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Irnrge Kreve.
Äon Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

„Es schien mir so; ich glaubte zu fühlen,
daß ein unsichtbarer Finger über mein
Augenlid strich.... Sie sind gewiß eine
kleine Fee, Martha. Wohnen Sie denn
nicht draußen bei den Irrlichtern? Es
blickt ein kleiner Schalk aus Ihren Augen
... sehen Sie! Da ist er wieder! Martha,
wie mochten Sie es thun? Ich hatte Ihnen
ja kein Leid zugesügt. Hatte ich?"„O, es ist Ihnen doch auch nicht so
schlimm ergangen", sagte sie lachend, aber
sie strich eine kleine Haarlocke hinters Ohr
und athmele gepreßt.

„Glauben Sie nicht? Was würden Sie
aber gesagt haben, wenn ich Sie dafür ge-
straft und Sie mit mir genommen hätte,
weit, weil fort? Es ist gefährlich für
schöne junge Mädchen, allein in den Wald
zu gehen. Aengstigten Sie sich denn nicht?
Wenn ich Sie nun geküßt hätte?"

„Dann hätte ich Sie geschlagen,"
lachte sie.

„Aber wenn ich es jetzt thäte!"
Es ging ein leichter Schauder über ihre

Gestalt. Auch seine Wangen brannten,
und er sah unbeweglich zu ihr hin.

„Was würden Sie sagen, Martha, wenn
ich Sie um einen Kuß bäte? Würden Sie
böse werden? Nur um einen einzigen! Als
ein Andenken an Sie, an den Wald hier,
den See, und an die Tage, da wir uns
kannten. lch werde gewiß oft an das
alles zurückdenken, wenn ich fort bin von
hier; ich meine, es sei eine schöne Zeit ge-
wesen, nicht? Und ich möchte gern, daß...
ich muß Ihnen .... ich .... Martha, ich
bin gekommen, um Ihnen Lebewohl zu
sagen."

„Sie wollen reisen?" fragte sie und
schaute ihn nun voll an.

Hinter den Gläsern feuchteten sich seine
Augen, als er ihre Bewegung sah. Er
nickte bejahend und beugte seinenKopf über
den Adamsapfel.

»Ja so," sagte sie leise.
Es dauerte eine Weile, bis der junge

Mann den Gebrauch seiner Sprache wieder
gewann; dennoch war er anscheinend ruhig
und gefaßt. Er dankte ihr für das schöne,
aber kurze Glück ihrer Bekanntschaft, sprach
in wohlgesetzten Worten sein Bedauern aus
über die Nothwendigkeit, ein Zusammen-
leben ausgeben zu müssen, das ihm so große
Freude gemacht hatte, und bat sie zuletzt,
sich seiner freundlich erinnern zu wollen.

Aber Martha hörte ihn nur halb. Sie
war sehr blaß geworden; sie saß mit halb-
geschlossenen Augen über ihre Näharbeit
gebückt wie in einer Betäubung. Nur
einzelne abgerissene Worte drängten sich
mit voller Klarheit in ihr Verständniß und
riefen wechselnde Vorstellungen hervor. Es
war ihr, als schwebte sie, und sie glaubte,
umsinken zu müssen. Aber als sie das
Meer nennen hörte, lag es sogleich vor
ihrem inneren Auge, groß und glänzend,
wie an einem frühen Sommermorgen ihrer
Kindheit, da die langgestreckten, flachenWellen sich langsam auf den Strand wälz-
ten wie große blitzende Scheiben von Gold
und Perlmutter.

Als sie sah, daß er von seinem Platz
aufstand, legte sie ihre Handarbeit auf die
Bank und erhob sich. Und als er ihr die
Hand gab, reichte sie ihm mechanisch ihre
Hand; sie schlug aber nicht die Augen vom
Boden auf.

„Ein Lebewohl denn, Martha! Und es
möge ihnen gut gehen!" Hörle sie ihn sagen,
aber sie hörte seine Stimme, als sei er weit
fort.

„Ich danke," antwortete sie.
„Ich wünsche Ihnen alles Glück, und

daß es Ihnen stets wohlergehe."
„Dank."
„Und wollen Sie auch einmal des Stu-

denten gedenken, der Sie im Walde so sehr
erschreckte?"

„Das werde ich gewiß."
„Und wenn Sie einmal eine glückliche

Frau werden, mit eigenem Hause, wohl auch
mit eigenem Hof, mit Heimath und Mann
und Allem, wollen Sie dann —"

Aber da geschah es, daß sich Martha plötz-
lich umwcndete, ihre Hand zurückziehend.
Sie schlug den Arm vor ihre Augen. Undso stand sie kurze Zeit. Dann schwankte sie
hin zu der alten Truhe, warf sich darüber
hm, und ihr zarter Körper wand sich unter
der heftigen Bewegung, die in ihrem Innern
tobte. Kein Weinen war hörbar. Aber
wohl eine volle Minute verlief in schmerz-
lichster Lautlosigkeit.

Der junge Mann hatte zuerst überraschtdie Augenbrauen aufgezogen, aber dann
starrte er immer unruhiger und rathloser zu
ihr hin. Zwei dunkelrothe Flecken erschie-
nen auf seinen Wangen und verschwanden
wieder. Er erblaßte; die Finger seiner lin-
ken Hand schlossen sich krampfhaft um seine
stählerne Urkette. Endlich durchfuhr es
ihn, wie mir einem stummen Schrei; cr
warf seine Mütze fort, umschlang Martha
mit den Armen und führte sie zu der Bank,
auf der sie Beide niedersanken.

„Martha!" flüsterte er ihr zu, „wir wol-
len uns nicht trennen. Ich reise nicht. Ich
kann nicht von Dir lassen. Ich will hier
bleiben. Ich liebe Dich. Seit dem ersten
Tage habe ich Dich geliebt, so heiß geliebt,
wie Du es Dir nicht vorstelleu kannst. Ichwar wie außer mir, so oft ich Deiner dachte.
Kein Schlaf ist in meineAugen gekommen;
ich... .Und Du liebst mich ja auch, nicht
wahr? Ja, liebst Du mich? Ist es nicht
so? Sage es mir!.. .."

Bei seiner plötzlichen Umarmung, bei
diesem gewaltsamen Ausbruch von des
jungen Mannes lang niedergekämpfter
Leidenschaft erwachte Martha wieder zu
voller Besinnung. Alle Farbe ihrer Wan-
gen und ihres Halses machten einer angst-
vollen Btässe Platz, und ihre Glieder zitter-
terten vom Scheitel bis zur Sohle. Aber
da sie nicht die Kraft halte, sich aus seiner
Umarmung zu befreien, wendete sie sich ab
und begrub ihr Angesicht in ihren Händen,
als wolle sie Herz und Ohren gewaltsam
verschließen gegen den glühenden Strom der
Liebe und Zärtlichkeit, der stammelnd aus-
gesprochenen Geständnisse, des sündhaften
Flehens, das sich ohne alles Maß übet sie
ergoß.

„Höre auf! Höre doch aus!" keuchte sie
athemlos, und ihre Hände krümmten sich
über ihrem klopfenden Herzen in einander.
Im Wirbel fuhren die entsetzlichen Schick-
sale ihrer Mutter, Anna Meta's und Jör-
gina Weber's ihr durch den Kops. Und
dennoch war es eine Minute höchsten Glücks,
als cr endlich vor ihr nicderkniete, bleich,
verwirrt, ihre Hand mit Küssen bedeckte und
sie mit den zärtlichsten Namen nannte.
Plötzlich schreckte sie auf und faßte in Angst
seinen Arm.

„Still!... .Kommt da nicht Jemand?"
Auch er erhob sich schnell und horchte.

In der Ferne hörte man Schritte.
„Das ist Mutter," sagte sie. „Sie darf

Sie nicht sehen. Sie müssen fort Sie
müssen fort." Sie bat flehentlich und fal-
tete angstvoll die Hände.

Er gehorchte sogleich. Aber vorher nahm
er doch ihre beiden Hände und zog Martha

leidenschaftlich an sich. Tiefe Beschämung
gab ihren Wangen und ihrem Nacken, dasie seinem Blick begegnete, neue Farbe; und
als sic abermals einen glühendenKuß auf
ihrem Ohr fühlte, sank sie an seiner Brustzusammen.

„Bist Du mein?" flüsterte er.
„Ja".
„Und willst Du diesen Abend, wenn es

dunkel ist, kommen? Du weißt wohin."
Sie sah zu ihm auf mit scheuem, bedeu-

tungsvollem Blick, entwand sich langsam
seinem Arm, ging dann wieder zu der allen
Truhe und legte Hände und Haupt auf den
Rand. Eine brennende Gluth lag aus ihr,
und er folgte ihr nicht.

„Willst Du kommen?" fragte er bittend.
„Willst Du?"

„Ja." Sie sprach es leise und kaum
hörbar.

„Wenn ich an den Stamm klopfe—hörst
Du?"

»Ja—geh nur!—Geh!"
„Und ich kann daraus zählen?"
»Ja."
„Dank, Martha, Dank!" Er griff eilig

nach der Mütze, warf ihr einen Kuß zu und
war verschwunden.

IV.
Die Schritte die sich genähert hatten,

hielten in dem Augenblick an, als der jnnge
Mann aus der äußeren Thür schlüpfte.
Gleich darauf wurden sie wieder hörbar,und
jetzt nahten sie durch das Vorzimmer. '
Vorsichtig wurde der Thürdrücker gedreht,
und die Thür öffnete sich.Martha, die sich in ihrer heftigen Erre-
gung auf einen Stuhl geworfen hatte, erhob
sich schwankend und strich mit der Hand
das Haar aus der Stirne zurück. Aber
als sie zur Thür hinsah, stieß sie einen
Schrei aus. Jaspers große Gestalt stand
davor und starrte sie an.

Er war festlich gekleidet, mit rothemHalstuch und breitrandigem Hut, aber un-
heimlich blaß. Sie schrak zusammen, als
sie seinem Blick begegnete, der sie arg-
wöhnisch durchbohrend betrachtete. Aber
wie durch Blitzschlag verwandelte sich plötz-
lich der Ausdruck ihres Gesichts. Unsäg-
liche Verachtung, unbeschreiblicher Wider-
willen vor diesem Menschen stiegen in die-sem Augenblick verstärkt in ihrer Seele aus
und leuchteten wie Flammen aus ihrenAugen; und obgleich einer Ohnmacht nahedurch die Aufregung der letzten Stunden,
richtete sie sich mit heldenhafter Willens-
kraft empor und ging kalt an ihm vorüber
bis zum Fenster.

»Ich glaubte, daß es Mutter sei," sagte
sie nur. l

Er war noch immer an der Thür stehen
geblieben und ließ seine Augen langsam
und forschend das Zimmer überfliegen.
Endlich blieben sie aus einem Brett mit
einer Flasche und halbgeleerten Gläsernhaften, das noch auf dem Tische stand.

„Ei, ich komme wohl ungelegen," sagte
er und sah sie mit seinem häßlichen, unbe-
schreiblichen Lachen an. „Du hattest Be-
such, glaube ich."

„Es war ein Herr hier, der ein Glas
Pfefferminz verlangte," antwortete sie
gleichgültig.

»Hm!" cr kam langsam heran und beugte
sich schließlich über das Brett. „Trank er
etwa aus zwei Gläsern ?"

„Er bat mich, mitzutrinken."
„«sie doch, sieh!.... Was liegt denn

da? Ich glaube wahrhaftig, zwei blanke
Kronen st' Er wendete den Kops zu ihr,
seine Hände, seine blauen Lippen, sein
ganzer starker Körper zitterte. „Du hast
ihn gut bezahlen lassen, mein Kind."

Martha hatte ausgeschaul; sie schlug leichterröthend die Augen wieder nieder.
„Das hatte ich noch nicht einmal gesehen.

Uebrigens gab er, was er wollte.
sie giftig an.

„L>o wird er auch wohl bekommen ha-
ben, was er wollte.
Maulhalten!"

Wie es schallte lind summte im Zim- :mer! Martha erblaßte. Mit einem schmutzt-
gen Fluch schleuderte er seinen Hut in eine
Ecke und warf sich aus den Stuhl, der am
Tisch stand. Dann wieder sein böses >
Lachen. ;

„Das war aber ungeschickt, daß ich ge- irade kommen mußte, um Euch zu stören. !
Habt Euch gewiß gut unterhalten, ihr Bei-
den, das kann man sich denken. Nette Ge-sellschaft, was? Kommt mir vor, als ob
Du recht verlegen aussühst. Und nun sehdoch einer, Ohrringe hast Du auch? Da
soll doch.... Du wirst ja ganz mörderlichsein, Martha. Eine Staatsdame, ge-
wiß!.... Und was ist denn das für 'ne
Fahne? Reine Seide natürlich. Auch alsovon dem spindeldürren Küßmichdoch, deraus der Thür sprang, als ich kam."

„Von Dir ist es jedenfalls nicht."
„Es ist auch, weiß Gott, ein famoser

Kerl, das Mannsbild da! Schöner
Fang, wahrhaftig, den Du da gemacht hast! 1
Ha, ha! Sah meiner Treu aus, als war'
er auL anderem Holz geschnitzt als gewöhn- iliehe Menschenkinder.... Ist mir ganz
egal. Wenn der glaubt, der könnte sich ,einnistcn, wo er will, und jeden zum besten
haben, weil er Weiße Hände und rothe
Bäckchen hat und vielleicht ein paar Gro- >
schen mehr in der Tasche als ein anderer, ,
dann soll er aber sehen, daß er auf dem
Holzweg ist. Verstehst Du ?"

Er schlug mit der Faust aus den Tisch,daß die Gläser tanzten.
„Du hast wohl noch immer Deinen >

Rausch nicht ausgeschtasen, mit dem Du
Dich in der ganzen letzten Zeit um-hcrgeschleppt hast," sagte Martha endlichruhig, aber mit schmerzzitternder Stimme.
„Uebrigens habe ich Dir nachgerade oft ge-
nug gesagt, daß ich es nicht bin, die Dichaugcbettclt hat, mich zu nehmen. Du soll-test wissen, daß ich Dir mancherlei voraus-
habe, und wenn Du es lieber willst, kannstDu jeden Augenblick gehen."

„Das kann ich auch, Martha! Und das
will ich auch," antwortete er nach einer
Weile sehr langsam und nachdenklich; seineStimme war mit einemmal gebrochen undwehmülhig geworden, und er sah auf siemit schwerem, kummervollem Blick. „Aber
ich dächte doch, Martha, Du solltest es soleicht nicht nehmen. Laß nur Alles vorbei
sein zwischen uns; das ist es ja eigentlich
immer gewesen, denn Dir lag niemals
etwas an mir, so viel ich auch dafür gelhan
habe, Du wolltest immer viel höher hinaus,Martha! Aber das nimmt kein gutes
Ende; denk an das, was ich Dir sage.
Und hast Du wirklich Lust, Dich mit sol-
chem Springinsfeld einzulassen, weil er
Dir allerlei Schönes sagt, so ist das ja fürDich selbst am schlimmsten, Martha. Aber,wenn Du sagst, ich hätte mich umhergetrie-
ben,—ja, dann ist ja einerlei, wo ich gewe- .sen bin, denn wenn es aus ist mit uns bei- ,
den, dann liegt nichts mehr daran, aber
der, der cs Dir gesagt hat, ist ein Lügner .
und Ehrenschänder. Verstehst Du das?"

(Fortsetzung sotgt.)

Um Stellungsuchenden bei der gegen- i
wärtigen Nothlage das Erlangen von Be- 1
schästigung zu erleichtern, nimmt das
AbendblattStellengesuche unentgeltlich aus. !

Ausland.
Die Söhne des deutschen Kaisers sind

recht sorgsame Rechner, wie sich aus dem
nachstehend erzählten Vorgang ergiebt. Vor
Kurzem besuchte die Kaiserin mit den drei
ältesten Prinzen das Söhlke'sche Spielwaa-
rengeschäft in der Markgrafenstraße in Ber-
lin. Bei solchen Gelegenheiten führen die
Prinzen einen Theil ihrer Ersparnisse bei
sich, über den sie behufs Ankaufs von Spiel-
sachen frei verfügen können. Die ausgestell-
ten Herrlichkeiten erweckten nun ihr Interesse
in hohemGrad, und bald hatte einer derPri-nzen einen Gegenstand zum Ankauf ausge-
wählt. Er fragte nach dem Preis und legte,
als dieser ihm genannt worden war, ein
Geldstück auf dieLadentafel, erklärte aber zu-
gleich, noch mehr kaufen zu wollen. Auf die
Bemerkung, daß man dann nach beendetem
Einkauf den Gesammtbetrag doch zusammen-
rechnen könne, wehrte er ab: „Nein, ich be-
zahle jedes Stück besonders, damit ich sehe,
was mir dann noch übrig bleibt." Diesem
Grundsatz folgten auch die anderen Prinzen;
nach dem jedesmaligen Einkauf berichtigten
sie ihre Schuld und berechneten dann den
ihnen noch verbliebenen Geldbetrag, um da-
nach ihre weiteren Anschaffungen einzu-
richten. Als das mitgebrachte Geld bis auf
einen kleinen Rest Verwendung gefunden
hate, stellten sie ihre Einkäufe ein.

Der unter dem Protektorat des Groß-
herzogs Karl Alexander von Weimar ein-
gesetzte Liszt Denkmal-Ausschuß, dessen Vor-
sitzender General-Intendant von Bronsact
ist, hat einen Aufruf erlassen, in dem in
ebenso warmen, wie vortrefflich gewählten
Worten der Verdienste des großen MeistersLiszt gedacht wird; er wird gepriesen als un-
erreichter Virtuos, als geistvoller Tondichter
und Schriftsteller, als Dolmetsch der Werke
klassischer Meister, als thatkräftiger Förde-rer Richard Wagners, als aufopfernder Leh-rer für aufstrebende Talente. Nachdem bei
dem Tonkünstlerfest zu- Weimar im Junidieses Jahres bereits namhafte Beiträge ge-
zeichnet worden waren, richtete der Denk-
malsausschuß an alle Verehrer und Schülerdes verewigten Meisters die Bitte, zu dem
Unternehmen, Liszts Andenken gerade in
Weimar, als dem Mittelpunkt seines groß-
artig bewegten Lebens, bleibend zu erhalten,
nach Kräften beizutragen, sei es durch musi-
kalische Aufführungen, sei es durch Grün-
dung von Ortsausschüssen, sei es durch Ein-
sendung von Geldbeiträgen an die mit Lisztso befreundet gewesene Firma Breitkopf und
Härtel zu Leipzig, oder an den Hauptaus-
schuß in Weimar. Der Ortsausschuß für
Weimar, mit dem Oberbürgermeister Pabstan der Spitze, wird demnächst ebenfalls mit
einem besonderen Aufruf Vorgehen.

Der Redakteur G. Eyrand in Neuhal-
densleben im Regierungsbez. Magdeburg
war auf Antrag der Staatsanwaltschaftvom Amtsgericht N. wiederholt mit Geld-
strafen belegt worden, weil er dadurch, daß
er sich als verantwortlicher Schriftleiter be-
zeichnet, den Paragraph 7 des Reichspreß-
gesetzes übertreten habe. Es hatte in Folge
dessen der ständige Ausschuß des Gesammt-
Vorstandes des Allgem. Deutschen Sprach-
vereins eine Vorstellung an den preußischen
Justizminister gerichtet, um womöglich der
Wiederholung eines so auffälligen Vor-
gehens der Behörden vorzubeugen. Der
Justizminister hatte diese Vorstellung an
den Oberstaatsanwalt zu Naumburg an der
Sale abgegeben und dieser eröffnete dem
Vorsitzenden des Allgem. Deutschen Sprach-
vereins, ein Verlangen, daß in Fällen der
vorliegenden Art in Zukunft die Erhebung
der Anklage unterbleiben möge, müsse als
gesetzwidrig abgelehnt werden. Gegen diese
Verfügung erhob der Vorsitzende des All-
gemeinen Deutschen Sprachvereins Be-
schwerde beim Justizminister, und dieser er-
widerte nunmehr persönlich, daß er zwarzu dem beantragten Erlasse einer allgemei-
nen Anordnung keinen Anlaß gefunden, je-
doch an den Oberstaatsanwalt in Naum-
burg das Geeignete verfügt habe. Die Zeit-
schrift des Allgemeinen Deutschen Sprach-
vereins begleitet die Mitthcilung darüber
mit der Bemerkung: Da nun überhauvt
nur im Bezirke der Oberstaatsanwaltschaft
Naumburg derartige Anklagen erhoben wor-
den sind, von denen die oben erwähnte mit
der Verurtheilung des Angeklagten, die an-
dere in Schönebeck mit dessen Freisprechung
endigte, so ist nach der Verfügung des Ju-
stizministers nunmehr wohl mit Bestimmt-
heit zu erwarten, daß Anklagen solcher Art
überhaupt nicht mehr erhoben werden.

H. Brand, als Schriftstellerin auf dem
Gebiete des historischen Romans bekannt, ist
in Kassel gestorben. Sie war 1833 geboren.

Die Alters- und Jnvalidenversiche-
rungsanstalt in Braunschweig traf die Ein-
richtung eines Sanitariums im Harze für
kranke und in der Genesung begriffene Ar-
beiter.

Der verantwortliche Redakteur der
sozialdemokratischen „Thüringer Tribüne,"
Gustav Kolbe, gen. Hülle, wurde von der
Erfurter Strafkammer wegen öffentlicher
Beleidigung der Beamten der königlichen
Garnisonsverwaltung zu Erfurt zu drei Mo-
naten Gefüngniß verurtheilt. Der Ange-
klagte, gegen den bereits auf Geldstrafen im
Gesamnitbetrage von 1100 Mark erkannt
worden ist, hatte in seinem Organ jenen Be-
amten nachgesagt, sie hätten sich von einem
um Lieferungen sich bewerbenden Handwer-
ker durch ein Liebesmahl bestechen lassen.

ln Württembergischen Blättern wird
der Wortlaut der Ansprache des Königs
von Württemberg bei Gelegenheit der jüng-
sten Fahnenweihe mitgetbeilt. Sie lautet:
„Kameraden! In den Tagen, an welchen
vor 24 Jahren die Fahnen Meines Armee-
korps frische Lorbeer«, getränkt mit dem
Blute so vieler treuer Söhne des Vater-
landes, den alten hinzugefügt haben, ist es
Mir eine hohe Freude, diese neuen Ehren»
zeichen den seither gebildeten neuen Trust-
penlheilen zu übergeben. In vollem Ver-
trauen zu Euch, die Ihr nunmehr berufen
seid, dieselben zu bewahren und hochzu»
halten, thue Ich es, überzeugt, daß Ihr,
wenn, was Gott verhüten möge, Ihr ein-
mal Meinem Rufe zur Vertheidigung des
Vaterlandes folgen müßtet, Eure Fahnen
selbst mit dem Leben zu schützen und zu
vcrlheidigen wissen werdet. Dafür bürgt
Mir die Vergangenheit Meiner Truppen,
der Sinn, der unentwegt treu in den Her-
zen Meiner Würllemberger schlägt. Nur
mit dem Leben giebt der Soldat seine
Fahne hin, zu der er geschworen, die ihm
das höchste Sinnbild ist aller seiner Pflich-
ten gegen Gott, den Allerhöchsten, gegen
seinen obersten Kriegsherrn, gegen seinen
König, gegen sein Vaterland. Nachdemdiese Fahnen nun die höchste Weihe erhal-
len haben, mögen sie Euch allezeit an diese
Pflichten mahnen, und Ihr möget einge-
denk sein dieser feierlichen Stunde und'den
stolz wehenden Fahnen Ehre machen. Das
walte Gott!"

Ein Kindsmord wurde von der bei
dem Gutsbesitzer Rolle in Nieder-Reichenau
in Schlesien bedienstetcn Magd Auguste
Engler verübt. Dieselbe wurde Nachts von
einem Mädchen entbunden, hatte aber ihren
Zustand verheimlicht gehabt, und beschloßdeshalb, sich des Kindes zu entledigen. Sie

begab sich mit dem Kinde in derselben Nachtin den Schweinestall und warf eo den
" Schweinen vor, die sofort über das arme

Wesen Hersielen und es aussraßen. Eine
' Zeit lang blieb die Engler noch am Thatort,

weil sie sich überzeugen wollte, ob ihreFrevel-
that auch gelingen würde. Erst als das arme
Wesen nichts mehr von sich hören ließ, ging
sie weg und am nächsten Tage ruhig, als ob
nichts geschehen wäre, an ihre Arbeit. Viel-
leicht würde auch gar nichts an's Tageslicht
gekommen sein, wenn nicht gelegentlich einer
aus anderen Gründen vorgenomMenenUntrr-
suchung ihrer Sachen die That enideüt wor-
den wäre.

Zur Eröffnung des neuen Reichstags-
Hauses schrieb der Berliner „Vorwärts" :

Der neue Reichstagsbau kostet zwar ein ganz
gehöriges Stück Geld, aber schließlich brau-
chen wir doch auch in einer sozialdemokrati-
schen Gesellschaft große Versammlungsge-
bäude und dazu wird sich ja das jetzige
Reichstagshaus ganz gut benutzen lassen.
In dieser Hinsicht ist es sogar für uns recht
vortheilhaft, daß jene Marmortafel merk-
würdiger Weise leer gelassen worden ist, auf
die nach dem Plane des Baumeisters ge-
meißelt werden sollte: „Dem deutschen

. Volke!" Somit ist der Raum noch frei,
und wir können später nach Belieben eine
passende Bezeichnung wählen.

Die deutsche Reichstelegraphie läßt
gegenwärtig in Nauen Versuche auf dem
Gebiete der Electricität vornehmen. Es soll
erprobt werden, ob sich nicht auch ohne Lei-

' tungsdraht telegraphiren und telephoniren
läßt. Auf dem Posthofe erzeugt eine Loko-

, Motive Eelectricität für zwei gleichfalls auf-
' gestellte Dynamomaschinen. Der starke

Strom wird in die Erde geleitet und hier-
, durch der ganze Erdboden bis auf einen ge-

wissen Umkreis elektrisch leitungsfähig ge-
macht. In weiterer Entfernung von den

> Maschinen werden an gewissen Punkten zwei
> eiserne Stangen in die Erde gestoßen und

hieran ein telephonischer Apparat befestigt.
Die Aufgabe der Techniker besteht nun darin,
festzustellen, wie weit solche Telephonie sich
fortpflanzt und auf welche Weise sich eine
derartige Leitung für die Telegraphie nutz-
bar machen läßt. Vorerst werden die Ver-
suche auf 10 bis 14 Tage ausgedehnt. Man
hat für die ersten Proben den Weg durch das
havelländische Luch gewählt, weil die Ver-
suche am besten in wasserreichen Gegenden
ausfallen sollen. In oben angeführter Weise
hofft man telegraphische Mittheilungen nachdem 4 bis 5 engl. Meilen entfernten Dorfe
Börnicke vermitteln zu können. Eine der-
artige Telegraphie würde ganz besonders
im Kriege werthvoll sein, wo sich nicht immer
und überall ein Leitungsdraht legen läßt.

Das österreichische Abgeordnetenhaus
hat bei der Verathung des neuen Strafge-
setzentwurfes die Abschaffung der Todes-
strafe abgelehnt. Aus der interessanten De-
batte, welche sich daran knüpfte, ist die Er-
klärung des Justizministers Grafen Schön-born hervorznheben, welcher sagte, ein
Staatsgesetz dürfte niemals der christlichenMoral widersprechen. Die Ansicht, die Zi-vilisation strebe eine allmähliche Milderung
der Strafmittel und das Verschwinden der
Todesstrafe an, halte er entschieden für rich-
tig, doch komme es hierbei vor Allem ans
ein vorbeugendes Wirken der Erziehung an
Leider vergessen viele dieses Thema behan-
delnde Schriftsteller, auf die Wichtigkeit der
religiösen Grundlage bei der Erziehung hin-
zuweisen. So lange aber nicht auf Gruno
dieses Fundamentes sichere Fortschritt: er-
zielt würden, werde es stets Ausschreitungen
und Verbrechen geben. Es falle ihm schwer,
sich für die Todesstrafe auszusprechen, er
müsse aber die „dura neceffitas" berücksichti-gen. Der Minister erinnerte an den sel-
tenen Vollzug der Todesstrafe in Oester-
reich, wies den Bezug auf andere Länder,
insbesondere aus Rußland, zurück und er-
klärte sich für einen Anhänger der „gemisch-
ten Strafrechtstheorie", nach welcher die
Strafe abschrecken, bessern und sühnen solle.
Solange er es für möglich halten müsse daß
die Todesstrafe viele Unschuldige vor einemgrausamen Tode bewahre, befürworte er

Beibehaltung. Bezüglich der Be-
schwerden über die Behandlung der politi-
schen Verbrecher erklärte der Minister, er
werde, wo er ungerechtfertigte Härte wahr-
nehme, stets Abhilfe schassen. Was die
Behandlung der Verbrecher anbelange so
halte sich der Staat für verpflichtet, alle in
seiner Verwahrung Befindlichen möglichst
gesund zu erhalten. Wenn er auch für di>-
TodeLstrafe sei, wolle er doch nicht, daß ein
Verbrecher durch den Vollzug der Strafe zu
Grunde gehe.

Die beiden größten Städte Schwe-
dens, Stockholm und Gothenburg, werden
wohl mit der Zeit auch eigentliche Univer-
sitätsstädte werden. Schon- jetzt bestehen
an beiden Orten Hochschulen, von denen
die in Stockholm die ältere ist, aber bisher
nur aus einer mathematisch-naturwissen-
schaftlichen und einer medizinischen Abthei-
lnng bestand. Für diese ist durch das große
Vermächtniß eines reichen Fabrikanten
ausreichend gesorgt. Die Stadtverordne-
ten von Stockholm haben nun beschlossen,
zur Gründung und Unterhaltung einer
Abtheilung für Rechts- und Staatswisscn-
schast an der Hochschule von Stockholm
jährlich, falls die Mittel der Hochschule
selbst nicht ausreichen, bis zum Jahre 1904,
einen Zuschuß von 30,000 Kronen zu ge-
währen.

Bester Beweis.
„Ich würde mich nur verheirathen, wenn

ich wüßte, daß das Mädchen auch aufopfern-
der Natur ist."

„ »Ja, wenn sie Sie heirathet, ist das nicht
Beweis genug?" "

»»Das Geheimnist meiner Stärke ist voll-
kommene Verdauung. Ich gebrauche denächten JohannHoffschen Malzextrakt nnd
finde, daß er mir sehr viel zur gesunden
Verdauung und Assimilirung der Nah-rung hilft."

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

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

Alleinige Agenten, New Aork.

Marktbericht.
Chicago. 26. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlustpreise in Weizen nnd Corn in ande-

ren Städten waren:
Weiten New Dork: Deceinber,

März 61Ic; Mai, 62Zc: St. Louis:
December, 51 zc.; Mai, 55ic.; Duluth:Baar, 59c.; Mai, 61§; Minneapolis:
Baar, 58Zc; Mai, 594c.; Baltimore:
December, 58§c.; Mai, 62ßc.; Toledo:
Baar, 544c; Mai, sKzc; Milwaukee: Baar,
54hc; Mai, 58-c; Detroit: Baar, 55c; Mai,
58zc.

Corn—New Aork: December, 51Zc; Mai,
52c; St. Louis, December, 43jc; Mai,
45c; Baltimore: Jahr, 48Zc.; Mai,
47Zc.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 54G

6jc.; Spring Chickens 6zG7c.; Turkey« 7O
Wild Prairie Chickens Z4.50G5.00 per

Dutz.; Ouail 81.25<Z)1.60 per Dutz.; Part-
ridge 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.73
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 81.00G81.75; Reh 9Gl3c.

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

pflückte, 81.45G1.50; alte, 81.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'43G4sc; Bur-

banks 45G48 das Bushel; Rose 42G45c.
Aepfel 81550G82.75 per Faß.
Bananen 50G81.75 per Bunch.Citronen 82.00G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida 81.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, nicht so hell, IgGILc:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.09 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;
~Ned D0g"81.70G51.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.

Roggen No. 2 50G50zc.
Heu 84.50G11.00.
Eo rn Verkäufe im Store No. 2 45Z

G464; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nach
Probe waren: No. 2, No. 3, 42^G42jc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 55G56jc; No. 3 roth 53. Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3rothers3Z
Gs4^c.

Gerste —No. 2 54^G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

28)G294c.; No. 2 weiß 314G8lLc; No. 3,
31Sc. Verkäufe nach Probe waren: No. 2,
—G3Oc.

Sämereien— Flachs 81.45; Timothy
85.00G6.50; Klee 89.00G9.25.

Kleie 813.00.
Whiskey 81.23.
Butter— Beste Creamery - Waare 28c;

gute2lG22c; mittelmäßige 16GI8c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute l6G18c;
frischer Packing-Stock 9GlOc.

Käse NoungAincricaiMGlOc; Schwei-zerkäse 9Gloc, Limburger 74G8c.
Gem ü s e—Weißkraut 84.00G4.50 per 100

Kops. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bnshel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln 81.25G81.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln lersey's 82.00G

82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.
Salat 75cG81.00 per 4 Dtz. Case.
Spina t—2scG7sc per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries 89.00G11.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 5-G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G

44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
„Sels-working", grünes,

roth oder gelb endigendes 4^Gsc.

Kaffee.
6tioice Kio 8 .21 G .22
6oc>ck Rio G .19Z
I?nir Rio G .19^
4rrvL 26 G .27
Lloeüg. G .25

Thee.
Voun» Hvßoii, coin. w kair ..80.27 G0.43D'ss Hz soii, oxtrL to edoiee.. .45 G .63
Ounvovvdsr, eom. to okoieo.. .22 G .53
.InMN, extr«. to olioics 35 G .40
OrrpLN, eommon 28 G .32
OolonK, §oo6 to olloios .40 G .70
OolouS, eoiniNOn 17 G .35

Zucker.
Out loak 85.18 G .

Roxvckereci 4.88 G .

6iÄNulg.tecl 4.38 G .

BtÄliäÄr(l iL 4.38 G .
LtÄuclLiil extrg. O 4.25 G .

Reis.
Dorumans, 8 .041 G .05j

syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Dyrup G .14
Roxv OrlöLus moIÄB3LB 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lLi-Zs eZI. 85.73
Hart-Kohlen, 6LA, Btove und uut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, 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

Fische.
Xo. 1 xvlliteÜßlt, drl 87.00 G .—>

Xo. 1 trout, 1-drl 4.50 G.—Rollaucl iisrriuA, usxv .. .70 G .86
DkbrLclor split,
kcaickock iierriuF, dox ..... .14 G.—

Nnolierol, krimilv, Kit 3 95 G .

OnlikoruiL salmou, drl... .11.00 G.—

Xorwu.)' LK dei-rius, brl. .12.50 G
Apothekerwaarcn und Lhemikalien.

enidolie, k> 80.19 G .24
eitrio, R' llc> 47 G .50
oxnlio, 10 G .12
trirtnric:, poxvcloreck 28 G .30

orirdou, L» 10 G .12
Rorox. rok., L —G .

Rluo Vitriol, 11» 021 G .05
oorroßiv6 subliiunte, P" L... .66 G .50
Droniu tnrtnr 25 G .28
VodrineLl Roncl. Id 36 G .38
6Klorokoiui. P" k> 57 H .60
Dinvüonrr, 02 081 G .10
6!)'6eriue, Id 13 G .20
6um enmpiior, L 45 G .52
6um Opium, N Id 2.40 G .

dum BlmliÄ6, Id .32 G .45
loclin«, L 4.00 G .
Lloi-pliiL. Bulpli., 190 G2.30
Oil IlergLmot, Id 2.75 G3.00
Oil lemou, P' Id 1.50 G 1.75
Oil 6ÄBtor, V' 56 G 1.04
Oil olive, P" Ml 85 G .

Oil peppermiut, ld 2.25 G3.25Rotußßin, olilor., Id 15 G .18
Rotiißßium, zockicke, ld 2.90 G3.00
?otn.Bßium loromicke .

40 G .45
?otLßßium, 6)'LU., kuseck G -45
RotLM iu 6LUB, 4 clor, iu case .G4.00
Rotasli iu enus, 2 ciox. iu case . G2.00

Lulpd., 25 G .30

Gele.
Oarbon, lleaclli§kt, 17n cko-r. teßt 8t
Karbon, sno>v vvkilo, 150 cle». lest 7t
6srbon. 0
6arbon, V. 7j
Onrdon,
Onrboii, Inclinnn tost, D. 8;
Llnine, 150 ckex. t6Btz.. 13j
Ittllß6okj, IN4V 56t
Tingeecl, doilsci 59
Tnrcl oil, oxlio, 60
Dnrcl oil, Xo. 1 40
Xentßkoot, best 58
Lpirits ok tuipentirie 33t
(Insoline, 87 cke». lest 10
Onsoline Btovs 8
lieunine 6j
6oollinL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprlcots 8 os G 8 ir
Liackkerrie» 03 «A .09
Raspberrie« 20 <A .30
Rasius—>luse»t«ls, 1883. P box 100 <«, 1.40

London la/er, 1893. box 1.50 O 1.60
Valencia, 1883, P? pound 07 <K .03

2»nts curranls, 1883, d pound 04 «A .10
Citrvn, pound 12 A .15
Xlinond», lerrazona, V pound <K .12^Rilderts, P pound G. .03
llraxil vuts, P pound 05>4K .08^Xaples P pound G .12 'V)'i!min»ton peanuts, P pound A .05
O'ennesse« peanut4, tvkile, P pound . O 05
lennessee peanuts, red, pound... . A .05
Vir»ioi» peanuts, -K pound 04Z4G .05)4kpanisk »keil peanuts, P pound <K .07Recans, P pound 07 T IS

Lumvsn.
kür»«. and second ciear, I)L<LI)LD2 in. .818.00<D—.—lkird ciear. l)4G1)4 1» 44.000-.—.X select, in 41.00 G
« seiect, in 34.00Z36.00X stock kvards, 12 ro 16 kt., 12 in 50.90A-11-11 stock koards, 12 to 16 kt.. 12 in 42.001—.6 stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 38.00A—.
I) stock koards, 12 io 20 kt., 12 in 27.00G30.00
Xbox, 13 in. and upnard 50.00A—.
8 box, 13in. and upvvsrd 45.00G—.6 box, 13 in. and upvard 38.000
X goorinx, S in 36.00A—.
8 tioorin2 34.00G—.
Seiect kencliix NoorlnZ 1Ü.50A—.

X'o. 2 keacio» iloorln» 15.00<K—.—.
kiliin«, irrst and second ciear» 22.50G—.
X »läinx 21.50G—.
Lsidinx 19.25G—.Commonkoards, ai! lenrrtks 14.0»A—.Rencinx Xo. 1, all lenxtks 15.00kK15.50Reucin«: Xo. 2, aii lenxtk» I2.OÖSK—.

nnä timders, 2x4. 12 to 24 kt 12.50^15.007'iinder», 4x4, BxS, 12 to 24 kt 13.00^15.00
Bkinele>>, extrn X 0
Bkivxl«B, okoios X 2.25A—.
Skiuxles, «xtrn oecinr X 2.25K—.I,»tk. 3r> 2.40A—.

ännii»! !>t»tp,n->nt 0810 IX^KXXOL
OOVI'XXV vl vnvton, in tko

8t»t« ok Okio, vn tks 31st <is) ok Ileöeinber IW3:
mnci» to tke Insurnnee Buperintenclent ok tk«
Btnts ok Illinois, pursunnt to inrv:

kul^..
V»lue ok Rsni Hstste oxxnsä tke6ornpnuv r 8,600.00
b>onvs on BonOs »n>l ikortxnxss 102.746.33
vnnk 8took» 8,350.00
Otksr 6orporntion Stocks 26,540.001-onns 0» Oolistsrnl Security 21,000.00
6nsk oa K»u6 nn3 in kr»uk 8.327.82
Interest One »n<l nccruo<l 3,016.84

trnnsinisston .^.. 22.244.51
Bills Reoeivnkle, tnken kor k'ire, 51nrins

nnä Ininnä risks 536.0 S ,
vun-llnitteil nsset« 33,451.21

Erotnl Xssets....s 202,761.59

6ross dnims kor Lösses, s6-
iusteO nnä unpnill S 2,049.45

Lösses resisted bv tke Loinp-
nn> .... „ ..... 1,000.00

rotnl Linkilities.... H 44,640.64

n'nä äiviiienö' 68,575.48

tlur ns tk
"

10.164.54

'Lotnl 1n00ine....8 78,885.97
Lxpe»»«1!r»rr««.

Lösses pniO Ourini? tke >enr r 40,691.14vix-iäenäs pnici tke xenr 9,000.00
Oominissionssnci Snlnriss pniä äurin»tk« )-e»r 23.246.62rnxss pniä Ourin» tke venr 3,093.06Xinonnt ok »II otker expenkitures 8,708.07

1?ot»I Lxpen>litnres....K 84,738.89

Illinois. 928,054.00
'Lotnl Gremiums reoeiveä ciurin» tks

in Illinois 7 612.93
Vots.l »inouot ok Risks vutstnnäinx..... 5,162,998.00

I. 8. RresiOent.
X. LLell, Secretnri'.

LnkscribeO nnO sxvorn to bskore ins tkls I7tk tlnv
ok 1b94.

8. 51. BLLLIVXX,ILtp Xolurx' Rnbüe.

äriMl-il vI iIieIXBIRXX6R <7OSIRXXVolLiclilkM 01 Xttß'l'N XIIRRIOX ok Rki-
Or« vok Övsernder, 1893: inntls to tks Insurnncs

ok tks Btnt« ok Illinois, pursukrot

kuil
H-sssr«.

Vnlus ok Rsni lüstnts ovnsd bx tks
Lompnn)' I 314,244.74Lonns on llonäs nn<l

Rnilroncl RonOsnncl 8t0ck5.P3,545,010.00
Btste, 6itv, Lount)' nnO

otker Ronüs 944.497.44Rnnk Stocks 19,750.00
OtksrOorporntion Btocks.. 19,000.00

P4,532,257.44
vecluct krorn Llnrkst

Vnlues 54,750.00
.

4,477.507.44Lnnns on Oollntersl Becurit)' 25.000.00
Onsk on knixl nnci in R >nk 712 105.44
Intvrsst ciue nnd nccrneO 35,106.97kreiniums in coursv ok coilection ninl
Hills Receivnbie. tnksn kor Rirs, slnrius

nnci Ininuci risks 111,172.12Relnsurnncs cininis on innrine iosses
Lnnüiuittsä' n

'

ets El'' '64' 10
W

3'otal Xsßets....l 9,333.985.70
Less spscinl Oeposits to secure liudili-

ties in VirAiuin, Onunän nn<l

Rninncs....- 9,132,785.70

Oross clnlMs kor Lösses, »0-
juststl un>.i nupni0....... .§ 190,290.04

kor Lösses... 753,276.92

tkereon....^.. 158,398.44
Xet nmount ok unpnitl Lösses H 594 878.55
Xinonnt ok unenrneä Rrerniums on nll

outstnntlluN risks 3,073,284.91vus kor Oommissovsnixi Rrokern^e... 37 500.00
perpetunl Rire jusurnuce policiss
inji niuet.v-tive per csnt
ok tke prt miuin or «leposit receivsä.. 771,621.58

Le s Ilibilitie- kLnpnki
secureO bvl ses 82,100.00!
specisi clepo-1 LnenrneO s «4, «80.45
slts >. Rreiniuins 70,680.45 j

Rsinnce....P 4,531,461.28
Incoiue.

Rremiums rsceiveä «lurinz tke venr, inInterest nllÖ'ätAÖenäs rsceiveä
tt»« >e»r

°

402.156.97Xinonnt receiveO kroni nil otksr
sourcss 6.864.63

rotnl 1nc0n,e....E 6,081,587.W
lßxpstt«l!tnr«B.

Lösses pnicl ciurin? tke venr Z 4,327 656.73IliviOsuOs pni<l ciurinj» tke venr .----

tke >e».r......... °

1,225,660.38rnxss pniä tke >enr 125 454.20Xmount ok nii otksr expsniliturss 330 136 d 6
l'otnl expenältures....- 6,368,908.17

rotnl Risks tnken OurinZ tke vsnr in
receivsä Öürin" tks^^^'^^oo

X«ttr in Illiliois sx« «rin 10l'otnl Lösses incurreö äurin" tke xenrin Illinois IQi vlVotni Nlnouut ok Risks outstnuciiuA ... 631,253 436 82
XIxLl-lc L»!nrt, Rrvsirient.

v
''oki» ». .Xtn svtt, Xsst. Becretnrv.

ok Önnunr>lß94 ,ne tkis 12tk On.

lIvOXR VLVLLV RXRIRB.Xotnrv Rubil».
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