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Das Erblheil in den Dedlow-
Marschcn.

Von Brei Harte.

Erstes Kapitel.
Die Sonne sank über den Dedlow-

Marschen. Rasch folgte ihr die Ebbe, als
ob sie sich beeilen wolle, die sich purpurn
färbenden Grenzlinien des Horizonts und
der westwärts liegenden Wasserfläche in
eins zu verschmelzen. Immer düsterer ge-
staltete sich der Vordergrund, in schreiendem
Kontrast zu den halbgefüllten und halbbe-
leuchteten, verlorenen Sumpflümpeln, die
der salzige Hauch des Stillen Ozeans, der
zeitweilig ihre Oberfläche kräuselte, in
matter Gluth ausleuchten ließ wie er-
sterbende Asche. Ein Schwarm von
Strandläusern erhob sich mit Weißen
Schwingen von einer der nächsten Lagunen,
strich in langer, wirbelnder Reihe dem letz-
ten Tageslichte zu und wandelte sich in
einen dunklen, seewärts einfallendcn Regen.
Die lang sich windende Linie des Kanals,
mit dem Sonnenlicht verbleichend und mit
der Ebbe niedergehend, begann hier und
dort leichte Wolken graubesicderter Vögel
abzustoßen, gleich plötzlich aufsteigenden
Dämpfen. Hoch am dunkelnden Himmel
zogen in bogenförmigen Schwärmen Wild-
gänsc und Enten dem höher liegenden
Lande zu. Wie das Licht noch unbe-
stimmter wurde, füllte die Luft zeitweilig
ein melancholisches Rauschen ungesehener
Schwingen oder ferner, seltsamer Klage-
ruf.

Als die Marschen finsterer sich breiteten,
begannen die zerstreut sich erhebenden Gras-
büschet und Srrüucher ihrer weiten Fläche
zn ungewöhnlichen Dimensionen anzu-
wachsen, und zwei menschliche Wesen, die
plötzlich am User des Kanals auftauchten,
nahmen riesenhafte Gestalt an.

Nachdem dieselben ihr unsichtbares Fahr-
zeug verankert, schien es immer noch für-
einige Augenblicke, als ob sie sich weg- und
ziellos um den Ort bewegten, wo sie ge-
landet: wie das Auge sich jedoch an die
Dunkelheit gewöhnt, konnte man unter-
schcidcn, daß sie wirklich landeinwärts mar-
schirten, mit einer Langsamkeit des Vor-
rückens und einer Zickzackrichtung des
Weges, die dem fernen Beobachter uner-
klärlich schien. Alsbald jedoch ward ersicht-
lich, daß diese scheinbarebene, weit sich deh-
nende schwarze Fläche von tintcnschwarzen
Büchen und kleinen Kanälen durchquert
und zerschnitten war, welche das Vor-
dringen schwierig und gefährlich machten.
Wie die Wanderer näher kamen und ihre
Gestalten natürlichere Verhältnisse ent-
nahmen, gewahrte man, daß jede derselbe
eine Flinte trug, und daß die eine ein
junges Mädchen, obschon sie, gleich ihrem
Gefährten, mit rauhem Tuchjaquet und
Südwester bekleidet war, und ohne
den kurzen Rock, der halb über
ihre hohen Kautschuk-Fischerstiefcl hing,
kaum von ihm zu unterscheiden ge-
wesen wäre. Als die beiden festen Grund
erreicht und sich umwandten, den Sonnen-
untergang zu betrachten, vermochte man
des weiteren zu ersehen, daß ihre Köpfe
eine merkwürdige Aehntichlcit halten.
Beide hatten sie schwarze, kurz gekräuselte
Haare, beide dunkle Augen und dichte
Brauen, beide bräunliche Gesichtsfarbe,
leicht geröthet jetzt durch See und Wind.

Auffallender jedoch als die Gleichheit
ihrer Gesichtsfarbe war die Aehnlichkeit
ihres Gesichtsausdrucks und der Haltung.
Beide halten das gleiche Air pittoresker
Energie, beide trugen sich mit gleich an-
muthvoller Keckheit und mit dem gleichen
Sclbstbewußtsein.

Der junge Mann setzte seinen Weg fort.
Das Mädchen stand einen Augenblick stille,
seewärts blickend, die schmale braune Hand
schützend über dem Auge.

„Vorwärts, vorwärts, Mag! Auf was
wartest Du noch?" fragte der junge Mann
ungeduldig.

„Auf nichts Besonderes. Ich schaue
nach dem Fortboot." Ihre Blicke waren
einem schmalen Kahne zugewandt, der,
weniger scharfen Augen als den ihren un-
sichtbar, auf einer seichten Stelle, nahe der
Kanalmündung, lag. „Die Kerls werden
sich riesig abrackcrn müssen, das im Sand
festgesefscne alte Ding flott zu machen,"
sagte sie.

„Kümmere Dich nicht um die Soldaten,"
cntgcgnete ihr Gefährte in feindseligem
Tone, „mögen sie sich selbst ihrer kostbaren
Haut erwehren, oder Onkel Sam wird's
vielleicht für-sie thun, denk' ich. Sei dem,
Wie ihm wolle, vom Volk das bin ich
und Du, Mag wird ja doch erwartet,
daß es schließlich einstehe für ihre Thor-
heilen ! Deswegen sind sie ja bergeschickl
und damit soll man dann einverstanden
sein," setzte er mit bitterem Sarkasmus
hinzu.

„Ich denke, es wird von ihnen auf dem
Festland nicht viel erwartet, und daß sieans dem Wasser sich nicht zu helfen wissen,
ist begreiflich," erwiedertc das Mädchen,
ihrem Gerechtigkeitsgesübl Ausdruck gebend.

„Jedenfalls sind sie nicht hergekommen,
um auf die Jagd zu gehen und das Ncgie-
rungspulver auf Enten zu verschießen statt
auf Indianer."

„Das stimmt!" sagte das junge Mädchen
gedankenvoll. „Es wundert mich, ob oic
Negierung auch die Kleider bezahlt, welche
des Obersten Töchter letzten Sonntag in
Logport spazieren führten sie sahen aus
wie Kunstreiterinnen."

„Eycr wie nicht erhält sie der alte Oberst
außerkontraktlich

oder andere Art. Auf alle Fälle aber sind
wir's, die's bezahlen!"

„Just als ob's meine Kleider wären,"
sagte das Mädchen mit schnippischem, kur-
zem Lächeln; „ist's nicht so? 's wundert
mich, was sie dazu gesagt haben würden,
wenn ich's ihnen ins Gesicht behauptet
hätte, letzthin, wie sie darin herumstolzir-
ten, he, Jim!"

Ihr Gefährte war jedoch augenscheinlich
ans solch weibliche Putzerörterungen nicht
vorbereitet nnd schnitt sie mit männlicher
Prompthcil ab.

„Ich denke, es ist besser, Du gehst etwas
schneller, statt daß Du dir denKopf darüber
zerbrichst, was die Fortdamen tragen. Es
ist spät genug schon."

„Die Stiefel thun mir so Weh," sagte
das Mädchen, „sie schluckten eine Menge
Wasser in die Röhren, als ich dort unten
herum watete, und meine Füße quitschten
bei jedem Schritt, als ob sie in einem
Butterfaß steckten."

„Lehne Dich an mich, „Baby", erwiderte
er, seinen Arm lim ihre Hüfte legend und
ihren Kopf fault aus seine Schulter-
drückend. Die Handlung war brüderlich
und etwas spöttisch zugleich, sie genügte,
die Art ihrer Verwandtschaft sofort festzu-
stcllen.

Ans diese Weise setzten die beiden ihren
Marsch kurze Zeit stillschweigend fort, wo-
bei das Mädchen, nach Art ihres Geschlech-
tes, die etwas sentimentale Haltung voll
zn ihren Gunsten ausnützte. Sie gingen
nun am Rand des Marschseldes entlang,
parallel mit der Linie des rasch erbleichen-
den Horizontes, irgend einem, nur ihrem

jugendlich scharfen Auge erkennbaren Pfadefolgend. Dunkler wurde es und immer
dunkler. Kein Schrei des Rohrgeslügcls
ließ sich mehr vernehmen, selbst der Ruf
eines verspäteten Regenpfeifers war im
Erlengebüsch erstorben. Todlenstille lag
über dem schmalzen Bahrtuch von Marsch-land zu ihrer Seile; die Ebbe war mit dem
Tag verronnen. <L>ogar die Seebrise Halle
sich gelegt inidiesem Todtenmeer der Na-
tur; sie wachte draußen, außer der Bucht

mit dem Ozean, der Nacht und den
Sternen.

Plötzlich blieb das Mädchen stehen und
hielt ihren Geführten an. Das nächtliche
Schweigen unterbrach der metallene, fern-
her tönende Klang eines Hornes wenn
man die zwei oder drei Vibrationen, die
aus diesem Schweigen selbst hervorgcgangen
zn sein schienen nnd in demselben wieder
verklangen und erstürben, Unterbrechung
nennen will. Die „Retraite" war's, die
von dem entlegenen, unsichtbaren Fort
herüberklang.

Des jungen Mädchens Gesicht erstrahlte
und der kleine Mund öffnete sich leicht, als
sie hinüberlauschte.

„Weißt Du, Jim," sagte sie mit einem
Herzensseufzer, „immer wenn ich's höre,
unterlege ich ihm Worte cs ist so eigen
stimmungsvoll: gehn Land
und Seen Schlummerzeit weit und
breit klingt's entlang klingt's ent-
lang wie ein Sa—a—ang.'"

Sie erhob ihre Stimme, ein süßer,
frischer, knabenhafter Contraalt, in so
wunderbarer Nachahmung des Tones, daß
Jim für einen Augenblick ganz überzeugt
war, daß die Worte wirklich den Sinn rich-
tig deuteten. Nichtsdestoweniger hielt er
es als Bruder für seine Pflicht, solcheSchwachheit zu unterdrücken.

„Richtig, und weiter sagt es: .Geh zu
Bett, kleine Grel,'" erwiderte er spottend,
„und Dil würdest besser (entlang' gehen,
damit wir etwas zu essen bekommen. Sieh
dort, Aellow Bob ist uns bereits vorge-
kommen mit der Jagdbeute."

Das Mädchen wandle, dem ausgestrecktcn
Finger folgend, ihre Blicke gegen eine ge-
bückt einherwandelnde Gestalt, die nun vor
ihnen zu gehen schien, und reckte sich dann
Plötzlich in die Höhe, mit scharfem Auge
gegen das Marschland spähend.

„Wieder die Soldaten?" bemerkte der
Bruder ungeduldig.

„Nein!" erwiderte das Mädchen kopf-
schüttelnd, „aber—das geht doch über die
Möglichkeit! Ich hätte geschworen, Jim,
daß BeUow Bob irgendwo hinter uns sichbefinde! Just als das Horn erklang, sah ichihn doch noch, dort ungefähr."

Sie deutete mit etwas beunruhigter
Miene nach einer ganz anderen Richtung
als jener, in welcher dieser „Aellow Bob"
plötzlich aufgetaucht war.

„Ich tag'Dir was, Mag: die Hornrei-
merei hat Dir den Kops verwirrt. Das ist
Bellow Bob, der da vorn; ich meine, Du
solltest die Rothhäute nun doch schon genug
kennen, um zu wissen, daß sie stets da auf-
tauchen, wo man sie am wenigsten ver-
machet. Und da ist auch die Bresche, just
vor uns."

Die „Bresche", scheinbar ein niederes
Buschwerk, war in Wirklichkeit eine Reihevon verkommenen Weiden und Erlen,
welche bis zu dem Niveau der Ebene herun-
terzusinken schien; gegen das Inland jedoch
wieder zunahm, bis sie zur Höhe und Dich-
tigkeit eines Gehölzes anstieg.

Durch jene verschlungenen Tiefen mit
Hilfe eines nie fehlgehcnden Instinktesschreitend, tauchten die beiden Gefährtenaus einer andern und ausgedehnteren
Fläche wieder auf, die so grenzenlos schienwie die Bai. Der scharfe Athcm des
Ozeans strich eben, salzig und feucht, über
Ufer und Bucht, die vor ihnen lagen. In
der Nächstliegenden Fläche offenen Wassersspiegelte sich der letzte Streifen des Abend-
dämmerlichtes wider, die Landschaft er-
leuchtend. Und zwischen den beiden Wan-
derern und dem Horizont erhoben sich jetzt,
kalt und unwohnlich, die seltsamen Umrisse
ihres Heims.

Beim ersten Anblick erschien er als eine
Kolonnade vieler Pfeiler mit in der Erde
vergrabener Basis, die ein langes Pa-
rallelogramm von Gebälk und Gesimsstützten.

Ein zweiter Blick jedoch ließ es als ein
einstöckiges Gebäude erkennen, das, durchzahllose, in regelmäßigen Zwischenräumen
angebrachte, theils eingesunkene oder ge-
neigte Pfühle gestützt, über dem Marsch-grund ruhte. Zwischen diesen Holzsäulen,
welche einen freien Durchgang der Lust
und, bei außergewöhnlich hochgehendcr
Fluth, selbst der Wasser der Rai ermög-
lichten, ward die weite Marschebcne deut-
lich sichtbar, die brandenden Wogen des
L-lrandes und zuletzt der fahle Streifen am
Rand des Horizontes. Eine mit Geländer
versehene Galerie, ebenfalls auf Pfeilern
stehend, und durch Stufen von dem Marsch-land aus erreichbar, lief um das Gebäude
und führte zu verschiedenen Eingängen.

Wenn jedoch das Aussehen dieses
Pfahlbaues etwas Auffälliges, Seltsames
hatte und nicht ohne eine gewisse
roh-massive Großartigkeit war, so waren
doch die Gründe und . Besitzthümer,
durch welche Bruder und Scüwester
ihren Weg fortsetzten, noch phantastischer
und grotesker. Eine Flüche von über
einem halben Dutzend Acres war mit all
dem, was die Fluch Jahre hindurch ange-
schwemmt, bedeckt und dies sogar mit ge-
wisser Sorgfalt gepflegt. Die geschwärz-
ten Steine, die entwurzelten Riesenbüumc,
kaum unterscheidbar aus den Fragmenten
wirklicher Schissstrümmer, waren wohl
verkettet an Pfähle, die in den Marsch-gruud cingerammt waren; zwischen ihnen
Haufen von zerbrochenen und zerfetzten
bambusgeflochtenen Orangenkörben, durchBastseUe zusammengehalten, hervorschim-mernd wie verschlungene Gebeine, aufgc-
häuft im Thal des Todes. Masten, Spar-
ren, Fragmente von muschelinkrustirlen
Booten, Steuer-Häuschen, Galerien und
Theile des Achterdecks eines Küstenscho-uers hatten ihrer Wanderungen Ziel und
Ruhe gefunden in diesem großen Friedhofder See. Die Legende auf einem Rad-
kasten, die Aufschrift aus einem Stern oder
Bug gatt als Leichenschrift. Umklagl von
den Passatwinden, bejammert vom krei-
schenden Nus der Seemöwe ruhten sie hier,
einmal im Jahr von der Hochsluth über-
spült, die ihre verlorenen Todlen zu besu-chen kam und sie wieder verließ, naß von
ihren Thrünen.

(Fortsetzung folgt.)

Recept.
Alles hastet nach Genüssen,
Will den Freudenbecher leeren,
Jugend läßt sich nicht das Küssen,
Aller nicht das Trinken wehren.
Doch willst du die Süße nippen
Dieser ganzen Erdenrunde:
Küss' mit den berauschtenLippen,
Trink' mit dem geküßten Munde!

<Fl. Bl.)

Abonnirt aus das Abendblatt. Preis
1 Cents per Nummer, 6 Cents per Woche.

Ausland.

Das Diplom, durch welches die phi-
losophische Facultät der Straßburger Hoch-
schule den Fürsten Hohenlohe-Schillings-
fürst, der bereits Doctor beider Rechte ist,
zum Ehrendocior der Philosophie ernannt
hat, lautet nach der deutschen Uebersetzung
der Straßburger Post, wie folgt: „Glückzuvor in alle Wege! Unter der Allerhöchsten
Regierung Wilhelms des Zweiten, des Aller-
durchlauchtigsten, festen, fysmmen,glückhaf-
ten deutschen Kaisers, als oer Kaiser Wil-
helms-Universität Straßburg Rector Mag-
nificus war Wilhelm Windelband, der
Philosophie Doctor und ordentlicher öffent-
licher Professor, hat die Philosophische Fa-
cultät, deren Decan war Heinrich Breßlau,
der Philosophie Doctor und der Geschichte
ordentlicher öffentlicher Professor, den
durchlauchtigsten Herrn Chlodwig, Fürsten-von Hohenlohe-Schillingsfürst, Prinzenvon Ratibor und Corvey, des deutschen Rei-
ches Kanzler, Königlich Preußischen Mi-
nisterpräsidenten und Minister der. auswär-
tigen Angelegenheiten, der Bairischen Krone
Obersten Kämmerer, beider Rechte Doctor,
der neun Jahre lang das hochwichtige Amt
der Regierung von Elsaß-Lothringen ge-
führt und durch Milde, Festigkeit und Klug-
heit sich allgemeines Lob vor der Oeffent-
lichkeit und Liebe bei Jedermann erworben
hat, dessen Abschied jetzt, da er berufen ist,
die schwere Sorge des Reichskanzleramts
auf sich zu nehmen, alle seinen Werth beson-
ders empfinden läßt, einen Mann, hochver-
dient um das Vaterland in stürmischer
Zeit, ausgezeichnet durch vielfache und
nichtgewöhnliche Tüchtigkeit und ausgestat-
te mit reichen Gaben des Geistes und Ge-
müths, den scharfen Gegner der schädlichen
Knechtung freier Wissenschaft, den eifrigen
Pfleger des heilsamen Zusammenhangs
zwischen Wissenschaft und Staat, den treuen
Gönner und Schützer der Straßburger Uni-
versiät, der an ihrem Glück wie ein Freundfrohen Antheil nahm, in ihrer Bedrängniß
ihr mit Rath und That eifrig half, den be-
sondern Freund der philosophischen Stu-
dien, einen durch edelste Bildung ausgezeich-
neten Mann, zum Ehrendocior der Philoso-
phie ernannt, verkündet die Ernennung
durch diese mit dem Facultätssiegel versehene
Urkunde und überträgt diesem ihrem Eh-
rendoctor alle mit der Doctorwürde verbun-
denen Rechte."

Der antisemitische Reichstagsabge-
ordnete für den Wahlkreis Eschlvege-
Schmalkalden, Hans Leus;, ist auf Beschluß
des königlichen Landgerichts zu Hannover
wegen dringenden Verdachts des Meineids
verhaftet worden. Den Meineid soll Leuß
in dem Ehescheidungsprozeß seines ehema-
ligen Freundes Dr. Schnutz begangen
haben.

Das reiche Dorf Dachwig bei Erfurt,
ein Flecken von etwa 1500 Einwohnern, ist
wieder von einem furchtbaren Brandunglück
betroffen worden, nachdem vor zwei Jahren
erst eine größere Zahl von Häusern dort in
Asche gesunken war. Am 13. Nov. früh
gegen 4 Uhr ging in der Nähe der Kirche
der Brand aus, der, gejagt vom heftigsten
Sturme, sich binnen kurzer Frist über eine
große Zahl von Gehöften verbreitet hatte.
Im Ganzen brannten 26 Gehöfte mit 130
Baulichkeiten nieder. Der Schaden ist nur
zum Theil durch Versicherung gedeckt. Es
scheint Brandstiftung vorzulicgen.

Ein bedeutender Münzenfund ist auf
derFeldmark des Gutes Zachariae bei Dem-
min iu Pommern gemacht worden. Es
wurde ein irdenes Gesäß mit etwa tausend
Silbermüllzen ausgegraben, die fast durch-
gehend die Größe einer Mark haben und
in der Zeit von 1601 bis 1618 geprägt
sind. Nach Inschrift und Wappen stellen
sie etwa 30 bis 40 verschiedene Münzsorten
dar. Ein großer Theil derselben trägt um
das betreffende Wappen die Namensschriftdes Herzogs Philippus Julius von Pom-
mern-Stettin, andere sind von den Herzö-
gen Adolf Friedrich und Hans Albrccht
von Mecklenburg. Vou den Städten Ham-
burg, Rostock, Wismar, Stralsund, Bre-
men, Lüneburg, L>lade, Hildesheim, Köln
sind mehrere Sorten; sie tragen verschie-
dene Wappen, dazu die Umschrift der Kai-ser Rudolf 11. und Matthias. Zweifels-
ohne sind diese Münzen hier zu Zeiten des
dreißigjährigen Krieges vergraben.

lm nächsten Marine-Etat des deut-
schen Reichshaushaltes sollen erste Raten
für nicht weniger als 4 Kreuzer verlangt
werden, und zwar für einen Kreuzer
zweiter Klasse und drei Kreuzer drit-
ter Klasse. Das würde ein neues Engage-
ment für Schifssbauteu sein einschließlich
der Armirung im Gcsammlbetrage von 20
bis 25 Millionen Mark. Im vorigen
Jahre war nur für ein Tropen-Admiral-
schifs eine erste Rate gefordert worden.
Diese damals abgelehnte Forderung kehrt
nun auch wieder. Außerdem ist im vorigen
Jahre der Bau eines großen neuen Pan-
zerschiffes in Angriff genommen worden,
welches mit der Armirung auch nahezu 20
Millionen Mark kosten wird.

Ein bedauernswerther Unfall ereig-
nete sich auf dem zum Gute Waize im Kreis
Schwerin a. d. W. gehörigen Jagdgebiet.
Der Hofverwalter Hermann aus Waize be-
gab sich um »2 Uhr früh aus den Anstand.
Bald wurde er auch in der noch herrschen-
den Dämmerung auf etwas aufmerksam,
das sich langsam vorwärts bewegte und was
er für ein Stück Wild hielt. Schnell
entschlossen legte er an und drückte den mit
Schrot geladenen Lauf ab, derselbe versagte
jedoch. Nun schoß er mit dem zweiten, der
mit Rehposten geladen war. Wie groß aber
war sein Schrecken, als er statt des er-
hofften Wildes beim Nähcrkommen den
Wirthschaslsbesitzer Semmler aus Freude
bei Waize lobt auf der Stelle fand. Semm-
ler scheint sich auf unredlichen Wegen be-
funden zu haben, da er sein Jagdgewehr
bei sich hatte und sich nur auf Händen und
Füßen weiter bewegte. In dieser Stellung
bat ihn sein Ende erreicht. Der Hofver-
walter Hermann begab sich sofort zum Gut
zurück, meldete das Geschehene seinem Vor-
gesetzten und stellte sich dem Amtsgericht in
Birnbaum. Von einer Untersuchungshaft
wurde nach Lage der Sache Abstand ge-
nommen.

Auf Wunsch der Familie fand kürz-
lich in einfachster Weise auf dem Eentral-
Friedhüse in Wien die Ausgrabung der
irdischen Ueberreste des Parlamentariers
Dr. Eduard Herbst und die Beisetzung der-
selben in dem von der Commune Wien ge-
widmeten Ehrengrabe statt. Dem Acte der
Uebertragung wohnten nur die Familie
Herbst, Stadlphynkus Dr. Löffler und ein
Beamter bei. Der Beisetzung in dem
Ehrengrabe, das sich zwischen den Gräbern
des Feldmarscüalls Heß und der Familie
Thonet befindet, ging die Einsegnung in
der Friedhofskapelle voraus. Am Grabe
wurden fünf Kränze niedergelegt, und zwar
von „Böhmens deutschen Landtags-Abge-
ordneten", von der Vereinigten deutschen
Linken, vom Finanzminister Dr. Edlen
v. Plener, vom Präsidenten des Abgeord-
netenhauses, Freiherrn v. Chlumccky, und

von der „Neichshanpt- und Residenzstadt
Wien lhrem Ehrenbürger". Die von
Lax ausgeführle Erzbüste des Verblichenen,
die den berühmten Politiker im reifen
Manncsalter darstclli, stand schon seit eini-
ger Zeit zu Hänptcn des Ehrengrabes und
wurde zu Allerseelen viel bewundert.
Unterhalb der Büste deutet eine allegorische
Frauengestalt auf einen Schild, ans dem
das Relicfbild der Stadt Wien zu sehen ist.
lieber dem Wahrzeichen Wiens, dem Stc-
phansthurm, geht strahlend die Sonne
unter. Am Picdestal steht in Goldlettern
Herbst's Wort: „Wir Deutsche gravilircn
doch Alle nach Wien." Büste, Schild und
Figur sind aus Bronze, der Sockel der Büste
besteht aus braunem Porphyr, das Posta-
ment aus Syenit.

Vor mehreren Wochen hat in Hußt in
Ungarn die Cholera ihren Einzug gehalten.
Seit dieser Zeit holt die furchtbare Seuchetäglich ihre Opfer und der neue Seuchen-
Friedhof, der bisher noch unbenutzt geblie-
ben, zahlt bereits 36 Insassen. Die Be-
hörde traf die strengsten Maßregeln zur Ver-
hütung der Verschleppung. So wurden jene
Gassen, in denen die Seuche auftrat, durchWachen abgesperrt, Lebensmittel dürfen aus
ihnen nicht herausgebrachi werden; die Häu-ser, in denen Erkrankungen vorgekommen,
sind besonders unter Bewachung gestellt.
Der Gendarmerieposten wurde verstärkt, die
Schulen sind gesperrt, die Wochenmärkte un-
tersagt und die Reisenden werden bei der
Bahn streng untersucht. Bei all dem ist das
Volk von dem Aberglauben befangen, daß
die Aerzte die Brunnen vergiften und daß sie
beauftragt seien, auch das arme Volk zu ver-
giften, da es zu zahlreich sei und dem Saate
zur Last werde. Aus diesem Aberglauben
entspringt nun eine thörichte Furcht vor dem
Arzt, und es wird nicht nur die Krankheitverheimlicht, sondern, wo es möglich ist, auch
der Todte verborgen. So konnte es geschehen,
daß eine Frau an Cholera ohne ärztliche Be-
handlung starb. Die Angehörigen ließen die
Leiche zugedeckt im Bette liegen, und erst als
zwei Tage später in derselben Familie auch
die Tochter starb, erstattete man die Anzeige.
Am 4. November kamen wieder drei Todes-
fälle vor. Schon am folgenden Morgen vor
dem Kirchengang sah man die Leute in
Gruppen umherstehen und mit lebhaften
Gesten ihre heimlichen Besprechungen be-
gleiten. Es wurde beschlossen, die Todten
den Behörden zu entreißen und dann im all-
gemeinen Friedhofe zu begraben. Zwei der
Leichen waren bereits in aller Stille im
Seuchen-Friedhofe bestattet worden, und auch
der dritte Todte schon eingesegnet. Indessen
wurde es Abend. Das Volk, das bisher in
kleinen Gruppen umhergestanden, kam im-
mer näher. De Menge wurde größer und
plötzlich brach der Sturm los. Das Volk be-
mächtigte sich der Leiche unk? trug sie in den
allgemeinen Friedhof. Der greise Pfarrerkonnte nicht widerstehen und mußte dort ab-
warten, bis ein frisches Grab hergestellt und
die Leiche verscharrt wurde. Eine verstärkte
Gendarmerieabtheilung unter Führung des
Stadthauptmanns forderte die Ileberführung
der Leiche in den Cholera-Friedhof. Die
Menge widersetzte sich, drohte den Stadt-
hauptmann zu erschlagen und griff die Gen-
darmerie an. Die Gendarmerie rückte nun
mit aufgepflanztem Bajonett heran, doch die
aufgeregte Menge stand wie ein Mann.
Weiber, Männer und junge Burschen war-
fen sich in geschlossener Masse den Gendar-
men entgegen; einem Gendarmen wurde die.
Waffe entrissen und in Stücke gebrochen,
einem andern mit der eigenen Waffe der Fuß
schwer verwundet. Die Gendarmerie schoß
in die Luft, bald aber machte sie Ernst und
feuerte einen zweiten Schuß in die Menge.
Ein Bauer Namens Ivan Hmczak fiel tödtzu Boden, dieKugel war ihm durch den Ma-
gen gedrungen; viele erhielten Stich-, we-
nige aber Schußwunden. Jetzt erst konnte
die Menge zerstreut werden. Bisher sind
etwa 60 Personen, uner ihnen an 20 Weiber,
verhaftet.

Wie verlautet, wird das Ictztjährige
Erträgniß der Spielgesellschaft von Monaco
in einem den Großaktionären vertraulich
mitgetheilten Bericht der Verwaltung all-
ein höchst ungünstiges bezeichnet. Die Ein-
nahmen haben gegen voriges Jahr um
750,000 Frs., abgenommen, seit dem 1.
April dieses Jahres sogar um weitere 500,-
000 Frs. Als Grund wird die italicni'cheKrisis angegeben. Die italienische Kund-
schaft, die durch ihre Masse kleiner Spieler
das Hauptkontingent der fremden Besucher
abgibt, sei ganz weggeblieben. Ferner scha-det die Konkurrenz der Svielbäder Aix les
Bains, Spa, Ostende und Dinanl, die von
den englischen, französischen und deutschen
Touristen leichter zu erreichen sind. Die
Verwaltung hofft, diesen bedeutenden Aus-
fall durch Einrichtung einer Sommersaison
vermindern zu können, aber bei der Hitze
des Juni und Juli wird Monaco schwer-
lich viele Sommergäste anziehen. Der
weitere Plan, die Errichtung eines Klubs
im Hotel Monte Carlo scheint zu über-
sehen, daß der „Oerels Oe tu Neclilemun-
nee" in Nizza bereits die Mehrzahl der
Fremden als Mitglieder zählt und der kleine
Ort Turbic in der nächsten Nähe Monacos
bereits die kleinen Leute an sich zieht. Es
bleiben daher nur die Ersparnisse, die von
der Verwaltung angekündigi werden: Ver-
ringerung und Vereinigung des Konzert-
Orchesters mit dein Theater und vollstän-
dige Streichung der Preßsubvention, die
schon früher von 1 Million auf 800,000
Frs. per Jahr herabgesetzt worden ist.

niemer Stärke ist voNkominene Ver-
dauung. Ich gebrauche den ächten JohannHofsichen Malzextrakt und finde, daßer mir sehr viel zur gesunden Verdauungund Assimilirung der Nahrung Hilst."

(gcz.) Eugen Sandow.
Seid aus der Hut vor Nachahmungen

Der ächte Extrakt trügt den Namenszug

auf der Etikette am Flaschenhals.Eisner L Mendelson CoAlleinige Agenten, New Nork.

Marktbericht.
Chicago, 5. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weilen New Dork: December, 60zc;

Januar, 6izc; Mas, 64zc; St. Louis:
December, 53zc.; 'Mai, o7zc.; Duluth : De
cember, 59zc.; Mai. 62z; Mmneapolis:
December, 694c; Mai, 601c.; Baltimore:
December, 6Özc.; Mai, 64)c.; Toledo:
Baar, 66c; Mai, 60c—; Milwaukee: Baar,
66zc; Mai, 601c; Detroit: Baar, 561c; Mai,
60jc.

Corn New 7)ork: December, 64zc; Mai,
58zc; St. LouiS, December, 46Hc; Mai,
46Kc; Baltimore: Jahr, 50zc.; Januar,
50ßc.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;

Spring Chickens s(lszc; Turkeys 6<K7c.;
Enten 7G7zc.; Ganse r4.OO<ZM.OO das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner sil
6c.; Spring Ehickens 6G7c.; . Turkeys 8G
10c.; Enten 7(S9zc.; Gänse 6GBc.

29 il d Prairie Ehickens P4.L5(55.00 per
Dutz.; Duail per Dutz.; Part-
ridge peiTDntz.; Woodcock H 3.75
G4.00 per Dutz.; wuipe H1.25 per Dutz.Plover G0.75(Ä1.25; Wildenten H1.2008.00
per Dutz.; Rabbits H1.2502.50; Reh BOl2c.Eier 2lc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, H1.6501.60; alte, H1.0001.60.

Erbsen getrocknete, grüne. 90096c.
Kartoffeln Hebrons 46(T60c; Bur-

banks 48052 das Bushel; Rose 45<148c.
Aepfel H1.00GH3.50 per Faß.Weintrauben l2Gl6c per Korb.
Bananen 50GH1.50 per Bnnch.Eitronen HL.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida K1.75GL.2s per

Bor, Louisiana K1.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 13zGl4c; nicht so hell, 1oG12c:
dunkel 8c das Pfunv; ausgelassener 5G6c

Mehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu H3.20GH3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) H3.00GH8.25: hartes Wei-
zen- (Bückermehl) H1.90GH2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) H1.70GK1.90;
~Ned D0g"H1.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen H2.25GH2.50 in Holz.Roggen No. 2 —c.

Heu H4.50G11.00.
Eo rn Berkäufe nn Store No. 2 47G

471; No. 2 gelb 47z<A—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 47ZG—c; No. 3. 43.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 65G5öc; No. 8 roth 54ZcG—;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
541G54Lc.

Gerste No. 2 63zG54zc.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29G

291c.; No. 2 weiß 3LG32ic; No. 3 3izc.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29zG80z.

Sämereien— Flachs H1.46c; Timothy
H5.25G5.60; Klee H8.60G9.15.

Kleie H13.50G 13.75.
Whiskey H1.26.
Butter— Beste Ereamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGIOzc.

Kä s e NonngAmcrican9AGlozc;Schwei-
zerkäse9zGloc, Liinbnrger 7lGBc.

G emüse Weißkraut H4.00G — per 100
Kops. Sellerie 15G18c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben G —das Faß; Moorrübcn —G75c.
per Barrel; Zwiebeln H1.25GH1.50 per Faß;
Tomaten —<l—c der Korb.

Rothe Rüben 4oc. per Dutzend.Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's H2.50GH2.75, Illinois H1.25G1.50 per Faß.
Salat Hl.oo per 4 Dtz. Case.
Spinat 7sc. per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries H7.50GH9.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes szG6c; mittleres, roth

oder biaßfarbig, 4lG3c; rauh und grob 4G
4zc; „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
srG6c; „Sels-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 4lGsc.

Fische.
Xo. 1 vliilk:6Bl>, drl H7.00 G. —

li'nmilv wliitvtisli, 100 ttz.. 2.50 G.—

Xo. 1 krönt, z-drl 4.50 G.—

Ilollnncl nbxv .. .70 G .80
Dridritdor lic-rrinK, splik,
öLnlcisd liorrinK, P'' box 14 G .
Hlnelvsrol, Inrxe kbniilv, z-lrrl 7.25 G .
Unelcerel, Kits 95 GOnlit'ornin BLlmou, brl... .11.00 G .

IxL drl. .12.50 G .

Cchee.
oom. to knir ..H0.27 G0.45V'K kk)-80n, extra to elicneo.. .45 G .62

Ounpoxvder, com. to oiioics.. .22 G .53
ckbMu, cxtrn to olioico ...... .85 G .40
.Inpnn, common 28 G .82
OolonA, Aood to cüoico 40 G .70
Oolon§, common 17 G .35

Kaffee.
Oüoico. Hio H .21 G L 2
6ood Rio G ,19z
I'Hr Rio G .I9j
cknvn 26 G .27
Lloeün G .25

Zucker.
6nt loak H5.18 G .

Roxvdcred 4.88 G .Oinnulnted 4.38 G .
Btnndnrd 4.38 G .
Standard extra O 4.25 G .

Reis.
Ronimana - ,04z G .05j
Oarollua 04z G .07
-lup-tn 05z G .05Z

Kohlen.
Hart-Kohlcn, exZ H5.75
Hart-Kohlen, stove und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35Weich-Kohlen, Jndiana Block 4.00
Weich Kohlen, Bloßbnrg 5.00Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmingtou 3.50
Gas--Cote 5.50

Llpothekerwaaren und Chemikalien.
cardolic. L HO. 19 G .24
citric, L 47 G .50
oxalic, k, 10 G .12

Tlcid, tartaric, povdered 28 G .30
TLmmouia, earvon, L> 10 O .12
Rorax. rek., L ARlno Vitriol, P' L 02zG .05
Vorrosive snblimate, .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
6octiineal Rond. tz»' L 36 G .38
Olilorolorm, V' L 57 G .60
Oinckona, o/. 08zG .10
Olvccrine, V L 13 G .20
6um camzilior, ü> 45 G .52
Onm opinm, L 2.40 G.—

Onm stiellae, 1k 32 G .45
lodine, jl, 4.00 G.—
Uorpliia, sulph., U 02 1.90 G2.30
Oil llei-Aamot, 1K 2.75 G3.00
Oil lemou, P' 1k 1.50 G 1.75Oil caßtor, gal 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—

Oil peppermint, N 1K 2.25 G3.25Rotaßßia, clilor., 1K 15 G .18
Rotaßßium, sodide, 1K 2.90 G3.00
Rotaßßium dromide 40 G .45
RotaßßiuM, ez'Lu., I'used G .45
Rotrudi in eans, 4 dox. in eaß6 . G 4.00Rotrudi in canß, 2 do/.. in case . G 2.00Hninine, Buipli., 02 25 G .30

Syrup.
Zucker-Syrup HO.IB G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer «yrup G .14
Xeiv

Gele.
6ardon, Ireaälixlit, 175
6ardon, snoxv vllitk', 150 cicK. 1«?8t 7^
6arbon. >V l»
6arboii, >Vißeonßiu, IV. IV 7z
dlardon, IVlß6oußin Isxnl Ik»Btz, I'. 1V.... 71
6brdon, Inoinnn tkßtz, ?. IV 8zIN-ttne, 150 ckex. tz«Bt 18z

law 56z
doilock 59

oil, cxkib. 60
oil, Xo. 1 40

X6Llßkoot, beßt 68
Fpirits ok turpcukin« 33z
Outline, 87 äex. tost 10
Oaßoline Blove 8
Lou/ine 6^
Loolcius Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Lpricots - .09
Liackberries 08 «A OS
Raspberries 20 -r» .30
Rasins—>lusc»tel», 1893. V box 100 G. 1.40

London la>sr, 18S3. P box 1.50 Hi 1.80
Valencia, 1893. pound 07 G .08

Xante currants. 1893, P> pound 04 .10

Riibsrts, ZS pound.. . A .08
nuts, P pound

Kaples wainuts, P pound H. .12

I-urnttEr.
Llrst and secvnd ciear, I'-4G1)4G2 1n..r48.00G. —

lkird ciear. in 44.(XM—.—
L. seiest, IktGN V,K2 in 4l.O>K—.
L seiest, in 34.00-A36.00
X. »tost: boards, 12 tü 18 kt., 12 in 50.AM—.'—
L stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 42.00H:—
C stock boards, 12 to 18 kt., 12 io 38.00H»—.
D stock boards, 12 io 20 kt., 12 io 27.00<-^30.00
.X box, 13 io. and upward 50.00A—.

X IlooririT, 6 in.... -.

L tloorin-r lA.OOK—.bviest keosinx Ooorin» 16.50E—.

tzidinT, ürst an«l sscond ciear» 22.50G—.

.4 sldiux 21.5i>A—.

L siOiux IS.25G——
Commonboards. all lenLtks 14.0«)^—

Wensin»: Vo. 2, all 1,-nTtbs. 12.00G—.
doists anii tliubers, 2x4. 12 to 24 kt 12.50A.15t»'zimbsrs, 4x4, 3xß, 12 to 24 kt 13.00H.15.V0Kbinsles, extra.V 2.45<K. —

Latin dr) 2.40 A.—

orr-iciai. i'tsi.icii'riox.

ivNNs! H-itl-MOlit o- Kl>oß COOIV LIRR-lütiucki Oiaitiiikiii IXBCR.VX >: CO.VI-.VXV ok
Lrookl)», io tkv Btut>- ok >sw Vork, oo tbe 31st
da) ok Dessmber, 1893: macie t>> rbe lusurans«LuperioteoOeot ok tbe Btats ok Illinois, pursuant
to law:

LixpiLttl.
.Vmount ok Oapital Btok paiO up in

knll Z 150.000.00

Value ok Real Lstate oxvovO tbevoiopaox ? 95.000.00
boans on lionOs anO >lort2a-;e8 18.000.0t

Otber <2or>,oration Bto< I<s 118.052.50tlask oil lianO aini in Nank 13.473.78Interest kiue anci asvrueO 2,255.54

Ikotal ....P 557,083.08
L.ial»Nrr!e«.

tiross sloims kor acl-
znsteil anci unpaiO I 140.00

(iross slaiins kor 1-osses, upou

taken 7,158.26
Kvsses resistsll k>' tbeOoinpanx 2,000.00
>et ainouut ok unpaiO b,osses Z 9,296 28

lLe-iusuranse
otber Ilablllties 534.00

7'otal biabilities... .8 41,574.75

l'remiums rsosiveO Ourinx tlio >ear, in
.' 57,293.93Interest and OiviOeuOs reseiveä Ourluxttbe z ear 13,016.02lisnts rssoiveci OnrinA tkv ) ear 3,894.13

- 74,204.08
Lxpkiiditure«.

ISiviOenOs paiö Ouri»>: tbe vear 18,000.00k)oinmissions an>l Kalarles palä Ourin^tbe vear 25,820.651 axes paiä clurioz tbe;ear 2.251.5 V
ltiuount ok all otber expenOitnres 5,858.33

lotal LxpeocUtures....r 76,570.78

Illinois °.. .^. .' . 81,404,517.00
lotal reseiveä Ourlnz tbe
4' -

in Illinois °

8,691.11l'otal amount ok ltisbs outstauOinK.... 8,852,406.00
'tt .L. kioi xx iN, presiOent.
lkl. 8. 'L>rliui»e, Besretar>'.Snbssrlbecl ancl sxvckrn to belors ine tbis Istb Oavok 3anuar> 1894.

<ssai) 6ornniiss!oner kor tbe Btatv ok Illinois
28kit in >e>v 7'ork.

'be l'.tOll-'lO I'IKII IXBI7-rtilllUtN OlÜltll,rUl ii.4>OK ('O» ok >.<xv
xorb in tkv Btate ok Xelv >orit. on tkv 31stOav ok vesewber, 1893: waOv to tbe Insnranss

ok tbe Btate ok Illinois, 41ursua.nl

ok Kapital Btolc pai<l Up ink"" 200.000.00

on LonOs ailcj § 198.900.00bniteü States Btovks anci lloüOs 154^580.00«ailroau NonOs anO Btosbs 47^482.50Btate, <2it v, Oouutv anrl otber lioniis... 247,000.00Koans on (2ollateral Besurit) 1.500.00t.lask on bauci anci in Hank ..
....!. 24^981'v5illterest One auci assrueO 5 439.18i» eoursv ol eolloction Ln<l

. trausnlission 55.564.23.411 otber assets 807.03Huaämittecl assets .H .?3 230.17
l'otal.4sssts....? 736,233.99

L-islbilLltes.
6ro°s slairus kor bossss, acl-i»ste<l auci uupaicl z 24,002.426ixiss slainrs kor Kosses, upon

vbisb uv astion bas been
taben 33,839.24liosses resistecl tbe Lomp-

l'otal ainonnt ok
slaiins kor

Verlust Re-insuranss
auci slaiins
tbereon 3,969.47«st ainouut «k uupaicl Vossvs. Z 55,372.19.4mount ok unearneO I'rernluins on all

risbs 260,627.00üue kor tlciioniissions ancl Vroberaxe... 13^309.83L.II otber liabilities 8,412.60

l'otal biabilitlss....P 338/221.62
li»L«rr»le.

Vremiums reseix'eä clurinx tbe vear, in
lurerest anööivicienii r - -iv ci

379.069.20
rkerear 7 25,617.30

l'otal Insorne... .K 404,686.50
x p«:itl j 111

paiä tbe > ear 251.567 44vivicieucls palO clurine ibe vear
'

20,000.00
tbe )-esr. ....... 7 107,432.12luxes pauk clurinZ tbe ) ear 7.572.09ok all otber expeuclitures .. H.. 24403.73'

l'otal klxpen(iitures....r 410,975.38

l'otal Bisbs taben tbe vear in
- - - 53,807,914.00lotal k>re,niurus reseiveO ciurin» tbe

>ear in Illinois 38,687.33
lotu 1 Qo.luourrod cZur-in^in Ilürrois 513.59l'otal ainouut ok Risks oiit-«raiiclinßH,2lß'234vö

lk'rLiik V. Rresiclent.
4-leorKe Besretar,v.

Bubsoribeä and snorn to bvkvre ine tbis 26tb ciavok 3anuar>' 1894.
(Beay VIXLObX VOl'V IIROtVX,Hap Xotar> Rublis, X. V. 00.

Feines Bier,
2348 Soulll pari«

«ustiu I. Doyle. Präftdent. Adam Lrtieifen. Vice.
Präsident. H. T. Bellamy. Sekretär and Schatzmeister.Lelevdoue N». 8257. Srairiltal
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