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Bei der Mnenkirche.
Von Magd. Tyoresen.

Aus dem Norwegischen.

(Fortsetzung.)

„Wie lange ist es her, seit Du zuletzt zuessen bekamst?" fragte er sie.
„Ach es sind bloß zwei Tage," ant-

wortete sie treuherzig.
„Ach nein doch! Ich esse vier Mal im

Tag!" rief er aus. „Und wenn ich aus dem
Boot bm, speise ich noch einmal dazu.So fuhren sie fort, wechselweise zu plau-
dern und zu essen, bis sie beide ganz ihres-
gleichen waren. Und als der stärkste Hun-ger gestillt war, trieben sie Kurzweil: er

reichte ihr Speise, und wenn sie derselben
entgegensah, schnappte er sie weg und steckte

! sie in den eigenen Mund. Sie that ebenso,
aber in umgekehrter Ordnung, denn wenn
sie daran war, hineinzubeißcn, gab sie ihm
die Speise lachend hin.

Als der Speisekorb geleert war, stopfte
er sich einen Nasenwärmer, zündete ihn an
und streckte sich im Sonnenschein; aber das
Mädchen, das noch nie so froh gewesen war
wie in diesem Augenblick, benahm sich so
neckisch, daß sie ihm keine Ruhe ließ. Zuletzt
erwischte sie seine Pfeife und sprang mit ihrdavon. Aber diesmal fuhr er ihr nach, griff
sre und ließ wieder los, denn es war nicht
leicht, auf den Füßen zu stehen zwischen all
diesen Felsbrockcn, und sie war so flink wie
ein Wiesel. Endlich fing er' sie doch, um
sie aber festzuhalten, schlang er beide Arme
um sie, und dabei stolperten beide sie
mit dem Hinterkopf hinab zwischen die
Steine und er mit der Stirne gegen einen
moosbedeckten Felsen.

Sie lagen eine Weile betäubt von dem
Fall, da kam der Bursche wieder zu sichselbst; das Mädchen aber war so weiß im
Gesicht wie ein Leintuch und lag mit ge-
schlossenen Augen da. Er schüttelte sie
war sie todt ? Da kamen ihm Gewissens-
bisse, daß er gerne aufgeschrieen hätte, aber
im gleichen Augenblick zuckte es lebhaft um
ihren Mund, die Augen öffneten sich und
sie lächelte ihm zu wie durch einen Traum.

Da fühlte er sich so froh und erleichtert,
daß er sie an sich riß und küßte.

„Nun bist Du meine Geliebte!" sagte er
lachend.

Sie vermochte noch keine Antwort zu ge-
ben, denn sie war ganz bewußtlos gewesen,
aber das Wort „Geliebte" verstand sie doch.Sie war früher einmal von einem Bur-
schen gefragt worden, ob sie seine Geliebte
sein wolle. Aber er hatte ihr nicht gefal-
len, und so war nichts daraus geworden.
Aber dieserBursche gefiel ihr so gut, daß er
wohl verstehen konnte, sie wolle seine Ge-
liebte sein—und es war so.

Aber wie sie durch diese Erkenntlich stark
zu einander hingezogen wurden, vergaßen
sie der Zeit und des Orts. Die Sonne
stand schon im Nordwesten, und die ge-
spaltenen Säulen der Finnenkirche erhoben
sich drohend im Schatten—sie wußten von
nichts.

Da strich ein Boot vor vollen Segeln
aus dem Fjord hinaus.

„Ho, ho! Hüte Dein Boot, Junge!"
wurde nach dem Land gerufen und Geläch-
ter folgte mit.

Die Jungen fuhren beide auf wie er-
schrockene Vögel ans dem Nest und schau-
ten sich verwirrt um, während das Geläch-
ter ans dem wciterfahrendcn Boot ihnen
höhnend cntgegendrang. Dann schlichensie stumm hinter einander hinab zum Boot,
das, von der veränderten Strömung gelöst,
im Begriffe stand, auf eigene Faust in See
zu gehen.

Als aber der Bursche dastand und den
Mast ausrichten und das Segel in Ord-
nung bringen wollte, war ihm nicht wohlzu Muthe. Er hatte die vorbeifahrenden
Bootsleute wohl erkannt und wußte, daß
sie den Vater vor ihm treffen mußten. Er
wußte auch, daß er mit Scheltworten ein-
maligen werden würde, und hatte er das
Mädchen bei sich, dann ging es rein toll.

„Ich meine, Du tolltest hier bei der Fin-nenkirche bleiben, Du", sagte er beschämt.
„Da kommt immer ein Boot."

Sie sah ihn erschrocken an, denn seine
Stimme hatte etwas Hartes angenommen,
und sie brach in Thräuen aus.

„Bist Du toll, Mädchen?" rief er hitzig.
„Willst Du vielleicht, daß mein Vater michzu Schanden schlagen soll?—Ja—denn das
thut er."

Sie sagte kein Wort dazu. Sie stand
blos still und ließ das Unglück aus sie nie-
dersinken wie ein Baum, der sich unter
einer Regenbö neigt.

Als der Bursche das Segel aufgezogen
hatte, blickte er zurück und gönnte ihr ein
Nicken. Dann nahm er das Steuer, und
das Boot durchschnitt die Wellen, hüpfend
und tanzend wie in einem Spiet.

So lange ein Schein von ihm zu sehen
war, blieb Maja auf der gleichen Stelle
stehen; als aber die Erscheinung sich indem
unbestimmten Flimmern der Ferne verlor,
ging sie zurück und nahm ihren Platz bei
der Finnkirche wieder ein.

Hier gab sie sich mit all ihrer Jugend-
krafl der Trauer hin und weinte unaufhör-
lich, aber gleichwohl that ihr die Trauer
gut—es war, als ob sie damit einen Anhalt
am Leben gefunden Hütte. Seit ihrem ersten
Lebensjahre war sie als elternlos ans
die Bygd gekommen und als Armenkind
konsirmirt worden. Später hatte sie bloß
sür den Lebensunterhalt und ein elendes
Kleidungsstück gedient, denn sie war
schmächtig gebaut und schlecht genährt und
konnte keinen sonderlichen Nutzen bringen;
sie hatte auch nicht viel anderes als böse
Worte gehört, wohin sie kam; so war sic in
Mißmnth ausgewachsen aber Mißmuth
ist ein Unkraut in der L>eele!

Darum hatte sie auch bis zu diesemAuge-
nblick keine Traurigkeit gefühlt und nie vor-
her Thräuen des Herzens geweint.

Da sie jetzt gleichsam erweicht und durch-
drungen war von der Sorge, kam eine
wunderbare Linderung über sie. Das
Wort „meine Geliebte" stieg plötzlich in
ihren Gedanken auf wie die Sonne über
einem Bergsee, und alle Noth und Küm-
mernisse ihres Lebens, die sich wie schwarze
Felsblöcke darin spiegelten, verloren ihren
ganzen Schreckem Wenn sie seine Geliebte
war, dann war ia Alles gut!

Mit diesem Trost schmiegte sie sich dicht
neben dem Altar zusammen, schloß die
Angen, meinte, sie sähe das Gesicht des
Burschen vor sich lächelte ihm zu und
fiel in Schlaf.

Es war längst Tag, als sie erwachte. Sie
fühlte sich innerlich gestärkt und zufrieden,
und die Hoffnung, bisher so schlecht genährt
wie sie selbst, wurde ganz übermüthig: Da
kommt immer ein Boot! Dienste erhielt
sie so leicht wie nichts, denn nun wollte sie
arbeiten, daß cs eine Art hatte. Und schöne
Kleider wollte sie haben! Das brauchte
vielleicht Zeit aber sie war ja erst sieben-
zchn Jahre alt!

Dann flüsterte sie wieder: „Meine Ge-
liebte!" und lachte sich selber zu und blickte
sich um mit einem Gesicht, als ob sie in
einerBlumenhecke mit zwitschernden Vögeln
säße.

Es kam doch kein Boot, weder an diesem
noch dem nächsten Tag, aber Maja war

guten Mnthes. Einen Tag lang oder zweizu hungern, betrachtete sie bloß als einen
Nebergang. Uebcrdies fand sie wohl ein
paar Vogeleier in den Felsen rs mußte
wohl gehen!

Wieder über die Hochebene zurück wollte
sie nicht; sollte sie Fortschritte machen, somußte sie hinaus nach den Fischerplätzen
am Meer.

Am dritten Tag kam endlich ein Boot,
das sie anfnahm, und an einem sonnigen
Morgen mit frischem Wind lag das offene
Meer vor ihren Augen. Dort sah sie
mehrere Boote und kleine Fahrzeuge mit
offenen Segeln, und es war, als winke ihr
Alles mit Grüßen von ihm und gutem
Angebot.

Als das Boot dorthin gekommen war,
wohin es sollte, erhielt sie auch gleich ein
Anerbieten, aber noch kam sie nicht weiter
als zu Kost und Kleidern, und was das
letztere anbetraf, so wußte sie von früher
her, was sie erwarten konnte aber es
war doch immer ein Dienst, und sie konnte
ja wieder wechseln.

Dann griff sie zu und setzte alle Kräfte
ein, die sie besaß sie wollte ja et-was erarbeiten! Was es war, wußtesie nicht recht, aber es war doch der
gleiche Gedanke, den derjenige hegt, der
einen steinigen Grund reutet, damit das
Gras wachsen kann.

Die Meistcrleute schätzten sie auch, und
die erste Kleidung, die sie bekam, übertraf
sehr ihre Erwartung. Die Kost für sie war
wie diejenige für die anderen mager genug;
aber gute Worte folgten mit und die wa-
ren Fleisch.

So war endlich der Sommer zu Ende
und die harten, mühevollen Tage des
Herbstes folgten nach. Da begann das Le-
ben sich drückend aus Maja zu legen, und
sie mußte schwer kämpfen, um sich durchzu-
bringen denn wo wollte sie hin zu dieser
Zeit des Jahres, so schwach, wie sie war?

„Mich dünkt, das Mädchen ist zu
schwach," sagte der Meister eines Tages zu
seiner Frau, als Maja mit einem Armvoll
Brennholz auf das Haus zukam und aus-
sah, als müsse sie zur Erde sinken.

„Ja ich weiß nicht, was sie hat," ant-
wortete die Frau.

„Sie muß sich irgendwie versehen ha-
ben."

Es verging einige Zeit unter diesem
Glauben, aber da wechselte er, und die Er-
kenntlich kam.

„In Jesu Namen, Mädchen, Du gehst
ja mit einem Kind!" sagte die Meisterin,
eines Tages bei Dunkelwerden zu ihr, als
dasselbe längs der Hauswand sich hin-
schlepple, wie ein kranker Hund, der sichvon allen verfolgt glaubt.

Maja antwortete nicht, sondern blickte
vor sich nieder. Sie kannte nur wenig
vom Leben, aber dies verstand sie.

Dann sprachen die Meistcrleute zusam-
men darüber und sie wurden einig, daß das
Mädchen bleiben könne, wo es sei, bis der
Frühling käme; dann aber wollte der
Mann, daß sie für sich selber sorgen
solle.

Ein paar Male versuchte die Frau Wohl,
sie anszufor»scheu, erhielt aber keine Ant-
wort, so daß sie endlich schwieg und Maja
für sich selber sorgen ließ. Sie fuhr auch
fort zu arbeiten, entzog sich aber denßlicken
der anderen, so weit sie konnte; besonders
scheu war sic vor dem Manne, denn sie hatte
ihn sagen hören, ein solch junges Mädchen
fühle keine Scham! Und doch wußte sie gut,
wie tief beschämt sie im Herzen war.

Wie eine brütende Gewitterwolke ruhte
die dunkle Zeit auf allem. Sie war wie ein
Todesgedanke über der Seele und wie ein
qualmiger Raum für den hinsiechendenKörper. Aber für die unglückliche Maja
wurde sie gleichwohl ein Mantel der Liebe,
der die Schande verdeckte. Natürlich wuß-
ten alle, wie es mit ihr stand, aber die
dunkle Zeit dämpfte doch die Aufmerksam-
keit. denn Jedermann hatte genug an sichselbst.

Aber als die Sonne zurückkam und das
Licht mit jedem Tage wuchs, als Land und
Wasser neue Lebensbewegung zeigten und
die Leute sich gleichsam wiedergeboren fühl-
ten, da wuchs wie immer das Böse mit
dem Guten, und dasjenige, darein man sich
im Halbdunkel gefunden hatte, wurde nun
vor Gericht geladen.

Dazu kam es auch mit Maja, welcher der
Meister vorher gesagt hatte, sie möge für
sich sorgen. Mit anderen Worten: sie
sollte sagen, wer der Vater des Kindes sei,
damit man ihn zur Verantwortung ziehen
könnte.

Maja antwortete darauf nicht anders
als früher, sie schwieg und verbarg sich,wie hatte sie ihn in diese Abscheulichkeit
hineinziehen können!?

Da kam ein Samstagabend. Die Leute
waren entschlossen, am Sonntag zur Kirchezu gehen, und um die Reise zu fördern,
mußten sie bei Tagesgraucn davon und des-
halb auch zeitig zur Ruhe gehen. Nach dem
Abendessen rief der Meister Maja zu sichund er achtete weder Antwort noch Schwei-
gen denn nun sollte es ein Ende neh-men.

„Du sollst morgen zu der Kirche," sagte
er fest. „Und dann hast Du mich zum
Pfarrer zu begleiten, damit er Dich'ver-hören kann."

Sie begann am ganzen Körper zu zittern
und schloß die Augen.

„Ja, das nützt nichts," fuhr er fort. „Du
sollst sagen, wer der Vater Deines Kindes
ist. Das war's, was ich Dir sagen
wollte."

Darauf ging er zur Ruhe, und es dauerte
nicht lange, bis die Leute des Hauses das
Gleiche thaten; aber keines zab acht, ob
Maja drinnen oder draußen war siekonnte ja thnn, wie sie wollte!

Und das that sie. Im Dunkel der Nachtschlich sie weg von diesem Ort, hinaus über
Berg und Hügel, so weit sie kommen
konnte. Dort kroch sie hinter einen Fel-sen und versank in ihr Elend. Das Zittern,das bei der Drohung des Meisters über siegekommen war, nahm mit jedem Augen-
blick zu und wurde immer schmerzhafter.Zuletzt wüthete die Pein in ihrem Körper,so daß sie nicht mehr wußte, wo sie war.

Da dünlte es sie auf einmal, als sähe sieGott mit einer drohenden Ruthe über sichstehen gerade so, wie sie sich ihn in ihrerJugend vorgesteltt hatte; und er gebot ihr,
im Schmerz auszuhalten, denn dies seisein Wille!

Und da wurde sie stark und gab nichteinen einzigen Laut von sich, bis sie eine
erleichternde Klage ansstieß, in der allerScbmerz verschwand. Dann schloß sie dieAugen und versank in eine liefe Ruhe, um
erst bei TageSneige wieder zu als
eine Hand üb.r ihre Stirne hinstrich.Ueber sie gebeugt stand ein alles Weib
und starrte sie mit kleinen, funkelndenAugen an. Sie zeigten nicht viel Mitge-fühl, aber es leuchtete etwas Entschlossenesaus denselben. Es war ein FinnenweibSie hatte ihre Gamme in der Nähe und
that, als sei sic geneigt, ihr zu Helsen; abersie war nicht das, was man feinfühlig
nennt.

. folgt.)

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Ausland.

ter Handels- und Gewerbekammer gab das
Projekt der vereiuiglcu gewerblichen Aus-
stellungen in Stuttgart 1896 zu einer ein-
gehenden Berathung Anlaß. Die Anwe-
senden erklärten sich einstimmig mit der
nunmehrigen Grundidee des Projekts ein-
verstanden ; danach wird im Februar 1896,
unter Ausschluß der Masseuindustrie (z. B.
der Spinnerei, Bierbrauerei, Papier-,
Chemikalien-, Zuckerfabrikatioii u. a. m.)

'und unter Beschränkung auf den inländi-
schen Gewerbefleiß eine Arbeiis-, Maschi-nen-, Motoren- und Elektrizitäts-Ausstel-
lung in der Gewerbehalle, sowie eine
Kunstgewerbcausstellung in dem neuen
LandeSgewcrbemuseum veranstaltet. Das
Projekt fällt mit den Vorschlägen der Kam-
mer zusammen und wird von ihr nach jeder
Richtung unterstützt werden.

Prof. Karl Kemps, der verdiente
Pädagoge, ist in Berlin nach längerem
Leiden im Alter von 76 Jahren gestorben.
Nachdem er viele Jahre am Grauen Kloster
thätig gewesen, wurde er etwa im Jahre
1880 als Direktor au das Friedrichs-gymnasium berufen, wo er bis zu seiner im
vorigen Jahre erfolgten Pcnsionirung eine
sehr ersprießliche und segensreiche Wirk-
samkeit entfaltete. Auf seinem Gebiete
der Altphilologie ist er auch mehrfach lite-
rarisch thätig gewesen.

Die Kunde von einer entsetzlichen
Familientragodie kommt aus Durlach,
der Amtsstadt des badischen Amtsbezirks
gleichen Namens. Der dort lebende Korb-
macher Beck hat einen Mordanfall aus seine
Familie ukternommeu und dann sich selbst
getödtet. Die Familie lebte früher in ge-
regelten Verhältnissen, mit der Arbeitlosig-
keil drängten sich aber Noth und Sorge in
die Wohnung, sie zermarterten das Gehirn
des Mannes, welcher den Seinen nichtmehr das tägliche Brod schassen konnte,
und ließen in dem Verzweifelten die Idee
zur gräßlichen Thal reifen. Nachts gelangte
der Plan zur Ausführung. Der Mann
erschoß drei seiner schlafenden Kinder und
hatte schon auf das vierte die Waffe ange-
legt. Der Knall der Schüsse hatte aber die
Mutter erweckt. Mit der Kraft der Todes-
angst und der Mutterliebe rang sie mit dem
Rasenden. Es gelang ihr, sich und das
Kind zu retten; den Fliehenden nach klang
aber der Knall eines weiteren Schusses.
Der Kliidesmörder hatte sich selbst eine
Kugel in die Schläfe gejagt.

Zum Besuche seiner auswärtigen
Patienten benutzte der Arzt Dr. Mandl in
Forbach i. L. ein Zweirad. Kürzlich wurde
er todt bei seinem Velociped auf der Land-
straße aufgcfunden. Ein Sturz vom Rad
zog ihm einen Genickbruch zu, der den Tod
herbeiführte.

ln Oberheldrungen in der Provinz
Sachsen sind mehrfache Kindesmorde, die
dort vorgekommen, jetzt auf eigenthümliche
Weise klargestellt worden. Es wohnt dort
eine Wittwe mit zwei Töchtern. Die eine
Schwester bezichtigte die andere des Dieb-
stahls, und diese erwiderte die Beschuldigung
damit, daß sie sowohl ihrer Mutter wie ihrer
Schwester vorwarf, neugeborene Kinder im
Mist und auf einer Scheunentenne vergraben
zu haben. Es wurde Anzeige gemacht, die
Lokalität untersucht und die schauderhaftenVerbrechen wurden in der That festgestellt.

Das altrömische Kastell bei Kannstattist die interessanteste Entdeckung auf dem Ge-
biet der Limes-Ausgrabungen, die seit langer
Zeit gemacht worden ist. Man verdankt sie
einem Zufall: ein Bauer wollte ein Rüben-
loch graben und traf auf einen Thorthucm.Heute liegen von dem Kastell alle vier Thore,
jedes mit zwei Thürmen, die zwei oberen
Ecken, jede mit einem Thurm, zwei von den
acht Zwischenthürmen und ein Lheil des
Prätoriums offen. Das Kastell hat zwan-zig Thürme; es mißt zwischen den beiden
Hauptthoren, also in der Breite, 685 Fuß,
die Länge beträgt zwischen dem Vorder- und
Hinterthor 570 Fuß, das Rechteck ist etwas
verschoben, aber immer noch sehr deutlich.
Der Inhalt des Kastells ist 7112 Acres, es
hat also die doppelte Größe der gewöhnlichen
Limeskastelle. Nach Ansicht der Gelehrtenwar das Kastell für zwei Kohorten zu je 500
Mann, wozu ungefähr die gleiche AnzahlHilsstruppen kommen, bestimmt, also bei
voller Besetzung für rund 2000 Mann. Als
Erbauer des Kastells wird Antoninus Pius(140 nach Ehr.) angenommen. Das Prä-
torium, der Feldherrnpalast, liegt genau in
der Achse des Kastells. Nach Beendigung der
Grabearbeiten am Kastell selbst wurden nochaußerhalb Untersuchungen vorgenommen,
die zur Auffindung einer Gräberstraße, so-
wie zur Auffindung der„Canaüae" führten,
der ans Lager sich anschließenden, aus Flecht-
werk und Lehm hergestellien Baracken der
Händler und Handwerker. Die Grabungen
an der Gräberstraße ergaben eine reiche Aus-
beute von meist völlig unversehrten Krügen,
Todtenlämpchen und Aschenurnen, sowie von
Münzen, zerdrückten Glasgefäßen, Eisen-
und Bronzegegenständen. Die Gräber be-
finden sich meist unmittelbar unter der Hu-
musdecke und bestehen aus einfachen Stein-
sätzen, in welche die verbrannte Asche des
Verstorbenen mit den Grabbeigaben einge-
bettet war. Nur ein Grab mit Leichenbe-
stattung fand sich vor. Wie die Gräber, sozogen sich auch die „Canabae" die Heerstraße
entlang hin. Hier wurden ein Töpferofen,
Münzen, theilweise ganz erhaltene oder zu-
sammensetzbare Thongesäße, viele Glasscher-ben, Bronzetheile und allerlei eiserne Geräth-
schaften gefunden. Prof. Miller tritt leb-
haft für Erhaltung des Kannstatter Kastells
ein und warnt vor der Zerstörung, die ein
arger Schwabenstreich wäre.

Ein Kirchcnranb ist in Podol bei
Prag verübt worden. Der Thäter drang
durch ein Fenster in die Kirche ein, warf
daselbst die Meßgewänder und Kirchen-
geräthe durcheinander und entwendete meh-
rere Silbergegenstände, sowie 180 Hostien.
Ein ähnlicher Diebstahl wurde in der
nämlichen Kirche im Dezember des Jahres
1893 verübt. Damals wurde der Sohn
des Kirchendieners als Thäter ermittelt
und zu acht Monaten schweren Kerkers
verurtheilt. Auch diesmal richtete sich der
Verdacht gegen ihn, doch konnte er durch
mehrere Zeugen einen Alibi-Beweis er-
bringen.

Oberstallmeistcr Freiherr von Girse-
wald hat vom Freiherrn E. von Fürsten-
berg für das herzogliche Gestüt Harzburg
den daselbst 1887 geborenen Fnchshengst
(Vollblut) Nicket v. Savernake a. d. Gold-
dust v. Hermit sür 50,000 Mark angekauft.
Als Jährling wurde Nickel seinerzeit auf
der Harzburger Versteigerung für 3000
Mark erstanden. Nickel hat während fünf
Jahren 2735,000 Mark und vier Ehren-
preise gewonnen.

Eine blühende Pariser Straßen-
indnstrie ist durch einen Gerichtsbeschluß
mit dem Ruine, bedrolst. Bisher hatte
man dieBassermann'schen Gestalten, die in
den Boulevard-Cafes die weggeworsenen
Cigaretten- oder Cigarrenstummel aufzu-
lesen pflegen, um sie au die ärmste Bevöl-

kernng wiedcrzuvcrknufen, ruhig gewähren
lassen. Diese Industrie hatte sogar ihre
Börse an der plaee Älnub' (Maubert), die
von Käufern und Verkäufern viel besuchtwar. Kein Mensch hatte je varan gedacht,
daß die „Industrie" strafbar sei, umso grö-
ßer war daher die Bestürzung eines in
Ehren grau gewordenen Stummel-Samm-
lers, als er beim Verkaufe einer Düte zer-hackter Eigarrcnreste von einem Polizisten
anfnotirt wurde. Bei der gegen ihn ange-
fetzlen Verhandlung erklärte er, er betreibe
sein Gewerbe seit einem halben Jahr-
hundert unter den Augen der Polizei, ohneje belästigt worden zu sein. Der Gerichts-hof billigte ihm mildernde Umstände zu
und ließ es bei einer Geldstrafe von 100
Francs bewenden. Im Uebrigen verdient
die Thatfache bemerkt zu werden, daß das
Verbot des Handels mit Cigarreiistninmclir
weit weniger von der um das Monopol be-
sorgten Finanzdireklion, als vielmehr von
der MedizinifchenAkademie ausgegangcn ist,
welche nicht mit Unrecht in dem Kauen von
Eigarrenresten eine schwere Gefahr für die
Gesundheit der armen Teufel erblickte, die
sich den Luxus des frischen Tabaks nichtgönnen dürfen.

Die Idee der Eisenbahnverstaatlichung
gewinnt in der Schweiz fortwährend an
Boden. Vor wenigen Jahren noch trat die
Idee sehr schüchtern auf und erlangte eigent-
lich erst während der Debatten über die
Volksabstimmung betreffend den Ankauf der
Centralbahn, welcher am 3. Dezember 1891
vom Volke mit gewaltigem Mehr verworfen
wurde, das Bürgerrecht außer Erörterung.
Im Herbst 1892 nahmen dann der schweize-rische Grlltli-Verein und die sozialdemokra-tische Partei den Gedanken auf und erklärten
ihn zur Verwirklichung mittelst der Volks-
initiative für reif. Seither ruhte die Ideenicht mehr, die Presse bemächtigte sich ihrer
und fügte sie dem Gedankenkreis des--Volkes
ein, welches das nöthige Verständniß zeigte,
und jetzt geneigt ist, auf der Basis des Ex-
propriationsverfahrens einen Schritt vor-
wärts zu thun. Eine Versammlung in
Zürich, welche von 26 Delegirten politisch
gemischter Vereine und Corporationen: so-
zialdemokratische Partei, Grütliverein, Ver-
ein schweiz. Eisenbahn- und Dampfschiff-
arbeiter, schweiz.Bauernbund, schweiz. land-
wirthschaftlicher Verein, ostschweiz. land-
Wirthschaftliche Genossenschaft, schweiz.Ver-ein für Geschäftsreisende u. A. besucht war,
gab dieser Ueberzeugung lebhaften Ausdruck
und beschloß nach einem Referat des Herrn
Großrath H. Gautscht von Basel und nacheingehender Berathung die Verstaatlichung
der schweizerischen Eisenbahnen in die Hand
zu nehmenund die nöthigen Vorarbeiten zu
beschleunigen. Ein 16gliederiges Comite,
an dessen Spitze Herr Regierungsrath Nä-
geli von Zürich steht und dessen Mitglieder
möglichst allen Kantonstheilen angehören,
erhielt den Auftrag, alle Vorfragen zu prü-
fen und einer zweiten Versammlung, welchein Olten stattsinden soll, Bericht und An-
träge zu unterbreiten.

Die kirchlicheTrauung des Ehepaares
Crispi, die schon mehrere Male als vollzo-gen verkündet wurde, soll nun neulich wirk-
lich stattgesunden haben. Eine hochgestellte
Persönlichkeit, die über vatikanische Angele-
genheiten, selbst über die delicatesten, stetsgenau unterrichtet ist, versichert, daß Crispi
sich am 26. November mit Frau Lina kirch-lich habe trauen lassen. Die Sache soll sichfolgendermaßen zugetragen haben: Die
Fürstin von Linguaglossa weigerte sich ganz
entschieden, ihre Zifstimmung zu der Verhei-rathung ihres Sohnes mit Fräulein Crispi
zu geben, wenn das Ehepaar Crispi sich
nicht mit der Kirche „auseinandersetzen"
würde. Es war jedoch ein Hinderniß vor-
handen, nämlich die frühere Ehe, die Crispi
in durchaus gültiger Weise auf Malta ge-
schlossen hatte, und die später nach Einfüh-rung der Civilehe für nichtig erklärt wor-
den war. In den Augen der Kirche hatte
diese Ungültigkeitserklärung aber keinen
Werth, und Crispi brauchte, um seine Ehe
mit Frau Lina kirchlich einsegnen lassen zukönnen, die päpstliche Dispensation. Der
Papst soll sie sofort gegeben haben,indem er
allen rituellen Schwierigkeiten zum Trotz,aus eigener Machtvollkommenheit den Dis-
pens in diesem Falle für angemessen er-
klärte, ohne sich um die entgegengesetzten
Ansichten einiger Kardinäle zu kümmern.
Nachdem diesesHinderniß überwunden war.soll die kirchliche Trauung des Ehepaares
Crispi in einer Privatkapelle im Hause eines
in Nom wohnenden neapolitanischen Für-
sten stattgefunden haben; dieser Fürst war
zugleich mit einem anderen intimen Freunde
des Hauses CrispiTrauzeuge. Nachdem aber
die frommen Wünsche der Familie Lingua-
glossa befriedigt sind, dürste die Hochzeit des
Frl. Crispi im Januar in Neapel stati-
finden.

Kürzlich fuhr der Czar in Petersburg
langsam den Newski entlang; plötzlich flog,
vom Trottoir aus geworfen, ein Brief durchdie Luft. Er sollte offenbar in die kaiser-liche Equipage fallen, kam aber unter die
Equipage zu liegen. Der Kaiser, der dies
bemerkte, befahl zu halten. Sofort eilten
die in der Nähe stehenden Gorodowois und
Revieraufseher, sowie auch ein höherer Po-lizeioffizier bleich und aufgeregt herbei.
Der Czar befahl einem der Revieraufseher,
ihm den unter die Equipage gefallenen Brief
auszuheben. Der Mann gehorchte, aber
mit solchen Zeichen der Angst, als hätte er

eine Sprengbombe anzufassen, und der
Polizeioffizier ersuchte sogar den Kaiser, den
Brief auf keinen Fall zu öffnen. Der Czar
musterte mit einem Lächeln die verstörten
Gesichter der um ihn stehenden Polizisten,
hielt das Couvert einen Augenblick gegen
das Licht und öffnete dasselbe. Während
nun der Kaiser den Inhalt des Briefes
durchflog, war aus "der Mitte des versam-
melten Publikums der Briefwerfer hervor-
getreten und hatte sich der Equipage bis aus
wenige Schritte genähert, worauf er ent-
blößten Hauptes stehen blieb. Der Czar
nickte ihm zu und sagte mit lauter Stimme:
„Ich werde Alles erfüllen, was Sie hier
schreiben." Sodann wendete sich der Czarzum Polizeiossizier und sagte diesem: „Man
wage nicht, diesen Herrn wegen dieses Brie-
fes anzurühren und zu beunruhigen, weder
jetzt noch später. Hören Sie! Niemals,
sage ich!" Darauf gab der Czar den Befehlzum Weiterfahren, lieber den Inhalt des
Briefes ist bis jetzt nichts bekannt geworden.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.
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Marktbericht.
Chicago, 2. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Corn in ande-

l ren Städten waren:
j Weizen— New Nork: December, 59Zc;
März 61Zc; Mai, 62c; St. Lonis:
Deceinbcr, 51)c.; Mai, 544c.; Duluth:Baar, 69i,c.; Mai, — Minneapolis:
Baar, 58Zc: Mai, 59^c.; Baltimore:
December, 59c.; Mai, 62;c.; Toledo:
Baar, Mai, Milwaukee: Baar,
54jc;Mai, 58c; Detroit: Baar, 54Zc; Mai,
57j?c.

Corn—NewAork: December, SIHc; Mai,
52c; St. Lonis, December, 42Zc; Mai,
45c; Baltimore: Jahr, 4?Lc.; Jan.474c."

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 5x(L

6c.; Spring Chickeus OZG7c.; Turkeys8c; Guten BG9c.; Gänse 7G9c.
Wild Prairie Chickens P4.60(D5.t10 per

Dutz.; Quail 81.25G1.60 per Dutz.; Part-
ridge 58.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G 4.00 per Duß.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G10.00per Dutz.; NabüitsK1.00GP1.75; Neh 9Gl3c.Eier lBGlBzc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 51.45G1.50; alte, 51.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.

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

Aepfel ri.50G82.75 per Faß.
Bananen 50G81.75 per Bnnch.Eitr 0 nen K2.00G3.50 die Bor.Apfelsinen Florida K1.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20kLK8.50, inFässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) SI.SOGK2.OO in Säcken;
welcher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
~Ned D0g"K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen Z2.40GK2.50 in Holz.

Roggen No. 2 49KG50jc.
Heu K4.50G10.50.
Corn Verkäufe un Store No. 3 40HG41jc; No. 3 gelb Verkäufe nachProbe waren:Mo. 3, 402Gc414; No. 4,39G

391c.
Wiu ter wei zen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 54zG55jc; No. 3 roth 54 Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3rother 524
Gs3§c.

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

291c.; No. 2 weiß 311c: No. 3,31G—c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 29ZG
GBoc.

Sämereien Flachs K1.41GK1.42;
Timothy K5.00G5.45; Klee K9.00G9.35.Kleie K 13.25.

Whiskey T1.22.
'Lutter- Beste Ereamery - Waare 23c;
gute2oG22c; mittelmäßige l6G18c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 14G16c;
frifchcr Packing-Stock 6G9c.

Kä s e NoungAmcrican9zGloc; Schwei-
zcrkäse 9Gloc, Limburger 74G8c.

G e m ü s e—Weißkraut K3.50G5.00 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 K1.55GK1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Nü be n 25G4Oc. per Dutz.
Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's 52.00 G52.50, Illinois K1.50G2.00 per Faß.
Salat socG9oc. per Dtz. Cafe.
Spina t—3scGsoc per 4 Bu. Bor.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries— K9.00G11.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Lc. No. 2,4c.
Besen corn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 5sZG6c; mittleres, rothoder blaßfaröig, 41G5c; rauh und grob 4G

44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, sGsjc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Odvleo Klo T .21 G .22
6oocl Rio G .19^I'itir Rio G .194stnva 26 G .27
NooÜÄ, G .25 '

Chee.
VounA NvSon, oom. to kalr . .80.27 G0.45
H Hz-son, oxtia to oNoivs.. .45 G .63
Kiiupoxvclcr, eom. to olioies.. .22 G .53stapau, extra to elioiee 35 G .40
stapln, coiriinoii .38 G .82
OoloiiK, Aoocl to elioies 40 G .70
OoloiiA, eoninion 17 G .35

Zucker.
Out lost K5.18 G .

l'ovxckei-ecl 4.88 G .

Oiaiiiilateck 4.38 G .

BtÄiickarcl 4.88 G
Ütauclaiä extra 6 4.25 G

Reis.
I-ouigiaug,. - .044 G .05j
Oaroliua 044 T 07
stapau 054 G .05Z

syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .28
Eorn-Syrnp 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orleans nivlasses....... .15 G 35

Kohlen.
Hart-Kohlen, e»» 15.75
Hart-Kohlen, stove und nut 8.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

fische.
170. 1 xvhitellsh, k> l 17.00 G. —

I?airlil)' xvliitekigk, 100 L.. 2.50 G
Xo. 1 trout, 4-krl 4.50 G
Ilollaucl kerrliiK, Icex, nexv

.. .70 G .80
Dakiackor lierrin«-. split,
Kealcleck lieriin>s, N' box 14 G .

Llaelcerel, kaniilv, 4-K1! 7.25 G .
kamil)', üits 95 G .

Oalikoiiiia salmou, krl... .11.00 G.—

LK kerrin§, krl. .12.50 G.—
Apothekerwaaren und Lhelniralien.

earkolie, ü> KO. 19 G .24
eitrie, V' Itz 47 G .50

-lVeicl, oxalie, lb 10 G .12
tartarie, poxvclereck 28 G .30

earkon, k> 10 G .12
6orax. rek.. A> —G .

lilue viti-iol, Itz .... .024 G .05Oorrosive sukliniate, L... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
Voekineal IloncZ. K> 36 G .38
OKlorokorm, jtz 57 G .60
Oinekona, o/. 084 G .10
Ol)oerili6, P" It, 13 G .20
Oum eanipiior, 8, 45 G .52
Ouni opium, Id 2.40 G.—
Oum skeliao, td 32 G .45
locline, !d 4.00 G .

sulpk., 02 1.90 G2.30
Oil lleinanbot, Id 2.75 G3.00
Oil lemoil, Id 1.50 G 1.75
Oil eastor, 56 G 1.04
Oil U pal 85 G .

Oil peppermiut, Id 2.25 G3.25
eliior., Id 15 G .13

l'otassium, zoclicke, s? Id 2.90 G3.00
kromrcle 40 G .45
exaii., kusecl G .45

in eaiis, 4 602. in case . G4.00
I'otask in eaiis, 2 clo/.. in Lase . G2.00

suipk., 02 25 G .30

Oele.
Oardoo,
lÜLrdoo, «novv vvktte, 150 cko§. test
Oarkoa. ÄliokiArin, V/. 9
Oarkon, 7 z
OaiKon, le»ril lest, ?. >V.... 7Z
OLi'bou, liickiaim lest, 8j
Dlaiu«, 150 cle§. test 13^

rriw ..56^
doileck 59

oil, sxtr-t 60
Illsrcl oil, 1 40 !
Xe-tlskoot, dest 68
Lpirits ok turpsvtine 33j
Odsoline, 87 oe§. test 10
OLsoline Btove 8
kea/ine
OooivlnL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.

Rasius—>lusc»telß, 1893. V koxi.... löo G 1.40
London lL)«r, 1893, d dox 1.50 <K 1.6 VValencia. 1893. Z« pound 07 <A .08

Tante currants. 1893, Dl xound 04 O -10
Citron, tzl pvund 12 O .15
Xlmouds, 'tsrraTona, P pound O .12)4
Rilderts, W pounrl O .08
Lra/.i! nuts, D> pvund 05)LG .08)4Xapl«B walnuts, M pound O .12
tVilmiuTton psanutß, V pound O .05
I'snnessee peanuts, rsd, V .. . O -05
Virginia pea„utß, pound
bpanisd snell peanuts, D) pound <A .07
Recans, P pound 07 O .18

L-umdsn.
and Becvnd clear, 1)E1'/L<A2 in..§48.000—.Idird clear. in 44.0-OO—.

X sslect, tt<Ol)M2 in 41.000—.6 Belect, 1)4<3.1)r>L2 in 34.0E36.00X stock bosrds, 12 to 16 kt., 12 in 50.90<K——L stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 42.00 A6 stock boards, 12 to 16 tt., 12 in 38.00A—.0 stock d08.r0.-?, 12 io 20 tt., 12 in L7.00030.00
X box, 13 in. LN«! upnard 50.000—.11 box, 13 in. and upward 45.000—.
C box, 13 ln. and upward 38 000X Koorin- 6 in 36.00-L Ooorinx L4.OLK—--Belect teacinT IloorinT 16.500Xo. 2 tencinT kloorlns 15.000

s>6ius 21.500—.'T
« s»4in« 15.256K—.-,Commonboards, all lenctds 14 ««>x7k .

k'eociuT Xo. 1, »II
l-'enciuT Xo. 2, »II IsnAtbs 12.000 .
doists and timkers, 2x4, 12 to 24 st 12.50A16003'linb«r,, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt -

Lbinxlos, oxlrn eoonr X .." 2.250-I.Ltb, or.v 2.40L—.

äimil»! ok tbs luiio ixßt ir.vxc!i;ülllluäl OlMltikvl OOZU'.VXV os Ilsvlon. in tbs
kitat« ol Obio, ou tk« 3lst «l»v vk
m»cle to tk« lusurnnee Luperintenclent os rd«
Bt»ts ot Illinois, pursuuut to Inxv:

os Lapititl Ltovic, 1-ttio ux iolull » 150,000.00

Vslus os Rv»l Dststs oxxner! b;' tbsLompLnz' P 9,600.00bo»nü ou vonrlii Ln<l >lortx»xss 102,746.33II»nk Btc>sits 8.350.00
Otbsr (lorporntion Stoobs 26.540.00
boün» vn OollLtsrsi Ssouritx 21.000.00
6ask on b»no »n 8 in llunic 8.327.82Intsrsst «ins sn«l Looruscl 3,016.84premium.-? in eonrss ok oolieetion anätr»ußmlßßion 22,244.51Hills Rst sivubls, knicon kor pire, slurins

on«! InlLnä rlsks 536.0 SvnLämitteä nsssts §3,451.21

I'otnl.^ssets....K 202,761.59
L.ir»l»iHr4vß.

jus'tsv nnci ullMltl '.....- 2,049.45

X"u nt' s" 1,000.00
ok uu-srnsr! prsmiuws on öll

outstsn6in» rislcs 40,013.79ll otbsr IlLbiUties i 577.4»
l'otsl bij»bilitles....z 44,640.64
litt o,ns.

premium- rsoeiveä «lui-ivA tbs z'snr inv-tsk
, 68.575.43

tbs >snr... 10,164.54Ilsnts rsosivsci «lurin» tbs zenr 146.00
l'otnl 1n00m0....1 78,885.97 .

LixperrüLrirL «s.
bossss pnio vurinjr tbs )-s»r r 40,691.14vix iilen«!.-? psii! rlurinx tbs )s»r 9.000.00Oommissionsunü Lnluriss puicl öurinZtbs)s»r 53.245.6 S3?»xss p»i«1 »urins tbs .ysnr 3.093.03Lmount ol sll otbsr «xpsnkliturss 8,708.07

latsl I?xpsnclitureß....L 84,738.89
ItltsesII»»«»»«.

(sotLl Kisbs tnbsn «luriiiK tbs )ssr in
Illinois... r 928,054.00lotsl prsmiums reseiveo «lurin» tbs

3' - - - 10,668.94
in Illinois

o bnr

'porsl Lmount ok Lisbs outstunriinZ 5,162,998.00 «
8. prssicisut.

X. Well, Sserstnrv.
Bubseridell nn<l s?vorn to bslors ms tkis 17id «Invos 3unuar>-1894.
lßenll 8. >l. BIIbI-IV.4X.Unp Xotirrv Public.

äkNllül ok tbs7XBI7N.4X6p. 6051P.4.X17ÜÜIIUäI dMeilleill op XOll'l'll .Vslllirio.4. ok pbi-
iLlsipbin in tbs Btnts ol psunsvlvunin on tbs 31-t
aux ok Uscsmbsr, 1893: mac-s to tbs InsursncoKui'--rinten«lent ok tbs Btnts ok Illinois, pursunnt

t
ol Lnpitnl Btocb psiä Np inkuil §3,000,000.00

Vslus vk Ksni klstots vtvnsrl bx tbs
OoMMNX 4 314,244.74bouns ou I!on0s LN(I >lort!s»c:ss 2,763,737.76psilronä i;oo<lsuu«i 8t0c1<5.§3,549.010.00

Bt»ts, llit.v, 6ount§ Lv«!
otbsr Honcis 944,497.44vsnb Stocks 19,750.00

Otbsr Oorporution Btocks.. 19,000.0-1

vduct krom Llnrket
>'niuss 54,750.00

bonns ou OoilLtsral Bscuriix 25,000.00
O-tsb on b»n«I nn«l in Lnnk 712,105.44Interest »uv und nccrusd 35^106.97prsmiums in courss ol coiisction und
Lills Uscsivubls, taken kor Pirs, >lurins

«6-.BS

- 3,348.35OllLdmittsd Lsssts §135 764.10
I'otrtl Essels.:..§ 9,333,935.70bess deposits to ssours liubili-

ties tn VirAinm, Onnndu und Ors.Lo-, 201,200.00
liuluncs.... § 9,132,785.70

L-indNltles.
Oross Claims kor bossss, r»d-

O
unpaid § 190,290.04

upon vkicb nv »ction
bas bven taksn 536,215.76bossss rssistsd bx tbs Lom-
P»OX 26,771.1 V

I'otal gross »mount vk
Claims kor bossss. .. 753,276.99

Osduct ksinsurancs
tksreon 158,398.44Xet »mount ok unpaid bossss z 594 878 55Xmouut ok uusarnsd prsmiums on a!I '

outstaudiug risks 3 073 284 91Vus kor 6ommissons and brvksrags... ' 37 50» »»
Xmount reclaimabis b> tbs on '

psrpstuai pirs insurancs poücies bs-
nig oinstxcand ninstx-Lxs per centok tbs premium or dspvsil rscsived.. 771 621 58-411 otbsr iladilitiss 126 956 69

bess li-tbiiiries kllnpakl
secured d;-I ses §2.100.00 >
special depo-l b usarned k 72,<80.45
«ils l prsmiums 70,680.45 1

Laiancs....§ 4,531,461.23
Ineome.

prsmiums durinz tbs xsar, inOasb .... ' 5,672,565.62(liv Id^N<lrs
tbs xno 15z074mount rsceivs«! krom ail otbsr ' '
Kurses ggtz4gz

l'otai Incoms....§ 6,031,537.22
Lüxpcmöilu» es.bosse, paid during tbs vear z 4 32?656 73Otvideuds paid during tbs xsar 360 000 OnLommissions and Baia.riss paid düriü" '

!bs xsar ........... 1 c«tnlaxes paid durinx tbs xsar'i->s'4si So
ol »ii otbsr expenditurs» 330,136 86

lotal sxpenditnres....r 6,368,908.17
lokal pislc» taken durinz tbs xsar in

rscsivsd-during
lotai bvssss iucurrsd tbs' veär '

IN Illinois ILI -?-7, --1lotal Lmouut ok Risks outstanding....
H!r»ri, presidsnt.

s , o.
». -4sst. Bscrstarv.

ok d!.nuarxb 1894 bslors ms tbis 12tb da»
vb'ObLV P?4RIRB,Xotarv Publi«.

5


