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Irrnge Liede. z
Von Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

Eine befremdlich aussehende Gestalt,
halb wie eine Nachtwandlerin, halb wie
eine Todtc aussehend, war dort drüben am
Waldcszaun Zeugin dieser Scene gewesen.
Ihre Hand lag auf dem Zaun, ein Sdawl
bedeckte Kopf und Schultern. Ihr leerer
Blick war nach oben gerichtet, dahin, wo der
Geier seine Kreise gezogen hatte. Es war
Martha.

Langsam, Schritt für Schritt, als wolle
sie ihren eigenen inneren Schlummer nicht
stören, schlich sie sich zwischen Hecke und
Wiese am Walde entlang, dahin, wo die
Kluft sichtbar wird. Nur einmal warf sie
einen schnellen, scheuen Blick um sich, dann
verschwand sie durch die Thür, die sie am
Abend unverschlossen hatte.

Als sie in ihrem Zimmer angclangt war,
ließ sie ihren Shawl und schaute verwun-
dert um sich. Aber die Luft hier mußte sie
beängstigen, denn sie ging an's Fenster,
öffnete es und athmete tief.

Durch die Kluft konnte sie das Küsten-
land im rosenrothen Schimmer thau-
glitzernd liegen sehen. Die Spinngewebe
lagen auf den Wiesen, daß diese wie feuch-
tes Moorland glänzten. Ueber dem Meer
ging die Sonne aus.

Groß, königlich, in stiller Pracht und
Würde hob sich die mächtige Feuerkugel an
dem wolkenlosen Himmel empor, ihr gol-
diges Lächeln über das ganze flache Land
ergießend, das nun allmählich erwachte.
Von den Hütten mit den kleinen Fenster-
scheiben, die im Morgenlicht glänzten, stieg
drüben im Moorlande schon hier und dort
eine dünne Rauchsäule in die stille Lust.
Bald öffnete sich in der Stadt eine Thür,
bald blitzte draußen eine Sense. Und auf
den Kleefeldern begannen die Kühe zu
brüllen, denn auf dem Wege zeigte sich ein
lustig singendes Mädchen, das die Milch-
eimer, am Joch hängend, trug.

Martha hatte sich an die Wand gelehnt
und blickte aus dieses morgensrische er-
wachende Leben mit einem eigenthümlichen,
fast blödsinnigen Lächeln. Aber nach und
nach schien sie, von Müdigkeit überwältigt,
znsammenzusinken. Taumelnd wie im
Rausch ging sie an's Bett und warf sich un-
entkleidet darauf. Und nachdem sie die
Hände auf der Stirn gefallet und die
Augen geschlossen Halle, lag sie lange ganz
unbeweglich, halb wachend, halb schlafend.

11.
War es wirklich so? War nicht das

Ganze eine leere Vorstellung? Es schien
ihr unmöglich, daß alles so geschehen sei.
Einmal über daS andere ließ sie alle Ereig-
nisse der Nacht an ihrem Geiste vorübcr-
ziehen; sie konnte ihnen Schritt für Schrittfolgen, sich jedes Wort, jedes Empfinden,
jedes Glück zurückrufen. Aber so oft ihre
Vorstellungen sich dem Ende näherten,
sträubte sich alles in ihr gegen den Glauben
an das, was geschehen war. War sie es
denn, war cs nicht eine andere, die das er-
lebt hatte? Zuweilen verlor sie ganz den
Faden, und es kam über sie wie ein
Schwindel. Aber sobald sie wieder zu sich
kam, begann das Wandern ihrer Gedanken
wiederum, durch den Wald, am See ent-
lang, im Hellen Mondlicht, im Gebüsch;
und immer wieder glitt das eigcnlhümliche
verstörte Lächeln über ihr Gesicht.

Und er? Wo war er? Lange Zeit lag
sie grübelnd und konnte ihre Gedanken
nicht sammeln. Plötzlich sprang sie hoch
auf im Belt und sah wild umher. Abgereist!
Aber es war ja unmöglich! Nach diesem?
Und doch! Von allen Vorstellungen war die
klarste die, wie sie vor ihm kniete im nassen
Grase, bettelnd, weinend, flehend, sie nichtso tief zu beugen. Sah sie ihn nicht bleich
und schaudernd im Morgengrauen stehen,
zitternd wie ein Schulknabe vor seiner eige-
nen Untbat? Und hatte er sie nicht zum
Schluß mit Gewalt von sich gestoßen und
trotz all ihrer Bitten im Walde allein ge-
lassen?

Wieder sprang sie aus dem Bette. Wie ?

Einem solchen Menschen hatte sie sich hin-
gegeben? Um dieses Niedrigsten willen
hatte sie sich ins Unglück gestürzt, ihr Lebeu
verdorben, für immer ihren Frieden und
ihr Glück preisgegeben?

Nein! Nein! Es konnte nicht sein! Das
war unmöglich. Er mußte wiedcrkom-
mcn. Ganz gewiß, er kehrte zu ihr zurück.
Kam er nur erst dazu, klar zu denken über
das, was vorgefallen war, dann würde er
sic nicht verlassen. Mit einemmal fühlte
sie es mit unfehlbarer Sicherheit, daß er sie
nicht hintcrgehcn konnte. Sic streckte ihre
schönen, schlanken Arme hoch über ihren
Kopf in siegesgcwisser Ueberzeugnng, daß
diese Arme ihn wieder umfangen? wieder
an ihr Herz drücken würden, nnd mein!—
mein! mein! wollte sie ihn wieder nen-
nen. Sie lachte jetzt ganz laut über ihre
eigene Furcht, und ein unendlicher Jubel
erfüllte sie. Er kommt! Er kommt! klang
es in ihrem Innern; und wie überwältigt
von namenlosem Glück sank sie auf das
Bett.

Wie hatte sie nur jemals daran zweifeln
können? fragte sie sich dann selbst, indem
sie mit seligem Lächeln das Haupt erhob
und um sich blickte. Wie waren ihr nur
solche Gedanken gekommen? O Gott, war
es denn nicht verzeihlich, wenn er
heute morgen verworren und er-
regt gewesen war? War nicht sie
selbst in solcher Aufregung gewesen, daß sie
fast die Besinnung verließ? Und fühlte sie
nicht jetzt doch, wie liebend ihr Herz schlug?
Brannte in ihren Adern nicht das Blut vor
unbeschreiblicher Sehnsucht, ihn wieder zu
sehen?

Sie hörte einen Wagen schwerfällig über
den Weg rollen. Sie horchte. Und wie ein
Pfeil schoß ihr ein Gedanke durch den Kopf.
Diesen Weg fuhr ja auch die Diligence.
Von diesem Fenster aus oder noch besser
hinter dem Gebüsch im Walde würde sie
sicher sehen können, wer darin war. Es
war ja schon hoher Tag, bald mußte cs so
weit sein in der Zeit. Wenn sie sich nun
irgendwo im Walde versteckte und wartete,
bis sie vorbcikamcn?

Nicht doch! Wozu in aller Welt solche
Albernheiten? Warum sich selbst mit solch
unnöthiger Angst quälen? Und guter
Gott! Wie war denn das? Wie sah sie
aus! Und ihr Zimmer! War sie denn
nicht bei Verstand! Wenn nun die Mutter
hereinküme und sie in solcher Verfassung
sähe. Nicht einmal die Hinterthür war
wieder verschlossen. War sie denn ganz
von Sinnen?

Mit athemloser Hast begann sie überall
zu ordnen, um jede Spur von den Vor-
gängen der Nacht zu verwischen, dann klei-
dete sie sich sorgfältig in ihren täglichen
Anzug, warf ihre beschmutzten Schuhe weit
unter das Bett und ordnete ihr Haar. Da
fiel ihr plötzlich ein, daß sie vergessen haben
könnte, gestern Abend das Fenster in der
Gaststube wieder zu schließen, an dem sie
mit ihm gesprochen hatte. Aber sie beruhigte
sich damit, daß in diesem Fall der Wind es
zugeschlagen haben würde; dann setzte sie

sich, um zu überlegen, wie sie sich weiter zu
verhalten habe, damit auch künftig Alles
geheim bleibe und nichts ihr Glück trüben
könne.

Sic dachie nach, ob sic nicht auf die eine
oder andere Weise gleich eine Botschaft zu
ihm senden könne. Wohl sagte ihr Herz
ihr, daß er sie diesen Abend eben da auf-
suchen würde, wo sie sich gestern getroffen
hatten, und zu derselben Stund, aber es
schien ihr unmöglich, daß sie ihn bis dahin
nicht Wiedersehen sollte. Außerdem würden
ja heule die Alten alle kommen, und ehe die
fort waren, gab es für sie kein Entrinnen.
Und dann, um Gotteswillen durfte er ihr
ja kein Zeichen geben durch Klopfen. Sie
iagte sich, daß sie mit äußerster Vorsichthandeln müsse. Sie wußte, daß man von
allen Seilen spionirte und sic beobachtele
und daß das geringste Auffällige Mißtrauen
erregen würde.

Wieder rollte ein Wagen vorbei, und sie
fuhr vom Stuhl auf. Mir unruhigen
Schritten ging sie im Zimmer auf und ab,
griff sich oil nach dem Kopf und preßte die
Hände gegen die Schläfen. Sie fühlte, daß
diese Ungewißheit ibr unerträglich wurde
und daß sic das Ende des Tages nicht ab-
warten könne, ohne sich Klarheit zu ver-
schaffen. Mit einem plötzlichen Entschlußband sie ihre Waldschürze vor, sah eilig zum
Fenster hinaus und schlüpfte aus dein Zim-
mer. Aber noch an derThür hielt sie an, ließ
den Blick musternd durch ihreSchlafkammer
schweifen, und da sie mehr empfand, als sie
es gesehen hatte, daß sie sehr blaß war, rieb
sie ihre Backen fest mit den Händen. Dann
wartete sie, bis es ganz still um sie her ge-
worden war, und nun eilte sie durch das
Haus.

Draußen ans der Steinstufe durchfuhr
sie ein jäher Schrecken; es schien ihr ganz
bestimmt, als sähe sie die Mutter gerade
hinter jenem Fenster stehen, daß sie am
Abend geöffnet hatte. Aber mit Anspannen
all ihrer Kräfte sammelte sie sich im Augen-
blick und ging, scheinbar gleichgültig vor
sich hinlrüllernd, vorbei, mitten ans dem
Wege noch anhaltend und zu den Wolken
ausschauend, als wolle sie das Wetter beur-
theilen. Sobald sie aber den Wald er-
reicht hatte, eilte sie wieder vorwärts. Daaus einmal sah sie an einer Wendung des
Weges Lars Einauges, der in geringer
Entfernung geradewegs aus sie zukam. Sie
stieß einen Fluch aus und wollte sich seit-
wärts drehen, wo das Gebüsch sie verber-
gen konnte, aber Lars hatte sie schon ge-
sehen und winkte ihr mit dem Stock.

Ihr Herz begann heftig zu schlagen. Der
Gedanke durchzuckte sic, daß er der erste
war, der ihr nach dieser Nacht begegnete,
und sie fragte sich, ob irgend etwas sie
möglicherweise verrathcn könne. Je mehr
sie sich einander näherten, desto höher stieg
ihre Furcht, daß er irgend etwas Unge-
wohntes in ihrem Aeußery entdecken würde.
Und sie war gerade auf dem Punkt, ihrem
alten treuen Freunde mit einem Schrei zu
entfliehen, als er schon vor ihr stand.

„Sieh, sieh!" rief er laut. „Trifft man
das Jungserchen hier im Grünen!"

„Ja," sagte sie lächelnd und blickte su-
end nach dem welken Laub unter den
Bäumen. „Ich sollte etwas Reiser für die
Mutter sammeln."

„Hol's der Teufel! Hast Du denn jetzt
noch Zeit zu dergleichen Dingen, mein
Schatz?"

„Warum sollte ich denn keine Zeit ha-
ben ?"

„Nun, ich dachte wahrhaftig, Du wärest
schon im vollen Gange mit dem Kinder-
zeug. So 'was kann man gar nicht früh
genug in Ordnung haben, mein Mädchen,
wenn man erst Amen gesagt hat."

Sie sah ihm starr in die Augen und er-
blaßte. Ahnte er etwas?"

„Was willst Du damit sagen?"
„Ho, ho! Sie will mir was weiß ma-

chen ! Nein, mein Kindchen, Lars Ein-
auge ist auch nicht von gestern. Zufällig ,
hat er heule Morgen das Plaisir gehabt,
den lieben Jasper zu treffen, der glänzte
wie ein neues Zwcischillingstück, und er hat
mir die ganze Geschichte aufgctischl. Na,
seid glücklich, ihr Beiden, in Gottes Na-
men! Und ch' das Jahr zu Ende geht,
giebt's einen Jungen, wie unser aller
Küster in Kyndby zu sagen pflegte."

Sie athmete erleichtert auf und blickte zuBoden.
„Ja, Jasper will, daß wir bald hei-

ralben; er hat ja das Müllershäuschen ge-
kauft."

„Ja, und ein fertiges Bett. Morgen be-
stellt beim Pastor die Abkündigung, und
braucht ihr nur noch unseres Herrgottes
Segen, mein Kind."

„Bist Du im Walde gewesen?" fragte sie
plötzlich.

„Ja Wohl, Gottslcid! Wir hatten ja
gestern das niederträchtige Pech mit den
Geschäften."

„Was für Pech?" fragte sie lächelnd.
Sie merkte erst jetzt, daß Lars schon

etwas über den Durst genommen hatte.
„Hast Du nicht davon gehört, Mädchen?Hast Du Deine Mutter wohl heule nochnicht gesprochen?"
„Nein."
„Na, es ist auch wahr, sie weiß ja auch

eigentlich nichts davon. Sie hatte ja solchfürchterliche Eile, fort zu kommen."
„So—-0—0?" sagte Martha und sah ihnwieder aufmerksam an. „Was ist denn ge-

schehen?"
„Hergott! Wir haben ja Soeren verlo-

ren."
„Was habt ihr?"
„Ja, siehst Du, Kind, es giirg ja wie ge-

schmiert mit der Schaukel und mit denKa-
nelflangcn. Aber als wir uns nach Soeren
umsahen, der ja das Cigarrenaeschüft hatte,
da—denke Dir—war er rein verschwunden.Natürlich hat er herumgeschwiemelt, denn
die Kasse fanden wir mitten auf dem Wege,
aber keinen Heller mehr darin, und er
selbst mag sich wohl zum Ausschlafen ins
Gebüsch gelegt haben."

„Hast Du ihn denn nicht gefunden?"
„Nein, du lieber Gotl! Konnte im gan-

zen Walde doch nichts finden als einen
blassen Gesellen, der am Wege saß nnd an
einem Dings von Pfeife sog."

„Saß einer am Wege?" fragte Marthaeifrig. „Wer mag das wohl gewesen
sein?"

„Ich meine, es war Wohl einer von der
Sorte Studenten, die hier hernmlungcrn."

Ein seliges Lächeln flog über MarthasGesicht.
„Er wollte mit der Diligence fort", sagte

Lars.
„Mit der Diligence?" sie griff unwill-

kürlich nach seinem Arm. „Weißt Du das
gewiß?"

„Ja versteht sich, weiß ich's gewiß. IchHab' ihn ja nachher selbst hineinkravbcln
sehen. Aber was ist denn los? Du bistja ganz weiß, mein Kind!"

(Fortsetzung folgt.)

Wahrheit.
A: „...Ich habe Sie gebeten, mir die

Wahrheit zu sagen Sie aber sind bohnen-strohgrob mit mir!" B: „Ja, mein Lie-
ber, was verstehen denn eigentlich Sie unter
„die Wahrheit sagen" ?!"

Auslanö.

Auf Grund von Anfragen und Anre-
gungen aus Berliner Regierungskreisen fand
am 4. Dezember im Konserenzsaale der Han-
delskammer zu Hamburg eine Besprechung
über die Qualität des amerikanischen Petro-
leums statt. Es waren zu dieser Besprechung
verschiedene Sachverständige, Interessentendes Petroleumgeschäfts, Importeure, Platz-händler, Kommissionäre und Makler gela-
den. Die Vernehmung bezog sich im Wesent-lichen auf die Klagen über die in den letztenJahren verminderte Leuchtkraft des ameri-
kanischen Petroleums und die Mittel der
Abhilfe. Es wurde allseitig zugegeben, daß
die Beschwerden berechtigt seien; namentlich
beklagen sich die Hamburger und die binnen-
ländischen Konsumenten über die Qualität
des jetzt gelieferten amerikanischen Petro-
leums, welche sich ganz erheblich verschlechtert
hat. Die Frage, ob durch eine Verschärfung
der Qualitätsvorschriften und der Prllfungs-
methode seitens der Reichsregierung Abhilfe
geschaffen werden könne, wurde im Allge-
meinen bejaht. ,

Der Saal des alten Gewandhauses
in Leipzig, den man noch retten zu können
glaubte, wird nun doch trotz aller Bemü-
hungen nicht der Stadt erhalten bleiben.
Bereits mit Beginn des kommenden Jahres
wird man mik dem Abbruch beginnen. Da-
mit wird dann an Stelle des ganzen alten
Gewandhauses, der einst vielgerllhmten
Kunststätte, ein großer Meßpalast treten.

Ein größeres bienenwirthschaftliches
Museum erhält Danzig, angeregt durch die
freigebige Stiftung eines alten Imkers, der
zu diesem Zwecke dem Provinzialverein eine
sehr umfangreiche Sammlung überläßt.Diese besteht aus den verschiedensten in das
Fach schlagenden Geräthen u. s. w., sowie
zahlreichenßüchern und liefert einen ansehn-lichen Grundstock, der sich hoffentlich bald zu
einem recht bedeutenden Museum erweitern
wird. Das Interesse an der volkswirth-
schaftlich durchaus nicht unwichtigen Bienen-
zucht ist in der Provinz recht groß und in
stetem Wachsen, was auch eine vor einigen
Monaten inDanzig veranstaltete Ausstellung
bewies; auch an der nächstjährigen großen
Königsberger Gewerbeausstellung gedenken
die Imker sich möglichst vielseitig zu bethei-ligen.

Für die größte Flußbrllcke Berlins,
die Oberbaum-Vrücke, haben die Ramm-
arbeiten begonnen und sollen den ganzen
Winter hindurch gefördert werden, ebenso
möglichst dieFundamentirungsarbeiten. Es
geschieht dies aus zwei Rücksichten, zunächst
um so viel als möglich Arbeit suchende Ber-
liner zu beschäftigen, dann aber auch, um
die gewaltige, an die großen Stromüber-
brückungen des Rheins und Mains, der Elbe
und Oder erinnernde Bauausführungen bis
zum 1. Mai 1896, dem Tage der Eröff-
nung der Berliner Gewerbeausstellung, fer-tig zu stellen.

ln der Angelegenheit der auf der
Festung Magdeburg in Haft befindlichenOberseuerwerker-Schüler gelangen nur sehr
spärliche Nachrichten in die Oeffentlichkeit.
So erfährt man, daß die sämmtlichen
Sachsen und Württemberger entlassen und
zu ihren Regimentern zurückversetzt worden
sind; ferner, daß die in Berlin im Militär-
arrest untergebracht gewesenen Gefangenen
jetzt ebenfalls in Magdeburg sich befinden.
Ueber den Stand der Untersuchung ist ab-
solut nichts zu erfahren, und Niemand
weiß, wann und wie die Entscheidung aus-
fallen wird. Inzwischen stehen die Schüler
der jüngeren Abtheilung in der Anstalt
unter der strengstenDisziplin , und von den
vielen Freiheiten, deren sich die Zöglinge der
Anstalt früher zu erfreuen hatten, ist nicht
mehr die Rede. Das geringste Vergehen
wird unnachsichtlich bestraft.

Der nach Unterschlagung von 200,000
Mark Depositengeldern entflohene Kauf-
mann Schildknecht, Theilhaber der Firma
Lübeck und Schildknecht in Altona, ist zu-rückgekehrt und hat sich freiwillig der
Staatsanwaltschaft gestellt. Schildknechtist in Untersuchungshaft genommen.

lm Beisein der deutschen Botschaft
wurde am 9. Dezember in Paris die neue
deutsch-protestantische Kirche in der
„Ras dluneko" durch einen Gottesdienst
eingeweiht. Die zum Bau erforderlichenVierhunderttausend Francs sind durch frei-
willige Gaben aufgebracht worden. Das
neue Gotteshaus macht einen schlichten, aber
würdigen Eindruck.

Der Redakteur des „Reichsherold" in
Marburg, Medelsky, wurde wegen Beleidi-
gung j üdischer Einjährig-Freiwilliger zu
150 Mark Geldstrafe verurtheilt. Der
Kriegsminister hatte den Strafantrag ge-
stellt.

—ln Frankfurt a.M. ist Bankier Schwan
wegen Unterschlagung von 830,000 Mark
zu sieben Jahren Gefängniß und sieben Jah-
ren Ehrverlust verucheilt worden.

Die durch das Brunnenunglück in
Schneidemühl geschädigten Hausbesitzer wer-
den nun bald entschädigt werden. Wie aus
Schneidemühl geschrieben wird, beträgt die
Summe der an die Grundbesitzer zu zah-
lenden Entschädigungen einschließlich eini-
ger nachträglich anerkannter Schäden 369,-
039 Mark. Die Summe soll durch die bei
den Sammelstellcn eingegangenen Unter-
stützungsgelder, durch die Beiträge der
Schneeballkollekte und die Einnahmen aus
der Brunnenlotterie, sowie durch die An-
leihe von 30,000 Mark gedeckt werden. Die-
jenigen Hausbesitzer, welche einen starken
Schaden erlitten haben, müssen sich verpflich-
ten, die Gebäude abzutragen und von Grund
auf neu zu erbauen. Die Zahlungen von
Zinsen und anderen Unterstützungen an die
Geschädigten hören mit dem 1. Januar
1895 auf, jedoch werden die Zinsen der Ent-
schädigungssumme von diesem Tage ab den
betreffenden Kapitalien zugeschrieben.

Ueber die Greuelthaten einer Zigeuner-
bande wird aus Budapest gemeldet: Bei Mi-
lis im Komitate Abauj überfiel eine Zigeu-
nerbande drei vom Markte heimkehrende
Bauern. Einem derselben wurden Ohren und
Nase abgeschnitten, dem anderen in bestiali-
scher Weise beide Augen ausgestochen. Dem
dritten Bauer gelang es, zu entkommen. Die-
ser alarmirte dieBewohner des Ortes, welche
mit Sensen bewaffnet zum Thatorte eilten.
Es entspann sich ein fürchterlicher Kampf,
der damit endete, daß vier Zigeuner getödtet,
sechs schwer und drei leicht verwundet wur-
den. An dem Aufkommen der beiden ver-
letzten Bauern wird gezweifelt.

Freiherr v. Hye, ehemaliger österrei-
chischer Justizminister, ist gestorben. Er
war geboren am 26. Mai 1807 in Gleink
(Glunek) in Oberösterreich. 1832 ward er
Professor des Natur- und Kriminalrechts
an der Wiener Universität. Am 1. Mai
1848 erfolgte seine Ernennung zum Gene-
ralsekretär des Justizministeriums. Als
solcher befürwortete er im Ministerrathe
die Auflösung der akademischen Legion,
weshalb er von dem Volks-Sicherheitsaus-
schusse vom 26. bis 31. Mai in Haft Hehal-

ten und wegen „Hochverrathes an der Sou-
veränetät des Volkes" dem Kriminalgerichte
übergeben wurde, welches ihn freisprach.
Am 24. August 1848 ward Hye Ministerial-
rath im Justizministerium. Später wurde
er Sektionschef im Ministerium der Justiz,
1866 Geh. Rath und 1867 Ritter des Or-
dens der eisernen Krone 1. Kl. Vom 27.
Januar 1867 bis zum 30. Dezember des-
selben Jahres war er Justizminister und
Leiter des Ministeriums für Kultus und
Untericht. Zuletzt war er Mitglied und
ständiger Referent des Reichsgerichts. In
das Herrenhaus, in welchem er der Versas-
sungspartei beigetreten war, wurde er am
20. Januar 1869 berufen. Von seinen
zahlreichen Schriften ist sein Kommentar
zum Strafgesetzbuche (Wien 1854) beson-
ders hervorzuheben. Die kaiserliche Aka-
demie der Wissenschaften hat ihn zum korre-
spondirenden Mitgliede gewählt und die
Stadt Wien ihm 1886 das Ehrenbürgerrecht
verliehen. Hye galt für einen der bedeu-
tendsten Strafrechtslehrer: u. A. gestaltete
er das lEstfängnißwesen Oesterreichs um
und hob die Kettenstrafe auf.

lieber Fleischpreise in Paris schreibt
eine Hausfrau Folgendes: „In den Tagen
der allgemeinen Futternoth und des Vieh-überflusses ist es selbstverständlichkeinem ein-
zigen Pariser Fleischer eingefallen, mit den
Preisen herunterzugehen, um das Publikum
auch ein wenig an seinen wohlfeilen Einkäu-
fen „prositiren" zu lassen, allein seit der
Fleischmangel eingetreten ist, haben wir hin-
gegen einen durchschnittlichen Preisaufschlag
im Ausmaße von 10 und 16 v. H. zu ver-
zeichnen. So kostet das Filet, das früher, je
nach dem mehr oder weniger eleganten Vier-
tel, in dem es verkauft wurde, auf 4 und
6 Cents (86—94 Cents) das Kilo zu stehen
kam, jetzt überall 6 wenn es
sich um Fleisch erster Güte handelt. Die Rost-
beef-Preise sind von 3 Franken 80 Centimes
und 4 Franken auf 4 Franken 50 Centimes
gestiegen, und die beliebte Hammelkeule ko-
stet nun 3 Franken 20 Centimes und 3
Franken 60 Centimes das Kilo. Ziemlich
fühlbar ist der Aufschlag bei den Hammel-
kottelettes, die nun statt 50 Centimes das
Stück deren 60 kosten. Auch das Kalbfleisch
ist erheblich theurer geworden; der Nieren-
braten wird augenblicklich mit 3 Franken 20
Centimes das Kilo verkauft, aber ohne Nie-
ren, die man besonders um 2 Frank 10 Cen-
times für die Niere verkauft. Die Preise
für das Suppenfleisch schwanken zwischen 1
Franken 60 Centimes und 3 Franken. Na-
türlich stellen die Pariser Fleischer ihren
Kunden einen Preisnachlaß in Aussicht, so-
bald dies die Verhältnisse gestatten würden,
doch gestehen sie offen ein, daß in nächster
Zeit hierzu keine Aussicht vorhanden seien."

Das verkrachte Pariser Eden-Theater
ist vom Credit Lyonnais für 1,800,000 Fr.
erstanden worden, während auf demselben
4,200,000 Fr. Grundschulden haften. Was
die verschiedenen Unternehmer der Vor-
stellungen seit der Gründung dieser Bühne
im Jahre 1881 verloren haben, entzieht sich
der Berechnung. Nur der erste hat anfäng-
lich gute Geschäfte gemacht. Das Eden-
Theater gab Zauber- und Tanz-Stücke mit
glänzendster Ausstattung und hatte hinter
den Sitzplätzen einen Wandelgang. Alles
war Spiegel, Gold, Licht undFarben. Nach
mehrfachen Umwandlungen durch die sich
ablösenden Unternehmer endete die Herrlich-
keit vor zwei Jahren mit einem vollen
Krach.

ln Cordogno bei Piacenza in Italien
wurde während des Jahrmarktes ein rei-
cher Bauer um seine wohlgefüllte Brieftasche
bestohlen, und zwar bezeichnete der Bestoh-
lene ohne Weiteres einen gut gkleideten, un-
bekannten Herrn als den Dieb. Daraufhin
beging die erbitterte Menge an dem Unbe-
kannten Lynchjustiz, indem sie ihn mitKnüt-
teln niederschlug und steinigte. Von den
Carabinieri ins Spital gebracht, starb der
Gelynchte nach einigen Stunden. Wie sichin der Folge herausstellte, war der so
schändlich Ermordete an dem Diebstahl ganz
unbetheiligt gewesen.
. Der Kongostaat wird demnächst eine

Reihe neuer Briefmarken von künstlerischem
Geschmack herausgeben. Sic sind im Werthevon 6,10, 25, 60 Centimes sowie von 1 und
5 Franken, von der Form eines Rechteckes
und zeigen den von den Vereinigten Staa-
ten bei der letzten Säkularfeier der Entdeck-
ung Amerikas angefertigten Postwerthzeichennachgeahmt Ansichten aus dem Kongo-
staate nach dem künstlerischen, in Antwerpen
ausgestellten Entwürfen der Maler Mols
und Van Engelen. Diese Ansichten sind der
Hafen von Martadi (5 Centimes, blau),
die Stanley-Fälle (10 Centimes, carmin-
roth), der Jnkissi-Fall(25 Centimes, orange-
farben), die Elsenbahnbrücke über den M'-
Pozo (50 Centimes, grün), eine Elephanten-
jagd (IFrank, lila), sowie zwei Häuptlinge
der Eingeborenen (5 Franken, carminroth).
Die Gravirung ist in äußerster Feinheit
ausgesührt.

Es wurde schon früher gemeldet, der
auf der Insel LaMartinique gefangen sitzende
König Behanzin von Dahome habe die
größte Verzweiflung bekundet, als er von der
Ermordung Carnot's hörte. Wie es nun
scheint, war es aber nicht der Tod des „Kö-
nigs von Frankreich", der ihn so betrübte,
sondern die Voraussetzung, man würde ihn
selbst bei der Thronbesteigung des Nachfol-gers schlachten, wie es bei ihm zu Hanse
in Abomay so „Sitte" wen! Als man ihn
über die Absichten Casimir-Perier's beru-
hige, sagte der unglückliche Monarch: „Ich
fühle mich nun mit meinen Weibern wie ge-
tragen ans dem Rücken eines gewaltigen
Stephanien, der Frankreich heißt. Ich ver-
spreche, alle meine Pflichten zu erfüllen, um
dieses Land zufrieden zu stellen." Der Ad-
miral Fournier lud Behanzin an Bord des
„Duquesne". Nach dem Empfange gaben
die Töchter des Exkönigs ein Konzert und
sangen und tanzten im Beisein ihres Vaters.
Darauf knieeten sie nieder, während Behan-
zin kreuzfidel eine Flasche Champagner
trank.

Abonnirt auf das Abendblatt. Preis
1 Cents per Nummer, 6 Cenis per Woche.
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Marktbericht.
Chicago, 28. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Coru in ande-ren Städten waren:
Weiten New Dork: December, öi)Ac;

März 61Zc; Mai, — St. Louis:
Deceinber, 514c.; Mai, 54§c.; Dnluth:Baar, 594c.; Mai, 61Z; Minneapolis:
Baar, 58Zc; Mai, 59Zc.; Baltimore:
Deceinber, 59zc.; Mai, KLjc.; Toledo:
Baar, 544c; Mai, 57Sc; Milwaukee: Baar,
544c; Mai, 58c; Detroit: Baar, 54Lc; Mai,
58c.

60rn New Dort: December, 51 ?c; Mai,
524c; St. Louis, December, 43c; Mai,
454c; Baltimore: Jahr, 474c.; Jan.47zc.

Allgemeiner Produkten markt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 54<16c.; Spring Chickens 041Z7c.; Turkeys 64<18c; Eilten B<Z9c.; Gänse 7G9c.
Wild Prairie Ehickens 84.50G5.00 per

Dutz.; Quail 81.25G1.60 per Dutz.; Part-
ridge 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G10.00
per Dutz.; Rabbitsßl.OOGßl.7s; Reh 9Gl3c.Eier lBGlB4c. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.45G1.60; alte. 81.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.

Kartoffeln Hcbrons'4sG4Bc; Bur-
bauks 48G52 das Bushel; Rose 44G47c.

Aepfel 81.50G82.75 per Faß.Bananen 50G81.75 per Bunch.Eitr 0 nen 82.00G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida 81.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Mehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckerinehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;
~Red D0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.

Roggen No. 2 49zG504c.
Heu 84.50 G 10.50.
Eo rn Verkäufe un Store No. 3 404 G

414c; No. 3 gelb 414G41Hc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 402Gc414; No. 4,39G
394c.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 54ZG554c; No. 3 roth 54 Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3 rother 524
Gs3zc.

Gerste No. 2 54G55c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2,
294c.; No. 2 weiß 314c: No. 3,31G—c.Verkäufe nach Probe waren: No. 29ZGG3oc.

Sämereien Flachs 81.41G81.42;Timothy 85.00G5.45; Klee 89.00G9.35.
Kleie 813.25.
Whiskey —81.22.
Butter— Beste Ereamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige 16G18c; Dairy,beste, 19c; mittelgute und gute 14G16c;
frischer Packing-Stock BG9c.

K äse Noung'AmcricaiMGlOc; Schwei-
zerkäse 9GlOc, Liinburger 74G8c.

G e m ü s e—Weißkraut 83.50G5.00 per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 18G20c per Bushel 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 25G4Oc. per Dutz.
Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerfey's 82.00 G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat socG9oc. per Dtz. Ease.
Spina t—3scGsoc per 4 Bu. Bor.
Blumenkohl —G— per Dutz.Cranberries— 89.00G11.50 per Faß.Talg No. 1,44c. No. 2,4c.
Besenc orn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
vlioiee Klo. 8 .21 G .22
Ooock Kio G .19Z
Kair Klo G .194
4-rva 26 G .27
NocliL G .25

Thee.
Vonn°; Hz-son, 00m. to kair . .80.27 G0.43

H)Bon, extra to elioieo.. .45 G .62
Ounpoxvilsr, eoin. to clroieL.. .22 G .53
ckapnn, extra to Ltroiee 35 G .40
llapan, common 28 G .32
Oolou§, to edoice 40 G .70
Oolou§, common 17 G .85

Zucker.
6ut loak 85.18 G .

Kovvckereck , 4.88 G .

Orauulatcck 4.38 G .

Btan,.lar(l 4.38 G .
Btanclarci extra O 4.25 G .

Reis.
Doulgiana - .044 <s 05Z
Oarolina G .07
llaxan 054 G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Rcrv Orleans molasses 15 E .35

Kokten.
Hart-Kohlen, larZeHart-Kohlen, e§A, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.85
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.
Ro. I xvkitetisll, krl 87.00 G.—KamiH- xvllitetlsk, 100 k>.. 2.50 G. —

Xo. 1 tront, 4-brl 4.50 GHollancl IrerrtnA, IceA, .. .70 G .80
Dadrackor iierrin§, split, 7.50 G .Beal<Zeck kerrinA, dox 14 G. —

Llaclrerel, larZe kamilv, 4-brl 7.25 G .—-
LlacKerel, kamilv, Kits 95 G
Oalit'ornia salmon, P" drl... .11.00 G. —

LL derrln§, brl. .12.50 G.—
Axothekerwaaren und Lkemikalien.

carbolic, L 80.19 G .24
citrlc, L 47 G .50
oxalic, K, 10 G .12
tartaric, xoxvclereck 28 G .30

eardon, N 8» 10 O .12
Lorax, ret'., G .

Klne Vitriol, 8,024G .05
6orrosive Sublimate, V 8>... .66 G .70
6ream tartar 25 G .28
6ocbin6al Roncl, 36 G .38
OKlorokorm, 8> 57 G .60
Oinckona, V' on 084 G .10
01) cerine, 8> 13 G .20
Oum campkor, 8> 45 G .52
Oum opium, P" 8» 2.40 G .

Oum skellac, P" 8> 32 G .45
lockine, L, 4.00 G.—

sulpk., P" on 1.90 G 2.30
Oil
Oil lemon, P" 8> 1.50 G 1.75
Oil eastor, §ai 56 G 1.04
Oil olive, pai 85 G.—

Oil peppermint, 8» 2.25 G3.25
Kotassia, cklor.. 8> 15 G .18
Kotassium, zockicke, 8» 2.90 G3.00
Kotassium kromicke 40 G .45
Kotassium, c)an., kuseck G .45
kotLsk in cans, 4 ckon. in ease .G4.00
Kotask in cans, 2 ckon. in case . G2.00

sulpk., on 35 G .30

Gele.
6ai-dnn. Ilv30Ii»Itt, Ile-8t
C'urbon, B,iow vvlitto. 150 «Io». (cst
Osrdoil. )tictlixr,tt.
O-rrbon, >V. >V
6-trbon. sVißeonßi'F Icxnl (csl, K.
6-irboii, IndiÄNL t«Bt, K. 84
klitiuk, 150 deA. test löis

rav 56^
Kiusccck, boilcci 59
Karck oil, cxtra 60
Kord oil, Ro. 1 40
Redtskoot, best 58
gpirtts ok tuipentins 33^
6LBoliue, 87 äc». lest 10
Oasolinc Btovc 8
Lcoxiue 0^
6ookiu-» Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
§ 08 !Z§.l2

Biackberriss .08 G 03
Raspberries 20 (A 80
Rasius-Lluscatels. 1893. P box 100 G 1.40

Rondon la/er. 1893. P box 1.50 A 1.60
Valencia, 1893, V pouud... 07 G .08

Tante currants, 1893, tz) pound 04 O .10Citro», P pouud 12 A .15
Xlrnonds, l'errazona, V pound <A .12^
Rilbsrts, V pound .«
Br»/.U nuts, V pound
>aples walnuts, P pound A .12
IVilminzton peanuts, 4) pound O .05
l'enusssee pvai,ur4. wkile, P pound . G .05lennesses peanuts, red, tz-pound... , A .05Virginia peanuts, >p pound 04Z4A ,05)jbpanisk skei! peanuts, P pound -- (Z> .07pecsnr, Pt pound 07 D IS

L-urnvsr.
irirst and «coud clear,7'dird olear. in
X sslect, 1»4T.1>25?!2 in 41.0
» L<dnot, in 34.00(^46.00X stock boards, 12 to 16 It., 12 in 50.»>L8 stock boards, 12 to 16kt., 12 in 42 oo>H6 stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 38.0-xL—.
D io 20 kt., 12 in 2?.00(A30'0S

X Noorinz. S in.... X.'.'..'.".'.X'.'.X .

X sldiuz 2b.ÄE—.— .
v sidinz
Commonboards, all lenLtks l4.o«»tzj—l
pencinz Xo. 1, all leuztks 15.00tzA15.5S ,

peociaz Xo. 2, »U lenztks 12.50 G .
.101-its and limbers, 2x4, 12 to 24 1t 12.507-15 oO tWiders,

drU s Z4E
r-t'ki.io^t'io'i.

äniin»! .Mpmpnt ok tds OUIO !XBi7ir.ixei:HullUil! t.lilt"nl"I1t <10511'.1X5 ol Onvtou, in tdsBtntv ol Okio, on tiis 3lst Onv ol Onönmber 1893:mnOc to tks Insurrlno« BujtcrintkNlleut ol lks
LtLts ol Illinois, pursunnt to intv:

Xmount ol Lnpitnl Btook, p-titi up ln
kull , 150.0M.OO

ol Re»l Rstnts otvnsO tde
- - - S 9,600.00

»i>nk Stocks '. .X M
vtker 6orpor:ttion Stocks 26.540.00k,o!»ns on dollntcrnl Security 2KOM.M
(Isstl 0» knnü nuO in Nitiik 8.327.82Interest tluc »nti nccruecl 3,016.84kremiulns in courseol collection snä

trnnsiuission . 22.244.51Hills Receivndle, tnken lor
nnO Inl»nä risks 936.MvnnOinitteri nssets K3.451.21

rotnl Lsssts....r M2,761.59
Liisdtlirle».

Lnä unpLiU .....L 2,049.45

X etninoünt' öl n n^' 1,000.00

ol unenrned l'reininins on Ltil
outstrincliae risks 40,013.79-111 otker lindilities 1,577.40

lotsl Qinbilities... .§ 44,640.64

In?eEs, LNÖ kijviöenii?Xec^ XeX
tdo jenr 10,164.54litznts receiveä Ourin-; tke >vnr 146.M

'rotnl Incvme....B 78,835.97
HxpeutlUtiles.

L-osses psiä Onriux tke z-esr. x 40.691.14lliviäenäs paiO äurins tke )enr 9,000.006ommissions nnO Snlnries pnitl önrinZtke vvttr 23.246.62
3'nxes pnicl ciurinj: tke venr 3.093.06
tlmount ol nll otker expenOitures 8.708.07

Itotnl Lxpsncljtures....K 84,738.89
H1«ceI1»»»e«u8.

Risks laken clurinx tke >e»r in
3'vt ' 's' k 928,054.«

) eur in Illinois 10,668.94 '

l'otnl 1-osses incurreO OurinA tke >eurin Illinois '.... 7,612.93'l'otnl nmount ol Risks
,1tI»Q. X. Aell, Becretnrv.

Buk.- crike6 nnO s>vorn to kelore nie tkis 17tk Nnvol.ln»>inr> 1894.

Xotnrv Riiklie

ol tiie IXBI kr.ixOß t - . X?LllUktll OtälUltttU oi' XOIi'III .45111RK 4 ol 1»!. -

1L lelpkis. in tke Btnte ol Rennsx Ix nniL on tke 31st
Ä-iv ok Vecemker, 1893: nnttle' to tke in-urs.nceKuirerintentlent ol tke Btitts ol Illinois, nursusot
to Inxv:

krrpit»!.
ok 6npitktl Btock pnick IIP in

luit k3,M0,000.00

Vnlus ok Renl Rslnts oxvneO bzi tkevoinpanv K 314,244 74
on RonOs Lllä riortxisses 2,763.757 76Rnilro»<j «oNtlsLNil 5t0ck5.43,549,010.09

Bt»te, 6itv, Lountv sncl
otker Lon<ls 944.497.44

»nuk Btocks 19,750.00
Otker Oorporntion Btocks.. 19,000.00

- 34,532,257.44
Oed 11c 5 lrom Llnrket

Vnlues 54,750.00
Oonus on Oollnternl Becurit> 25.0M.MOnsk on knnd and in Rnnk 712 105.44Interest due und neerned 35,1M.97Rrevriuins in course ol collection snd

tritnsmission 891,762.83Lills Receivnkle, tnksn lor Rire, sl:irinsund Inland risks 111,172.12Reinsurnnce claiins on lnnrine iosses
Onadmitted' ä " ets

-- 3,348.35

10oti,1 Xssets.... K 9,333.985.70Oess special denosits to secure linbili-
ties ln Virginia, Oanada and Orego-t 201.2M.OO

LLIanLS....S 9,132,785.7 V
Oross Claims kor Oosses, rid-

Znsted and unpaid 3 190,290.04
Oross Claims lor Oosses,

upon xvkick no action
kas been taken 536,215.76

Oosses resisted k> tks Oom-
M»!' 26,771.19

» l'otal gross amount ok
Claims lor Oosses... 753,276.99

Oeduct Reiosursnee
tkereon 158,398.44Xet amount ol unpaid l,oss«s. Z 5A4 g?g zzLmountol uoearned Oremiums on äÜ '

risks 3,078,284.91
Xmnuntreciaiinakle kv tke iusured on

37,5 M.M
I>erpetual k'ire insiiriinee policies be-ing ninetxcaud ni»et>-Bxe per cent
ok tks premium or deposit received.. 771 621 58XII otker liabilities 126 956 69

I>ess liadilitie» l Onpaid Oos- - -

special Vnesrned 72,780.45
«its i. Oremiums 70,630.45)

Ralancs....r 4,531,461.28

kremiums rscsived durinz tks >ear, ioOask. ... . .. z 5.672,565.62Interest and dividends recerved duriu"tks "

E 156 97Xmount receivsd lrom all otker»ources 6.864.63
l'otal Income....K 6,081,587.22

Rxpeixtltnre«.

Oivideuds paid during tks vear 360 OM 00Oommissionsand Balaries paid duringtke zivar I 255 knn <r«
laxes paid during tke vear XHX '125 454 MXmounl ol all otker expenditures 330.136 86

lotal expenditures....tz 6,368,908.17
Mtsecllsixsvrr«.

lotal Risks taken during tke zsar in

in Illinois .
"

->>t» am I°,lotai Oosses incurred during tks' veär 'in Illinois -

lin >ni <rilotal amount ol Risks outstanding.... 631,Mk436,820»»r!c» President
olxi» H. o»L, Xsst. Bscretarx.

°l kelore me tkis 12tk da/
LOLXK OOOOLV RXRIRB,

Xotarv pukii,

5


