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Bei der Mnnenkirche.
Vmi Magd. Tyarescn.

Aus dem Nnrwegi scheu.

(Fortsetzung und Schlich.)

Doch dies konnte Maja ganz gleichgültig
sein. Sie hatte ja gerade die Erfahrung
gemacht, daß je härter alles um einen
Menschen herum ist, er sich desto mehr in
Gott und in sich selbst vertieft. Mitleid
thut gut, aber es macht auch schwach.Unterdessen Pflegte das Finnenweib sie,so gut sie konnte, und als einige Tage ver-
gangen waren, wanderte Maja wieder
hinaus in die trostlose Einöde, woher sie
gekommen war.

In der kurzen Zeit, die verstrichen war,
seit sie mit „ihrem Geliebten" in der Fin-
nenkirche gesessen und die ganze Welt ver-
gessen hatte, bis zu jenem Tag, da sie in
der Steinbütte aus dem Berg gelegen und
ihr todtes Kind geboren, war sie so alt ge-
worden, daß sie sich davor schämte, ihr
Alter richtig anzugeben, und sich um meh-
rere Jahre älter darstellle, als sie war.
Auch geschah dies, weil die Leute sie am
meisten wegen ihrer Jugend ausgescholten
hatten da wollte sic versuchen, ob sie sich
hcrauslügen könne.

Aber die Lüge half ihr nicht. Von der
einen kam sie zu mehreren und nach und
nach verwirrte sie sich ganz in denselben.
Sie wurden wie Schlingen, worin sie nur
sich selber fing. Nur in einem hielt sie
stand: sie nannte den Burschen nie. Wie
häufig man sie ausfragte und verhöhnte, sie
schwieg von ihm. Aber es ist unbegreif-
lich, wie viel Trost und Hilfe sie davon
halte, dieses allein zu wissen.

So oft sie wollte, konnte sie in Gedanken
mit ihm zusammen sein. Sie konnte sichneben die dunkle Altarplatte in der Fin-
nenkirche setzen und ihn „meine Geliebte"sagen hören, und damit war sie das ganze
Elend los.

Nach Verlauf von fünf Jahren ging
Maja noch von Dienst zu Dienst und gleich
armselig gekleidet uud schlecht genährt.

Sie konnte nicht gut die Gegend verlas-sen, wo derBursche wohnte, und ohne daß
er oder irgend ein Mensch es ahnte, be-
obachtete sie ihn, kam aber nicht in seine
Nähe und sah ihn nie. Sie war endlich
des Lebens müde. Sie hatte einen schwäch-
lichen Körper und war zu allem unwillig;
niemand fand Gefallen an ibr und sie an
niemand ein solches Leben hatte keinen
Sinn!

Da kam nach einem Winter mit drücken-
dem Dunkel und Nebel endlich das rettende
Licht zurück. Aber während es stieg wurde
die Lust strenger, und es war, als schwelle
sie vor Erbitterung. Es war fast kein Da-sein möglich weder auf dem Land noch aus
der See, und die Leute setzten unablässig
das Leben ein, um ihrem Erwerb obliegen
zu können.

Unterdessen kam jene Februarnacht von
1881, wo über Nordland und Finnmarken
ein Orkan mit solcher Wildheit losbrach,
wie das Jahrhundert nichts Aehnliches ge-
kannt hatte.

Es verheerte sozusagen die ganze Küste
und wo er in die Fjorde eindrang, sprengte
er alles, was Menschenhände zusamnienge-
fügt hatten. Ueberall war Lebensgefahr,
und die Leute zogen flüchtend zwischen den
stürzenden Wohnungen umher. Eine
Kirche wurde von ihrem Fundament erho-
ben wie der Deckel einer Schachtel und
schräg beiseite gestellt, eine andere wurde
ganz weggeblasen, so daß kein Splitter
übrig blieb, und von einer dritten wurde
der Thurm drei Meilen weit aus eine un-
bewohnte Insel getragen.

Unglück und Verwirrung herrschten über-
all vom äußersten Strand bis zum inner-
sten Fjordgrund, und die Leute sammelten
sich gemeinschaftlich, was nur geschieht,wenn
Alle vom gleichen Schicksal getroffen wer-
den; der Eine erkundigte sich bei dem
Andern und wog seinen Verlust gegen den
des Ncbenmenschen ab, und die Neugierde
wuchs schnell zu einem mitfühlenden
Drang auf.

Im Kjöllcfjord bei Olaus Paalsen auf
Orgaarden sah es nicht besser aus als
anderswo. Das Dach war fortgeweht, die
Balkenwände von einander gerissen, und
nur mit Mühe war das Vieh gerettet wor-
den. Zwei Tage lang konnte man weder
einen Ausweg suchen noch finden, Jeder
mußte für sich selbst sorgen; aber als der
Sturm etwas von seiner Wildheit verloren
hatte, so daß man festen Fuß fassen konnte,
erhielt Olaus bald die Gewißheit, daß sein
Hans nicht mehr bewohnt werden konnte.

So entschloß er sich denn, mit seiner Fa-
milie abzureiscn und Unterkunft zu suchen,
wo sie solche finden könnten. Zunächst war
es sein Wunsch, Urgaarden für immer den
Rücken zu kehren, und er sprach mit seiner
Familie hierüber. Er war noch ein Mann
in kräftigem Alter, seine Frau war einige
Jahre jünger als er, und seine dreiKinder,
zwei Söhne und eine Tochter, waren er-
wachsene, arbeitstüchtige Menschen. Da
ließ sich recht wohl etwas Neues beginnen.
Er konnte Alles, was er besaß, zu Geld
machen und nach Amerika ziehen.

Darin wurde er von Allen mit Aus-
nahme des ältesten Sohnes bestärkt. Simon
liebte seine dunkle Jugendheimath, wo er
das ganze Jahr hindurch mit derNatur auf
dem Kriegsfüße leben mußte. Aber der
Vater war ein strenger Mann, der keine
Widerrede duldete, darum verbiß der Sohn
seine Unlust.

Simon war, als er bei der Finnenkirche
saß und mit dem Mädchen schäkerte, ein
ziemlich froher Bursche; aber nach und
nach, wie die Jahre vergingen, war er
schwerfällig und ernst geworden, und da er
ebenso wenig als der Vater Widerspruch
vertragen konnte, geriethen sie nicht selten
an einander. Er gab dann seine Meinung
durch Schweigen zu erkennen, und das ver-
stand der Vater sehr wohl. Aber es war
ihm gleichgiltig. Der Bursche war ein der-
ber Arbeiter und besaß die Strenge in sich,
daß er, ob er nun Lust dazu hatte oder nicht,
seine Arbeit gleich gut verrichtete.

Nachdem Olaus Paalsen mit seiner Fa-
milie den Kjöllefjord verlassen hatte, ver-
gingen ein paar Wochen, in denen das üble
Wetter fortdaucrte. Beständig war der
Sturm entweder im Zn- oder Abnehmen
und die See kam nie zur Ruhe. Endlich
war es doch so, daß Olaus mit seinen beiden
Söhnen wieder in Urgaarden entziehen
konnte, um einen Uebcrblick über das Un-
glück zu erhalten, einiges Hausgeräth zu
suchen und nach ihrem jetzigenAufenthalts-
ort zu bringen.

Das wurde ein niedcrschlagender An-
blick für sie. Jeder nahm ihn aus
seine Weise, aber der Verlust traf Alle,
Sie sahen schnell ein, daß durch den Verkauf
der auseinandergesprcngten Gebäude nicht
viel zu gewinnen sei, und der Grund war
kaum Geld Werth.

Olaus setzte sich abseits nieder und gab
sich einem zornigen Schweigen hin das
war seine Art im Unglück.

„Ich will Dir einenRath geben, Vater,"
sagte Simon. „Ueberlasse mir die Hof-
stätte, so kannst Du nach Amerika ziehen."

„Ziehe ich nach Amerika, so gehst Du

mit," antwortete der Vater, und es sah fastaus, als wolle er deu Sohn beißen.
Man sprach nicht mehr davon. Die

Fahrhaüe wurde hervocgezogen und zur
Seite ausgestellt, uud es wurde ausgebes-
sert, was sich bessern ließ.

„Es sind Leute hier gewesen, seit wir
weggczognt," sagte der jüngste Sohn und
zeigte auf eine Stelle, wo einige Brände
und ein paar verbrannte Kartoffeln lagen.

Unterdessen war ein alter Finne hinzuge-
treten, der eine Strecke weiter drinnen am
Fjord wohnte und mit den Leuten gut be-
kannt war; diesex konnte ihnen gleich Be-
scheid geben.

Es war ein armes Mädchen, das über
den Berg gekommen uud sich hier auf dem
Hofplatz aufgehalten hatte. Er hatte sie
zwei- oder dreimal gesehen, sie aber war
einer Begegnung ausgewichen. Als er vor
ein paar Tagen vernommen, daß die Leute
des Hofes zurückerwartet würden, hatte er
sie gewarnt, und dann war sie weggegan-
gcn.

Der Vater und der jüngste Lwhn mein-
ten, sie habe wohl etwas gefunden, das ihr
Nutzen bringen konnte, und sei damit forl-
gegangcn; aber Simon unterbrach sie und
fragte, was es mit dem Mädchen sei, daßes so allein umherziehe.

Der Finne antwortete, daß er das, was
er wisse, von seiner Schwester habe. Sie
habe sich vor einigen Jahren des Mädchensangenommen, als cs ohnmächtig mit
einem todten Kind hinter einem Stein-
haufen gelegen. Die Arme, sie sei wohl nur
ein Mädchen von sechzehn bis siebenzehn
Jahren gewesen!

Olaus Paalsen warf ihr ein Scheltwort
nach und winkte dann den Burschen, wieder
zuzugreifen.

Aber Simon stand wie gelähmt.
„Wie hieß das Mädchen," fragte er kaum

hörbar.
„Sie hieß Maua," antwortete derFinne.
„Was hast Du Bursche?" fragte der

Vater.
Hierauf wurde nicht geantwortet. Aber

Simon arbeitetevonßeuem miteinerKraft,
daß es schien, als wolle er sich an allem
rächen, was er anrührte.

Vor dem nächsten Morgen waren sie doch
nicht fertig zum Abgehen und dann kehrten
sie auf's Neue in trauriger Stimmung dem
zerstörten Heim den Rücken. Aber es war
Bitterkeit in der Trauer, und sie sahen mit
unwilligem Sinn zurück. Es war fast, als
ob die Ruinen ein falsches Herz besäßen,
das sie betrogen hatte. Selbst Simon
wurde von seinen Kindergedanken nicht
mehr dorthin gezogen. In ihm, war
ein anderer Gedanke aufgestiegen, der sich
mehr und mehr zu einem Schrecken ver-
dunkelte, und von ihm bedroht, wollte er
Urgaarden oder denKjöllcfjord nie Wieder-
sehen. Seinetwegen konnte cs nun davon-
gehcn nach Amerika und je weiter, desto
besser!

Nie vorher hatte Simon ein Boot in
solcher Weise gerudert. Jeder Nuderzug
mar, als gälte es das Leben. Und als
endlich die dunklen Säulen der Finnen-
kirche am Strand hervortraten und die
Sonnenstreifen sich dazwischen flochten,
stieg eine Erinnerung in ihm ans und
machte ihn so weich, daß er hätte weinen
mögen. Aber er klemmte die Augentieder
fest zu er wollte weder die Finnenkirchenoch etwas anderes mehr sehen.

„Was liegt denn da drüben?" fragte der
jüngste Bruder uud hielt mit dem Rudern
inne. „Ist das eine Weibsperson?"

Da ging ein heißer Strom durch Simon
und er sah auf.

„Das mag sein, was es ist!" wies der
Vater ab und begann wieder zu rudern.

Aber Simon kam eine Ahnung, wer das
sein könnte. „Vater", sagte er, und seine
Stimme zitterte ein wenig, „setze mich hier-aus Land."

„Hier bei der Finnenkirche?" fragte der
Vater und sah ihn verwundert an. Aber
auf dem Angesicht des Sohnes stand eine
Schrift, die Olaus Paalsen unschwer ver-
stand. Es war der gleiche rauhe Eigen-
sinn, den er in seiner eigenen Seele trug.
Doch konnte er sich nicht so beim ersten
Wort von dem Jungen zwingen lassen.
„Ich meine Du bist toll!" fügte er hinzu
und ruderte weiter.

„Du magst thun, was Du willst", ant-
wortete der Bursche, und seine Augen blitz-
ten dem Vater entgegen. „Aber an der
ersten Stelle, wo wir landen, nehme ich ein
Boot und rudere hierher—und Du siehst
mich nimmer."

Olaus richtete aufs neue einen prüfen-
den Blick auf den Sohn. „Ist es die
Weibsperson dort,-., mit der Du tändeln
willst?" fragte er. „Du hast schon einmal
früher mit einem solchen hier bei der Fin-
nenkirche zu thun gehabt, so viel ich micherinnere."

Der Bursche halte sich im Boot erhoben
und stand beinahe auf dem Sprung. Er
war kreideweiß im Gesicht und bebte am
ganzen Leib. Aber schnell nahm er sichzusammen und wendete sich an den Bruder
und sagte: „Greif zu Bursche, und hilf
mir—wir sind zwei gegen einen!" Und
während der Vater überwältigt dasaß und
zusah, wendeten sie das Boot und triebencs gegen das Ufer.

Am ersten Stein, der dem Fuß Halt
gab, sprang Simon ans Land. „Nun
sollst Du Dank haben!" sagte er zudem
Bruder, und beide wechselten einen liebe-
vollen Blick mit einander.

„Bist Du denn rein von Verstand und
Sinnen, Bursche?" schrie ihm der Vater
nach. „Was wird Deine Mutter dazu sa-
gen ?"

Dieses Wort traf den Burschen und er
hielt rathlos inne. Die Mutter lieble er
von Herzen und er wollte ihr diese
Sorge nicht gern bereiten aber Gott
mochte seine Hand über sie haltet:, denn
nun mußte er thun, was recht war. Dann
ging er ein paar Schritte zurück. „Sage
meiner Mutter," bat er milde, „daß drü-
ben in der Finncnkirche ein armes Mädchen
liegt, das fünf Jahre taug um meinetwillen
Ucbles ertragen hat; sie ist heimathlos und
kränklich, und es giebt Leute, die denken,
sie sei auch schamlos; aber nun soll sie
meine Frau werden und dann mag es
gehen, wie es will."

AIS er dieses gesagt halte, wendete er
dem Boote den Rücken und beachtete nicht
weiter, was gesprochen wurde. Eine Weile
später stand er in der Ftnnenkirche. Hier
sah er einen leblosen Menschen vor sich, einarmes, kränkliches und ausgehungertes
Weib mit Lodeskälte in jedem Zug. Gleich-
wohl erkannte er sie wieder. Er setzte sich
am Altar neben ihren kalten Körper, und
ihm wurde so weich bei der Erinnerung an
ihre erste Begegnung hier und bei dem Ge-
danken an alles, was sie gelitten hatte, daß
er weinte und ein Vaterunser für sie be-
tete. Da dünkte ihm, es gehe ein Zucken
durch sie, und er zog sie an sich; er hauchte
ihr Gesicht an und legte seine Wange an
die ihrige. Ach, er empfand Mitleid mit
ihr!

Da kehrte das Leben zurück, und sie sah
ihn wie durch einen Traum.

„Erkennst Du mich wieder, Maja?"
fragte er.

Es kam ein seltsam scheues Blinzeln in

ihren Blick. Aber als sie ihn ein wenig
angesehen hatte, breitete sich ein Lächelnüber das ganze Angesicht aus, und sie
flüsterte: „Mein Geliebter!"

„Ja, Dein Geliebter und Dein Mann
und alles, was am besten ist!" ries er aus
und lachte durch Thronen.

Gegen Abend steuerte ein Boot in den
Fjord herein und nahm die Richtung gegen
die Finncnkirche. Simon gab acht. „Es
ist mein Bruder!" ries er und war mit
einem Sprung drunten bei dem Boot.

„Der Vater läßt Dir sagen," ries ihm der
Bruder entgegen, „wenn Du wolltest, so
könntest Du seinetwegen zum Hausplatz
hiuüberziehen und Dich mit dem Plunder
herumschlagcn."

„Ohei!" schrie Simon fröhlich. „Ja,
dann steht nichts im Weg, Maja! Da sollst
Du mit Gottes Hülse auf Urgaarden Haus-
frau werden!"

Aber Maja stand droben in der Finnen-kirche am Altar und neigte sich vor Gott.

Ausland.
Die schon oft in Aussicht gestellte Ver-

schönerung de,r Straße „Unter den Linden"
in Berlin soll angeblich nunmehr wirklich
erfolgen. Wie man von dort schreibt, hat
die städtische Park-Deputation beschlossen,
an die städtische Tiefbauverwaltung das
Ersuchen zu richten, sie möge in Gemein-
schaft mit den Staatsbehörden einen Plan
dazu aufstellen. Die Linden sollen als-
dann eine Gestaltung erhalten, die der vor-
nehmsten Straße der Hauptstadt des deut-
schen Kaiserreiches würdig ist. Schon für
das Rechnungsjahr werden in den
Haushaltsentwurf der Parkdeputation 80,-
000 Mark eingestellt werden, um den Plan
soweit fördern zu können, daß sich die Be-
sucher der Berliner Gewerbeausstellung von
1896 ein Bild machen können, wie diese
Straße in Zukunft aussehen wird.

Louise von Schwind, die 79jährige
Wittwe Moriz' von Schwind, geborene
Fachs, ist kürzlich in Karlsruhe nach län-
gerem, schweren Leiden gestorben. Die Ver-
storbene verbrachte ihre Wittwenjahre ab-
wechselnd in Kalsruhe, ihrer Geburtsstätte,
im Kreise naher Verwandter, sowie zurSommerszeit auf ihrem Landsitze zu Nie-
derpöcking am Starnbergersee, umgeben von
ihren nächsten Familienangehörigen. Ein
schweres Herzleiden, sowie das hinzugetre-
tene Erblinden verbitterten ihre letzten Le-
bensjahre, in denen sie Karlsruhe nicht mehrverließ.

Seit die erste Nähmaschine nach Berlin
kam, sind jetzt vierzig Jahre verflossen.
Sie gelangte 1854 in den Besitz des Schnei-dermeisters Pommerenle, dessen Familieheute noch das ehrwürdige Jnventarstüclaufbewahrt. Obgleich die ersten Versuche
zur Herstellung von Maschinen bis in das
vorige Jahrhundert zurückreichen, ist doch
erst vor einigen vierzig Jahren die Näh-maschine in praktischen Gebrauch gekommen.
Auf der Londoner Ausstellung von 1851
befanden sich nur drei, auf der Pariser
Ausstellung von 1856 erst vierzehn Näh-
maschinen. Die zum ersten Male in Berlin
eingefllhrte Maschine war gegen die heutige
in ihrer Construction noch sehr unvollkom-
men. Sie kam aus Amerika. Das Auf-sehen, das sie erregte, war so groß, daß
nach ihrer Aufstellung König Friedrich Wil-
helm der Vierte selbst die Schneiderwerk-
statt aufsuchte und mit großem Interesse
der Arbeit der „eisernen Nähmamsell" zu-
schaute. Auch Papa Wrangel erschien und
wurde so begeistert von der Maschine, daßer ihrem Besitzer am anderen Tage eine
ganze Schneidercompagnie vom 2. GardeL
Regiment zu Fuß schickte, damit die Leute
das Maschinennähen lernen sollten. Er
hatte sich aber die Sache zu leicht vorge-
stellt; die Grenadiere konnten mit dem „ku-
riosen Dinge" nicht fertig werden, nament-
lich riß ihnen allzu oft der Zwirn. Das
erste Arbeitserzeugniß der „eisernen Näh-
mamsell" war eine für den König be-
stimmte Steppjacke, welche der Monarch bei
einem zweiten Besuche, den er in Beglei-
tung der Prinzessinnen in der Werkstatt
machte, als Geschenk annahm. Weniger
Glück hatte der Meister mit einer zweiten
Steppjacke, die er für Papa Wrangel be-
stimmt hatte. Bei der Ueberreichung sagte
Wrangel trocken: „Danke schön, lieber Sohn,
das is aber nichts for mir." Dann wandte
er sich zu seinem damaligen Adjutanten,
Herrn von Natzmer, und übergab diesem
das Geschenk mit den Worten: „Da, lieber
Natzmer, hast Du das Dings, verbrauch' es
mit Gesundheit."

Dem um die Hebung der Lage der ar-
men Weberdörfer des gothaischen Landes
hochverdienten Kaufmann und Landtagsab-
geordnelen Karl Grübel ist nunmehr auch
die Errichtung einer Webersterbekasse gelun-
gen, dem bereits 242 Weber beigetreten sind.
Diese Sterbekasse trat mit dem 1. Januar
in Wirksamkeit; sie zahlt im Sterbefall eines
Mitgliedes an die Hinterbliebenen einSteröe-
geld von 100 M. gegen einen Jahresbeitrag
von nur 3M. Eine sichernde Rücklage von
2700 M. ist bereits beschafft und wird durch
Staatsbeitrag noch erhöht werden.

Gustav Adolf hat im Jahre 1631,
nachdem er bei Breitenfeld über Tilly ge-
siegt hatte, auch einige Tage in Halle, und
zwar vom 10. bis 15. September, geweilt.
Als am letzteren Tage der Schwedenköniz
hoch zu Roß die Stadt wieder verließ, er-
eignete sich ein niedliches Gcschichtchen, das
die Dreyhaupt'sche Chronik der Stadt Halle
folgendermaßen erzählt: „Als Gustav
Adolf Halle verließ, begegnete ihm auf der
„Hoden Brücke" (sie führte über die Saale)
ein Hallore, der von den Weinbergen an
der Dölauer Haide kam und im Hute, den
er im Arme trug, Weintrauben hatte, von
denen er aß. Der König hielt sein Pferd
an und fragte: „Was hast du da?"
„Weimcrn!" antwortete der Hallore. Der
König verstand das nicht und sagte etwa:
„Gieb 'mal her!" und griff zugleich nach
dem Hule, kostete von den Weinbeeren und
ritt dann essend weiter. Der Hallore lief
nun neben dem Pferde ber und rief „mei-
nen Hut, meinen Hut!" Da nahm der
König seinen eigenen Hut ab und gab ihm
den, ritt weiter und ließ sich die Wein-
trauben schmecken." Bekanntlich werden
die Werthsachen, welche die Thal-Brüder-
schaft (Halloren) besitzt, in der St. Moritz-
kirche zu Halle aufbewahrt; zu diesen ist
seiner Zeit auch der Hut Gustav Adolf's
(ein rother Sammethut mit goldener
Schnur) gekommen und ist tauge Jahre
dort aufbewahrt worden. Im vorigen
Jahrhundert kam er bedauerlicherweise
durch Untreue abhanden.

Großes Aufsehen erregte jüngst in
Wörishofen der Maharaja Syajroo Gaik-
war von Varoda (am arabischen Meere).
Dieser indische Prinz kam am 23. November
dort an mit seiner Gemahlin, seinem Leib-
arzt Shamfudin Sulemani, einem zweitenenglischen Arzi und znzei Dienern, ferner
einem Vetter des Prinzen mit seiner Frau
nebst Dienerschaft. Der Prinz und die Prin-
zessin sind von kleiner, gedrungener Gestalt,
von hellbraunerHautfarbe, haselnußbraunm

Augen und rabenschwarzem Haar. Der
Prinz ist 32 Jahre alt, von sehr hübschem
Aeußern und sehr heiter, die Prinzessin et-
was blaß, sehr niedlich und hat die Stirne
mit einer Tätowirung verziert, doch muß
man dabei nicht gleich an eine ganze Mär-
chenillustration denken. Sämmtliche Per-sonen dieses Hauses sprechen nur englisch;
sie gehören der muhamedanischen Religion
an. Der Maharaja ist einer der reichstenindischen Fürsten. Er hat ein fabelhaftesEinkommen, die besten Jagdgründe Indiens,
die schönsten Elefanten, deren einer oft einen
Werth von PIO,OOO repräsentirt. Er ist
schon seit einem Jahre in Europa auf Reisen.Die Prinzessin meint, es wäre doch bald an
der Zeit, nach der indischen Heimath zurück-
zukehren, wo fünf allerliebste kleine Prinzenihrer mit Sehnsucht harren.

ln Zürich gab es letzthin einen inte-
ressanten Prozeß. Eine Frau trat als Klä-
gerin in einem Jnjurienprozesse vor dem
Zürcher Gericht auf. Der Berichterstatterdes „Zürcher Tagesanzeiger" schrieb über
die Verhandlung einen Bericht für benannte
Zeitung. Die Magerkeit der klagenden
Frau beschrieb er in der Weise, daß er deren
Gestalt mit einem spärlichen Mittagessen
verglich und als Heimath der Dame Glatt-
felden nannte. Obschon Glattfelden die
Heimathstätte des berühmten Zürcher Dich-ters Gottfried Keller ist, so fühlte sich die
Frau durch das Wort Glattfelden schwer be-
leidigt. Wenn nämlich eine Frauensperson
das Gegentheil von einer vollen Büste hat,
Pflegt der Zürcher Volkswitz zu sagen, die
Person sei wohl von Glattfelden! UnsereDame, als Glattfelderin bezeichnet, klagte.
Das Zürcher Bezirksgericht erblickte in der
Schilderung des Gerichtsreporters eine
Ueberschreitung der erlaubten Kritik. Wie
das öffentliche Lächerlichmachen von
körperlichen Gebrechen beleidigend

wirken könne, so müsse auch
eine derartige Beschreibung den Un-
willen einer Frauensperson erregen. Das
Obergericht, an welches von dem Verur-
theilten appellirt wurde, schloß sich der Auf-
fassung an und erblickte in der Beschreibung
der Frau eine Injurie. Das Obergericht
erkannte auf 60 Francs Buße, 40 Francs
Staatsgebllhr, 40 Francs Prozeßentschädi-
gung an die beleidigte Dame. Der Reporter
muß auch noch die Prozeßlosten zahlen. Der
wird sich jetzt wohl hüten, eine Frau noch-mals als „Glattfelderin" zu bezeichnen.

lm Schlosse zu Versailles ist in den
kleinen Gemächern der Königin eine künst-
lerisch werthvolle Entdeckung gemacht wor-
den. Als der Konservator des dortigen
Museums in einem vor dem Empfangs-
salon gelegenen kleinen Vorraum die wun-
dervollen Holzschnitzereien, die dies Gemach
von unten bis zur Decke schmücken, waschen
ließ, kamen in den von geschnitzten Guir-
länden umrahmten Feldern unter einer
Schicht von Tünche vortreffliche dekorative
Gemälde zum Vorschein. Diese zuerst von
der Gemahlin Ludwigs XIV., Maria
Theresia von Oesterreich, bewohnten Ge-
mächer wurden im Beginn der Regierung
Ludwigs XV. neu bergerichlet. In dem
feinen Geschmack dieser Zeit sind die zier-
lichen Schnitzarbeiten gehalten. Als dann
Marie Antoinette hier einzog, ließ sie ihren
eigenen Geschmack walten und die einfach
grundirten Felder mit Malerei schmücken.
Die nun wieder ans Licht getretenen Bilder
stellen Motive aus dem schönen Park, länd-
liche Scenen, wozu die Gärtner und Gärt-
nerinnen des Schlaffes die Modelle abgaben,
Blumenkörbe u. a. dar. Unter Louis Phi-
lipp, der eine besondere Vorliebe für Deko-
ration in Weiß und Gold hatte, verschwan-
den die reizenden Malereien unter weißer
Tünche. Da sie künstlerisch und als Erin-
nerung an ihre Urheberin gleich werthvoll
sind, so sollen sie im alten Glanz wieder her-
gestellt werden.

Madame Casimir-Perier, die Gattin
des Präsidenten der französischen Republik,
ist eine eifrige Radfahrerin. Die in Paris
unter den Damen der fashionablen Welt
neuerdings sich entwickelnde Passion für das
Zweirad-Fahren erhielt gewissermaßen ihiZ
offizielle Sanktion, als Madame Casimir-
Perier im Bois de Bologne auf einem Pneu-
matik der neuesten Bauart erschien. Sie ist
dem Radsport leidenschaftlich ergeben und
fährt an jedem schönen Tage in Begleitung
ihrer reizenden vierzehnjährigen Tochter
spazieren.

Das Vorhandensein von Goldlagern
auf den Philippinen, das der im Sommer
dieses Jahres nach London gelangte Bericht
des englischen Consuls auf Manilla bestritt,
wird jetzt von den dortigen spanischen Be-
hörden ausdrücklich bestätigt. Die Minen
waren schon seitens der Eingeborenen im Be-
triebe, als die Spanier sich der Inselgruppe
bemächtigten, wurden aber von den Erobe-
rern auffallenderweise vernacklässigt, wohl
jedenfalls weil ihnen die Bearbeitung nicht
lohnend genug erschien. Bei den heutigen
vervollkommneten Methoden der Goldabschei-
dung dürfte wohl ein besseres Ergebniß zu
erhoffen sein. Es heißt, daß, bevor man der
Sache näher tritt, eine gründliche bergmän-
nische Erforschung der Inseln in's Werk ge-
setzt werden soll.

„So gut öS, wie die Reichsten."
Karl V., die Kaiserin Maria Theresiavon Oesterreich, Goethe, Beethoven,

Bismarck, die PrinzessinLouise von Eng-
land, Graf Eaprivi und eine Menge
sonstiger Berühmtheiten haben den be-
rühmten Karlsbader Sprudelqnell besucht.Es kann zwar nicht jeder ein Goethe oder
Bismarck sein, aber jeder kann sich des
größeren Vortheils erfreuen, den Sprudel
mit all' seinen Wohlthaten direkt ins
Haus gebracht zu erhalten. Die rapiden
Fortschritte im Berkehrswesen und in
modernen Grfindnngen machen die speciel-
len Orten verliehenen Segnungen der Na-
tur zum Allgemeingut. Das an der
Quelle in Flaschen gefüllte KarlsbaderWasser oder dessen konzentrirte Verdich-tung, das Karlsbader Sprndelsalz, sindin jeder Apotheke zu haben; beide habennicht ihres Gleichen als Mittel gegen
Störungen des Magens, derEingeweide
der Milz, der Leber, gegen Nieren und
Blasenleiden, gegen Gicht und Zucker-krankheit. Man hüte sich vor Fälschun-gen. Eisner L Men 0 els 0 n Co.,Alleinige Agenten, Skew York.

Marktbericht.
Chicago. 3. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Coru in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Nork: Januar,

März 61Sc; Mai, — St. Louis:
Januar, 51Hc.; Mai, 64Zc.; Duluth:
Baar, 59^c.; Mai, 61Z; Minneapolis:
Baar, 39c; Mai, 59^c.; Baltimore:
Januar, 59§c.; Mai, 62^c.; Toledo:
Baar, 544 c; Mai, 574 c; Milwaukee: Baar,
54jc; Mai, 574c; Detroit: Baar, 55c;
Mai, 58c.

Corn New Dort: Januar, 514c;
Mai, 514c; St. Louis, Januar, 424c;
Mai, 44zc; Baltimore: Baar, 47c.;
Februar, 48c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 6<l

64c.; Spring Chickens 7<174c.; Turkeys 7G
84c; Enten B<Zloc.; Gänse 7G9c.

Wild Prairie Chickens 84.50G5.00 per
Dutz.; Quail 81.25G1.60 per Dutz.; Part-
ridge 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten ri.25<A10.00
per Dutz.; Rabbits 81.00G81.75; Reh 9Gl3c.

Eier LOG — c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.45G1.50; alte. 81.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'47Gsoc; Bur-

banks 48G52 das Bushel; Rose 44G47c.Aepfel 81.50G83.00 per Faß.Bananen 50G81.75 per Bunch.Citronen 82.00G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.50G3.25 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

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

Roggen No. 2 5Ö4G—c.
Heu 84.50G10.50.
Corn Verkäufe im Store No. 3 404 G

414c; No. 3 gelb 414G41Zc. Verkäufe nach
Probe waren:"No. 3, 40KGc414; No. 4. 39G
394c. '

Winterweizen Verkäufe im Store.
No. 2 roth, 54G54Ac; No. 3 roth 524G52Z
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
524G53zc.

Ge rft e No. 2 54G56c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

30c.; No. 2 weiß 314c: No. 3, 31G—- c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2,30G
G3lc.

Sämereien Flachs 81.884G81.39;
Timothy 85.00G5.45; Klee 88.75G9.25.Kleie 813.00.

Whiskey 81.22.
Butter Beste Creamery - Waare 24c;

gute22G23c; mittelmäßige 17G20c; Dairy.
beste, 20c; mittelgute und gute 14G16c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Käse NoungAmcrican94Gloc; Schwei-
zerkäse 9GlOc, Limburger 74G8c.

G e m üs e—Weißkraut 83.5ÖG5.00 per 100
Kopf. Sellerie 15GL0c das Dutzend; Weiße
Rüben 18G20c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —-G7sc.
per Barrel; Zwiebeln 81.25G81.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 25G4Oc. per Dutz.
Gurken 75cG81.35 per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys 82.00G

82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat socGBi.oo per Dtz. Ease.
Spina t—3scGsoc per 4 Bu. Bor.
Blumenkohl —G—per Dutz.Cranberries 89.00G11.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

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

Kaffee.
Olioico Kio. 8 .21 G .22
6oock Kio G .194
ILair Kio G .194
ckava 26 G .27
Llootia G .25

Thee.
Vorin§ vom. to krrir . .80.27 G 0.45
V'A Hz'son, oxtra ko olroiee.. .45 G .62
Kunxorvclsr, eoin. to olioloe.. .22 G .53
ckapaii, extra to odoico 35 G .40
ckapan, common 28 G .32
OolonA, Aoocl to elioies 40 G .70
OolonS, common 17 G .35

Zucker.
6nt loak 85.18 G .

koxvckerecl 4.88 G .

Oiannlatcck 4.38 G .

Btanclarcl 4.38 G .
ötauclurck extra 0 4.25 G .

Reis.
Iconisiana - .044 G 05j
Oarolina 044 G 07
ckapan 054 G 05Z

Syrnp.
Zncker-Syrup 80.18 G .28
Eorn-Syrup 16 G .28
Schwarzer Syrnp G .14
l!i6xv Orleans molasses 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e eZA 85.75
Hart-Kohlen, e§», stove und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-jlohlen, Pittsbnrg 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.
1 xvlritellslr. N brl 87.00 G .k'amil)' vvüitetlsli, P" 100 L.. 2.50 G .Xo. 1 trout, 4-drl 4.50 GHoUanck lcex, nerv

.. .70 G .80
I-abraclor Herrin», Split, 7.50 G .

Bcaicle<l Herrin», H» hox 14 G .
Llaclcerel, lar»e kamilv, 4-brl 7.25 G .Naclcerel, kamil)-, Hits 95 G .Oalikornia salmon, dr1....11.00 G.—

LK Herrin», P» dri..12.50 G
Zipothekerwaaren und Lhemikalien.

cardolic, k> 80.19 G .24
citric, P' It> 47 G .50
oxaiie. 11» 10 G .12
tartaric, povvclereck 28 G .30

carhon, Il> 10 G .12
Lorax. rek., P' 1k G .

Line Vitriol, 11, 024 G .05
Oorrosive sudlimate, R" L... .66 G .70
6ream tartar 25 G .28
Oochineal Noncl, P' L 36 G .38
6hiorokorm, L 57 G .60
6inchona, ov. 084 G .10
6lvcerine, IK 13 G .20
Oum camphor, 8» 45 G .52
Oum opium, V' 8, 2.40 G . —>
6um sliellac, V" 8> 32 G .45
locline, 8> 4.00 G.—

Uorphia, sulph., 1.90 G2.30
Oil
Oil lemou, 8> 1.50 G 1.75
Oil castor, P" §al 56 G 1.04
Oil olive, pai 85 G.—

Oil peppermint, 8> 2.25 G3.25
kotassia, chlor., 15 G .18
Lotassium, zociicle, 8> 2.90 G3.00
kotassium bromicle 40 G .45
Lotassium, cz an., kusecl G -45
Lotash in cans, 4 602. in case . G4.00
kotash in cans, 2 clox. in case . G 2.00
tzuiuine, sulph., 25 G .30

Oele.
6s,rbon,
Oardon, snotv xvllite. 150 clo». test 7^
6s.rbon. Kielli»Lii, IV. IV 9
Oai-bou, Vlßeoußiu, 7^
Oarbon, >Vißeonßin leßl, ?. 7^
(Üdrbon, In<Ziriuu teßt, ?. 81
kllkiuk, 150 <Zs». test 13^
luinßK6ck, rav skj
luinßeock, boileck 59
Urcl oit, extrr» 60
lukrck oil, Xo. 1 40
Xeo.tßkoot, beßt 58
Bpiritßok turpeiitine 38t
Oußoline, 87 cke». leßt 10
6LBoline Btovs 8
Levirink 6t
Ooollin» Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Lpricots 8 .09 <A> .18
Llsckberriss 08 A OSRsspksrriss 20 A .30
Rssius—slusc»tels, 1893, N kvx 100 A 1.40

London Isver, 1893, P box 1.50 A 1.60
Vsiencis, 1893. pound 07 G .08

currsuts, 1893, p pouud 04 K .10
Oitron, P pouud 12 A .15
Xlmonds, lerrs?ons, P pouud <A .12^Lllberts, P pouud .OB
Nr»/.»! nuts, V pouud
Xs!>les xvsluuts. V pouud A .12

pesnut4, n t,!«-. V pouud . A .05

Vir?inispesnuts, poüi^l .05>zkpsnisk pesuuts, pouud <A .07

i-urnvsr.
Lirst snd sscond clesr,lkird clesr, N-LAD- iu 44^3<A—.—.X sslect, I;EI'4G2 in 41.00A—.L «olvvt, in 34.00GW.00L. stock kosrds, 12 to IS kt., 12 in 50.90A—.L stock kosrds, 12 to 16 kt.. 12 in 42.V0A—.—
O stock kosrds, 12 to 16 kt., 12 in 38.M.Z.—.D Io 20 kt., 12 in 27.00tZ.30 M

X
L lioorinL Z4.VOG— —

B«lect kencin? lioorin? 16.50A—.Xo. 2 kencin? Hoorin? 15.00A—.
.4 sldk'r» 2LSOA—.
L sidin? 19,25A—.
Oommon kosrds, sll !eu?tks 14.00T—.

Leucin? Xo. I, sll lou?r!>s 15.0')A15.50
Leucin? Xo. 2, sN len?tks 12.0ÖA—.

do'.sts sud üiukers. 2x4, 12 to 24 kt 12.50tM5.003'imkers, 4x4. Bxß, 12 to 24 kt 13.00A15.00Bkiu?>es, extrs.4 2.45<A—.

Bkin?les, ckoics.4 2.25A—.

BkinL>«s, extrn ceänr .4 2.25A—.Lstk, dr.v 2.40A—.

ljllinnsi ok tiio 01110 IX H.4X01?3llllUckl ülttlkUlM 4 ok 11n>tou. in tds
Btnts ok Oiiio, on tiio 3!.-it 0» v ok

t«I»ttsl.
k^U."!. .^.007.'.
Lompnn)' 4 9,600.00

I.ONNS ou Ijouclü NNZ
Lnnk Stocks 8 350.00
Otiisr Lorporntion Stocks 26,540.00
I,onns ou Oollntornl Socurit> 21,000.00
Lask on dnnci nn<l in 6:iuk..' 8.327.82
liitcrost Nus »u 6 nccruerl 3,016.84

trnnsmission 22.244.51Hills Reccivnblc, tnken kor k'ire, 4lnrino
»nä lulnncl risks 936.09

Unnrlnrittccl nsssts K3,451.21

T°otnl.4ssets....H 202,761.59
Ll»dtltrlSß.

vross clnims kor 1-osscs, 5.6-
justcä nnä unpnicl I 2,049.451-osscs rbsistsä b)' tkc Loinp-
nnv .^...... 1,000.00

O'otnl lündilities....L 44,640.64

prvniiunis recciveO Ourin» tke venr in
IntorE t'snlj öiviä "

Ö 68.575.43
tkc )onr 7 10.164.54kcnts recslvcO tks zenr 146.00

kl'otsl Incoins... .Z 78,885.97
LlxpcuSltui «8.

Lösses pniO «ZurinA tl,c venr Z 40,691.14viviclenäs pnici tks zenr 9,000.00Dominissions nnO Snlnrics pniO önrinztkszesr 23.246.62luxes puicl Ourin;: ttie >enr 3.093.06
ok nll ottier oxpvnclirurez 8,708.07

3'otr»l LxpenOitures....S 84,733.89
Hllß<«1Ir»UO4»»I!S,

lokal Risks takon clurinZ: tlie zear in
Illinois x 928,054.00lotal Rreiniuws receivoO tlurin» tke
z ear in Illinois 10,668.94lotal Lösses incurreO ilurinxi tln.- vear

lotal ainount ok Risks outsta
.1. 8. H»Ikcr-8, Rresiäent.

X. LLeli, Becretsr>.
Suvncrikocl ainl sxvorn to dekore ine tdis 1741» Na,ok 1894.
siseall 8. 51. SL'LI.iV.4X.IL'tP Xolarv Rndüc.

äniNl-il ok t>,eIXSI.R.4XOR 0051R.4XVLUUUtII dlälkllltU OR XORIN XSiRRIO.4 ok Rl.l-
- ielpkia in tke State ok Renus; Ix ania on tiie 3lst
Äav ok UeceniOer, 1893: inacie to lke InsuranceKuperinrendent ok tks State ok Illinois, nnrsnant
tc> latv:

Ainount ok dapital Stock paici IIP in
kuii KZ.000,000.00

Vaine ok Real Rstate ovx neN tke
Oompanx.. .... L 314,244.74

RailroaN RonNsankl Stocks.Kl,s49,ÖlO.OÖ
State, 6it>', Lountz' ancl

otker vonils 944 497.44
Lank Stocks 19,750.00
Otker Lorporation Stocks.. 19,000.00

v N k 51 k

Loans on Oollateral Securit)' 25.000.00Oasl, on kancl anN in Lank 712.105.44Interest <l»e ancl accrueci 35,106.97
Rreiniums in courss ok coiiection aixi

transmissiou 891,762.83
Liils Receixakle, take» kor Lire, slarine

anO lulauct risks 111,172.12

L tt ä" '' ' t ''"" BÜS
3,348.35

lotal 9,333.985.70Less special Oeposits to secure liadili-
ties in Virginia, OauaOa ancl Orego'. 201,200.00

Lalance.... L 9,132.755.70

Oross Claims kor Lösses, aO-
Zustecl and unpaicl P 190,290.04

Oross Claims kor Lösses,

tkereon. .. 7. ... 1.58,398.44
Xet ainount ok unpaicl Lösses z 594,878.55
.4mount vl unearneci Rremiums on alloutstanclinjr risks 3,073,284.91vue kor Lommissons ancl LrokeraLe... 37,500.00
Lmount reclaimakle kv tke insureci on

rußt niuet v. ancl
ok tke premium or cleposit receiveci.. 771,621.5 SLii otker iiabiiities 126 956.69

L I:dI ti '

lotal Lrsbilitiss....l 4,604,241.73

kv j ->7gy4s
sits Rremiums 70,680.45 I

Balance....r 4,531,461.23
I«coiitt.

Rremiums received durinZ: tdv )'ear, in
I d d d"d ' 565.62

tde.vear 402,158.97Lmount receivsd krom aii otkersourcss 6,864.63

lotai Income....K 6,081,587.22
Lösses paid tke vear 3 4,327,656 73Vividvnds paid durin°i tke vear 36>3 000.00
Oommissivnsand Saiaries paid durin"

tke vear ...... 7 1,225.660.38laxes paid duriuA tke
ok aii otker expeuditures 330 136.88

lotai expenditures....» 6,368,908.17

lotai Risks taksn durinz tke v«ar in
'n - §22,123,267.00lotai Ri-emmms reoerved duriuL tke

Xorir iu Illinois 319 12lotal Lösses inourrecl clurinH tke vear '
in Illinois 161.571.31lotai amount ok Risks ontstandin».

L»lr»ir, President
H. Secretarv-

(Seal) LVL.4R LLVLLV L.4.R1L8.
Xorarv Rukila.
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