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Das ErbLiM in den Dedlow-
Marschen.

Von Brei Harte.

(Fortsetzung.)
Solchem Platz und solcher Umgebung

konnte die Atmosphäre der Tradition und
des Gcheimnißvollen nichi fehlen. Vor
sechs Jahren hatte Boone Cutpepper das
Haus erbaut und in dasselbe sein Weib ge-
führt —verschiedentlich für eine Zigeunerin,
eine Mulattin, eine Indianerin ans dem„Digger"-, dem Todtengräberstamme, eine
Südsecprinzessin von Tahiti, irgend „je-
mand anderes" Weib, gehalten—in Wahr-
heit aber eine kleine Creolin aus New-
Orleans, mit welcher er, zugleich mil etli-
chen Spielschulden, eine Ehe cingegangcn
hatte während einer Winterabwesenheit von
seinem Heim in Virginia. Nach Verlaufvon zwei Jahren war sie gestorben; fort-
während nassen Füßen oder der misanthro-
pischen Sinnesart ihres Gatten erliegend,
wie cs hieß, und mit Hinterlassenschaft
eines Mädchens von zwölf, und eines Kna-
ben von sechzehn Jahren.

Wie wenigversprcchend dies Vcrmächt-niß war, mag ans einer kurzen Zusam-menfassung von Herrn Culpeppers Eigen-
heiten vermutbet werden. Dieselben wa-
ren die Entwicklung einer seltsamen Formvon Größenwahn und Misanthropie. Bei
seiner Niederlassung in Logport hatte er
einen Theil der augenscheinlich werthlosen
Dedlow-Marschen von der Regierung um
weniger als einen Dollar per Acre ange-
tanst und diesen eigenartigen Besitz Jahrfür Jahr vergrößert, bis er der Eigenlhü-
mer von drei amerikanischen Meilen am-
phibischer Domaine geworden.

Um jene Zeit wurde man darauf auf-
merksam, daß dies Territorium die Wasser-
sront verschiedener werthvollen Fabrik- und
Hasenanlagen, wie auch die natürlichenVerschisfungsplntze für auffällig zu errich-tende Bauholzschlägereien enthalte. Boone
Enlpepper aber wollte nichts verkaufen.
Boone Enlpepper wollte weder vermiethen
noch in Pacht geben. Boone Enlpepper
vcrblockirte sich seinen Nachbarn gegen-
über in unübersteiglichster Weise, abhold
jedem Fortschritt und jeder Verbesserung,
und bewilligte gnädiglichst nur eine ge-
legentliche, stets nach Belieben zurücknchm-
bare Licenz in der Art von Zöllen, die ihm
ein reichliches Auskommen gewährten zu
dem Wild hin, das er schoß, kraft seines
Rechts als „Königssischer" aus den Mar-
schen.

Selbst die Negierung, die ihm doch zudieser Macht verholfeu, sah sich genöthigt,
einen Theil seines Besitzes „zumSchätzungs-
werthe" für die Erbauung des Forts Red-
wood, zu dessen Gebiet auch die benachbarte
Stadt Logport gehörte, zu expropriiren.
Boone Enlpepper aber, wenn auch außerStande, dem gesetzlichen Akt Widerstand zu
leisten, weigerte sich, die Entschädigung
anzunehmcn oder auf das Territorium
der Stadt Verzicht zu leisten. In
den seltenen Zusammenkünften mit
seinen Nachbarn erwähnte cr desselben
stets als seines Eigenthums, wie es seinen
Kindern als Theil ihrer seltsamen Erb-
schaft und stellte ihrem jugendlichen Auge
das Sternenbanner, das von dem Fortwehte, als eine sich blähende Insulte dar.

Gehaßt, gefürchtet, ja abergläubisch ge-
mieden ja selbst von den einen, als ein
halb Verrückter betrachtet von den anderen,
allgemein als „der Königssischer der Deo-
low" bekannt, wurde Boone Enlpepper
eines Tages todt gefunden in seinemBoote,
mit einer Ladung Schrot durch Kopf und
Schulter. Da die Flinte zu seinen Füßenaus dem Boden des Kahnes lag, so lautete l
der Todtenschauer Verdikt aus „Zufall"
das Volk aber sprach anders. Tausend iGerüchte gingen um, von Mord oder Selbst- -
mord; allgemein jedoch mit dem Schluß- '
resrain: Geschah ihm recht! So unüber-
windlich war dies Gefühl, daß nur wenige
dem Begräbnißakte beiwohnten, der bei
hober Fluth stattfinden sollte. Der am- 1
tirende Geistliche verpaßte jedoch die Zeit; !
der ländlich-sittliche Katafalk, Boones >
eigenes Boot, wurde auf den nackten Grund -
der Marschen niedergestellt und von allen
Leidtragenden verlassen, ausgenommen den -
zwei Kindern. Was immer er diesen durch
Gebot und Beispiel eingeflößt, es hielt mit 1
ihnen die einsame Wacht bei seinem Sarge 'aus den schwarzen Marschen in jener Nacht,
und die, welche mit Sicherheit auf eine '
Aenderung in der Administration der Ded- '
low-Marschen gerechnet, wurden grausam
enttäuscht. Der alte Königssischer war 1
todt, aber er hatte im Nest zwei junge
Vögel gelassen, schöner und anmulhiger
wie er allerdings, gleich stolz aber und zäh !an Schnabel und Kralle. 1

Zweites Kapitel.
Beim Hause angekoinmen, erstiegen die !

jungen Leute eine Flucht von Holzstusen,
welche eine eigenthümliche Aehnlichkeit mit
der Kajütentreppe eines Fahrzeuges hatte Lund zu der Galerie führte oder dem „Deck", k
wie es hier genannt wurde allwo eine
Anzahl Netze, Angelschnüre und Bojen, die (
über das Geländer geworfen waren, das s
nautische Bild vervollständigten. Dieser (
Theil des Gebäudes enthielt die Küche, das
Eß- und die Dienstbotcnzimmer; der (
Hauptraum, im Zentrum, diente als
Wohnzimmer und stand mit zwei Schlaf- k
gemachen in Verbindung. Er war von s
beträchtlicher Größe, mit schweren, quer- 1laufenden Dachbalken, gleich dem ganzen -
Haus in einer gewissen maritimen Stil-
durchfülirnng erbaut und sah einer Salon- t
kabine nicht unähnlich. Ein enormer i
Franklinofen, der zwischen den Fenstern .i
stand, so groß wie ein Kamin fast, spen- (
dele, mit brennendem Treibholz, dem Ge- e
mach Licht und Wärme und brachte die mit k
der Ausbeute von See und Strand behau- i
genen braun getäfelten Wände und die t
glitzernden Flintenläuse in flackerndes Ne- i
lief. (

Flinten aller Art, von der langen Vo- (
gelflinte bis zum schweren Karabiner, lehn- i
tcn zwischen Gestellen an der Wand; Weid-
laschen, Revolver in ihren Halstern, Jagd- t
und Flschermesser in braunen Lederschei- 1
den hingen an Haken darüber. In einer
Ecke stand eine Harpune, in einer anderen i
zwei bis drei Jndianer-Lachsspeere; der §
Boden, wie auch die roh gezimmerten (
Stühle und Bänke, waren mit Otter-, (
Biber- und einer Anzahl werthvoller See- e
Hundsfelle und einigen größeren Pelzen 2
von Bär und Elk belegt. Den einzigen l
Versuch einer Wanddekoration bildeten die s
auf dieselbe genagelten Schwingen und s
Leiber der Wald- und Harlekincnle, des d
Birkhubns und Kormorans, der Rothgans, l
der Möwe und die seine Halbtraner des
Sturmvogels und Regenpfeifers. Der !
Einfluß der See machte sich überall in do-
minirender Weise geltend, ihr Salzgeruch
lag selbst im Rauch des Treibholzes, der
über die Decke leichte Schleier breitete.

Ein dunkeläugiges, altes Jndianerweib (
mit dem Teint eines getrockneten Lachses, t
ihre Tochter, mit denselben Beerenäuglcin d
und einem Gesicht, das ganz aus einem i
scttglünzenden Lachen gemacht schien, j

Dellow Bob, ein „Todtengräbcr", Buck, so
genannt von der vorherrschenden Ockerbe-
mahlung seiner Wangen und „Washroh",
ein Ex-Häuptling, ein unbeschreiblichesEtwas in einer Wolldecke, aus-
sehend wie eine schmutzige Gro-
schenpuppe, deren zerzaustes Haar aus
den holzgeschuitzten Kops genagelt, setzten
den Culpepperschen Haushalt zusammen.

Während die beiden Erstgenannten in
dem anstoßenden Eßzimmer den Tisch für
die Abendmahlzeit Herrichtelen, erschien
Uellow Bob, seiner Wildlatt entledigt, auf
der Gallerie und winkte seinem Herrn durchdas Fenster geheimnißvoll zu.

James Culpcpper ging hinaus, kehrte
eilig zurück uud nahm, nach kurzem Zögern
und einem unruhigen Blick aus die
Schwester, welche indessen ihren Süd-
weiter zurückgeschoben und ohne ihr Jaquct
abzulegen und einen vor dem Feuer stehen-
den Stuhl gefallen war, den Rücken ihm
zngekehrt, seine Büchse geräuschlos von
ihrem Gestell uud entschwand dann mit
der flüchtig hingeworseuen Bemerkung, daß
er im Augenblick zurück sein werde.

Allein gelassen, entledigte sich Maggie
gemächlich ihrer langen Stiefel und
Strümpfe und streckte dem Feuer zwei
reizende Füßchen und Knöchel entgegen,
deren zarte Reinheit leicht bläulich ange-
haucht war in Folge der langen Haft im
Seewasser. Der Kontrast ihrer Whchs-sarbe mit dem blauen Wollkleid und selbstmit der Haut ihrer sonnverbrannten Hand
und Handgelenke amüsirle sie augenschein-
lich, denn sie blieb während einiger Mo-
mente in solcher Selbstbetrachtung sitzen,
den Ellenbogen auf das Knie gestützt, die
Kleider leicht gehoben, und ihre Zehen mit
sichtlichem Behagen auf und ab bewegend.
Der Feuerschein, der auf der bräunlichen
Färbung ihres Gesichtes spielte, die jet-
schwarzen Locken, die fast bis auf die dich-
ten Augenbrauen herabhingen und ihr nur
einen weißen Streifen Ktirne ließen, die
schmale Oberlippe und das kleine, aber
energisch gerundete Kinn vervollständigen
ein pikantes, fesselndes Bild.

Die ticfbraunen Schatten an den rauch-
geschwärzten Wänden und der Decke, das
gelegentliche in Relief Gerathen der bunten
Federbälge, dazu das momentane Erglitzern
der Gewehrläufe bildeten einen wirksamen
Hintergrund zu diesem reizenden Gemälde.
So dasitzend, und einer vom Gang über
die Marschen noch hastenden Erinnerung
folgend, summte sie einige Passagen des
Hornrufs vor sich hin, leise erst, endlich
mit der ganzen Kraft ihrer Stimme.
Plötzlich hielt sie inne.

Unter ihr, vom Fußboden herauf, er-
klang's wie ein schwaches, aber unverkenn-
bares Klopsen. Es war deutlich, jedoch
vorsichtig abgegeben, wie in der Absicht,
daß nur sie allein es höre. Im Augenblick
-stand sie aufrecht, die Füße immer nochbloß, hellschimmernd aus dem Ottcrfell,
das als Teppich diente. Das Gemach hatte
zwei Thüren; die eine, durch welche ihr
Bruder verschwunden, führte nach der
Treppe, die andere nach der landeinwärts
schauenden Hintergallerie. Mit raschemInstinkt nahm sie ihre Büchse auf undsprang zu dieser letzteren; schon aber war
einem hastigen Tasten an der Außenwand
ein vorsichtiges Oeffnen der Thüre gefolgt.
ES blieb ihr eben noch Zett, sich mit
allem Gewicht aus dieselbe zu werfen,
über den ausgcstreckten Arm mit dem
hellblauen Aermel eines Militärüberrocks,
der durch die Spalte drang.

„Einen Tropfen Wtstsky, Miß, um der
Barmherzigkeit Gottes willen!"

L-te verharrte in ihrer Stellung, spannte
die Büchse und trat einen Schritt zurück.
Dem blauen Aermel folgte der Rest des
Ueberrockes und ein blaues Käppi mit dem
Jnfanlerieabzeichen den gekreuzten Geweh-
ren und dem Buchstaben „H" auf der
Vorderseite. Dies war für den Augenblick
besser zu unterscheiden als der Mann darun-
ter beschmutzt und geschwärzt vom
Schlamin des Marschlands. Was jedoch
gesehen werden konnte von diesem kothbesu-
delten Gesicht, war mehr grotesk als furchl-einflößend. Eine Mischung von Müdig-
keit und Keckheit, Mittheitungsbcdürsniß
und Furcht rang durch den Schmutz nach
Ausdruck. Seine kleinen blauen Augen
schauten nicht bösartig, und selbst der ein-
dringende Arm zitterte mehr vor Ermattung
als vor Leidenschaft.

„Einen Tropfen nur, Miß," wiederholte
er stehend, „aber schnell, wenn's gefällig
schnell, bevor ich ganz erstarre."

Sie betrachtete ihn mit scharfem Blicke,ohne die Waffe zu senken.
„Wer seid Ihr?"
„Ich will Ihnen ja die Wahrheit sagen,

Miß," erwiderte er flüsternd, „ein Deser-
teur."

„Also wäret Jhr's, der uns aus den
Marschen nachschtich?"

„Der Sergeant war's, dem ich entlausen,Miß!"
Sie sah ihn unentschlossen an.
„Bleibt draußen," sagte sie nach kurzemBesinnen. „Wenn ihr einen Schritt über

die Schwelle thut, schieße ich Euch nieder!"
Der Mann trat zurück aus die Galerie.

Sie schloß die Thüre, riegelte sie und
schenkte, stets das Gewehr in der Hand, ein
Glas Whisky ein. Dann kehrte sie zur
Thüre zurück, öffnete diese und reichte das
Getränk hinaus.

Sic sah es ihn hastig trinken, sah, wie
das scharfe Reizmittel Leben in das
schauernde Gesicht, die zitternden Hände
brachte und sein mattes Auge entstammteschnell erhob sie die Büchse wieder.

„O, lassen Sie's, lassen Sie's, Miß! Zuwas denn? Wahrhaftig, dieKugeln, die Sie
in Ihren Augen führen, sind tödtlicher.Hier draußen wollt' ich stehen bleiben,
Gott ist mein Zeuge, die ganze Nacht, ohneeinen Fuß zu rühren, bis der Sergeant
kommt, mich hinwegzubriiigen, wenn Sie
diese Augen immer zu mir erheben möch-
ten. Ah, Hurra —da schau einer her! ES
ist eine Göttin, das ist's; sie ist der lebende
Genius des Krieges, dastehend, wie eine
Statue, mit ihrem vorgestreckten Ala-
basterfuß !"

Bei Maggies Stolz und ihrer vollbe-
wußten Uebcrlegenheit blieb jede Ahnung
von Schamgefühl, so vor einem gemeinen
Mann, einen Bettler, zu erscheinen,
ihrem Empfinden so fern, als sie einer
Königin ferngcblieben wäre oder der
Göttin, mit der er sie verglichen. Seine
Gegenwart, wie sein Kompliment, das
eine wie das andere, ließen ihre ruhige
Würde total unangefochten. Der armse-
lige Ausreißer erkannte die Thatsache und
fühlte ihre Macht. Mit einer ängstlichen,
fast abergläubischen Ehrerbietung, die sichdurch all seine angeborene Ueberspanntheu
bahnte, erhob er die schmutzige Hand zumKäppi in militärischem Gruß, sich in
strammer Haltung dabei ausrichtend.

(Fortsetzung folgt.)

Unmöglicb!
Professor (bei'm Examen, zumCandidaten): „. .Stellen Sie sich vor, Sie

trinken ein Glas Wasser.. .." Kandi-
dat: „Ach, Herr Professor, das kann
ich mir absolut nicht v 0 rstellen!"

(Fl. Bl.)

Ausland.

Der frühere Obcrccremonienmeisteram bairischen Hofe, Gras Karl v. Moi-de Sous, ist im 68. Lebensjahre in Mün-
chen gestorben. Der hochgebildete und
außerordentlich sprachkundige Mann hat
sich mit nicht unbedeutendem Erfolg auchin der dramatischen Dichtkunst versucht.
Sein Schauspiel „Ein deutscher Standes-
herr" ging über viele Bühnen und wurde
vom Publikum und der Kritik sehr freund-
lich ausgenommen. Im Münchner Ncsi-
dcnzlyealer fanden in den Jahren 1879 bis
1890 18 Ausführungen statt. Auch ein
reizendes Lustspiel „Die Spinne" fand
lebhaften Anklang. Die literarischen Ar-
beiten Moy's sind durchweg von einer
freiheitlichen, bürgerlichen Gesinnung er-
füllt, die der Heimgegangene auch in sei-
nem Privatleben nie verleugnete. Charak-
teristisch hierfür ist eine Episode aus der
Zeit der Premiere des „Standesherrn".
Das Publikum klatschte lebhaft Beifall und
rief den Verfasser. Man machte den Gra-
fen auf seine Stellung als k. Qberceremo-
nienmcister aufmerksam und legte ihm
nahe, sich nicht vor den Rampen zu zei-
gen. Graf Moy erschien aber trotzdem vor
dem Hause und dankte für die gespendete
Anerkennung. Er ging davon aus, daß
man Schauspiele nicht als Oberstceremo-
nienmeister, sondern als Dichter zu schrei-ben pflegt. Man erzählte auch, daß Graf
Moy seine Entlassung aus dem Hofdienstwegen seiner literarischen Thätigkeit habe
nehmen müssen. Das ist indessen, wie
die „Münch. N. Nachr." versichern, nichtrichtig. Wenn auch König Ludwig aus
seiner Mißbilligung überden „Herausrus"
kein Hehl machte, blieb doch Moy psi'sonrr
B'vucklssiwu, bei Hof und wurde später
zum Gesandten in Rom ernannt. Dort
erkrankte er ziemlich stark an Malaria,
welche neben dem hohen Alter den Keim zu
der Kränklichkeit des Verstorbenen legte.

Die SchneidcmühlerLehrer sind seiner
Zeit um eine Gehaltserhöhung eingekom-
men. In einer Stadtverordnetensitzung,
in welcher die Angelegenheit zur Sprache
kam, meinten einige Stadtverordneten, daß
die Lehrer mit ihrer Lage wohl zufrieden
sein könnten, da sie nicht schlechter ständen
als die kleinen Handwerker. In einer da-
rauf abgelialtenen Versammlung haben sich
die Lehrer über dieses Unheil bitter be-
klagt und ihren Unwillen in einer Schneidc-
mühler Zeitung ausgesprochen, worin ge-
sagt wurde, daß „wieder einmal die den
Volksschnllehrern so oft gezeigte Mißach-
tung, jaFeindschaft, zum Ausdruck gebracht
worden sei." Hierdurch fühlten sich die be-
treffenden Stadtverordneten als solche be-
leidigt und erhoben Anklage. Vierund-
drcißig Lehrer wurden angeklagl und zu je
10 Mark Strafe verurtheilt. Ihr Ver-
theidiger legte gegen das Unheil beim
Reichsgericht Berufung ein; Ihatsächlich
sind denn auch sämmtliche angeklagten
Lehrer freigesprochen worden, da sie in
Wahrung ihrer Interessen gehandelt hätten.

Ein seltenes Fest wurde neulich in der
Kaserne des ersten Garde-Dragoner-Rcgi-
ments in Berlin begangen. Es handelte
sich um den Wachtmeister Müller von der
ersten Schwadron, der im letzten Feldzug
den Todesritt bei Mars la Tour milge-
macht hat und jetzt sein 25jähriges Jubi-
läum als Wachtmeister feierte, wobei er auf
eine 36jährige Dienstzeit zurückblickle. Nach-
dem ihm am frühen Morgen vom Trom-
peterkorps ein Ständchen gebracht war, trat
die Mannschaft des Regiments um 11 Uhr
auf dem Kasernenhofe an. Oberst v.
d. Knesebeck hielt eine, in ein Hoch auf den
Kaiser ansklingende Ansprache. Der Jubi-
lar nahm schließlich, zwischen dem Ofsizier-
korps stehend, einen Parademarsch zu Fuß
über das Regiment ab. Gegen Abend
wurde ihm zu Ehren im Osfizierkasino ein
Mahl veranstaltet. Die Offiziere über-
reichten lhm eine werthvollc Stutzuhr, die
Wachtmeister ein silbernes Besteck, die
Unteroffiziere einen Spiegel in Hufeisen-sorm und die Einjährig-Freiwilligen die
Bronze-Statuette des Kaisers.

Der unerquickliche Zustand des Con-
sticts betreffs der Placirung der Zeitungs-
bcrichterstalter im L>ladtverordneten-Sitz-
ungssaale zu Halle a. S. nimmt einen
Dauerzustand an. Die städtischen Behör-
den haben es abgelchitt, die Zeitungsbericht-
erstattet' im Sitzungsraume des Saales zu
placiren und folglich berichtet die Presse
über die Verhandlungen der städtischen
Behörden nicht. Der Magistrat giebt nun
bekannt, daß er einen vom Vorstande der
Stadtverordnetenversammlung festgestell-
ten Bericht über die jüngste Sitzung der
Stadtverordneten als Beilage des Woh-
nungsanzeigcrs des Hans- und Grundbe-
sitzervcreins veröffentlicht und außerdem
Druckexemplare dieses Berichts im Stadt-
secretariat und in den 5 Polizei-Revieren
unentgeltlich zu haben sind.

Anläßlich des Beschlusses der Göttin-
ger Wirthe, den Studenten keinen Credit
mehr zu gewähren, haben diese kürzlich
einen demonstrativen Umzug veranstaltet.
Aus einem großen Rollwagen saßen 30
Sludirende, säinintlich verkleidet zum
Theil als Dünstmaiin, Biermamsell —,

inmitten befand sich ein großes, an einer
Stange befestigtes Plakat mit der Auf-
schrift „Pumpstation", und auf den Pfer-
den ritten zwei Herren mit Plakaten, ent-
haltend die Worte „Baarzahlung" und
„Pumpsystem". Auch wurden heklogra-
plnrtc Zettel „Zusätze zu den Paragra-
phen der Pumpcommission" vertheilt.

Die Entschädigungsklage des Opern-
sängers Alvary wegen seines auf der

Mannheimer Bühne erlittenen Unfalls ist
nunmehr beim dortigen Landgericht ein-
gereicht. Sie richtet sich jedoch nicht, wie
man annahm, gegen die Stadt, sondern
gegen die Theaterleitung und die tech-
nischen Oberbeamten, d. h. gegen Inten-
dant Prasch, Hostheatermaler Auer und
Theatermeister Wolfs. Die beanspruchte
Entschädigungssumme hat thatsächlich die
Höhe von 37,000 Mark.

Aus dem Oberamt Tettnang in Würt-
temberg kommt die Kunde von einer Schre-
ckensthat. Der seit längerer Zeit in hohem
Grade schwermüthige2sjährige Sohn eines
Bauern im Weiler Buntehofen wurde plötz-
lich tobsüchtig. Er erhob sich von seinem La-
ger und brachte seinemVater mit einem schar-
fen Säbel, den er stets, auch des Nachts, bei
sich hatte, so schwere Verletzungen bei, daß
bald daraus der Tod eintrat. Die ihremManne zu Hülse herbeieilende Mutter wurde
von dem Rasenden in lebensgefährlicher
Weise verletzt, im Gesicht und an den Hän-
den erhielt die Frau gegen 20 Säbelhiebe und
schwere Verwundungen. Der Tobsüchtige
eilte nun auf die Straße, wo er zunächst
einen 70jährigen Maurer niederschlug.
Außerdem griff er im benachbarten Dorfe
Ailingen, wohin er ging, noch drei Männer
an und verletzte sie schwer; nur mit größter
Mühe gelang es, des unseligen Menschen
Herr zu werden, ihn zu fesseln und vorläu-
fig in das Ortsgefängniß Zu bringen.

Wie aus Darmstadt gemeldet wird,
wurden in Dietzenbach Soldaten, die anläß-lich des letzten Manövers mit „sozialistischen
Phrasen geschmückte Exzesse" begingen, mit
schweren militärischen Strafen belegt. Der
Hauptthäter erhielt unter Ausstoßung aus
dem Soldatenstande sechs Jahre Zuchthaus.
Der Nächstbelastete erhielt fünf Jahre Ge-
fängniß, der Dritte sechs Monate Gefäng-
niß.

ln der Stadt Steyr befindet sich im
Hofe der Kontwer'schen Gastwirthschaft ein
uralter, gewaltiger Weinstock, der Heuer 1422
Weintrauben trug. Im Hause des Dr. Kah-ler zu St. Bernhard befindet sich ebenfalls
ein alterßebenstock, der sich sehen lassen kann.
418 Trauben im Gewichte von 220 Pfund
wurden Heuer gelesen und circa 70 Quart
Most von diesem einzigen Stocke erzielt.

ln Uri in der Schweiz kam es jüngst
zu bedauerlichen Auftritten. Einige junge
Leute feierten den glänzenden Sieg der eid-
genössisch Gesinnten mit einem Umzug, bei
den Fahnen und Trommeln die Hauptrolle
spielten. Da mischte sich die Polizei ein,
nahm eine Trommel weg und wollte Ver-
haftungen vornehmen. Ein junger Mann
lief davon, und ein Polizist, der seinerzeitin Paris Soldat de Commune gewesen,
gab drei Schüsse auf den Fliehenden ab.
Alsbald sammelte sich Volk an. Die Po-lizei hatte zwei Burschen gepackt und einge-
sperrt. Nun drängten die Massen sich vor
derPolizeiwache zusammen; man forderte die
Trommel und die Gefangenen heraus, der
Lärm wuchs und die Drohungen. Endlichwurde die Wache gestürmt, es entspann sichwurde die Wache gestürmt, es entspann sichden befreit und einzelne Polizisten schwermißhandelt. Sie hatten mit Schüssen und
durch den Umstand, daß sie die Revolverden Leuten unter dieNase hielten, dasPubli-kum schwer gereizt.

.."D abscheuliches Verbrechen ist inZürich begangen worden. Man fand näm-
lich, in ein Packet gewickelt, die gräßlich
verstümmelte Leiche eines kleinen Mäd-
chens, Töchterchen der Eheleute Völliger.
Die Kleine war Abends im Auftrag der
Eltern in einen Kaufladen gegangen und
muß auf dem Wege dem Verbrecher zumOpfer gefallen sein. Einige Leute wollenan der Stelle, wo der Leichnam entdeckt
wurde, zwischen 7 und 8 Uhr einen Mann
mit einem Packet gesehen haben.

Aus Bern wird berichtet, daß der
dortigen Regierung ein von 12,000 Unter-
schriften begleitetes Jnitiativ-Begehrcn zu-gegangen ist, welches die Abschaffung des
Impfzwanges verlangt. In Folge dessenmuß die Berner Bevölkerung abstimmen,ob der Impfzwang beibehalten oder abge-
schasft werden solle.

ln der letzten Sitzung der französi-schen Akademie gelangte ein Schreiben des
Dichters Lacaussade zur Verlesung, welchersich um die Nachfolge des verstorbenen Le-
conte de Lisle unter den Unsterblichen be-
wirbt. Der feierliche Sitzungsbericht fügt
nicht hinzu, daß die anwesenden HerrenAkademiker einander mit verständnißvollem,
vielleicht sogar boshaftem Lächeln ansahen;
aber wer die Verhältnisse kennt, zweifelt kei-
nen Augenblick daran. Leconte de Lisle
und Lacaussade waren die „intimsten
Feinde", die es auf der Welt geben kann.
Beide waren Kreolen, beide Bibliothekare
des Senats und Insassen von Amts-
wohnungen, die sie zu Nachbarn machten.
Was sie da auf den monumentalen Teppen
und im Luxembourg-Garten einander Wi-
derwärtiges zufügen konnten, das thaten sieredlich, der Eine mit der plympischenßuhe,
die ihm nachgerühmt wird, der Andere mit
afrikanischen Wuthausbrüchen, und wenn
der Eine, was immer seltener wurde, einen
schönen Vers dichtete, so behauptete der
Andere, er sei ihm gestohlen worden. A.
Lacaussade reicht übrigens bei Weitem nicht
an Leconte de Lisle hinan; man hat von
ihm eine sehr mittelmäßige Leopardi-Ueber-
setzung eher Bearbeitung, welche das
„bl'uclutbors—tl-ulilons" von Neuem
rechtfertigt und einige Bände eigener
Gedichte, von denen die seiner Heimathinsel
Bourbon geweihten die besten, weil die tiefst
empfundenen sind.

Der Lieblingssport der englischen
Königsfamilie ist das Fischen. Die Her-
zogin von Fife ist eine berühmte Lachs-
fängerin und hat jüngst bei einem Wett-
fischen in Mar Lodge 40 Lachse gefangen.
Die Prinzessinnen Maud und Victoria be-
gnügen sich mit dem weniger aufregenden
Karpfen- und Schleienfang. Die Prinzes-
sin von Wales ist auch eine große Fischerin
und hat ein Angelgeräth, das die Kleinig-
keit von etwa 25,000 Mk. gekostet hat;
Prinzessin Luise aber übertrifft alle au
Geschicklichkeit und setzt selbst bewährte
Fischer in Erstaunen. So fing sie einst
im Prinzeß Pool in Kanada binnen weni-
gen Stunden vier Lachse im Gesammtge-
wicht von 100 Pfund.

Warnung.
Publikum wird

von gewissenlosen
Händlern gewarnt,

I die gewöhnliches Glau--
versalz, odereine Misch-
ung von gewöhnlichem
Seidlitz - Pulver als
„Karlsbader Salz",

„Sprudel-Salz", „Deutsches (Osrinvu)
Salz", „Künstliches Karlsbader Salz", oder
„Jmproved Karlsbader Satt", und unter
vielen anderen Bezeichnungen zu verkaufen
suchen, unter der Anpreisung, daß „diese
eben so gut" seien wie die ächten Produkte
von Karlsbad, welche direkt ans den weltbe-
rühmten Quellen genommen werden.

Dies beruht nur auf einer Täuschung des
Publikums des größeren Verdienstes wegen,
den der betreffende Händler an diesen Fäl-
schungen macht. Ist künstlicher Wein
so gut wie achter? Würde irgend Je-
mand wissentlich künstlichen Wein dem natür-
lichen Saft der Neben vorziehen? Warum
denn sich von diesen Fälschungen hinterführen
lassen, speziell wenn die Gesundheit dabei in
Frage kommt. Düe natürlichen Produkte der
Quellen von CarlLbad enthalten Bestand-
thcile, die künstlich gar nicht hergestellt wer-
den können. Seit Jahrhunderten sind die
Wässer von Karlsbad wegen ihrer Heilwir-
kung bei Krankheiten der Leber, Nieren und
des Magens rühmlichst bekannt.

Das ächte karlsbader Sprudel-Salz wird
direkt ans der Sprndelqnclle unter der Lei-
tung der Stadtgemeinde Karlsbad gewonnen,
und durch deren Agenten für die Vereinigten
Staaten, die EiSner L Mendclson Co., New
Ae-rk, verkauft. Jede Flasche des acht im-
portirten Wassers und SprudclsalzeS muß
obiges Stadtsiegcl, sowie die Unterschrift der
Agenten „EiSner L Mendclson Co., 152
154 Franklin Str., New Fort," auf der Eti-
kette haben. Zu haben in allen Apotheken.

Man hüte sich vor Fälschungen.
Der Stadtratk: Karlsbad. !

Marktbericht.
Chicago, 6. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
'Weizen New York: December, 60zc;
Januar, 61c; Mai, 63zc; St. Louis:
December, 53ic.: Mai, 57c.; Duluth: De-
cember, 59zc.; Mai, 61H; Miuneapolis:
December, 59c; Mai, 66zc.; Baltimore :

December, 60zc.; Mai, 64zc.; Toledo:Baar, 55Zc; Atai, 59Zc; Milwaukee: Baar,
50zc; Mai, 60ic; Detroit: Baar, 55tc; Mai,
59

Cor n New Aork: December, 55Hc; Mai,
— St. Louis, December, 454c; Mai,

46.5e; Baltimore: Jahr, 50;c.;'Januar,
50^c.

2lllqemeiner produkteninarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;

Spring Chickens s<lszc; Turkeys 6(57c.;
Cnten ?G74c.; Gänse r4.00GW.00 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner 5<S6c.; Spring Chickens 6(A7c.; Turkeys B<lBjc.; Cnten 7(S9zc.; Gänse 6GBc.Wild Prairie Chickens L4.5005.60 perDutz.; Ouail L1.25G1.50 per Dutz.; Part-
ridge 43.50G4.00 per Dutz.; Woodcock L 3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe Li.25 per Dutz.
Plover L0.75G1.25; Wildenten L1.25G8.00per Dutz.; Rabbits 75c0L2.00; Reh BGl2c.Eier 2lc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, L 1.4501.50; alte, L1.25G1.40.

Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kar tos fein Hebrons 46G50c; Bur-

banks 48G52 das Bnshel: Rose 45G48c.
Aepfel L1.00GL2.50 per Faß.Weintrauben —G—c per Korb.
Bananen 50GL1.60 per Bunch.Eitronen L2?5003.60 die Bor.
Apfelsinen Florida L1.75G2.25 per

Bor, Louisiana L1.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-theilt, 13zGl4c; nicht so hell, IgGl2c:

dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu L3.20GL3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.00GL3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) L1.90GL2.00 in Säcken;
weicher -Weizen- (Bäckermehl) L1.70GL1.90;
~Red D0g"L1.70GK1.76 in Säcken; Winter-
weizen L2.25GL2.50 in Holz.

Roggen No. 2 —c.
Heu L4.50G11.00.
E orn Verkaufe im Store No. 2—GNo. 2 gelb 474G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2. 47ZG—c; No. 3. 43.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 56G57c; No. 3 roth 55cG—;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
54zG54Zc.

Gerste —No. 2 53G54c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 294 G—c.; No. 2 weiß —G324c: No. 3 3izc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 294G304.Sämereien— Flachs L1.48c; Timothy

L5.00G5.50; Klee L8.50G9.00.
Kleie Llß.ooG—.—.
Whiskey— L 1.23.
Butter Beste Creamery-Waare 24c;

gute62G23c; mittelmäßige 18G20c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17O19c;
frischer Packing-Stock IlGl2c.

Kä s e VoungAmcrican9zGlo4c;Schwei-
zerkäse9zGloc, Liinburger?4Gßc.

Gem üs e Weißkraut L4700G per 100
Kopf. Sellerie 12G18c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln Kl.2sG—per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.G nrken ——c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys L2.50Gd2.75, Illinois L1.25G1.50 per Faß.
Salat LI.OO per 4 Dtz. Case,
Spinat 7sc, per Faß.Blumenkohl —G—per Dutz.Cranberries—- L8.00G10.50 per Faß.Talg No. 1, 4Sc. No. 2,4c.
Besen corn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes szG6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 4zGsc; rauh und grob 4A4zc; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Sels-working". grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
Xo. 1 xvlritellslk, brl ..L7.00 G .

Kamil.v >vliitc-6slk, N 100 L>.. 2.50 G .
Xo. 1 trout. P" z-drl.,, 4.50 G .

Holland liorriur-, noxv .. .70 G .80
T-abrador Inn-rinK, splil, 7.50 G .-scalded licrrinA. box 14 GNaokorol, kainilv, z-brl 7.25 G .Llaoliorel, kamilv, Kit 5...... .95 GCalikornia salmou, P'brl... .11.00 G .XL borriu§, br1..12.50 G

Chee,

llvson, oxtrg to eboich.. .45 G .62
Ounpon'der, com. to cboics.. .22 G .53
ckapan, extra to eboiee 35 G .40
.lapau, common 28 G .82
Oolon», Kood to cbojes 40 G .70
Oolon§, common.... 17 G .35

Kaffee.
Oboice Hio. L .21 G .22
Oood Hio G ,19z
b'air liio G .I9j
-irrva 26 G .27
Nocba G .25

Zucker.
Cut loak L5.18 G .
?oxvder6d 4.88 G
Oranulated 4.38 G .

Btandard extra 0 . 4.25 G .

Reis.
I-onißiana L .04z G .05j
Varolina 044 G .07

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar»e
Hart-Kohlen, epsg-, Btove und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 8.50
Gas--Coke 5.50

Apothekerwaaren und Chemikalien.
carbolic, It> L0.19 G .24
citric, L 47 G .50
oxalio, Itz 10 G .12

TVcid, tartaric, ZMvdered 28 G .30
carbon, k> 10 G .12

Lorax, rek., P" L G .

lllue Vitriol, ltz 02jG .05
On-rosive knbllmate, L... .66 G .10
Oeam tartar 25 G .28
Voeblueal Nond, lt> 36 G .38

k> 57 G .60
vincbona, U ox 08zG .10
Ol)'cerine, N ltz 13 G .20
Oum campbor, L 45 G .52
Oum opjum, N> 2.40 G.—
Oum Bbellac, It> 32 G .45
lodiue, L> 4.00 G.—Älorpbia, Bulpb., ox 1.90 G2.30
Oil kerxamot. L 2.75 G3.00
Oil iemon, «> 1.50 G 1.75
Oil castor, V" 56 G 1.04
Oil olive, P» pal 85 G .
01l peppermint, 1t» 2.25 G 3.25I*otaßßia, cblor., L> 15 G .18
I'otaßßium, sodide, L 2.90 G3.00
?otaßßium bromide 40 G .45
?otaßßlum, 6MN., kused G .45

iu canß, 4 dox. in caße . G4.00kotasb in eanß, 2 dox. in case . G2.00
(Luiuine, Bulpb., 25 G .30

Syrup.
Zucker-Syrup LO.IB G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

OrloiDis molasses 15 G .35

M-le.
Oarbon, 175 t«Bt 8^Oarbon, suoxv xvllilc, 156 lest 7.^Oardon. AielliFan, 9
Oarbon, 4V. 7^Oardon,
Oarbov, InclirDiL Ikßt,
kllaille, 150 66K. t6Bt 18;
I--inßccll, ia>v 56zboilell 59

oil, oxtia 60
oil, Xo. 1 40

Xvittskoot, dcßl 88
Bpirilß ok turpkutiue 33z
6aßolilio, 87 äkK. teßt 10
tiLsoliuo Btove 8
övnßn« ' 64

Oil. 82

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r .09 Nr .12
Liackberries 08 <K OSRaspderries 20 N .30kasius—-luscateis. 1893. d> box 100 S- 1.40

London laxer. 1893, V box 1.50 G 1.60
Valencia, 1893, pound 07 !A .08

2ante currauts, 1893, ZZ pound 01 N .10
Citron, H? pouud 12 (8. .15
Xlmonds, I'erra?ona, pouud N -12:4
Biiberts, P pound N .03
Bra/ii nutz, P pound 05)4N .03>j
Xaple« xvalnuts, P pound N .12
IVilmin?tvu peanuts, P pouud G .05
l'ennessee Manut4, xvbite. d pouuü . N .08
I'euiiesses peanuts, red, K pound...
Vir?inia peanuts, N pound 04-4 G -05-ZBpanisb sbeil pimnuts, ZS pouud 7g, .07

Lumbsr.
Birst »rill sscond clear, I)ED/,G2 in. .»48. OM—.—I'kird ciear.
L selevr, I-MN-G2 iu 4LOM—.« »elevt, tu 81.00G35.0a-1 stock boards, 12 to 16 kt., 12 1u s<l.9M—.
B stock boards, 12 to 16 kt.. 12 in 42.0M—

6 stock boards, 12 to 16 kt., 12 iu 38.00G. —0stock boards, 12 io 20 kt., 12 iu 27.00NM.00
.4 box, 13 and upxxard 50.00G--. —

C box, 13 iu. and upxvard 38.0-.tN
4 üooriu?, 6 iu 36.00G-—-B Noorin? o-t.-xiN—.—
Belvct keuciu? Iloorin?. 16.50N—

Xo. 2 keuciu? Iloorin?. lö.OOG.—Bidiu?. lirst and secoud ciears 22.50A —.

Xsldin? » 21.50-Lsidin? 19.25G—.Commonb-xards, all lenctbs Il.ootz.—.—

Beuciu? >O. 1, all Icu?tl,s 15.00>L1ö.öO
N—..loists un<> tiuibcrs. 2x4. 12 to 21 kt 12.55>1;14.t<,

brttb" tir)'
*

.. H .... ... H 2.10-

/IllllUtii cnüiklllklll IXBbU.4Xt » to.til-.xxv oi
I!rovkl>u, iu tkc Btutc ut Xov Vork. ou rbc 31>tOuv ok Vsccmber, 1893: to rk<- lu-uruuc«

ok tbv Blutc ok Illinois, i»ursu-tut
<^r»pltr»l.

-Imount ok Lspitnl Btok pnitl Up intun r iöo.ooo.oa

V»Iu« ok Resl Lstuts vxvusO bx tke
. .^.... .^.. r 95.000.0«

Btutc, tlitv, tlouul) uuci older liouös... 10.000.00Huuk Stocks 11.022.tvOtker vorporution Stocks 116,0^50
k7t->d «in in 11unk.............. 13,473.76

,41l vtker »ss<-ts .
.., Os;

aSsets.. K 74.0 S

rotul.4sscts....r 357,083.08

trross elttims kor dosses, uil-
iustcll uu«l unpuici Z 140.00

üross cluiius kur 1-osscs, upon

I ' c i' teö 7,156.26

outstnuNin? risks. M 144.72l)»c kor Ooiumissons un>l LiokcruAC.... 1,149.20
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