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Das Erbtheil in den Dedlorv-
Marschen.

Von Brei Harte.

(Fortsetzung.)

Vielleicht war's dieser hcrzentsprnngcne,
aber unglückliche Hinweis, welcher ihre
Augen sich feuchten und ihre Lippen mo-
mentan erbeben ließ. Doch war es der
Uebergang zu einer ernst entschlossenen
Miene, mit welcher sie wieder ins Feuer
starrte und dann in langsamem Tonfall
sagte:

„Ich denke, ich will's ausschlafen und
jetzt zu Bett gehen. Um welche Zeit tritt
die Ftuth ein?"

„Um fünf ungefähr; wenn der Sturm
sie nicht früher über die Marschen jagt.
Warum?"

„O, ich dachte nur au daS Boot, ob es
wohl sicher sei," erwiederte Maggie sich er-
hebend.

„Du thust besser daran, Dich selbst mit
etwas Chinin zu sichern," meinte Jim in
brüderlicher Besorgnis;. „Lesen kannst Du
heute Abend nicht mehr."

„Nein gute Nacht, Jim!" sagte sie,
plötzlich vor ihn hinstehend.

„Gute Nacht, Mag."
Er küßte sie mit zarter, verständnißvoller

Nachsicht, ihre heißen Hände und fieberischeii
Lippen jenem leisen Mysterium weiblichen
Unwohlsühlens zuschreibcnd, das der Mann
zugiebt ohne weiteres Befragen.

Sie trennten sich. Jim schloß unter dem
Eindruck des vermeintlichen Einbruchs
Thür und Fenster mit lautem Rütteln und
passenden Begleitsprüchen, darauf berechnet,
seine Schwester zu beruhigen dann ging
auch er zu Bette.

Er lag noch lange genug wach, um mit
größtem Behagen zu vernehmen, wie der
Wind sich in Sturm wandelte; dann lullte
ihn das kosigc Bewußtsein des festgezimmer-
ten und eng geballten Hauses ein, das hierso fest vor Anker lag wie das Schiss, dem
es ähnelte.

Der Wind fuhr sausend durch die Pfeiler,
auf denen der Bau ruhte, und heulte dee
Galerie entlang wie durch nackte Spieren
und wellenüberströmtes Deck. Das ganze
ganze Hotzwerk, attakirt von oben, unten
und allen Seiten, schien momentan wie in
die Luft gehoben zu sein. Ein oder zwei
Mal erklang das Krachen der Stützen wie
geöffnete Thüren und unter Schritten knar-
rende Dielen, und die Räume dehnten sichaus, als ob der Sturm sich eine Passage
durch dieselben gebahnt.

Jim schlief jedochfriedlich fort und wurde
erst geweckt durch den blendendenGtanz der
Sonne, die vom windgefegt-klaren Him-
melszelt durch seine Fenster schien.

Nachdem er sich lässig angekleidet, begab
er sich in das Wohnzimmer und klopfte,
wie jeden Tag, an die Thüre seiner Schwe-
ster. Er war erstaunt, sie angelchnt zu
finden —das Gemach war leer. Eilig über
die Schwelle tretend, sah er, daß das Bett
unberührt geblieben; auf dem Kopfkissen
jedoch steckte, mit einer Nadel hlugebeftet,
ein Billet, adressirt mit Bleistift in großer
Schulmädchenhandschrist:

„An Jim!"
Er öffnete es mit unsicheren Fingern und

las, starr vor Schrecken, folgendes:
„Sei nicht böse, Jim, lieber es war

ganz und gar meine Schuld—und ich ver-
schwieg Dir's. Ich wußte alles wegen dem
Deserteur und gab ihm selbst die Klei-
dungsstücke und alles, von dem sie sagen,
daß er's gestohlen. Es war, während Du
fort warst jene Nacht, und er kam und bat,
und sah so elend und so beschmutzt drein.
Ich dachte, ich wollte ihm gleichzeitig hel-
fen und unserer Rache gegen das Fort die-
nen. Gelt, Du zürnst nicht, Jim, und
ängstigst Dich auch nicht um mich. Ich
gehe hinüber, alles ins klare zu bringen—-
ihn von dem Diebstahl frei zu machen—

damit Du von allem unberührt bleibst—
und alles auf mich zu nehmen. Hab nur
kein bischen Angst um mich. Mir bangt
weder vor dem Wie noch vor dem Wo. Im
Boot ress' ich kurz, gewinn' den Creek, ru-
dere über nach der Indianerinscl, fahre
dicht dem Lande entlang bis zum
Signal und dann, mit dem Wind,
nach Logport. Lieber Jim, werde
nicht wüthcnd ich konnt's einfachso nicht lassen Deiner und seiner und
des Manns wegen, der ein Dieb sein soll
und keiner ist!

Deine Dich liebende Schwester
Maggie."

Von Scham, Aergcr und plötzlich aus-
steigender Angst erfüllt, rannte Jim hinaus
auf die Galerie. Die Fluth stand hoch,
die Hälfte des Marschlandes war bereits
verschwunden. Wasser überall, das die
herausragendcn Salzgrasbüschel mit Rin-
gen von Schaum und Trist umsäumte,
oder die wcißbekämmten Wogen tosend
über die weite Dehnung der Bai hinschteu-
derle. Eintönig schlug der dumpfe Don-
ner ferner Brandung ans Ohr. Wie
saszinirt aber hing sein Auge an einem
trüben, schwanken Strich am Horizont, der
eben jetzt schlitterte, auf der ganzen Linie
weiß wurde und dann wieder geisterhaft
graue Farbe annahm es war die offeneSee.

Viertes Kapitel.
„Pah, ich muß sagen," bemerkte Cicely

Preston mit Nachdruck, als sie ihren Stuhlvon des Kommandanten Frühstückstisch
zurückschob, „ich muß wirklich sagen, daß
ich durchaus uichls besonders Heroischesdarin erblicken kann, erst ein Unrecht zubegehen, die Sache dann abzulcugnen, an-
deren dadurch Beschwerlichkeiten zu ver-
ursachen und dann auf und davon zu
laufen, Buße zu thun in Sturm und
offenem Booi. Aber sie ist hübsch und
trügt Männerhemd und Jaquct, und das
ist ja schon genug. Warum aber Ohr-
ringe und weiße Strümpfe und Pan-
toffeln? Und warum jener Mädchenscheitel
und darüber den Knabenhut? Das ist's,was ich einfach frage."

Damit erhob sich die jüngste Tochter
Oberst Prestons vom Tische, schüttelte die
Falten ihres koketten Morgenkleidcheus
und wartete, die beiden Daumen in den
Gürtel steckend, auf Antwort.

„Du bist höchst ungerecht, mein Kind,"
erwiederte Oberst Preston ernsthaft. „Daß
sie dem Deserteur Lebensmittel und Klei-
dungsstücke gegeben, war sicher nichts mehr
als eine gewöhnliche, humane Regung dem
Nebenmenschen gegenüber, der in der Nolh
zu sein schien, nicht zu sprechen von
M'Cassreys beredter Zunge. Daß sie
aber ihr Leben daran gewagt, den Mann
der falschen Beschuldigung zu entziehen und
ihres Bruders Stolz vor der Demüthigung
des Lächerlichwerdens zu schirmen, das ist
beides ebenso lobenswert!) wie außerge-
wöhnlich. Und der moralische Eindruck
ihrer Herzensgute war so mächtig, daß er
jenen Ausreißer veraulaßte, jedes sie be-
tastende Zeuguiß zu verweigern, obschon es
ihn vom Zuchthaus rettete."

„Er wußte, daß Du ihm doch nicht ge-
glaubt haben würdest, wenn er gesagt hätte,
daß er die Kleider geschenkt erhalten," gab
Miß Cicety zurück. „Ich sehe daher auch

nichts von moralischem Eindruck. Und
was das Lebendransctzen anbetrisst, so sind
diese Marschbewohner ja so wie so die
reinsten Amphibien -es giebr sich das
schon in der Kleidung zu erkennen. Und
bezüglich des Motivs na, Papa, ich hörte
Dich hier in diesem selben Zimmer schon
und nachher auch zu Mr. Ealvert sagen, als
Du ihm seine Instruktionen erthcittest, daß
Du diese Culpepper fähig hieltest, Leute zur
Desertion anzustiften. Und erinnere Dich
auch au die Unannehmlichkeiten, die Du
seinerzeit mit dem Rechtsanwalt ihres halb-
wilden Bruders hattest wegen der Straßen-
front, und wie Du selber sagtest, daß es just
solche Leute seien, welche den Streit zwischen
Zivil- und Mititürrechten nie zur Ruhe
kommen ließen.

Den Oberst überkam ein leises Hüsteln.
Es ist das Los aller großen Organisa-

toren, sowohl militärischer als bürgerlicher,
im Kreise der Familie gelegentlich eine
Niederlage zu erleiden.

„Ein Grund mehr," sagte er beschwich-
tigend, „herbe Urtheilc, welche auf bloßen
Berichten basiren, richtig zu stellen. Du
sollleit wenigstens versuchen, Deiner Vor-
urtheite Herr zu werden, mein Kind. Er-
innere Dich zudem, daß sie nun der Gast
des Forts ist."

„Und Frau Bromley ist's, bei der's ihr
zu wohnen beliebt! Wenn's an jemand
überhaupt ist, da Honneurs zu machen, so
wür's jedenfalls Deine und Mamas Sachegewesen und und Emily? möchte
auch wissen warum Mr. Eatvert so um die
hernmschwänzclt von meinem Hinüber-
lauscnmüsscn gar nicht zu reden."

Oberst Preston schüttelte ebenfalls vor-
wurfsvoll sein Haupt, zog sich jedoch ge-
schickt zurück, dem Feind das Feld über-
lassend.

Der Feind, dessen Wangen etwas dunkle-
ren Anflug bekommen, warf die blonden
Ringeln seines Köpfchens mit energischer
Bewegung zurück und setzte sich ans Piano,
erhob sich jedoch, bevor die Seiten des Mu-
sikhcftes umgeschlagen, wieder und schritt
mißgelaunt nach dem Fenster.

Hier bot sich dem Mädchen ein Schau-
spiel, das momentan jeden anderen Gedan-
ken aus ihrem rebellischen Köpfchen ver-
drängte.

Keine zwölf Yards von ihr stand auf dem
wind gefegten Paradeplatz in entrüstet stolz
aufgerichteler Stellung ein hübscher Jüng-
ling, augenscheinlich angehalten von der
Schildwache.

Dem raschen Blick des Mädchens erschienes, als ob irgend eine in Menschengestalt
einhcrwandelnde Feldgottheit angetastet
worden sei durch das Entgegenlreten eines
Sterblichen.

Unter einer ölgetränkten Kopfbedeckung
hervor, ähnlich dem PetasoS des Hermes,
hingen krause schwarze Locken um einen
Kopf, dessen strenggeschnittene Züge an die
einer Kamee erinnerten. Der eng an-
schließende Jersey unter dem ofsenenJaquet
verrieth die reinen Umrisse und jugendliche
Grazie des Oberthcils der Gestalt so mar-
kirt wie bei einer Statue. Hohe, bis zu den
Schenkeln reichende Fischerstiesel verbargen
kaum die Symmetrie seiner unteren Glied-
maßen.

Cricket und Lawntennis, kurze Hosen
und Ftanellanzüge hatten zu jener Periode
das weiblicheAuge mit bloßgelcgten männ-
lichen Umrissen noch nicht so vertraut ge-
macht, und auf Cicety Preston, welche an
die künstliche L-chlankheit und Wohlgestalt,
welche die Uniform verlieh, gewöhnt war,
machte des Fremdlings Naturgrazie um so
mehr Eindruck.

Die Schildwache hatte ihren Anruf wie-
derholt, eine tiefe Glut färbte des Ein-
dringlings Wange und stieg hinauf bis zur
Stirne. In diesem kritischen Moment warf
Cicely das Fenster zu und ging hinaus auf
die Veranda.

Mit einem erklärenden Blick auf den
Fremden begrüßte die Schildwache die
wohlbekannte kleine Gestalt der Tochter sei-nes Obersten.

Der junge Bursch sah auf und der
Gott wurde Mensch.

„Ich suche meine Schwester," sagte er,
in halb verlegenem, halb herausforderndem
Tone; sie ist hier irgendwo."

„Ja Wohl, und bestens aufgehoben, wie
ich denke, Mr. Culpepper," eittgegnete die
Erzheuchtcrin mit gewinnender Liebens-
würdigkeit," und wir sind alle entzückt von
ihr. Und es war so brav und tapfer und
klug von ihr, all den Weg zu machen und
für solchen Zweck!"

„So wissen Sic also um die
ganze Geschichte," stammelte Jim erleichter-
ter, als er selbst geglaubt „und daßich —"

„Daß Sie absolut keine Kenntniß davon
hatten, daß Ihre Schwester dem Deserteur
geholfen gewiß, gewiß!" sagte Cicely
mit verwirrendem Entgegenkommen.
„Wissen Sie, Mr. Culpepper, wir Mäd-
chen sind so thöricht. Ich darf sagen, ichhatte an ihrer Stelle ganz ebenso gehandelt,
nur würde ich niemals den Muth gehabt
haben, zu thun, was sie nachher gcthan.
Sie müssen ihr unbedingt verzeihen; aber
wollen Sie nicht hcreinkommcn bitte!"

Sie trat einen Schritt zurück, das
Fenster mit der Schmeichelmiene eines ver-
zogenen Kindes offen haltend. „Bitte,
kommen Sie!"

Als er immer noch zögerte, von ihr aus
das Haus blickend, fügte sie mit kurzem,
verschämtem Lachen hinzu: „O, ich ver-
gaß dies ist das Quartier Oberst Pre-stou's, und ich bin seine Tochter."Und diese zierliche kleine Fee, so natürlichin ihrem Wesen, so geschmackvoll in ihrem
Anzuge, war eines derkünstlich aufgeputzten
Geschöpfe, über die seine Schwester so bitter-
lich losgezogcn! Konnte man Maggie wirk-
lich trauen? Diese neue Offenbarung, dieso schnell aus die Deserteurepisode folgte,
machte Jim stutzig. Nichtsdestoweniger zö-gerte er, mit einer gewissen knabenhaften
Furchtsamkeit in Cicely's gefährliche Augen
blickend.

„Ist—ist—meine Schwester bei Ihnen?"„Ich erwarte sie jeden Augenblick mit
meiner Mutter," gab dieser jugendliche,
doch ersinderische Diplomat in süßestem
Tone zur Antwort; „sie könnte schon da
sein, fügte sie mit plötzlich aus-
brechender Sympathie bei, „ich weiß, wie
besorgt Sie beide sein müssen. Ich führeSie zu ihr! Einen Augenblick, bitte!"

Die Gelegenheit, diesen schönen Wilden
wie in Ketten über den Paradeplatz zu füh-ren, im Angesicht von Allen, Vater, Mutter,
Schwester und ihm durfte nicht verloren
gehen. Sie flog in das Anis und erschien
gleich daraus wieder mit dem reizendstenaller Strohhütcheu auf dem Kopf und stelltesich zimperlich ihm zur Seite.

(Fortsetzung folgt.)

Am 21. November ist das Franzis-kanerkloster zu Salmünster wieder eröffnetworden. Bischof Dr. Kopp von Fulda hatdas Kloster, das zu Anfang der siebziger
Jahre geschlossen wurde, in feierlicherWessean die Franziskanerpatres übergeben. Eswerden vorerst nur drei Patres das Klosterbeziehen, doch gedenkt man nach Jahresfristauch angehende Geistliche aufnehmen undausbilden zu können.

AuskmL.
Folgende Verfügung erließ neulich der

Vorsteher eines Berliner Postamtes: „Ab-
schrift. Nr. 7503. Sofort. Berlin, 13.
November 1894. Vorzuzeigen bei den Her-
ren Borstehern der Stellen 1 bis 9. Die
betreffenden Herren Stellenvorsteher haben
den zur Stelle gehörenden Beamten und Un-
terbeamten entsprechende Kenntnis; zu geben.
Ein unvernünftiger Mensch, der leider auchzu dem Personal des Postamts gehört, hat
heute zwischen 12 und 1 Uhr Nachm, die
unteren Fenster im Klosetraum, welche um 8
Uhr Vorm., wie der Amtsvorsteher festge-
stellt hatte, geschlossen waren und welche zwi-
schen 11 und 12 Uhr Vorm, vom Amtsvor-
steher persönlich geschlossen wurden, weil sie
inzwischen von unbefugter Hand geöffnet
worden waren, trotz des herrschenden Stur-
mes in ganz unberechtigter Weise wiederum
geöffnet und außerdem beim Verlassen des
Klosetraumes auch die Thür nicht zugemacht
bezw. geschlossen. Durch den infolgedessen
bei dem herrschenden starken Winde entstan-
denen gewaltigen Zug sind die Fenster zuge-
schlagen und zwei Scheiben zertrümmert
worden. Da ein Verschulden des Postperso-
nals vorliegt, so ist der Hauswirth bezw.
Vermiether zur Tragung der Kosten für die
Erneuerung der Scheiben nicht verpflichtet;
ebensowenig können unter diesen Umständen
die Kosten auf die Postkasse übernommen
werden. Wenn daher der Schuldige sich,
vielleicht aus Feigheit, nicht selbst meldet,so erübrigt nur, daß die Kosten für dieEr--
Neuerung der Scheiben gleichmäßig auf die-
jenigen Beamten und Unterbeamten vertheilt
werden, welche sich heute zwischen 12 und 1
Uhr Nachmittags in den Räumen des Post-
amts anwesend befanden und unter denen der
Schuldige zu suchen ist. Der Amtsvorsteher
hofft, daß die Betheiligten unter den vorlie-
genden Umständen den Beitrag, welcher bei
der großen Anzahl nur gering sein wird,
gerne geben werden, zumal auch der Amts-
vorsteher sich von der Betheiligung nicht
ausschließen wird. Sollte der Schuldige nochgenügend Ehrgefühl besitzen, so erwartet das
Postamt, daß er sich alsbald meldet und zumErsatz der Kosten bereit erklärt. Andern-
falls möge er sich hierdurch gleichzeitig seiner
Feigheit und Erbärmlichkeit voll bewußt
werden. Postamt Nr. X., gez. X." Auf der
Liste stehen 62 Beamte und Unterbeamte
angeführt, von denen jeder 5 Pfg. bezahlensoll.

Eine Verweigerung der kirchlichen Eh-
ren bei dem Begräbniß eines im Duell Ge-
tödteten hat im mecklenburgischen Landtag
zu einem bemerkenswerthen Anträge geführt.
Im Januar d. I. wurde in Berlin der Sohn
des kaiserlichen Postraths Röwer zu Neustre-
litz im Duell erschossen. Der Vater ließdie Leiche von Berlin nach Strelitz kom-
men, um sie dort zu bestatten, erbat von
dem zuständigen Geistlichen, Superintenden-
ten Langbein in Neustrelitz,dessen Begleitung
und Mitwirkung bei der Beisetzungsfeier,
und ersuchte den Leiter des Kirchenchors,
dabei die üblichen Trauerlieder zu singen.
Beide lehnten jedoch ihre Betheiligung an der
Trauerfeier mit dem Hinweis ab, daß die
erbetene Betheiligung gesetzlich nicht zulässig
sei. Auch ein anderer Geistlicher in Neustre-
litz weigerte sich, auch nur in bürgerlicher
Kleidung dem Begräbniß beizuwohnen.
Nach weiteren Verhandlungen gestattete der
Superintendent einem mit der Familie ver-
wandten Geistlichen in Berlin, am Grabe
ein Gebet zu sprechen und den Segen zu
spenden. Aus Anlaß dieses Vorfalles hat
das Mitglied der Ritterschaft von Oertzen
unter Hinweis darauf, daß im deutschen Of-
fizierstande das Duell unter Umständen
ehrengerichtlich gefordert wird und vorge-
schrieben ist, den Antrag gestellt: die Land-
tagsversammlung wolle, zur Vermeidung
derartiger, namentlich für die Angehöri-
gen höchst peinlicher Vorgänge, dem Groß-
herzoge von Mecklenburg-Strelitz die Sache
zur Kenntniß bringen und diesen um eine
Verordnung bitten, welche die betreffenden
Kirchendiener maßregele und einer Wieder-
kehr von Vorgängen der bezeichneten Art
Vorbeuge. Der Antrag wurde der Justiz-
kommission des Landtags zur Berichterstat-
tung überwiesen.

Das Defizit des hamburgischen
Staatsbudgets für 1895 fordert eine beson-
dere Deckung und der Senat hat der Bür-
gerschaft zu diesem Zweck eine Erhöhung
der Einkommensteuer vorgeschlagen.

Für das Rathaus in München ist
Bruno Piglhein's großes Huldigungsbild
(eine Bavaria mit dem bayerischen Löwen
und dem Münchener Kindl) angekguft wor-
den, das der verstorbene Meister zum 70.
Geburtstag des Prinz - Regentew gemalt
Hai.

Der nächste Deutsche Turntag wird,
wie jetzt endgiltig bestimmt ist, im Juli
1895 zu Eßlingen in Württemberg veran-
staltet werden.

Der Tellschuß wäre kein Kunststückgewesen, wenn er auf den größten Apfel
abgegeben worden wäre, der in diesem
Jahr in Deutschland geerntet worden ist.
Dieser hat in Hub in Baden die Sonne er-
blickt. Das Aepfelchen wiegt 875 Gramm
und hat einen Umfang von 1 Fuß. Wie
weit dieser Riese unter den Aepfeln über, die
gewöhnliche Größe hinausragt, dürfte da-
raus hervorgehen, daß in früheren Jahren
schon ein Apfel in der Schwere von 509
Gramm großes Aufsehen erregte und als
hervorragendster Apfel Deutschlands prä-
miirt wurde.

Einen großartigen Schmuggel in
Uhren und Saccharin hatten ein Zugfüh-
rer und ein Wirth in M. Gladbach im
Rgsbz. Düsseldorf betrieben. Beide sind
kürzlich verhaftet worden. Während der
die holländischen Züge leitende Zugführer
die Uhren aus Holland über die deutsche
Grenze schmuggelte und daraus an den in-
zwischen flüchtigen Kreselder Uhrenhändler
Floeth ablieferte, wurde das Saccharin,
auf dem ein Zoll von 250 Fr. für das
Kilogramm ruht, aus Deutschland nach
Roermond an den dortigen Käufer ge-
schmuggelt. Mehr als für 100,000 Mark
Saccharin sind auf die geschilderte Weise
in diesem Jahre ohne Verzollung nach Hol-
land gebracht worden. Das bei dem
Wirthe Vorgefundene Saccharin, 40 Beu-
tel zu je 1 Kilogramm, wurde ausgeliefert.
Die Rechnung der Behörde über hinter-
zogenen Zoll soll eine außerordentliche Höheerreichen.

An dem Kirchenneubau in Wickers im
Kreis Gersfeld am Röhngebirge, stürzte
kürzlich der Thurm, an welchem gerade die
Maurer arbeiteten, in sich zusammen, einen
Theil desKirchenschisfes mit sich reißend,und
begrub drei Arbeiter unter den Trümmern,
von denen einer Namens Roth sofort todt
blieb, die beiden anderen schwer verletzt wur-
den. Zwei anderen Arbeitern gelang es, sich
durch einen Seitensprung auf ein Gesimse
zu retten. Zu dem Unglücksfall wird noch
bekannt, daß die Kirche nebst Thurm aus ge-
brannten Feldsteinen auf einem Grunde auf-
geführt wurde, den früher der Dorfbachdurchfloß, welcher abgeleitet wurde, so daßdie Möglichkeit vorliegt, daß derGrund nach-

giebig wurde. Alle verunglückten Maurer,
von welchen inzwischen noch einer gestorben
sein soll, waren Familienväter. Die Kirche
und der Thurm waren fast schon vollendet.
Ob die Ursache des Einsturzes in der Bau-
art oder in der Beschaffenheit des Bauma-
terials zu suchen ist oder in anderen Ursa-
chen, z. V. der großen Nässe der Jahres-zeit, oder einem vor Kurzem, wie in einem
großen Theile Deutschlands, so auch in der
Röhn wüthenden orkanartigen Sturm,
dürfte jetzt nicht mehr zu ermitteln sein.
Wahrscheinlich haben mehrere dieser Ursa-chen zu dem Unglücksfalle zusammengewirtt.
Auch wird behauptet, daß ungenügende Fun-
damentirung den Einsturz veranlaßt habe.

Zwei neue Planeten sind von Pro-
fessor Mar Wolf iu Heidelberg am 1. und
2. November photographisch ausgenommen
worden. Sie haben vorläufig die Bezeich-
nung: Planet 1894LO und Planet 1894
LX erhalten. Der Erstere ist 12. bis 13.
Größe, der andere 11. bis 12. Größe.
Letzterer zeigt in Deklination eine höchstausfallende, starke Bewegung.

Von einem sonderbaren Projekt, das
der Jungfraubahn des Herrn Guyer-Zel-
ler Konkurrenz machen soll, wissen Schwei-
zer Blätter zu berichten: Es sei die Anlage
eines Ballons captif nach verbessertem Sy-
stem Giffard geplant. Aus den Höhequo-
ten ist ersichtlich, daß der Ballon in seiner
ganzen Höhe 30 Fuß über der Spitze der
Jungfrau steht und einen wundervollen

Blick nicht nur über die Berner-, sondern
auch auf die Walliser-Alpen gewähren
wird. Für Auf- und Niederfahrt mit einem
halbstündigen Aufenthalt in der luftigen
aussichtsreichen Höhe wird eine Stunde ge-
rechnet. Die zur Anlage nöthige Kraftvon 300 Pferdekräften soll der Lütschineentnommen werden. Die zur Anlage er-
forderliche Summe wird auf eine Million
Francs geschätzt. Rechnet man 10 pCt.
des Anlagekapitals zur Verzinsung, fürBetriebskosten und Amortisation, so müs-sen während der Saisonzeit 100,000 Frcs.eingenommen werden.

Miß Grace Larmore Drove ist eine
hübsche, blonde Amerikanerin aus gutem
Hause, welche in New York gewettet hatte,
sie wolle allein die Reise um oie Welt
machen. So kam sie nach Paris und war
schon im Begriff, nach Brüssel auszu-brcchen, als sie den liebenswürdigen Ein-
fall batte, ihren englischen Bekannten einige
Andenken zu schicken. Statt aber diese zukaufen, streckte sie in einem der großen
Modemagazine lange Finger danach aus
und wurde dabei ertappt. Vor Gericht be-
theuerte sie mit Thränen in den Augen, das
sei plötzlich mit unwiderstehlicher Gewalt
über sie gekommen; allein das Urtheil lau-
tete dessen ungeachtet auf einen Monat Ge-
fänguiß. Da Miß Grace gerade so lange in
Untersuchungshaft gesessen hatte, so wurde
diese der Weltumseglerin als genügende
Strafe angerechnet.

Der Afrikareisende Krause erzählt in
Briefen aus dem Togolande u. A. folgen-
des charakteristische Vorkommniß. Wie
Aberglauben Dörfer versetzt, davon habe ich
ein Beispiel vor Augen gehabt. Am linken
Volta-Ufer liegt im deutschen Tago-Gc-
biele dort, wo der Asuoko (der „rothe
Fluß") in den Volta mündet, der Ort
Akoroso. Ueberall im nördlichen Tagoge-
biete herrscht nun eine grausame Unsitte,
welcher zum Theil die Entvölkerung Adeles
znzuschreiben ist. Die Leute glauben nichtan natürliche Todesursachen, sondern
schreiben jeden Tod dem Uebelwollen oder
der Hexerei eines Lebenden zu. Um diesenvermeintlichen Uebelthätcr zu entdecken,
nehmen eine Anzahl Leute den Leichnamaus ihre Schultern und tragen ihn herum.
Dabei soll der Leichnam durch seine Bewe-
gungen andeutcn, wo derjenige wohnt, der
den Tod veranlaßt Kat. Sobald dieser aus
diese Weise entdeckt worden ist, wird er ge-
zwungen, Gift zu trinken. Ist er schuldig,so wird das Gift ihn tödten, ist er unschul-
dig, so hat das Gift keine Gewalt über ihn.
Vor einiger Zeit starb nun in Krakje ein
Mann und in der angegebenen Weise wurde
ermittelt, daß die Bewohner von Akoroso
den Tod veranlaßt halten. Der Mündung
des Asuoko in den Volta gegenüber liegt das
Dorf Krobo. Wenig südlich davon sah ich zu
meiner Verwunderung wieder ein Dorf,
wo früher keines gewesen war. Noch ehe
ich fragte, war ich schon im Klaren über
den Ursprung dieses Dorfes. Sobald die
Bewohner von Akoroso erfuhren, daß sie
den Tod eines Mannes in Krakje veranlaßt
haben sollten, singen sie an, sich zu fürchten.
Lue fühlten sich nicht mehr sicher und be-
schlossen, zu fliehen. Sie verließen ihren
hcimathlichcn Boden auf deutschem Gebiete,
gingen über den Bolla hinüber und siedel-
ten sich im englischen Gebiete an. Das
neue Dorf, welches sie gegründet hatten,
war es, dessen erster Anblick mich in Er-
staunen setzte. In Akoroso sind nur die
Leute zurückgeblieben, welche über den
Asuoko setzen, und eine oder zwei Fa-
milien.

Alle städtischen, in- und ausländischen
Neuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Ccnls per Woche.

Altbewährte Freunde.
Ein Dutzend Flaschen des ächten Jo-

hann Hoff's Malzextrakts geben eben soviel Nahrung und Kraft wie ein Faß
voll Ale, ohne berauschend zu sein. Der
Gebrauch empfiehlt sich besonders zurMahlzeit bei RekonvaleSceuten, schwäch-
lichen Kindern und Frauen, und als all-
gemeines Getränk für schwächliche und
leidende Personen.

Man achte darauf den ächten JohannHoffschen Extrakt zu bekommen; derselbeist an der auf dem Flaschenhals ange-
brachten Etikette mit dem Namcnszug von
JohannHoff kenntlich. Vor Nachahmung
des ächten Artikels sei nnv ans der Hut.

Eisner äc Mendt-sson
Alleinige Agenten, New Amt.

Marktbericht.
Chicago, 11. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreisc in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weiten New York: December, 60zc;

7>anuar, 60jc; Mai, Klizc: St. Louis:
December, 53c.; Mai, 56Kc.; Duluth:
Baar, 39c.; Mai. 01K; Minneapolis:
Baar, 5?Lc: Mar, 591c.; Baltimore:
December, 60c.; Mai, 631c.; Toledo:
Baar, 53zc; Mai, 39jc; Milwaukee: Baar,
55zc; Mai, SVZc; Detroit: Baar, 55jc; Mai,
39jc^

C o r n —New York: December, 64zc; Mai,33)c; St. Louis, December, 4«c; Mai,
46zc; Baltimore: Jahr. 49jc.; Januar,
50zc.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G6c.; Spring Chickenä 6<17c.; Turkeys 6GBc.; Guten 7(H9c.; Gänse 6GBzc.
Wild Prairie Chickens K4.50G5.00 per

Dutz.; Duail K1.25G1.50 per Dutz.; Part-ridge H3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe K 1.25 per Dutz.
Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.25G8.00
per Dutz.; Nabbits 75cGK1.50; Reh BGllc.Eier 2lc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, H1.45G1.50; alte. H1.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne, BöG9oc.

Kartoffeln Hebrons 45G48c; Bur-
banks 48G50 das Bnshel; Skose 45G48c.Aepsel H1.50GH2.75 per Faß.Weintrauben G—c per Korb.

Bananen 50GH1.50 per Bunch.Citionen H2.50G3.50 die Box.
Apfelsinen Florida H1.75G2.25 per

Bor, Louisiana H1.50G1.75.
Honig— in Pfundetheilt, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:dunkel 8c das Psunv; ausgelassener 5G6cMe h l Harter Weizen (Patent) waren

angesetzt zu H3.20GH3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) H3.00GH3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl> H1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GH1.90;
~Red D0g"H1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.20GK2.50 in Holz.Roggen No. 2 50jG50Lc.

Heu K4.50G11.00.
E orn Verkäufe im Store No. 2 47;No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 48jc; No. 3, 42jGc.
Winter wei zen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55zc; No. 3 roth 54G54Zc;Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
541c.

Gerste No. 2 slGs3zc.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

295c.; No. 2 weih —G32zc: No. 3 27c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 291G30.Sämereien Flachs K1.51GK1.53c;Timothy K5.00G5.50; Klee K9.00G9.25.

Kleie KI2.7SG—.
Whiskey K 1.23.
Butter Beste Ereamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige 17O19c; Dairy,beste, 20c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock lOGlOzc.

Käse YounbAmcrican9sGlozc;Schwei-zerkäse9zGloc, Lunburger 7zGßc.
G e m ü s e—Weißkraut H4.00G4.50 per 100

Kops. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln H1.25GH1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Nothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys 52.50GL3.00, Illinois H1.50G1.75 per Faß.
Salat 7ScGHI.OO per 4 Dtz. Case.Blumenkohl —G— per Dutz.
Eranberries H8.50G11.00 per Faß.Talg No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 51G6c; mittleres, rothoder blaßfLrbig, 44G5c; rauh und grob 4G
4zc; „Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
szG6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
Xc>. 1 xvliiteOsli, krl K 7.00 Gb'amil) xvliiteOsli, 100 Itz.. 2.50 G.—

Xo. 1 krönt, z-dri 4.50 G
Hollunck liorriiiF, nexv .. .70 G .80
Dadraclor lierrin«', Bplit, 7.50 G .

Boalclocl liorriu§, dox 14 G .—-
Naeliorsl, laiAS knniilv, 4-drl 7.25 G .

lamil)', Kitß 95 G
Onlikornig, sulinon, brl... .11,00 G.—

XX lierrin«', drl. .12.50 G
Chee.

HiNA llz'son, com. to kiiir ..80.27 G0.45VA Xvßon, cxtru to clioice.. .45 G .62
Clnnxovvcker, com. to olioico.. .22 G .53
.lapiiu, extra to clioieo 35 G .40
ckapan, common 28 G .82

Aoocl to elioies 40 G .70
OolouA, common 17 G .35

Kaffee.
Olioicc Xio - .21 G .22
Ooocl Xio G .195
XairXio.. G .19z4ava 26 G .27
LlocÜL . G .25

Zucker.
Ent loak K 5.18 G .

Erannlatecl 4.38 G .-s-
--Btanllarci 4.38 G .
ktanclarck extra 0 4.25 G .

Reis.
Xonimana K .04z G .05j
Oarolina 04z G .07
llaxan 05z G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xe>v Orleans m01a55e5....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar»e e§§ 85.75
Hart-Kohlen, stovs und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Eoke 5.50

Apothckerwaaren und Lhemikalien.
cardolic, P' ttz HO. 19 G .24
citric, L, 47 G .50
oxalic, tk 10 G .12
tartario, poxvclereck 28 G .30

carbon, L 10 G .12
Lorax. rek., jtz —G .

Mue Vitriol, L 02jG .05
Oorrosive Sublimate. ltz... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
Oocbineal Ilonck, V' ltz .36 G .38
OKlorokorm. Itz 57 G .60
Oinobona, 08zG .10
Olz-cerine, L 13 G .206um campbor, L 45 G .52
Onm opium, ltz 2.40 G.—Oum sbellac, L 32 G .45locline, ltz 4.00 G.—

sulpb., 1.90 G2.30Oil ltz 2.75 G3.00Oil lemon. L 1.50 G 1.75Oil castor, 56 G 1.04Oil olive, pal 85 G.—Oil peppermint, ltz 2.25 G3.25Xotassia, eblor., ltz 15 G .13
Xotassium, zoclicle, ltz 2.90 G3.00kotassium bromicle 40 G .45Xotassium, cvan., kusecl . G .45
Xotasb in cans, 4 clo?.. in case .G4.00kotasb in cans, 2 clo/.. in case . G2.00

sulpb., p' 02 25 G .30

Gele.
Oarbon, beackliesttt, 17ö lest 8H
Oardon, snovv tvbttc, 150 ckc». lest
6krbon. >V. >V 0
Oarbon,
6urdnu, Icxknl lest, ?. 7^
(Üarkon, Inckinii-t test, L. 8^
bllaine, 150 cleA. test 13^
Ittnsccck, ru», 56^
Kingceck. doileck 59

oil, cxlr-t 60
oil, Xo. 1 .40

XeLtskoot, dest. .58
gpirits ok turpentine 33z
Casoline, 87 äez;. lest 10
Oasoliue Btove 8
Heimine - oz

Oil 32
*

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots » .09 <A» 12
Riackberriss 08 G .09
Raspberries .20 <K .30
Rasins—sluscatsis, 1883, box 100 K 1.40

Rondou iavsr, 1893, P box 1.80 <K 1.60
Valencia, 1893, W pound 07 «Z. .08

currants. 1883, Hl pound 04 <K .10
Citrou, P pound 12 G .IS
Xlwonds, I'erragona, P pound .l2^,Riiberts, V pound tz, .08
LrarU out«, P pound .08^Xaplss wainuts, U pound h- .12

I'ennssses p< »nuts, red, U M>!ud... . -ObVirginia peanuts, P pound
kpanisk peanuts, pound G .07

I-umksv.
Rirst and sscond cisar, I)4<Alkr<A2 in..»48.00!A—.

I'kird cisar. DLKN4 in 44.0M—.
X seiect, 1)E1!4G2 in 41.00G—.
» ssisct. iu L4.0M36.00X stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 50.80K—.
11 stock koards, 12 to 16 kt.. 12 in 42.<XG—.

C stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 38.004-—.
D stock koards, 12 io 20 kt., 12 in 27.00G30.00
X box, 13 in. and upvvard 50.001A—.11 box, 13 in. and G—.
C box, 13 in. nucl upivard 38.00G—.X llooriug, 6 in 36.0»A—.11 «ooriug g 4 .
Bel«ct ksncing »ooring 16.50(A—.—.
X 0.4! keneing

.4 siding
. H 2K5(G——

Reneing Xo. I, all ieiiglks.. ..'7 .... .... IS.o>Elö.6oRsucing »'o. 2, all Isugtiis 12.0«M—.
doists nn<l timbsrs, 2x4, 12 to 24 kt 12.50cK15.00I'jinkvrs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt IZ.0«W15.00Bki»rl«,<r, «xlra X 2.4.M—---tzkingles, cdoice 2.25>A—.
bntk" 11r>..... H'.'.H. 2.4oL—^

äilMI»! !Htj,ti>llN-nt "l i!,o OUiO IXBHIX<76üllllltät siätklUt!lt dCOX I'.VXV nk I)-.vl..n, in tbs
Btntv ok Obio, on tbs 31st or>.> ok
initds to tbs Insurunco Bupi:iutcntlcnt ok tbo
Ltnts ok Illinois, pursunnt to Intv:

Lrrpltril.
Xluonnt ok Onpitnl Btock, pniO up in

lull x 150,000.00

Vnlue ok Hesi Lstnt« otvnoil tde '

"'' "" ""

trnnsmissit»n 22 244.51Lüis Ib'cvivnbik, tnlcen kor
nucl IlllnnOrisks 836.00VnnäuittteO nssvts Z3,451.21

'rotal.4ssets....§ 202,761.50

nn)..... 1.000.00
!iet nwount ok unpniä bosses 3,049.45-4wount ok unenrin cl kreiuiuins on nll

risks 40.013.70>U otker linbUitie« 1 577^40
l'otnl binbilities....L 44,640.64
lireviiie.

Gremiums reoeiveä Ouriu? tbs vsnr in
öivÄvnös 'rs'ssivvö 'ä'' i"'

tbs )vnr... 7 10.164.54
livnls recLivsa clurinz tbs )vnr 146.00

l'otnl Insome....r 78,885.87
lüxpeiiZitutNG.

vivläeuOs pniä ciurinx: tbs vsnr 9,000.00
Lommissions nnä Bnlttkiss pnbl önrinztks)snr 23.246.62
l'nxss pniN Ouriii" lbe vsnr ......! HÖMOO '

-Vmount ol nll otker expsnOiturss 8,708.07

z snr in Illinois 10,668.94bossss inourrsb tbs vsnr

l'otnl nmouut ol irisks ..'/ 5.162,998.00
H nltst'»«, I'rssiOsnt.

Sno. >. LLoll, Bssrstnrv.
Bubüor!beil nn<l svvori: to bslors ins rbis 171b ,inv

ok.lnnnnr) 1894.

Xoln.rv pnblj«.

rUllllltll XOIVI II l.'.illiricv ok I-I.i-lnlslpbin in tbs Btnts ol 11-nusvlvnnin on tbs 31stOnv ok Usssinbsr, 1893: innOs to tbs Insurnnsskupsrilltsuclent ok tbs Btnts ok Illinois, pursunnt
to intv:

«7»l,ltttl.
-Irnount ok Lnpitni Btovk i>n:<l np in

lull »3.000,000.00

Vnins ok Ilsnl bstnto otvustl tbs6ompnn> K 314.244.74
bonns on llonNs nuci
llnilrontl HonOs unU 8t05k>.83,549,010.00
Btnt«, 6itv, <2ountv nn3

otbsr lluncls 944.497.44Lnnk Btovks 16,750.00
Otbsr Oorporntlon Btocks.. 18,000.00

§1,532,257.44
vsOust kroin Llnrket

Vnlues 54.756.00
bonns on Oollntsrnl Bssuritv 25.000.00
Onsb on bnnO uiiil in Ilnnk 712.105.44Internst «Ins nnrl nssrusO 35,196.97krsiniums in sourse ol sollsstion nnO

lrnnsinission 891,762.83Hills llscsivnbls, tnksn lor k'irs, s!nrins
»in! lnlninl risk.s

. 7 111,172.12Rsinsurnncs clniins on wnrins lossss
„Micl 3.348.35bvnuinitteO nsssts »135 764.10

lokal Nsssts.... I 9,333,965.70
bess spscinl to sseurs linbilr-

tlss ln Virginia, Onnncln nncl Orsxo'. 201,200.00

Rnl»nss....l 9.132,785.70

upoil n bisli no nctloll
das besn tnksn 536,215.76bossss rssisteä b> tbs Lom-

lotn! Sross »mount ok
clniins kor bvsses... 753,276.99Dsclust ksinsurnnos
nnO Bnlvn-;s clniins
tksrson 158,398.44Xsk Sknount ok unpuicl bossss Z 594,878.55

inx niustv nnxi iiiustv-bvs per evnt
ok tbs prsmiuin or üsposlt rsosivsO.. 771,621.AXI! otbsr linbillties 126,956.-69

b I b'l'ti - -

Lnlnnos....» 4,531,461.23 I
luevrue. I

Gremiumsreasiveä äurin« tbs zsnr, in l
änä Ö'iviä" <i .- n'-. S 5,672,565.62 1

tbs >snr .7 402,156.97 '
Xinounr rsLsivsä kroin nll otbsr 1«ourcrss 6,864.63

lotnl Inooins....G 6,081,587.22
Llxpe»«lltureß. D

bossss pni<l clurinL rin- vsnr r 4.327,656.73 MOiviclsnOs pnicl rbs »-nr 369,000.00 Wbloininissions nntl Bnlnries pnicl cluriu!; Wtbs > snr 1,225,660.33 W
lnxes pnlcl äurins tbs >enr 125,454.20 HXrnount ok nll otbsr expenbitures 330,136.86

lotnl expsnditurss....- 6,358,908.17

Illinois '^22,123,267.00lotnl krsiniums rsnsiveb Ourin» tbs
lo?n/bossss'illsurrsä änri'n" tbs ' -^48^19. 12

in Illinois 16157131lotni Linonnt ok Risks outstnnöiuA... .631,253 436 82
VLsi-le« r»IE, RresiOsnt.

H. Xlxvovil, Xsst
Bubssribsci nnä svxoru to bekore ins tbis 12tb änrok 1894.
(8e»l) LVLXR Db'ObLV RXRIRB,

4iur «otnrv Rublia.
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