen Woll-
blumen, mit lavcndelblauem Band saß
schief ans dem graugesprengelten Haar; ein
dünner, buntgeblümter Shawl zeigte seine
Kehrseite, eine große Stahlnadel war müh-sam unter das fette Kinn geklemmt, und
hellgraue Stofsstiesel umschnürten die un-
förmlichen Füße.

Aus der Schwelle blieb sie eine kurze
Weile stehen und sah sich mit einem leeren,
verlorenen Blick um. Als sie aber Martha
sah, trat sie, sich mit der Hand auf das Ge-
simse stützend, einen Schritt ins Zimmer
und betrachtete sie aufmerksam. Es war,
als entwickele sich langsam ein Gedanke in
diesem kranken Gehirn, da sic ihre Tochter
dort stehen sah, Fieberhitze auf den Wangen
und mit beunruhigendem Eifer ihr Haar
flechtend. Wirklich erschien ein deutlicher
Ausdruck der Angst aus ihrcm Gesicht und
schwacher Schimmer von Leben in ihren
Augen, als sie starr aus Martha hinblicktc.

„Willst Du nicht milgehen zum Fest?"
fragte sie endlich. Als sie die Stimme der
Mutter hörte, wendete Martha den Kops
und betrachtete sie mit halb erstauntem,
halb gleichgültigem Blick.

„Nein", sagte sie kurz und wendete sich
Wieder zum Spiegel.

Keine von beiden sprach. Ellen trat
weiter ins Zimmer und stützte ihre Handans eine Stuhllehne, ihr Auge hing unbe-
weglich an dem Kinde.

„Vielleicht kommt Jasper, um Dich zu
holen", sagte sie, und ihre Stimme zitterte
leicht.

„Ha, Ha, Jasper!—Du wirst Dich
wundern! Nein, die Mühe wird er sich
sparen. Ucbrigens ist es mir, als hätten
wir ihn seit acht Tagen nicht gesehen; er ist
also wohl draußen irgendwo, denke ich.
Der Aermste! Er kann ja nicht nicht ein-j

Ausland.
Von den Veteranen aus den Befrei-

ungskriegen 1813—1815 sind jetzt noch 29
am Leben, von denen zwei ein Alter von 103
Jahren, einer von 102 Jahren, einer von
101 Jahren, sieben von 100 Jahren, zehnvon 99 Jahren, drei von 98 Jahren, zwei von
97 Jahren haben, während das Alter von
Dreien unbekannt ist. Die beiden Aeltesten
(1791 geboren) sind: Johann Höft in Neu-
hof in Pommern und Franz Marotzka in
Schwartowka, auch in Pommern.

Sehr geklagt wird in diesem Jahre
über die höchst mangelhaften Erträge der
Bernsteinsischerei. Während die armen Be-
wohner der Nehrung früher einen ganz
guten Erwerb darin fanden, fehlt es in
diesem Jahre ganz an größeren Funden;
kleine Stücke aber haben natürlich nur einen
geringen Werth, es werden für 3 Pfund der
sogenannten Bernsteinsaat etwa 50 Ps. ge-
zahlt! Für die ganze Küste von Weichsel-
münde bis Pillau hat die Königsberger
Firma Stantien u. Becker das alleinige
Bernsteinmonopol; jedes auf dieser Strecke
gefundene Stück muß ihr selbstverständ-
lich gegen Finderlohn abgeliefert wer-
den. Die Produktion von etwa 100,000
Kilogramm jährlich scheint auch im Allge-
meinen etwas zurückgegangen zu sein; seit
1890 hat das Verfahren der Baggerung
zur Gewinnung des Bernsteins ganz auf-gehört. Die Bernstein-Nutzung und -Ge-
winnung gehört zu den „Regalien" und
wird zur Ausübung an einzelne große Fir-
men als Monopol verpachtet. Die Zahl
derer aber, welche gerade gegen dieses Re-
galrecht, größtentheils aus Unwissenheit,
frevelt, ist wohl außerordentlich groß; wie
gern nimmt nicht z. B. ein Badegast als
Andenken eine Nadel mit selbstgefundenem
Bernsteinknopf mit.

Der Zusammenbruch der Vereinsbank
in Pirna bildet fortgesetzt das Tagesgespräch
in Pirna und Umgegend, zumal da immer
mehr Familien mit in den Strudel gezogen
werden. Wie sich jetzt herausstellt, hat die
Direktion der Bank den Aufsichtsrath schon
seit längerer Zeit in ganz unerhörter Weisebelogen und betrogen und ihm die faulen Ge-
schäfte der Bank und die .ungeheuerlichen
Kreditgewährungen überhaupt verheimlicht.
So sind beispielsweise die Geldgewährungen
an die Knopffabrik in Hütten bei Königstein,
die die geradezu schwindelhafte Höhe von
etwa 900,000 Mark erreichten, bis zur letzten
Stunde dem Aufsichtsrath unbekannt geblie-
ben. Der Direktor der Bank, Weiß, der
übrigens ohne Scheu eine große Anzahl der
bei der Vereinsbank niedergelegten Werth-
papiere einfach weiter lombardirt hat, hat
jetzt im Gefängniß seinem Leben durch Er-
hängen ein Ende gemacht. Die Bücher der
Bank sind seitens der Staatsanwaltschaft
mit Beschlag beleggt worden. Trotz des zahl-
reichen Personals, das der Bank zur Ver-
fügung stand, sind sie sehr unordentlich ge-
führt. Unbegreiflich bleibt nur, daß der
Aufsichtsrath nicht schon längst bei der
Staatsanwaltschaft Anzeige gemacht hat, da
ihm doch unmöglich die Mißwirthschaft der
Bankleitung ganz verborgen bleiben konnte.

Die Regierung in Baden hat in Preß-
angelegenheitenkürzlich eine harte Maßregel
angeordnet. Im badischen Lande bestehen
in großer Anzahl die sogenannten Amts-
verkllndiger, kleine Blätter, die der Regierung
als Organe für ihre Bekanntmachungen die-
nen und dafür in der Weise entschädigt
wurden, daß sie an allen Amtsstellen gehal-
ten werden mußten. Von Werth waren diese
vielen kleinen Blätter im Lande umher da-
durch, daß sie sich einer Art freiwilliger
Offiziosiiät befleißigten. Diese hat nun so-
eben durch eine Verfügung die Regierung
in eine nothgedrungene zu verwandeln ge-
trachtet, indem sie anbefahl, daß die Amts-
verkllndiger fortan Artikel, welche die seit
neuester Zeit offiziöse „Karlsruher Zig."
veröffentlicht, abzudrucken hätten, und zwar
an vorgeschriebener Stelle, gewissermaßen
in einem amtlichen Theile. Die Folge hier-
von ist natürlich, daß die Blätter nicht mehr
Herren ihrer eigenen Meinung sind, sondern
nur das zu deuten und zu schreiben haben,
was die Regierung will. Ein Widerstand
gegen jene Maßregel der Regierung dürfte
den Blättern, die allesammt meist klein sind
und mit ihren Abonnenten und Inseraten
behutsam umgehen müssen, recht sauer wer-
den. Nur ein Blatt, die „Konstanzer Zei-
tung", hat sich nicht gefügt, und alsbald sind
auch die Folgen in der erwähnten Art ein-
getreten: es ist ihm die Amtsvertündigec-
Eigenschaft entzogen worden. Der ganze
Handel hat im Großherzogthum viel Auf-
sehen gemacht, und die Regierung sammt
ihrer Anordnung ist meistentheils nicht gün-
stig besprochen worden. Mit einem Schlage
ist allen jenen Blättern ihre politische Be-
deutung, die namentlich unter der Landbe-
völkerung nicht gering war, geraubt worden.

Dreihundert Nachtwächter prozessiren
gegen die Stadt Berlin wegen Anspruch auf
ihren bisherigen Gehalt und Rückzahlung
der bisher geleisteten Jnvaliditätsbeiträge.

Großes Aufsehen erregt in Altona das
plötzliche Verschwinden des Inhabers des
alten Hamburger Hauses Lübeck L Schild-
tnecht. Der in der Mitte der -dreißiger
Jahre stehende Inhaber hatte nebenbei eine
Annahmestelle für Gelder, die für die Spar-
kasse des Altonaischen llnterstützungsinsti-
tuts, eines mit mehreren Millionen arbeiten-
denßankinstituts, bestimmt waren. Schild-
knecht genoß großes Vertrauen, namentlich
auch auf der Insel Helgoland, mit deren
Bewohnern die Firma schon seit einer lan-
gen Reihe von Jahre Geschäfte machte. Mit
Vorliebe belegten die Helgoländer ihre Gel-
der bei der obenerwähnten Sparkasse und
bedienten sie sich dabei der Schildknecht'-
schen Annahmestelle als Vermittlung. ES
hat sich jetzt herausgestellt, daß Schildknecht
nahezu 100,000 Mk., anstatt sie zu depo-
niren, für sich verbraucht und an der Börse
verloren hat. Die obengenannte Sparkasse
haftet für Gelder, die bei ihren Annahme-
stellen belegt werden, nur bis zur Höhe von
300 Mk. in jedem einzelnen Falle. Dies hat
Schildknecht den Leuten verschwiegen und sie
zu bewegen gewußt, ihm bedeutende Sum-
men zu übergeben. Schildknecht ist erst vor
einiger Zeit zum Mitglieds des Kommerz-
Collegiums und zum stellvertretendenßichter
bei der Kammer für Handelssachen ernannt
worden.

ln Belgien wird eine Expedition nach
dem Südpol ausgerüstet. Sie soll im Sep-
tember kommenden Jahres Europa verlassen
und zuerst die kürzlich von der Jason-Expe-
dition im Osten des Kap Graham entdeckten
Gebiete erforschen, um dann möglichst weit
nach Süden vorzudringen. Bei der geringen
Aussicht der Möglichkeit einer Ueberwin-
terung soll die Expedition diekalte Jahreszeit
mit Sondirungen des wenig bekannten
Theiles des indischen Qceans verbringen, um
im zweiten Jahre wieder Forschungen im
antarktischen Gebiete vorzuneymen. Die Ex-
pedition dürfte 18 bis 20 Monate dauern.

Aus Mülhausen i. E. schreibt man:
„60.000 Mark für eine Karte ist viel Geld,
so denkt man hier in Mülhausen und be-
sinnt sich, ob man der Stadt Bern, die

diesen Preis für eine dort kürzlich anf-
gefnndene Karte der Stadt Mülhausen, aus
dem Ende des 17. Jahrhunderts flammend
und vom Konstabler Joh.Zetter gezeichnet,
geben soll. Diese Karte befand sich früher
im Besitz der Stadt Mülhausen, seit langen
Jahren aber forschte man vergeblich nach
derselben, bis sie nun kürzlich in Bern von
ObcrsiSchuinacher unter dortigenFamilien-
papicren aufgefunden wurde. Herr Bür-
germeister Heck bemühte sich sofort nachBckaniitwcrden des Fundes um Wieder-
erlangung der in mehr als einer Beziehung
interessanten und merkwürdigen Karte,
aber nicht wenig erstaunt war man hier,
als die Antwort kam, daß die Karte unter
60,000 Mark den Bernern nicht feil sei.
Diese Forderung scheint um so ungerechter,
als im Grunde ja die Karte der Stadt
Mülhausen gehört nur durch einen Zu-fall kann sic nach Bern gekommen sein.

Von den Frauen Englands wird eine
Bittschrift an den Zaren vorbereitet, um
die Befreiung der polnischen Verbannten in
Sibirien zu erflehen.

Einem Mitglieds der österreichischenMission in El Obeid in Kordofan, PaterPaoli Rossignoli, ist es kürzlich gelungen,
von Omdurman nach Assuan zu entfliehen.Er hatte alle Leiden und Schrecken der Bela-
gerung der Stadt bis zu deren Einnahme im
Jahre 1883 mitgemacht, worauf er, schwererkrankt, mit Pater Ohrwalder und anderen
Missionsgeistlichen durch den Mahdi nachOmdurman gebracht wurde Pater Rossig-
noli leidet an entsetzlicher Mattigkeit, der
Folge der Strapazen, die er auf der Reise
nach Assuan zu erdulden hatte. Dennochwill er nach Kairo Weiterreisen. Ein Ara-
ber, der ihm als Führer diente, hat ihmvortrefflich beigestanden. Ohne ihn wäre
die Flucht kaum geglückt. Dieser Araber
wurde vor einigen Monaten vom ägypti-
schen Landschafteramt mit einem Schreibendes früheren apostolischen Vicarss für Mit-
telafrika, Sogaro, an Rissignoli abgesandt.
Dem Pater wurde angerathen, sofort nach
Empfang des Briefes sich ans die Flucht zumachen; der Araber würde ihm behülflich
sein. Rossignoli schützte Krankheit vor nud
erhielt die Erlaubniß, zum Zwecke der LuftVeränderung sich nach Khartum zu begeben.
Von da gelang es ihm, nach Berber zu ent-
entweichen. In Berber wäre er beinahe an-
gehalten worden. Der Araber bewies sich
aufopferungsvoll, er selbst wurde in das Ge-
fängniß geworfen, weil man den Verdacht
gegen ihn hegie, daß er einen Christen be-
schütze. Erst nachdem er seinen Wärter be-
stochen hatte, erlangte er die Freiheit. Dann
floh er mit dem so lange verborgenen Pater
nach Assuan. Hier kamen beide nach einem
beschwerlichen Marsche durch die Wüste am
21. November an.

Das hundertjährige Jubiläum begeht
im gegenwärtigen Jahre die militärische
Luftschifffahrt. Im Jahre 1794 erhielt der
Physiker Contelle vom Pariser Wohlfahrts-ausschüsse die Genehmigung, eine Lustschif-fer-Compagnie zu gründen, über die er mit
dem Range eines Obersten das Kommando
erhielt. Am 26. Juni 1794 schwebte wäh-
rend der Schlacht beiFleurus der erste Fessel-
ballon, „I/LDtzl'opi'ennnt" genannt, neun
Stunden lang in den Lüften, von ihm aus
wurden die Signale mit Flaggen gegeben.
Als die Oesterreicher eine Batterie gegen den
Ballon richteten, zigte es sich, daß die Kugeln
ihn nicht erreichten. Die Franzosen besaßen
dann lange eine aerostatische Schule mit 60
Zöglingen in Mendon, die erst von Kaiser
Napoleon aufgelöst wurde. Später findet
man den Fesselballon 1830 von den Fran-zosen im Kriege mit Algier verwendet. Seit
der Belagerung von 1870 und 1871 lenkte
sich die Aufmerksamkeit der ganzen militäri-
schen Welt auf die Bedeutung des Luftschiffsim Kriege.

Zur Zeit, da man sich überall auf den
Winter vorbereitet, ist es wohl am Platze,
daran zu erinnern, daß der Mensch, wie er
in den höchsten Tropen lebt, so auch in den
kältesten Gegenden sein Leben fristen kann.
Bekanntlich nimmt dieKälte gegen den Nord-
pol nicht gleichmäßig zu; es wird sogar ver-
muthet, daß am Nordpol eisfreies Meer ist.
Die größte Kälte hat man bis jetzt im ost-
sibirischen Eismeer gefunden, und in Ost-
sibirien ist es auch, wo sich der Ort befindet,
der bei tiefster Temperatur ein ständiger
Wohnplatz von Menschen ist. Nach Pro-
fessor Wild von St. Petersburg ist dies
Werchojansk, das 67« 34' nördlicher Breile
und 133 06I' östlicher Länge von Green-
wich liegt; über dem Meer liegt es 365 Fuß.
An diesem Orte hat sich Professor Wild ein
ganzes Jahr aufgehalten, um dessen Tem-
peratur zu studiren. Nach seinen Aufzeich-nungen beträgt die mittlere Temperatur:
im Januar 53,1 Celsius (F.); im
Februar 46,3; im März —47,7; im
April 15,8; im Mai 0,1; im
Juni -s-9.6; im Julil3,B (56z F.)
im August-I- 6,4; im September 1,6;
im October— 20,2; im November 40,1, und
im Dezeinber 49,9 Grad Celsius (58 F.)
Das giebt ein Jahresmittel von 19,3 Grad
unter Null. Welche Anpassungsfähigkeit
muß der Mensch haben, wenn er es in einem
Klima aushalten kann, dessen „Wonne-
mond" stetig auf dem Gefrierpunkt steht und
dessen Winter fünf Monate lang mehr als
40 und 50 Grad Kälte aufweist!

? .->^lV
- .

Es wirkt irr zweierlei Weise.
„Es ist merkwürdig, wie sich seit Ihrer

Reise Ihr Aussehen gebessert hat."
„Mehr als meine Reise hat mir

der Gebrauch der Karlsbader Wasser
geholfen. Seit ich sie gebrauchte, habe
ich au Gewicht und Kraft zugcnommen.
Viele Leute gebrauchen das Karlsbader
Wasser, um ihr Gewicht zu reduziren,
weil es alles ungesunde Gewebe und das
überflüssige Fett beseitigt; gleichzeitig be-
wirkt es aber den Ansatz von festem und
solidem MnSkelfleisch, dessen Vorhanden-
sein ein Zeichen vollkommener Gesundheitist. Auch ich nehme früh Morgens ein
Glas Karlsbader Wasser. Sollten Sie
je an chronischem Magcnkatarrh, Biliosi-
tät, Gicht oder Rheumatismus leiden,so rathe ich Ihnen zu dessen Gebrauch.
Jede Apotheke führt es. Die ächten Pro-
dukte von Karlsbad haben die Signatur
der „Eisner L Mendelsvn Co.,
Alleinige Agenten, New York", ans jeder
Flasche.

Marktbericht.
Chicago, 22. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Dork: December, 59§c;

März 61 Mai, 62zc; St. Lonis:
December, 51Zc.; Mai, 55c.; Dulnth:Baar, 59c.; Mai, 61H; Minneapolis:
Baar, 58§c; Mai, 59j^c.; Baltimore:
December, 584c.; Mai, 62ic.; Toledo:
Baar, 54Kc; Mai, 58ic; Milwaukee: Baar,
54zc; Mai, 58zc; Detroit: Baar, 54zc; Mai,
58zc.

15orn New Dork: December. 52c: Mai,
—St. Louis, December. 43zc; Mai,45Hc; Baltimore: Jahr, 47zc.; Januar,

47zc.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 54G64c.; Spring «hickens 6zG7c.; Turkeys 7<KEnten B<A9c.; Gänse 7<l9c.
Wild Prairie Ehickens K4.50(55.1)0 per

Dutz.; Duail 81.25G1.60 per Dutz.; Part-
ridge W.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Wnipe L 1.25 per Dutz.
Plover Z0.75G1.25; Wildenten Z1.25G8.00per Dutz.; Nabbits H1.00GZ1.75; Reh 9Gl3c.Eier l9c. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, Z1.45G1.50; alte, 51.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.

Kartosseln Hebrons'43G4sc; 'Bur-
banks 45G48 das Bushel; Rose 42G45c.

Aepfel ri.60Gb2.75 per Faß.Bananen 50Gb1.75 per Bunch.Eitronen b2.00G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida b1.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

thcilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu b3.20GK3.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) b3.00Gb3.25: hartes Wei-zen- (Bäckermehl) b1.90Gb2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) b1.70Gb1.90;
~Red D0g"b1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen b2.40GK2.50 in Holz.Roggen No. 2 SÖGSO4c.Heu- b4.50G11.00.

Eorn Verkäufe im Store No. 2 45;
G46j; No. 2 aelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, No. 3. 42jG42jc.

Win terw ei; en Verkäufe im Store,
No. 2 roth, No. 3 roth 53. Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3rolhers3K
G54Zc.

Gerste No. 2 544G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

28KG294c.; No. 2 weiß 314G311c; No. 3
Lizc. Verkäufe nach Probe waren: No. 2,
—GBOc.

Sämereien— Flachs 81.45; Timothy
55.00G5.50; Klee b9.00G9.25.

Kleie 813.00.
Whiskey— 31.23.
Butter Beste Ereamery - Waare 23c;

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

Käse— -)oungAmcricau9sGloc; Schwei-zerkäse 9GlOc, Limburger 7HGBc.
G e m n s e—Weißkraut b4.00G4.50 per 100

Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln b1.25Gb1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jerseys 52.00GL 2.50, Illinois b1.50G2.00 per Faß.Salat 7scGbl.oo per 4 Dtz. Case.Spina t—2scG7sc per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.Eranberries— 89.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besencorn Ans der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes mittleres, rothoder blaßsarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,

„Sels-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Olioieo lilo b .21 G .22
6oocl Rio G .19Z
Rair Rio G .19^
ckavn 28 G .27
Nocka, : G .25

Chee.
Vonn» Rvson, eoin. 1« kair ..Z0.27 G0.45Rz son, extra to olroios.. .45 G .62
Ounpcnvcler, com. to eiioioe.. .22 G .53
ckavan, extra to okoiee 35 G .40stapan, eommon 28 G .32
oolou§, ssoocl to elioioe .40 G .70
Ooion», commou 17 G .35

Zucker.
6iit ioak bö.lß G .

Rovl-ckereck 4.88 G .

Oranuiateck 4.88 G -

Btan6arci 4.88 G .
Ltauciarck extra 6 4.25 G .

Reis.
Rouisiana - .04; G .05ZOaroiina 04; G .07
Oapan 05; G .05Z

Syrnp.
Zucker-Syrup KO.IB G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrnp G .14

Oriearw inolasses 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Fische.
No. 1 vvkite6Bli, P» lrrl 87.00 G .

Ramiiv xviiitetish. P»' 100 8,.. 2.50 G .No. 1 tront, ;-hrl 4.50 G.—Roliancl Ke--, new .. .70 G .80Rabracior
Bealclecl lierriiiA, hox 14 G.—

t'ainil)', Kits 95 G .

Lalikornia salinon, dr1....11.00 G.—

Norwa)- LR lierrin§, brl.. 12.50 G.—
Apothckerwaaren und Chemikalien.

carbolie, 8> 80.19 G .24
eitrie, Itz 47 G .50
oxalie, V L> 10 G .12
tartarie, powclerecl 28 G .30

eardon, L 10 G .12
Rorax. rek., L —G .
Rlne Vitriol, li> 02;G .05
Oorrosive Budiiinate, L... .66 G .70
6ream tartar.. 25 G .28
Ooeliineal Ilonci, 1k 36 G .38
Olllorokorm, 1K 57 G .60
Oinohona, 02 .08;G .10
Olveerine, lk 13 G .20
Ouin Lamtilror, ll» 45 G .52
Ouni opium, P" 1k 2.40 G .

Oum sheiiae, 1k 32 G .45
lockine, 1k 4.00 G.—Llorpliia, Bulph., 1.90 G2.30Oil öerxamot, 1K 2.75 G3.00Oil lemon, 1k 1.50 G 1.75
Oii eastor, P' Aal 56 G 1.04
Oil oiive, pal .85 G.—
Oil peppermint, ik 2.25 G3.25Rotaßßia, ellior., IK 15 G .18
Rotaßßium, zockicke, IK 2.90 G 3.00
?otaßßium dromicke 40 G .45
?otaßßium, 6.van., kußeck G .45
?otaßlr in eanß, 4 ckox. in oaße .G4.00Rotaßli in oanß, 2 ckox. in eaße . G2.00

Gele.
6g,rdov, dea6li»iit, 172 lest 8;
Oarboll, snow wllito, 150 cioK. lest 7;
Oarkoii. LlidiiAÄii, IV. IV 9
Oardov, IViseoirsin. >V. IV 7;
6itkbou, >Vis6oNßiii le§rtt lest, D. 1V.... 7;
6Lrbon, Inclio.NL lest, ?. IV 8;
Illnine, 150 de». test 13;

raw 56;
doileä 59

oil, exlr» 69
oil, No. 1 40

Nsuttskoot, dest 8?
gpirits ok turpklltine 33;
OasoliQe, 87 tte». lest 10
ditsoline Btove 8
Hennins 6;
6oolcinL 01t..., 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r.09 AP.IS
Lmckberrles 08 <A .SSRuspberries 20 G .30
Ruslus—Lluscutels, 1893. P box 100 G 140

Rondon luver, 1893. P box 1.50 <A 1-60
Vklenciu, 1893. P pound 07 Z .08

currunts, 1893, pound 04 <A .10Litron, P pound 12 <A .15Xlmonds, lerru»onu, N pound O ,I2^j
Gilberts, P pound A yz
Lruril nuts, P pound ü

wulnuts, P pound O .12
1VlImln»ton peunuts, V pound <A .05
lsnnesses peunutL, ivbite, pound

. O .05lenuesse« peunuts, red, pound... . <A -05
Xlr»iniu peunuts, P pound
Bpunisb skell pesnuts, P pound <A .07kecuus, V pound 07 iz

Rurnksr.
Rirst und sscond cleur, ln. .-48.0M—.Ikird clesr. in 44.00K-—.
» sslect, l in üü 34!50cZ.36^00X Stock bourds, 12 to 16 kt., 12 in k>o.9oT—--11 stock bourds, 12 to 16 ft., 12 in 4' «.»0T—L stock bourds, 12 to 16 ft., 12 in .. .

..'. 38.00tK—.—D stock bourds, 12 io 20 kt., 12 in 27.00T30.00X box, 13 in. und upwurd '. 50.<XxK—j

X Sin....?. '/.!! O
L »oorin? 34.00G—.-^Bsl«ct lencin? Noorin?...- 16.50T—.-.Xo. 2 lencin? Noorin» 15.0XA

vsidin? I9.Ls<K—.Lommon bourds, ull len?tks I4oM—.Rencin? >"o. I, all lenxtks 15.t10cD15.50Renern? Xo. 2, all IL.OOcD—.
doists nnd tiinksi-8. 2x4, 12 to 24 lt 12.55T15.00l'imbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00<D15.008kin?Io<!, extrn X 2.45G—--BkinAl«s, cboicv X 2.25G—.SbinZics, extrn cednr X 2.2.M—.I.Ltk, dr> 2.40G— —

älwlinl N>« OHIO IXBI7KXXOSdiäiklllklii I'XXV of Iln>ton, in tb«Bt»ts ok Obio, on tbo 31st dnv ok Leccinbsr 1893:wsds to tbs Insurnnc« Luporintcndent of tbs
Btnts of Illinois, pursunnr to Iniv:

Xinount of Lnpitnl Ltock, pnid up in
lull , 150,000.00

Vnlus ok keg.l üstnto ov. ned bzt tbe
I.

"H 9.600.00
Lnnk Stocks .^.7... 8,350.00Otkor Lorporstion Stocks 26,5M.t>0
I-onus on Vollntcrnl Security 21,000.006nsb on bnnd nnd in Unuk 8.327.82Interest du« »nd »ccrued 3,016.84'
I>reiniuu,s in courss ok Collection and

trnnsinission 22 244.51
tnken kor

Ilundmitted nssets... HH.. 7. .. k3,451.21
I'otnl Xsssts....§ 202,761.59

Iblnlbtlitle«.
6ross cinims kor I-osses, nd-

iusted nnd unpnid j 2,049.45bivsses resisted b>' tbe 6omp-

>e?Linöünt'ör -------- 1,000.00
Xwount ok unearned kreiniuins on nll

outstnndinx risks 40.013.79L ll otlrsr linbilities 1^577^40
l'otsl I>inbilitles....B 44,640.64
lriro»!».

premiums recelved durinA tbe zenr inInterest n'nd dividends received d ' '" 575.43
tbe )enr. 10,164.54lients received durlnZ tbe ) enr 146.00

I'otnl Incoms. ...H 78,885.97
L!xpe,»rl!r»i» es.

I>osses p»id duriu? tbe >erir tz 40,691.14Dividends pnld tbe z-enr 9,000.006o!niuissions nnd Snlnrles pnid durinZtbe >enr 23.246.6 Sl'Lxvs pnid durinx tbe zenr 3.083.06Xinount ol sll otber expsudltures 8,703.07

I'otnl Ilxpenditures....B 84,738.89
Al»Beellni,svuß»

Risks tsken durlnA tbe )'enr ln
„lUinois... P 923,054.00lotal Dremiunis received durin-' tbe

>enr in Illinois 10,668.943'otni Dosses incurred durin» tbe zenri» Illinois 7 612.93I'otnl ninouut ok Risks outstnndin» 5,162,998.00
8. President.

-In«, 8e!1, Secretnr)'.
Subscribod und sivorn to betöre me tlns 17tb dnv

ol 1894.
Xotnrv public.

ok tb.'IXSI RXXOR 605IPXX?dllllUtU op XOR'III XZIRRIOX ok ptn-
iLdelpbin in tbe Stute ol penus)Ivuniu on tbe 31st«uv ok Dscsmber, 1893: müde to tbe InsuruucsSuperintendent ok tbe Stute ok Illinois, pursuunt

Xmount ok Oupitul Stock puid up ln
lull 83,000,000.00

Vulue ok Reul Rstute oivned tbe
60MPUNV Z 314,244.74

Douns on Ronds uud 51ort»uses 2,763,737.76Rullroud Rondsund Btock-.53,549,010.00
Stute, Oitz-, Lount)- und

otber Ronds 944.497.44Runk Stocks 19,750.00
Otber Stocks.. 19,000.00

k1,532,257.44Deduct krom Llurket
Vuluss 54,750.00

,
„

4,477.507.44
Douus on Oolluterul Securlt/ 25,000.00
Ousb on kund und in Runk 712,105.44
preiniums ln course ok collection und

truusmissiou 891,762.83Rllls R<-ceivui>le, tuken kor plre, 51urineund lulund risks 111,172.12

puudmitted ü'-t-' - 3,348.35

lotul Xssets....S 9,333.985.70
Ress spsclul deposits to secure liubili-

ties ln Virsiuiu, Ounudu und Ore»o-t 201,200.00

Ruluncs....K 9,132,735.70
L-Irrdllitlen.

PLN> ... OE
Lg, 771. IS

und Sulvuxce clu^ms
tkereon 158,398.44pket umount ol unpuid Rosses Z 594 878.55

Xmount ok »neurned preiniums on ull
outstuudiii» risks 3 073 284.91Dus kor OoinmissOns und Rrokeru»e... 37 500 00

Xinount recluimuble bv tbe insured on
j-erpetuul pire insurüncs policiss ke-in» uinet> live per Cent
ok tbe premium or deposit received.. 771 6°>l 58XII otber llubillties 126,956.69

Riublllties....Z 4,604,241.73Ress liubilitlss kßlnpuid Ros- 1
secured d) I ses L2,100.00 !
speciul depo-j Rlnsurned k 780.45
sits >. premluins 70,680.45 j

Ruluncs....r 4,531,461.23
I«cvn»c.

prsmlums rscslvsd durin» tbe in6usk. ... . z 5,672,565.62Interest und dividends received durin»
tbe zeur "

Xmount received krom ull otbersonrees '6,864.63
l'otul Income....Z 6,081,587.22

Lxpciictrlurss.
Rosses puid durin» tbe veur z 4.307 656 73Dividends puid durinxc tlie veur 360 000 00(lommisslons und Suluries puid durin»
3?uxes puid durin» tbe veur 125 454 eoXmount ok ull otber expenditures 330 136 86

I'vtul expenditures....- 6,368,908.17
?ot»I Risks tuken durlnA tbe )eur in
I'otul premiums received düriü»

> eur in Illinois 7 248 3i<, 1-,lotul Rosses incurred durin» tbe veur '
in Illinois '

lei '7i »1lotul umount ok Risks outstundin»....631,253 436 82
President. ' '

70»« ». Xsst. Secreturv.>.nbscribed und sivorn to belore mDtkis I'rb duvok
DDLXR DR'DRRV PXKIRB,

Xoturv
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