
Auf dem fahrbaren Waldwege, der an
der Thür des Hauses vornbcrführle, sam-
melte sich in jener Zeit eine ganze Reihe
von Fahrzeugen an, haushohe FrachUvageu
mit Segeltuch überspannt und mit Thecr-
tonneu, die zwischen den Rädern hingen.
Metzgerkarren, Krämcrwagen und gräfliche
Equipagen eines hinter dem andern bis
weit in den Wald hinein, während vier
Männer unaufhörlich mit Fährschiffen und
großen Booten über den Fluß setzten. Und
drinnen unter den eichenen, niedrigen
Decken der durchräuchertcn Stuben konnte
man sich zu Zeiten kaum durchdrängen bei
der Menge von lammfellbekleideien Fuhr-
knechtcn, Pelzwerkprobcnrittern, bärtigen,
herrschaftlichen Kutschern und Bauern Mit
silbernen Knöpfen, Schnallenschuhen und
sammctncn Kniehosen.

Große Heerden fetten Schlachtviehs, die
damals südwärts nach Schleswig hinge-
lrieben wurden, lagerten gewöhnlich zur
Abendzeit nahe den Mauern. Wiehernde
Koppelpferde fünfzehn, zwanzig hinter-
einander trabten Tag und Nacht über
den halbverfaultcn Fahrsteig.

Ganz besonders lebhaft war cs aber dochhier in der Zeit nach der Ernte, wenn es in
einer der nahegelegenen Handelsstädte
Jahrmarkt gab. Dann konnte sich all-
mählich aus dem ausgchauenen Platz im
Walde ein solches Lager von Wagen, Men-
schen und Vieh ansammeln ein solcher
Lärm von blökenden Schafen, schreiendenKindern und falsch spielenden Drehorgeln
entstehen, wie auf dem eigentlichen Markt-
platz. Taschenspieler und Bärenführer,
die zufällig aus der Stadt mitgenommen
waren, schlugen ohne Weiteres ihre Zelte
unter den Bäumen auf. Und drinnen im
Wirlhshaus, das buchstäblich bis zur Dach-first vollgestopft war, während man mit
Brettern und Stroh Lagerstätten unter dem
Giebel bereitet hatte, saßen große deutscheOchsenhändler mit fetten, glänzenden
Nacken und kleine jüdische Pferdehändler
aus Ungarn und Siebenbürgen und schrieen
und schlugen auf die Tische.

Oft, wenn allen diesen Leuten, die wohl
halbe Tage auf das Uebcrsctzen warten
mußten, der Kopf warm und verworren ge-
worden war durch das Trinken und Lär-
men vieler Tage, war es hier gefährlich
genug. Das kleinste verletzende Wort, ein
Stoß mit dem Ellenbogen, oft auch nur
ein bischen Schönthun mit dem Liebcheneines andern konnte plötzlich den Frieden
der ganzen Versammlung zerstören.

Brach der Streit in der Schenke selbst
aus, dann war dieVerwirrung unbeschreib-
lich. Als hätten in diesem ungezügelten
Schwarm die Leidenschaften nur ans eine
Gelegenheit gelauert, um loszubrechen,
konnte sich im Augenblick ein wahrer
Sturm von geballten Fäusten und drohen-
den Stöcken erheben, die mit Fluchen und
Toben durch die Thür gedrängt wurden,
hinaus zwischen die sich bäumenden Pferde.
Da flüchteten die Frauen mit ihren Kin-
dern unter die Wagen. Schwere Schläge
sielen von den eisenhartenFäusten der Jüt-
lünder, während die Luft von den schweren
Knütteln und den schallenden Stimmen
der Deutschen durchschnitten wurde.

111.
Zn jener Zeit, daß heißt vor etwa zwan-

zig Jahren, lebte hier zu Lande ein kleines,
drolliges Männchen mit krausem rothem
Haar und schwarzen Augen, der unter ver-
schiedenen Liebesnamen, wie „Bittteuset"
oder „Bandjude", von (Ltadt zu Stadt um-
herlies mit einem schwarzen Holzkasten, der
am Riemen über dem Rücken hing, und
einem weißen Stabe in der Hand—grü-
ßend, ohne seinen Schritt anzuhalten, und
jedem, der vorbeikam, gcmüthlich zuru-
send:

„Da ist der Jakob wieder, ihr guten
Leute! —Da sind Bänder und Schnüre,
um Kästchen znzubinden, hier ist Schnupf-
tabak für alte Tanten, hier Mandelkleie,
Seife, wohlriechendes Wasser. Hier ist
alles, was das Herz begehrt an Brillen,
Broschen, Nadeln, Federn, Scheren, Mes-sern. ..."

Ehe seine Rede zu Ende war, war er
längst vorüber. Und der Bauer, dem Ja-
kob ein alter Bekannter war, hielt ruhig
seinen Pflug an und sah lächelnd dem klei-
nen Manne nach, der aus seinen dünnen
Wasservogelbcinen am Graben entlang
schoß.

Sobald sich in einer Stadt das Gerücht
verbreitete, Jude Jakob sei angekommeu,
durchiuhr—so sagt man ein Fieber die
Frauenwelt. Selbst ganz gesetzte Frauen,
die sonst ihr Haus in geziemendster Weise
zu besorgen pflegten, ließen Grützlöfsel und
Wickelkind im Stich, um die ersten zu sein,
die sich in der Schenke, in der Schule, oder
Wo er sonst seine Maaren ausznkramen
pflegte, einfanden, ja man sah sogar alte
Großmütter am Stock die Straße hinun-
terwackeln mit der leeren Schnupftabaks-
dose und einem oder dem andern Stück
Silberzeug aus alter Zeit in den zitternden
Händen.

„Wo die Sau ist, da werden auch die
Ferkel sein", schrie Jakob mit seiner lusti-
gen Knabenstimme und schlug sich klat-
schend in die langen, sommersprossigen
Hände, um den Handel zu eröffnen.

Zur Weihnachts- odcrFastnachtszeit jeden
Jahres kam Jakob in das Fährhaus von
Balderöd. Und da er aus alter Zeit mit
Kren, dem Schenkwirt!), bekannt war, rich-
tete er es gern so ein, daß er sein Nacht-
quartier hier nahm.

Run konnte es in jenen Tagen und zudieser Jahreszeit oft geschehen, daß einige
Tage starkenRegens oderein Schneegestöber
und Tliauwelter die Waldwege fast ganz un-
fahrbar machten. Sobald sich also die erste
Nachricht verbreitete von einem Wagen, der
stecken geblieben war, hörte alles Fahrenzum Küstenlande und von dort her auf die-sem Wege auf. Uud da es leicht einen oder
auch zwei Monate dauern konnte, ehe der
Frost wieder den Erdboden passirbar machte,
konnte cs eine Zettlang still und einsam
genug werden in der sonst so lebhaften
Fährschänkc.

Um diese Zeit nun kam Jakob.
Schon der Ton seines lachenden: „Guten

Tag, guten Tag, liebe Leute!", wenn er,
noch im Vorzimmer, seinen Kasten vom
Rücken schwang und vor Kälte mit den
Füßen stampfte, wirkte wie ein erfrischender
Hauch derAußenwelt aus die fast leere große
Gaststube, wo einige trinkende Bauern aus
der Nachbarschaft, einer oder der andere
Krämer oder Wollhündlcr aus dem Amts-
bezirk uud die Hausgenosseuschaft der Führ-
schenke selbst im allgemeinen die ganze Ge-
sellschaft ausmachten.

<Fortsetzm,a folgt.)

ln dem im Bau begriffenen Gouver-
neurspalais in Fiume stürzten jüngst zwei
Säulen ein, wodurch die inneren Mauern
niedergerissen wurden. Zahlreiche Arbeiter-
Würden unter den Trümmern begraben.
5 Todte und 12 Verwundete sind heraus-
befördert worden. Die Zahl der Ver-
schütteten ist unbekannt, die Bergung der-
selben ist sehr schwierig, man befürchtet,
daß alle todt sind.
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Irrnge Drove.
Von Henrik Pontoppidan,

Idyll ans dein Dänischen.
(Fortsetzung.)

Jetzt beginnt der stille Flug der Nacht-vögel mit ihren zarten Flügeln. Lautlos
wie ein Schatten schwebt aus dem dunkel-
sten Nest die Eule. Alles erlischt und ver-
stummt. Die Wälder hüllen sich in einen
bläulichen, gespenstischen Dust. Und in
dem Weißen Dampf, der über dem Spiegel
des Sees schwebt, halten die Fledermäuse
ihren Hexentanz, taumelnd und die
Schwanzfedern steif ausstreckend unter den
hemdenartigcn Flügeln.

In blinder Unbeholfenheit streichen sie
über die Wasserfläche und werfen sich nachHerzenslust in die Wildniß der Klüfte.. ..
aber es geschieht auch, daß sie das Haupt
eines unglücklichen, einsamen Wanderers
umkreisen, der sich in der Dunkelheit der
Nacht auf den Waldwegen verirrt har und
nun mit klopfendem Herzen an den Stäm-
men vorwärts tastet, ängstlich den Augen-
blick erwartend, da des Mondes Horn über
den Kamm des Berges hervorlugcn wird.

Denn um diese Zeit so sagt man
beginnt ein seltsamer Spuk. Da wird
aus dem tiefen Walde ein angstvoller Nus
gehört: „Zu Hilfe! Zu Hilfe! ....

Vom Fuße der fichtenbcwachsenen Höhe, da
wo der See mit seiner verborgensten Ecke
einschneidet, klingt es herauf wie hastige
Schritte und brechende Zweige. Man hört
deutlich, daß ein Boot abstößt, daß die
Ruder in? Wasser tauchen, während es
eilig verschwindet.

Zu anderen Zeiten hört man schallendeJägerhörner und Hnndegebell in der Ferne.
Und vom See her dringt der Ton klagen-
der Jungfrauenstimmen, getragen von den
Wellen .... Rufe, wie es heißt, aus alten
begrabenen Jahrhunderten, als Straßen-
ränder und heimathloses Volk sich in diesen
Wäldern aufhielten und in der Gegend in
Höhlen verbargen; als stolze Herren mit
winkenden Federn auf dem Hute und
schöne Damen auf Weißen Zettern in
prachtvollem Aufzuge zwischen diesen
Stämmen das Wildschwein jagten, und als
die hübschen Töchter der freundlichen Land-
städtchen sich durch die Klüfte zum Wasser
schlichen, um sich für alle Zeit in seiner-
kühlen Tiefe von den Liebeszeichen der vor-
nehmen Herren frei zu machen.

Aber wenn um die Zeit des Sankt Jo-
hannistages der Vollmond über dem See
steht und sein Silbcrlicht über den Wald
wirst, da lacht es wunderbar drinnen unter
den Bäumen.

Ein Zweig wird nach dem Wasser zu zur
Seite gebogen, ein Kopf zeigt sich, und her-
vor in das Mondeslicht tritt mit vorsichti-
gen Schritten ein junges, schönes Weib. ..

Furchtsam beugt sie sich vor, sieht spähend
umher, dann wendet sie sich plötzlich und
legt stumm! den Finger ans ihren
rothen Mund.

Denn hinter ihr tauchen andere aus, aus
den Büschen, den Abhängen vier, acht,
zehn alle unbekleidet wie sie und mit
Johanniskäfern im Haar.

Erröthend, unter bedrückendem Schwei-
gen lauschen sie nach dem Silberbade hin.
Zn zweien oder in Gruppen von vieren und
sechsen, das lange schwarze Haar auf dem
glänzenden Rücken znsammengebunden,
gleiten sie zögernd und ängstlich über den
Sand des Bodens; leicht schaudernd blicken
sie lächelnd auf die Silbersluth, die sich an
ihre weißen Glieder schmiegt. Plötzlich
wirst sich eine von ihnen weiter hinein, die
schlanken Arme nach vorn gestreckt. Ein
hcttbersticktcr Schrei.... und alle tauchen
unter die Wellen und wälzen in der Tiefe.

Der Mond, der alte Wollüstling, der als
Keuschheitswächter dort oben sitzt, scheint
einigermaßen argwöhnisch die Ohren zu
spitzen und aus ferne Schritte zu lauschen.
Eifrig späht er in den Wäldern, als fürchteer, verborgene Feinde sich dieser entzücken-
den Gruppe nähern zu sehen, welche er mit
seinen Strahlen umschmeichelt.

Immer mehr steigen auf aus dem Grunde
des Sees, manche mit Schilf in den langen
blonden Haaren, andere in leichtenGewän-
dern, gewebt aus den seidenweichen Nebeln
der Nacht und dem Silbergespinnst der
Mondesstrahlen. Aber mit dem ersten
fernen Hahnenschrei, der von der Kluft her
erklingt, verschwindet die Erscheinung, und
der Mond bleibt einsam zurück, ärgerlich
und verstimmt.

11.
Einer der bemerkcnswerthesten Punkte

des Sees ist der sogenannte „Echowinkcl".
Das ist ein langgestrecktes, tiesschwarzes
Gewässer, das in der Nähe der Kluft tu
einen halbverdorrtenFöhrenwald einschnei-
det, und das seinen Namen einem eigen-
thümlichen, geheimnißvollen Murmeln ver-
dankt, das, wie es heißt, jedem antwortet,
der hineinrnft.

An seinem offenen und schmälsten Ende
sind die Ufer durch ein gewöhnliches Brett
verbunden, welches auf einem Paar mit
grünlichem Schleim überzogener Pfeiler
ruht. Da hinüber führ: der Waldweg.
Wer von dem großen Walde her und über
diesen Weg kommt, geht ohne Zweitel ein
Stück am Ufer des Sees entlang, bevor er
umkehrt und den Weg durch die Klnft
nimmt. Und eben hier, halb im Schallen
von vier hohen, schlanken, fast avgeschältcn
Tannen, halb hervorschauend aus des
Thales großer Fensternische, liegt die ein-
zige menschliche Wohnung in der Umge-
bung des Sees.

Es ist ein langes, braun angemaltes
Gebäude von kümmerlichem, verkommenem
Aussehen, mit Pfeilern von knorrigem
Eichenholz, weißen Fensterrahmen, flaschen-
grünen Scheiben und mit einem alten, ver-
krüppelten Flicderbusch, der über das gras-
bewachsene Dach hinwegragt wie eine große
Todtenhand, die das Alte barmherzig mit
sich zur Ruhe zu ziehen sucht in der Erde
Mutterschoß.

Das ist das alte Fährhaus.
Seit vor einer Reihe von Jahren die

Brücke über den Fluß gebaut wurde, hat
das Ganze seine Bedeutung verloren. Die
gelbe Postkutsche, die Wagen der Bauern
mit ihren niedrigen Rädern, wie sie an der
Küste im Gebrauch sind, ja selbst Fracht-
leute und Trödler fahren schnell vorbei,
ohne es zu beachten höchstens sehen sic
mitleidig lächcnd auf die beiden schlechten,
verstaubten Flaschen mit Pomeranz- und
Psefserminzliqueur, die noch im Fenster
neben der Thür stehen.

Dieses Fenster, niedrig und verfallen,
wie es ist, bleibt häufig bis wett in den Tag
hinein verschlossen. Unter dem vorsprin-
genden Dach, unter dem die Schwalben
nisten, bröckeln die Mauern ungestört wei-
ter, als Hütten sie es wirklich begriffen, daß
ihre Zeit vorüber sei, und als erwarteten
sie nur noch, in Erinnerung versunken,
ihre vollständige Auflösung.

Denn in alten Tagen war ihr Name in
halb Jütland bekannt gewesen. Man
mochte wohl damals kaum von Sallingland
bis Hamburg einen Reisenden finden, der
sich nicht schon ini Fährhause von Balderöd
einen ehrlichen Rausch getrunken und die
wohlgenährten Kellnerinnen geküßt hatte.

Ausland

ln der schlichten Kirche des nur durchdie Saale von der Stadt Jena getrennten
Dorfes Wenigenjena schloß bekanntlichSchiller 1790 mit seiner Lotte den Bund
fürs Leben. Der Collaborator Adjunct
„Mag." Carl Christian Erhard Schmiß
traute in aller Stille das Paar. Nur weni-
gen dürfte die Eintragung in das Kirchen-
buch bekannt sein. Diese lautet wörtlich:„Den 22. Februar des nachmittags halb 6
Uhren ist Herr Friedrich? Schiller, fürstl.
Sächß. Meiningischer Hofrath, wie auchFürstl. Sächß. Weimarischer Rath, und
öffentlicher -Lehrer der Welt Weisheit in
Jena, Herrn Johann Friedrich Schillers,
Hauptmanns in hertzoglich Wllrtembergi-
schen Diensten eheleiblicher einziger Herr-
Sohn, mit Fräulein Louißa Charlotta An-
tonella von Lengefeld, weyl. Herrn Carl
Christoph von Lengefeld's, Fürstl. Schwarz-
burgisch-Rudolstädtischen Jägermeisters und
Cammerraths zu Rudolstadt (unterlassenen
eheleiblichen zweiten Fräulein Tochter, nach-
dem sie des Tags vorher als am Sonntage
„Jnvocavit" zu Jena einmahl vor allemahl
proclamirt, auf Concession des Herrn
perint. Oemler's allhier in aller Stille ge-
trauet worden. Dies war die erste Trauung
des Herrn „Collabor". Herrn Adjuncti M.
Carl Christian Erhard Schmid's".

Ueber das große Ausstellungs-Fern-
rohr, das den hauptsächlichsten Anziehungs-
punkt der Berliner Gewerbe-Ausstellung
1896 bilden soll, wird Folgendes gemeldet:
Es ist einJrrthum, wenn angenommen wird,
daß die Idee, einen 44-Zöller für Deutsch-land zu bauen, erst jüngsten Datums ist.Bereits vor drei Jahren trat der Königl.
Astronom Herr F. -S. Archenhold von der
Grunewald-Sternwarte der Frage näher,
ein Fernrohr zu bauen, das durch Linsen-durchmesser und Konstruktion alle bisher ge-
bauten überragen sollte. Er setzte sich zu
diesem Zwecke mit dem Glastechnischen In-stitut in Jena zur Beschaffung der nöthigen
Linsen in Verbindung. Aus seine Anre-
regung wurden schon im vorigen Jahre die
nöthigen Vorbereitungen für den Guß gro-
ßer Linsen in Jena begonnen; es wurden
große Schmelzöfen hergestellt und die vor-
handenen Kühlöfen erweitert. So wurde in
aller Stille das Werk derart gefördert, daßseit einigen Monaten bereits zum allgemei-
nen Erstaunen die erforderliche Anzahl
Scheiben fertig gestellt ist. Nicht wenig wur-
den die Arbeiten für das große Fernrohr
durch ein günstiges Gutachten gefördert, das
seinerzeit der verstorbene Helmholtz über eine
von Herrn Archenhold eingereichte Druck-
schrift abgab. Nachdem sich vor Kurzemdas „Komite für die Herstellung des Archen-hold'schen Fernrohrs", an dessen Spitze der
Arbeitsausschuß der Gewerbe-Ausstellung
steht, gebildet hat, ist nunmehr auch die
finanzielle Seite des Unternehmens außer
Frage gestellt.

Ein Drama von erschütternder Tragik
hat sich unlängst in Arnstadt abgespielt.
Eine halbe Stunde von der Stadt, inmit-
ten einer wildromantischen Gegend, be-
findet sich der sagenumwobene „Jungfern-
sprung", ein thurmhohcr, jäh abspringen-
dcr Kalkfclsen, der durch seine grandiose
Erscheinung das Ziel tausender von Tou-
risten ist. Von der Höhe dieses Felsens
Hai sich die bildhübsche Tochter eines Hand-
schuhfabrilanten in die grausig gähnende
Tiefe gestürzt, wie man sagt, aus Licbes-
gram. Ein Schuldirektor und zwei Da-
men, zu jener Stunde die einzigen Spazier-
gänger in diesem einsamen Thale, sahen,
wie die Unglückliche rcnchen Lauts den
Berg erkletterte, oben sich erst über den
Abgrund beugte und sich dann mit hocher-hobenen Händen und lautrufend hinuntcr-
stürzte. Geradezu wunderbar ist es, daß
nicht, wie bei früheren Selbstmorden an
dieser Stelle dieser Fall soll der fünfte
sein, derKörper völlig zerschmettertunten
ankam. Das bejammernswerthe Wesen
hat sogar noch eine Stunde und 40 Mi-
nuten gelebt!

Der Finanzausschuß des elften deut-
schen Bundesschicßens in Mainz hat über
das Gesammtresuttat des so glanzvoll ver-
laufenen Festes berichtet: es wurde ein
Ueberschnß von 49,164 Mark 59 Pfennig
erzielt. Dazu kommen die Zinsen, so daß
der Ueberschnß über 50,000 Mark beträgt.
Es beabsichtigt der Ccutralausschuß, aus
dem Ueberschnß ein monumentales Denk-
mal, das immer an das Fest erinnern soll,
zu schassen.

Die Hand eines Ungenannten hat in
Dankbarkeit und Pietät das auf dem allen
Gottesacker in Arnstadt (aus dem auch das
Marlittgrab sich befindet) stehende, im
Laufe der Zeit recht schadhaft gewordene
Grabkreuz des Dichters Willibald Alexis
(G. Häring) so renovirt, daß es jetzt auf
lange Zeit hinaus dem Zahne der Zeit
Trotz bieten wird. Bekanntlich hat Alexis
seinen Lebensabend in Arnstadt verbracht,
die Willibald - Alexis - Villa (das jetzige
Kurhaus) war seine Wohnung und trägt
jetzt eine Denktasel; außerdem erinnern an
ihn noch AlexiSruh (ein idyllisches Plätz-
chen im Walde) und der Alexisweg.

ln einem Garten in Franzcnsbad
wurde neulich ein Todter aufgesuudeu nud
später als Sohn des Fabrikanten Dietrich
in Glauchau (Sachsen) erkannt. Bei der
Leiche fand man einen Brief, in dem der
junge Mann erklärte, daß er das Opfer
eines Duells mit einem Grafen geworden
sei, wobei weder ein Arzt noch Sekundanten
zugelassen worden wären. Der herbei-gerusene Vater des Unglücklichen, welch
Letzterer augenscheinlich noch stundenlang
nach Empfang seiner Wunde lebte, schwor
an der Leiche, den Tod feines Sohnes zu
rächen.

Der Anstreicher Schaaf in Mayen
nahe Coblenz band seine beiden Kinder zu-sammen, übergoß sie mit Petroleum und
zündete sie an; die beiden verbrannten voll-
ständig. Schaaf wurde verhaftet. Er ist
vermuthlich geistesgestört.

Eine verhängnißvolle Arzneiverwech-
selung hat einem hoffnungsvollen Studen-
ten in Freiburg das Leben gekostet. Der
Senior des dortigen Korps „Hasso-Borus-
sia", sind. jur. Bötticher, Sohn des Ober-
bürgermeisters von Magdeburg, fühlte sich
Abends unwohl und ließ ans einer Apotheke
Antipyrin holen. Ob nun der Apotheker-
Lehrling Sublimat statt Antipyrin verab-
reicht hat, muß die bereits eingeleitete ge-
richtliche Untersuchung ergeben. B. nahm
anstatt Antipyrin eine Dosis Sublimat und
legte sich schlc»sen. Am andern Morgen fand
man ihn als Leiche und in seiner Tasche
sowohl Antipyrin, als auch Sublimat. Die
Obduktion in der Universitäts-Klinik ergab
Bergiftung durch Quecksilber - Sublimat.
Die Leiche des jungen Mannes wurde unter
großer Vetheiligung zur Bahn gebracht, um
in die Heimath überführt zu werden.
Sämmtliche 18 Studenten-Korporationen
Freiburgs gaben mit umflorten Fahnen der
Leiche das Geleit bis zum Bahnhof und er-
wiesen ihr die letzte Ehre, indem jede Kor-
poration einzeln an sie herantrat und das
Banner senkte.

Die Wohnungsverhältnisse in Berlin
haben sich in den letzten zehn Jahren sehr
verändert. Während man damals von einer
gewissen Wohnungsnoth sprechen konnte, ist
heute sehr großer Ueberfluß. So sind am
1. Oktober, an welchem Tage 105,876 Um-
züge stattfanden, nicht weniger als 32,262
Wohnungen und 691 anderweite mieths-
steuerpflichtige Gelasse unversteuert geblie-
ben. Angesichts dieser Thatsache ist es nur
natürlich, daß die Wohnungsmiethen gefal-
len sind, wenngleich für mittlere Wohnungen
im Innern der Stadt immer noch sehr hohePreise gezahlt werden. Am I.Oktober ha-
ben bei 9903 Wohnungen Mietheermäßi-gungen stattgefunden, denen nur 2307
Mietheerhöhungen gegenüberstanden.

Eine unter dem Vorsitz des Oberbür-
germeisters Stube! in Dresden abgehaltene,
von Personen der verschiedensten Stände
zahlreich besuchte Versammlung hat be-
schlossen, dem Fürsten Bismarck zu dessen
achtzigstem Geburtstag auf dem „Bismarü-
platz" ein des Fürsten und der Stadt Dres-

würdiges Denkmal zu errichten; ein
Aufruf zur Spendung von Beiträgen sollsofort erlassen werden.

Der jüngst in München verstorbene
Graf Stanislaus von Kalckreuth hat ein
Alter von fast 73 Jahren erreicht. Er war
am 24. Dezember zu Kozmin (Posen) gebo-
ren, widmete sich in Potsdam der militäri-
schenCarriere und genoß nebenbeiMalunte-
rricht bei dem Landschaftsmaler Wegener.
Nachdem er Mitte der vierziger Jahre aus
dem Offiziercorps ausgetreten, wurde er
Schüler von W. Krause und besuchte 1846—
47 die Kunstakademie in Düsseldorf. Schonseine ersten Bilder waren so bedeutend, daßihn König FriedrichWilhelm der Vierte zumProfessor und die Akademie in Amsterdamihn zu ihrem Mitglieds ernannten. 1869
wurde er nach Weimar zur Gründung einer
Kunstschule berufen und hatte deren Leitung
bis 1876 inne. Seitdem lebte Graf Kalck-
reuth in München. Seine Reisen in Steier-
mark, Tyrol, derSchweiz, den Pyrenäen und
Italien gaben ihm den Stoff zu den meisten
seiner sehr zahlreichen Gebirgslandschaften,
die durch großartige Formaufassung und
Beleuchtung einen gewissen idealen Charak-
ter tragen. Eine beträchtliche Anzahl seinerBilder ist im Besitze fürstlicher Personen.Die Berliner Nationalgalerie besitzt von
Kalckreuth eine Ansicht des Lac de Gaube in
den Pyrenäen (1856), das Canigaithal in
den Ostpyrenäen (1856) und den Rosenlaui-
gletscher in der Schweiz (1878). Graf Kalck-
reuth war Mitglied der Kunstakademien von
Berlin, Amsterdam und Rotterdam und In-
haber zahlreicher Medaillen.

Die Folgen einer feigen Handlung
werden nunmehr in Paris nach etlichen Jah-ren des Dunkels erklärt. Vor einigen Jah-
ren erregte ein Familiendrama, dessen Ur-
sachen völlig unerklärlich blieben, gewalti-
ges Aufsehen. Ein Professor des städti-
schen Gymnasiums Rollin, Namens Lucas,
versetzte seiner jungen Frau einen Messer-
stich in den Hals und warf dann die Un-
glückliche über das Balkongeländer des fünf-
ten Stockwerkes auf das Straßenpflaster
der Avenue Trudaine. Dann gab sich Lu-
cas selbst den Tod indem er ebenfalls auf
die Straße hinuntersprang. Das Drama
war um so geheimnißvoller, als die beiden
Gatten in ungetrübter Eintracht gelebt hat-
ten und Frau Lucas nicht den geringsten
Anlaß zu böswilligen Redereien bot. Bei
der Haussuchung, die die Polizei vornahm,
wurde aber der Brief eines Anonymus vor-
gefunden, in dem Lucas davon benachrichtigt
wurde, daß seine Frau ein Verhältniß mit
einem gewissen Jean C. unterhalte. Der
Polizeikommiffär ruhte nicht eher, als bis
er das Geheimniß dieses Briefes gelüftet
hatte, was ihm erst jetzt gelungen ist. Ein
Individuum, dessen Frau zu jenem Jean C.
in Beziehungen stand, sann auf ein Mittel,
sich des Liebhabers zu entledigen, und ver-
fiel dabei auf die Idee, Lucas, dessen jäh-
zorniger Charakter ihm bekannt war, glau-
ben zu machen, Frau Lucas habe mit diesem
ein Verhältniß. Die feige Kanaille hoffte
offenbar, Lucas würde über den vermeint-
lichen Räuber seines Glückes herfallen und
ihm den Garaus machen, wodurch der be-
trogene Gatte durch die Hand eines Andern
seines Nebenbuhlers entledigt worden wäre.
Lucas war aber noch jähzorniger, als die
Briefstellerin erwartet hatte, denn er ver-
übte. ohne seine Frau zur Rede zu stellen,
die gräßliche That.

Herr Got von der Comedie francaise
in Paris tritt Mitte Januar nach fünfzig
Jahren in den Ruhestand. Seine Pension
wird 11,000 Francs betragen. Als Socie-
tär wird er ferner einen Äntheil von unge-
fähr 360,000 Francs aus dem Gesellschafts-
fonds beziehen und das ehrenvolleAbschied-
sbenefiz wird ihm wohl auch noch 60,000
Francs einbringen.

Der Louvre in Paris ist durch Schen-
kung eines Gemäldes von Hans Memling
bereichert worden. Das Bild wurde seiner
Zeit für Fr. bei der Versteigerung
der Secretan'schen Sammlung erstanden; es
ist der zweite Flügel eines Gemäldes, das
der Louvre schon längst besitzt und das im
„Salon carre" ausgestellt ist. Es stellt
die heilige Jungfrau von Heiligen umgeben
dar. Der Louvre besitzt nun drei bedeutende
Werke von Memling. Das dritte ist eben-
falls ein Bild der h. Jungfrau mit dem
Kinde, nebst den Heiligen Jacobus und Do-
minicus, den Stiftern und deren Angehö-
rigen. Ein "vorzügliches Werk stiller feier-
licher Stimmung und gediegenerFarbenwir-
kung. Es wurde mit andern Bildern vom
Grafen Duchatel geschenkt.

„Das Geheimnisi meiner Stärke ist voll-
kommene Berdcnnmg. Ich gebrauche den
ächten JohannHoffschen Malzextrakt und
finde, daß er mir sehr viel zur gesunden
Berdaunng und Assimilirung der Nah-rung Hilst."

Seid auf der Hut vor Nachahmungen.
Der ächte Extrakt trägt den Namenszug
von

auf der Etikette am Flaschenhalse.
Eisner L Mendelson Co.,

Alleinige Agenten, New d)ork.

Marktbericht.
Chicago. 17. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Port: Decembcr, ö9Lc;März. 61 Zc; Mai, 62Zc: St. Louis'.

December, 521c.; Mai. 55zc.; Duluth:Paar, 58Zc.; 9Nai. 61t; Minneapolis;
Paar, 58c; Mai. 59zc.; Baltimore;
December, 58zc.; Mai, 621c.; Toledo:
Baar, 54tc; Mai, 58Kc; Milwaukee: Baar,
55Zc; Mai. 58zc; Detroit: Baar, 54Lc; Mai,
581c.

Cor n —New Aork: December, 531 c; Mai,
53Ec; —St. Louis, December, 46Zc; Mai,

— Baltimore: 2«hr. 48zc.; Januar,

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner S(S

6c.; Spring Chickens 6(A71c.; Turkeys 61GBzc;Cnten 7<Z9c.; Gänse 6H Bzc.
2V ild Prairie Chickens K4.50(L5.00 per

Dntz.; Duail K1.25G1.50 per Dutz.; Part-
ridge K3.50G4.00 perDutz.: Woodcock K 3.75
G4.00 per Dntz.; Snipe K 1.25 per Dutz.
Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 75cGK1.50: Neh BGllc.

Eier 2lG22c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, K1.45G1.60; alte, L1.25G1.40.Erbsen getrocknete, qrüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'4sG4Bc; Bur-

banks 48G50 das Bufhel: Rose 45G48c.
Aepfel K1.50GL2.75 per Faß.
Bananen 50GL1.50 per Bnnch.Citronen L2?50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida L1.75G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfunv; ansgelafsener 5G6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20kLK3.60. in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70G81.90;
~Rcd Dog' K1.70GL1.75 in Säcken; Winter-
weizen L2.25GK2.50 in Holz.Nogge n No. 2 49c.

Heu K4.50G11.00.
Corn Verkäufe im Store Z

47t; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2. 481c; No. 3, 43G43tc.
Winter wei zen Verkäufe im Store.'No. 2 roth, 551G56c; 'No. 3 roth 541G55c;

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
54zc.

Gerste —No. 2 51G54c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

30G301c.; No. 2 weiß —GB2lc; No. 3 315c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, —GBO.

Sämereien— Flachs 81.48; Timothy
K5.00G5.50; Klee K9.00G9.25.

Kleie KI3G —.—.

Whiskey 81.23.
Butter— Beste Creamery - Waare 23c;

gnte2oG22c; mittelmäßige 17G19c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stöck lOGIOIc.

Kä s e 2)onngAmcrican9sGlolc;Schwei-
zerkäse9tGloc, Limburger 71G8c.

G e m ü s
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bufhel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's 82.50 G83.00, Illinois K1.50G1.75 per Faß.Salat 75cG81.00 per 4 Ttz. Cafe.Spina t—7scGßl.oo per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.
Cr au b err ie s 88.50G11.00 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Bes enc orn -- Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes stG6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 41G5c; rauh und grob 4G
41c: „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
stG6c; „Self-working", grünes, sGsjc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
Xc>. 1 xvliitkllslr, brl 87.00 G.—

xvliitollgti, P' 100 ll>.. 2.50 GXo. 1 trout, l-'orl 4.50 GHollunck nsvv .. .70 G .80
Tmdraclor lieriinL. split, 7.50 G .Keulclecl IrerrinA, dox 14 G.—
LlaeNsrel, kuinilv, t-drl 7.25 Gkamilv, üitß 95 G .

Oulikorniu salmon, P' 1>r1... .11.00 G .—.
Xorxvuv Xl< li6ir:n§, N drl. .12.50 G .

Thee.
VonnZ Nvson, eom. to kair . .80.27 G0.45
X'A N)'Bon, extra to elloiee.. .45 G .62
dnnpovvclLr, eoin. to elroioo.. .22 G .53
stapLu, extra to elioiee 35 G .40
ckapan, eornmon 28 G .32
OolouA, §oocl to elioioe 40 G .70
Oolono-, eoininon 17 G .35

Kaffee.
Olloice Klo - .21 G .22
Ooocl Mo G .195
I'air Mo G .191
.lava 26 G .27
Lloelra . G .25

Zucker.
Out loak K5.18 G .

Clranulateck 4.38 G .—-
Btan<larck lL 4.38 G .
Btanclarck sxtra 6 4.25 G .

Reis.
Douimana - .041 G 05j
Oarolina 041 G 07
stapan 051 G -05Z

syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xexv Orleans nrolaßseß 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e e§A K 5.75
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Koblen, Pittsburg 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

Apothekcrwaaren und Lhemikalien.
eardolie, V' tb 80.19 G .24

.Veick, vitrie, 47 G .50
oxali«, It> 10 G .12
tartarie, povckereck 28 G .30

eardon, L 10 G .12
Lorax. rek., ll> —G .

Mue vitriol, tb 021 G .05Oorroßix'e Budlinlate. V' L... .66 G .10
Orearn tartar 25 G .28
Ooetlineal Noncl, 1K 36 G .38
Olllorokorln, 1b 57 G .60
OinLlrona, 02 081 G .10Ol)c:erine, 1b 13 G .20
Oum earnphor, 1b 45 G .52
6uin opiuin, P' 1b 2.40 G .

Ouin Bhellae, 1b 32 G .45
lockine, P 1b 4.00 G .Norpkila, Bulxh., 02 1.90 G 2.30
Oil kerAainot, V' ü> 2.75 G3.00
Oil leinon, L 1.50 G 1.75
Oil eaßtor, »al 56 G 1.04
Oil olive, xal 85 G.—

Oil peOperinint, 1b 2.25 G 3.25
kotaßßia, elllor., 1b 15 G .18
kotaßßjnm, zockicke, V" 1b 2.90 G3.00
?otaßßinin drolnicke 40 G .45
?otaßßinin, tnseck G .45
kotaßh in eanß, 4 cko/.. in eaße .G4.00kotaßll in eans, 2 ckox. in ease .G2.00

Oele.
Oarhov, li6sckli»iit, 173 ckex. t«Bt 84
Carlxin, Bnoxv xvlittc, IZO cke§. Icßt 7^
Onrbon. KieliiAnn. IV. IV Ü
Oni-don, >Vißeonßi!i, 7x
OLlbou,
6ardoir, lnckiniiL Icßi, U. IV 8»
LlLins, 130 cle». lest, 13j^
Kttiß6eck, ra>v 56 z

doilock 59
oll, exlrs. 60
oil, Ko. 1 40

X6LtßkvOt, t>SBl 58
Bpirilßok lurpeittins 33t
OLBoline, 87 0«». leßtz 10
65,801i116 Btove 8
Lenxin« 6t
Ooolvin§ Oit 33

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r OS Sk.l3
Lmckberrles 08 <K .03
Rasius—Huscatels, 1893. p box 100 7' 140

Rondou lavsr. IL9'B. P box 1.50 tzK 1.60
Valvucia, 1833. V pound 0? K. .08

2ants curraut», 1833, Hi pound 04 .10
Oitron, V pound 12 A .15
Xlinonds, P pound .12;
Rilderts. Hi pound <A otz
Rra/.N nuts, P pound 05ZLG. -03^Kieles xvaluuts, V pouiid —"A .12

3-ennsssss psanuts,' red. H! imund... . E, .05
Viriiinla psanuts, W pouud..
bpanisb sbsll psanuts, pound 2 -07

t-urntrse.
Rirst and second clsar, I>LGI;4<A2 io. .r4B.ooD—.Vbird clsar. in 44.0tM—.

71. sslsct, in 41.M-A—.v «elsvt, z<A2 io 34.<XXL36.M
X stock boards, 12 lo 16 kt., 12 in. 50.90E.—.
1istock boards, 12 lo 16 kt., 12 ln 42.00 K '
6 Stock boards, 12 lv 16 lr., 12 in LS.OOA-.vstock boards, 12io 20 Ir., 12 in 27.MA30.M
L box, 13 in. andupaard 50.00K—.
1! box, 13 in. and upn-ard 45.00G—.
O box, 13 io. and upward. SL.MrA—.—

... l—.-

.4 sidins-.i ..".."
Oommon boards. all i5n^rb5......!..... 1-böocK—RenciuA Xo. 1, al! lsnxtbs 15.005^15.50b'eociuo: Xo. 2, all lsnxtlisdoists and timdsrs, 2x4, 12ro 24 lr 12.50U1500'i'imdsrs, 4x4. Bxß, 12 to 24 kr I3.0>??.15.00
Bklnslss, extra X 2.45<A—.

okoioo.4 .. 2.25 MSkiuAles, oxtrn ooünr L. .. V. 2.2s^—^I.Lld. 2.4(>L

UUUIIiU oitMl.ll.llt ,-0.411-.4XV os Uuvron. in rb«Brnt«! ol Obia, VN rbe
mnile

lull 150.000.00

Vnlue ok üenl Lülnto vxvneä tb<>
I Oompnn^.. x 9,600.00

linn^Btool<"°...?.

4.0NN8 on riolintornl boourik) 21^000.M
on bnoO nnct in

Illlerost Our- nun seorui-O 3.016.84
trnu>;rnißßion 22,244.51Lill« kt>-B.Biv-:bl<>, lorkire, Urinö
snO liiiuntl rißkß 936.03

l'olni.4Bsotz....H 202,761.5»
Lirrdllill^ii.

6rosß elniins lor b>oßses, nd-
iustscl nnä nnpnici Z 2,049.45

an;' 1,000.00
Xel nmoullt ol unpnicl I.oBBSB 3,043.45.Imoullt of unenrixd ou 01l

otber linbililie»
rotal I.indiliries... .Z 44,640.64

prsiniuills reoeiveO Ourin»rbe >enr in
Öivitienüs 'röö i'Ä 08,575.43

tke )«nr... 7 10,164.54
Hklllßreueivscl rbe z onr 146.00

7'otnl 1n«0i115....G 78,885.97
Lxperxiitures.

I>osseß pniä tbo ) l-nr. L 40,691.14
pnill OurinL rbo venr 3,000.00

tbs vonr 23.246.62
Dtx«B pnib Ourinß: tke vosr 3.033.06
L.niouut ok nli orbsr ex'pollrlirures 8,708.07

'rotnl irxpelläitur«s....Z 84,738.89
Allst «llnuevu«.

"totnl Rißkß tskell «luriux tbs xenr in
'lol-u"Oi>r..,njuinß röööiv ö"ä 928,054.00

r ""7t "ä 10,668.94

I'olnl ninouul ok Üißicß outßtnn<ljn».
.. . 5,162,338.00

-1 il u- X. Heil,
LubLoribocl nnä Bnoru to bolorc: in« tkiß 177 d Onv

ok.liinunr)' 1894.
'last Xornrv pnblio.

ok rb-1X81.11.4X612 Oo^ii-xx-rlUIUUäI Siältüirut 06 XOli'l'll .4.4H-1K16.4 ok 1-bi-
in rbe Bknle ok k'enußvlx'nnin on rbe 31si

üuv ok Oeosniber, 1893: inncie ro rbe InßurLnersKuperintsnOeor ok tbs Brnre ok lilinoiß, purßunut

ok 6npirnl Brook pniO Up in
lull 83,000,000.00

Vs.lue ok Renl I2BtLtv onneO bx tbs6oinpnn.v Z 314,244.74
on lionclß snO SIortANMB 2,763,737.76Rnilroncl Lonilßnncl 8t00k8.K3,549,010.00

Btnre, 6itx', 6ount)' nnO
otber Ijoncls 944,497.44

Lnnkßtookß 19,750.00
Olber 6orporntion Btocltß.. 19,000.00

P1,532,257.44veüucrt kroin Llnrlret
Vnlneß 54,750.00

605.N8 on Oolinternl Seeurirx 25,000.01
6llßb on bnnä nnO in 11:>nk 712,105.4- B-lutsreßt «Ins nncl neoruecl 35,106.9'
?reiniurnß in oourße ok ooileetion nnÖ

rrnnßniißßion 891,762.8!
Rillß Reoeivukle, tu!<en kor i-'ire, slnrine

6un6nirtle6 8.88618 ~P 135 764.10
'l?ot.->I .485et8....L 9,333.985.70QkBB Bpeoinl rlspoßitß to seeure linbili-

tieß in VirAinin, Onnncln nuä
I!nlsnoö....K 9,132,785.70

L-lÄdlNtie-».
6ross vlnirns kor 6oßseß, n>l-
-nncl unpnitl P 190,290.04

6roßß dniinß kor 4.08888,
bnß been rnken 536,215.76

bioßßeß reßißleo
panx 26,771.18

I'otnl irroßß »rnount ok
olnii»8 kor Qoßseß... 753,276.99

OsOuot Keinßurnnoe
»nä Lnlvnxe diritNß
tbsrson 158,398.44 >

Xet amouut ok unpniü 6«B>es Z 594,878.55ok unenrnecl Gremiums on -rll
vue kor 6on,missons nu6 Urokernse... 37.500.00
-4mouur reolniinnble bv tbv in.-inre<l oa

uinet)':rtu6 niuet)-rive tn-r Cent
ok rbe preiniuin or Oeposit reoerveä.. 771,621.58-411 otber linbilitiss 126,956.69

LotnlI,SBs lirrbilities k 6npnicl Qos-
seoureO dv ! ses P2,100.00 j ..

«peoinl äepo-1 6venrneO s«it3 >. I?remiuins 70,680.45)

Rnlnnr:s....r 4,531,461.28
Iiieorix.

?rsrniuins reasiveä äurin§rbe zear, in
-- -

-- - S 5.672,565.62

' H''' H
°

E,156.97

rotnl Inooine....§ 6,081,587.22,
Lxpei»«lt»ures.

L>osses plliä OurinZ tke venr H 4.327,656.73
Viviclen<ls pniä <1 urinx rbe )»nr «.. 360,000.00
6oioniissious nnci Lnlnrlss pniO Ourinztbe x«ar 1,225,660.38I'nxes pniä Ourln»rbe venr 125,454.20

ok »II otber expenOitures 330,136.86
9'otnl expsn«litures....P 6,368,903.17
Allst

1?otnl ?remiuinß rsceiverl öurin» tke
>enr in Illinois 248,319.129'otnl bosses iuourreO tbe )enr

lollli Slnouur ok irisbs' '.

l«lr»rr, I^resicieur.
I«»krii il. Xrwooti, Xsst SecrretLrv.

Bubsc:ribsil nn«l srvoru to betöre ine tkis 12tb OL»
ok Onuunr)', 1894.

(8e»l) LIIOb.LV L-VRILB,liur Xotarv Lublr».
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