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Ausland.

Wie aus Brüssel gemeldet wird,

erklärte der Eisenbahnminister von der Beere-

bom in der Hammer, er werde allmälig die

Personenwagen erster Klasse

abschaffen, weil sie ungeheure Kosten

beanspruchen und fast nie benutzt werden.

—Einneunjähriger Knabe hat

in Goslar Selbstmor d begangen, indem

er sich im Teich ertränkte. Er erhielt von

seiner Mutter den Auftrag, fünf Liter Hei-
delbeeren zu verkaufen. Statt dessen ging er

zur Stadt hinaus, setzte den Heidelbeerkorb
an das Ufer des Teiches und ertränkte sich.

Selbstmord eines Studen—-

ten. Jüngst fuhr der mit seinen Eltern in

Ischl weilende 17jährige Student Julius
Steinsberg aus Wien nach dem Nus—-
sensee und ruderte in einem Boote in den

See hinaus, wo er verschwand. Man fand

in dem leeren Boot seinen Hut und zwei Kar—-

ten: Auf einer Karte nahm er von seinen

Eltern Abschied. Er hatte somit einen Selbst-
mord beabsichtigt und denselben ausgeführt.

Die Leiche wurde noch nicht aufgefunden.

Die Mahdisten haben gegen die

irregulären Verbündeten der Ang—-

lo-Aegypter namhafte Erfolge er—-

zielt. Wie aus Kairo gemeldet wird, hatte
der Jaalin-Stamm, welcher sich kürzlich ge-

gen den Kalifen aufgelehnt hat, zusammen

mit dem Hassania-Stamme einen bewaffne—-

ten Posten in Gakdul errichtet. Der be—-

freundete Hawawir-Stamm griff Gabra an

und tödtete viele Derwische, darunter einen

einflußreichen Emir. Wie ein Augenzeuge

des Kampfes zwischen den Jaalins und den

Derwischen versichert, wurden die Ersteren
geschlagen. Beide Theile erlitten schwere

Verluste die Jaalins kämpften verzweifelt,
bis ihnen die Munition ausging. Viele der

geschlagenen Jaalins flohen nach Dongola,
wo sie sich mit den äghptischen Regierungs—-

truppen vereinigten. Die Einnahme von

Metemneh durch die Derwische wird be—-

stätigt.

Eine Schluckauf-Epidemie
war unlängst in einer höheren Töchterschule
in Wien ausgebrochen, worüber Dr. Berdach
an die Wiener Aerzte-Gesellschaft berichtete.

Von 35 Schülerinnen erkrankten in einer

Woche nicht weniger als 16. Das Schlucken

konnte von den davon Befallenen freiwillig

nicht angehalten werden, hörte nur im Schlaf

völlig auf, um beim Erwachen sofort wieder

zu beginnen. Die Mädchen wurden sofort
ausder Schule genommen und zum größten

Theile sehr bald wieder hergestellt. Zweifel-

los handelt es sich um eine Nervenaffection
hysterischer Natur. Das erste Kind, das von

diesem Anfall ergriffen wurde, zeigte unver—-

tkennbare Symptome von Hysterie, und der

zweiteFall wurde sogar durch einen hysterisch-

epileptischen Zustand eingeleitet. Nach Char—-
cot kommen solche Schluckaufanfälle bei

bleichsüchtigen Mädchen sehr häufig vor und

sind sehr schnell zu heilen.

der Congoeisenbahn begonnen.

Schon sind 170 Meilen im Betriebe, fast 200

Meilen sind fertig gestellt, und im Juni
1898 wird die ganze Linie in einer Ausdeh—-

nung von 240 Meilen von Matadi nach dem

Stanleypool eröffnet. Die Generaldirektion

wird bei der Wasserscheide des Kwilù und

Intkissi auf einer Hochebene eingerichtet. In-

folge dessen werden in London große Pläne

gemacht und in Brüssel gefördert. Die

Congoeisenbahn erschließt das Congobecken;
von Stanleypool aus befahren die Dampfer
2000 Meilen, deren äußerster Punkt der

Station nahe ist, die die Gesellschaft der afri—-

kanischen Seen der Ostküste erreicht hat. Un-

ter Benutzung von Eisenbahnen und Schiff-

fahrt will man den Indischen und Atlanti—-

schen Ocean verbinden, von der Mündung

des Sambesi, Schire, die Seen Nyassa und

Tanganhia, dann den Congo bis nach Ma—-

tadi am Atlantischen Meere. Ausführbar ist

die Sache, ob sie aber erreicht wird, ist eine

andere Frage.

—DienördlichsteZeitung der

Welt. Der Umstand, daß die norwegische

Vesteraalensche Dampfschifffahctsgesellschaft
einen regelmäßigen Dampferverkehr zwischen

Norwegen und Spitzbergen unterhält, hat

Anlaß zur Herausgabe einer Zeitung in

Spitzbergen gegeben, die ohne Zweifel eine

merkwürdige Erscheinung und eine Selten—-

heit für Literaturfreunde bildet. Nummer 1

und I 1 dieser Zeitung, die den Titel“ Spitz-
bergen Gazette führt, liegt vor; eine Probe—-
nummer war vor kurzem erschienen. Jeden—-

falls hat noch niemals ein Redacteur seine
Wirksamkeit in einen so nördlichen Breite-

grad verlegt, wie der Redacteur der Spitz-
bergen-Gazette, der sein Redactionslocal an

de Adventbai aufgeschlagen hat, wo sich das

erste Hotel Spitzbergens befindet. Das

Blatt bringt ausschließlichArtikel über Spitz-

bergen, sodaß es für alle, die sich für dieses
ferne Polarland interessiren, namentlich aber

für künftige Spitzbergentouristen von größ-
tem Interesse ist. Entsprechend den verschie-
denen Nationen, die in erster Linie am Reise-
verkehr nach Spitzbergen betheilig: sind, er-

scheint ein Theil der Aufsäãtze in norwegischer,
ein Theil in deutscher und ein Theil in eng-
lischer Sprache, sodaß die der verschicdenen
Sprachen Kundigen keineswegs derselden

Inhalt vorfinden.

demOberteraemtererirt
Dortmund. Wie sich aus der amtlichen

Zusammenstellung ergiebt, hat sich die Zahl

der bei dem Bergbau beschäftigten Arbeiter

seit einem Jahre um über 13, 000 Mann ver—-

mehrt, seit dem Jahre 1890 um rund 60,000
Mann. Da doch wenigstens die Hälfte dieser

aus anderen Provinzen und anderen Län—-

dern zugezogenen Leute verheirathet sind, so

greift man nicht zu hoch, wenn man behaup-

tei, daß im letzten Jahre wenigstens 20, 000

Personen zugezogen sind. Und dabei ist der

Bedarf an Arbeitern noch lange nichi gedeckt,
so manche Zeche würde noch viel mehr Leute

einstellen, wenn sie für sie Wohnungen schaf-
fen könnten. Zechen, welche in der Nähe grö—-
Berer Orte liegen, haben es schon etwas

leichter, denn bei der herrschenden Baulust

finden sich schon eher Wohnungen; übel dran

PVieta.
Novelle von C. Gerhard.

Sctutß

Wir kamen überein, vorläufig Nieman—-

dem etwas von unserm Bunde zu sagen, bis

Gerhard eine Profesfur erhalten, denn einem

Privatdozenten hätte Mutter meine Hand
wohl versagt.

Noch einmal trafen wir uns an derselben
theuern Stätte, dann reiste Gerhard ab und

ich habe mich in der langen Zeit unbeschreib-
lich nach ihm gesehnt. Um nicht Aufsehen
du erregen, schrieben wir uns nur selten, doch

diese seltenen Briefe waren mein kostbarster
Schatz und einziger Trost. Vor Kurzem

theilte mir Gerhard mit, daß er gegründete

Hoffnung habe, man werde ihn zum außer—-
ordentlichen Professor ernennen. Seitdem

befand ich mich in unbeschreiblicher Aufre—-
gung, hing doch von der Erfüllung dieser

Aussicht unsere ganze Zukunft, unser Glück
ab! Soeben nun telegraphirt mir mein

Liebster, daß er wirklich sein Ziel erreicht und
daß die Mutter, an die er sich schon vorher
ohne mein Wissen mit der Bitte gewandt,

mich ihm zu Eigen zu geben, ihm ihre Ein—-

willigung nicht vorenthalten. Und siehst
Du, Herthing, so ist Dein Kobold, Dein

Herzblatt eine überselige Professorenbraut

geworden!“
Von neuem warf sie sich in Hertha's Arme

und nun leuchteten auch deren Augen heller,

war sie doch Gott so dantbar, daß er das

Schwerste von ihr abgewandt.
„Verzeih' nur, Einzigste,“ begann die er-

regte, kleine Braut wieder, „daß ich Dir ge—-

genüber bisher schwieg. Tausendmal war

ich im Begriffe, Dir alles zu gestehen; doch
immer schloß mir eine seltene Scheu die Lip—-

pen. Ich fürchtete, Du könntest es unrecht

finden, daß wir uns der Mutter nicht offen-

bart, und ich hätte es nicht ertragen, den Ge—-

liebten tadeln zu hören.“ . ;

„Du hättest mir Dein Geheimniß unbe—-

sorgt anvertrauen können,“ erwiderte Hertha.

„Wie gerne hätte ich mit Dir gezagt und ge—-

hofft. Es muß schwer sein, ein so wichti—-

ges, das ganze Lebensglück umschließende
Geheimniß ganz allein zu hüten.“

Lichte Röthe überzog der jüngeren Schwe—-

ster Antlizt. „Ach, Hertha, zürne nicht,
ich hatte doch einen Vertrauten in der jüng-

sten Zeit, es war Werner Cornelius. Es

tam so zufällig, daß ich ihm mein Herz er-

schloß. Wir sprachen von dem Wesen der

Liebe, ein sehr gefährliches Thema, nicht

wahr? und waren ausnahmsweise ein—-

mal derselben Ansicht. Wir beide sprachen

unsern Glauben an Liebe auf den ersten
Blick aus. Ich mag meine Meinung wohl

sehr lebhaft begründet haben, denn plötzlich
sah mich Werner forschend an und fragte:

„Aber Fräulein Elly, Sie sprechen so ühber—-

zeugt und überzeugend, als hätten Sie an

sich die Wahrheit Ihres Ausspruches erfah—-
ren.“ Da war es mit meiner Fassung vor—-

bei; den ganzen Tag hatte ich mich schon in

großer Erregung befunden, da ich bereits da-

mals die Botschaft aus Halle erwartete: nun

brach ich in einen Strom von Thränen aus

und bekannte dem guten Menschen alles und

er tröstete mich in so reizender Weise.“
Vor Hertha's Augen war der letzte

Schleier gefallen; ein harmloses Gespräch
hatte sie in so schwere Seelenpein versetzt!
Sie sah schweigend vor sich hin.

„Du bist böse, daß ich Werner beichtete?“
„Nein, nein, Du hättest Dir keinen besse—-

ren Vertrauten wählen können.“

Um Elly's Mund zuckte es schalthaft.

„Ja, Werner ist mir wie ein Bruder und ich
hoffe, wir treten noch einmal in ein ver—-

wandtschaftliches Verhältniß. Was meinst
Du dazu, holdes Urbild der Pieta?“

„Nie, das geschieht nie!“ rief Hertha in

kaum unterdrückter Bewegung.
„O, Schwester, verzeih, wenn ich einen

wunden Punkt berührt,“ bat Ellh, erschreckt
in Hertha's blasses Antlitz schauend.

„Einen wunden Punkt, Du hast Recht,“
erwiderte diese schwer athmend. „Einst
war ich beinahe so glüctlich wie Du, doch das

ist lange, lange vorbeil, erstorben das

Glück, leer das Herz, o laß uns nie mehr
davon sprechen!“

Der nächste Tag brachte eine neue Ueber—-

raschung. Gerhard Hilden traf inBerlin ein,
um Elly wiederzusehen und mit den Geschwi—-
stern gemeinsam zum Fest nach B. zu Frau
von Rauch zu fahren. Wer beschreibt den

Jubel, die selige Freude der kleinen Braut,
als der Liebste plötzlich vor ihr stand! Lachend
und weinend lag sie in seinen Armen und

konnte ihm nun all die zärtlichen und bewun-

dernden Worte, die sie ihm soeben geschrieben,
in's Ohr flüstern.

Auf Hertha machte das Wesen des zukünf—-
tigen Schwagers einen sehr günstigen Ein—-

druck, und sie gab, sich der frohen Hoffnung
hin, ihr Liebling werde an der Seite dieses
Mannes vollkommen glücklich werden.

Ellh führte den Verlobten in der Freude
ihres Herzens noch am selben Tage zu Hell—-
muts; der Abend aber sollte Frau Corne—-

lius gehören, die noch ganz starr war über
die überraschende Verlobung des „Kindes“,!
aber nun doch dem jungen Pärchen statt der

abwesenden Mutter eine kleine Feier veran—-

stalten wollte.

Auf den ausdrücklichen Wunsch ihres Soh—-
nes hatte sie nicht einmal Hellmuts geladen.
„Wir wollen ganz unter uns sein; dann l
am allerschönsten,“ hatte er gesagt und sie sich
ihm gerne gefügt. Die kleine Tafel war so
zierlich gedeckt und mit so köstlichen Blumen

geschmückt, daß Elly in beredten Worten ih—-
rem Entzücken Ausdruck gab, das sich noch
steigerte, als sie vor ihrem Platz einen kleinen

Abguß der Statue von Werners Amor fand.
Als der Wein in den hohen Gläsern perlte,

brachte Werner in kurzen, aber gewandten
Worten einen Toast auf das Brautpaar aus.

„Wo sich der Liebe die Treue eint, da erblüht
fraglos ein hohes Glück!“ Das war der

Inhalt seiner Rede.
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Als sein Glas an dasjenige Hertha's an—-

tlang, erzitterte leicht ihre Hand, aber ihre
Augen begegneten so klar, so offen seinem
forschenden Blick, daß er plötzlich einen Zwei-
fel an Hertha's Untreue, an die er bisher so
fest geglaubt, in sich aufsteigen fühlte. Und

doch die Beweise waren zu überzeugend
gewesen!
Indessen hatte Frau Cornelius die Tafel

aufgehoben, das Brautpaar sich in das Ne-

benzimmer zurückgezogen und Hertha half
der alten Dame beim Abräumen des Tisches,
wobei Werner sie träumerisch beobachtete. In

demselben Augenblicke reichte das Mädchen

einen soeben abgegebenen Brief für Hertha
ein. Eine jähe Röthe überzog ihr Gesicht; sie
erkannte die Schriftzüge Aldern's und auf
der Rückseite des großen Couverts sein Wap—-
pen. Was hatte er ihr noch zu sagen?

Ohne sich zu besinnen, riß sie den Umschlag
auf eine Karte fiel ihr entgegen, die An—-

zeige von der Verlobung Alderns mit der

Freiin von Horstmar, der Tochter des jetzigen
Obersten in 8., enthaltend. Kein noch so
leiser Aerger über die schnelle Tröstung des

abgewiesenen Bewerbers regte sich in Hertha,
nur der alles überfluthende, frohe Gedanke:

„Nun endlich muß es Licht werden!“

Werner hatte, unbewußt der Indiskretion,
die er beging, mit athemloser Spannung
Hertha beobachtet; daß der Brief von Aldern

tkam, bezweifelte er nicht, nun sah er die An—-

zeige und Hertha's unverkennbare Freude.

„Sie haben eine frohe Nachricht erhalten?“

fragte er erregt.
„In der That, eine angenehme Botschaft.

Herr v. Aldern hat sich verlobt!“

„Und das freut Sie?“

Sie nickte nur stumm.
„O Hertha, Hertha, ich kann es noch nicht

fassen; Sie freuen sich seiner Verlobung,

während ich ach, lassen Sie es mich end—-

lich sagen, was mich so unselig gemacht

während ich wähnte, Sie seien seine Braut.“

„Nein, Werner,“ antwortete sie ernst, „das
war ich nie.“ Dunkel erglühend fuhr sie fort:

„Sie sahen mich einst in seinen Armen; er

wollte mich zwingen, ihm ein Gefühl zu

schenken, das er nicht zu erwecken vermochte.“

„Doch er er selbst hat mir gesagt, daß

Sie ihm Ihr Wort gegeben.“

„So handelte er unwürdig; er mischte, um

Sie zu täuschen, Wahrheit und Lüge. O,

hätten Sie mich gefragt! Ein Wort hätte
alle Zweifel zerstört. Dort jetzt sollen Sie

alles wissen.“

In einfachen Worten berichtete sie ihm von

ihrem Verhältniß zu dem jungen Offizier in

ihres Vaters Hause und danach in Berlin.

Immer heller leuchtete es in Werner's Augen
auf, doch noch lag der schwermuthsvolle Aus—-

druck um seinen Mund.

„Ich danke Ihnen, Hertha,“ erwiderte er

mit bedeckter Stimme. „Der Schleier, der

mir in der langen, dunkeln Zeit Ihr holdes,

reines Bild verhüllte, ist gefallen, und ich

sehe es, Sie bleiben sich immer treu; nur

ich war der Thor, der an Ihnen zweifeln

tonnte, ich, obgleich oder weil ich Sie vom

ersten Momente des Sehens liehte, liebte wie

eine Heilige, zu der man betet, und doch auch

mit flammender Leidenschaft. Nie, nie kön—-

nen Sie es vergeben, daß ich irre an Ihnen

ward!“

Sie legte sanft ihre Hand auf sein gesenk—-
tes, loctiges Haupt und sagte weich: „O doch,

Werner, ich kann von Herzen verzeihen!“
„Pietà!“ murmelte er. „Ja, so gütig, so

voll Mitleiden erschienen Sie mir in der er-

sten, seligen Stunde, in der ich das Urbild

meiner sehnsüchtigen Träume in Ihnen er—-

kannte und so blieben Sie lange. Dann aber

glaubte ich in meiner Verblendung, Sie woll-

ten meinen Schmerz und meine Liebe nicht

sehen, Sie wären mitleidslos!“

„Niemals war ich Ihnen gegenüber mitlei—-

dig, noch mitleidslos, Werner. Ihnen ge—-

bührt nicht so schwächliches Gefühl.“

„Hertha!“ schrie er auf in der Zuversicht

eines großen, unsäglichen Glückes. Er schlang
die Arme um sie und sie lehnte wie im wonni—-

gen Traume einige Augenblicke an seiner

Brust, während selige Thränen ihren Augen

entströmten; dann aber löste sie sich sanft aus

der Umschlingung und flüsterte: „Auch Du

mußt mir vergeben, denn wisse, Geliebter,

auch ich zweifelte an Dir, ich wähnte, Du

liebtest Elly!“

„So waren wir Beide dem Irrthum unter—-

worfen, doch durch die Nacht des Leidens

bricht jetzt die Sonne unseres Glüctks. O,

laß uns vergessen, was hinter uns liegt, laß

uns der wonnigen Gegenwart, der seligen

Zutkunft gedenken! O Hertha, endlich, end—-

lich bist Du mein!“ In stürmischem Jubel

zog er sie auf's Neue an sein Herz und führte

die Geliebte der Mutter zu.

Allerlei Adressen.

„An den sechsfindigen Kanonikus Lehbold

Raucher von die zweihde Brigade Artillerie,
Kasernenfliegel 1 in Braunschweig.“

„An meinen Sohn Christoph David Bör—-

mann, in Arbeit bei Tischlermeister Neiber—-
den seiner Widwe in Borna. (Das Bohrdo

muß Christoph selber zahlen).“

„An den Brauhauswirth vom Thore links,

gleich der Erste, allwo ich habe meine Bälls-

mütze liegen gelassen inWirzburg.“

„An die Mamzell Hennerjette Willemine

Käsemodelin, welche bei Behrens Schulen-
bergs die Kinder wäscht und ausbessert. Sie

wohnt in Braunschweig am Kohlenmarkde,
wo der Born vor die Thiere leift. Eilig ab-

zugeben.“

„An den Schreinergesellen Ed. Bonner in

Köln im Rhein. Aber nicht der mit die

rothen Haare, das ist sein Bruder, der heißt
Gottlieb und ist Sattler.“

——
„An Madame Rockwaller in Leipzig. Ob

sie noch verheirathet ist, weiß ich nicht, es

kann also auch sein, daß sie jetzt anders heißt.“

„An den Schuster Gustav Stiering aus

Grimmersdorf, wohnt bei seiner Schwester

Jette in Berlin. Frei. Schaaftopp, mache
doch deine Briefe auch frei.“

„An Herrn Fähnrich von Stangen zu

Frankfurt Wenn er auch den Brief nicht an-

nehmen will, er muß ihn nehmen, sagen Sie

nur, er kommt von mir.“

Gast: „Kellner, bitte zahlen!“

Kellner: „Sie haben zwei Bier, einmal

Roastbeef mit Kartoffeln; was haben Sie

noch?“ .
Gast: „Hunger!“

sind hingegen Zechen, in deren Nähe keine ge-

schlossenen größeren Ortschaften liegen. Die

Zechen würden Kolonien anlegen; das In—-
teresse der bereits bestehenden Gemeinden wi—-

derspricht aber dem der Zechen. Die Ge—-

meiden verlangen, daß diefe vor Anlage der

Kolonie erst die Gemeinde-, Kirchen- und

Schulangelegenheiten regeln. Dieserhalb ist
es zu zahlreichen Auseinandersezzungen zwi-
schen den Gemeinden und den Zechen gekom-
men, die Kreis- und Bezirksausschüsse haben
sich mit zahlreichen Klagen zu befassen, auch
das Oberverwaltungsgericht wird oft in An-

spruch genommen. ;

—Frechheit und Günstlingswirth—-
schaft wirft der sonst fo zahme „Correo“ in
Madrid der spanischen Regierung oor. Da

saßenlßMadriderStadträhe auf
der Antlagebant, weil sie sich bri Ver—-

pachtung des städtischen Reinigungsinstituts
hatten schmieren lassen. Der Staatszanwalt

Cudad Aurioles wies ihre Schuld überzeu-
gend nach, fast alle Sachverständigen sagten
belastend für sie aus, besten Falls hofften die

Stadtväter mit einer Geldstrafe wegzutom—-
men, da erhält der Staatsanwalt plötzlich
einen Urlaub, um den er gar nicht gebeten
hat, und wird durch Herrn Marton ersez!.
Dieser erklärt, er sei ein„moderner“ Staats-

anwalt, er vertrete nicht den „Schrecken“,
sondern den „Geist der Gesetze“, darum wie-

derhole er theilweise wörtlich, was die Ange—-
schuldigten zu ihren Gunsten ausgesagt hat-
ten, erklärte die Sachverständigen für un—-

fähig und zog die Anklage zurück. Die Ver—-

theidiger, zuerst über den „neumodischen“
Staatsanwalt ganz verblüfft, hatten nichts
weiter hinzuzufügen, und die Angeklagten,
vielleicht noch einen Augurenblick mit Herrn
Marton wechselnd, zogen vergnügt schmun—-
zelnd von dannen. In Bälde wird sich wieder

so ein würdiger Stadtvater wegen eines Be—-

truges bei Verpachtung der Milchwirthschast
im Park von Retiro zu verantworten haben.
Schwerlich wird er große Angst empfinden,
das Volk aber fühlt sich durch diese Wirth—-
schaft derart angeekelt, daß ein Zwischenfall
genügt, um den Sturm zu entfesseln, von

dem Herr Moret in Saragossa gesprochen
hat. Wer weiß, was dann geschieht!

tor der ktaiserlichen Gemäldegallerie in

Wien, Eduard Ritter v. Engerth, im

20 Lebensjahre gestorben. Engerth machte

seine ersten Kunststudien an der Akademie
der bildenden Künste in Wien unter Kupel—-
wieser und Führich und bildete sich dann auf

seinen Reisen nach Deutschland, Fra akreich,
England und Italien, namentlich während
seines längeren Aufenthaltes in Rom, aus.

Jahre 1854 zum Professor der Prager
Akademie berufen, folgte er, nachdem er in

Prag Direktor der Akademie geworden wat,
im Jahre 1865 dem Rufe zum Professor an

der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Im Jahre 1871 wurde er zum Direktor der

kaiserlichen Gemäldegallerie ernannt, welche
Stelle er bis zu seiner Pensionirung im

August des Jahres 1892 bekleidete. Als

tünstlerisches Denkmal ließ er in der Galle—-

rie sein großes Bild„Die Gefangennehmung
der Gattin und der Kinder Manfreds“ zu—-

rück, das er im Jahre 1853 in Rom gemalt
hatte. Nach seiner Berufung nach Wien
malte er zuerst die Fresken am linken Sei—-

tenschiff der Altlerchenfelder Kirche nach
eigenem, das Hauptbild der Kirche nach Füh—-

rich's Entwurfe. Dann folgten die be—-

alen Bildnisse des Kaiserpaares, sein
zweites großes Gemälde „Der Sieg des

Prinzen Eugen bei Zenta“ (1866), ferner die

Fresten im Kaisersalon („Hochzeit des Fi—-
garo“) und im Treppenhause der Wiener

Hofoper, dann endlich das Ceremonienbild
„DieKrönung des Kaisers Franz Joseph als

König von Ungarn inOfen“, mit einer Fülle
von Portraits.

—Die Drachenhöhleaufderln—-
sel Majorca wurde von dem bekannten

Höhlenforscher E. A. Martel im September
1896 erforscht. Während diese im tertiären

Kalksteine gelegene unterirdische Grotte bis—-

her nur bis zu einer Tiefe von 2500 Fuß be—-

kannt war, ist es Martel nach seinem jetzt der

Pariser Akademieder Wissenschaften erstat-
teten Berichte gelungen, 14 Meile weit in das

Innere vorzudringen. Dabei wurde ein

See von 550 Fuß Länge, 100—25 Fuß
Breite und 13—30 Fuß Tiefe entdeckt, einer

der größten unterirdischen Seen, die man

bisher kennt. Das Merkwürdigste an der

Drachenhöhle ist ihr Zusammenhang mit dem

Meere, dessen Wasser durch zwei Oeffnun—-
gen in die Höhle Zugang hat. Die eine davon

ist die Taubengrotte, deren Eingang 130

Fuß breit und 33 hoch ist; nach dem Innern
zu verengt sie sich derart, daß sie dem Men—-

schen ein Vordringen in die Höhle unmöglich
macht, nur das Meerwasser findet hier bei

hohem Stande Zutritt in das Innere. Alle

Theile der Höhle, die mit dem Meere in Ver—-

bindung stehen, sind mit kleinen Seen oder

Tümpeln von stehendem Wasser bedeckt. Ob—-

gleich keine Spur von einem unterirdischen
Fluß entdeckt wurde, so muß doch süßesWas—-
ser vom Lande her Zutritt haben, da der

große See nur sehr schwach salzig ist und zu
etwa Dreiviertel aus Süßwasser und nur

zu Einviertel aus Meerwasser besteht. Ist
bei einem heftigen Sturme besonders viel

Meerwasser in die Höhle gedrängt worden, so
fließt es nach dem Sturme durch die vor—-

handenen Spalten wieder nach dem Meere

hinaus, nachdem es den größten Theil seines
Salzes in der Höhle zurückgelassen hat. Die—-

ser Charakter der Drachenhöhle als einer
„Meeresgrotte“ macht sie zu einem einzigar—-

tigen Naturgebilde für ganz Europa. Da die

Erforschung auf Veranlassung des Erzher-
zogs Louis Salvator von Oesterreich statt-
fand, taufte Martel den großen unterirdi-
schen See nach dem bekannten Lustschlosse
der österreichischen Kaiserin in Istrien am
Adriatischen Meere, Lago Miramar. Die
Höhle ist auch nicht ganz unbevöltert; Mar—-

tel fand darin eine Anzahl blinder Insecten,

dagegen blieb die Suche nach Fischen in den

Seen ohne Erfolg.

skandinavische Arbeitercon—-

greß eröffnet worden. Hjalmar Bran—-

ting leitete die Sitzung ein. Zunächst wurden
die Berichte über den Stand der Partei in

den drei Ländern verlesen. Die dänische Be—-

wegung zählt jetzt 68, 000 gewerktschaftlich und

Sehet zu, daß jedes Knãuel Garn, s
h welches Ihr kauft, gezeichnet ist: h
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h
:

W Keins ist ächt ohne diesen Namen. /

S Es gibt kein anderes Garn, wer /
S ches „ebenso gut ist wie

Fleisher's.“ 18
25,000 politisch organisirte Arbeiter. Die

Gewerkschaftsbewegung umfaßt 30 Verbände

und 802 Lokalorganisationen. In Kopen—-
hagen gibt es außerdem 53 Lotalorgani—-
sationen, die keinem Verband angehören, weil

sie nur solche Gewerbe repräsentiren, die nur

in Kopenhagen zu finden sind. Die Partei
besitzt fünf Tageszeitungen, von denen „So—-

zialdemotraten“ in Kopenhagen mit 33,000

Abonnenten die größte ist. Die verschiede-
nen Gewerkschaften haben spezielle Organe
und in Kopenhagen wird eine Wochen-Zei—-
tung herausgegeben, als Organ der gesamm—-
ten Gewerkschaftsbewegung. Im Reichstag
sitzen 11 Sozialdemokraten und in verschie—-
denen Gemeinden hat die Partei Vertretun—-

gen, in einer die Majorität. Die schwe—-

dische Arbeiterbewegung datirt erst aus den

Jahren 1885 und 86, allein erst im Jahre
1889 konnten die hier und da entstandenen
Organisationen zu einer Partei zusammen—-
geschlossen werden. Auf dem Congreß 1894

in Göteborg wurde die Mitgliedschaft der

Partei auf 7000 beziffert. Während der

drei letzten Jahre ist diese Zahl gewachsen bis

zu 21,261 zahlenden Mitgliedern. Seit
Schluß des Jahres 1896 beläuft sich der Zu-
wachs auf 6000. Die norwegische Arbeiter-

partei kann in diesem Jahre ihr zehnjähri—-
ges Jubiläum feiern. Trotz der

Schwierigkeiten, die das Land bietet, rechnet
die Partei 12,000 Mitglieder als ihren festen

Bestand. Das Vollmachtscomite theilte
mit, daß 174 Delegirte zugegen waren, näm-

lich 51 Dänen. 101 Schweden und 22 Nor-

weger. Alle Mandate wurden anerkannt.

Ungeachtet aller Warnungen werden
immer wieder gefährliche Alpen—-
touren ohne Führer unternommen.

Es ist wie mit dem Anfeuern mittelsi Petro—-
leums. Die zwei Touristen Dr. med. Brun

und Karl Seelig von Zürich. die unterhalb
des Schreckhorns, an einem Seil zusammen—-

gebunden, 300 bis 400 Meter tief hinunter-
stürzten und nur einem Zufall ihre Rettung

danken, waren Mitglieder des Züricher Al—-

penclubs „Uto“ und hätten daher wissen sol—-
len, daß man nicht ohne Führer das Schreck—-
horn besteigen darf. Man begreift daher,

daß den beiden Herren die Besprechung des

Falles unangenehm ist. Sie hatten den

Wunsch ausgesprochen, man möge doch nichts
über das Ereigniß in die Zeitungen bringen.
Allein zu viele Leute hatten davon in Grin—-
delwald Kenntniß, als daß der Fall sich hätte
todtschweigen lassen. Der Sturz der Bei—-

den erinnert an die Jungfraukatastrophe
vom 16. Juli 1887. Damals haben auch
bergkundige Züricher Herren, mit Dr. Wett—-

stein an der Spitze, geglaubt, sie seien so tüch-
tige Bergsteiger, daß sie die Ersteigung der

Jungfrau ohne Führer wagen könnten. Ohne
Führer und ohne genügende Ausrüstung wa-

ren sie ausgezogen. Die ganze aus sechs
Herren bestehende Expedition ist damals um—-

gekommen. Zwei Luzernern, die letzter
Tage ohne Führer eine Tour machten, ist im
Gebiet des Finsteraarhorns ein Unfall zuge—-

stoßen, der Beiden leicht hätte verhängnß—-
voll werden können. Sie hatten das Ober—-

aarjoch überschritten und steuerten dem Ro—-

thornsattel zu, über den sie auf den Viescher—-
firn hinunterstiegen. Beim Passiren des

Bergschrundes fiel einer der Touristen durch
einen verdeckten Spalt sammt der Schne--
brücke in die Tiefe und konnte von seintm
Begleiter nicht hinaufgezogen werden, da sich
das Seil zu sehr in das Eis eingesägt hatte.
Zwei Führer von Eggischhorn, die zufälli—-
gerweise mit einer Karawane von der„Con—-
cordiahütte“ einige Stunden später über die

Grünhornlucke kamen, trafen zum Glück die

Touristen. Es gelang den vereinten An—-

strengungen, den Gestürzten, dessen Ver—-

letzungen nicht unbedeutend sind, aus dem

kalten Grabe zu befreien.

Eine werthvolle Bestätigung der

Schutzwirkungen der Galle, auf
die Prof. R. Koch seine Impfungen gegen

Rinderpest begründete, lieferte jüngst Prof.

Thomas Fraser in einem Vortrag vor der

Gesellschaft der Aerzte zu Edingburg. Auf
Grund von Versuchen hat er gefunden, daß
die Galle der Giftschlangen ein Ge—-

gengift gegen das Schlangengift
enthält. Bei seinen Versuchen benutzte er

Gift und Galle der Brillenschlange, Puff-

otter, Klapperschlange und der ungiftigen

Grasschlange. Wurde nun eine tödtliche
Menge Schlangengift mit einer bestimmten

Menge Galle gemischt und, nachdem die Mi—-

schung etwa 10 Minuten in Ruhe zelassen

war, einem Versuchsthier unter die Haut ge—-

spritzt, so kam es mit dem Leben davon, so-
bald die Mischung hinreichend viel Galle eni—-

halten hatte. Die Galle der Giftschlange ist

daher im Stande, mit dem Schlangengift ge-

mengt, ihm seine tödtliche Wirkung zu rauben.

Diese Schutzkraft wohnt auch der Galle der

ungiftigen Schlangen inne, wenn auch in

geringerem Maße. Das Werthvollste an

Fraser's Versuchen ist nun, daß auch die

Galle der Giftschlangen allein, d. h. wenn

sie ungemischt mit Schlangengift eingespritzt
wird, die giftigen Wirkungen kurz vorher ein-

gespritzten Schlangengiftes aufzuheben ver—-

mag. Thiere, denen eine tödtliche Menge
Schlangengift unter die Haut gespritzt war

und die schon leichte Anzeigen der begin—-

—— —— —— ————
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Dearborn und Monroe Str., Chicago.

Capital e . 8500, 000

Neberschiß... · . ..... 500,000

Lau he nde Conti werden, wie bei den hiesigen
Banken Regel. geführt. Solche, die gegen Checks bei
uns deponiren, können gute kaufmännische Papiere bei
uns discontiren und Darlehen auf verkäufliche Werth-
papiere erhalten.

J. R. WALSH, Prãsident.

F. M. BLOUNT, Kassirer.

7. M. JAOKSON, Hülfs-Kassirer.
16a6, baw

Milwaukes Ave. Stats bank.
Ecke Milwankee Ave. und Carpenter Str.

irreteve- Capital. . . 250,000.00
neberschu.. 715 000.00

BVetreiben ein allgemeines Wankgeschäft.

Auswärtige Wechsel, Gold- und Papiergeld getkanft
und verkauft. —Spardepositen angenommen und Zinsen
darauf vierteljähriich bezahlt. Anleihen auf verbesser-
tes Grundeigenthum gemacht.

Bau-Anleihen eine Specialität. —a
Real Estate Mortgages zu verkaufen; sichere Anlagen

zu guten Zinsen. Das einzige Bank-Geschäft auf ter

Nordwestseite. Ein sicheres und bequemes Depositorium
für die Geschäftsleute in diesem Theile der Stadt.

Milwaukee Ave. State Bank.
Paul O. Stensland, Präsident.

F. H. rrper- Vice-Präsident.
Chas. E. Schlyntern, Kassirer.

Henry W. Hering, Hülfs-Kassirer.

Sicherheitsgewölbe in Verbindung mit Bank.
9nvll

Geld zu verleihen,
Hänser gebaut,

und erste und zweite Hypotheken in Zahlung genommen.
W. C. W.STALL, General-Contrattor.

30jun13 Zimmer 4138. 108 La Salle Str.

Sattler & Stave
Zimmer 212, 145 Lasalle Str.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.
Erste Hypotheken zu verkaufeun. 18ju19

E. G. PAULINC.,
132 Lu Salle Str.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.
Erste Hypotheten zu verkaufen.
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mnenden Vergiftung zeigten, wurden, als -ynen
dann eine entsprechende Menge Giftschlan-
gengalle einverleibt war, nach 24 Stunden,
wenn auch zunächst noch eine Verstärkung der

Vergiftungserscheinungen eintrat, wieder

munter. Nach diesen Ergebnissen muß die

Giftschlangengalle in der That als ein Ge—-

gengift gegen das Schlangengift gelten. Die—-

sen wissenschaftlichen Feststellungen gegen—-

über hat es ein besonderes Interesse, daß
Eingeborene Afrika's schon längst gegen

Schlangenbisse die Galle der Giftschlange in

Verbindung mit anderen Mitteln verwenden.

Alle ihre verschiedenen Mittel gegen Schlan—-
genbiß enthalten, wie Professor Fraser durch

Untersuchungen nachweisen konnte, Galle,
manche waren auch noch mit gepulve-ten

Schlangentheilen versetzt. Und jeder einge—-
borene Schlangendoktor hält die Galle für
den wichtigsten Bestandtheil seines Heilmit—-
tels. Durch Beobachtung und Erfahrung tat

hier der Naturmensch wieder einmal eher als

die Wissenschaft das Richtige getroffen, und

es wäre interessant, zu ermitteln, ob nicht
ähnliche Vorstellungen von der Wirkung der

Galle sich bei uns im Volke finden.

bA

Denkmal für Raffaöl-Santi.

In der Geburtsstadt des unsterblichen
Raffassl in Urbino soll ein würdiges Denk—-

mal für denselben errichtet werden. Um die

Mittel für dasselbe aufzubringen, hat sich da-selbst unter dem Protectorate des Königs von

Italien ein Central-Comite gebildet, wel-
ches bereits die Summe von 120,000 Frs.
aufgebracht hat. Das „Comitato centrale

per un monumento a Raffa?lo“ wendet sich
jetzt auch an die Großstädte des Alne

mit der Bitte, zu dem Denkmalsfonds beizu—-

steuern. Später soll eine Raffaël-Lotte-
rie veranstaltet werden, an welcher, wie man

hofft, sich namentlich diejenigen Kunstfreun-
de betheiligen werden, welche Werke Raf-

faël's besizen. Die Namen der Spender,
so heißt es in dem Schreiben, sollen in eiñn

Album eingetragen werden, welches im Ge—-

burtshause des Künstlers für alle Zeiten auf—-
bewahrt werden wird. Mit der Herstellung
des Raffaësl-Denkmals, für das sich auch
Papst Leo lebhaft interessirt, ist der Bild—-

hauer Belli betraut worden.
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Künstlerstolz.
Direktor: „Aber Herr Fistel, bei dieser

Hitze gehen Sie im Pelz?“
Tenorist Fistel: „Jawohl, nur um den

Kritikern zu zeigen, wie kalt mich ihre ge—-
meinen Rezensionen lassen.“

Herr: „Haben Sie noch ein Zimmer?“
Wirth: „Ja, mein Herr, im fünfien

Stock.“

Herr: „Donnerwetter, hundert Stufen zu
erklettern. Und das nennt man im Hotel
absteigen.“

Getreideborse.
Chicago. 16. August.

Die höchsten, niedrigsten und Schlußzprerse waren

Notirungen: Shluzpre-se.

Mei zen— höchste medrizst:? 14 Aug. 183. Aug.

August: .
September .· .843 814 84 14

Dez'ber (alter) .81 .80 1X ·794

Dezb. (neuer) .82 .805 .825 .80X
Mai.. .4X 824 54x 83

Corn— No. 2.

August.. . 2 2714 .28 274
Sepieiaodet... ·284 274 204 8

Sktober......28 28 .2855 29

Dezember.. . .29% ·29 29% 29
Mai .. 22 31 314 .318

Haf er —No. 2.

Augult.
September... . n 4 1% 1%

Ottober.. . . 11* 17 :1 ·18

Dezember.... .18 .183% .184 184

Mai

Poökelfleish—
September.. .. 8.0214 7.92:4 7.95 8.00

Okleaber.. ... 8.00 71.914 71.974 68.024
Dezember.... 8.15 8.05 8.05 8.10

ganuar... ..
..

——
—. 8.85

E ma 13—
September.. 0 44214 4.40 4.40 4.35

Okltober. ... . 1.4714 1.424 4.45 4.45

Dezember.... 4.55 4.50 4.50 4.5214

Ripp che n
September... 4.923 4.87 4.90 4.90

Oltober.. . 4.95 4.90 4.924 4.924

Me hl Hard Spring Wheat Patents imFaß r.60

—4.89, SoftWheat Patents .45—4.60. Hard Wheat

Baters im Sat 8.20—3.40. Soft Wheat Bakers im

Sact 23.20—3.20, „Red Dog“ 81.25—1.35. Winterweia

aen im Faß 4. 10—4.35; Raggenmeht im Faz 82.40

2.70; neues im Sact 81.90 —2. 10.

Winterweizen Rother No. 3, s2—sdc.
Mais —No.2. 27%28?c.
Gerste

Roggen —No. 2 zu 454 —6c.
Hafer No.3zu 17—18 c; weitßzer No. 19—194 c.

He u— Starkes Timothy, 29.00-—IO.OO die Tonne; No.

L 88.50—9.00; Np. 2, 87.00 —7.50; Mixed, 7.00

8.00; Upland Prarrie, bestes, 89. 00—9.50; nittlere Qua-

litãt, 7.50—s. 50.

Stroh Roggen, 6.50; Weizen und Hasfer 4.02

—5.00 die Tonne.

Sämereen—Flachz No. l Northwet-ci 994:;
regulär No. 1, 98:4. Timothy 22.50-—2.75; Klee, 00

—s. õO.

Allgemeiner Waaren markt.
Butter —Beste Creamery 15; 1L Qualität 13—

144·; 2. 11 13:; beste nachgemahte 11—12; beste
Dairy 13e; 1. Qualität 11—12; 2. Qualitit 19.

Käse Twins 7—74 c; Limburger 6—-c.

Schweizer 7 —de.
Bohne n -Beste 974 —l.oo gute 90—9e; beste

„Mediums“ 95—74 c; gerina- Quautait 5 924.

Geflüg.el —Turkeys, 9—l10c; Hühner: Hennen, 74

—sßc das Pfund; Springs 10c; Enten B—9c das
Pfd.. Gänse 83. 00—4.50 das Dutzend.

Erex Ganz frische, Berluste abgerechnet, 11e

das Dutzeno.

Aepfe l—Grüne, ð1.25—1.50, rothe ð1.35—1.75 das

Faß.
Birnen —52.00 die Kiste.
Pflaumen
Bananen Beste, sl. 00—1.25 daz Bümnel.

Anana s—Floridas, große ?2.25—3.25 für die halb-
Kiste.

Weintrauben Malaga, 81.35—1.40 die Kiste
zu 4 Körben.

Heidelbeeren

Brombeeren

Citronen—Beste Qualität, 83. 00—.01 die Kiste.
Oran gen Aus Californien, 23. 00—4.00 die Kiste.
Pfirsiche —Michigan 124—15 c ein stel Buschel.

Wassermelonen
wagen-Ladung.

Zuckermelone n—lllinoris, 10—0be das :4 Bushel
Neue Kartoffeln Ohio, 65—5674 c das Busch-l
Neue Rotherüben
Gurken Grüne, 10—17 c das 4 Buschel.
Kopf salat

Wasserkresse
Zwi e bel n

Weißkraut —Neues. 50—70 c die Kiste.
Tomatoes

Wachsbohnen o—sde das Bushel.
Blumenkohl

Zucker-Mais
Küferwaare n. —S hweinesleish-Fser 674—70:

kleiue Schmalzkistchen 75—s0c.

Häute Grüne gesalzene, jedes Gewicht. No 1.

Bæc; grüne gesalzene, zedes Gewicht, No. 2 e;
Kalb No. 1,104 c; Kalb No. 2, de.

Talg Bestes (Prime Pacters) 8 ;
24—3; No.l, City Butcher, 3—Be; No. 1, Country.

316 —B4e; No. 2 do., 214Xc; Oleo-Stearin 45—&c.
Schmiere Braune 2—4e; gelbe, 224—2et

weiße 23e.

Srit Auf der Basis von 21.19

Viehmarkt.
Rindvieh wurde mi den Stock.Yardz wie folzt

notirt:

Extra-jeine Stiert. 4525535
Schöne Stiere von 1200 —I6OO ..... ... 5.05—55. 20

Schöne Stiere von 1100—1300
... .. 4.80—5. 00

Schöne Stiere von 1050—200... .. 4.55—4.75

Gewöhnliche Stiere von 1100 —IBOO.. .
. ... . 4.25—4.50

Feeders von 800 —I2OOPfund ... ..·
——

3 90—4.20
Stocters von 500—875 Pfund . . . - 3.90—4.40

Gewöhnliche bis gute Stocters nnd Feeders. 2.85—3.85

Bulien, beste bis extra-gute Qualität..... ... 8.60—4.25
Bullen,geringere bis mittiere ualitt

.... 2.25—3.50

Küihe und rersen. beste...

Kühe und Fersen. gute... . 3.30—385

KuhemitilererQualität... - 265—.2;

Kühe, gewöhnliche vis gute Canners......- 1.50—260
Küler. besie . 5.75 —6.05
Kälbergeringerer Qualitä .

Terxas Malsistiert.
Texanische Weidestiere. .. . . .. 225—3.03

E
Wiuchtuhe ind 2pr·uzecs. per Stüct..... . 25.60—45.02

Zufuhr 500 Stück.

Echweine notiren

Beste und ordinäre von mehr als 250 Pfund
Durchschnittsgewicht

. .. . 83 80 4.00
Do. durcheinander ... 360 28)
Ausgewählte, assortirte, 200—250 Pfund. ... 3.80—4.05

Ausgewählte, assortirte, 190—245 Pfund. ... 3. 80—4.05
Leichte, schöne, 160—l9O Vfund.. . ... - 4.05—4.15
Leichte, ordinäre, 140—195 Pfund .. . ·.. · · 3.854.0214

„Pigs“. 710—125 Piund.
Iulls! . 12 1

Zuiuhr: 12,000 Stück.

Schafe 82.40—2.75; Lämmer, 83.40—5. 50.

Dujuhr: 4,000 õtut.

tas pttta manetwtemntte

Fucker.
Stückenzucker, per 100 Pfund .. Ngss s5. 40.
Streuzucker, per 100Pjund . . hnìsæñ5..· ·. · 5.46.
Körniger, per 100 Piund .. 5.210.
Würfelzucker, per 100 Pfund . . vn.. . . . · 5.46..·
Oif, A, per 100 Piund.
Condivor A·

Gelber, per 100 Pfund.. . ñ.ì) sù Çbò. · ·· · ·.·3. 51 4.90

Kaffee.

Ertra feiner Rio 1

Fetner Rto
Prima Rio · ·16 ·
Guter Rio
Nittelguter Rio 1

Maracaibo 18 D .20
O. &. Java ————— æ 2

Java . ————— 2 25
Mocha 22 A.

TChee.

Douna Hyfrn . . 2 30 .4
Vourg Hyson, bessere Qualität.. . . .48— .55

Imperial . .200 .43
Gunpowdet .. —— .0 .a
Moyunt

———— 7

Zapan, bestet ————————— 20 4

Japan. ordinrer —— .80 .22
Oolong. bestet ————— 4 1

Getrocknete Früchte und Küsse.

Aepfel, an der Sonne getrocnet.. .. .03
Uepfel, gedünstet . .osi .07
Kirschen, ohne Kerne——
Psirsiche. gedunnet —— æ 01
Uprilofen
Himbeertn 18 6 1:

Rosinen, Museateler, 1895, die Kiste.... L 5 .·- -
Rosinen London layer, 1896, die Kiste 1.60 1.70
Zgante - Corinthen, das Pfund...... .ÿ· .05 .
Citronat. dat Piund

.
——

12 1

Mondeln, Terragona, das Pfund.... . .114 .··
Brasilianische Nüsse, das Pfund........ .06 ...07
Neapolitanische Nüsse, das Pfund...... .10 .-·
Tennessee Peanuts, weiße, das Pfund. . .044 —. -·
Pecan, das Piuud —— —— 0—

5


