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Das. Erdlheil in den Dedlow-
Marschen.

Von Vret Harte.

(Fortsetzung.)

Sie setzte die Flinte beiseite, steckte dann
die Hände tief in die Taschen ihres Jaquets
und sagte, leicht mit den Achseln zuckend,
kurz:

„Was wünschen Sie?"
„Eine ganz kleine Auskunft nur, die mir

zu geben Ihre Ruhe nicht stören wird, wie
ich hoffe. Meine Leute haben just dort
hinten im Gebüsch die Unisormstücke eines
der Deserteure aus dem Fort ausgesuuden.
Können Sie mich auf die leiseste Idee
bringen, wie solche dort hillgekommen sein
mögen?"

„Was für ein Recht haben Sie ans unse-
rem Grund und Boden herumzutrappen?"
entgegnetc sie mit leicht erbleichender
Wange, das Auge scharf zu ihm erhebend.

„Keines, ich gebe das zu."
„Warum kamen Sie denn?"
„Diese Erlaubniß zu erbitten, für den

Fall, daß Sie mir die gewünschte Auskunft
nicht zu geben vermöchten."

„Warum fragen Sie meinen Bruder
nicht, warum mich, ein Weib. Haben Sie
Angst?"

„Er könnte mir schwerlich die Ehre an-
gethan haben, mich größerer Gefahr enlge-
genznstellen wie Sie", antwortete Calvert
lächelnd. „Ich habe also das Vergnügen,
mit Miß Culpepper zu sprechen."

„Die bin ich. Jim Culpeppers
Schwester."

„Und, wie ich denke, ebenso befugt, mir
die Erlaubniß, die ich nachsuche, zu geben
oder zu verweigern."

„Und was, wenn ich sie verweigere?"
„Dann habe ich nur um Entschuldigung

zu bitten, Sie belästigt zu haben, retour zu
gehen und wieder zurückzukommen mir der
Fluth. Dem werden Sie sich hoffentlich
nicht mit der Flinte widersetzen", fügte er
scherzhaft hinzu.

Maggie Culpepper war bereits vertraut
mit der zugestandenen Theorie der „Ober-
gerichtsbarkeit" der Union zur See. Sie
drehte ihm halb den Rücken zu, theils um
ihre Verachtung auszudrücken, theils um
dem Bann seiner kleinen Augen zu ent-
gehen, die so klar, so belustigt, so selbstbe-
wußt auf sie blickten.

„Ich weiß nichts von Ihren Deserteuren,
noch von den Deserleurslumpcn, die hier
angeschwemml sein mögen",-sagte sie zor-
nig, „und kümmere mich auch nicht darum.
—Thun Sie, was Ihnen gefällt."

„In diesem Fall befürchte ich, daß ich
noch etwas länger hier verweilte, Miß
Culpepper, mein Dienst jedoch—"

„Ihr, was?" unterbrach sie verächtlich.„Mein Beruf, wenn Ihnen das besser
klingt."

„Ihr Beruf halbverhungerte Ausreißer
aufzusindeu."

„Zuweilen einen Freund auch, hoffe ich,"
replizirte er mit tiefer Verbeugung.

„Hoffen Sic? Sehen Sie, junger Mann,"
sagte sie mit ihrem stolzen, kurzen Lachen,
„ich meine, «2-ie hoffen da eine ganze Menge
zu viel."

Am liebsten hätte sie noch hinzugefügt:
„Sie, mit ihrem sommersprossigen Gesicht,
Ihrem rothen Haar und Ihren winzigen
Aeuglein !" dies aber würde sie genöthigt
haben, ihm noch einmal ins Gesicht zu
sehen, nach was ihr durchaus nicht ver-
langte.

Calvert trat zurück, erhob, immer amü-
sirt, die Hand an sein Käppi und ging
dann, über die Galerie, die Treppe hinun-
ter und seinem Feldlager zu. Von ihrem
Fenster aus verfolgte sie ungesehen seine
zierlich seine Gestalt, die sich in strammer
Haltung geradeaus bewegte, ohne nach rechts
oder links umzuschauen, am allerwenigsten
aber zurück gegen das Haus, das er eben
verlassen.

Dann sah sie imSonnenlicht erglänzende
Gürtelschnallen und Gewehrläufe, sah eine
schmale blaue Linie sich ablösen von den
dunkelgrünen Büschen, rcchtsumkehrt
machen und verschwinden.

Und nun kam cs urplötzlich ihr zum Be-
wußtsein, was sic gethau! Dies also war
ihr erster Schritt jenem Luftschloß zu, das
sie sich spät erst erbaut, mit ihrem Bruder
übcrstritteu und letzte Nacht hatte einstürzen
lassen, um ein neues zu bauen, trotz aller
Oppsition.

Dies war die brillante Idee, ganz Log-
port und das Fort zu blenden und zu übcr-
bictcn! War sie denn toll geworden oder
was war's denn mit ihr? Wär's möglich,
daß sie nur geträumt Hütte von dem kleinen
Männchen mit dem unausstehlichen Wesen,
das da gekommen, nach diesem Betteldeser-
teur zu fragen?

Und nun war er vorbei, der stolze Traum
von Triumph und Eroberung! Welche
Thörin war sie gewesen! Statt ihn ins
Haus zu laden, ihn zu Überbielen in gesell-
schaftlichen Manieren, ihn zu hänseln ob
der Deserteurjagd und hernach in Logport
vor ihn hinzutrelen in der ganzen blenden-
den Glorie und ihrer zum erstenmal entfal-
teten Geldmacht und Schönheit hatte sie
ihn hinweggetrieben.

Und nun wird er hingehen und sagen
den Damen im Fort sagen von seinem
handbreiten Entkommen aus dem Gewehr-
bereich derKönigssischerlochtcr!

Dieser Gedanke brachte ein paar bittere
Thrünen in ihre Augen, doch sie wischte sie
hinweg. Er brachte ihr auch die fürchter-
liche Ueberzeugung, daß Jim recht habe,
und daß zwischen ihnen und den Verleum-
dern ihres Vaters nichts als offene Gegner-
schaft sein könne, wie sie solche instinktiv
jetzt gezeigt. Doch schnell wischte sie auch
diese Ueberzeugung weg, wie sie die Thräuen
weggewischt.

Eine halbe Stunde später wurde ihr In-
teresse von durch das Fenster wahrnehm-
baren über das Hochland verstreuten blauen
Punkten in Anspruch genommen, welche
sich in Diagonaliinien gegen die Marschen
zu bewegen schienen.

Sie wußte uichl, daß cs Calverts zweite
Abtheilung war, die sich mit ihm vereinigte,
sondern glaubte für einen Moment, daß er

noch nicht abmarschirt sei, was sie sonder-
bar erleichterte.

Etwas spärer vermehrten die zahlreichen
verworrenen Schreie des Wasserhuhns,
und der Marschhennen, welcher die Gegen-
wart ungewöhnlicher Eindringlinge in ihre
Einsamkeit erkannten, ihr Interesse noch
und zwangen sie zuletzt, mit dunkler sich
färbenden Wangen und einem unbehag-
lichen Gefühl der Befangenheit aus die
Gallcrie hinauszucilcn, um einen schnellen
Blick über die Marschen zu werfen. Was
sie da sah, mit eigenen Augen sah, machte
sie sprachlos.

Uebcrall flatterte das Geflügel auf und
flog hinweg in schreiendem Durcheinander
vor einer Ablheilung Blauröcke, die mit
monotoner Regelmäßigkeit gegen den
Punkt des Gehölzes vorrücktc, wo sie kurz
vorher den jungen Offizier hatte verschwin-
den sehen. In deren Mitte, zwischen zwei
Soldaten mit ausgepflanzten Bajonetten,
schritt der Mann, den sie selbst auf diese
Entfernung sofort als den Deserteur von
der vergangenen Nacht ertauute in den-

selben Kleidern, die sie ihm gegeben. Ihre
Bestürzung zu vervollständigen, marschirtc,
ein wenig seitwärts, auch der jungcOfstzier,
begleitet, und zwar augenscheinlich un besten
Einverständnis;, von Jim, ihrem eige-
nst Bruder!

Alles andere vergessen und die Treppe
hinunterstürzen, gegen das Gehölz fliegen,
kaum wissend, wa>um oder was sic that,
war sür Maggie Impuls und Tüat eines
Augenblicks. Als sie den Ort erreicht, war
die Abtheilung keine zwanzig Schrille mehr
davon entfernt.

Doch jetzt ergriff sie plötzlich wieder eine
gewisse Befangenheit und Unschtüssigteit,
und sie trat scheu in das Laubwerk zurück
mit einem uuartikulirten Anruf dcsßrudcrs
auf ihren Lippen.

Sic kamen näher, jetzt befanden sie sich
ihr gegenüber; Bruder Jim, Schritt hal-
tend mit dem Eindringling und in so leb-
haft erregter Unterhaltung mit demselben,
wie sie sich noch nie ans seinem Gesicht ab-
gespiegelt. Sie gingen vorüber!

Maggie war unbemerkt geblieben, aus-
genommen von einem. Das unruhige um-
herwaiiderude Auge des Deserteurs hatte
ihr hübsches, ihm zugewendetes Gesicht ent-
deckt und legte seine ganze Seele in ein ein-
ziges, beredtes, Schweigen znsicherndcsWinken.

Als sie ganz vorüber waren, schlich sie
sich zurück nach Hause, ein wenig beruhig-
ter, doch immer noch sehr erregt. Wie ihr
Bruder bei Anbruch der Nacht heimkehrte,
fand er sic über dem Feuer brütend, in der-
gleichen Stellung wie Nachts zuvor.

„Du wirst mich haben Vorbeigehen sehen
mit den Soldaten ?" begann er mit etwas
gemachter Gleichgültigkeit, sich neben sic
setzend.

Maggie sah nicht auf und zeigte auch
nur wenig Ucbcrraschung.

„So, mit den Soldaten bist Du gewesen
—wo denn ?"

„Vor etwa zwei Stunden traf ich den
Lieutenant Calvert", fuhr Jim mit zuneh-
mender Befangenheit fort, „und—o, Mag,
denk 'mal—er sagte mir, daß er Dich ge-
sehen, und meinte, er hoffe Dich nicht belei-
digt zu haben, und und Du hast ihn
also gesprochen—nicht?"

Maggie erwiederte leichthin—die ganze
Gluth des Feuers, in das sie starrte, ans
ihren Wangen—daß allerdings ein Knirps
in Uniform einige Fragen an sie gerichtet.

„O,er ist aber nicht ein bißchen hochnäsig",
bemerkte Jim. „Das gefällt mir an ihm.
Er ist so natürlich wie Du, nahm meinen
Arm, giitg mit mir herum und lachte ob
seiner Sendung; kurz, er that eher, als ob
er mein Jagdkumpan und nicht der allei-
nige Befehlshaber von vierzig Mann sei.
Er ist nur etwa zwei Jahre älter als ich—

und und—" Jim hielt inne und schaute
unsicheren Blicks auf Maggie.

„Und Du hast Dich von ihm herumbrin-
gen lassen!" sagte Maggie in ihrem tief-
sten, zornigsten Contra-Alt.

„Wieso herumbringen?" gab er ärgerlich
zurück.

„Nun, gestern Abend sprachst Du doch
ganz anders. Was soll dies Verhandeln
mit dem Fort?"

„Was? Hör mich doch erst recht an,
Mag!" enlgegnete Jim, sich plötzlich erhe-
bend. „Ich will verdammt sein, wenn ich
Dir nicht alles sage, obwohl ich ihm ver-
sprach, es nicht zu thun. Er meinte, cs
könne Dich erschrecken."

„Mich erschrecken!" wiederholte Maggie
verächtlich, doch mit immerhin etwas blas-ser gewordenen Wangen. „Mich erschrecken
was?"

„Na, wenn Du so unwirsch bist, so ver-
nimm's nur gleich wir sind bestohlen
worden!"

„Bestohlen?" echote Maggie, zu ihm auf-
blickend.

„Ja, bestohlen durch jenen selben Deser-
teur. Er nahm einen meiner Anzüge,
dazu eine Flasche Whisky; der gottver-gessene Diebsgeselle hat das Zeug gleich aus
dem Leibe. Und wenn jener Lieutenant
Ealvert nicht gewesen wäre, und ich ihm
die Erlaubniß nicht gegeben hätte, den
Schuft durch daS Marschland zu verfolgen,so hätten wir ihn nie bekommen."

„Bestohlen?" wiederholte Maggie noch-
mals mit leiser Stimme.

„Ja, bestohlen! Letzte Nacht, bevor wir
nach Hause kamen; er muß eingebrochen
sein, während wir auf dem Heimweg wa-
ren."

„Sagte sagte jener Offizier so ?"

stammelte Maggie.
„Sagte so, ja wohl, und so sag'auch ich",

fuhr Jim ungeduldig fort. „Der Kerl hat
ja mein eigenes Zeug auf dem Leibe, er
durfte nicht zu leugnen wagen. Und wenn
Du besser aufgepaßt hättest eben, statt gleich
in die Luft zu fliegen vor Aerger, so würdest
Du verstanden haben, daß es just das war
was Um auslicferte und cs möglich machte,
daß ich und der Lieutenant Hand in Hand
gehen konnten. Ich gab ihm die Erlaub-
niß, nicht um Deserteuren naäizustcllen,
sondern Dieben. Nicht den armen Teufet
half ich ihm fangen, der Vesertirte, sondern
den Halunken, der mir die Kleider ge-
stohlen. Denn als der Lieutenant des
Mannes alte Uniform im Busch versteckt
fand, kalkulirte er natürlich, daß er sich
etwas anderes zum Anziehen verschafft auf
irgend einem Schleichweg. Das leuchtet
Dir doch ein, nicht? Eh? Na, sieh mich
'mal an, Mag. Ich will verdammt sein,
wenn Dir die Sache nicht trotz allem Angst
eingejagt hat! Hm wer hätte das ge-
dacht? Und doch ist's so komm, setz Dich
wieder, Schwesterchen —ei, Du bist ja
weiß geworden wie eine Möwe!"

Er hatte den Arm um sie geschlungen,
als sie mit erzwungenem Lächeln wieder in
den Stuhl zurück gesunken.

„Geh," sagte er mtt brüderlicher Ueber-
legenheit, „laß Dich nicht so anfechten da-
durch, Mag; denk nicht mehr daran. Es
ist ja alles vorbei jetzt! Darfst's glauben,
der Kerl kommt nicht wieder; der Lieute-
nant sagte, daß er nun, da er des Dieb-
stahls überwiesen, der Zivilpolizei über-
geben wird und seine sechs Monate wenig-
stens bekommen werde für den Einbruch
und Diebstahl in unserem Hause. Aber"
er hielt plötzlich iune und blickte in seiner
Schwester angstverzerrtes Gesicht „ei, ei,
Mag! —Du bist krank, nimm etwas —"

„Mir ist schon besser jetzt," 'agte sie mit
Anstrengung, „cs war nur eine Art von
Frostschauer ich muß mich erkältet
haben, gestern Nacht auf den Marschen.
Was war das?"

Sie hatte sich erhoben und starte, ihres
Bruders Arm krampfhaft erfassend, gegen
das Fenster, das geklirrt hatte.

„'s nur der Wind, der sich erhebt. Es
sah aus wie ein richtiger Südwester, als ich
heimkehrte. Sieh, wie die Wolken jagen!

Du mußt etwas Chinin nehmen, Mag.
Werde mir auch noch krank und leg Dich

hin, wie die Mutter!"
(Fortsetzung folgt.)

Pech. A: „Haben Sie schon gehört, daß
der Assessor Hockenbleiber auf der Straße
überfahren worden ist?" B: „Nein, der
Mann hat wirtlich Pech: schon oft ist er
übergangen worden, nun trifft ihn auch
noch das Malheur, überfahren zu werden."

Ausland.
An den Folgen der Lungenentzün-

dung verstarb in Kassel Geh. Kommerzien-rat!)'Oscar Herrsche! im Alter von 67 Jah-ren. Als Inhaber der einst von seinem
Großvater begründeten Maschinenfabrikvon Henschel u. Sohn hatte sich der Ver-
storbene zu einem der bedeutendsten deut-
schen Großindustriellen emporgeschwungen.
Die Lefftungsfähigkcit der Henschel'schen
Fabrik in der Anfertigung von Locomoti-
ven wird in aller Herren Länder anerkannt.
Aus kleinen Anfängen hervorgegangen,
nahm das Geschäft schon unter der Leitung
des alten Gießermeisters Henschel ansehn-
liche Dimensionen an; jetzt beschäftigt es
etwa 4000 Arbeiter. Der Tod des Chefs
der Fabrik dürfte am Betriebe kaum etwas
ändern. Sein als Direktor fungirender
Schwager, der Artillerie-Major a. D. Ferd.
Gerland, sowie der erwachsene Sohn Hm-
schels werden das Geschäft fortführen.

Ueber die Kleingewerbetreibenden in
Culm an der Weichsel ist durch die 300,000
Mark betragenden Unterschlagungen des
Kassirers des dortigen Vorschußoereinsschweres Unglück gekommen. Mehr als hun-
dert Bürger müssen ihr sauer erworbenes
kleines Vesitzthum zur Deckung der Fehl-summe hingeben. Das ist gleichbedeutend
mit dem völligen Ruin der von diesem
schweren Geschick Betroffenen. Um den
Nothstand einigermaßen zu lindern, wenden
sich hoffentlich mit gutem Erfolg
angesehene Bürger der Stadt an den Wohl-
thätigkeitssinn der Mitbürger im ganzen
Lande in einem Aufruf.

Mit werthlos gewordenen Dollarnoten
der früheren conföderirten Staaten von
Amerika ist in der letzten Zeit in Deutsch-
land vielfach Schwindel getrieben worden,
dem auch mehrere Berliner Geschäftsleute
zum Opfer fielen. Die Criminalpolizei er-
mittelte einen wegen Diebstahls mehrfach be-
straften Arbeiter Hermann alsDenjenigen,
der das nach dem amerikanischen Bürgerkrieg
völlig werthlos gewordene Papiergeld in
Umlauf brachte. Er hatte bei Einkäufen zu-
meist mit 10-Dollarnoten bezahlt und, da
man sie für vollgiltig hielt, baares Geld dar-
auf herausbekommen. Bei seiner Festnahme
gab er an, die Scheine von einerFrau G.
in Schöneweide erhalten zu haben. Es
fand bei dieser eine Haussuchung statt, die
einundneunzig Zehn- Dollarnoten, eine
Hundert-Dollarnote und zwei Checkbllcher,
das eine von der Provinzialbank in London,
das andere von der Firma Charles Hopkin-son u. Co. in London, zu Tage förderte.
Frau G. gab an, daß sie die Noten und die
Checkbücher von der Frau des Reisenden
Max Levy für ein Darlehen von 700 Mark,
das ihr Mann dem Levy gewährt, als Un-
terpfand erhalten habe. Die Criminalpoli-
zei hat nun festgestellt, daß Max Levy sich
in London aufgehalten hat und im März
dieses wahres in Hamburg wegen Betruges
festgenommen worden ist. Wahrscheinlich
ha er auch dort die werthlosen Noten, die er
sich in London verschafft zu haben scheint,
zur Verausgabung gebracht.

Nach den Ausweisen der großen Ham-
burger und Bremer Schifffahrtsgesellschaf-
ten hat die Auswanderung in diesem Jahre
aufs Neue sehr beträchtlich abgenommen
und ist über Hamburg - Bremen in den
ersten zehn Monaten 1894 auf rund 72,-
000 Köpfe gesunken gegen 153,000 im glei-
chen Zeitraum 1893,gegen 216,000 im Jahre
1892 und gegen 250,000 im Jahre 1891.
Diese Erscheinung ist zurllckzuführen ein-
mal auf die andauernd ungünstigen wirth-
schaftlichen Verhältnisse und sodann auf die
verschärften Einwanderungsgesetze der
nordamerikanischen Republik.

Von eigenartigen Familiennamen
wird aus verschiedenen Harzorten berichtet.
Dahin zählt auch eine Mittheilung aus dem
großen- braunschweigischen Harzdorse
Wolfshagen. Danach giebt es unter dessen
1629 Einwohnern nicht weniger als 65
Familien, welche den Namen „Bauerochse"
führen, und unter ihnen 16 männliche Glie-
der mit dem Vornamen Heinrich.

Zwischen TheodorFontane und Klaus
Groth wurde der Schillerpreis vor einigen
Jahren getheilt. Jetzt sind beide Dichter
wieder gleichzeitig ausgezeichnet worden.
Klaus Groth hat vom Kaiser die große gol-
dene Medaille erhalten und Theodor Fon-
tane ist van der philosophischen Fakultät der
Universität Berlin mit der satzungsgemä-
ßen Einstimmigkeit zum Ehrendoktor pro-
movirt worden. Den äußeren Anlaß zudieser seltenen Ehrung, die der Dichter mit
seinem Freunde Adolf Menzel theilt, bietet
die am 30. Dezember bevorstehende Vollen-
dung seines 76. Lebensjahres. Die innere
Begründung enthält das von ErichSchmidt
entworfene, von Th. Mommsen in feierli-
chem Latein ausgeführte Diplom. Es gilt
„dem hervorragenden Dichter in Prosa und
Vers, der Erbgüter der französischen Kolo-
nie mit deutschen Geistesgaben zu eigen-
thllmlicher Anmnth und Stärke schön ver-
mählt; dem ausgezeichneten Erzähler, der
märkische Ueberlieferungen und Landschaf-
ten emsig durchforscht hat und nach reichen
Bildern aus der Vergangenheit gegenwär-
tiges Leben mit frischen Farben malt; dem
verdienten Patrioten, der kriegerische, bür-
gerliche, literarische Wandlungen des Va-
terlandes und der Hauptstadt liebevoll und
treu für die Nachkommen sestgehalten und
die Reihe autobiographischer Werke neulich
als Siebziger durch die Geschichte seiner
Kindheit mit der Frische der Jugend und
der Reife desAlters abgeschlossen hat." Zur
Ueberreichung dieses Diploms erschienen in
der Wohnung des Dichters der Dekan der
philosophischen Fakultät, Freiherr von
Richthosen, und derOrdinarius für deutscheLiteraturgeschichte, Professor Erich Schmidt.

Der hervorragende Rechslehrer Dr.
Gustav Hartmann, seit 1886 Professor der
Tübinger Universität, ist gestorben. Hart-
mann war von Göttingen an die schwäbische
Hochschule berufen worden und lehrte dort
römisches Recht. Seine Hauptwerke waren:
„Zur Lehre von den Erbverträgen und von
den gemeinschaftlichen Testamenten," und
über Begriff und Natur der Vermächtnisseim römischen Rechte.

Die Gemeinderathswahlen haben in
dem Walddorfe Weidenthal, zwischen Kai-
serslautern und Neustadt a. d. H., zu einerförmlichen Bauernschlacht geführt, in der
die streitenden Parteien mit Schußwaffen,
Dreschflegeln u. s. w. gegen einander zogen.
Im Dorfe ringen Katholiken und Prote-
stanten um die Herrschaft, in Folge dessen
eine Verbitterung eintrat, die zu blutigen
Zusammenstößen führte. Verschiedene
Wähler sind verwundet worden. Auch ein
Mord bei Haßloch wird mit den Gemeinde-
rathswahlen in Verbindung gebracht.

Einen bemerkenswerthen Aufruf ha-
ben etwa 100 den verschiedensten Corpora-
tionen angehörige Studenten in Halle er-
lassen. Er lautet in seinem Haupttheil:
Kommiltonen! Es ist eine Zeit gewaltiger
Umwälzungen, in der wir leben und infolge
derselben sehen wir, wohin wir schauen, ein
verzweifeltes Ringen des Handwerks um

seinen Bestand, einen gefährlichen Rückgang
des Bauernstandes, eine weitgehende Noth-
lage von Frauen aller Stände, zunehmenden
Reichthum auf der einen, wachsenden sittli-
chen und materiellen Nothstand auf der an-
deren Seite. Mehr als in früheren Jahrenbetrachtet man es als eine Pflicht der Ge-
bildeten, sich um die Lage der Volksmassenzu kümmern. In Schule und Kirche, in
Hörsaal und Versammlungsraum hallt es
wieder von der sozialen Frage; von Tag zu
Tag wird aber auch eine Partei mächtiger,
die mit der Wirtschaftsordnung zugleich
die Lebensanschauung in neue Bahnen lei-
ten will. Dürfen wir hier die Augen schlie-ßen? Die Verantwortung der deutschen aka-
demischen Jugend vor der Zukunft ist rie-
sengroß, aber noch ist in ihr die Unklarheitfast ebenso groß. Damit es bei uns anders
werde und alle Kreise unserer Hochschule
ihr Interesse für die soziale Frage betäti-
gen können, richten die Unterzeichneten an
ihre Kommilitonen die Aufforderung, eine
Sozialwissenschaftliche Studentenvereini-
gung zu begründen, die ohne Parteistellung
und ohne studentisch-korporativen Charak-
ter die Kommilitonen aller Fakultäten in
die wichtigsten und allgemein interessanten
Gebiete der sozialen Frage einführen soll.Die Vereinigung will also vor Allem den
MitgliedernGelegenheit geben, sich in wissen-
schaftlicher Weise über die Grundfragen der
sozialen Theorie und Praxis zu Unterrich-
ten, damit sie dadurch besser in der Lage
sind, zu der großen Frage der Gegenwart
Stellung zu nehmen. In jedem Semester
sollen 4—6 öffentliche Vorträge mit an-
schließender Erörterung, wozu durchgängig
Leitsätze vorher verbreitet werden sollen, ge-
halten, soziale Zeitschriften und Bücher zu-gänglich gemacht, sowie vierzehntägig se-henswerthe Anstalten, Fabriken und dergl.
besichtigt werden. Schließlich soll die Ein-
richtung eines sozialen Kurses für Studen-
ten in Halle angestrebt werden. Eine große
Anzahl akademischer und anderer Fachleute,
Professoren, Geistliche u. s. w. haben bereits
zugesagt, durch Vorträge das zeitgemäße
Unternehmen förden zu wollen.

Zur Erinnerung an die Jenner'scheEntdeckung der Schutzpockenimpfung, diejetzt durch die Heilserum-Behandlung Zuneuen Ehren kommt, wird von den Vor-
stehern der deutschen Jmpfanstalten für das
Jahr 1896 eine Säkularfeier geplant. Die
Feier soll im Anschluß an eine der jährlich
wiederkehrendenAerzteversammlungen statt-finden. In Verbindung damit ist eine Aus-stellung von alten und neuen Jmpf-
instrumenten und anderen auf die Impfung
bezüglichen Instrumenten, Schriften, Bil-
dern etc. in Aussicht genommen.

Die am 4. November geschlagenen
schweizerischen Beutezügler werfen dieKlintenoch nicht in's Korn. Sie verlangen jetzt
einen „Finanzausgleich zwischen Bund und
Kantonen." Derselbe soll in diesem Monat
oder Frühjahr den Näthen eingebracht wer-
den, da sonst selbst vermögliche Kantone,
wie Zürich, in's Gedränge kämen. Zunächstwerden die 1,400,000 Fr., welche der Bund
als seine Hälfte von den Militärsteuern be-
kommt, für die Kantone gefordert. Da
aber für nächstes Jahr der Bund vor einem
Defizit von zwei Millionen Franken steht,
und neue Einnahmen nicht zu erwarten sind,
indem das ZUndhölzchenmonopol rein hu-manitäre Zwecke verfolgt und dem Bund gar
keine Einnahmen bringen soll, so ist nichtabzusehen, wie dem Verlangen nach Ge-
schenken des Bundes an die Kantone nach-
gekommen werden soll. Dasselbe hat denn
auch wohl überwiegend agitatorischen
Charakter, um die Beutezugsbewegung nicht
einschlafen zu lassen.

Die ~oluBB6 ä'liickußlni6 sb
6s Comnieros äs la, Looists äs«
.4,i'tß" in Genf hat beschlossen, für
das Jahr 1896 einen zweiten inter-
nationalen Wettbewerb für Regulirung der
Taschenchronometer hoher Genauigkeit zu
veranstalten. Seit dem ersten Wettbewerb
dieser Art im Jahre 1876 hat die Chrono-
metrie in Bezug aufRegulirung große Fort-
schritte gemacht. Amtliche chronometrische
Beobachtungen bestehen jetzt in den astrono-
mischen Observatorien in verschiedenen Län-
dern, und mehrere Städte haben Wettbe-
werbe veranstaltet, um bemerkenswerihe
Leistungen zu belohnen. Ein internationaler
Wettbewerb scheint also einen außerordent-
lichen Nutzen zu bieten. Der Wettbewerb
in Genf wird vom 16. Mai bis L 9. Juni
1896 im dortigen Observatorium staitsin-
den. Jeder Concurrent soll wenigstens drei
und höchstens 16 Chronometer niederlegen;
der Einzelne kann nur einen Preis erlangen,
der nach dem Gange seiner drei besten Num-
mern bestimmt wird. Eine Summe von 6000
Fr. ist von der 61a88s ä'luäuZtils st, äs
Oonmisnes für Prämien bewilligt worden.
Jeder Chronometer, der nach den Prüfungen
des Wettbewerbes als wirklich genügend an-
erkannt worden ist, hat Recht auf ein beson-
deres Gangzeugniß.

Als Millionärin ist jüngst eine Bäue-
rin in Orsay bei Paris im Alter von 94
Jahren gestorben. Frl. Marie Tanies,
eine alte Jungfer, brachte seit vielen Jahren
den Sommer in dem genannten Städtchenzu und lebte so ärmlich, daß man sie all-
gemein für eine Bettlerin hielt, zumal siegereichte Almosen nicht ablehnte. Jetzt er-
fährt man, daß Frl. Tanies ihr auf meh-
rere Millionen geschätztes Vermögen zur
Hälfte der Stadt Orsay für wohlthätige
Stiftungen und einen großen Theil der
anderen Hälfte anderen Humanitären An-
stalten vermacht hat. Die „lachenden"
Erben schneiden dazu ganz sonderbare Ge-
sichter.

Den von der Natur
, gelieferten Heilmitteln
/ ~ § 1 wird oft durch gefähr-
-1 /ft 'j u liche chemische Nach-

- 1! ohinnngen eine böseI l «274 Schmeichelei erwiesen.
Seit fünf Jahrhunder-

Karlsbad als
eine Quelle der Ge-
sundheit und Kraft be-

kannt; Millionen von "Äcenschen sind
durch die Karlsbader Wässer von allen
Arten und Gattungen von Krankheiten
knrirt worden. Das ächte Karlsbader
Sprndelsal; ist achtes, verdichtetes, in
Flaschen gefülltes «ich in jeder amerika-
nischen Apotheke vorrüthiges Karlsbader
Wasser. Es verhütet die mangelhafte
Verdauung der genossenen Nahrung,
beugt der lästigen Hartleibigkeit vor,
knrirt Magenkatarrh und verhilft Allen
und Jedem zu gesundem Appetit, kraft-
strotzenden Muskeln und vollkommener
Verdauung. Man lasse sich keine nach-gemachtcn Präparate aufhalseu. Ei s-
ner L Mendelson Co., Alleinige
Agenten, New Uork.

Marktbericht.
Chicago, 11. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlustpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Bork: Tecember, 60c;

Januar, 601c; — St. Louis:
December, 52^c.; Mai, 36jc.; Duluth:
Baar, 58^c.; Mai, — Minneapolis:
Baar, 57ic; Mai, 59zc.; Baltimore:
December, 59^c.; Mai, 63^c.; Toledo:
Baar, 54Zc; Mai, 68zc; Milwaukee: Baar,
55Hc; Mai, Detroit: Baar, 54zc; Mai,
89c.

Corn—NewAork: December, 58c; Mai,
532c; —St. Louis, December, 452c; Mai,
46Zc; Baltimore: Jahr, 492c.; Januar,
502c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G

6c. ; Spring Chickens 6<S7c.; Turkeys 6G7zc.; Guten 7(L9c.; Gänse 6<HB2c.
Wild Prairie Ghickens L4.50<A5.00 per

Dutz.; Ouail K1.25(D1.60 per Dutz.; Part-
ridge L3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock L 3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover L0.75G1.25; Wildenten L1.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 75cGL1.50; Reh BGllc.

Eier 2lc. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, L1.45G1.50; alte. L1.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kar t offe ln Hebrons 45G48c; Bur-

banks 48G50 das Bnshel; Rose 45G48c.
Aepfel L1.00GL2.50 per Faß.
Weintrauben G—c per Korb.
Bananen 60GL1.50 per Bunch.Eitr 0 nen
Apfelsinen Florida L1.75G2.25 per

Bor, Louisiana L1.50G1.75.
Honig

theilt, 132G14c; nicht so hell, ' 1oG12c:
dunkel 8c das Pfunv; ansgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu L3.20GL3.60, inFässern; weicher
Weizen (Patent) L3.00GL3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) L1.90GL2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) L1.70GL1.90;

' ~Red D0g"L1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen L2.25GL2.50 in Holz.

. Roggen No. 2 50G50jc.
Hen-L4.50G11.50.

No. 2 gelb 462 G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2,482G—c; No. 3,422 G
; 43Zc.

! RlWinterweizen Verkäufe im Store,
j No. 2 roth, 552c; No. 3 roth 532G54c;Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
53G54c.

Gerste —No. 2 51G534c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 292 G292c.; No. 2 weiß —G322c; No. 3 27c.

Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 292G30.
Sämereien Flachs L1.51GL1.53c;

Timothy L5.00G5.50; Klee L9.00G9.25.
Kleie L 12.75G—.—.

Whiskey L 1.23.
Butter— Beste Creamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige 17G19c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 16Gl8c;
frischer Packing-Stock 10Gl04c.

Käse VonngAmcrican92Glo2c;Schwei-
zerkäse92Gloc, Limburger 74G8c.

G e m ü s e—Weißkraut L4.0ÖG4.50 per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bnshel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln L1.25GL1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jerseys L2.60GL3.00, IllinoisL1.50G1.75 per Faß.
Salat 7ScGLI.OO per 4 Dtz. Case.
Blumenkohl —G—per Dutz.
Eranberries L8.00G10.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Sc. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 64G6c; mittleres, roth
oder vlaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
42c; „Ehoice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
52G6c; „Sels-working", grünes, 5G52c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
1 xvliitollsli, brl L7.00 G

.—

Xo. 1 krönt, 2'irri 4.50 G.—

Holland liorrin», noxv .. .70 G .80
Dadrador lierrin», splik,
Kealded üerrin», dox 14 G.—sar»o t'ainilv, 2-drl 7.25 G .—,
Naoleerel, kamilz-, liiks 95 G .

California salrnon, dri... .11.00 G.—
Xorvva)- Ixl< llerrin», bri.. 12.50 G.—

Thee.
Doun» Hz son, ooin. ko kair . .L0.27 G0.45klz-son, extra ko elioioe.. .45 G .62
Onupoxvder, ooni. ko olioios.. .22 G .53
stapan, extra ko clioiee 35 G .40
stapan, eoinmon 28 G .32
Oolon», »ood to elioioe- 40 G .70
OoionZ, coin inou 17 G .35

Kaffee.
Clioiee Hio L .21 G .22
Oood Ilio G .192
Cair His G .182
.lava 26 G .27
Lloolia . G .25

Zucker.
Cut loak L 5.18 G .

Orannlated 4.38 G .

Btandard 4.38 G .
Ltandard extra 6 4.25 G .

Reis.
Douisiana - .042 O -05j
Caroiina 042 G .07
ckapan 052 G -052

syrup.
Zucker-Syrup LO.IB G .23
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer L-yrup G .14
Kew Orleans inolasses 15 G .35

Koblen.
Hart-Kohlen, lar»e
Hart-Kohlen, skovs und nut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, PittSburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßbnrg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas- Coke 5.50

Apotdekerwaaren und Lhemikalien.
carbolio, ll» LO. 19 G .24
cikrie, p' 11, 47 G .50
oxaiio, ktz 10 G .12
karkarie, poxvdered 28 G .30

eardon, P' L 10 G .12
Lorax, rek., L> —G .

lllnd ltz 022 G .05Corrosive Sublimate, P" Ls... .68 G .70
Cream tartar 25 G .28
Coebineai Hond, V" k» 36 G .38
Cbiorokorm, K> 57 G .60
Cinobona, 02 082 G .106i)n-erine, L> .13 G .20
Cum campbor, ktz 45 G .52
Cum Opium, kl» 2.40 G.—Cum sbeilac, L 32 G .45
lodiue, kb 4.00 G.—

Llorpbia, suipb., 02 1.90 G2.30Oil 6er§amot, II» 2.75 G 3.00Oil lemon, Ik, 1.50 G 1.75Oil eastor, °al 58 G 1.04
Oii ollve, pal 85 GOil peppermint, kb 2.25 G 3.25?otaßßia, ebior., kl, 15 G .18
kotassium, zodide, 8, 2.90 G 3.00kotassium bromide 40 G .45
kotassium, ez-an., kused G .45
?otasb in eans, 4 dox. in ease .G4.00

! ?ota.Bb in «ans, 2 do/.. in case . G 2.00j suipb., 02 25 G .30

Gele.
Carbon, bosdlixbt, 175 doß. tost 8^
Carbon, snoxv vvbtto, 150 do§. 168 t 7j
Carbon. Kicbi>kan, >V. 9
Carbon, >V 7^
Carbon, lop-al le-Btz, L. 7j
Carbon, Indiana lest, L. 8t
Llaine, 150 de». lest 13^
CiuLoed, raw 56^
Icknaeed, boiled 59
Card oil, extra 60
C,ard oil, Xo. 1 40
Xealßkootz, best 58
Lpirttsok Inrponlins 33j
Oasoline, 87 de». lest .10
6aßolino Btovs 8
Lenickne 6j
CoollinL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
apricots « .09 S« .12
Riuckdsrries 08 <K 09
Ruspderries 20 tz. .30
Rusins—Vluscutel», 1893, P dox 100 kiy 140

Ronäon luver. 1893. V box 1.50 V 1.60
Valencia, 1893, P pounä 07 tzZ .08

7«unt« curiunts. 1893, pounä 04 tzj, .10

Rruxii nuts. V pounä

Rennessee peunuts, reä, ZV .. . G .05
Virxini» peunuts, d pounä 04Z4A .05Z(
dpunisd sdeli peunuts, p pounä st» .07

t-urnb«r.
Rirst unä sscsnä cleur,
Rkirä cleur. in 440M—.—a select, in 4ROOG—.6 select, I>MI(4G2 in 34.00K36.0Ü
X stock bouräs, 12 to 16 kt., 12 in 50.90kA—.

1! stock bouräs, 12 to 16 kt., 12 in 42.00O—.

6 stock douräs, 12 to 16 kt., 12 in 38.0<M—.

11 stock douräs,<l2 io 20 kt., 12 in 27.00G30.U<
R dox, 13 in. unä up'varä !... 45.6i>H^—.—
6 box, 13 in. »Nil upwurä 38.00A—a
tt

SiciinL. tirst uuä secvvä cleur, 22.5k>T—.—a sliiinx 2l.sE>
R siäinz 19,25E——

kommen douräs, all lenxtds 14.0-MRencinri Xo. 1. »II ienxtks 15.00G15.5«l'encin» >O. 2. »II
ävists nnll timkers, 2x4, 12 to 24 kt 12.50G15.«
Rimbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00S;15.o«
Bkinulr>s, extra a 2.45,A—.Bdins>es, ckoice.4 2.25G—.
I,Ltk° «tr/ 2.4oV—-

oreici»!. ?t.ni.lcxrio>'.
ävNII»! ktlck'Blßni «kitiiiiuäi outttNikM ixßkir v>co; 605II'.VXV 0

in tk« Btnlc ok Xov s'ork. on ll»- 31>i
<l»> ok veccrnker, 1893: innOc to lli« lu-urnuc,

ok tkc Btntc ok Illinois, pnr-unni

Lrnonnt ok 6»xit»l Btok pniä up intull x 150,000.«

Vnlne ok Kos.l Lstnto o>voeä tds6omp»nzi , 95,000.0«
livrtns on Lontls nucl
Rnilronil Lonils sncl Stocks 85 025.04
Bti»ts, Otitv, 6ouat)' nnci otkcr lionäs... 10,000.06linnk Stocks N.022.04
Otlicr Oorporntion Stocks 116.052.54

.411 otdor »sscts H.... 17.6<Honämitteä ssscts K 74.05
.V.ssets....r SS7,OSS.tt

tlross clniins kor I>osses, nci-
iusteä »nä nvpsiä Z 140.00

6rvss clniins kor 1-osscs, npon
tnksu

l-osses rosistecl I>x tl»s
6o,npsn)- 2,000.00

Xct ninount ok nnpniä kevssvs I V,29S.L>
4inonnt ok uncsrncä krcmiuins on s.ll

outstnnäinx risks 30,144 7-
One kor (Ivininissons nnä liroksrnAS.... 1,149.2«Ite-insurnncs 450.51all otder llnblllties 534.0 S

lotnl I»indilitles....P 41,574.75

lntero t nnä'livlcVn^'" 57,293.91

tke z'vnr 7 13.016.0 Zkcnts rscslvcä äurlnZ tko )«nr 3,894.13

lotnl Incoins... - 74,204.03
Lxp«iik>Lr»rsß.

Bosses pniä ilurlnx: tlio vonr 24.642.19Uiviclonli!, pniä clurinje tk« venr 18,000.00
tloininissions nnä Snlnrlss pnici äurin;;tds )i-->.r 25.820.65
l'nxes p»lil äuri>!B tkc )cnr 2.251.5 L
amonnt ok nll otker expenilltnres 5,856.33

I'otnl llxpen<l>tures....P 76,570.74

3ot i' ins' '
"

*t^04,517.0k

1' 't 1 l!"
"

15,190.75
in Illinois 7. .. 8,691.11

I'otnl »mount ok Risks outstnnilin».... 8,852,406.00
k'i. iloi xill, Rrssiclent.

ok
Mi t.,i- äs?

611.4RRR8 RV6.4R AIIRRS.
(Ssnl) Lominissioncr kor tim Stst« ok Illinois

28kl> In Xov Vork.

änmkd »l tue -Vii'ii lt? I'IRR 1X877-Olultllltiii K.4XOR ikO.Vt'.VXV ok Xoiv
Vork in tiro Stute «k Xoiv Vork, on tlie 31stäu? ok VcccmOcr, 1893: inuäe to tlio lusuruncsSupsrintsnäcnl 01 tiic Stute ok Illinois, nursuunt
to lurv:

<7»7!!rrrl.
amount ok Oupitul Stok puiä Up inkuil 200.000.00

Vnitcä Stiites Stocks nnä
Rmlrouä Ronäs unä Stocks 47.482.50
Rouns vu Dolluterul Si'curitv 1.500.00(kusli 0» !,u„ä unä in Runk..' 24.961.05iliierest äue unä uccrucä 5,439.18I'reiniuiNs in coursc ok collectio» unä

Rusämittcä ussers."... iii.'.43^30.17
l'otul asscts....r 736,233.98

Kross cluims kor Rosses, uä-
iusteä unä unpuiä I24,002.42kross eluims kor Rosses, uponxviticli no setiou lius öeeuU,ken 33,839.24Rosses rcsistcä I>v tkc Oomp-

lotal »:ross umount ok
cluiins kor Rosses. T 59,341.66

Reäuct Re-in.surunce
tkereon 3.969.47Xst umount ok unpuiä Rosses ? 55 372.1sXmnuut ok uueurneä l'remiums on ult

outstuuäiu!: risks 260,627.00üus kor Knmmissions unä Rrokeruxe... 13 800 83all otker iiubiiities. 8 412.60
'Rotul Riudilitiss....r 333,221.62
lircvitte.

Rremiums rscciveä äuriu-r ilie venr, inkusii ... x 379.069.20
Interest unä äiviäenäs receiveä äuriu»

lotui Incomo....tz 404,686.50
Hxperrälüui CB.

Rosses puiä äurinb rke veur 251,567.44viviäenäs puiä liie veur i 20,000.00Kommissions unä Suluries puiä äurin^tlre )eur 107,432.12luxes puiä äurinZ tim )eur 7.572.09
amount ok uli otker expeuäitures 24,403.73

Votul Rxpenäiturss....H 410,975.33
HL!Bcellr»ris«uß.

l'otul Risks tuken tke veur in
1 43,807,914.00lotul Rremiums receiveä tke

?eur in Illinois 38,687.38lotul Rosses iucurreä äurinz ttis veur
in liilnois 14,513.5»lotul umount ok Risks 0ut5tuuäiu?....56,218,231.00

l-ievrLl« erc-liir-kt, Secreturv.
Subscrideä unä snorn to dskor« ms tkls 26tk äuvok lunuurv 1894.
(Seul) RIX6ORX VOl'V RROIVX,

Xotur) Rublic, X. V. ko.

äOttN /tz. VKS,
Präsident. Vizepräs. u. Schatzm.

«. §OttiL.i.Lrr,
Sekretär.

Lonrsll Bsipp
SKLWMO VO.,

Late» Ktzore. Lrrft r»an 27. Kira-r»,
k«Lkakrv. n/

»iUJdi.siUv
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