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Irrnge Kredo.
Von Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.
tSchluü)

V.
Als sie wieder erwachte, mußte es schon

spät am Tage sein. Draußen jubelten die
Vögel, aus der Wiese sang ein Hirtenknabe
mit Heller Stimme bei seinem Vieh. Sie
schaute langsam im Zimmer umher; end-
lich blieben ihre Augen am Fußende ihres
Bettes haften. Dort saß die Mutter und
blickte sie starr an.

Ein Schauder überlicf ihren Körper.
Sie wollte aufspringen; als sie aber fühlte,
daß ihr die Kraft dazu fehlte, schloß sie die
Augen wieder. „Was bedeutet das?"
dachte sie erschrocken. „Sollte sie etwas
wissen?...." Im selben Moment erin-
nerte sie sich dessen, was Lars voll der Eile
der Mutter gesagt hatte, als sie am Abend
vorher vom Fest heimkchren wollte. Es
war, als sei sie an alleil Gliedern gelähmt.
„Sic weiß alles," sagte sie sich.

Sie blieb unbeweglich liegen. Da aber
stand die Mutter auf und legte die Hand
auf die Decke.

„Martha, Du mußt ausstehen."
Noch lag sie ganz still; aber sie erhob sich

sich langsam vom Kissen und sah mit
einem langen, entsetzten und schweren Blick
auf. Kein Wort wurde gesprochen. Aber
als beider Augen einander begegneten, Wal-
es, als lege sich ein Eishauch über sie. Die
Mutter ließ sich ans den Rand des Bettes
sinken, Martha verbarg ihr Gesicht in den
Händen und beugte sich lief hernieder auf
die Decke. Dann ein halbunterdrücktes,
verzweifeltes Schluchzen.

„Warum hast Du nie das geringste Ver-
trauen zu mir gehabt, Martha?" sagte
zögernd die Mutter. „Ich habe ja kein
Recht, Dir Vorwürfe zu machen, denn ich
habe Dir kein besseres Beispiel gegeben, aber
Du hättest Dich Deiner Mutter doch ast-
vertraueu können."

„Weiß es Jasper?" kam es dumpf aus
dem Bette her.

Ja.""O! o!"
Es war beinahe wie das Weinen eines

Kindes; und der schöne, halbnackte Körper
wurde geschüttelt, wie im Krampf.

„Wer hat es ihm gesagt?"
„Ich sagte es ihm gestern Abend, als Du

fort warst."
„Was sagte er?" fragte sie nach einer

Weile.
„Ich weiß es nicht."„O! o!" Sie bohrte ihren Kopf in die

Decke. „Wo ist er?"
„Er ist in der Stube. Er wartet aus

Dich; er will Dich sprechen."
„Sind die Anderen auch drinnen ?"

Ja."
„Wissen sie cs auch?"„Das glaube ich nicht. Aber Du mußtnun aufstehen, Martha, hörst Du ?"

Sie schlug selbst die Decke zurück und
half Martha vorsichtig aus dem Bette.
Aber diese war wie ein hilfloses Kind. Sie
zitterte am ganzen Körper, so dag sie nichtallein ihre Kleider anlegen konnte.

„Sich, daß Du Dich ein bißchen zusam-mennimmst", sagte die Mutter, währendsie ihr hals.
Als sie endlich fertig angekleidet war, ihrHaar glatt gestrichen, ihr Kleid geknöpft,

führte sie sie zu einem Stuhl und ließ siesich setzen.
„So, nun komme etwas zu Dir selbst.

Wenn Du nur versprichst, Dich zu bessern,
wird Jasper mit Gottes Hilfe für dieses-
mal Nachsicht haben. Bleib nun hier; ichwill ihn rufen. Er will hier mit Dir
sprechen."

Sie sah Martha nochmals besorgt an;
dann führte sie die Hand an ihre Schläfe,als ob eine Erinnerung in ihr aufsteige,
und dann ging sie hinaus.

Martha blieb wie leblos sitzen, die Händeim Schoß haltend, marmorweiß, und mit
wunderbar tiefen, starren Augen. Aber
beim ersten Laut sprang sie auf und
lauschte. „Da ist er!" dachte sie. Und
als niemand kam, blieb sie horchend stehen,
mit weit offenen Augen, wie ein Thier, das
zum Sprung bereit ist.

„Jetzt kommt er!" sagte sie einmal halb-laut, und ihr ganzer Körper war wie ein
gespannter Bogenstrang.

Aber als sie nun wirklich die Thür im
Vorzimmer öffnen hörte, ergriff sie eiligihre Schuhe und sprang wie eine Katzedurch das offene Fenster hinaus.

Zwei volle Tage und Nächte suchte man
nach ihr im Walde, auf dem Grunde des
Flusses und im See, aber ohne Erfolg.
Da verlautete es, man habe in der Nähe
einer Stadt, einige Meilen entfernt, ein
junges, blasses Mädchen zusammengekauert
am Wcggraben sitzen sehen, mit langem,
aufgelöstem Haar, die Hände gefaltet um
ihre Kniee gelegt. Jedesmal, wenn ein
Mann vorübergegangen sei, war sie aufge-sprungen und hatte ihn mit ganz verstör-
tem Gesichtsausdruck aufmerksam auge-
sehen, so daß mehrere mit Grauen vor ihr
geflüchtet seien. Und gegen Abend sei siezum Schmied im Städtchen gegangen und
habe mit tiefer, verschämter Verbeugung
gefräst, wie weit es noch bis zum Himmel-
reich sei. Auf alle seine Fragen hatte sie
unreine und dieselbe Antwort gegeben, daß
sie ausgegangen sei, um ihren Liebsten zu
treffen, der ihr geschrieben habe, daß er die-ses Weges kommen würde. Er sei Stu-
dent, und ihre Hochzeit sei auf Michaels-tag.

Der Schmied und seine Frau, die gut-
herzige Leute waren, hatten Mitleid mit
dem armen Kinde und nahmen sich ihrer
vorläufig an. Aber in der Nacht war sie
aus dem Fenster gesprungen, und am
nächsten Morgen fand mau ihre Leiche in
einem Mühleubach iu der Umgegend.

Seit Anfang des laufenden Jahres ar-
beitet das russische Ministerium für Volks-
aufklärung an dem Plane zur versuchswei-sen Einführung des obligatorischen Schul-
besuches in den vier GouvernementsCharkow,
Kursk, Poltawa undWoronesch. Die Ge-
rüchte über die Einführung des Schulzwnges
im ganzen Reiche sind, zuverlässigen Infor-
mationen zufolge,nichts weiter als eine un-
begründete Verallgemeinerung dieser That-
sache. Wenn der Versuch feststellt, welche fi-
nanziellen Mittel erforderlich sind und in
welchem Zeiträume die Maßnahme durch-
führbar ist, dann erst wird von der Ein-
führung des Schulzwanges im ganzen Reiche
die Rede sein können. Nach einer annähern-
den Berechnung würde der Unterhalt von
etwa 300,000 Volksschulen dem Staate etwa
100 Millionen jährlich kosten. Von den aus-
getauchten Gerüchten ist nur die Behauptung
zutreffend, daß die unter Alexander 111. wie-
der angeregte Schulzwangsfrage auch sei-
tens seines Nachfolgers lebhafte Förderung
finden wird.

Krupp's Agenten haben sich eine
Psandsicherheit an den meist der chinesischen
Regierung gehörenden Handelsdampfern für
die an China gelieferten Geschütze und Mu-
nition genommen, die in die Hände der Ja-
paner gefallen sind. ,

._
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Bei der Jinuenkirche.
Von Magd. Thorrsen.

Aus dem Norwegischen.

Wenn man das Nordkap umfahren hat
und weiter gegen Norden steuert, begegnet
man den mächtigen Fjordläusen, die sichvom Eismeer mehrere Meilen in's Festland
hincinziehcn. Der mittlere von ihnen ist der
Lakefjord, an dessen Mündung ein kleinerer
Fjord gegen Osten läuft und Kjöllefjord
heißt. Hier steht die sogenannte Finnen-
kirche.

Die Finnenkirche ist aber nichts anderes
als eine Gruppe von Steinblöcken, die
durch einen großen Sturz sich vom Berg
gelöst haben und un Fallen auf eine Weise
zum Stehen gekommen sind, als ob sie
einem leitenden Plan gefolgt wären. In
der Mitte erhebt eine mächtigen Stein-
platte sich gerade ans der Kante, sie wird
der Altar genannt und die umstehenden
Blöcke gleichen zerschmetterten Säulen.

An und für sich ist die Gruppe keine be-
sondere Erscheinung, aber in der wilden
Einsamkeit der Natur mit dem Weltmeere
vor sich und den gewaltigen Bergmassen
dahinter ist sie von auffallender Wirkung
und kann wohl zwischen den tiefen Schal-
ten sich wie ein Gespenst des dunklen Geistesaus der Heidcnzeit erheben.

Aber die Finnenkirche ist in alter Zeit
auch eine der wichtigsten Opferstätten der
Finnen gewesen. Sie wählten dazu im-
mer ein losgerissenes Felsstück oder einen
Vorsprung des Berges selbst, der eine ab-
sonderlicheForm besaß —je häßlicher, desto
besser. Sie bedurften wie alle wilden
Volksstämme eines drohenden Gottes und
verkörperten ihn daher in einer abschrecken-
den Gestalt. Solche Opfersteine wurden
dann mit Milch oder Branntwein über-
gossen, wie es noch in diesem Jahrhundert
geschehen ist. Der Finne suchte sich da-
durch mit der verborgenen Gottheit ans
guten Fuß zu stellen, um glücklichen Fisch-
fang oder Lebensrettung einer kranken
Kreatur zu erlangen. Das ist vorbei. Aber
noch blickt er mit heimlicher Scheu zu den
drohenden Opfersteiueu seiner Väter aus,
denn sie geben ihm nicht selten Warnung
vor einer gefährlichen Küste.

Die Finnenkirche ist indeß kein solcherOrt. Wie öde sie auch liegt, der Wild-
vogel umschwärmt sie doch, und manchesschnäbelnde Paar macht seine Hochzeit ans
dem dunklen Altarstein.

*

Von einem Ort drinnen am Kjöllefjord
wurde ein kleines Boot hinaus aus das
Meer gerudert. Es war ein jungerBurschevon zwanzig Jahren, der es ruderte, und er-
griff zu, daß es förderte; aber es war auch
ein schweres Stück Arbeit für einen ein-
zelnen Mann, da Wino und iLtrömuug
entgegen waren. Doch das eutmuthigte
den Burschen nicht er mußte vorwärts
und er wollte vorwärts. Da hielt er jäh
inne, ruhte einen Augenblick auf den Ru-
dern aus und gab acht. Drinnen am
Strand stand ein junges Mädchen aus
einem Stein und winkte ihm zu; dann gab
sie Zeichen, daß auch sie aus dem Fjord
hinaus wolle und Hilfe nöthig habe.

Der Bursche schien nicht abgeneigt zu
sein, aber gleichwohl bedachte er sich—denn
dies war Mühe und Zeitverlust. Aber es
war, als müsse es sein; die Strömung riß
das Boot mit sich hinein nach dem Strand,
wo das Mädchen von Stein zu Stein
hüpfte, und nun gab der Bursche nach.

Ein wenig später saß auch das Mädchen
im Boot, und während er einen kräftigen
Zug nach dem andern that, um cs wiederaus den rechten Weg zu bringen, schöpfte
sie fleißig alles Wasser aus, welches ihret-
wegen eingcdrungcn war. Es dauerte
auch nicht lange, bis alles iu Ordnung
war, und während der Bursche ruderte, daß
die Ruderdollen knirschten, blickte er gerade
hin ans das Mädchen. Es dünkte ihn,
dasselbe sehe ein wenig zerzaust aus, aber
es war doch hübsch!

Und als er sie recht betrachtet hatte, be-
gann das Ansforschen, denn er mußte Be-
scheid wissen.

Wo sie herkomme?
lieber den Berg.
Wie sie heiße?
Sie heiße Maja.
Wer ihre Eltern seien?
Sie wisse nichts von ihnen, nein.
Wohin sie wolle?
H.naus nach einem Ort, um einen

Dienst zu suchen.
Damit war der Bursche fertig, und nun

hatte es den Anschein, als ob er die Ant-
worten gründlich überlegte. Eine Weile
verstrich unter Schweigen, dann sah er sie
plötzlich an:

„Ich bin Olaus Paalscns Sohn drüben
in Urgaarden und heiße Simon", sagte er
mit einem Selbstgefühl, als ob er nach
einer Anzahl kleiner Angebote das Ueber-
gebot gäbe, das den Zuschlag erhielt.

Nach einem neuen Schweigen fügte er
hinzu:

„Ich muß hinüber nach Kjclwig und
meinen Vater holen."

Das Mädchen antwortete kein Wort; es
lag in dem, was er sagte, etwas, das sie
demüthigte, und obschon sie da, wo sie saß.
nur ganz wenig Platz einnahm, kauerte sie
doch noch mehr zusammen, um sich kleiner
zu machen.

Inzwischen arbeitete der Bursche mit
Kraft, aber die Strömung wuchs mit jeder
Minute, und die Krappseen schlugen nachund nach über den Boolsrand herein.

„Du bist wohl furchtsam, Du?" fragte er
höhnisch, denn es kam ihm vor, als sehe sie
etwas bleich aus.

Sie schüttelte den Kopf und lächelte: siefurchtsam! O, nein,sie hatte es allzuschlechtgehabt, als daß sie vor einer solchen Klei-
nigkeit sich hätte fürchten sollen. 'Aber die
Frage trieb ihr das Blut in die Wangen und
machte sie noch schöner, und dann
wurde der Bursche so sanft und gesprächig,
daß das 800 l beinahe rückwärts statt vor-
wärts gegangen wäre.

„Ich glaube, wir legen bei der Finnen-kirche da drüben an," sagte er munter.
„Gegen Abend wendet sich die Strömung,
und da geht es schnell hinaus."

Ja, das Mädchen hatte nichts dagegen.
Für sie war keine Zeit gesetzt, weder hin
noch zurück. Wohin ihr Fuß sie trug, dawar sie daheim Gott mochte für das
Uebrige sorgen.

Als sie nach einiger Mühe das Boot hin-
ter einem Felsen befestigt hatten, setzten sicsich hin neben den Allarstein und gaben sichder Ruhe hin. Der Bursche hatte denSpeisekorb mit und begann nun dessenInhalt sich schmecken zu lassen, währenddas Mädchen sich ein wenig von ihm zu-
rückzog.

,„Hast Du nichts zu essen, Du?" fragte er.
Sie schüttelte den Kopf und blickte zurSeite, als ob sie nichts nöthig hätte. Aber

als er ihr ein Stück reichte, nahm sie es
doch.

Und nun rückten sie ein wenig näher zu-sammen, um mit einander zu theilen.
folgt.)

Das Abendblatt, durch Träger in's Haus
gebracht, kostet nur 6 Cents die Woche.

AuslanL

An der Nord-Ostdeutschen Gewerbe-
Ausstellung in Königsberg i. Pr. werden
ssck« nach den bisherigen Anmeldungen über
1000 Aussteller betheiligen. Einige der-
selben haben bis 1000 Quadratyards
Grundfläche belegt. Aeußerst vielseitig ist
die Möbelbranche und der Wagenbau ver-
treten. Eine besondere Förderung sollen
die Interessen der kleineren Handwerker
und Gewerbetreibenden erfahren. Da diese
sich erst allmählich zu einer Betheiligung
entschließen können, ist der Schlußtermin
für die Anmeldungen bis zum 16. Januar
1896 verlängert worden.

Zahlreiche Opfer an Menschenleben
hat der Ban der kolossalen Hochbrücke des
Nord-Ostsee-Kanals bei Levensau gefor-
dert. Nach erfolgter Verkehrsübergabe hat
noch ganz kürzlich der Arbeiter Baade durch
dieKurbel der selbstlaufenden Winde schwere
innere Verletzungen erlitten, so daß er in's

Krankenhaus überführt werden muhte. Im
Ganzen forderte der Riesenbau in andert-
halb Jahren nicht weniger als 33 Opfer.
Vier Verunglückte waren auf der Stelle
todt; 29 haben mehr oder weniger schwere
Verletzungen erlitten.

ln einer der jüngsten Stadtverord-
netenversammlungen in Offenbach wurde
Oberbürgermeister Brink auf 12 Jahrewiedergewählt.

Der akademische Lehrkörper der Uni-
versität in Berlin ist wohl der stattlichste aller
deutschen Universitäten. Ohne Sprachlehrer
und Exercitienmeister sind es im Ganzen
343 Lehrer, Professoren und Dozenten, dar-
unter 69 Privatdozenten der medizinischen,
83 der philosophischen, 10 der juristischen und
gar nur 2 der theologischen Fakultät. Die
juristische und theologische Fakultät hat zu-sammen 34, die medizinische 61 und die phi-
losophische gar 94 Professoren.

—ln der Gegend von Adelzhausen in
Oberbayern, hatsich, wie auch anderwärts, z.B. in Mittelfranken, der Brauch erhalten,
daß, wenn man in einem Hause mit dem
Ausdreschen des Getreides früher fertig ge-
worden, dem säumigen Nachbar heimlich
zum Spott ein Strohwisch in's Haus ge-
bracht wird. Wird aber der Bote darüber
ertappt, so wird seine Ungeschicklichkeit an
den Pranger gestellt: mit geschwärztem Ge-
sicht wird er auf einem Pferde im Dorfe
herumgeführt. Ein 17jähriger Junge hatte
hier das verhängnißvolle Spottzeichen dem
Nachbar aufgesteckt, ward aber darüber er-
tappt. Sofort wurde er ohne besonderes
Sträuben mit gebundenen Händen auf ein
Pferd gehoben, mit Stricken festgebunden,
das Pferd von einem anderen Burschen ge-
führt, und so ging der Zug unter mancherlei
Lärm durch die Dorfgaffen. Das sonst
lammfromme Thier wurde durch den Spek-
takel erregt, dem Führer entwischte der Zü-
gel, das Pferd ging durch, der auf das Pferd
Gebundene kam in's Rutschen und hing
schließlich mit dem Kopf nach unten zwischen
den Füßen des Pferdes. Er wurde geschleift
und als das Pferd endlich aufgehalten wer-
den konnte, war der Bedauecnswerthezum Jammer und Entsetzen Aller todt.

Von der Ueberproduktion auf dem dra-
matischen Gebiete in den Ländern deutscher
Zunge empfängt man ein annäherndes Bild,
wenn man einige ofsenkundigeZiffern inße-
tracht zieht, die ein Urtheil über das Miß-
verhältniß zwischen Angebot und Nachfrage
herausfordern, zugleich aber auch die gewal-
tige Kluft zwischen den Wünschen aus der
einen und der Möglichkeit auf der anderen
Seite darlegen. Das letzte Theaterjahr (vom
Oktober 1893 bis Oktober 1894 gerechnet)
hat mindestens 600 BUHnenwerke jeder Art
(Schauspiele und Lustspiele mit Ueücrsetz-
ungen, Opern und Operetten u. s. w.), deren
Titel und Verfasser bekannt geworden sind,
auf den Markt gebracht; von diesen haben
etwa 400 irgend eine Aufführung erlebt
oder erhoffen sie noch. Die Zahl derjenigen
Stücke aber, deren Titel nur den Theater-
kanzleien bekannt geworden ist, würde sich
jeder Schätzung entziehen, wenn nicht von
Zeit zu Zeit glaubwürdige Angaben von
den Bühnen-Vorständen selbst veröffentlicht
würden. So sind auf dem Gebiete des
Schauspiels allein dem Direktor A. Müller
in Guttenbrunn im Jahre vor derEröf-
fnung des Raimund-Theaters in Wien gegen
1000 Stücke eingereicht worden, von denen
218 geprüft und 14 angenommen werden
konnten. Ludwig Barnay erklärte im Rück-
blicke aus seine sechsjährige Direktion des
Berliner Theaters, daß er in jenem Zeit-
raum 2376 dramatische Werke zur Prüfung
entgegengenommen, aber nur 60 für seine
Bühne verwendbar gefunden habe. Die Fol-gerungen, die sich aus solcher Ueberproduk-
tion ergeben müssen, liegen klar vor Augen:
Weder vom künstlerischen, noch vom geschäft-
lichen Standpunkte ist ein Ausgleich zwischenselbstberechtigten Forderung» und der An-
nahmefähigkeit der einzelnen Bühnen mög-
lich. Wenn auch nur der zehnte Theil des
Angebots zum Versuche zugelassen werden
sollte, so würde die Leistungsfähigkeit der
Schauspieler Physisch und geistig nicht hin-
reichen; wenn sie hinreichen würde, so könnte
die Tragkraft des einzelnen erfolgreichen
Stückes nicht ausgenutzt werden; wenn man
endlich zu Gunsten der Gegenwart das Un-
mögliche gleichsam doch möglich machen
könnte, so müßten Schiller, Goethe, Lessing,
Shakespeare für alle Zeiten, so lange es
junge Dramatiker giebt, in die Bücher-
schränke verwiesen werden.

Die dänische Agitation treibt in Nord-
schleswig immer neue Blüthen. Kürzlich
hat der Landrath des Kreises Hadersleben,
Dr. Mauwe, auf Grund des Gesetzes vom
Jahre 1866 das öffentliche gemeinsame Ab-
singen von acht dänisch-nationalen Liedern
verboten, welche geeignet sind, der deutschen
Bevölkerung Aergerniß zu bereiten. Nun-
mehr hat der in weiteren Kreisen als däni-
scher Agitator bekannte Redakteur des
„Flensborq Avis". Jessen, eine an sich nicht
üble dänische Uebersetzung des „Sangs an
Aegir" angefertigt und zwei der Melodien
angegeben, nach denen das Lied, welches in
Strophen abgetheilt wurde, gesungen werden
kann. Die in Dänemark erscheinende „Aar-
huns Stiftstidende" hat die Zahl der sang-
baren Melodien, welche sich für den däni-
schen Text eignen, noch um neun andere ver-
mehrt; und zwar sind unter den nunmehr
elf Weisen natürlich die Mehrzahl der für
die verbotenen Lieder gangbaren Melodien.
Die dänisch gesinnte Bevölkerung Nord-
schleswigs berauscht sich demgemäß nach wie
Vor an den dänisch-nationalen Volksweisen
und deckt sich gegen die Obrigkeit dadurch,
daß sie anstatt ihr „Kong Christian stod ved
höjen Mast" den „Sang an Aegir" als
Text zu Grunde legt.

Neben dem Feuerwerkslaboratorium
in Spandau, das bisher das einzige In-
stitut dieser Art gewesen, ist in neuerer Zeit
noch ein zweites Feuerwerkslaboratorium
in Siegburg errichtet worden, weil es vor-
gekommen war, daß das Spandauer Eta-
blissement auch bei der angestrengtesten
Thätigkeit mit Tag- und Nachtarbeit (bei

mehr als 3000 Arbeitern) zeitweise den Be-
darf nicht zu decken vermochte. Neuerdings
scheint man das Schwergewicht der Fabri-
kation überhaupt nach Siegburg verlegen
zu wollen. Das Kriegsministerium hat
nämlich in Erwägung gezogen, ob es nicht
zweckmäßig wäre, das Spandauer Feuer-werlslaboratorium künftighin nur als Ver-
suchsstelle weiter bestehen zu lassen; die
hauptsächlichste Fabrikation solle in Sieg-
burg stattfinden. Zu diesem Zweck solltendie Maschinen von Spandau zum größten
Theil nach Siegburg geschasst werden.
Diese Maßregel wäre für Spandau ein
schwerer Schlag und würde, da mit Rück-
sicht auf die bedeutende Arbeiterzahl ein
ganzes Stadtviertel sich entwickelt hat, den
wirthschaftlichen Ruin vieler Einwohnerherbeiführen. Der betreffende Stadttheil
würde mit dem Fortgang der Arbeiter ent-
völkert werden, weil ein Ersatz durch Pri-
vatindustrie kaum in Aussicht steht.

Cornelius Herz ließ am 26. Dezemberseine in Paris befindlichen Liegenschaften
verkaufen, um so die Summe an die Liqui-
datoren der Panama-Gesellschaft bezahlenzu können, die in dem Ausgleiche mit der-
selben festgesetzt worden war. Die Liegen-
schaften umfassen außer seinem prachtvollen
Hotel der Rue de la Faisanderie noch etwa
6000 Quadrat-Aards Baugründe in Passy
und das Hotel in der Avenue Flandrin, das
der greise Senator Barthelmy Saint-Hi-laire bis an sein Lebensende gemiethet hat.
Das Erträgniß des Verkaufs der Liegen-
schaften dürfte drei Millionen Francs über-
steigen.

Eme verwickelte Urheberrechtsfrage
kam unlängst vor dem Appellationsgerichts-
hofe in London zur Entscheidung. Die
Firma Hanfstaengl hatte die „American
Tobacco Company" wegen Verletzung des
ihr gehörigen Urheberrechts auf ein Bild
„Der Liebesbrief" verklagt. Dasselbe war
in Florenz von F. Adrewth gemalt und
dort verkauft worden. Von dem neuen Be-
sitzer erwarb Hanfstaengl das Recht der Ver-
vielfältigung und veröffentlichte Photo-
graphien des Bildes in München und Eng-
land. Im vorigen Jahre jedoch brachte die
Tabaksfirma zu Reclamezwecken Kopien in
England und Amerika heraus. Zur Ver-
theidigung führte sie an, daß das Gemälde
ursprünglich in Italien produzirt war und
von der Berner Convention nicht geschütztsei, weil in Italien das Urheberrecht nur
durch Eintragung gesichert werde, und eine
solche habe nicht stattgefunden. Der Klä-
ger besitze deshalb keine Ansprüche. Denn
nach der Convention kann Niemand ein
weitergehendes Urheberrecht erwerben, als
der wirkliche Urheber in dem Lande erlangt,
in welchem das Werk hervorgebracht („pro-
duced") ist. Die klagende Firma behauptet
dagegen, das Ursprungsland des Bildes seiDeutschland, und da sie für dasselbe dort
das Urheberrecht erlangte, besitze sie es auchin England. Die Rechtsfrage drehte sich
also darum, in welchem Lande war das
Bild hervorgebracht? Der untere Gerichts-
hof entschied sich für Italien und wies dem-
entsprechend den Kläger ab. Der Appella-
tionshof stieß indessen dieses Urtheil um
unter der Begründung, daß das Wort
„produced" bei einem Gemälde nur den-
selben Sinn haben könne, wie „veröffent-
licht" und da kein Zweifel obwalte, daß das
Bild zuerst in Deutschland veröffentlichtworden, sei Deutschland auch als das Ur-
sprungsland und das Urheberrecht der Fir-
ma Hanfstaengl damit als erwiesen zu be-
trachte.?'.

Ferdinand de Lesseps hinterließ elf
Kinder; die beiden Kinder erster Ehe, Char-
les und Viktor, welche seine Mitarbeiter
waren, und vier Söhne und fünf Töchter,
diese noch in jugendlichem Alter aus seiner
Ehe mit dem Fräulein Autard de Bragard,
das er 1869, im Jahre der Eröffnung des
Suez-Kanals, heirathete. Die älteste Toch-
ter hat einen Sohn des ehemaligen Botschaf-
ters in Berlin, des Grafen Goutaut-Biron,
geheirathet; die drei älteren Söhne dienen
im Heere. Vor wenigen Wochen ließ die
Gräfin de Lesseps, als Vormünderin ihrer
Kinder, ihren Sohn Ismail, der bei einem
algerischen Korps steht, wegenVerschwendung
unter gerichtliche Kuratel stellen. Man hatte
in der Familie Lesseps so lange auf großem
Fuße gelebt, daß die Söhne sich nicht leichtan die nothwendig gewordene Einschränkung
gewöhnen konnten. Wie verlautet, wirk
jedem der Kinder kaum mehr als ein Ein-
kommen von 6000 Fr. zufallen, und dieseserst nach dem Tode der Gräfin de Lesseps,
welche noch nicht zwanzig Jahre alt war,
als sie aus Neigung den 64jährigen Erbauer
des Suezkanals, des „achten Weltwunders",
heirathete. Es wird daran erinnert, daß
Lesseps mit der Kaiserin Eugenie entfernt
verwandt war. Eine Schwägerin seines
Vaters, also die Tante von Ferdinand de
Lesseps, die Tochter eines Kaufmanns von
Malaga, hatte den irischen Grafen Kirkpat-

rick von Closeborn geheirathet. Deren
Tochter wurde in der Folge Gräfin Teba de
Montijo und die Mutter der schönen Euqe-
nie Teba de Montijo, welche Napoleon der
Dritte zu seiner Gemahlin erkor. Diese
nannte Lesseps „mon oncle", obwohl er ei-
gentlich nur ein „Oncle a la mode de Bre-
tagne" war.
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Altbewährte Freunde.
Ein Dutzend Flaschen des ächten Jo-

hann Hoff's Malzextrakts geben eben so
viel Nahrung und Kraft wie ein Faß
voll Ale, ohne berauschend zu sein. Der
Gebrauch empfiehlt sich besonders zurMahlzeit bei Nekonvalescenten, schwäch-
lichen Kindern und Frauen, und als all-
gemeines Getränk für schwächliche und
leidende Personen.

Man achte daraus den ächten JohannHoffschen Extrakt zu bekommen; derselbeist an der ans dem Flaschenhals ange-
brachten Etikette mit dein Nameuszug von
Johann Hoff kenntlich. Bor Nachahmung
des ächten Artikels sei man auf der Hut.

Eisner L Mendelson Co.,
Allein!ae Aqsuten, New Bork.

Marktbericht.
Chicago, 31. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New York: Deceinber, 59Zc;

März 61Zc; Mai. 62c: St. Lonis:
Tecember, 51Zc.; Mai, 541c. z Tuluth:Baar, 59zc.; Mai, 614; Minneapolis:
Baar, 585c: Mai, 59zc.; Baltimore:
December, 59c.; Mai, 62jc.; Toledo:
Baar, 54jc; Mai, 57zc; Milwaukee: Baar,
54jc;Mai, 68c; Detroit: Baar, 54zc; Mai,
57ic.

Corn —New Pork: Tecember, 51Zc: Mai,
52c; —St. Louis, December, 425c; Mai,
45c; Baltimore: Jahr, 47zc.; Jan.47zc.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet. Hühner sz<l6c.; Spring Chickens 61(L7c.; Turkeys 6z<Z8c; Guten B<Z>9c.; Gänse 7G9c.
Wild Prairie Chickens P4.50(55.00 per

Dutz.; Duail 81.25<11.60 per Dutz.; Part-
ridge K3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock T 3.75
<Z4.00 per Dutz.; Snipe K 1.25 per Dutz.Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.25G10.Ü0
per Dutz.; Nabbits K1.00GK1.75; Reh 9Gl3c.Eier lBGlBzc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, K1.45G1.50; alte. K1.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.

Kartoffeln Hebrons 45G48c; Bur-
banks 48H52 das Bushel; Rose 44G47c.

Aepfel K1.50GK2.75 per Faß.Bananen 50GK1.75 per Bunch.Citronen K2.00G8.60 die Bor.
Apfelsinen Florida K1.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

thcilt, 13zG14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfnnv; ausgelassener 5G6c

Mehl Harter Weizen (Patent) waren
'ktngesetzt zu K3.20c«LK3.50, inFässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) KI.SOGK2.OO in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
~Ned Dog"KI.7OG-Z1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.40GK2.50 in Holz.

Roggen No. 2 495G50zc.Heü K4.SOG 10.50.
Co rn Verkäufe un Store No. 3 40z<A

41jc; No. 3 gelb 41chG415c. Verkäufe nachProbe waren: Mo. 3, 405Gc4iz; No. 4. 39G
391c.

Wink er weizen— Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 545G55zc; No. 3 roth 54 Ver-
laufe nach Probe waren: No. 3 rother 52z
G535c.

Ge rst e No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

294c.; No. 2 weiß 31ic; No. 3,31G—c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 295G
G3oc.

Sämereien Flachs K1.41GK1.42;
Timothy K5.00G5.45; Klee K9.00G9.35.
Kleie 513.25.
Whiskey K 1.22.
Butter— Beste Ereamery - Waare 23c;

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

Käse 7)onngAmcrican9sGloc; Schwei-
zerläse 9Gloc, Limburger 74G8c.

G e m ü s e—WeißkrautK3.50G5.00 per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 18G20c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben G—das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Kord.

R othe Rüben 25G4Oc. per Dutz.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.00GK 2.50, Illinois K1.50G2.00 per Faß.Salat socG9oc. per Dtz. Cafe.
Spina t—3scGsoc per z Bu. Bor.
Blumenkohl —G— per Dutz.Cr a n b err i e s -- K9.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4zc. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 41G5c; rauh und grob 4G4zc; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, öGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Aaffev.
6'iioioo Hio K .21 G .22
Oooä Rio G .19Z
Rair Rio G .19j
3ava 26 G .27
Nocks, G .25

Ther.
Noun§ N.vBon, vom. to ksrr ..KO 27 G0.45
N K Rxson, cxtrs to ckoico.. .45 G .63
lÄuiipoxvciLr, eoin. to ckoics.. .22 G .53
.Ispsn, extrs to ckoico 35 G .40
3spsu, common 28 G .82
Oolon§, Aoock to clioice 40 G .70
Oolon§, common 17 G .85

Zucker.
Out iosk K5.18 G .

Roxvcicreck 4.88 G .

Orsnulstccl 4.38 G .

Btsu<lsrcl 4.38 G .
Ltsucksrck extrs 0 4.25 G .

Reis.
Rouisisns K .04z G .05j
Osrolins 04z G .07
<lspsn Oöz G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .28
Gorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Ncvv Orlesus moisßßes 15 G .35

Roklen.
Hart-Kohlen, isr§6
Hart-Kohlen, Btovo und uut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.85
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Eoke 5.50

Fische.
No. 1 xvkitckwk, drl K 7.00 G.—

Rsmilx >vtiitv6Bk, 100 L>.. 3.50 G. —

No. 1 trout, V 4-drl 4.50 G .
Rolisuck kerrlNA, kkA, ncxv .. .70 G .80
I-sdrsclor kerrinK, Bplit, 7.50 G .Lcslclecl kerrinZ, dox 14 G.—Nscüerel, IsrKo ksmilv, z-drl 7.25 G .Nsclcersl, ksmil)', Icitß 95 G .

Oslikoruis Bslmon, V'drl... .11.00 G .

Norv,sx kerrin»', br1..12.50 <A
7lpothekerwaaren und Chemikalien.

iVcicl, csrdolic, Itz KO. 19 G .24
-Vcici, eitric, 47 G .50

oxslic, 11» 10 G .12
tsrtsric, poxvLlorect 28 G .30

csrdon, L 10 G .12
Rorux. r«k., G .

Rluc Vitriol, tz* itz 02jG .05
6orroßiv6 sulrtimstc, ktz... .66 G .70
6rcsm tsrtsr. 25 G .28
Oockincsl Honck, It> 36 G .38
OKlorokorm, P' K> 57 G .60
Oinckons, V ox 08zG .10
Ol)'e6rint>, p- 13 G .20
Oum esmiikor, L 45 G .52
Oum Opium, N 11, 2.40 G .

Oum Blicllsc, P» L. 32 G .15
lockiu«, ttz 4.00 G.—

Norpiiis, sulpk., 02 1.90 G2.30
Oil Rci-Asmot, L 2.75 G3.00Oil Icmou, Itz 1.50 G 1.75
Oil csstor, »sl 56 G 1.04
Oil olivc, ps! 85 G.—Oil pcppcrmint, k> 2.25 G3.25Rotsßßis, cklor., k, 15 G .18
Rotsßßium, ü> 2.90 G 3.00
Rotsßßium dromicl« 40 G .45
?otsßßium, cvsu., kuseck G .45
Rotsßk iu esuß, 4 clor, in csße . G4.00
Rotsßk in esnß, 2 cko/.. in esßs . G2.00

sulpk., P' 02. 25 G .30

Oele.
(oLrbcui,
Oardou, suovv wtiUe, 150 cteg. 168 t
Karbon.
6ardc>», VVigeonsin, VV. 7-
Oarbou, N'mcolislii ItGrtt lr-81, U. 7j-
Orn-bon, Inckirnm kost, U. 8^
bllkin«, 150 tsst, 13^
Uiusceck, ravv 56z
Illlmccch boiltzci 59
U»rci oil, extta, 60
UiirO oil, No. 1 40
N6g.tßkoot, dost 68
Zpirttsok Nirpentine 33z
Oasotine, 87 äs». lest 10
6LBoline Btove 8
konxinc 6z
OoolliuL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
x^ricots.. ».09 G§ .14

Rasins—Lluscat'el's, 1893. d box.l MEI 40
Kondon laver, 1893, V box 1.50 <K 1.80
Valencia, 1893, P pound 07 G .08Xante currants, 1893, P pound 04 <A .10

Citron, d Mund 12 A .15
Ximonds, P pound <A .12)4
Lilberts, z» pound A .08
>'aplss »alnuts, P pound K .12
IVilminxton peauuts, d pound <A .05
I'ennssse« peanut4, ,vkite. P, pound . <A .05
Vennessee peanuts, red. pound .. . .05
Vlrzrinul Pl pound 04i4<A .05)4
Rscan», d pound .'. .

... io? G 18

l-urntrsr.
Lirst and secand clear. I)LAI;4T2 io. »48.00A—.N'dird clear. in 44.05 MX seien«., IiEUE'2 in «I.OlXK—.—L seien«. I;EN/rÄ2 in 34.00^36.0«X stock boards, 12 «0 16 kt., 12 in 50.90 AL stock boards, 12 «o 16 kt., 13 in 42.0!M— —

6 stock boards, 13 «0 16 k«., 12 in 38.00rL—i—
D stock boards. 12 io 20 kt., 12 inii.i... 2KOOG3OM.4 box, 13 and

-—

Commonlioards, all len-lks ItiÖoG—.—
Xo. I, all lenxtbs 15.00K15.50

Lencinx Xo. 2, all isnhtiis 12.00K—.doists and timbers, 2x4, 12 lo 24 1« 12.505.15.00Niinbers, 4x4, Bxß, 12 «o 24 1« 13.0E.15.00

ok llie 01110 IXBIIRXXCLLllliULl olälklllttll COÜIRXXV o« vL>«ou. in «beBtats ok Okio, on tbe 3lst dax ok December 1893:
wade

<7r»plt»l. »

Xnionnt ok Capital Mock, paid up in
tuir r 150, 000. oc

VLius ok Real listLts o«vue<l bx ti>eOompnu.v z 9,600.0 kI.OLNS on Nonlls vnci
Lank Stonlis 8,L50.<1«
Otksr Oorpointioo Btonlcs 26,540.06
l^o»ns on Oolintsrni Bennri«x 21,000.00
6nsd on knnä nn<l in Unnk 8.327.82Inleres« 6us »n<l »nvrueci 3,016.84
?reniiuins in nourse ok eolleotion nnä

trnnsinission 22.244.51
Hills Reneivnble, iniceu kor I'ire, XinrinsLucl lulnnO risks 936.0«Vunäinitteil sssets §3,451.21

lotsi Xssets....K 202,761.59

6ross nlnlins kor krosses, n<l-
-nn«t unpnici K 2,049.45krosses resislecl bv tbe 6oiup-
nux - - - ... 1,000.00

3?otsl I>indiii«iss... .I 44,640.64

liNeres« a'»6
tks zesr 10,164.54Ren«s rseeived ciurinA «lie )nnr 146.00

l'otsi 1n001n5....L 78,885.97
LxpnuÄirurn».

Qosses xsill «be >er»r. Z 40.691.14viviäenäs pniO 6urin-« «Ke venr 9,000.00Loniinissions snO Bninries pnici öurinz
tk« z ear. 23.246.62rnxes pLiO <iuri»2 «Ke x«'»« 3,093,06

Xinoun« ok Lii o«ker expeu6i«ures 8.708.k>7
l'otni lixpsn6iturez....L 84,738.89
AÜSit NÜANNOUB.

'kolnl irisks «aken änriuz «Ke venr in
HUnois x 928,054,00

3'otnl preiniunis reoeiveO üuriu? «Ke
Xeur in Illinois 10,668.94lotnl innurre<i «iuriuL: «Ke venr
in Illinois '... 7.612.83I'oinl ninounl ok kisics ouisrnnOinx....

31. l'resiOent.
.!n<>. Ai. ZLeii, Benrernrv.

Lubsnribeli nn«i snoru «o bekore nie «kis I7«k Onv
ok.lnnunrv 1894.

'inp Xc,-:rv l'nblin.

äMIIlil ok tkelXß6irxX66 OOVPXXVriuuuül dLiriliklli 06 XOKVtt Xsk6liiciX ok l>ki-
-1» ieipki» in «Ke 8«s«e ok 6eui«svlv»N!L o» «Ke 31st
au'.- ok Uenember, 1893: wncie to «Ke InsurnnnsLupsrinlenOenl ok «Ke 8«n«e ok Illinois,
to in« .-

e^»i»;r»i.
Xmonvt ok Lnpitni Bton!< »»in i>r> in

lnil »3,000,000.00

Vnlue ok Reni 6s«Lte owneci dx «KeOompnnx x 314,244.74Konus on iiontis nnO sior«»NMs 2,763,737.76Rnilronil HouOsnn.l 8«0n!<5.§3,549,010.00
B«nie, (li«v, kouiilv nuO
linnk Btonks /. 19.750.MOcker Ooriiornlion Ltouks.. 19,000.00

I>e<iuo«. kroin Linrket
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