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Inngc Kleve.
Von. Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dein Dänischen.
(Fortsetzung.)

Sie,War wirklich auf dem Punkt, ohn-
mächtig zu werden. Sic hatte die eine
Hand auf ihre Augen gelegt und biß sich
fest aus die Lippen, während sie sich einen
Augenblick auf seinen Arm stützte.

Ich—ich befinde mich nicht ganz wohl.
Ich habe diese Nacht nicht gut geschlafen.
Ich glaube—ich mutz nach Hause geben."

„Aber, mein Gott! Kind, Du wirst dochnicht krank werden?"
„Nein, nein, cs ist nichts—es ist nur—-

laß uns nur nach .yause gehen."
Sie gingen ein paar Schritte zusam-

men, während Martha sich fortwährend an
seinen Arm hielt. Als sie aber einiger-
maßen wieder zur Besinnung gekommen
war, ließ sie ihn ganz unerwartet los, und
mit einem kurzen: „Ich muß mich eilen",
lief sie nach Hause und in ihre Schlaskam-mer. Hier hockte sie sich auf ihrem Bettzusammen, rang die Hände und brach in
heftiges, krampfhaftes, aber lautloses Wei-
nen aus.

111.
Am Abend versammelte sich wieder wie

gewöhnlich der Klub am Eichentisch in der
Gaststube, aber in ungewöhnlich festlicher
und munterer Stimmung.

Allerdings halte das beklagenSwerthe Un-
gemach mit dem schwermüthigcn Sören
Steinhauer (der übrigens im Laufe' des
Tages sich wiedergesundcn hatte, aber ohne
einen Pfennig des zutrauensvoll ihm über-
lassenen Schatzes in der Tasche und in
etwas verkommenem Zustande), allerdings
hatte dieses Ungemach ihre stolzen Erwar-
tungen von den Geschäften des gestrigen
Tages in bittere Enltäschung verwandelt.
Aber als Entschädigung kam ihnen die ganz
unerwartete und eben deshalb doppelt er-
freuliche Botschaft von Jasper's und
Martha's nahe bevorstehender Vereinigung,
der Verwirklichung ihrer gemeinschaftlichen
innigsten Wünsche und Hoffnungen. Wie
durch Zauberwort waren nun alle drohen-
den Wolken an ihrem Himmel zerstreut.

Im Verlauf des Abends wurde eifrig
und mit Ernst Alles verhandelt, was diese
wichtige Sache betras. Besonders war man
einstimmig der Ansicht, daß Alle, auch
Martha, gleich am folgenden Morgen zu-sammen hingchen sollten, um das Müller-
häuschen anzusehcn. Dann sollte Jasper
mit Lars Einauge und Zacharias Weber
als Zeugen zum Pastor gehen, um die Ab-
kündigung zu bestellen, worauf man sich
wieder hier im Wirthshaus versammeln
wollte, um bei einer soliden Mahlzeit und
einer Kanne Punsch den Tag so zu feiern,
wie cs sich bei so erfreulicher Gelegenheit
gehörte.

Vor allen anderen war natürlich Jasper
im siebenten Himmel.

Freilich, bis jetzt hatte sich ihm das Leben
nicht gerade von seiner lichtesten Seite ge-
zeigt. Als Sohn eines übel berüchtigten
Paares vonHerumtreibcrn, mit der Schande
eines durch den Trunk verkommenen Vaters,
einer diebischen Mutter bedeckt, dazu ver-
höhnt und verspottet wegen eines gewissen
ungeschickten und mißtrauischen Wesens,
das die Einsamkeit in ihm groß gezogen
hatte, war er früh mit des Lebens Bitterkeit
bekannt geworden, und es hatte sich in ihm
jene unglückliche Streitsucht ansgcbildet, die
er selbst vielleicht am meisten fürchtete.

Aber nun war es, als ob.das Bewußtsein,
endlich und wirklich den schätz zu besitzen,
nach dem er so lange und unter so schwerenPrüfungen gestrebt hatte, ihn zu einem
neuen und besseren Menschen mache, als ob
vor diesem ersten Sonnenblick auf seinem
Lebenswege alles Nauhe und Feindselige in
seiner Seele schmelzen würde.

Er war noch ganz erhitzt von seiner
schweren Arbeit hingekommen. Und den
ganzen Abend wich er nicht von Marthas
Seite. Er saß neben ihr auf der Bank
und streichelte behutsam, fast ängstlich ihre
feine, Weiße, Weiche Hand mit seiner gro-
ßen, groben, ehrlichen Holzhauerfaust.

Und sie sie war hereingekommen,
nachdem alle versammelt waren. Aber so-
wie sie die Glückwünsche der alten Freunde
empfangen hatte, setzte sie sich in die Ecke,
in den dunkelsten Schatten und stand nichtso bald wieder aus. Sie war noch sehr
bleich, und es lag fast eine gewisse Unhcim-
lichkeit in der Art, wie sie zugleich in scheuer
und doch spähender Weise ihre dunklen
Augen durch das Zimmer schweifen ließ
und ebenso in dem ängstlichen, plötzlichen
Beben, das sie ergriff, als Jasper sich ne-
ben sie setzte und ihre Hand faßte.

Aber die alten Freunde jubelten. In
ihrem allzu großen Entzücken sahen sie in
dieser stummen Abgeschlossenheit nur das
Befangensein, das so natürlich ist und so
nnmutbig bei einem jungen, unschuldigen
Mädchen gegenüber einem so wichtigen,
entscheidenden Schritt; und besonders war
es für Jasper ein neues, hocherfreuliches
Zeichen, daß sie nun angesangen hatte, die
Sache mit der erforderlichen Würde, dem
richtigen Anstand zu nehmen.

Martha selbst wußte meistens weder, wie
ihr geschah, noch wo sie war, so wirrte und
schwirrte cs in ihrem Kopf.

Sie hatte den Tag in ihrem Zimmer zu-
gebracht, hin und her geworfen zwischen
dumpfer Gefühllosigkeit und bitterer Ver-
zweiflung. Es hatte Augenblicke gegeben,
in denen sie wirklich für ihren Verstand
fürchtete, und wiederum andere, in denen
sie von so grenzenlosem Haß, so wilverßa-
screi gegen den falschen Niederträchtigen er-
griffen war, der sie für ewige Zeit ge-
brandmarkt hatte, daß sie nicht leben zu
können zu können glaubte, ohne sich zu
rächen. Selbst als sie schon den Thnr-
drückcr in der Hand gehabt hatte, um hier
einzutrelen, hatte sie sich kalt und ruhig ge-
fragt, ob es nicht besser sei, ein Ende zu
machen und sich in den See zu stürzen. Und
als ihr Auge gleich darauf dem glücklichen
Blick Jaspers begegnete, mußte sie sich um
Thürpfosten halten, um nicht umzusinken.

Am verächtlichsten fast erschien ihr die
Art, wie jener sich in den Wald geschlichen
hatte, um da die Diligence abzuwarten und
auf diese Weise nicht am Wirthshause vor-
nberzufahren. Jedesmal, wenn sie daran
dachte, ballte sie die Hände und biß sich auf
die Lippen. Diese wohlüberlegte List,
diese kalte Berechnung schien ihr mehr als
irgend etwas anderes seine niedrige Feig-
heit zu offenbaren. Und nun, da sie hier
wieder unter ihren alten, treuen Freunden
saß, die es nie anders als gut mit ihr ge-
meint batten und die gern ihr Leben für sie
hingcben würden, wenn es sein mußte, jetzt
begriff sie nicht mehr, daß sie jemals so
blind gewesen war, daß sie jemals den Ge-
danken gefaßt hatte, sich solch einem Men-
schen hinzugcben, den sie kaum dem Namen
nach kannte.

Inzwischen drängte sich Jasper immer
dichter und dichter an sie, je mehr sich die Al-
ten iu ihr Gespräch vertieften, oder ihre
verschiedenen Getränke Macht über sic
gewannen. Zuletzt legte er seinen Arm um
sie, während er in vollster Verliebtheit in
ihre Augen schaute.

Hatte er ahnen können, wie ihr Herz sich
zusammcnschnürte, wie ihre Nerven beblcn,so oft er sie an sich zog oder in glückseligem
Licbesrausch von seinen Zukunstspläncn
sprach! Niemals hatte sie wie jetzt gefühlt,was wahre und aufrichtige Liebe sei, nie-
mals so wie iu diesem Augenblick verstan-
den, wie viel tausendmal mehr sie Werthwar, als alle schönen Worte und süßen Ge-
löbnisse. Und unwillkürlich drückte sie
seine große, plumpe, schwielige Hand, wäh-
rend sich ihre Lippen wie in körperlichen
Schmerz verzogen.

Sic verwünschte denTag, da sie im Schilf
ihr Herz zum ersten Mal von der Zärtlich-
keit der beiden Liebenden umstricken ließ.
Sic verwünschte ibr Leben und seine thörich-ten, eitlen Träumereien, die ihre Sinuc
verwirrt, ihre Augen verdunkelt hatten bis
jetzt da es zu spät war.

Aber mit fast übermenschlicher Selbst-
überwindung gewann sie cS über sich, zu
lächeln, als jetzt Jasper sich zu ihr nieder-
beugte. Und da er ihren Kopf auf seine
Schulter niederdrückte, sah sie zu ihm aus
mir liebevollem, aber leidensschwercmBlick.

Und da durchkreuzte ihren Kopf der Ge-
danke: „Wie, wenn du ihm nun Alles offen-
bartest? Wenn du dich mit ihm zurückzögest,
dich ihm zu Füßen würfest und seine Ver-
gebung erflehtest?"

Aber sogleich fühlte sie auch wieder, daßes ihr unmöglich sein würde. Sie brauchte
ihm nur in's Auge zu sehen, nur das sicgeS-
gewisse Glück in seinem Händedruck zu
spüren, um mit Entsetzen jeden Gedanken
daran wegznweisen. Es gab keine Rettung,
ihr Leben war dahin; sie selbst hatte es
ganz entwerlhet. Und Niemand, Niemand
konnte ihr zurückgeben, was sie verloren
hatte.

Und doch empfand sie eben jetzt so grenzen-
los die Lust, zu leben, von jetzt an ein
neues, redliches Leben zu beginnen, iu dem
sie gut machen wollte, was sie in ihrem
thörichlen Wahn verdorben hatte, in dem sie
mit Anderen das Glück theilen wollte, das
sie erst jetzt schützen gelernt hatte. Wie sie
da saß, den Kops an seine Schulter gelehnt,
versuchte sie, wie in früheren Zeiten zu
träumen und in ihrer Phantasie ein fried-
liches, geschäftiges Zusammenleben in Liebe
und Treue aufzubaucn. Aber mit brechen-
dem Herzen begriff sie dann erst ganz, was
sie verscherzt hatte.

Aber war denn Alles so unwiederbring-
lich verloren? Konnte sie es nicht ver-
gessen? Konnte sie es nicht von sich Wer-sen wie einen Traum, eine Erscheinung?
War es denn im Grunde etwas mehr als
das? Was war denn so Ungeheures ge-
schehen? Wenn nur Jasper nichts erfubr,
nicht als der Betrogene dastaud! Und
überdies: war nicht zu seiner Entschädigung
jede Faser ihres Herzens zehnfach mehr sein
als vorher? Wie sollte ihr Leben von
nun an....

Langsam sank sie in seinem Armzusammen, überwältigt von Leid und
Müdigkeit. Ohne daß sie es wußte,
schlossen sich ihre Augen und sie schlief an
seiner Schulter ein. Er schlang seinen
Arm beschützend um sie; regungslos be-
wachte er ihren Schlummer, während stil-
les Entzücken sich auf seinen Zügen abspie-
gelte.

Drüben am Tisch saß die Mutter. Sie
Halle den ganzen Abend mit starrem, for-
schendem Blick die Tochter beobachtet. Nun
sank auch sie mit heimlichem Seufzen auf
ihrem Stuhl zusammen.

IV.
Als Martha in der Nacht in ihre Schlaf-

kammer kam, war sie von aller Aufregung
noch so ermattet daß sie sich kaum mehr
ausrecht halten konnte. Mechanisch, als
sei sie nur halb wach, kleidete sie sich aus,
und sobald sie den Kops auf das Kissen ge-
legt hatte, fiel sie wieder in liefen, schweren
Schlaf.

Sie mochte Wohl eine Stunde lang ge-
schlafen haben, als sie in der Nähe ihren
Namen flüstern hörte. Lange Zeit konnte
sie sich nicht erklären, woher der Laut käme,
als endlich das Fenster vorsichtig von außen
geöffnet wurde und eine Gestalt sich herein-
wand. Mit unsicheren, lautlosen Schrit-
ten ging sie über den Boden des Zimmers.
Aber sie erkannte sie nicht, ehe sie ans Bett
trat und das Mondlicht auf das blonde
Haar fiel. Da stieß sie einen Schrei aus.
Er war es.

Blitzschnell hatte sie sich um seinen Hals
geworfen, und wenige Minuten nachher
lag sie bewußtlos an seiner Brust.

Endlich hörte sie über sich seine Stimme.
„Liebe!.... Liebe!"
Sie schlug die Augen auf und sah ihn

mit einem langen, zugleich seligen und
schmerzlichen Blick an. Noch konnte sie
nicht sprechen, aber mit aller Kraft klam-
merte sie sich wie in Angst an ihn und
drückte ihre Stirn an seine Schulter.

„Ich wußte es—ich wußte es ja", stam-
melte sie endlich und siel in ihre Bewußtlo-
sigkeit zurück.

Er ließ sich auf dem Rande des BetleS
nieder und schlang seine kalten Arme um
ihre warmen, zitternden Glieder, indem er
sie näher an sich zog.

„Liebe!... .Liebe!"
„O, wie gut, daß Du gekommen bist!"

sagte sie schwer athmend und drückte eine
Hand vor die Augen.

„Hast Du gewartet?"
„Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre

wahnsinnig geworden, wenn Du uichl ge-
kommen wärest. Ich.. .."

„Still, still! Nun ist alles vergessen.
Nicht wahr? Steh nun auf und kleide
Dich an. Denn, nicht wahr, Du willst mit
mir gehen ?"

„Ja, nur fort von hier!"
„Komm,—nur schnell! Ich helfe Dir."
Sic wollte aus dem Bett springen. Aber

im selben Augenblick erwachte sie. Sie sah
mit verstörtem Blick umher, dann erhob sie
sich langsam.

War sie denn wirklich wahnsinnig?....
War sie eine Verworfene, eine Dirne, eine
Ausgestoßene? Halte denn Gott sie ganz
verlassen, war sie in Satans Macht und
Gewalt?

Sic griff sich mit beiden Händen nach
dem Kopf. Und mit dem Blick des Wahn-
sinns starrte sie durch das Fenster, wo des
Flusses breite Strömung im Mondlichl er-
glänzte.

War es da nicht doch besser? Sollte sie
sich nicht doch lieber draußen bergen bei
Anna-Meta, ihrer lieben Schillfreundin,
und den vielen anderen, die dort Trost ge-
sucht hatten in ihrer Herzensangst? Was
hatte sie noch vom Leben zu erwarten?....
Dann würde sie ja mit Anna-Meta drau-
ßen im Walde in den stillen Mondnächtenwandern, unbekleidet, den Johanniskäfer
im Haar. Elfenjungfrauen hatte er ge-
sagt.. . .Eine Elfe....

Sie verirrte sich wieder in ihren Gedan-
ken. Die Hände vor den Augen, legte siesich im Bette zurück, um sich zu sammeln
.... und schlief wieder ein.

lSchlutz folgt.)

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

Ausland.

Eine wahre Leidenszeit haben gegen-
wärtig die Militärärzte in Spandau durch-
zumachen. Sie muffen sämmtlich auf An-
ordnung des Generalarztes einen Reitcur-sus von drei Monaten durchmachen. Die
Pferde dazu sind von den Potsdamer Garde-
Ulanen gestellt und ein Officier leitet den
Reitunterricht. Dabei sind nun bisher nicht
weniger als drei Stabsärzte zu Schaden ge-
kommen. Ein Arzt der Garde-Fußartillerie
hat verschiedene Hufschläge erhalten und ist
vier Wochen bettlägerig krank gewesen; ein
Arzt des Elisabeth-Regiments hat einen
schwerenArmbruch davongetragen und dürfte
geraume Zeit dienstunfähig sein; ein dritter
Arzt ist weniger schwer verletzt worden.

Das amtliche Dresdener Journal be-
zeichnet es als dringend nothwendig, daß der
Zigennerplage, unter welcher das
und namentlich Einzelgehöfte zu leiden ha-
ben, ein Ende gemacht wird. Sein Vor-
schlag geht in der Hauptsache dahin, solchen
Zigeunern, die als Reichsangehörige nicht
ausgewiesen werden können, die Erziehung
ihrer Kinder nicht länger zu gestatten, diese
vielmehr in besonderen Anstalten oder Co-
lonieen unterzubringen und solange in Ob-
hut zu nehmen, bis sie in geordneten Ver-
hältnissen sich ihr Brot auf ehrliche Weise-zu
erwerben imstande sind. Der Schaden des
Zigeunerunwesens sei so groß, daß die Kosten
dieses Verfahrens sich reichlich lohnen wür-
den. Die Zigeunerplage führt namentlich
auf dem Platten Lande zu den ärgsten Un-
zuträglichkeiten. Die deutschen Landwirthe
würden der Regierung dankbar sein, wenn
sie Mittel und Wege fände, diesen Miß stän-
den zu steuern.

Einer der bravsten Streiter von 1870
—7l ward in Kempten in Bayern am 30.
November unter dem Donner der Ehren-
salven in's Grab gesenkt: der Kaminkehrer-
meister Keimet. Er war's, der am 2. De-
zember die feindlichen Schanzen bei Or-
geres und Bouillie, dem Zentrum der feind-
lichen Stellung, zuerst erstieg, als einfacher
Unteroffizier, der Tapferste des 11. Regi-
ments. Doch nicht allein diese That zeugte
von seinem Muth, schon früher hatte er das
Eiserne Kreuz 2. Klasse und das Baye-
rische Verdienstkreuz erworben, und dann
holte er noch im Gefechte von Rambouillet
drei feindliche Kanonen; seine Rekognos-
zirungsdienste waren trefflich; kurz, er ver-
diente vollauf die ihm später gewordene
höchste Ehre, die einem deutschen Soldaten
werden kann, die eines Ritters des Eisernen
Kreuzes 1. Kl. Der Prinz-Regent, wie
drei deutsche Kaiser erinnerten sich seiner
Thaten und belobten ihn gelegentlich per-
sönlich. Diesen „Ritter ohne Tadel" im Tode
zu ehren, fand sich denn auch um das Grab
eine zahlreiche Versammlung ein. Vertre-
ter des Offiziercorps des 1. Jäger-Batail-
lons und des Bezirkscommandos, die Vete-
ranenvereine, Gesangvereine umstanden in
weitem Halbkreise das Grab. Stadtpfarrer
Mößmer widmete dem Todten eine herrliche
Grabrede. Hierauf legte ein Vertreter des
Vereines der Ritter des Eisernen Kreuzes
in Bayern nach kurzer Ansprache einen
prachtvollen Lorbeerkranz auf das Grab
nieder, ebenso ward im Namen der Offi-
ziere und Unteroffiziere des 11. Regiments
ein riesiger Kranz gewidmet. So ist denn
wieder Einer der mannhaften Kämpfer aus
glorreicher Zeit in's Grab gesunken!

Einem Unglücksfalle, wie er selten er-
lebt werden dürfte, ist in Berlin der Fuhr-
herr Nitschke erlegen. N. weilte mit seinem
Kremser in Hohen-Schönhausen und trat
gegen 8 Uhr Abends die Rückfahrt nach Ber-
lin an. Als sich das Gefährt auf dem Ber-
liner Weg in der Nähe der Landsberger-
straße befand, stürzte N. plötzlich vom Bock
und wurde von seinem eigenen Fuhrwerk
ziemlich schwer am Kopf überfahren. Die
Pferde merkten nicht, daß ihr Führer fehlte,
und eilten auf dem ihnen wohlbekannten
Wege dem Stalle zu, während N. inSchmer-
zen sich windend auf dem schmalen Fahr-
damm liegen blieb. Aus der wohlthätigen
Ohnmacht, die ihn bald befiel, wurde er
wieder ins Leben zurllckgerufen, als die Rä-
der eines Arbeitswagens über seinen Kör-
per hinweggingen und schon nahte ein zwei-
tes derartiges Lastfuhrwerk. N. schrie laut
vor Angst, der Kutscher aber hörte nicht und
auch dieser Wagen ging über den hlllflos am
Boden Liegenden hinweg. Wenige Minu-
ten später kam ein Omnibus der Linie
Hohen-Schönhausen - Petersburgersiraße
heran; zu schreien vermochte der unglück-
liche, bei vollem Bewußtsein befindliche
Mann nicht mehr und so rollte zum vierten
Mal ein schweres Gefährt über seinen Kör-
per. Der Omnibuskutscher bemerkte, daß
der Wagen über ein Hinderniß gegangen sei.
Er stieg ab und leuchtete den Weg entlang.
So wurde N. endlich aufgefunden; der Un-
glückliche war entsetzlich zugerichtet. Er
wurde nach dem Krankenhause Friedrichs-
hain geschafft und hier konnte er noch eine
Beschreibung seiner Unglücksfälle geben,
bald darauf erlöste ihn der Tod von seinen
Leiden.

Am 6. September d. I. wurde in der
Ortschaft Umcrhausen bei Neuburg a. d. D.
von dem 20jährigen Bauernsohn Lukas Neu-
meier ein Vatermord verübt. Bei einem
Streit mit se'ncm Vater hatte der Sohn eine
Art, die in greifbarer Nähe lag, gepackt und
seinen Nater, den er beim Ringen erst über
die Fuitcrüahre und dann aus dexi Boden
geworfen, seckis- bis siebenmal mit dem
stumpfen Eisentheil der Axt auf den Kovf
geschlagen. Der Kopf wurde hierdurch zu
einem unförmlichen Brei zermalmt. Er bat
dann seine Schwester, keinem Menschen et-
was zu verrathen, und drohte ihr, wenn sie
etwas verrathe, sie gleichfalls kalt zu machen.
Die beiden berathschlagten, was zu thun sei,
und kamen überein, am nächsten Morgen die
Leiche in einen Sack zu verpacken und in die
Donau zu versenken. Andern Tages führ-
ten die Geschwister den Vorsatz aus. Der
erste Gang des Angeklagten nach diesem un-
heimlichen Geschäft führte in's Wirthshaus.
Als der Mord auslam, gab er dem ihn ver-
haftenden Gendarmen erst an, er habe seinen
Vater erdrosselt. Der ermordete 62jährige
Neumeier war ein schwächlicher Mann und
lebte vor seinem Sohne in beständigerFurcht.
Vor dem Schwurgericht trat nach Schluß
der Beweisaufnahme der Angeklagte plötz-
lich vor den Richtertisch, kniete nieder und
bat mit aufgehobenen Händen, noch etwas
sagen zu dürfen, welche Bitte gewährt wurde.
Der Angeklagte erzählte nun, daß ihm. der
Vater drei Mal in seiner Zelle erschienen
sei; er habe die Hände flehend emporgehoben
und sie ihm beim dritten Mal enigegenge-
streckt, wobei der Geist sagte : „Ich verzeihe
Dir." Dabei habe der Vater gelacht und
sei verschwunden. Das Urtheil lautete we-
gen vorsätzlicher Tödtung, jedoch ohne Ueber-
legung, auf lebenslängliche Zuchthausstrafe.

Auf dem früheren italienischen Con-
sulat in Dortmund sind eine Anzahl von
Ehen zwischen Italienern und deutschen
Frauen geschlossen worden, deren Rechis-gllltigkeis'in Frage steht. Das Landgericht
in Dortmund hat eine dieser Ehen für un-

gültig erklärt, da in Deutschlarck. die Ehen
vor dem Standesbeamten zu schließen sind.

Kammersänger Prof. Dr. Gustav
Ganz in Frankfurt a. M. ist einer Herz-
lähmung erlegen. Früher eine bedeutende
Erscheinung auf der Opernbühne und dann
eine Zier des Concertgesanges, hat Prof.
Gunz auch als Musikpädagoge ein an Ver-
diensten reiches Wirken entfaltet; die Gunz'-
sche Gesangsklasse am Hoch'schen Konserva-
torium in Frankfurt, wo der Entschlafene
einen Lehrposten bekleidete, erfreute sich eines
berechtigten Rufes, und tief werden es die
Schüler des Heimgegangenen empfinden, daß
nun der Quell seiner kundigen Unterweisung
in der Sangeskunst für immer versiegt ist.

Das seit einigen Wochen in Pariserpolitischen Damenkreisen mit einer gewissen
Spannung erwartete Ereigniß ist endlich
eingetroffen: Madame Casimir - Periec
hat ihren „Jour" gewählt. Der Empfangs-
tag der Frau Präsidentin zählt, der neuen
Mode entsprechend, nur nach Stunden. Ma-
dame Perier empfängt jeden Samstag von
vier bis halb sieben Uhr. Die Mutter istes, welche Madame Casimrr-Perier befahl,
die Eröffnung des Salons erst auf 4 Uhr
festzusetzen, denn sie liebt es, ihr Töchterchen
täglich selbst bei den Nachmittags-Prome-
naden zu begleiten; die Gattin aber war es,
welche den Schluß des Empfanges auf halb
sieben Uhc festsetzte, denn Monsieur Casi-
mir-Perier, der wie die Eingeweihten be-
haupten, ein klein wenig Haustyrann ist.
sieht es nicht gerne, wenn die Dinerstunde
Unwillkürlich verlegt wird. Alle Sena-
toren- und Deputirten-Gattinnen, die bis
jetzt den Samstag als „Jour fix" hatten,
sind in begreiflicher Desperation, und da er-
zählt man sich noch, daß die Gemahlin des
Präsidenten liebenswürdig genug gewesen
sei, die Liste der „Jours" derpolitischen Da-
menwelt durchzustudiren, und daß sie den
Samstag gewählt, weil dieser Nominativ
noch am schwächsten vertreten gewesen sei,
mit Ausnahme des Dienstags natürlich, der
von jeher Madame Carnot's „Jour fix" ge-wesen und den die neue Präsidentin aus be-
greiflicher Delicatesse nicht wählen konnte,
um nicht den Anschein zu haben, als ob sie
den Salon der Madame Carnot entvölkern
wolle.

Vor der Katharinenkirche in Brüssel
kam es jüngst zu einem großen Auflauf. Ein
junger Mann hatte einiger Zeit mit einem
Mädchen verkehrt, dasselbe aber mit seinen
beiden Kindern verlassen. Die Betrogene er-
fuhr, daß ihr Verführer eine andere heira-then wolle, und erhenkte sich. Bald darauf
wollte der junge Mann die neue Braut heim-
führen. Als der Hochzeitszug vom Rath-
hause vor die Katharinenkirche gelangte, fiel
plötzlich unter dem Jubel von 3—400 Perso-
nen, die sich dort angesammelt hatten, die
Schwester der Betrogenen mit mehreren
Freundinnen über den Bräutigam her, riß
der Braut den Hut ab und bewarf das Braut-
paar und die Begleitung von oben bis unten
mit Waschbläue. Mit „blauen" Gesichtern
betrat der Hochzeitszug darauf die Kirche, wo
die Trauung unter dem Schutz der Polizeierfolgte.

Das fenische Gespenst taucht aufs neue
in London auf. Die Geheimpolizei hat in
Erfahrung gebracht, daß neue Logen gegrün-
det worden sind und die Fenier beschlossen
haben, noch in diesem Winter zu Blutthaten
überzugehen. Der Minister des Innern, As-
quith, hat vor einigen Wochen einen fenischen
Drohbrief erhalten. Seither wird sein Haus
streng von der Polizei bewacht. Auch der
Schatzmeister Sir William Harcourt und der
irische Obersecretär John Morley werden
stets von den Geheimpolizisten begleitet. Von
jeher war Liverpool der Mittelpunkt der fe-
nischen Wühlerei in England. Wenn auch
die dortige Polizei bisher nichts über ver-
mehrte Rührigkeit der fenischen Unholde er-
fahren hat, so werden doch alle eintresfenden
amerikanschen Dampfer von der Abtheilung
der irischen Constablerschaft, die eigens we-
gen der Fenier in Liverpool stationirt ist,
streng überwacht.

Fräulein Helene Vacaresco, die zueuropäischer Berühmtheit gelangte frühere
Hofdame der Königin von Rumänien, sollte
sich imvorigenMonatverheirathet haben.Wie
sich jetzt heraussiellt, liegt hier eine Verwech-selung vor. Nicht Helene Vacaresco, sondern
eine Verwandte, die Tochter des früheren
Hofmarschalls und Gesandten Theodor Va-
caresco, hat sich mit einem Herrn PaulCatargi vermählt. Auch dieser letztere
Zweig des Hauses Vacaresco erfreut sich ei-
ner gewissen sozialen Berühmtheit, indem der
Bruder der Neuvermählten, Radu Vaca-
resco, derjenige rumänische Attache gewesen
ist, welcher seiner Zeit von der Prinzessin
Reuß aus einer Abend-Gesellschaft auf der
Wiener Botschaft gewiesen wurde, zu welcherer keine Einladung erhalten hatte. Derselbehat seither eine sehr reiche Heirath gemacht,
ist Wittwer geworden und lebt jetzt von sei-nen Renten in Bukarest.

Die in Moskau verstorbene Kauf-
mannsfrau W. A. Alexejema hat in ihremTestament mehr als eine Million Rubel ge-
meinnützigen Zwecken zugewiesen. 200,000
Rubel sind zum Bau einer Augenklinik be-
stimmt, je 100,000 fallen an die Universität
und die Technische Schule, die gleiche Sum-
me ist zur Errichtung einer Handelsschule be-
stimmt.

Seit fünfhundert Jahren
und länger ist „die ganze Welt" nachKarlsbad gegangen, um sich kuriren zulassen. Störungen des Magens, der Le-
ber, der Eingeweide, der Nieren und der
Blase, Gicht, Rheumatismus, Zuckcr-
ruhr, Fettleibigkeit—für alle diese Uebel
ist von den Aerzten dieKur in Karlsbad
verordnet worden.

Genau dasselbe Heilmittel, welches in
Karlsbad Wunder verrichtet, kannst Du
aber bequem im eigenen Hanse haben,nämlich das Karlsbader Sprudelsalz,
welches verdichtetes und au Ort und
Stelle in Pulverform gebrachtes Spru-
delwasser ist. Du bedarfst seiner bei Ver-
stopfung, bei Verdauuugsbeschwerden,
bei Biliosität gerade so, wie bei anderen
und schwereren Leiden und Krankheiten.Alle Apotheken führen es. Achte aber
daraus, mir den ächten, importirten Arti-

kel zu erhalten; er ist kenntlich an dem
Namenszug der „Eisner L Mendel-sou Co., Alleinige Agenten,
sowie an dem Wappen der Stadt Karls-
bad, auf jeder Flasche.

Marktbericht.
Chicago, 29. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußvreise in Weizen und Coru in ande-

ren Stadien waren:
Weizen New Dorf: December, 59)c;

März 61§c; Mai, 62c; St. Louis:
December, 51Zc.; Mai, 54Zc.; Duluth:
Schaar, 69^c.; Mai, 61 ß; Minneapolis:
Baar, 58Zc; Mai, 59^c.; Baltimore:
December, öt)c.; Mai, 62^c.; Toledo:
Baar, 54j.c; Mai, 674 c; Milwaukee: Baar,
54jc;Mai, 58c; Detroit: Baar, 54jc; Mai,
57ßc.

(5 orn New 2)ork: December, 51 Zc; Mai,
52c;—St. Louis, December, 42?c; Mai,
45c; Baltimore: Jahr, 47Zc.; Jan.47^c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner V4G6c. ; Spring Chickens oZ<l7c.; Turkeys8c; Enten BG9c.; Gänse 7(19c.
2Lild Prairie Ehickens r4.50A5.00 per

Dutz.; Quail ri.25(51.60 per Dup.; Part-
ridge 83.50(K4.00 per Dutz.; Woodcock KZ. 75
G4.00 per Dutz.; Snipe 51.25 per Dutz.
Plover r0.75G1.25; Wildenten ri.25G10.00
per Dutz.; Rabbits ri.OOG-ri.75; Reh 9Gl3c.Eier 18(K184c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 11.45G1.50; alte. 81.25G1.40.Erbsen getrocknete, qrüne, 85G90c.

Kartoffeln Hebrons'4sG4Bc; Bur-
banks 48G52 das Bushel; Rose 44G47c.

Aepfel ri.50<5d2.75 per Faß.Bananen 50Gd1.75 per Buuch.Citronen r2.Ö0G8.50 die Bor.
Apfelsinen Florida K1.50G2.25 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, Ig(3>l2c:
dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 6<Z6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.50, inFässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.50GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
„Red D0g"K1.70(DK1.75 in Säcken; Winter-
weizen L2.40GK2.50 in Holz.Roggen No. 2 49ZG50jc.

Heu K4.50G10.50.
Eorn Verkäufe un Store No. 3 404 GNo. 3 gelb 41jG41jc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 40LGc414; No. 4. 39G394c.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, No. 3 roth 54 Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3 rother 52-s
G53Zc.

Gerste No. 2 64G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

294c.; No. 2 weiß 31jc: No. 3, 31(S—c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 29ZG
G3oc.

Sämereien Flachs K1.41GK1.42;
Timothy K5.00G5.45; Klee K9.00G9.35.
Kleie K 13.25.
Whiskey —-L1.22.
Butler Beste Creamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige 16(S18c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 14<116c;
frischer Packing-Stock BG9c.

Käse NounbAmcricau9ZGloc; Schwei-
zerkäse 9GlOc, Liinburger 7^GBc.

Gem ü s e—Weißkraut K3.50G5.00 per 100
Kops. Sellerie 15(L20c das Dutzend; Weiße
Rüben 18G20c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G?3c.per Barrel; Zwiebeln K1.25GL1.35 per Faß;
Tomaten —<l—c der Korb.

Rothe Rüben 25(540c. per Dutz.
Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys K2.00A

K 2.50, Illinois K1.50G2.00 per Faß.Salat socG>9oc. per Dtz. Ease.
Spina t—3scGsoc per 4 Bu. Bor.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cra überries K9.00G11.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes mittleres, roth
oder blaßfarbig, 4H(Mc; rauh und grob 4(Z

„Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
„Sels-workiug". grünes, s(lszc;

roth oder gelb endigendes 44(55c.

Kaffee.
61i0i68 Hio K .21 G -22 -
6oock Rio G -19Z

Kio (Z> .19^
stuvL 26 G -27
Lloolia G .25

Thee.
VonnK Hvson, oom. to koir ..K0.27 <Z0.45

oxtrg. §o 61r0i66. . .45 G -62
dunpoxvclLr, 6om. to olioioe.. .22 <A -53
.lapLii, 6xtiL to elioios 35 G -40
strrpaii, common 28 <A -^2
OolonS, goock to ciloioe 40 G -70
OoloiiK, eommon 17 G -b^

Zucker.
Out loak K5.18 G .
?ovcl6iß<Z 4.88 G -

Oiuuulatccl 4.38 G
Standard .4. 4.38 G -
Standard extra 0 4.25 G -

Reis.
chouisiana K G -05j
Oarolina G -07

Syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G -28
Eorn-Syrup 16 G -26
Schwarzer Syrup G .14
Kkiv Orleans molassss 15 G -35

Kohlen.
Hart-Kohlen,
Hart-Kohlen,
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Fische.
No. 1 xvliitolisli, drl K7.00 Gb'amilx xvtiitsllidi, V" 100 L.. 2.50 G .No. 1 trout, z-drl 4.50 GHolland lcoA, nexv .. .70 G 801-abrador lierrinZ, split, Vbrl 7.50 G .

86a!ded dox 14 G .

Naclcerel, kamilv, z-drl 7.25 <I .
Naolcerel, kamilv, iiits 95 G .—-

Oalit'ornia salmon, br1....11.00 GNorxvav LK tierrin§, drl. .12.50 <K
Apotkekerwaaren und Chemikalien.

-4cid, L KO. 19 G .24
citric, L 47 G -50
oxalio, N> 10 G -12

-4cid, tartario, povdered 28 G .30
k4mmouia, earbon, N> 10 <I .12
Lorax, rek., P»' L> G -

IZlue Vitriol, », 02z(S .05
6orrosivß Sublimate, «»... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
6ocliiueal Bond, ll> 36 G -38
6blorokorm, ll» 57 G .60
6iuobona, P- o/,

Olveerine, ll» 13 G .20
Oum campbor, 8> 45 G -62
Oum opium, P" ll» 2.40 G .

Oum abellao, 11, 32 G -45
lodiue, 11, 4.00 <A .
Älorpbia, sulpb., 02 1.90 G2.30
Oil ü, 2.75 OO
Oil lemou, ll» 1.50 G 1.75
Oil oastor, P" Zal 56 Gl-04
Oil olive, N pal 85 G .

Oil peppermint, 11, 2.25 (K3.25
cbior., ll» .15 G .18

I*otaßßium, )odide, ll» 2.90 G3.00
?otLßßium bromide 40 G .45
kotaßßium, evau., kußed G .45
?otaßb in eanß, 4 dox. in caße . (54.00
kotaßli in oanß, 2 dox. in eaßs . «Z2.00
tzuiuine, Bulpb., or 25 <S .30

Gele.
tistrdon. lio.-I<tt>?bl, r--s-f.,^W
('arßou, s,o,xv w!iil--. i-'il» -!>-?. ''

kbirvoin >1 jl:!ll?uli. tt'. tt'
(.'nlhokl. IViSl'nüsill. tt tt
<">>-i»',ii. !-?:.> n.
('.,estlli. lii-Ilüii-t 1,-'!. !'. V «MW
kxuiu'-. i-'»0<lo<;. Icßl
sti>,Bcc<l. i:mv .^I^Wstjn>i-i<!. doil.-ci WA^Wstur-i »i>, '-xiru WWW
starcl oü. >o. I
Noutklool. besl .^WW
F;u> >lB „I I >n i»-u! iiik-
<!rt3oli»c. L 7 R-sl
Oiisoli»'?
N'-ii/iii" ,

Oil

Getrocknete Früchte und
Apricot- 4 09
Rlackberries 08
Rasens->luscatels. 1893. box 1

Rondoi: laver. 1893. Z 4 box 1.50
Valencia. 1393. >? pomid 07

/.aale curraul.-. 1393, »ound 04
Oitron. pound 12
xlmonds. 'li-rra?«ua, P pound
pilbert», p pound
Rra/>I uuls. pound
b'aple, aalnut>. i>> pound

Rurnksr. MW
Rirst and secon-I I'«-tt',K2 in -'

Tliird clear. iu
X .-.«lvel, I>«<Kl',cL2 in 4ko^l'
1! selber. -
.4 stock boards. !2 to 16 fl.. 12 iu
11 -lockboards, 12 to >6 N., 12 iu 42.u^^AW12 slock boards, 12 Io 16 fl., 12 iu
II

dvisls and timl'er«. 2x4. 12 Io 24 n I
3 Zubers.

ämiiml Affen,ent ol Nm "UI" -v^RI^WDttllllUäl tlißnlleui ,051 HXXV Ol Da,'.on.^WW
Btate ok Oilio, on tbe 31>t dav ol I ».->-,-!Ub.-1-WDWMade to tbe I ii>ura n,-e B»>.'-ri»teudenl
Blake ok Illinois, pursuaut ro law:

cuU. "j.j"?O7.'. lövMD7L«»»»cr>-.
Value ol Real Rstats owned bv tbe WMOompanv 4 S,^^W
L»nk 8rool<!i

suä Inliniü ri»k.-i. 9L^MI2r>!tiluiitteil assets L8,4ö1.21 IW
l'otul

L<lr»dillt!kß. WW6ross ol»im8 for -
>turl uupitid j 2,049.45

- DIW
2U.v .^.. ... .

... 1 000.00

1'ot»1 t
I 11,01,N.

prenriurus reoeiveil Ouriuzr rue vt-kr in<d»Bk
luli>r«-»r itiul <jivl<l«-iiUs rr>c«?iv«-2 uurrus

tke )»-Lr ro.IS^IkprrtL rvLvivkU rke >errr
I'otal 1ne0M».... Z

Lxpsi»«l!turv».
Lösses pLid rlurinL ltie v«-ur j 40.69^^

rkv)BLr... '....
I'iiXtzß puirl cturiu-: tlr« ,var HD.4.>nouur ot alt otkvr expindr' r

l'otul Hxpk>u<liru!'«>B.... j 34,73k^1
l'otn! ki-!r.> lukou Ouiiu» rI,o xou,- iu 2

Illinois « VW.«W1?o1u> l>r«-,uiuu>s reaeivoil ciuriu? W
)'«»r iu Illinois

i»ourri>U
I'ol.ul -tinouutol liisics

.1. >i. >VLI I'ri-sjclont. DU.! no» >. ttll, 8ooror»rv. »A
Ludsk-riOerl nuri sxvorn Io b»ifor>. :>lu ,ui- 17 . ti <IW

8. >l. 8121.1.1V.4>'
Hui' Xolurx pulrli^l

Lnmiiil ofiiu-!>.61 ir.vxon <2c»^.vWdiäül.üüi Ol- >Oli'lll V>li2lil<2.v ok iWlüll'-lplriu iu r!>>- Bnilt> of I6'uusvlvuuiu ou rks
«lux »k 1)«-or>nrkor. 189I!i luurlo to liu-
Supftrinteuciout ok llro Brur<> ok Illinois,
lo laxv:

<spit»l. A
ok Lupitul Btoolc puicl IIP iu M

lull N.000,000.00 WW
Valu« ok keal Lstato oxvni><l dx kds

(loinpunv z 314,2^W
ou lioncis unN >lorii2U2>>> 2.763,7^^D

kki-ilroucl ijonOsuu I 8t00ir5.L3.049.010.00
Btut<-, tlitv. Oountv auO HZallu-r IkonU.s 944.497.44
Runtc Btot-!r8 19,750.00 WOtker Lorporakion Btoo!rs.. 19,000.ti0 D

rk,532,257.41
krom Llarlcot

Values 54,750.00

1.0. US ll n I B,s 4,4^.^
transiuission i........... 891.762.LHills Rt>ooix':idlo, tulreu kor i'ir?, Auriue
aut! luluuil rtslc.s 111,172.1
puul - - - - -

...

o
3,348.!
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