
hinter Martins breilem Rücken zu Ver-
stecken. Aber da er mitten unter ihnen stand,
reichte sie ihm kalt und stumm die Hand,
und sobald sich dieGelegenheit bol, zog sie sich
zurück zu einer Gruppe von Freundinnen,
die im frohen Lachen zwischen den Grab-
steinen standen.

Gleich 110 m ersten Augenblick an, da sie
ihn in der Kirche gesehen hatte, fürchtete sie,
daß er es sich einsallen lassen würde, sie
nach Hause zu begleiten. Es wurde ihr
daher ganz leicht ums Herz, als sie ihn bald
nachher Abschied nehmen und sich in der
Richtung nach der Stadl zu entfernen sah.
Lne bemerkte wohl, daß er auf der Höhe
des Berges sich noch einmal umwcndelc
und zu ihr herniedcrsah. Aber im übrigen
vergaß sie bald sowohl ihn als die ganze
Scene über dem Empfang, der zu Hause
ihrer wartete.

Hier war der Tisch festlich mit einem
reinen weißen Tuch gedeckt und mit zwei
Leuchlern mit Kerzen. Mitten ans dem
Tisch stand eine dampfende Schüssel mit
Reisbrei. Aber sowohl die Schüssel als die
Leuchter waren mit Blumen umlegt, und
oben am Ende des Tisches lag ein Neues
Testament mit einem goldenen Kreuz auf
dem Einband. Marlha fühlte sich so er-
griffen, daß sic zum erstenmal seit vielen
Jahren hinging und ihrer Mutter die Hand
reichte. Im ganzen war cs ein Tag un-
vcrgcßlichcn Glückes. Alte die alten Freunde
stimmten darin überein, daß sie „glänzend"
bestanden hatte, besser sogar als die Tochter
des Predigers; und nach der Mahlzeit
spielte Franz ans seiner Violine, Zacharias,
der Weber, las aus einem alten Atmanachvor; und nach einer Bowle Punsch wurde
der Frohsinn so übersprudclnd, daß man
selbst Lars Einauge in einem wilden Can-
can an seiner Krücke umherspriugen sah.

Als aber Martha spat in der Nacht in
ihre Kammer kam und schon halb entkleidet
war, siel ihr Blick auf ein kleines Päckchen
auf dem Tisch, welches sie bis dahin nicht
bemerkt hatte. Vorsichtig, beinahe ängst-
lich, besah sie es erst von allen Seiten und
wickelte es dann langsam auf eine Lage
Papier nach der anderen, bis ein kleines
Etui zum Vorschein kam. Die öffnete es
schnell. Da lag eine silberne Cylinderuhr
vor ihr. Und an diese war ein Blättchen
Papier geheftet, auf dem mit grober Hand-
schrift geschrieben stand: „Zum Andenken
von Jasper Andersen Dunbok."

Langsam stieg die Rothe in ihreWangen,
während sie behutsam Ich Uhr von allen
Seiten betrachtete. Da erinnerte sie sich
plötzlich der Scene ans dem Kirchhof. Sie
erröthete tief bis zu ihrem schon entblößten
Halse. Dann setzte sie sich nieder und ver-
sank in Gedanken. Sie war noch nicht
volle fünfzehn Jahre alt.

V.
Eines Tages geschah es, daß, als sie un-

ten am Flnßnfer ihre Füße badete, ein
kleines weißes Boot mit zwei Personen
sich ihr näherte. Um nicht gesehenzn wer-
den, bückte sie sich schnell, so daß sie das
Schilf verbarg, und beobachtete nun neu-
gierig das Paar, das langsam vorwärts
kam.

Es war eine junge Dame in Hellen
Sommerkleidern und mit einem Hochrothen
Sonnenschirm, der wie eine Mohnblume
vom Hinterlheik des Schisses herüber
schien. Sie hatte die Wange in die anfge-
stützte Hand gelegt und schien unbeweglich
und gedankenvoll in die Landschaft zu
starren. Der Herr, der ihr mit den Rudern
gegenüber saß, war ein junger blonder
Kavalier, er wendete Marlha aber dcn
Rücken, so daß sie nur seine breiten Schul-
tern und das Helle, kleingelockte Nacken-
haar, auch den Anfang eines großen, Hellen
Bartes sehen konnte. Das Gesicht selbst
konnte sic nicht sehen, aber es war doch un-
verkennbar, daß sein Auge unverwandt ans
der gedankenvollen jungen Dame weilte;
und der Blick, mit den: er sie betrachtete, !
wurde gewissermaßen offenbart durch die
sanfte, fast liebevolle Art, mit der er die
Ruder im Wasser bewegte.

Martha wußte sofort, daß es zwei Ver-
lobte sein müßten.

Kaum hörbar wendete plötzlich der Herr
das Boot dem Lande zu und legte im
Schilf, unmittelbar in Marthas Nähe an.
Im selben Augenblick erwachte die Dame
ans ihren Träumereien, und eine leichte
Rölhe färbte die Wangen, als sie sich ver-
wundert umsah. Sie lächelte. Und erst
dieses Lächeln zeigte Martha, wie schön sie
war.

„Habe ich geschlafen?" fragte sie mit
wunderbar weicher undklangvollei Stimme.

„Du hast gesteuert," antwortete er freund-
lich.

Er legte die Ruder in's Boot und stand
anst Noch sitzend nahm sie die Hand, die
er ihr in ritterlicher Weise bot. Und als sie
an seiner Seite stand, gab sie ihm beide
Hände und schanle vertrauensvoll zu ihmans.

Aber es mußte etwas in seinem Blick
liegen, was um mehr bat. Dann erst,
nachdem sie vorsichtig umhergespäht hatte,
lehnte sie sich still an seine Brust und bot
ihm erröthend ihren Mund. Er legte voller
Verehrung dcn Arm um sie und küßte sie,
kaum ihre Lippen berührend.

Marlha hätte in ihrem Versteck satt laut
ansgelacht über dieses feierliche Liebes-
zeichen. Als sic aber im selben Moment
den Blick anfsing, mit dem die beiden Lie-
benden sich bei ihrer Umarmung ineinan-
der versenkten, der seine stillglnhcnd,
der ihre feucht und zitternd dazu
das tiefe Erröthen, das die Wangen
beider nbcrgoß fühlte sie sich lief be-
schämt und sah sich scheu um, als habe sie
zu fürchten, daß das Liebespaar belauschtwürde.

Mit klopfendem Herzen verbarg sie sichmehr in ihrem Versteck lüld beobachtete un-
ausgesetzt die beiden an's Land Steigenden.
Alhemlos folgte sie ihnen mit den Blickenans ihrer stillen Wandernngchber die Wiese
dem Zaune zu. Und erst als sic Arm in
Arm im Walde verschwunden waren, erhob
sie sich langsam und mit glühendem An-!
gesicht aus dem Schilf. Auch jetzt noch!blieb sie eine Weile wie lranmversnnken
stehen und schaute den Platz an, wo der
dickste Wald die Beiden ihren Blicken ent-
zogen hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Der Prozeß zwischen dem Papste und
den Erben der Marquise de Plessis-Belliere,
der wegen des Nachlasses dieser Dome schonseit Jahren die französischen Gerichte beschäf-tigt, sollte demnächst vor den Kassationshofkommen, nachdem der Appellyof von Amiens
das Testament der Marquise zu Gunsten des
heiligen Stuhles umgestoßen hatte. Wie
nun gemeldet wird, hat zwischen den Par-teien ein gütlicher Ausgleich stattqefunden.
Etwa 31!2 Millionen der Hinterlassen-schaft, die auf 10 Millionen Francs berechnetwird, gelangen zur Vertheilnng unter ent-
fernte Verwandte der Verstorbenen. Der
Rest fällt dem Papste zu, und der päpstliche
Nuntius in Paris wird im Winter das schöne
Hotel an der Place de la Concorde, im Som-
mer Schloß Morenil bei Montdidier bewoh-nen, wie die Marquise letziwillig verfügt
hatte.
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(Leal) LRO. 11. LRXI76IIK,
?Mt Katar/ pudllrr.

Innge Kieve.
on Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

Von der Mutter halte sie nur den ruhi-
geren Blick, dcn hohen, klaren, blendenden
Hals. Und als fühle sie instinktmäßig
ihre innere und äußere Ungleichheit,
hatte sich Martha, seil sie ein Kindgewesen war, von jeder Vertraulichkeit fern
gehalten, ja sogar mit einer gewissen frem-
den, kaltenVerachtting ans dasgroße, schwer-fällige Thier herabgeschcn, das sich ihreMutter nannte.

Im Ganzen wuchs sie so gut wie sich
überlassen ans. Drinnen in der

Landstadt, wohin man sie seit ihrem sieben-
len Jahre in die Schule geschickt hatte,
hielten sich die Kinder der wohlhabenderen
Bauern absichtlich von ihrer Gesellschaftfern, und selbst die, die ihr einigermaßen
gleichgestellt waren, fühlten sich diesem
wunderlichen, fremdartigen Kinde gegen-
über furchlsam und verlegen. Sie haltenso viel Abenteuerliches von ihrer Herkunft
gehört, deshalb ängstigten sie ihre Wild-
heit und ihre absonderlichen Einfälle.

Sie hingegen batte in' ihrer Einsamkeit
ihre ganze Liebe dem „Klub" zngewendet.
Diese alten, sonderbaren Burschen, zwischen
deren Fußen sie sich getummelt hatte wie
ein verzogenes Küchlein, und unter deren
säst väterlicher Obhut sie ausgewachsen
war, wurden mit der Zeit ihre einzigen
wirklichen Freunde. In ihrer Gesellschaft
fühlte sie sich in ihrem Element. Ihre
derbe Sprache, ihre Albernheiten, ja selbst
ihre Trunkenheit und ihre ungehörigen Er-
zählungen ergötzten sie und waren ihr wie
ein schmackhaftes Gewürz gegen die Lange-
weile des trägen Tages, ein belebender
Hauch ans der Gegend der alten Landstadt.
Sobald die Sonne hinter dem westlichen
Walde verschwunden war, sehnte sie sich
nach dem Augenblick, da der erste Holz-
schnhtritt im Vorzimmer hörbar wurde.
Und obgleich sie oft den ganzen Abend über
im schrecklichsten Tabaksqualm und im
ärgsten Bier- und Fnscldnnst saß und
hustete, fühlte sie sich doch nirgends glück-
seliger als in diesem Kreise von gutmülhi-
gen Alten, deren Freude und Stolz sie
ihrerseits auch war.

Da war der dicke Schützen-Martin, ein
alter Granbart, der jede zweite Minute aus
einer großen, runden Ledertasche eine Prise
nahm und beständig nach Fnchsbälgcn roch.Da war der taube Andreas, der Koch, der
kleine, geschäftige Weber Zacharias, der
alte Geigenspieler Franz Mikkclsen und der
schwermnthige Soreen Sleinhaucr, der sich
stets mit einem „Ach Gott!" hinsctztc und
mit einem „Herr Jesus" sein Glas nach
dem Trinken hinstellle. Aber vor ullen
anderen war es Lars Kynelby oder Lars
Einauge, ein alter Seelander und eine
wirkliche Heldenrnine, überarbeitet und
gebeugt, der seinerzeit der berüchttgstc
Raufbold im Amtsbezirk gewesen war und
auch noch trotz seines hohen Alters und sei-
nes zngedecklen Auges gefährlich genug wer-
den konnte, wenn es sich eben traf.

Namentlich dieser letzte war im Lauf der
Zeit Marthas bester Freund und Beschützergeworden, dem sie alle ihre kleinen Sorgen
und Heimlichkeiten anvertraute, wenn sie
sich abends auf seinen Schoß setzte und an
seinen steifen grauen Bartstoppeln zupfte.
Selbst als sie schon älter und mehr er-
wachsen war, bewahrte sie dieses vertrau-
liche Vcrhältniß zu deni alten Nanbgesel-
len, der im Grunde ein herzensgutes, wei-
ches Gemüth hatte. Sie gestand ihm ohne
Scheu manche kleine Freiheiten zu, zum
Beispiel zärtlich mit ihr zu sein und sie zuküssen. Zum Dank brachte er ihr zuwei-
len in seiner weiten Hosentasche, deren
bunten Inhalt sie stets eifrig dnrchstöberte,
ein Nestchen farbiges Band, eine Reihe
Glasperlen oder dergleichen Raritäten, mit
denen sie sich, wie er wußte, zu schmücken
liebte.

Den Tag, als Martha konfirmirt wer-
den sollte, fand sich der ganze „Klub" in der
Kirche ein. Selbstverständlich erregte es
kein geringes Aufsehen, als, Lars Einauge
an der Spitze, der feierliche Zug, den vier
geliehene Cylinderhi'tte schmückten, zum
Chor hinzog und sich ans dcn Stuhlplätzen,
niederlietz. Martha selbst trug ein schwar-zes Kleid von fast neuem Stoff. Um ihre
Schultern war ein Weißes, gestricktes Woll-
tuch geschlungen. Im Haar balle sie
ein wenig kokett —eine rothe Nosenknospe
angebracht; und als die Konfirmanlen
nach der Predigt in geschlossener Reihe
durch die Kirche zogen, richteten sich un-
willkürlich viele Blicke aus sie.

Das geschah aber nicht nur, weil ihr
hübscher blonder Kopf über die meisten
hinansragte und namentlich über die klei-
nen, untersetzten, dickbackigen Sprößlinge
der Kathenbcwohner, zwischen welchen sie
saß. Sie blickte auch, im Gegensatz zu all
den anderen, mit frohen, glänzenden Augen
umher. Und es lag auf ihrer ganzen
fünfzehnjährigen Schönheit etwas Aristo-
kratisches, das selbst in dem viel zu langen
Kleide pikant und anziehend wirkte,

Mitten in der Prüfung erhob sich ein
Mann aus einciy der ferner stehenden
Stühle und blieb unbeweglich stellen, so
lang die Feierlichkeit dauerte. Sobald ihn
Martha erblickte, ging es wie eine dunkle
Wolke über ihr Gesicht, und während des
weiteren Verlaufs des Gottesdienstes sah
sie nicht wieder dorthin. Vermuthlich halte
man das bemerkt, denn plötzlich wendeten
sich mehrere Köpfe nach ihm um, und einige
Männer stießen sich bedeutungsvoll mit
dem Ellenbogen an.

Der Betreffende war ein großer, breiter,
etwas gebeugt gehender Mensch, wohl von
einigen zwanzig Jahren, der mit einem
Paar kleiner, mißtrauischer Augen, die
überall und nirgends hinblickten, umher-
sah und der gleichzeitig seinen großen, gro-
ben Mund zu einem wunderlichen, unbe-
stimmten Lachen verzog. In der Stadt
nannte man ihn „Füßchen", sein Name
aber war Jasper Anderson Dumbol; im
allgemeinen galt er als ein etwas wunder-
licher Mensch, aus dem nicht klug zu wer-
den war.

Eigentlich war er seiner Umgebung nur
in der Trunkenheit gefährlich; aber im täg-
lichen Leben begrub er sich in seiner Arbeit
als Holzhacker im Walde, wo abgeholzt
wurde, und tauchte nur dann und wann in
einer Spielhölle oder in der Schenke ans.
Hingegen kam er öfters in das alte Fähr-
haus am See, unter dessen Stammgästen
er als Verwandter des alten Andreas zuge-
lassen worden war. Und eS wurde allge-
mein angenommen, daß er vom Klub zum
Liebhaber Marthas bestimmt war.

So oft er den Blick über die Versamm-
lung schweifen ließ, lag darin etwas Dro-
hendes, Herausforderndes. Und nach dem
Schluß des Gottesdienstes ging er hinaus
ans den Kirchhof, wo sich die Konfirman-
den versammelt Hallen, um die Glück-
wünsche der Freunde und Bekannten entgc-
genzunchmcn.

Martha warf einen schnellen, ängstlichen
Blick seitwärts, als sie thn langsam näher-
kommen sah, die Stirne gesenkt, wie ein
Stier. Einen Augenblick versuchte sie, sich

Ausland
Professor Schweninger hatte bereits

in den letzten dem Tode der Fürstin Bis-
marck vorausilehcndcii Tagen dcn greifen
Fürsten daraus vorbereüet, daß seine Ge-
mahlin einer unvermeidlichen Katastrophe
entgegcnginge. Mehrere Tage vor ihrem
Ende äußerte die sehr hinfällige Kranke den
dringenden Wunsch, zum letztenmal noch
gemeinsam mit ihrem Gemahl Abschiedvon allen jenen Stellen ihres ländlichen
Besitzes zu nehmen, wo sic in langer Ehe so
unbeschreiblich glückliche Stunden verleb-
ten. Sorgsam in dicEquipage verpackt, voll-
zog sich in Begleitung ihres Ekattcn die tief-
traurige Rundfahrt durch Feld und Wald;
dann kehrte die Kranke ins Bett zurück, um
nicht mehr auszustehen. Bei ihrem Todcs-
augenblick waren anwesend ihre Tochter
Gräfin Rantzau, Professor Schweninger
und Dr. Ehrysander und eine alte Die-
nerin. Da Abends vorher anscheinend
eine kleine Besserung cingclrcten war, hatte
sich der Fürst zur Ruhe begeben und trat
Morgens ins Krankenzimmer, als seine
Enkelkinder weinend bereits um das
Todtcnbett standen.

Das Comite für den Bismarckthurm-ban in Göttingen hat jetzt, da der Thurm im
Rohbau vollendet ist und sich als Doppel-
thurm stattlich und schön erhebt, eine Pho-
tographie desselben an den Fürsten abge-
sandt, die von dem Photographen Ebeling
ausgenommen ist. Der Fürst hat auf die
Zusendung an den Vorsitzenden des Comites
den LandtagsabgeordnetenJustizrath Eckels,
folgendes'Antwortschreiben gesandt: „Ew.
.Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben und
die Photographie des Thurmes habe ich dank-
bar erhalten und daraus mit Freude erse-
hen, in wie kurzer Zeit der stattliche Bau
gefördert ist. Sein Standort ist der beste,
der in der Nähe derStadt für einenAussichts-thurm gewählt werden konnte, und wird fürjeden Naturfreund anziehend sein. Den
Brocken konnte man zu meiner Zeit vom
Hainberge aus nicht sehen. Ich bitte meinen
wiederholten Dank denHerren des Vorstands
auszusprechen, v. Bismarck."

Die Frankfurter Stadtkammer verur-
theilte das „Frankfurter Journal" wegen
Beleidigung des Stadtverordneten Aaron
Meyer, begangen durch den unbegründeten
Vorwurf, Magistratsvorlagen Zeitungen
unentgeltlich geliefert zu haben, zu zweihun-
dert Marl und sprach dem Beleidigten die
Vesugniß zu, in sämmtlichen dortigen Zei-
tungen das Urtheil zu publiziren.

Einen bemerkenswerhen Beschluß hat
kürzlich der Stadtrath zuMittweida Maßt,
um Unlauterkeiten im Geschäftsverkehr vor-
zubeugen. Der Stadtrath wird nämlich
künftighin alle diejenigen Geschäfte Mittwei-
da's, welche im Besitze von Ehefrauen sind,
ohne daß dies aus der Ladenaufschrist oder
der Geschäftsfirma deutlich sichtbar ist, im
dortigen Amtsblatt öffentlich bekannt geben.
Ferner sollen alle Vierteljahre die im vor-
hergehenden Vierteljahre errichteten Ge-
schäfte dieser Art oder derotigeVeränderung-
gen bei bereits bestehenden Geschäften ver-
öffentlicht werden. Außerdem wird eine
Liste, welche eine Aufzeichnung dieser Ge-
schäfte enthält, zu Jedermanns Einsicht im
Meldeamte der Stadt aufliegen.

Durch die Berliner Blätter ging kürz-
lich die Nachricht, ein Arbeitshäusler von
altem Adel sei als Greis in der Berliner
Charite gestorben. Ein Mitarbeiter der
Hamb. Nachr. erzählt den Roman dieses
Mannes. Baron T. gehörte dem ältesten
märkischen Adel an. Er studirte Jurispru-
denz, trat aber nach dem ersten Staats-
examen zur Armee über und wurde in einem
glänzenden Cavallerie-Riegiment Officier.
Sein Leichtsinn war unbeschreiblich und
von seinen tollen Streichen wußte man noch
Jahre nach seiner Verabschiedung Wunder-
dinge zu erzählen. So sollte er einst seinem
Wachtmeister, der ihm ein störrischesPferd zugeritten, eine Tasche mit Cigarren
geschenkt haben, in der jede Cigarre mit
einem Hundertthalerschein umwickelt war.
Wenn er aus seiner Garnison nach Berlin
fuhr, benutzte er gewöhnlich einen Sonder-
zug und wenn er in das ging, nahm
er sich eine Loge allein. Eine sehr thörichte
Geschichte endigte mit seinerVerabschiedung.
Baron L. war ein Mann von kolossaler
Körperkraft. Ein kleiner Kaufmann in
seiner Garnison hatte ihn einmal geär-
gert; Baron X. ging in den Laden desKr-
ämers, packte den Mann und schob ihn kopf-
über in die offene Häringstonne, sodaß der
arme Teufel bei einem Haar erstickt wäre.
X. erhielt daraufhin seinen Abschied und
widmete sich nunmehr ganz dem Sport; er
war ein perfecter Reiter, hatte aber das Un-
glück, sich bei einer Schnitzeljagd einen schwe-
ren Oberschenkelbruch zuzuziehen, der ihn
für alle Zeiten daran verhinderte, noch ein-
mal einen Gaul zu besteigen. SeineSpor-
tpassion wandte sich von da ab leider mehr
den Auswüchsen der Rennplätze, dem To-
talisator und den Buchmachern zu; er kam
in schlechte Gesellschaft und inSpielerhände
und verlor eines Abends den Rest seines
Vermögens, gegen 60,000 Thaler, auf einen
Schlag. Reiche Verwandte halfen ihm nach
Amerika hinüber; Baron L. wurde drüben
Bierküfer, Hausknecht, Clerk, Ausrufer.und
noch vieles Andere, aber nichts Rechtes.
Eines Tages erschien er von Neuem, ver-
lumpt und verkommen, in der alten Welt.
Wieder halfen die Verwandten, doch L. war
bereits auf einer Stufe moralischen Nieder-
gangs angekommen, von der aus ihm kein
Emporringeu mehr gelang. Er war zum
Trunkenbolde geworden. Infolge einer
Gesängnißstrafe, die er sich durch einen in
höchster Noth begangenen Diebstahl zuge-
zogen, sagte sich seine Familie vollends von
ihm los. Er sank tiefer und tiefer und
wurde schließlich im Arbeitshause ausge-
nommen, wo er über 40 Jahre hindurch ver-
blieb. Kurz vor seinem Tode entwich er
eines Tages; man fand ihn Nachts betrun-

ken, die leere Schnapsslasche in der Hand,
im Friedrichshain und schasste ihn nach der
Charite, wo er einige Stunden später in
einem Anfall von Delirium starb ein von
der Natur niit reichen Gaben ausgestatteter,
auf die Höhe des Lebens gestellter Mann,
der sich mit eigener Hand das Grab seiner
Existenz geschaufelt hatte.

ln Brügge in Flandern hat dieser
Tage ein Wettstreit der Raucher stattgefun-
den. Der Aaucherclub hatte folgende sonder-
bare Wette für Raucher ausgeschrieben: lanae
holländische Pfeifen, eine jede mit 4 Gramm
Tabak gestopft, werden auf ein gegebenes
Zeichen zugleich angezündet. Es handelt sich
darum, am längsten zu rauchen, ohne die
Pfeife ausgehen'zu lassen." Der erste Preis
wurde dem zuerkannt, der am längsten, 67
Minuten,, geraucht hatte, der zweite Sieger
brachte es auf 661!2 und der dritte auf 63
Minuten.

Eine originelle Reclame hat der Di-
rektor des Pariser Ambigu-Theaters ausge-
heckt; er läßt durch die Blätter anlllndigen,

> daß er für das Rührstück „Roger la Honte",
gegenwärtig auf seiner Bühne wieder

aufgeführt wird, 20,000 Taschentücher ange-
kauft Hai, die an die Damen vertheilt wer-
den sollen, welche sein Theater besuchen.
Warum hat der schlaue Direttor nicht auch
gleichzeitig eine andere Idee verwirklicht,
die mit den Taschentüchern in einer Revue
des Cluny-Tycaters im Augenblicke des

ersten Triumphes von „Roger la Honte" an-
geregt worden war: ein kleiner Junge er-
schien mit einem Schwamme und einem
Kübel, um die Bäche der geflossenen Thro-nen zu trocknen.

ln Frankreich ist bis zur Stunde die
Verletzung des Briefgeheimnisses noch völlig
straffrei. Die Verluste von Briefschaftensind deshalb besonders in Paris ver-
hältnißmäßig groß, aber erklärlich, wenn
ein Vcrtrauensmißbrauch alle Zeit unge-
büßt ausgeführt werden kann. Ferner istdas Verlorengehen von Briefen auch auf den
Umstand zurückzuführen, daß die Briefträ-
ger die Briefe nicht unmittelbar an den Em-
pfänger zu übermitteln brauchen, sondernbeim Pförtner abgeben dürfen. Um die
Lücke in den Gesetzen endlich auszufüllen,
hat ein Abgeordneter der Kammer einen Ge-
setzentwurf unterbreitet, der die Verletzung
des Briefgeheimnisses wie in der ganzen
civilisirten Welt unter Strafe stellt, und es
ist zu hoffen, daß der Antrag nicht zu Fall
gebracht werden wird.

ln Velez-Barandara in Granada ex-
plodirte im Laden eines Spezereiwaaren-
händlers ein Faß Petroleum und tödtete
sechs dort weilende Kinder. Der Händlerselbst erlitt schwere Brandwunden und büßtedas Augenlicht ein.

ln den meisten in der Nähe eines Ge-
wässers befindlichen Dörfern Rumäniens ist
der Gebrauch üblich, in Zeiten großer Dürre
und Regenarmuth eine aus Lehm geformte
Puppe durch die Dorfjugend ins Wasserwerfen zu lassen. Dieser Brauch hat zu
einem Verbrechen Anlaß gegeben, das kürz-lich in Jassy abgeurtheilt wurde. Ange-
klagt waren zwei Knaben, der kaum sechs-jährige Lanaa und der um einige Jahre äl-
tere Ciopanu. Als die von ihnen und ihren
Dorsgenossen während des diesjährigen hei-ßen und regenlosen Sommers vorgenommene
abergläubische Ceremonie des Puppenopfers
leinen Erfolg hatte, war in den beiden Kna-
ben der Gedanke aufgetaucht, daß die Er-
tränlung eines wirklichen lebenden Kindes
doch wohl ein wirksamerer Regenzauber sein
möchte, als die Versenkung einer bloßen
Lehmpuppe. Unbewußt waren die beiden
Jungen in ihrer abergläubischen Grübelei
auf den dem Brauche der Puppenerträn-
lung jedenfalls zu Grunde liegenden Ge-
danken des Menschenopfers zurückgelommen,
durch das namentlich die heidnischen Slaven
die zürnenden Wassergeister zu beschwichti-
gen können glaubten. Leider haben die ju-
gentlichen Fanatiker des Aberglaubens
ihrem Irrwahn auch sofort praktische An-
wendung verschafft, indem sie ein zweijäh-
riges Kind im See Ciric ertränkten. Wahr-
scheinlich wäre ihre schauerliche Thalunentdeckt geblieben, wenn man sich nicht nach
dem Verschwinden des Kindes daran erin-
nert hätte, dasselbe zuletzt in der Gesellschaftder Knaben Ciopanu und Langa gesehen zuhaben. Im Verhör gestanden denn auch die
beiden das von ihnen verübte Verbrechen
unter Angabe der Beweggründe ein. Da
beide minderjährig waren, so wurden sie
nicht dem Schwurgericht, sondern dem Tri-
bunal von Jaffh zur Aburtheilung Zugewie-sen. Aber auch dieses erklärte, daß die Be-
strafung des noch nicht siebenjährigen Langa
außer seiner Zuständigkeit liege, und stellte
ihn seiner Mutter zur häuslichen Züchtigung
zurück. Der ältere Ciopanu wurde zu einem
Jahre Zuchthaus und Zu einer gemeinsam
mit der Mutter Langa's an die Eltern des
ertränkten Kindes zu zahlenden Geldbußevon 200 Lei verurtheilt.

Zwei Fälle seltener Langlebigkeit er-
zählt die türkische Zeilung „JkdanV. Im
Städtchen kr>cmaz imBezirk vou Mamurai-
ul-Aziz lebt ein gewisser Hassein aga, der
100 Jahre alt sein soll! Zwei seiner
Söhne er hat im Ganzen deren zwölf
leben als Hamals, Lastträger, in Konstan-
tinopcl. Sie sind beide ebenfalls schon
Hundertjährige. Ihr Standplatz ist in
Galata. In Galata kann man häufig auch
eine armenische Frau treffen, die trotz ihrer
103 Jahre immerfort spazieren geht und
selbst bei bösem Wetter den weitesten Weg
nicht scheut.

Eine furchtbare Blutthat ist in Pol-
nisch Wloclawek verübt worden. Der dor-
tige Todtengräber Chulinski, dessen Frauund fünf Kinder sowie ein Gehilfe sind in
dem abseits von der Stadt gelegenen Tod-
tengräberhause von Leichenräubern ermor-
det worden. Von den Mördern hat man bis
jetzt noch keine Spur.

ln Mailand wurde dieser Tage dem
im Jahre 1867 im größten Elend verstor-benen Ingenieur G .B. Piatti ein Denk-
mal gesetzt. Piatti war der Erste, der das
Problem einer Durchbohrung der Alpen,
besonders des Mont-Cenis,in's Auge faßte
und zu einer glücklichen Lösung brachte.
Aber wie es vielen Erfindern ergangen ist,
erging es auch ihm. Er hate mit Geld-
schwierigkeiten zu kämpfen und konnte sei-
nen Plan, „zwischen Susa und Modane
nach einem neuen Betriebssystem eine Ei-
senbahn zu bauen und die Alpen zu durch-
bohren", nicht zur Ausführung bringen.
Später eigneten sich andere Leute seine Ge-
danken an und brachten das zu Stande, was
Piatti längst geplant hatte* Heutzutage ist
die Durchbohrung der Alpen eine Kleinig-
keit. Aber jetzt hat man sich endlich auch
des Urhebers dieses großen Gedankens er-
innert und ihm ein einfaches, aber künst-
lerisch außerordentlich schönes Denkmal ge-
setzt. Der Schöpfer dieses Denkmals ist
der junge Bildhauer Salvatore Pisani.
Der Enthüllung wohnten sämmtliche Be-
hörden bei.

Zweierlei Berühmtheit.
Berühmt zu werdeiühält nicht schwer,
Mau darf nur viel für kleine Geister schreiben;
Doch bei der Nachwelt groß zu bleiben,
Dazu gehört schon etwas mehr. Geliert.

Der ä^Le^r-
Johann

Hoff'sche

Machte die Sig-

O^die^uf'je^^E'
teu Flasche auf
der Hals-Etikerie
Vorhänden sein

muß.

Marktbericht.
Chicago. 19. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schluppreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Dort: December, 59Zc;

Januar 614c; Mai, 624c; St. Louis:
December, ölZc.; Mai, 53c.; Duluth:Baar, 39c.; Mai, 614; Minneapolis:
Baar, 584c; Mai, 59Zc.; Baltimore:
December. 581c.; Mai, 624 c.; Toledo:
Baar, 54c; Mai, 58c; Milwaukee: Baar,
544c; Mai, 68Zc; Detroit: Baar, 544c; Mai,
584 c.

6 oru —New Nork : December, sizc; Mai,
53c; St. Louis, December, 45c; Mai,464c; Baltimore: Jahr, 484c.; Januar,49c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
GeNügel, geschlachtet, Hühner 54<1S4c.; Spring Chickens 64G7c.; Turkeys 7G84c;C nten 7(D9c.; Ganse 6(DB4c.
'W ild Prairie Chickens G4.50<A5.00 per

Dutz.; D.uail K1.35G1.65 per Dutz.; Part-
rivge K3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock L 3.75
G4.00 per Dutz.; Wiripe 41.25 per Dutz.
Plover 40.75G1.25; Wildenten 41.25G8.00per Dutz.; Rabbits 75cG41.50; Reh BGllc.Eier 204c. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 41.45G1.50; alte. 41.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.

Kartosfeln Hebrons'4sG4Bc; Bur-
banks 47G50 das Bushel; Rose 45G48c.Aepfel 41.50G42.75 per Faß.Bananen 50G41.75 per Bunch.Citronen 42.50G3.50 die Bor.

Apselsinen Florida 41.75G2.25 per
Bor.

Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-
theilt, 134G14c; nicht so hell, 1(-Gl2c:
dunkel 8c das Pfuno; ansgelassener 5G6c

Mehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 43.20G43.50, in Fässern; weicherWeizen (Patent) 43.00G43.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 41.80G42.00 in Säcken;
weicher 'Weizen- (Bäckermehl) 41.70G41.90;~Ned Dog" K1.70G41.75 in Säcken; Winter-
weizen 42.40G42.50 in Holz.Roggen No. 2 49c.

Hen 44.50G11.00.
Eo rn Verkäufe mr Store No. 2 46H

47; No. 2 aelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren : 'No. 2,474c; No. 3. 43G434c.Wi n ter weiz en Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 55G554c; No. 3 roth 64. Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3 rother 53zG544c.

Ger st e No. 2 53G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

30G304c.; No. 2 weiß 32c; No. 3 31Zc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, —GBO.Sämereien— Flachs 41.44G454; Ti-
mothy 45.35G6.60; Klee 49.00G9.25.

Kleie 413G13.25.
Whiskey —41.23.
Butter— Beste Ereamery - Waare 23c;

gute2lG22c; mittelmäßige 16G18c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock 9GlOc.Kä s e NonngAmcrican9zGlo4c;Schwei-
zerkäseOGlOc, Limburger 74G8c.

G e m ü s e—Weißkraut 44.00G4.50 per 100
Kops. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —O76c.per Barrel; Zwiebeln 41.25G41.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.G u rken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 42.50 G43.00, Illinois 41.50G1.75 per Faß.Salat 7scG9oc per 4 Dtz. Case.
Spina t—socG7sc per Faß.Blumenkohl —G—per Dutz.
Cr an b err ie s - 49.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Ac. No. 2,4c.
Bcsencorn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, roth

oder blaßfarbig, 4iGsc; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-worling", grünes, 5G54c;roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Clloic« Kio 4 .21 G .22
Ooock ktio G .19Z
Vuir liio G ,19z
.Irivo L 6 G .27
Blocks, G .25

Thee.
Vonn» Hvßon, com. to kuir ..40.27 G0.43
V'B H)'Bon, cxtra to eiioics.. .45 G .62
Oukipovvcicl', com. to ciioioe.. .22 G .53
-luMii, exlro. to clioiee 35 G .40
ckupun, common 28 G .82
OolonA, §oock to ctioice 40 G .70
Ooton«, common 17 G .85

Zucker.
Out loak 45.18 G .

?owclcr6cl 4.88 G .

Ornnulntecl 4.38 G .—-
Btnuclurct 4.38 G .
Ltnncinrcl extru 0 4.25 G .

Reis.
I-ouisiann K .044 G .08j
Ourolinu 044 G 07
ckapun 054 G 05z

Lyrup.
Zucker-Syrup 40.18 G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orlcunß molußß6B 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§o «A«; 45.73
Hart-Kohlen, egß;, Btove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßbnrg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmingtou 3.50
Gas- Coke 6.50

Fische.
Ro. 1 xvliit6kißh, drl 47.00 G.—

L^nmilv-.vhitctiKh, 100 Itz.. 2.50 G .
No. 1 trout, 4'drl - -

4.50 G.—

Ilollrrncl licrrinx, llc», nc>v .. .70 G .80
I-nbruilor tici-rinr;, Bplit, Nbrl 7.50 GLculOccl hox 14 G .

Älncllcrel, lni-Ae t'nmilv, 4-dcl 7.25 G .
Naciccrel, I'amil)-, Kitß 95 G .—-
Calikornin Balmon, drl... .11.00 G.—

Noriva> KK licriin«', drl.. 12.50 G.—

Apotdekerwaaren und Chemikalien.
eardolic, ttz 40.19 G .24
citric, ttz 47 G .50
oxnlic, ttz 10 G .12

cardon, 10 G .12
Lurnx, rsk., L —G .

Klus vitriol, 8,024G .05
6orroßivc BudlimLte, 8>... .66 G .10
Orcam tartnr 25 G .28
vocliinckl lloncl, 1b 36 G .38
Odlorokorm. Ld 57 G .60
Oinodonn,

P»' 8, 13 G .20
6um cnmpdor, 8» 45 G .52
Oum opium, 8, 2.40 G.—

Oum BdcliLc> 8> 32 G .45
loctiuc, P' 8, 4.00 G .
Uorpdik, Buipd., 02 1.90 G 2.30
Oil
Oil lcmou, 8> 1.50 G 1.75
Oil castor, xul 56 G 1.04
Oil olivc, pal 85 G.—

Oil pcpprrrmint, 8> 2.25 G 3.25t?otaßßiu, cdlor., 8> 15 G .18
?otnßßium, zoclickc, 8, 2.90 G3.00
Potnßß>um dromicte 40 G .45
?otnßßium, czun., kußecl G .45
kotusd in erinß, 4 602. in ca.B6 . G4.00?otußli in cunß, 2 cio2. in euß6 .G2.00

suipli., 02 25 G .30

Gele.
Oardov,
Okidon, snoxv vvüilc, 130 üsl. lest 7Z
6rtrdo». IV 9
Carbon, IV. 7^
Osrdon, C'iocoiisin le-Zku! 1<?8l, D. 7^-
O-irbo», Inllinnx tcst, D. 8.)
Llninc, 130 llcZ. lest 13^
Klnsckck, 18 vv 36^
KingeeO, doilell 59
T-nrO oil, nxtix 60
Krticl oil, No. 1 40
Ncatskoot, dost 58
Zpiritsok kuriientino 33j
Okßolllic, 87 ä«A. lest 10
Oasoline Blove 8
Routine gi
OooicillL Oil 33

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r .09 Tr.l2
Lfackberrier W T OS
Raspbsrries 20 T 30
Rasins—sluscute!s, 1893, P kox IM T 1.40

Rondo» luver. 1893, d kox 1.50 T 1.60Valencia, 1893, P pound 07 A .08
Tante ourrant«, 1893, pound 04 (A .10
Citron, P pound 12 <D .15
Ximonds, lerra»ona, V pound A .12)4
pilberts, K pound T -08
Lraxil nuts, V pound 05)LG .08)4
K'aple» valonts, P pound T -l-tVllmivAton peanuta, p pound G .05
3«anssse« p«anut4, wkite, V pound . <A .05
lennesses peanut«, red, P pound... . G .05
Virxinia peanuts, P pound 04>/LT .05)4
dpanisk «keil peanuts, V pound G .07
kecan», K pound 07 S .16

Uumtrse.
kürst and sscood de»?, I)LGI!4G2 in. .»48.00G—.7'dird clear. in 44.00T-—.X sslect, in «I.ooT—
L »siect, I)<GI)4G2 in 34.00<A36.0SX stock koard», 12 to IS kt., 12 in 50.90<D—.L stock dvards, 12 to 16 It., 13 in 42.00(A .
C stock dourds, 12 to 16 It., 12 in 38.00<A—.—0 stodr dourds, 12 io 20 It., 12 in 27.00tz30.00X box, 13 in. and upwurd SOOlrA—.

L kox, 13 in. und upward 45.00t
6 kox, 13 in. and upwurd. SO.OOtz»—.
X kloorinx, 8 in 38.00G—.L Sovrinx 3t »M—.—Leiect keucinx doorin» IS.SOrK—.—Ko. 2 kencin» NoorinA 15.V0A—.

ürst und second clear« 22.50A-.X sldin» 21.50G—.L siÄin« 19.25T6ommo» bo»rki», »II lenxtks 14.0<XK—.—
li'snvins Ko. 1, »II lenßtks 15.0<XK15.5«
?encinz Ko. S. »II Ivnxtds 12.00<I——
Ooist» Luc! tiniders, 2x4, 12 t» 24 1t 12.50!A15.0S33nlb<-rr. 4x4, Bxß, 12 to 24 1t 13.00<A15.00

extr» oe6»r X..".
I.»td, är? 2.40G—.

ol lks OHIO IKBI7KXKOLHUUUiiI Ülätkltli.ltt 00.411-XK V ok vn>ton, in tk»8t»t« ok Odio, on tk« 3lst ä» v ol veöeinder 1893:inniie to tks Insurnoc« Superintendent ol tk«State ol Illinois, pursunnt to l»tv:

Xmount ol Lapitnl Stock, psiä vp in
lull , ISO,OM.OS

V»lus ok Rs»l Lstnts oivnerl tde z S.6M.OS
1-osns o» Uonrii, »nÄ Hortxszss 102,746.33H»nk Stocks 8,350.M
Otksr Oorpor-ttivn Stocks 26,540.00
I-onns oo Oollster»! Securit)' 21.0M.M
Onsk on Ksn4 nnä in üunk 8.327.82
Interest Äue nuä »ccrusä 3,016.84
kremiurns in course ok collectivn su4

trnnslnission 22,244.51Hills Kcceivndls, tsken lor l'jre, lilnrinenuä Inlnn<l risks 536.0 S
Vnaüinltteä »ssets 83,451.21

2'otr»! Xssets....S 202,761.5»
L-Isdilitles.

Oross clrtims lor 1-osses, s«l-
--iusteä »n(I unp»i6 .....Z 2,049.45

resistecl tks Ooinp-
rtn> 1,000.00Ket urvvunt ol unprUO k.osses 3,049.45

outstsnOins risks 40.013.79
X I! vtker linbilities 1,577.40

lotnl I.iLl>ilitics. ...8 44,640.64
I«« orrse.

premiunis receiveä Ourius tkc in
l »nä «iiviä "

ü
tiis )enr 7 10.164.54

lrents receiveO clurin» tks z enr 146.M
lotsi Incorue....B 78,885.97

LxpsnSrtul «8.
I-osses pgiO Ouriiix tke vesr. A 40,691.14
Viviilentls pniN t!ie ) enr 9,000.M
Loninrissions srul Snlnries pnitl OuriuZtkeissr 23.246.62
Isxes pnitl äurinx tds;enr 3.093.06
Xmount ok nli otüer expenclitures....... 8,»8.07

'lotül klxpeittlitures... .8 84,738.89

3?0t.-ti Risks taken clurivA tks >e»r in
Illinois x 928,054.00'l'vtul Rremiums rsceivecl tks
)-s»r in Illinois 10,668.94l'ot-,1 Rosses incurreO äurinx tlre vesr
in Illinois 7 612.93'lots! »mount ok Risks outstninlin». 5,162,998.00

8. Vt Ulcrs., Rresirlent.
lir«. K'. Llell, Secretnrv.

ok.7!>»»nr> I894! " 'n

is>enll 8. 7.1. SRRRIVXK
N.n, p,-.l>lic.

ä.lNliol "k'!>- IKSi RXKOi'. (7041R.'.K"rLiOilläi dälkllMl O!' KOR'I'II X4Ii:RI(2X ok Rl.i---1» lelpkin in tke Stute ol Reuusvivunm on tke 31stöuv ul Uecsinlier, 1893: inucle to tke InsursncsLuperintencienl vt tks Stute vl Illinois, pursuunt
to inw:

Xmount ok Lnpitui Stock puicl up in
kuii P3.M0,0M.M

(.'ompunx. 314.244.74
RuillvUll Ron<ls unO 5t0ck5.L3,549,010.00
Stute, 6it). Lountv und

otker Romis 944.497.44
11:>nk Stocks 19.750.00
Otker Lorporution Stocks.. 19 OM.OO

Veciuct Irom Llurket^
Vulues 54.750.M

Rouns on Lolluteral Security 25.6M.OO
Ousk on lmntl un<l in Runk 712.105 44
Interest clue und uccrued 35,1M.V7Rremlums in course ol Collection und

truusinission 891,762.88Riüs Receivulde. tuken lor I-'iro, >lurine
unii Inlund risks 111,172,12Reinsuruuce cluims on murine iosses

tt d '' "t Kl"' '64'iö 0.343 35

lotui Xssets....K 9,333.985.70Ress »psdul deposits to securc liudili-
ties in VirZiniu, Lunudu und

Ru!»ncs....L 9,132,735.70
Liisdlliti«;«.

Vross cluims kor Rosses, ud-justed und unpuid H 190,290.04
6ros»i lor Rosses,

pun)'

tkereüu... .158,398.44

I)ue lorR'oinmissous und ÜrokeruLe...
Xmount recluimukle I>v tke insured onperpetuu! Rire insurünce poiicies de-

inx ninet) -und ni,»-tv-»ive cent
ol tks premium or deoosil received.. 771 621 58

XII older iiubiiities 126,956.69
lotul Riubilities....Z 4,604,241 73Ress liudiiities k Unpuid Ros- )sscured dv l ses k2,100.00 j.spectül

kits i. Rremiums 70,680.45 j

Ruiunce....r 4,531,461.28
lnosrue.

Rrswiums receivsd durinx rko veur, in
Iderest und'dividvnds'rscei -ed'düriü'

tke >eur .7 402,156.97Xmount received krom uil otker
sources 6.864.63

lotsi Incoms....K 6,081,587.22
Lxpeitlttture«.

Rosses puid durilijr tke veur z 4.327 656.73Dividend« puid durinx tke veur 360 000.00l2ommissions und Suluries puid durinZtke veur ........ 1,225.660.33
luxes puid tk« ;eur 125 454/20
Xmount ol uil otker expsnditurss 330 136 86

9'otul expenditurss... .K 6,368,908.17
ltHsr «llsrr«onsi.

Vvtul Risks tuken durinz tke z«ur in
Imu "Opremiüms' received dürLÜ"

in Illinois . ."."7 161,571.31lotul umount ok Risks outstundino.... 631,253,436,82
<li-t> lc«
XttlLl» 14« Xitxx o»«I, Xsst. Secreturv»

Sukscrided uiid svvorn to betöre me tkis 12lk duvok duiiuurv, 1894.
(Ssul) LO6X« DR'DRRV RXRIRB,Im 2 Koturv Rubli».
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