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Jirnge Kieve.
Von Henrik Pontoppidan.

Idyll aus deni Dänischen.

Was war eigentlich geschehen?
Nichts anderes, als daß sie eines Tages,

als sie ln den Wald gegangen war, plötz-
lich eine Stimme laut in ihrer Nähe singen
hörte. Schnell versteckte sie sich unter einem
Busch, aber gleich nachher wurde ein Zweig
zurückgebogen, und vor ihr stand ein jun-
ger blonder Mann, mit der Kokarde an der
seidenen Mütze. Sie sprang auf und wollte
davonlaufen, aber er sah so gut und recht-schaffen aus und bat sie so dringend, nicht
zu erschrecken, daß sieblieb; und dann gin-
gen sie eine Strecke zusammen, bis an den
Zaun, wo er ihr freundlich die Hand zum
Abschied reichte, ja sogar die Mütze ab-
nahm, so daß sie ganz verlegen ein Blüm-
chen verlor, daß sie am Stengel zwischen
den Lippen getragen hatte. Und nur zwei
Tage später war es, da ging sie gedankenlos
über die Wiese. Plötzlich tauchte er neben
ihr auf. Sie hätte fast laut ausgeschrieeu
vor Schrecken; aber es kam, wie cs kam,
und endete damit, daß sie zusammen am
Ufer des Flusses Wasserlilien fischten; und
da sie gerade keine Schürze trug, um sie
mit sich nach Haute zu nehmen, gab er ihr
sein seidenes Taschentuch und bat sie, es zur
Erinnerung zu behalten. Aber schon am
folgenden Tage sah sie ihn vorübergehen.
Und jedesmal, wenn sie hernach in denWatd
ging, traf es sich so wunderbar, daß sie sich
auf eine oder andere Weise begegneten. Sie
gingen dann immer eine Weile zusammen,
saßen auch dann und wann ein wenig im
Grase oder pflückten Erdbeeren; und am
Zaun gab er ihr jedesmal die Hand und
nahm höflich seine Mütze ab. Ja, das war
alles. Und dann halte er gesagt, er wolle
heute einmal in's Haus kommen viel-
leicht, um ihr Lebewohl zu sagen. Und nun
würde er abreisen, und das kleine Aben-
teuer würde zu Ende sein, und die Tage
würden wieder in ihrer gewohnten, trauri-
gen Einförmigkeit dahingehen.

Sie setzte sich auf die Bank nieder und
nahm ihre Näharbeit zur Hand. Aber gleich
warf sie sie wieder fort und stützte den
Kopf in ihre Hände. So saß sie lang un-
beweglich. Es war rund umher ganz still
geworden. Eine fleißige Meise saß noch
irgendwo in der Nähe und wetzte ihren
Schnabel. Dann schwieg auch sie.

Endlich sprang Martha auf und sing
heftig erregt an, im Zimmer aut und ab
zu gehen....... Sollte er wohl nicht mehr
kommen? War er wohl schon abgcreist?...

Als sie nun aber doch seinen Schritt im
Vorzimmer hörte, stand sie schnell auf und
legte die Hand vor die Augen. Ein leich-
ter Schwindel hatte sie ergriffen.

111.
Noch zwei Stunden später saß Martha

auf der Bank neben einen: der Fenster, die
nach dem Wege und dem See hinaus liegen.
Durch die flaschengrünen Scheiben strömte
das gelbrothe Abcndlicht über ihren Nacken
und ihre schultern. Sie schien ganz in
ihre Beschäftigung vertieft zu sein, rührte
sich nicht vom Platz, blickte nicht aus, son-
dern säumte fleißig an dem kleinen Hemd-
chen, das auf ihrem Schoß lag und das mit
einer Nadel an ihrem kaum erhobenen Knie
befestigt war.

Eine jungfräuliche Röthe mischte sich aus
ihrer Wange mit dem Schimmer des Son-
nenuntergangs, und sie erhob das Kinn
nicht von der Brust, die sich unter ihrem
Hellen Soiumerkleide hob und senkte. Aber
mit unruhiger Hast glitten die schlanken
Finger über den Saum, trotz des leichten
Nebels, der vor ihren Augen lag.

Aus dem Strohstuhl, nicht weil von ihr,
saß ein Mann mit lichtblondem Haar und
von jugendlichem Aeußeren und betrachtete
sie unaufhörlich mit seinen großen, blauen,
verliebten Augen.

Sie wußten wohl selbst nicht, wie lange
sie so einander gegenüber gesessen hatten,
ohne zu sprechen. Unbeweglich wie ein
Marmorbild ruhten seine Arme in seinem
Schoß, während er mit beiden Händen die
Mütze zwischen den Knieen hielt. Mit den
Augen folgte er jedem Stich, als sei sein
Schicksal an ihren Faden geknüpft. Der
schwache Laut ihrer Nadel, ihr beklomme-
nes Athmen, sonst war nichts hörbar. Nur
in laugen Zwischenräumen kamen noch
einzelne Nachzügler auf ihren Marktwagen
polternd vorbei aus dem Wege. Dann zit-
ierte das ganze Haus, und daun erhob der
junge Maun einen Augenblick langsam sei-
nen Kopf und sah nach den klirrenden
Scheiben. Aber sogleich, noch ehe der Lärm
sich im Walde verloren hatte, senkte er ihn
wieder wie geistesabwesend.

Er war sehr jung, kaum über zwanzig.
Er war zart, zierlich, fast wie ein Mädchen,
sein gebaut wie ein Vogel, mit langem
Halse und den schmalen, schrägabfallenden
Schultern, die ein Merkmal desJüngling-
salters sind. Unter dem Kinn trat der
Adamsapfel hervor wie ein kleiner Kropf.
Und die ganze Erscheinung schien in der
großen, kräftigen, aber wohlgestalteten Nase
ihren bezeichnenden Ausdruck zu finden.
Ihr scharfer Rücken trug einen glänzenden
Nasenkneiser, über dessen scharf geschlissenen
Gläsern sich die Hellen Augenbrauen Her-
zogen.

Die Art und Weise, wie er seinen lang-
gestreckten Unterkörper dem niedrigen Lütz
auf dem Strohstuhl angepaßt hatte, mochte
vielleicht etwas einen komischen Eindruck
machen. Aber der Blick, mit dem er hin-
ter seinen Augengläsern Martha betrach-
tete —so verloren im Anschauen, so hin-
gehend. so voll von innerster Zärtlichkeit-
war unbeschreiblich. Die zaghafte verbor-
gene Leidenschaft, die in seinen Augen
glimmte und seine Wangen mit einer fast
kindlichen Röthe färbte, breitete eine neue
eigcnthümlich ergreifende Lchönheit über
fern ganzes Wesen.

Hin und wieder glitten seine Finger
durch sein feuchtes Haar. Ein gespannter,
unruhiger Ausdruck überflog sein Gesicht;
dann bewegten sich sein Lippen fieberhaft,
und er rückte mit solchem Nachdruck an sei-
nem Nasenkneiser, daß es schien, als wolle
er sich mit Gewalt aus seinen Träumereien
reißen....

MarthasAhnung hatte sich vollkommener
erfüllt, als sie selbst erwartet haben mochte.
Nachdem er Tag und Nacht vergeblich ge-
gen den Zauber gekämpft hatte, in den
ihre junge Schönheit ihn verstrickte,
hatte er endlich heute einen entscheidenden
Beschluß gefaßt. Indem er sich zu einem
kurzen Augenblick der Ruhe und Ueber-
legung zwang, konnte er sich nicht verber-
gen, wohin dieses alles binnenkurzem aller
Wahrscheinlichkeit führen mußte. Es
schwindelte ihm bei diesem Gedanken. Nun,
da er dem Ziel so nahe war, versagte ihm
plötzlich der Muth. Er fühlte, daß er es
nicht konnte, es nicht ertrüge, daß er nicht
die Schuld des Unglücks eines Menschen-
lebens auf sich laden, nicht die Weißen Fe-
dern der Waldtaube beflecken dürfe, die er
gleichsam unter seinen Händen erzittern
fühlte. Er war beschämt bei dem Gedanken
an das, wonach er getrachtet hatte, und sein

bis daliin reines Gewissen erhob seine war-
neudL-Stiinme in seiner Brust.

Sein Entschluß war gefaßt. Er wollte
sich losreißen, wollte reisen, wollte diesemächtig übequellende Leidenschaft, die ihn
zu verderben drohte, ersticken. Im Wirihs-
hause stand sein Koster gepackt, im Post-wagen war für den folgenden Tag seinPlatz
bestellt. Und er war gekommen, Martha
das zu sagen,-sie noch einmal zu sehen und
ihr mit dem letzten Händedruck seinenDank
zuzuslüstern für die glückseligen Stunden,
die sie ihm geschenkt hatte.

Aber noch hatte er das endgültige Wort
nicht über die Lippen bringen können.

Sobald er ins Zimmer getreten war
und einen Blick auf ihre schlanke Gestalt
geworfen hatte, war er von einer heftigen
Bewegung durchströmt worden. Und so
otl er dann hatte sprechen wollen, hatte
ihm die Sprache versagt Und nun saß er
hier nach zwei Stunden und empfand mit
Schrecken, wie eS in ihm stürmte und
schwankte.

Aber wie bestrickend war sie auch, die
dort saß, leicht vorgcbeugt. Immer gol-
diger warf die scheidende Sonne ihr Licht
über den weißen Nacken, und dazwischen
leuchteten die kurzen Löckchen, die bis da-
hin sich kräuselten, wo der weiche Flaum
des Halses aus dem Kleide hervorschim-
merte. Der Athcm des Glücks bewegte ihre
Wange. Die Nadel zitterte leicht in ihren
biegsamen Fingern und unter dem leichten,
bald durchsichtigen Stoff des Kleides wogte
es, wie von schwellendenKisten.

In seinem Innersten gelobte er sich, ihr
Bild, wie er es jetzt vor sich sah, in der
Erinnerung durch's Leben zu tragen. Er
fühlte, daß es ihm ein Trost und eine Be-
tohnnng sein würde, ohne Erröthen daraus
Hinblicken zu können. Die Erinnerung an
sie, an sein kurzes, glückliches Zusammen-
sein mit ihr sollte ihm zur stillen Freude
werden, wenn er bald wieder einsam unter
seinen Büchern saß. Zug für Zug wollte
er seinem Gedächlniß einprägcn, um in
trüben Stunden sich an der Vorstellung
ihrer Schönheit zu erfreuen, an dem Schim-
mer, der aus dieser zarten Wange, dem
Glanz, der auf diesem lichten Haar lag, an
der Gluth dieser wunderbar dunklen Angen,
dessen rathselhafte Tiefe gleich bei der ersten
Begegnung sein Zutrauen geweckt hatte.
Ihre erste Begegnung !.. ..

Er erinnerte sich derselben, als seien seit-
dem Jahre vergangen. Und doch waren es
kam vierzehn Tage, als er noch wie ein
freier, fröhlicher Wanderer mit der Tasche
auf dem Rücken unter lustigem Gesang bei
seinem Gang durch den Wald die Vögel
aufgcschreckt batte, ohne zu ahnen, daß hin-
ter dem kleinen, blüheikdeu Busch, der vor
ihm am Wege stand, das Mädchen verbor-
gen lag, das zum ersten Mal den Dämon
in seiner Brust wecken sollte. Es durch-
schauerte ihn, wenn er sich des Augenblicks
eNunerte, da er in der stummen Einsamkeit
des großen, dunklen Waldes die nackten
Füße eines Mädchens halb im Grase ver-
steckt erblickte, dann ein dürftiges Kleid,
langes, Helles Haar, zu schweren Flechten
georduel, und endlich diese wundersamen
Augen, die unter dem erhobenen Arm er-
schreckt und mit einem zitternden, stellenden
Blick zu ihm aufschauten.

Wie war ihm in jenem Momestl das
Blut in die Wangen gestiegen! Wie hatte
ihm das Herz geschlagen in der Brust!
Und doch halte er noch nicht geahnt, welche
Lust und welches Entzücken, welch nagende
Unruhe und welch ruheloses L>ehuen dieser
Stunde folgen würden wie viele schlaf-
lose Nächte, wie viele qualvolle Stunden
ihm erwachsen sollten aus diesem einzigen
Blick, den er seitwärts in's Gebüsch gewor-
fen hatte.

„Martha!" sagte er endlich.
Sie fuhr zusammen, als sie seine Stimme

hörte, die doch leise und innig flüsterte, als
sei sie ein Theil der Stille, die im Zimmer
herrschte. Und doch war ein Klang von
Verzweiflung und Hilflosigkeit darin, die
er noch nicht überwinden konnte.

„Woran dachten Sie, Martha?"
Aber da ihre Antwort nur darin bestand,

daß sic mit dem Schatten eines Lächelns
ihren Kopf noch tiefer über die Hand nicder-
beugte, sägte er nach kurzer Zeit hinzu:

„Warum sind Sie so stumm? Warum
überhaupt immer so ernst?"

„Ich bin nicht ernst," antwortete sie und
lächelte wieder.

„Aber doch stets gedankenvoll... .Warum
sind Sic es?"

„Ja, so wird es wohl sein, weil nichtvieles da ist, um heiter zu sein."
„Das hätte ich nicht erwartet von Ihnen

zu hören, Martha!....Aber Sie meinen
es auch wohl nicht so—Sie am wenigsten."
Sie lauschte, als erwarte sie mehr zu hö-
ren. Endlich fragte sie leise:

„Warum nicht ich?"
„Weil....Wer könnte Ihnen wiedcr-

stehcn? Wenn man so schön ist und solcheAugen hat, pflegt man nicht unglücklich zu
sein. Ich sollte denken, daß alle jungen
Leute aus der Stadt Sie liebend umschwär-men.... Ist es nicht so? Und darüber
kann man sich nicht wundern. Es ist
wohl begreiflich, daß alle gern ein so herr-
liches, kleines Weibchen haben möchten, das
seinen Mann ganz irre und wirre machenkann vor Verliebtheit."

„Ach, das kann ja nicht Ihr Ernst sein",
sagte sie erröthend, aber sie schlug die Au-
gen nieder wie im süßen Rausch.

„Das könnte mein Ernst nicht sein,
Martha?" Er schüttelte den Kopf in einer
Art wehmüthiger Heiterkeit. „Ach, viel-
leicht viel zu sehr, viel zu sehr! WissenSie, was ich oft denke?"

„Nein", sagte sie, als sie sah, daß er ihre
Antwort erwartete.

„Haben Sie jemals die Sage von den
Elfen gehört, die in Mondscheinnächlen
unter einem Klettenblatt geboren werden?
Jene mit der schlanken Gestalt und dem
langen, lichten Haar gerade wie Ihres
—und mit Augen, als blickte man in einen
finsteren Wald. Kennen Sie sie nicht?"Seine Arme lagen wieder ans seinen
Knieen, er hatte sich etwas zu ihr hinge-
beugt. Hie antwortete nicht, sie lächelte
nur.

„Wissen Sie, was man mir von Ihnen
erzählt hat? Als Pathengeschenk, sagt man,
bekamen Sie ein Zaubermittel, eine ge-
heimnißvolle Hexensalbe, gemischt aus
Schmetterliugsstaub, einem Gran Sumpf-
Wasser und der Thrüne einer sechzehnjähri-
gen Jungfrau. Ist es nicht so? Sie
tragen es bei sich in einem ganz kleinen
Krüglein, einer Eichelschale, und wenn sie
eines Wanderers Schritt im Walde hören,
lauern sie ihm aus, uud in einem Augen-
blick ist er wie verwandelt. Sagen Sie
mir, hatten Sie nicht das Krüglein mit sich
an dem Tage, als wir uns zuerst sahen?
Sie erinnern sich ja."

Sie lachte wieder.
(Fortsetzung folgt.!

Der ehemalige jungczechische Land-
tagsabgeordnete und Bürgermeister in
Nscheno bei Raudintz iu Böhmen, der 70-
jährige Stanislaus Hulicins und dessen
junge Gattin, wurden in ihrer Wohnung
ermordet ausgefunden. Es ist ein Raub-
mord festgestelll.

Ausland.
Die von Kaiser Wilhelm bei der

neulich in Kiel vollzogenen Vereidigung der
Mariuerekrutcn gehaltene Ansprache lautete
wie folgt: „Der Eid ist heilig und heilig
ist die Stätte, da Ihr ihn schwört. Das
zeigt der Altar und das Kruzifix; es be-
deutet, daß wir Deutschen Christen sind,
daß wir allezeit erst Gott die Ehre geben
bei jedem Geschäft, das wir treiben, zumal
bei dem höchsten, bei der Ausbildung zum
Schutz des Vaterlandes. Ihr tragt des
Kaisers Rock, Jdr seid dadurch den anderen
Menschen vorgezogen und gleichgestellt den
Kameraden der Armee und Marine; ihr
nehmt eine besondere Stelle ein und
nebmt Pflichten auf Euch. Von Manchem
werdet Ihr um den Rock, den Ihr tragt,
beneidet; haltet ihn in Ehren und be-
schmutzt ihn nicht, und das könnt Ihr am
besten, wenn Ihr an Euren Eid denkt, Ihr
zumal, Ihr Seeleute, die Ihr so oft die
Gelegenheit habt, die Allmacht Gottes bei
den verschiedensten Gelegenheiten auf dem
Wasser kennen zu lernen. Worin liegt
das Geheimniß, daß wir oft in geringerer
Anzahl dem Gegner überlegen sind? In
der Disziplin. Was ist die Disziplin?
Das einheitliche Zusammenwirken, der
einheitliche Gehorsam. Daß unsere alten
Vorfahren schon daraus hielten, beweist
das eine Beispiel: Wie sie einst gegen die
Römer in den Krieg zogen, stiegen sie über
die Berge und sahen sich plötzlich den
gewaltigen Heeresmasten gegenüber. Da
wußten sie, was für ein schwerer Augen-
blick ihnen bevorstand. Sie gaben Gott
die Ehre, indem sie zuerst beteten und
dann mit Ketten znsammengeschlossen
Mann an Mann sich auf den Feind warfen
und ihn besiegten! Nun, die wirklichenKetten brauchen wir nicht mehr; wir haben
eine kräftige Religion und den Eid.
Bleibt dem treu und denkt daran, mögt Ihr
im Inland- oder Auslande sein! HalletEure Fahne hoch, die hier schwarz-weiß-rothvor Euch steht und denkt an Euren Eid,
denkt au Euren Kaiser!"

Der Thronfolger Prinz Ludwig von
Bayern übernahm das Protectorat über
den begründeten Verein zur Errichtung
ländlicher Heilstätten für unbemittelte
Lungenkranke. Geheimrath Ziemslen
führte aus, England behandle jährlich
7000 Brustkranke unentgeltlich. Deutsch-
land habe die Methodik der Heilbarkeit ge-
schaffen, aber sie sei bis jetzt aus deutschem
Boden nur Wohlhabenden zugänglich. Er
empfiehlt daher die Gründung von Privat-
vereiuen in den bayerischen Kreisen als
Grundlage späterer öffentlicher Anstalten.
Das Capital des Münchener Vereins für
Volksheilstätten betrug bisher 32,000 Mk.,
zunächst ist geplant, in gesunder, abgeschie-
dener Berggegend ein Bauernhaus anzu-
kaufen und später Neubauten hinzuzu-fügen. Die Verpflegung für die Person
soll den Tag 2 Mk. 50 Pfg. kosten. Es
werden zwei Anstalten für beide Geschlech-
ter gegründet, die jährlichen Unterstützun-
gen sollen 18,000 Mk. betragen. Die
Heilungen erstrecken sich erfahrungsgemäß
in den schwersten Fällen auf 25, in den
leichtern aus 00Prozent. Der Regierungs-
Präsident Ziegler übernahm den Vorsitz.

Mit dem jüngst verstorbenen greisen
Pfarrer von St. Peter vn. Anton Wester-
mayer ist der populärste Geistliche Mün-
chens aus dem Leben geschieden. Wester-
mayer war zu Deggendorf 1816 geboren,
1840 zum Priester geweiht und 1860 be-
stallter Pfarrer von St. Peter. Hier ge-
hörte er mehr als ein Jahrzehnt dem bai-
rischen Landtage an und vertrat den Wahl-
kreis München II im deutschen Reichstag.
Als er 1885 sein 25jähriges Pfarrjubiläum
feierte, zog er sich allmählichvon der Politik
zurück. Pfarrer Westermayer war eine
urwüchsige, kernbairische Natur. In den
Anfang der 60er Jahre fällt seine damals
vielbesprochene Controvcrse mit dem prote-
stantischen Pfarrer Leydel, aber weit über
München hinaus wurde der streitbare
Pfarrherr von St. Peter durch sein ge-
flügeltes Wort bekannt: „Den Fortschritt
soll der Teufel holen. Amen!" Diese

Kanzelblüthe war damals in aller Mund.
Auf der Dult vor dem Karlsthor befand
sich zu jener Zeit eine Schießbude, in der
eine Schstbe, die St. Pctersrirchc dar-
stellend, ausgestellt war. Wenn das Cen-
trum getroffen wurde, öffnete sich das
Kirchenportal und es erschien der Pfarrer
mit einem Band in den Händen, auf dem
zu lesen war: „Den Fortschritt soll der
Teufel holen!" Der Verstorbene war

! eine joviale Persönlichkeit, ein humorvoller
Gesellschafter, der sich in einem seiner be-
rühmten „Schnadahüpfeln" treffend selbst
charakterisirte. Diese „Schnadahüpfeln"
und ein unerschöpflicher Schatz von Anek-
doten waren eine Specialität des Verstor-
benen. Der frühere preußische Gesandte
in München Graf Werlhcrn ist im Besitz
eines ganzen Bandes derartiger Products,
den der humorvolle Pfarrer seinerzeit ihm
zur Verfügung stellte. Einer seiner be-
kanntesten Verse war: „Die Isar is in's
Wasser g'fallen, Die Donau is verbrennt,
Da is der Münchner Petcrspsarra, Zum
Lösch'» aussi g'rennt!"

Wie ein Märchen klingt ein Vorgang,
der gegenwärtig die Einwohner von Harz-
burg und Umgegend in die größte Aufre-
gung versetzt und eine wahre Völkerwande-
rung nach dem dortigen Burgberge hervor-
gezaubert hat. Ein „Medium" aus Ber-
lin, das mit einem Unternehmer, einem
Herrn Heckner, in einem dortigen Gasthofe
abgestiegen war, hat nämlich der dortigen
Bismarcksäule gegenüber, beim dritten
Baume rechts, eine Stelle bezeichnet, wo sich
tief vergraben eine eiserne Kiste mit einem
großen Schatze, sowie wahrscheinlich auch
die Kaiserkrone Heinrichs Scepter
und Reichsapfel befinden soll. Das „Me-
dium" ist an Qrt und Stelle gewesen und
will die eiserne Schatzkiste man spricht
von vielen Millionen „Thalern" wirklich
im Geiste schon gesehen haben, sie trägt an-
geblich die Jahreszahl 12.., die andern
Zahlen sollen unleserlich sein. Thatsache
ist, daß seit einiger Zeit mit Erlaubniß des
herzoglichen Ministeriums bezw. der Forst-
verwaltung an der betreffenden Stelle
unter Aufsicht des Oberförsters von Forst-
arbeitern Nachgrabungen stattfinden und
daß das Erdreich schon ein Loch von 10
Fuß Tiefe aufzuweisen hat. Der Burgberg
selbst aber ist seit der Ankunft des Me-
diums von Neugierigen belagert und all-
gemein ist man auf das Ergebnis tzeie
Nachgrabungen gespannt.

ln KorneuburA bei Wien wurde der
frühere Wiener Antisemitenführer Pfarrer

von der Anklage, 6500 GuldenKi-
rchengelder mit seiner Wirthschafterin und
auf lustigen Ausflügen in Wien verbraucht
Zu haben, vom Schwurgericht freigespro-
chen. Obwohl seine Schuld zweifellos war

Scherzer suchte sich mit der Angabe zu
entlasten, daß er 4500 fl. verloren habe —,

so verneinten doch fünf von zwölf Geschwo-
renen die Schuldfragen, und der Pfarrer
ging frei aus, ja, eine Anzahl Antisemiten
begrüßte ihn vor dem Gerichtsgebäude mit
Hochrufen. ,

—lm September leitete die Wiener
Staatsanwaltschaft gegen den Ministerial-
ralh in der Postablhcilung des Handels-
ministeriums Dr. A. Hofmann Unter-
suchung ein. Der Beamte entging der
Verhaftung wegen der Anklage des Aenuer-
schachcrs durch Selbstmord. Jüngst wur-
den seine Gehülien Thomas Novak, der
als Diurnist im Ministerium unter dem
falschen Namen Julius v. Grünne ange-
stelll war, und der Postofficial Bourek in
Prag wegen Theilnahme an der Gcschcnk-
annahme in Amtssachen zu 3 bezw. 2 Mo-
naten Kerker verurlheilt. Sie Hallen dem
Ministcrialrath, der lief verschuldet war,
in vier nachgewiesenen Fällen Darlehenvon 2500 bis 4000 Gulden besorg!, wo-
gegen an die Geldgeber, auch wenn sie nicht
die erforderliche Vorbildung besaßen, Post-
meister- oder Postbcamtenstellen verliehen
wurden.

Bei dein Festessen, das der Vorstand
des Freihafens in Kopenhagen zur Feier
der Eröffnung desselben gab, war in der
ersten Auster, die eines der Mitglieder des
Vorstandes öffnete, eine außerordentlichschöne, große und sehr werthvollc Perle ge-
sunden worden, was natürlich als ein gutes
Vorzeichen betrachte! wurde und großen
Jubel hervorries. Die Perle — deren Auf-
findung allerdings nicht ohne Tendenz ge-wesen zu fein scheint wurde eingefaßt
und wird jetzt von einer Dame getragen,
deren Name mit dem Freihafen eng ver-
knüpft ist.

Alt-Antwerpen ist am 2. Dezember
unter Theilnahme zahlreicher Leidtragender
feierlich bestallet worden. Der Magistrat
und sämmtlichc „Poorters" der Stadt ver-
sammelten sich am Nachmittag zum letzten
Mal in ihren farbenprächtigen Trachtenaus dem Marktplatze, von wo es nach dem
gewohnten Umzug unter Voranlritt der
Herolde und der Musikkapelle zum Theater
ging. Hier beglückwünschte der Bürger-
meister De Beuckelaer im Namen der städ-
tischen Obrigkeit die Mitglieder des Aus-
schusses und überreichte dem Erbauer Alt-
Aittwerpens, Frans Van Ruyck, einen
kunstvoll in Eichenholz geschnitzten Schreinzum Aufbewahren der Aquarelle als Ge-
schenk der Poorters, wahrend Frau Van
Ruyck mit einem prächtigen Blumenkörbe
bedacht wurde. Der Beschenkte dankte mit
dem Versprechen, für die dem Untergänge
verfallene Stadt einen würdigen Ersatz
suchen zu wollen. Noch einige Reden, Ge-
sänge und Klänge der Musik, dann wurde
im Namen des VollzichnngshauseS das
Todesurtheil gesprochen. Die Würde des
Lebens im Tode zu wahren ziemt dem
Sterbenden, und so starb auch Alt-Ant-
werpen, wie es lebte. Zum letzten Male
füllten sich seine Winkel und Gassen mit
den wechselnden Gestalten des allen und
neuen Lebens und am Abend beschloß ein
Ball auf dem Marktplatze die Idylle seines
feuchtfröhlich-gemüthvollen Daseins, das
als naturgetreuer Spiegel zugleich vergan-
gener flandrischer Größe und Kraft nochlange aus das Empfinden der lebenden
Vlamen nachwirken wird.

ln diesen Tagen sind in Herrnhutdie letzten Nachrichten für dieses Jahr aus
den Missionsorten der Brüdergemeinde in
Grönland eingegangen. Die von Herrn-
hut ausgesandtcn Missionare, meist tüchtige
Handwerker, unterhalten dort bis in den
höchst bewohnten Norden hinaus Schulenfür die Eskimokindcr, deren Schreib- und

Rechenhefte mit zum Theil recht guten
Leistungen im Brüdermuseum ausge-
legt werden, und walten unter der Be-
völkerung als Prediger, Seelsorger und
Aerzte ihres Amles. Nach ihren Nachrich-
ten war der Sommer diesmal in Grönland
anhaltend rauh, nachdem der Winter unge-
wöhnlich kalt gewesen. Der Graswuchswar infolgedessen kümmerlich, die Heu-
Ernte gering. Der letzte, und zwar nachder Station Lichtenau abgegangene Missio-nar, brauchte zu seiner Reise volle 17
Wochen, da Treibeis und Gegenwind hin-
derlich waren.

Der Dominicanermönch Cardinal
Eaferino Gonzalez, der vor einiger Zeit in
Berlin bei Prof. Dr. Bergmann vergeblich
Rettung gegen sein bereits zu weit vorge-
schrittenes Krebsleiden suchte, ist am 29.
November in Madrid gestorben. In den
letzten Tagen hatte ec den bestimmten
Wunsch geäußert, sich nach Lourdes zu be-
geben, um in der dortigen Grotte seinen
Geist auszuhauchen, doch verhinderte eine
plötzlich eintretende Verschlimmerung,
nachdem bereits alle Vorkehrungen getroffen
waren, die Ausführung dieses merkwürdi-gen Gedankens. Er galt in Spanien 'und
anderen katholischen Ländern für einen
großen Philosophen. Namenllich waren
cs die Lchren des Thomas von Aquino,
die er der modernen Zeit anzupassen suchte,
und hierüber hat er eine ganze Reihe von
Werken hinterlassen, u. a. „Der materiali-
stische Positivismus", „Wirthschastspolitik
und Ehristenthum". „Die päpstliche Un-
fehlbarkeit", „Elementarphilosophie", „Die
Philosophie der Geschichte". „Die Geschichteder Philosophie". „Die katholische und die
rationalistische Philosophie" u. s. w.

Durch die russische Amnestie sind alle
über deutsche Arbeiter und Beamte ver-
hängten Ausweisungsverfi'lgungen außerKraft gesetzt.

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

- Das G^heimnitzrneiner Starke ist vollkommene Ver-dauung. Ich gebrauche den ächten JohannHoff schen Malzextrakt und finde, dasser u"r sehr viel zur gesunden Verdauungund Asfumllrimg der Nahrung hilft."
(gez.) Engen Sandow.

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

auf der Etikette am Flaschenhals.E'sner L Mendelson Co.,Alleinige Agenten, New Bork.

Marktbericht.
Chicago, 24. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlufipreise iu Weizen und Coru iu ande-

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

März 61Zc; Mai, 62Hc; St. Lonis:
December, ölHc.; Mai, 55jc.; Duluth:Baar, 59c.; Mai, 61K; Minneapolis:
Baar, 58Kc; Mai, 59^c.; Baltimore:
December. 58Zc.; Mai, 62Zc.; Toledo:
Baar, Mai, 58zc; Milwaukee: Baar,

Mai, 58zc; Detroit: Baar, Ssc; Mai,
58tc.

Corn NewDort: December, 81Zc; Mai,52c; St. Louis, December, 43jc; Mai,
45c; Baltimore: Jahr. 48Zc.; Mai,
47§c.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 5iG6Lc.; Spring «hickens tiz<l7c.; Turkeys 7(S

84c: Guten BG9c.; Gänse 7G9c.
Wild Prairie Ghickens 84.50(23.(10 per

Duy.; D.uail L1.25(51.60 per Dutz.; Parl-
ridge W.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.25G8.00per Dutz.; Rabbits KI.OOG-Z1.75; Reh 9<Sl3c.

Eier l9c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, K1.45G1.50; alte, K1.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'43G4sc;

banks 45G48 das Bnshel; Rose 42G45c.
Aepfel K1.50GK2.75 per Faß.Bananen 50GK1.75 per Bunch.6itronen K2.ooG3.so'die Box.
Apfelsinen Florida K1.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.60, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Väckermehl) K1.70GK1.90;
~Red D0g"K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.40GK2.50 in Holz.

Roggen No. 2 SÖGSO4c.
Heu K4.50G11.00.
Eo rn Verkäufe nn Store No. 2 45z

G464; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2,474c: No. 3, 424G424c.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55G554c; No.3rolh 63. Ver-
käufe liach Probe waren: No. 3 rother 535
G544c.

Gerste —No. 2 544G55c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2
285G291c.; No. 2 weiß 314G31Zc; No. 3
31Zc. Verkäufe nach Probe waren: No. 2,
—GBOc.

Sämereien— Flachs K 1.45; Timothy
K5.00G5.60; Klee K9.00G9.25.

Kleie K 13.00.
Whiskey L 1.23.
Butter— Beste Creamery - Waare 23c;

gute2lG22c; mittelmäßige 16G16c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock 9GlOc.

Kä s e NoungAmcrican9sGloc; Schwei-zerkäse9Gloc, Limburger 74G8c.
G e m ü s e—Weißkraut K4.00G4.50 per 100

Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben G—das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln K1.23GK1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.00GK 2.50, Illinois K1.50G2.00 per Faß.Salat 7ScGKI.OO per 4 Dtz. Cafe.Spina t—2scG7sc per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.Cranberries K9.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,

54G6c; „Self-worling", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44(D5c.

Kaffee.
vlioie« Rio K .21 G .22
6oocl Rio G .195Rair Rio G .19j
llrrva 26 G .27
LlooliL G .25

Thee.
Rvson. vom. to ksir . .K0.27 G0.45

A Rz'son, extra to olloiee.. .45 G .62
Ounpovviltzr, 60M. to olioicö.. .22 G .53
üapaii, extra to olioioe 35 G .40
3Gx>an, eoininon 28 G .32
OoloiiA, ssooci to etioiee 40 G .70

eominoll 17 G .35

Zucker.
Out loak K5.18 G .—>
Rovvckereil 4.88 G .Oranulatecl 4.38 G .Stanclarcl 4.38 G .

Ltanckarck extra 0 4.25 G .

Reis.
Rouisiana K .044 K 05ZOaroliria 044 G -07
llaxan 054 G 05j

Syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .23
Eorn-Syrup itz G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xevv Orleans niolasses 15 G .35

Koklen.
Hart-Kohlen, lar»e e§§ K5.75
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00Weich-Kohlen, Hscking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Fische.
Ro. 1 vvVitellsd, brl K7.00 G -
Ramil)' wültetlsti. V 100 L.. 2.50 G .Xo. 1 trout, V 4-brl 4.50 G .

Rolland kerrlnA, Ire», new .. .70 G .88
Rabrador üerrin«. split,
Boalded berrin», box 14 G.—Raelrerel, lar»e 4-brl 7.25 G .

Naolrerel, kamil)-, Irits 95 G .
Oalikornia salinon, br1....11.00 G.—

Rorwa)- LL berrinx, P' brl.. 12.50 G
Apothekerwaaren und Lhemikalien.

earbolio, «» KO. 19 G .24
eitrio, K» 47 G .50
oxalio, 1k .10 G .12
tartario, powdered 28 G .30

earbon, 8» 10 G .12
Lorax. rek., P' ü» G .

Llue Vitriol, P' N» 024 G .05Oorrosive Sublimate, V' L... .06 G .70
Oream tartar 25 G .28
ooebiuealRoud. L 36 G .38
Oblorokorm, K> 57 G .60
6inoboua, OB4G .10

P" k> .13 G .20
Oum eampbor, V 8> 45 G .52
Oum opium, K> 2.40 G.—
Oum skellae, P" ik 32 G .45
lodine, L> 4.00 G.—Rorpbia, sulpb., 02 1.90 G2.30
Oil tk 2.75 G3.00
Oil lemon, R, 1.50 G 1.75
Oil eastor, V' 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—
Oil peppermint, k, 2.25 G 3.25
Rotassia, eblor., N> 15 G .18
Rotassium, zodide, V' ld 2.90 G3.00
Rotassium bromide 40 G .45
Rotassium, 6>an., kused G .45
Rotasb in eans, 4 do2. in oass . G4.00
Rotasb in eans, 2 do2. in ease . G2.00

sulpb., 02 25 G .30

Gele.
Oarbon, lieactti»bt, 17> ckolx. test Bts
6ardon, BNow wbilo, 150 sie». (68t 7Z
Larbon. Kietzj»nn, IV. IV' 9
6nrdon, WisooilLin, VV. VV 71
Oardon, lc»nl tool, D. VV.... 71
Ooibon, Inckiana loßt, I'. VV 8j
bllaine, 150 cko». loßt 13j^

raw 56^
Kinßoock, boilock 69
TarckDil, exlrr» 60
Knrck oii, X». 1 '....40
Xeatßkoot, boßt 58
gpirits ok turpentine 33j
Onßolille, 87 cke§. lest 10 »

Oaßoline 8(ovs 8
Roa/ine 6^OootcinL 011 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
äprioot»

, 3 .09 A 3.12
R>»ckb«rrles..... 08 A .09Raspderrles Ä> <A .30
Raslus—»luscateis. 1893, dox 100 A 14V

Rondon lav«r. 1893, P box 1.50 <A 1.60
Valencia, 1893, P pouud 07 <A ,08

Laute currants, 1893, P pound 04 A .iokttron, P pvund 12 «A .15Xlmouds, Lerraxon», P pound <A .12^1Rilberts, P pound A ,08
Lra/.il nuts, V Pvund
Xaules cvalnuts, V pound <A .12
Wllmlnzton peanuts, P pound A .05
Lennessee pe»nut4, cvklte, P pound . <A .05Lennessse peanuts, red, P pound... . A -05
Vlrxlnla peanuts, P pound 04-.M .05Hkpanlsk skell peanuts, V pound A .07Recan», P pound 07 A .itz

l-urntrsr.
Xlrst and second clear, ln. .ptS.OOA—.
Lklrd clear. in 44.00 AX sslect, lI<GU4<M in «i.ooA—.—L select. Il4<AI>;A2 in 34 00E.36.00X stock koards, 12 to IS kt., 12 in 50.90 AL stock koards, 12 to IS kt.. 12 in 42.0E6 stock koards, 12 to 18 ft., 12 in 38.00A—.D lo 20 kt., 12 in 27.00H.30.00
L box, 13 iu. and upward .. "...
<1 box, 13 io. and upcvard. 38.00A—.X kloorinz, 6 ln 36.00A—.L Soorinx 34.00G—.Sslect keacinx lloorlo» IS.SHA—.

Ko. 2 kencinx tloorin» 15.00A—.Biäin<r, Ürst »ad second clear» 22.50A—.

Xsldinx 21.50G—.L siciine IS.2s§tz—.
Lornnron bonräs, nü
I>ncio? Xo. 1,01 l lenxtbs 15.00A15.50
k'enciu-; Xo. 2. »II Icoxtks 12.00A—.Ooists »nO tiinbsrs, 2x4, 12 to 24 lt 12.50A15.004x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.0^A15.00
I.»td° är> .^."H..2.40A—.
änmikl HHt»ipl»pnt ok tko VUIO IXBI7R.VX<7LÜUUllüt ülälMeill OOLIk>XXV ok vsvton. in tksBtnte ok Obio, on tbs 3lst cl»v ok Occcmbsr 1893:Müde to tk« Insurnncs Bupörinteudent ok tb»ot»ts ok Illinois, pur»u»nt to Isxv:

4r»plr«l.
ok Lspit»! 81ock, pnid UV in

lull 150,0M.00

Vklus ok Real üstots otvnecl ttreVompnnx , S.6M.M
I.ONNS on lionds !»nd LlortANFos 102.746.33
L»n>< Stocks 8,350.00
Order Oorporntion Stocks 26.540.00K.OLNS on Ooilntersl Becurit> 21,000.00
6ssk on ksnd nnd in ir-<nk 8.327.82Interest 6us »nd »ccrued 3,016.84
Gremiums in course ok coilection nndtrunsroissivn 22.244.51Hills lieceivnble, tnkenkor k°ire, Vlnrinsnnd Inland risks dZg OS

»ssets 83,451.21
1>ot!»I 202,761.59

L.i»l»Nltioß.
6ross clsims kor l-osses, nd-

iusted snd unpnid I 2,049.45Bosses resisted b> tbe 6omp-

»k
- - --- 1.0M.M

ok uneurned krsnriums on sil
vutstnndinx risks 40,013.79

>ll otber liubilities 1,577.40

l'otsl Innbilities... .8 44,640.64

kient recetved d ' "tb
"

10,164.54

I'otLl Incoine.... 8 78,885.97
Lxverxütttrres».

Bosses psid duriuA tbe 8 40,691.14Vivideuds pnid durinx tbe zenr 9,000.00
Ooinrnissions snd Sniuries pnid durinztke)-e»r 23.246.62l'sxes pnid durinx tbe z-enr 3,093.06ok nli otber expenditures 8,708.07

7'otsl Lxpenditures....B 84,738.89
i7Il8ce11r»i»Ovu8.

7'otsl Risks taken durin» tks zear inIllinois... ; 928,054.007'vtnl Rremiums received duriu» tks
veor in Illinois 10,668.947'otnl kosses incurred durin» lke vesr

7'otul ninount ok Risks outstündin»'.'5.162,998.00
8. Rresident.

Well, Secretnr)'.
Subscribed und to bekore me tkis 17tk d»v

ok d»nunr>' 1894.
8. 51. SIIQKIV^X.

Xolni v Public.

änm,!,! «k tke ixsi R.vxoß covip.vx-r/UlUUäl slälkllMl oR XOR'i'tt VVIRKIO.V ok Rtii-
Indelpkin in tke Stute ok ?euus)Ivuniu on tke 31stdu/ ok Oec« inder, 1893: mnde to tbe InsuruncsLuperintendent ok tbe Stute ok Illinois, pursuuot
to luiv:

Xmount ok Lupitui Stock puid np lnlull 83,000,000.00

Vulus ok Rsul Rstute owued bzi tksLompunv K 314,244.74Oouns on Öonds und
Ruilroud Ronds und 8t0ck5.83,549,010.M
Stute, Oit.v, Lountzi und

otksr Ronds 944,497.44Lunk Stocks 19,750.00
Otksr Lorxorution Stocks.. 19,000.00

84,532,257.44
Oeduct krom Llurkst

Ulnes 54,75V.M
Oouus on Oolluters! Sscurit/ 25^0M.M
Ousk on kund und in Ounk 712.105.44
Interest due und uccrusd ... 35.1M.97

trunsmission 891,762.88Hills Receivubls, tuksn kor Rirs, Vlurine
und Inlund risks 111,172.12
pnid 3,348.85vnudmittsd ussets 8135 764.10

rot»! Xsssts.... 8 9,333,985.70
I-sss speciul deposits to sscurs liubiii-

ties in Virxiniu, Ounudu und Orexo''. 201.2M.M
Luluncs....B 9,132,785.7V

L-ludllitie«.
Kross vluiws kor Oossss, ud-

oinsted und uupuid 8 190,290.04

pun> ... .0. 26,771.19
lotui bross umount ok

cluiins kor Oosses... 753,276.99

Xet umount ok uupuid Öossss H 594,878.58

psrpetuul Rirs insurünce policies
inK ninst) ninetv-tive per cent
ok tks premium or deposit received.. 771,621.58

XII otker llubilitles 126,956.69

j > 'kotul Oiubilities....B 4,604,241.73

eciÄdepo i Oneur
"

d 45«!t» Rremiums 70,680.45)

, Rulunce....B 4,531,461.28

I t ündd ividend'ree«^
'

H
°

E.156.97
sourcss 6,864.63

lotul 1nc0me....8 6,081,587.22
Lxp«,r«li»urSß.

Kosses puid durin» tks veur > 4.327 656.73vlvidsnds puid duriu» tks veur 360,'0M^00Oommissions und Suiurios puid durinAtkv veur. 1,225,660.38luxes puid durin» tks veur 125454.20Xmount ok uil otker expenditures 330 136.86
lotul expenditures....B 6,363,9M.17

lotu?Opremiüms

in Illinois - - 161,571.31lotui umount ok Risks outstundins-.. 631,253,436.W
Wlrrtt, President.
Xtxxvvck, Xsst Secreturv-Subscribed und s«orn to bekore me tbis 12tk duv

ok dunuurv, 1894.
(Seul) RO6XR RXRIRB,»rnr Xoturv Rnbll».
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