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Am dchlusj Her -flittermschen.
Von Karl 41. Tavaststjerna.

Aus dem Schwedischen.

Lauter stille, sprechende Thränen, über-
strömend wie die Gefühle des Frauenherzens.
Kein Wort gab es, das sie zu stillen ver-
mochte. Sie weinte stürmisch und einfältig
wie ein Kind, gar nicht mit dem hysterischen
Weinen, an das er früher gewöhnt war.

Er hatte vergebens seinen großen, wäh-
rend der langen Verlobung unerhört be-
reicherten Vorrath an Schmeichelworten er-
schöpft. Die zärtlichsten Namen, die früher
ihre Wirkung nie verfehlt, die schönsten Ge-
danken in Worte gewickelt, so weich wie
Seidenwatte, trugen ihm bloß einen vor-
wurfsvollen Blick aus hübschen, verweinten
Augen ein.

Er fing an müde zu werden.
Was war denn eigentlich geschehen?

Nichts, natürlicherweise. Sie war bei schlech-
ter Laune, das war die ganze Geschichte,
aber das räumte sie nicht ein. Sie schob
ihre Verstimmung auf Erkältung, auf das
Wetter, auf Gott und die ganze Welt, und
schließlich kam sie darauf, die vermuthliche
Ursache sei ein schwerer moderner Roman,
den sie eben gelesen. Ihr Nachmittag hatte
unter den glücklichsten Wetterzeichen begon-
nen. Die kleine Frau hatte sich in rhrer
allerzärtlichsten Kosestimmung in der Sofa-
ecke zusammengerollt, kindlich und kokett.
Eine kleine vertrauliche Unterhaltung schien
schon aufdämmern zu wollen, als sie plötz-
lich umschlug, sich mit einer sehr müden Ge-
berde zurücklehnte und in Thränen ausbrach.
Erst leise schluchzend, schwermüthig wie
Herbstregen in entblättertem jungem Wald,
dann heftiger, bis sie schließlich ihren Thrä-
nen rücksichtslos freien Lauf ließ. Die feine
Gestalt zitterte förmlich unter dem Druck der
trostlosen Gedanken, denen sie dann und
wann zwischen dem Schluchzen abgerissen
Ausdruck gab. Und schließlich kam sie mit
dem schrecklichen neuen Roman :

„Das ist ja nichts! Alles zusammen
nichts! meine ganze Liebe, unser ganzes
Glück nichts!"

„Wie kannst Du das sagen ?" wandte der
Mann vorwurfsvoll ein.

„Ach, das weißt Du sehr gut. Du weißt
das längst und viel klarer als ich... Hast
Du nicht selbst gesagt, daß alles in dem gräß-
lichen Buch da wahr ist wahr, bis aus
Punkt und Tüpfel? Hast Du das nicht
gesagt ?"

„Aber, liebe Alma, daß Du Dir das so
zu Herzen nehmen kannst!" Und er ver-
suchte liebkosend und inniglich, mit ein klein
bißchen Selbstbeherrschung sie an sich zu
ziehen; aber sie machte sich fast heftig los
und fuhr fort :

„Ja, es ist wahr! Ich kenne das, ich
weiß es. Wir haben einander nie geliebt,
das war alles nur Einbildung... kindische
Einbildung alles zusammen!"

„Alma!"
Aber die kleine Frau Alma warf sich so

heftig ins Sofa zurück, daß ihre Hand aus
seiner fuhr und der Arm über der Lehne
hängen blieb, hilflos und rührend.

„Das bin ich ja selbst, ich selbst
diese arme Frau da im Buch, die ihren Mann
nicht lieben kann und ihm zur Last fällt,
so daß sie ihm schließlich zuwider wird. Das
bin ich ja selbst .

.
."

Sie wurde beinahe von ihrem Schluchzen
erstickt. Er saß ganz rathlos da und ließ
die Hand durch seinen Kinnbart gleiten.
Im Ganzen genommen hatte sie gar nicht so
vollkommen unrecht. Hatte er nicht etwas
anderes von ihr erwartet? Hatte er nicht
geglaubt, sie würde immer ein naives, fro-
hes, beruhigendes Wort für ihn zur Hand
haben, wenn er müde und nervös von seiner
Arbeit kam und die Abende bei ihr sitzen
blieb. Er hatte das gehofft trotz aller Er-
fahrungen, die er aus zweiter Hand über die
Ehe gemacht, denn Alma war nicht wie die
anderen Frauen. Sie würde sich schon eine
Beschäftigung ausdenken, die ihren Geist
im Gleichgewicht halten tonnte. Und wie
hatte er sich statt dessen nicht anstrengen
müssen, um dieser aufgeregten, unklaren
weiblichen Natur zu folgen und sich in acht
zu nehmen, ihre außerordentlich entwickelte
Empfindsamkeit zu verwunden! Er fühlte
sich auf einmal herausfordernd kalt:

„Ja, Du hast Recht, Alma; es ist ganz
richtig, was da im Buch steht ganz richtig.
Wärst Du ruhig, würde ich es versuchen,
Dir den wirklichen Zusammenhang begreif-
lich zu machen, warum es so geht wie in dem
Buche; aber nun kannst Du es weder noch
willst Du es verstehen."

Keine Antwort.
„Du würdest sehen, daß es die Umgebun-

gen sind, die Luft, in der man lebt, wodurch
die Menschen geformt werden, jede kleine
Regung in Deiner Seele hat ihre Erklärung
im Vergangenen und in Deinen Eindrücken
während Deiner Kindheit."

„Was geht das mich an?"
„Du solltest verstehen lernen, daß das

Glück nicht etwasAeußerliches ist, das kommt
und geht, sondern daß jede Stunde wirkli-
chen Glückes, die man hat, die Folge einer
Veredlungsarbeit an einem selber ist, und
wie man nur dadurch...

Es klingelte.
Die kleine Frau fuhr auf, warf einen er-

schrockenen Blick in den Pfeilerspiegel auf
ihre ungeordnete Toilette und ihre rothen
Augen und lief in das Schlafzimmer neben-
an.

„Tritt ein," forderte der Mann auf. Es
war ein junger Freund des Hauses, gern
und oft in diesem Salon gesehen.

„Setz Dich, meine Frau wird gleich kom-
men."

„Danke, ich habe nur einen Augenblick
Zeit, dann muß ich wieder gehen."

„Ach, Du bleibst natürlich. Ich habe seit
langem leinen Toddy gehabt, Du mußst
uns Gesellschaft leisten."

Nach einer Weile kam die kleine Frau.
Sie hatte ein grellrothes Tuch um die Schul-
tern geworfen, das wirtlich die rothe Farbe
um die geschwollenen Augen milderte.

„Nein, was das nett von Ihnen ist, gerade
heute gekommen zu sein!" empfing sie den
Freund. „Mein Mann hat wirklich andere
Gesellschaft nöthig, als die seiner kleinen,
dummen Frau. Sie wird ihm doch auf die
Länge ermüdend. Und ich will ihn auch
nicht allein ausgehen und sich amüsiren
lassen, das paßt sich nicht für Neuverhei-
rathete. Man würde sagen, wir leben un-
glücklich."

„Wer wollte glauben, er könnte Sie einen
Abend verlassen," sagte der Freund höflich,
mit halber Malice.

„Hm, Sie haben noch nichts derart ver-
sucht. Verheirathen sie sich nur, so werden
Sie sehen..."

Statt zu antworten, fing der Freund mit
seinem eigentlichen Besuchsanlaß an und
besprach Konsul Flints Verlobung mit der
alten Wittwe Sandmann. Nein, eine solche
Partie! War der Mensch denn von Sin-
nen ? Er mußte doch wissen, daß ihr Geld
im Fernberg'ichen Konkurs mit verkracht
war. Es war in Wahrheit recht ein Genuß
für die kleine Frau, ihre armen, müden,
gequälten Gedanken wieder auf den alten
wohlbekannten Weidegründen grasm zu

lassen. Statt in der fürchterlichen Leere
herumzutasten, die das unerträgliche Buch
hinterlassen hatte, das Buch, das ihr
eigener Mann ihr gegeben, und das er so
sehr gerühmt hatte tonnte sie sich nun
wieder zufrieden und sicher in ihrer alten,
netten Welt unter lauter gemüthlichen, lie-
ben Menschen fühlen, die sie kannte und die
nicht so ungeheuer große Charaktere und
tiefe Forderungen ans Leben hatten. Und
sie antwortete bezaubernd naiv und lustig,
mit einem Schlucken überstandener Thränen
in der Stimme auf die Mittheilungen des
Freundes.

Der Mann trank seinen Toddy in ziem-
lich tiefen Zügen und mischte sich wie ge-
wöhnlich mit satirischen kleinen Hieben und
Bemerkungen ein. Man war daran gewöhnt
und bemerkte nicht, daß er heute bissiger war
als gewöhnlich. Nichts ist auch unnützer, als
geistreich unter Menschen zu sein, mit denen
man täglich umgeht, denn die Schneide ver-
liert unter ihnen ihre Schärfe. Man spricht
nun einmal so, wie man spricht. Und der
Mann verschwendete auch seine Spitzen nicht,
er war im ganzen wortkarg, und das war
auch seine Gewohnheit.

Die kleine Frau hatte sich oft früher über
ihres Mannes Gleichgiltigkeit in Gesellschaft
gewundert, nun wunderte sie sich nicht mehr.
Er verstand ja nicht das Geringste von den
Annehmlichkeiten eines gemüthlichen Gesell-
schaftslebens und außerdem unterschätzte er
seine Mitmenschen ganz schrecklich. Gerade
als ob er mehr wäre als sie, weil er hoch-
müthig und eigensinnig und eingebildet war.

Sie überschwemmte den Freund mit klei-
nen Liebenswürdigkeiten. Ihre Augen fun-kelten unter den geschwollenen Lidern und
plauderten von einem heimlichen Kummer,
der durch die Bemühungen des Freundes
verschwunden war. Sie rührte einen neuen
Toddy für ihn an und nippte selbst an dem
Gebräu mit seinem Theelöffel. Das sahso unbeschreiblich eigenmächtig und intim
aus.

„Willst Du mir nun auch ein Glas zu-
rechtmachen, Alma?" fragte der Mann.

„Ach, ich glaubte, Du würdest nicht mehr
trinken, Du thust das ja nie."

„In guterGesellschaft vergißt man gute
Vorsätze", beharrte er, aber die kleine Frauachtete nicht darauf, sie entwarf gerade mit
dem Freund den Plan zu einer Künstler-lotterie mit lebenden Bildern und Tanz.
Und sie verlor sich in Gedanken in einen
Wirbel von Vergnügungen und befriedigter
Eitelkeit und in das Helle Gewimmel und die
Eleganz einer kleinen Perspektive, die von
Parfüm duftete und Gardemusik echote.

„Wohlsein! Du siehst so uninteressirt
aus." Es war der Freund, der diese Be-
merkung an den Ehemann richtete.Ach ja, die Wahrheit zu sagen, gab es
Dinge in der Welt, die ihn mehr interessir-
teJf als Helsingsorser Galanterie.

„Kümmern Sie sich nicht um ihn", sagte
die kleine Frau nachlässig, „er ist heute
Abend nicht bei Laune. Er denkt an die
Entwicklung der Menschen unabhängig von
den Verhältnissen ..."

„Du thust mir Unrecht, Alma!" sagte der
Mann in seinem neckendsten, tragischenTone.

„Nein, das vermag ich bestimmt nicht",
ließ sie spitzschnäbelig von den Lippen fal-
len, und der Mann bemühte sich ergeben,
das Mienenspiel seines Gesichts ein größeres
Interesse ausdrücken zu lassen aber es
blieb ein sehr resignirtes Interesse.

Die kleine Frau war auf der Höhe ihrer
Süßigkeit und lieblichen Eigenmächtigkeit,
als sie im Vorzimmer dem Freund mit sei-
nem Ueberrock und seinen Handschuhen half,
da er unmöglich bis zum Thee bleiben
konnte. Der Mann zog nun auch ganz
ruhig seinen Ueberrock an, küßte seine Gat-
tin pslichtmäßig und sagte:

„Ich komme in ein paar Stunden nach
Hause."

Die kleine Frau machte eine halbe Ein-
wendung. Als sie auf die Straße gekom-
men waren, sagte der Freund offenherzig:

„Du hast doch eine verdammt süße kleine
Frau."

„Glaub's schon", antwortete der Mann
mit Autorität.

Die kleine Frau sah sich einen Augenblick
im Vorzimmer um, nachdem sie die Thür
hinter ihnen geschlossen, und versuchte, sich
sehr verlassen und verunrechtet zu fühlen.
Ihr Mann war ja gerade an einem Abend
ausgegangen, wo er wußte, wie aufgeregt
und krank sie war. Es wollte ihr nicht
gleich gelingen. Sie war gar zu aufgeregt
geworden durch den Besuch und des Mannes
Haltung während des Gesprächs. Er war
doch köstlich! Als ob sie nicht gewußt hätte,
wie gekünstelt er war. Und seine Miene,
als sie am Theelöffel des Freundes nippte!

Sie ging in einem Zustand von fast aus-
gelassener Selbstzufriedenheit in den Salon,
wo die leeren Gläser der Herren noch aufdem Tisch standen. Ihre neunzehn Jahre
verlangten ihr Recht, sie warf sich ins Sofa
und schüttelte sich vor Lachen. Sie hatte ja
ihren Mann geradezu eifersüchtig gemacht,
ihn, alten Kerl, der darüber nachgrübelte,
sich unabhängig von den Verhältnissen zu
entwickeln.

lSchluk solLt.l

ln England hat das neue Jahr schonsein Menschenbrandopfer gefordert: sechsFranzösinnen und zwei Franzosen kanien
dieser Tage bei einer Feuersbrunst inEdge-
ware Road um's Leben. Sie waren In-sassen der frazösischen Waschanstalt der
Madame Martin, die 25 Engländerinnen
und 15 Französinnen beschäftigte. Erstereverlassen Abends nach Beendigung ihresTagewerks das Geschäft, letztere wohnten
im Hause selbst unter Obhut der FrauMartin. Leider ging diese in wohlgemein-
ter Absicht, die jungen Mädchen gegen die
Verführung der Hauptstadt zu schützen, so-weit, sie Abends in ihre Schlafzimmer ein-
zuschließen, und diesem Umstande mag es
wohl zuzuschreiben sein, daß nach Ausbruchdes Brandes sich auch nicht ein einziges Ge-
sicht an den Fenstern des Vorderhauseszeigte. Ein Glück beim Unglück war es,
daß ungefähr die Hälfte der jungen Fran-zösinnen sich der Festtage wegen nach ihrerHeimath begeben hatte und noch nicht zu-rüügekehrt war. Die Leichen wurden in
vollständig verkohltem Zustande aufgefun-
den: Madame Martin, 51 Jahre; PollyLacroix, Adele Lacroix und ihr kleiner acht-
jähriger Bruder-Cyprien; Alice Larronceund Silvie Getron, 23 Jahre alt, und
schließlich Marie Valentine und ihr Bruder
Pierre. Eine Stunde noch vor der Ent-deckung des Feuers hatten die Nachbarnihr lustiges Lachen deutlich gehört. DieWasch- und Trockenschuppen lagen hinterden beiden Wohnhäusern; die außerordent-liche Schnelligkeit, mit welcher diese inßrandgeriethen, machte alle Rettungsversuche ver-geblich; auch scheint es fast eine Stunde ge-
dauert zu haben, ehe die Feuerspritzen dasnothige Wasser hatten, vermuthlich, weildie Wasserhähne eingefroren waren.

Um Stellungsuchenden bei der gegen-wärtigen Nothlage das Erlangen von Be-schäftigung zu erleichtern, nimmt dasj AbendblattStellengesuche unentgeltlich auf.

Ausland.

Der Kommandeur der 33. preußi-
schen Division, Generallieutenant v. Käu-
fer, ist infolge Blinddarm-Entzündung ge-
storben. Die 33. Division steht in Metzund gehört zum 16. Armeekorps. General-
lieutenant v. Kayser ist am 2. Mai 1856
Secondelieutenant bei einem Feld-Ariil-
lerie-Regiment geworden, wurde am 18.
Wpril 1865 zum Premierlieutenant und
bereits ein Jahr darauf zum Hauptmann
befördert. Als solcher machte er den Feld-
zug 1870—71 mit, decorirt mit dem eiser-
nen Kreuz 1. Klasse kehrte er aus dem-
selben heim. Das Majorspatent datirt
vom 12. November 1874, Oberstlieutenantwurde von Kayser am 16. September 1881,
in dieser Charge blieb er 4 Jahre; zum
Generalmajor wurde er am 16. Februar
1889, zum Generallieutenant am 17. No-
vember 1891 befördert. Kayser ist, wie
schon bemerkt, aus der Feldartillerie her-
vorgegangen, Divisionäre aus dieser Waffewaren in früheren Jahren außerordentlich
selten, jetzt ist darin ein Wandel eingetreten,
und wir finden außer von Kayser noch drei
Divisionäre in der Armee.

Auch in Mecklenburg ist die Ortho-
doxie fleißig an der Arbeit. Aus Rostock
wird geschrieben: Der liberale Pastor Mül-
ler Hierselbst, ein Mann, dem seine ärgsten
Feinde nichts weiter vorzuwerfen haben,
als seinen Liberalismus, hatte die zur Ver-
brennung in Gotha bestimmte Leiche des
hier verstorbenen früheren freisinnigen
Reichstagsabgeordneten Moritz Wiggers
vor der Ueberführung nach dem Krema-
torium eingesegnet. Dieser Umstand, in
Verbindung mit der Rede, die Pastor Mül-
ler im „Verein für Feuerbestattung" im
Rathhaussaale zu Berlin am 3. Dezemberv. I. gehalten hat, bei welcher Gelegenheit
er seinem gepreßten Herzen über die oor-
sintfluthlichen politischen und kirchlichen
Verhältnisse im Großherzogthum Mecklen-
burg-Schwerin Luft machte, hat dahin ge-
führt, daß gegen Pastor Müller die Diszi-plinaruntersuchung eingeleitet, und er zu-nächst für die Dauer derselben von seinemAmte dispensirt worden ist. Zum Weih-nachtsfeste durfte er nicht mehr predigen.
Die erste Anklage war vom „Reichsboten"ausgegangen.

Der Bau der gewaltigen Schleusen-thore für das neue Hafenbassin in Bremer-
haven ist der Firma Joh. C. Tecklenborg
übertragen worden; diese Schleusen sindnoch um 10 Fuß breiter, als die großen
Holtenauer Schleusen des Nordostsee-Ka-
nals. Bei der Herstellung der Schleusen
werden etwa 150 Arbeiter beschäftigt wer-
den. Abgesehen von den regelmäßigen
Dampfern des Norddeutschen Lloyds sind
augenblicklich nicht weniger als 28 große
Frachtdampfer mit zusammen 200,960 Bul-
len Baumwolle von nordamerikanischen
Häfen nach der Weser unterwegs.

Eine Anzahl Schaffner der Reichs-
eisenbahnen, die auf dem Frankfurt-BaselerSckmellzuge den Dienst versahen, haben
einen größeren Schmuggelhandel mit Ci-
garren betrieben. Sie kauften die Ci-
garren in Basel ein, umgingen den Zollund verkauften die Cigarren, die sie versteckt
in den Schnellzügen mit nach Frankfurt
a. M. nahmen, dort sehr billig. Die Waare
ging wegen ihrer Wohlfeilheit rasend ab
und die Schaffner hatten einen guten Ver-
dienst. Jetzt ist aber die Sache entdeckt wor-
den und die Mülhausener Strafkammer hat
die Schaffner wegen Steuerhinterziehung
zu 920 bis 16,000 M., bei Nichtzahlung der
Strafe ,zu Gefängnißstrafe bis zu 9 Mo-
naten, ferner zur Zahlung des Werthes der
Cigarren bestraft. Die Verwaltung der
Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
aber ist für die Strafe haftbar erklärt wor-
den. Auch die Pfälzische Bahnverwaltung
und die Hessische Ludwigsbahn waren ge-
laden. Die Verwaltung der Reichseisen-bahnen hat Berufung gegen das Urtheil ein-
gelegt.

ln Hamburg hat jüngst der Abschluß
über Aufträge im Schiffsbau stattgesunden,
wie er in solchem Umfange einzig in der
Geschichte der dortigen Nhederei- und
Schiffsbau-Industrie dasteht. Die Ham-
burg - Südamerikanische Dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft hat kürzlich ihr Aktien-
Kapital erhöht, um fünf neue Dampfer zu
vermehrtem Betriebe ihrerLinien anschaffen
zu können. Von diesen Dampfern werden
drei die riesige Größe von 6000 Tonnen
und 'Quadrupel-Expansionsmaschinen ha-
ben; zwei sind für die Süd-Brasillinie be-
stimmt und werden 3500 Tonnen Größe
haben. Diese fünf Dampfer sind an ham-
burgischs Werften in Auftrag gegeben, so
daß die ganze Bestellung, welche einen Ge-
sammtwerth von 4 Ij2 Millionen Mark
darstellt, dem deutschen Jnlande verbleibt;
denn es finden dadurch nicht nur die be-
treffenden Hamburger Schiffswerften, son-
dern auch viele Eisenhütten und Werke im
deutschen Binnenlande Beschäftigung. Zwei
von den großen und einer der kleineren
Dampfer ist der Werft von Blohm u. 80ß
in Auftrag gegeben, einer der großen und
einer der kleineren Dampfer ist bei der
Reiherstieg Schiffswerft und Maschinen-
fabrik bestellt. Die Lieferzeit für diese
fünf Schiffe, die eine stattliche Vermeh-
rung der deutschen Handelsflotte bedeuten,
reicht vom September d. I. bis zum No-
vember 1896. An diesen großen Aufträgen
ist, abgesehen von den auf der Hand liegen-
den Vortheilen, namentlich zweierlei ganz
besonders erfreulich: einmal, daß die Be-
stellung die hoheLeistungsfähigkeit der deut-
schen Schifssbauindustrie beweist; sodann
die Thatsache, daß nunmehr für diesen
Winter bis in den Spätherbst hinein Arbeit
für Tausende von Arbeitern in Hamburg
gesichert ist!

Eine Internationale Ausstellung für
Künste, Wissenschaften, Handel und Indu-
strie wird mit Unterstützung der belgischen
Regierung im Mai 1897 in Brüssel eröffnet
werden. An der Spitze des aus hervor-
ragenden Personen der hohen Finanz, der
Handelswelt und des parlamentarischen Le-
bens gebildeten Verwaltungsrathes steht der
Finanzminister Jules Guillery. Die Aus-
stellung soll insofern etwas Neues bieten, als
sie die zur Schau gelangenden Gegenstände
gruppenweise in ihrer Nutzanwendung und
ihrem Werthe für das soziale Leben vor
Augen führen wird. Die Leistungen der
Frau auf dem Gebiete der Kunst und Indu-
strie werden Gegenstand einer Sonder-Aus-
stellung sein. Diese und die Haupt-Aus-
stellung werden in dem 330,000 Quadrat-
Uards umfassenden Parc du Cinquantenaire
untergebracht werden, während die Congo-
Ansstellung in dem herrlichen, Wald- und
wasserreichen Park von Tervueren eine vor-
zügliche Unterkunft finden und von hier
durch eine 200 Fuß breite Allee und elek-
trische Bahn mit jener verbunden wird.

Der Chef-Construkteur der englischen
Admiralität, Sir Edward Reed, bringt eine
auf dem Grunde des Canals anzulegende
Eisenbahn zur Verbindung von England
mit dem Festlande in Vorschlag, welche das

Canalbett wie ein Thal durchqueren würde,
was deshalb angängig sei, weil das Gefälle
des ersteren höchstens 1.2 Procent betrage.
Um diesen Eisenbahnverkehr zu ermöglichen,
sollen gegeneinander abdichtende Röhren aus
Stahl oder Eisen zu je 325 Fuß am Land
zusammengebaut, durch Charniere miteinan-
der verbunden und so mitsammt den Ge-
leisen nach Art einer Kette mittelst Schiffen
auf dem Canalbeet verlegt werden. Jedes
Geleise erhielte demnach eine Rohrleitung.
Bei dem Entwurf dieses Planes hat dem
Engländer allem Anscheine.nach die Wasser-
leitungs-Vorlage vorgeschwebt, welche quer
zur Themse auf der Sohle derselben verlegt
worden ist, wobei auch die einzelnen Rohr-
stränge gelenkig miteinander verbunden und
dann ins Wasser gelassen werden. Hier
haben allerdings die Unternehmer die Gut?
ihrer Arbeit dadurch Nachweisen können, daßsie durch die fertiggestellte Leitung gekrochen
sind, ohne naß geworden zu sein.

Ein Leuchtthurm mit selbstreguliren-
den Lampen, die also keiner fortwährendenBeaufsichtigung durch einen Wärter bedür-
fen, ist unlängst am Ausflusse der Garonne
in Betrieb getreten. Dieser Thurm erhebt
sich auf einem einzelnen Felsen und sein
Licht brennt zwei Monate lang ununter-
brochen. Um dies zu ermöglichen, ist der
sehr dicke Docht von einer hauptsächlich aus
carbonisirtem Theer bestehenden Masse um-
geben, welche bewirken soll, daß er reiner
und in der erforderlichen Höhe erhalten wird,so daß die Leuchtkraft während der ganzen
Brennzeit unverändert bleibt. Als Brenn-
material wird Mineralöl verwendet. Die-ses ist in einem Behälter aufgespeichert, wel-
cher 100 Quarts faßt. Der Oelverbrauch
der Lampe beträgt etwa 50 Gramm die
Stunde, und diese Menge wird "stündlich
durch einen besonderen selbstthätigen Appa-
rat aus dem Hauptbehälter der Lampe zuge-
führt. Unter diesen Umständen ist die ste-
tige Anwesenheit eines Leuchtthurmwärters
völlig überflüssig und man braucht nur nach
Verlauf von je zwei Monaten eine Neu-
füllung des Behälters und Einziehung neuer
Dochte vorzunehmen.

Nach mehrjährigen unermüdlichenFor-schungen glaubt der Historiker BrutoAmaute
mit vollkommener Sicherheit die Grabstätte
und die sterbliche Hülle der berühmten Dich-
terin und Freundin Michelangelos nachge-
wiesen zu haben. Der Gatte Vittorias,
Don Ferrante d'Avalos, Marchese di Pes-cara, ist in San Domenico Maggiore Zu
Neapel beigesetzt, und dort hat Amante auch
die Leiche seiner aus dem Fürstenhause Co-
lonna stammenden Gemahlin gefunden. Die-
selbe ist über derjenigen des früher oer-
storbenen Marchese beigesetzt; das Skelett
ist noch als weibliches zu erkennen, eine
Haube aus der Mitte des 16. Jahrhunderts,
Haarlocken, Juwelen und andere Gegen-
stände, die bei der Leiche gefunden wurden,
dienen als weitere Beweise für deren Echt-
heit, die schließlich auch noch dadurch bestätig:
wird, daß der Sarg mit einer brieflichen Be-
schreibung übereinstimmt, die ein damaliger
Verwalter des Hauses Colonna von dem
Sarg der Vittoria verfaßt hat.

lm russischen Gouvernement Kowno
wurde unlängst ein furchtbarer Racheakt ver-
übt, dem der Anführer einer Räuberbande,
KazimirMingalus, zumOpfer fiel. Mingalus
hatte im Verein mit seinen Spießgesellen
fast ein Jahr lang die Gegend unsicher ge-
macht und viele Ueberfälle auf Wirthschasts-
häuser und Reisende ausgeführt. So über-
fiel er hart an der turländischen Grenze den
Geistlichen P., verwundete den Diener des
Geistlichen schwer und raubte 2000 Rubel
in Baarem und viele Werthpapiere. Einige
Tage später überfiel er den GutsbesitzerS., verwundete ihn durch einen Revolver-
schuß lebensgefährlich und raubte ihm meh-rere hundert Rubel. Kürzlich drang Minga-
lus, nachdem er gerade von einem Raubzüge
zurückgekehrt war, in das Dorf Leviszet und
stahl dort ein Paar Pferde. Der Beschä-digte bemerkte nach kurzer Zeit den Abgang
der Thiere und machte sich mit einigen Nach-barn an die Verfolgung der Räuber. Nacheinigen Stunden gelang es ihnen, den Räu-
berhauptmann Mingalus einzufangen, sie
mißhandelten ihn in furchtbarer Weise und
beschlossen, da er noch immer Lebenszeichenvon sich gab, ihn an einem Baume am Wege
auszuknüpsen. „Ich weiß ihm eine bessereStrafe," rief der Bauer Klanatus, „wir ver-
graben ihn." Dieser Plan fand bei den
Verfolgern allgemeinen Beifall. Sie war-
fen sich auf den Räuber und stießen ihn in
einen schmalen Graben am Wege, den sie
sorgfältig mit Erde verschütteten. Bald
darauf wurde jedoch die Leiche des Mingalus
aufgefunden. Die Mörder, im Ganzen sie-
ben Personen, sehen jetzt im Gefängnisse
ihrer Strafe für diesen furchtbaren Rache-
akt entgegen.

Der britische Consul in Pakhoi, China,
macht in seinem letzten amtlichen Bericht
darauf aufmerksam, daß der chinesische Arz-
neischatz denn doch nicht allein aus gedörrten
Eidechsen, Bezoarsteinen von Kühen, Rhino-
ceroshörnern, Tigerknochen, Bärentatzen u.
dgl. bestehe. Wer chinesische Aerzte hat prak--
tiziren sehen, weiß, daß dieselben mitunter
staunenswerthe Heilungen, namentlich hei
konstitutionellen Leiden erzielen. Es ist schon
mancher Amerikaner und Europäer, zum
Beispiel in San Francisco oder in Ha-
vanna, wo es eine Menge von chinesischen
Aerzten giebt, von schweren Krankheiten be-
freit worden, wo ihn die europäische Wissen-
schaft im Stiche ließ. Consul Fraser sagt
deshalb auch: „Weit mehr in der Chirur-
gie, als in der inneren Medizin, übertrifft
der europäische Arzt seinen chinesischen Ent-
legen. Der kühne Forschungsreisende For-
tune bekannte offen, daß er sein Leben aus-
schließlich einem chinesischen Arzte verdanke,
der ihn vom Fieber heilte. Die zur Zeit in
China lebenden europäischen Aerzte fangen
deshalb jetzt an, die chinesische „maicria
medica" gründlich zu studiren, und es unter-
liegt keinem Zweifel, daß der europäische
Arzneischatz dadurch eine werthvolle Be-
reicherung erhalten wird."

Aasernhosblüthe.
Feldwebel (erklärt dem neuen Einjähri-

gen, wie der Rock sitzen muß): „Also der un-
terste Knopf sitzt ungefähr aus dem Nabel."

Einjähriger: „Bei mir nicht, Herr Feld-
webel!" Feldwebel: „Na, dann sind Sie
eine Mißgeburt!" (Fl. Bl.)

Marktbericht.
<Zhi cago. 21. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weiten New Kork: Januar, 60zc;

März, 61Ic; Mai, 62Zc: St. Louis:
Januar, 52Zc.; Mai, 33Hc.; Duluth:Baar, 59Zc.; Mai, — Minneapolis:
Baar, 39Zc; Mai, 39^c.; —Baltimore:
März, 61c.; Mai, 62c.; Toledo:
Baar, Mai, 584cBaar,
35jr; Mai, 58jr; Detroit: Baar, 55jc;
Mai, 58zc.

Corn New Kork: Januar, 51§c;
Mai, — St. Louis, Januar, 41Hc;
Mai, 43Zc; Baltimore: Januar, —c.;
Februar, 48c. »

Alkqemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geslügel, geschlachtet, Hühner 6<l6Zc.; Spring Chickens ; Turkeys 6<s8c; Enten 8Gl0c.; Gänse 7G9c.
29 ild Prairie Chickens H3.00G5.5V per

Duß.; Duail 81.50G1.60 per Dutz.; Part-
ridge 84.00G4.30 per Dutz.; Woodcock §3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe §1.25 per Dntz.Plover 81.25G1.50; Wildenten 51.25G12.00perDutz.; Rabblts 75rG§2.00; Reh BGl2c.Eier lBGlBlc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.55G1.60; alte, §1.35G1.45.

Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'soGs4c: "Bur-

banks 62G57 das Bushel; Rose 48G53c;Peerleß 48cG55c.
Aeps el §2.00G§3.25 per Faß.Bananen 50G§1.25 per Bunch.Eitronen 82.00G3.00 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.75G3.75 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IgGILc:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, inFässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckerinehl) 81.75G81.90;
„Red D0g"81.60GK1.65 in Säcken; Winter-
weizen 82.30G82.50 in Holz.Roggen No. 2 52c.

Heu 84.50GK10.50.
Eorn Berkäufe nn Store No. 3

41c; No. 3 gelb 41ZG4IJc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 41G414c; No. 4. 40.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, No. 3 roth 53G534.Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother53Hc.
Gerste No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

—.—c.; No. 2 weiß 31G—c; No. 3, 30Ec.Verkäufe nach Probe waren: No. 2,29G
29^c.

Sämereien Flachs 81.42; Timothy
85.25G5.50; Klee 88.75G9.15.

Kleie
Whiskey 81.22.
Butter Beste Creamery-Waare 24c;

gute22G23c; mittelmäßige 17G20c; Dairy,beste, 20c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Kä s e—Konng American lOGIOcz; Schwei-zerkäse Limburger 9G9^c.
G e m ü s e—Weißkraut 83.00G5.00 per 100

Kops. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G23c per Bushelbei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 81.50G81.65 per Faß;
Tomaten—G—c der Kord.

Rothe Rüben G—c. perDutz.
Gurken 75cG§1.60 per Dutzend.Süßkartoffeln Jerseys 82.00G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.
Salat 81.00G81.25 per Dtz. Case.Spina t—3sG—c per Bor.
Spargel (Treibhaus)—per Dutz.Blumenkohl— —G— per Dutz.Eranberries 89.00G12.00 per Faß.
Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßsarbig, rauh und grob 4G4zc; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,

ö,G6c; „Self-working", grünes, sGsjc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Vlroloe Klo 8 .21 G .22
6oock Rio G .191
Rair Rio G .19^
.Irrvs... 2ö G .27
LlooliL G .25

Zucker.
Out loak 85.18 G .Roxvcloreck 4.88 G .

Oi-LllulLteck 4.38 G .
StLuckarci 4.38 G .

StLlläarck extra O 4.25 G .
Syrup.

ZuSer-Syrttp 80.18 G .23
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
liexv Orleans molasses 15 G .35

Fisch-.
?70. 1 xvlrltellslr, drl 87.00 G -

Ramil)' xvlritetlslr, 100 L>.. 2.50 G .—-
Ao. 1 trout, 4-chrl 4.50 G.—Rollancl tierrni§, Ke», nexv .. .70 G .8V
Radrackor lierrin», split, 7.50 G .
Bealcke<Z lierrill», dox ..... .14 GLlaLkerel, larAe kamilv, 4-brl 7.25 GUaekerel, kamil)', Kits 95 G -

OalikoruiL salmoll, P' dr1....11.00 GLL kerriiiA, br1..12.30 G
l-urnkvr.

Rirst »nd ssoond ole»r, Itz<AlZL<A2 iu..«4B.v(XD—.T'kird vl»>»r. io 44,00<DIV svievt, lI4<Ail4G2 in 4i,AM^—L Sk-levr, IV4GI'/-G2 in 34,VAA36,tX>X stook boards, 12 to 16 kt., 12 in SÜ.SOIL—.L stook ku»rds, 12 to 16 kt., 12 in 42,0(M
6 stook konrds, 12 to 16 kt., 12 in 38.AM—-v stook ko»rds, 12 io 20 kt., 12 in 27,00^30,00X box, Win. »nd upvvnrd 50.00G—.Rkox, 13 in. »nd uptv»rd 45 000-66 box, 13 in, »nd zs AM
X üoorinA, Sin SV.OOrL—-
» Iloorin? 34,00<L—.8»Ioot R-ncrinjr üoorlnA 16.50<L—.Xo, 2 ksnoi,iß lloorin» 15.0AA .krst »nd sevond ole»r» 22 50SL—-

A(>oniinon ko»rds, »II
l'onoin;- Xo. 1, all lsnjttks 15.AM15.50Rl-nvinj; Xo. 2, »II
doists und timkers. 2x4, 12 to 24 kt 12.50iL15.00I lmdvrs. 4x4, Bxß, 12 to 24 kt I3,<XXAIS 00
Lk>ntil»s, extr» X 2.4ÄLokoioo X 2.25 Gextr» oed»r X ..H L 25G—-k»tk, drx 2.40D-J

Gele.
o»rdon, ksacklixlit, 175 clex. te5t....... 84Oardon, snoxv xvkite, 150 cke§. test 74Oarlioll. NiotriALll, IV 9
Oardon, IViseonsin, 74Oardon, Wisoonsill le§al test, R. 74Varbon, Inckjana test, R. >V 8j
Rlaiiie, 150 test 134Rinseecl. raxv «....564lünseeck, boileO... 89I-arcl oil, extra 60
Rar 6 oil, No. 1 40
Reatskoot, best H'.H1..58
gpirits ok turpentins 334
Oasoline, 87 <ie§. 1e5t...., 10
Oasoliue Btove 8Rerixiiie 646ookiu<x Oil ! !....82

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprioots r .09 G« .1»
Bl»okberri«s 03 A .0»
k»spb«rriss 20 G 30
R»sins-Muso»tsls, 1893, V dox 100 <L 1.40

I>ondon >»>«r, 1893, Ä box 1.50 <A 1.80
V»lensi», 1893, W pound .07 Ei VS

2»ntv ourrnnts, 1893, R pound 04 G .10
Oitrou, W pound 12 <K .15
Xlmouds, V vouud G .I2HRilkerts, P pound O .03
Lr»/.il nuts, P pound 05Z4<K 08Z4X»plos tvnlnuts, V pound Ä -12
XVilminAton pennuts, P pound, . G 05
7'ennussoe pu»nut4, tvkile, P pound . <A 05
7?6NN6BS6S p?»nuts, red, R pound... . D .05
Vtrxini» pennuts, P pound -04Zj!I -05HBp»nisk sksll pennuts, V pound G -07
Rseans, d pound. >Ol Ä -10

Kohlen.
Hart-Kohlen, tar»e e§» §3.73

Hart-Kohlen, stove und mit 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.83
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Kloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Holling 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Eas -Coke 5.50

Apotkekerrvaaren und Chemikalien.
Xeick, cardolie. k> §0.19 G -24

oitria, L 47 G .50
oxalie, V ü> 10 G .12
tartarie, povvckei-ock 28 G .30

cardon, K, 10 G .12
Lorax. rsk..
6lue vitriol, L
Oorromve sudlimate, 8»... .66 G .70
6ream tartar 25 G .28
Ooollineal üovcl. 8> 36 G .38
Llllorokorm, P" ü> 57 G .60
Oinokona, o/.
ülzeerillo, 8» 13 G .20
6uni oampllor, .45 G .52
6uin opium, 8> 2.40 G .

6um sdcllae, 8, 32 G .45
lockine, 8, 4.00 G.—

HlorpliiL, sulpk., 02 1.90 G2.30
Oil
Oil Ikmou, 8, 1.50 G 1.75
Oil eastor, »Li 56 G 1.04
Oil slive, Ml 83 G.—Oil peppermint, P" 8> 2.25 G3.25
?otaßßia, odlor., 8> 15 G .18
?otLßsium, zollille, P' 8> 2.90 G3.00
?otLßßium dromicl« 40 G .45
?OtLBBiUM, LVLN., lUB6<l G .45
Lotaßd in OLUB, 4 äO2. ill OLBS . G4.00?OtLßll ill LLIIS, 2 clor, ill LLB6 «Z2.00tzuillillk, Bulpk.. 25 G .30

änniljck ot tke XRVV.7LRBRV Ri^rinuuulti iZKucilicin ORXBB ixßl.'ii.v>6k: co>l-ok ill tke Bt»te ok Xevv dersev,uu tos 3lst dav ok vecsmbsr 1893: made to tk»Superintendent ot tks State ot Iliinoi»,
Capital.

Xmount ot C»pit»l Stock, paid Up illr-il 3 100,000.0,
24««et8.

Rvans 01l Louds and Llurtgsgss « 108.79500Cask on dand and in Rank 1C239L3Interest and »ccrued 1,21V. IS

7'ot»! »ssets....3 131,848.62
L.iai»illtic«.

Cross Claims tor Rosses, »d-
Zusted and nnpaid « 139.65

Cross Claims tor Rosses, upou

Xet amount ot unpaid l-osses 175.1 H
Xmount ok uuenrueN prewiuins VN »II

vutstsnclin» risks 24.453.8-vue kor Loininissiolls »nN LroicerL»s... 1.413 46
Lll otUer 11»dMries 127.25

lotsl I.j»dUitiss. ...K 26,167.72

I
tke ve»r

re«e,ve 6urinz
31-Vwount reoeiveU kroin »II otder souroes 20.37

lotsl Ineoills....S 37,917.88
LlxpdiiciUui «8.

l-osses pLiä äurin» tlre ze»r S 11.114.15
Viv-lüenäs p»i<l 4urin» lkv )-e»r 6,000.00Lommissiolls LNtl B»l»ries p»i<l äurinztks>e»r 14.192.8«I»xss pg.l»l durinx tke 335.28
Linount ok »II otker expenNitures 3,658.52

lotsl Lxpen<litures....L 35,300.81
AlrsvsllLireous.

Risk» t»ken durin» tks ve»r inlUin«ris r 127,377.1«
rot»I prerniums reneiveü äurin» tke

1ot»i »lnount ok Risks outstanriinH" ' ?

») r«n Beeret»r^.Buds<rrideä »nä sxvvrn to dekors ms titis 16tü 6»vok 3»nn»r>-1894.s8e»I1
Er Xot»rx RuOlie ok Xe>v

ok tke
NIIUUIU Otäitilirin IXBI.K.VX6I: t o.vik'.vxV okL»ns»s 6!t>-, in tke Bt»te ok Ziissouri. VN tke 31st4»)' ok Oeoeiuker, 1893: nrucle to ths Ivsur»nc»
Buk>erillteuclsnt ok tire 8t»t« ok Illinois, vursusntto I»v:

vk 6»pit»i Btook v»i4 up in
kull K 250.000.0»

V»lus ok Re»l Rstnte ov»-ne<1 tlrsLontpnnv , 1.900.00I>ouuL »u Rouäs »n 4
R»nk Btooks 2,025.00
Otker 6orpor»tiou Bton>vs

"

LÖ 050^0»
o»sk on k»nä »n 4 in L»nk 20.652.47
Interest <luo »n«1 »eorueö 4^593.61Rremiuins in oonrss ok oollection »ni

trnlisinission II 5U.07

l'ot»! L 322,777.15
L-lnbLlLrles.

Xet omount ok unpLicl Bosses 13,435.92
outstanOin» risks 47.234.40

2>ue kor Lowntissions »ncl Rroker:»»u... 1,868.07

l'ot»! Qindilitiss.... k 62,538.3»
Urror»i,r«?.

Rrsntiurns rooeiveO äurin» tlls ve»r, in
Interest »nd clivitleuas reeeivscl durinZtve>e»r..... 9,147.11
Lmount reoeivsd krour »II otker souress 2,121.90

tke xe»r.........
3»xes p»id durin;; tlre z-ezr 1.064.45"Linounr ok »II ottrsr vxpeuditures 25 183.11

7'ot»! Rxpenditures....« 82,282.5»
RL!Bevlllli»e<»us.

1ot»I Risks t»ken duriuj; tlre ve»r in
Illinois ~... Z 696,100.00

7'ot»! Rreiuiuins reoeived durin» tks

in Illinois iy 592 oz'rot»l »niount ok Risks ourstnndin»... 24,157,454.00
CliiLß> V. Hert», Vioe-1 resident.
Iliitli»i V. 8,»»1,1«, Leer t»rv

Ludserided »ud svorn to Kekors nie rkis iiöck d»v
vk 9»nu»rx 1894.

(Be»y ROR'O. R. 60X6,
Xotarv Ruklie will,in »nd kor7ml dnekson 6ouutv, Ido.

lllNNIkl? ok <l,e RIIRRRR >k^VXl7R.VO-»illlUili aldlvllltlit 1-VRRRB 173'6.X1. IXB6-COXkN.VXV Norton in tKe Bt»te ok .Xl»s-

Rsilrosd Lands »nd Btoeks 52.180.00Bt»ts, 6itv, 6ount;' »nd otker Rands.. 670.00Otlier Oorporntion Btoeks .............. 93.150.00

or deposit Notes?..!'. 993,730.3»
lilriblNrie»«

outstandin» risks .., x-,Vue »nd to keeowe due kor dorrotved '

otder il»dilitles g»
7'ot»! Hiabilities....« 124022 94

li»eon»e.
Rreininms reoelved tks ve»r, in6»sk. ........ z 182.498 77Interest »nd divrdends reosivsd durin»tke>e»r...., "

8 206 77Xinount reeeired kroin »I! ötker
'oorov» 1,925.58

7'ot»! Ineoins....« 172,629.12L!xpeii«l»ellreß.

vividends p»id du7in»
Commissivns»nd s»l»ries p»id durin»tks

.......... 7 099l'nxes p»id durins tke ve»r..
Xwount ok »II otksr ex'penditures!.'"? 21574 61

7'ot»! Rxpsnditurss....l 217,582.39 '

I7H8osIlL»neou8.
7'ot»! Risks t»ksn durin» tke ve»r inIllinois ... Ä 1
v»sk Rremiuins »nd -Xssessments "re-oeivsd durin» tke in Illinors.. 14 »34 k»äluount ok Rrewiums or deposit Notes

"3
reoeived durrn» tke ve»r in Illinois 71 i-n i-t7'ot»! Lmount ok Risks outst»ndin» ." 17,889!d7^00

« » President.
- .

,

». «r. Vllfr, Beerer»rv.Lubseriked »nd sivoru to bekoi-e .r,-.vk 3»nu»r>, 1894. w« tkis 17tk d»y
- N RLXOLnu Lomllusstoner kor tke Lt»te ok IMnvis.
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