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Das Erdtheit in den Dedlow-
Marschen.

Von Brct Harte.

(Fortsetzung.)
„Es ist nur da drüben, bei MajorBrom-

leys," sagte sie, auf eine der wcinumrauktcu
Ofsizierscottagen deutend; „doch Sie sind
ja fremd hier und könnten sich verlieren."

Du lieber Gott! Das war bereits ge-
schehen. Beim Schritthalten mit diesen
zwerghasten Stieielchen, die gelegentlich
über dem Saum des frischen, kurzen Kleid-
chens zum Vorschein kamen, der schmeichel-haften Berührung mit dessen weichen Fal-
ten ; beim Hernicderschauen auf den Rand
dieses bebänderten kleinen Hutes und dem
örteren Begegnen der aufwärts blickenden
blauen Augen darunter war Jim plötzlich
zu der Ucbcrzeugung des entsetzlichen Kon-
trastes gekommen, den er in seiner Unkultur
bol. Wie häßlich sich seine Fischerbosen
nnd die Lotsenjucke ausnahmen neben diesem
knappsitzendcn, bübschen Damenkleidc! Er
verfluchte seinen weit offenen Kragen, seinen
Jersey, seinen zurückgeschlagenen Süd-
wester, seine Größe sogar, welche so schwer-fällig aussah neben ihr kurz Alles, was
das Mädchen vor wenig Augenblicken be-
wundert.

Bis sie an Major Bromley's Thür ge-
kommen, war er so weit schon der schönenZauberin erlegen und hatte deren Wunsch
eines Triumphzuges so sehr realisirt, daß
er, als sie ihn einer Gesellschaft von einem
halben Dutzend Ladies und Gcntlemen vor-
stelltc, kaum seine Schwester, die der Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit Aller war, er-
kannte oder cs merkte, daß Miß Cicelh's
wortreiche Begrüßung Maggie's deren erste
war.

„Ich wußte, das er fast starb vor Ver-
langen, Sie zu sehen, nach all dem, was sie
beide durchgcmacht und brachte ihn deshalb
direkt hierher," sagte der Diminutiv-
Macchiavcll, dem erstaunten Blick ihres
Vaters wie den neugierigen Augen ihrer
Schwester mit größter Ruhe begegnend,
indes Maggie voll Dankbarkeit und Be-
wunderung ihres schönen Bruders, dessen
momentane Geistesabwesenheit vergaß und
ihren Gruß warm erwiderte.

Nichtsdestoweniger machte sich eine ge-
wisse Zurückhaltung unter den Herren ge-
gen den so urplötzlich unter sie geschneiten
sonnverbrannten Adonis fühlbar, bis Eal-
verl, von Maggies Seite sich lösend, mit
seinem gewohnten sofortigen Beherrschen
der Situation und richtig feinfühlendem
Takt vorlrat nnd Jim als seinen Freund
und geehrten Gast für sich in Anspruch
nahm.

Nun vernahm man, mit der jeder
Ostcnlation fernen Einfachheit, die Bruder
wie Schwester charaklerisirte und ihnen
volles Anrecht aus Gleichstellung mit ihren.Zuhörern gab, daß Jim, nachdem er die
Abwesenheit seiner Schwester entdeckt und
in der Furcht, sie möchte durch die
Strömung gegen die offene Sec hinausge-
triebcn worden sein, bis nach der Jndianer-
insel geschwommen nnd von dort in einem
ordinären Jndianertänoe denselben sturm-
bedrohten Weg gemacht hatte, den seine
Schwester einige Stunden vorher gewagt.

Cicely, welche dieier Schilderung hinge-
rissen gelauscht, that nichtsdestoweniger dar-
nach, als ob sie von Anfang an nichts an-
deres erwartet hätte.

„Er wäre auch hiehergekommen," flüsterte
sie halblaut ihrer Schwester Emily zu,
„wenn sie's ihm dort gestanden hätte."

„Unbedingt ist er der hübschere von den
beiden," erwiderte die junge Dame.

„Selbstverständlich!" gab Cicely mit
überlegener Miene zurück, „siehst Du nicht,
daß sie ihn bloß kopirt?"

Diese Privalkritik hielt jedoch weder die
eine noch die andere von den Schwestern ab,
sich in die 'Aufmerksamkeiten zu thcilen,
welche die jüngeren Offiziere Maggie cnt-
gcgenbrachten vielleicht mit einer klei-
nen, boshafte Vergleiche ziehenden Zugabe
von offen gespendetem Lob des schonen
Bruders.

„Das tliätigeDraußenseiit ist's Wohl, das
ihm diese natürliche Grazie, diese Unge-
zwungenheit der Bewegungen gibt," meinte
Emily mit einem Seitenblick auf den eng-
gegürteten Lieutenant Calvert.

„Sicher; auch trinkt er nicht und ist kein
Freund später Nachtstunden," erwiderte
Cicely bedeutsam. „Seine Schwester sagt,
daß sie stets vor zehn Uhr zu Bett gehen,
und daß, obschon ihr Vater ihm irgend
einen kostbaren Whisky hinterlassen, er
doch nur ganz selten einen Tropfen davon
trinkt."

„Hierin," bemerkte Kapitän Kirby ernst-haft, „liegt umercßeltung. Wenn, nach solch
einem Gcstäudniß, Calvert nicht das Men-
schenmöglichste leistet, seine Bekanntschaft
mit dem jungen Culpepper nutzbar zu
machen, diesen Whisky von seinem Standort
hieher zu verpflanzen, ist er nicht der
Mann, für den ich ihn gehalten habe."

Und in der That, für den Augenblick
schien es, als ob er dieser nicht wäre. Im
Lause der drei oder vier Tage, während
welcher Oberst Preston seine Gäste zum
Bleiben gezwungen, berührte Calvert keine
geistigen Getränke, floh die Spielparticn
im Abendzirkel und veranlaßte sogar einige
seiner Regimentskameraden, denselben im
Interesse der Unterhaltung der jungen
Damen fern zu bleiben.

Oberst Preston war politisch genug,
Nutzen aus der Popularität von Maggies
Abenteuer zu ziehen, und einige von den
Bewohnern Logports zu Ehren derselben
einzuladen. Nicht nur, daß die alte Fehdezwischen der Besatzung und den Ansiedlernso überbrückt wurde, es war auch zweifellos,
daß die Disciplin im Fort selbst durchMaggies übertriebenen Nus als Ver-
mittlerin zwischen den unzufriedenen Sol-
daten und ihren Offizieren gekräsligt wor-
den war.

Was immer für charakteristische Frei-heiten der dankbare Dennis M'Cafsrey
der mit einer geringfügigen Strafe davon-
gekommen in seinem Lob der „Königin
der Marschen" sich auch ertaubt haben
mochte, sicher ist, daß die Mannschaft sie
vergötterte und daß die Musik feierlich um
die Erlaubinß eiugekommen war, ihr am
letzten Abend ihres Aufenthalts im Fort
ein Ständchen bringen zu dürfen.

Als die Zeit gekommen, reisten Maggie
und Jim, mit einem Dutzend Einladungen,
einem Dutzend Gelübde ewiger Freund-
schaft und vielem Händeschütteln ab, von
einer Anzahl Offiziere bis zu ihrem Boote
begleitet. Sie redeten nur wenig auf dem
Heimwege; infolge irgend eines schweigen-
den Einverständnisses sprach keines von
seinen Projekten, einzig gewisse Momente
nnd Begebnisse ihres Besuches berührend.
Von der Judiauerinsel an siel kein Wort
mehr.

Die Ruhe und nervöse Apathie, welche
dem leidenschaftlichen Aufwallen der Ju-
gend gewöhnlich folgt, war über sie gekom-
men. Erst nachdem sie ihr einfaches,
schweigsames Abendmahl beendet und mit-sammen vor dem Kaminfeuer saßen, sah
Jim, etwas selbstbewußt, zu dem ernsten
und gedankenvollen Antlitz der Schwesteraus.

„Hör, Mag wie war eigentlich Deine
Idee mit dem Landverkaus und dem Ein-
micthen in Logporl?"

Maggie schanlc aus und sagte theilnahms-
los: „Ach, die Idee!"

„Ja!"
„Warum?"
„Well," sagte Jim etwas verlegen, „cs

ließe sich machen, weißt Du. Ich war'
dafür."

Da sie keine sofortige Antwort gab, fuhr
er etwas befangen fort:

„Miß Preston meint, es gab' da ein
nettes kleines Haus, unweit vom Fort, das
wir miethen oder kaufen könnten, falls wir
nicht selbst bauen wollten."

„O—also hast Du ihr davon gespro-
chen?"

„Ja das heißt na, was hältst Du
denn davon, Mag? War's denn nicht
Deine Idee, die ganze Zeit über?" sagte er,
sie plötzlich in kläglicher Verlegenheit an-
starrcnd.
.

„Ja—aber, Jim, lieber,—meinst Du, es
sei das Nichtige für—für uns?" erwicderte
Maggie in halb erschrockenem Ernste.

Bei dieser unerwarteten und verblüffen-den Acußernng weiblicher Inkonsequenz
blieb Jim für einen Augenblick sprachlos.
Dann kam er wieder zu sich und stellte sicham die gespreizten Beine, die Arme in die
Hüften stemmend.

Was sie eigentlich meine? Sollte er den
Verkehr mit gebildeten Ladies aufgeben—
oder war es ihr einziger Lebensberus,
männlichen Fortschritt zu hindern und
männliche Beschlüsse scheitern zu lasten?
Nun, nach allem, was sie in jener Nachtgesagt, wo sie sich beinahe gestritten wegen
der Idee, die sie aufs Tapet gebracht, nach-dem er wegen ihr, und nur wegen ihr, Be-
kanntschaft mit jenen Offizieren gemacht—-
nein, nachdem sie selbst, denn er halte cs
wohl gehört, mit Calvert über die Sache
gesprochen—nun wollte sie jetzt wissen, ob
es das Nichtige!

Er schaute nach dem Fußboden und
hinauf zur Decke, als ob er erwarie, daß die
alten Planken schreien müßten ob solchem
Gipfel von Unerhörlheit.

Die Ursache dieser Pose hatte ihr ernstes,
fast trauriges Starren ins Feuer wiederausgenommen. Plötzlich, ohne den Kops
zu wenden, streckte sie ihren langen, graziö-
sen Arm aus, und ihres Bruders Hals
umfangend, zog sie sein Gesicht hinunter zu
dem ihren, daß Wange an Wange tag, und
sie aussahen wie die Doppelköpfe einer
Medaille. Dann sprach sie—zum Feuer
gewendet:

„Jim—findest Du sie hübsch?"
„Wen?" fragte Jim, obwohl seine Ge-

sichtsfarbe die Frage bereits bcanwortet.
„Du weißt, wen. Hast Du sie gern?"
Jim murmelte etwas undeutlich ins

Feuer, daß sie einem schon gefallen könne
und auch mächtig sein angezogen sei.
„Weißt Du, Mag," sagte er mit gönner-
hafter Freigebigkeit, „so'n paar Kleider wie
sie mußt Du auch haben."

„Das würde mich ihr doch nicht gleich
machen", crwiederte Maggie ernst.

„Von dem versteh' ich nichts", sagte Jim
artig, doch mit einer erschreckenden Hoff-
nungslosigkeit des Tons. Nach einer Pausefügte er leise hinzu: „Scheint mir, daß je-
mand anderes jemand anderen mächtig
hübsch gefunden hat—he?"

Zu seiner gänzlichen Enttäuschung erbat
sic sich keine nähere Erklärung. Nach wie-
der einer Pause fuhr er, noch schlauer,
fort:

„Hast Du ihn gern. Mag?"
„Ich halte ihn für einen vollendeten

Gentleman," entgegnete sie ruhig.
Schnell wandte er die Blicke von dem

knisternden Feuer weg zu ihrem Gesicht.Die Wange, welch: noch au der seinen lehnte,war so kühl wie der Nachnvino, der durchdie offene Thür strich, und das ganze schöneAntlitz so ruhig und still, wie die Sterne,die darüber standen.

Fünftes Kapitel.
Ein Jahr lang waren Ebbe und Fluth

unbeachtet über die Dedlow-Marschen ge-
gangen vor den versiegelten und mit Laden
geschlossenen Fenstern des „Königsslscher-
Nests". Seil die jungen Vögel nach Logport
gezogen, hatten selbst die indianischen
Dienstlcute den Pfeilerban verlassen, um
ihre alten Nomadenhüllen in der „Bresche"
aufzusuchen. DieHochfluth batte dem kleinen
Treibholzkirchhof ilire alljährliche Visite
gemacht und, als ob sie in dem verlassenen
Heim ein weiteres Wrack erkannt, einige
Gedächtnißopfer an die geschwärzten Stützen
gehängt, leise eine Guirlande von gran-
farbigem Drift davor gelegt und sich dann
ausgeweint im hohen Salzgras.

Von Zeit zu Zeit erreichten schwacheEchos des Logporler Aufenthalts dasOber-
land, und die wenigen Nachbarn, welche die
Geschwister vom Hörensagen gelaunt, schüt-
telten die Köpfe über deren Extravaganzen,
von denen sie auf gleichem Wege Kemtt'niß
erhielten.

Um die Stunde jedoch des tiefsten Stan-
des der Ebbe, wenn das Licht des Tages er-
blaßte, schienen die gefiederten Bewohner
des Marschlandes gräßliche Prophezeiun-
gen zu künden vom Untergang ihres alten
Herrn und ihrer Herrin und sich den
düstersten Ahnungen ob deren Geschick hin-
zugeben. Ob das traditionelle „Vögelchen"
sein Geheimniß einigen ornithologischen
Freunden anvertraut, ob es von einer na-
türlichen Veranlagung kam, das Leben
schwarz zu nehmen, wer weiß gewiß
nur ist, daß um jene Stunde der vocale
Ausdruck der Dedlow-Marschen ein hoff-
nungslos verzweifelnder war. Um solcheZeit war's, daß ein trübsinniger Rcgen-
vogel in einer Ansprache an eine Schaarvon Strandläufern, die auf einem berge-
schwcmmten Stamm Platz genommen, das
Vermögen zu beklagen schien, das von demschwelgerischen Leben und den Spielschul-
den Jims verschlungen worden. Da war's
auch, daß lamentirend der Kranich sich er-
hob und mürrisch protestirte gegen den
Verkauf seines Lieblingsausenthalts aus
der sandigen Halbinsel, der nach sechs Mo-
naten von Jims Exzessen zur Nothwen-digkeit geworden. Und ferner war's da,daß ein kummervoller Brachvogel, mit der
VorauSbemcrknng, daß er es nie anders
erwartet, die Sage weiter erzählte, daßJimmehr als einmal gesehen worden sei, heim-taumelnd mit unsicherer Hand und aufge-
dunsenem Gesicht von einem Zechgelage mit
jüngeren Offizieren, und derselbe verzwei-
felte Vogel war's, der's wußte, daß Mag-gies Augen sich mehr denn einmal mit
Thräueu gefüllt über Jims Verirrungen
und hohl geworden waren von Wachen und
Warten. Eine Heerde war's von hadern-
den Kriccheuteu, die schreiend, die Skan-
dälchen, eifersüchtigen Regungen nnd lieb-
losen Nachreden besprach, welche Maggis
Eintritt in die Gesellschaft begleitet. Eswar die hochsliegende Wildgans, die, wis-send, wie spitz mau bei jeder Gelcgebeit
dem feinfühligen Mädchen ihre maugel-
hatte Erziehung und naive Ignoranz zumBewusstsein gebracht, erzähle, wie oft Die-
selbe ihrem abendlichen Flug gefolgt mitsehnsuchtsvollem Blick, bestürmt von Nück-
crumeruiigen.

(Fortsetzung folgt.)

Ausland.
Der von der Hamburg-Amerikanischen

Packetfahrt - Aktien - Gesellschaft aus der
Werft des „Vulkan" in Bredow in Auftrag
gegebene große transatlantische Dampfer
„Patria" ist jetzt im Bau vollendet. Die
„Patria" ist nach Swinemünde übergeführt,
wohin sie die beiden Dampfer „Otto" und
„Langenberg" geschleppt haben. In unbela-
denem Zustande hat die „Patria" einen Tief-gang von 18. Fuß. Es wird das größte
Schiss der Hamburg-Amerikanischen Packet-
fahrt-Aktiengesellschaft sein. Einen Begriff
von den Raumverhältnissen kann man sich
machen, wenn man annimmt, daß im Ober-
und Zwischendeck für 1000 Personen Platzist, daß auf dem Schiffe neun Lazarethe ein-
gerichtet sind und auf dem Deck 30 Rettungs-
boote hängen. Die „Patria" ist bedeutend
größer, als die größten Panzerfahrzeuge der
deutschen Kriegsmarine. Nächst Sr. Maje-
stät Jacht „Hohenzollern" überragt die„Pat-
ria" auch an Eleganz der Einrichtung, na-
mentlich in den Salons, alle Schisse, die
seit einer Reihe von Jahren auf dem „Vul-
kan" gebaut sind. Von Swinemünde aus,
woselbst der Dampfer an die Wolliner Seite
neben der Werkstätte des „Vulkan" sich

legen soll, werden Probefahrten in die Ostsee
unternommen werden.

Ueber die diesjährige Weinernte
schreibt man aus dem Nheingau: „Es gab
wenige Jahre, die dem Winzer so große Ent-
täuschungen gebracht haben, als das dies-
jährige. Der warme Frühling hatte die
Entwickelung des Weinstockes sehr frühzeitig
bewirkt und einen sehr reichen Fruchtansatzzu Tage gebracht. Zur Blüthezeit aber hin-
derte ungünstiges Wetter das Wachsthum
und verursachte dadurch einen großenDurc-hfall, der sich in den folgenden Wochen noch
stets weiter ausdehnte. Bei Beginn der
Reife trat dann anhaltend feuchtes Wetter
ein und drängte durch das starke Faulen der
Trauben zu vorzeitiger Lese. So wurde
auch im letzten Augenblick die Erwartung
auf Menge und Güte noch mehr getäuscht.
Es wird eben der 1894er sich keinen Namen
machen."

Der letzte Sprößling des Malers v.
Holbein, ein alter, gänzlich mittelloser
Mann, der seit einiger Zeit in Aussig in
Böhmen wohnte, wurde, wie jüngst mitge-
theilt, von einer reichen Gutsbesitzerin in
Dresden zum Ehemanne begehrt, die die
größte Sehnsucht gehabt haben soll, diesen
berühmten Namen tragen zu dürfen, und
zugleich die Absicht hegte, diesen letzten
Sprößling dem Elende Zu entreißen. Die
Ehe kam auch zustande. Aber die Gutsbe-
sitzerin entpuppte sich als die Tochter eines
Kutschers, die von einem vermögenden
Manne bereits zwei Kinder hatte, und sie
bewog ihren nunmehrigen alten Ehegatten
dazu, diese zwei Kinder als seine eigenen an-
zuerkennen. Nach der Trauung gab sie dem
armen Holbein wieder den Laufpaß und
keinen Kreuzer Geld. Man hat die Absicht,
ihn irgendwo in Prag unterzubringen. Die
Stadtgemeinde Aussig will aber gegen die
Gültigkeit der Ehe Schritte thun, da dort
kein Aufgebot erfolgt sei.

>— Nach mehrtägigen Verhandlungen
ward in Leipzig der Schriftsteller und vor-
malige Judenmissionar Paulus Meyer aus
Rußland, ein getaufter Jude, geboren 1862,
wegen Beleidigung des Pastors Voß in
Paris, des Missionars Urbschatt in Dan-
zig, des Pastors v. Bodelschwing in Biele-
feld, der Diakonissinnen Rußmann und
Todt, des Dr. Steinheim und des Profes-sors Dr. Strack unter Anrechnung von
zwei Monaten der Untersuchungshaft zu
zehn Monaten Gefängniß verurtheilt. Die
Beleidigungen waren in einer Broschüre
„Wölfe im Schafspelz, Schafe im Wolfs-
pelz" enthalten. Dr. Hermann Wesendonck,
der ein Vorwort dazu geschrieben hatte,
ward zu 60 Mark Geldstrafe verurtheilt,
der Verleger wurde freigesprochen, doch
wurde auf Einziehung der Exemplare der
schon beschlagnahmten Broschüre und Un-
brauchbarmachung der Formen und Plat-
ten erkannt. Meyer war den Personen, die
er in berechneter und sehr hämischer Weisean ihrer Ehre angegriffen, zum Theil sogar
großen Dank schuldig. Strafmildernd war
seine große Reizbarkeit und Nervosität. Der
Staatsanwalt hatte sogar mehrjährige Ge-
fängnißstrafe beantragt.

Der vor einigen Wochen in Dresden
gestorbene Commerzienrath Vienert hataus seinem großen Vermögen der Stadt
Dresden eine Million Mark hinterlassen.Die Zinsen sind für wohlthätige Zwecke,
namentlich auch zur Unterstützung gemein-
nützig wirkender Vereine bestimmt.

Die todkranke Schneiderfrau Jensikin Gera ertränkte Nachts in ihrer Woh-
nung ihre beiden Kinder, indem sie deren
Köpfe unter Wasser hielt. Der Selbstmord,
den die Frau hierauf begehen wollte, miß-lang.

Ein glänzendes Zeugniß stellte das
japanische Unterrichtsministerium der deut-
schen Wissenschaft aus. Der ausgedehnte
Handel mit England und die NachbarschaftAmerikas hatten von jeher die englische
Sprache zur Fremdenverkehrssprache ge-
macht. Aber auch auf den Regierungsgym-
nasien und an der Universität nahm das
Englische die erste Stelle ein, während an
zweiter Stelle Deutsch, an dritter Stelle
Französisch unterrichtet wurde. Nun soll
aber nach einem Erlaß des inzwischen ab-
'gegangenen Unterrichtsministers Jnnye-
Ki die deutsche Sprache die erste werden,
während Englisch und Französisch in zwei-
ter Linie kommen. Demzufolge müssen alle
zukünfiigenAbrturienten der' Regierungs-
gymnasien, die in die medizinische, litera-
risch-historisch-philosophische, oder in die

Fakultät überge-
hen wollen, die deutsche Sprache beherr-schen. Der Erlaß ist sofort in Kraft ge-
treten. Es unterrichten an der Universität
in Tokio zur Zeit sieben deutsche Professo-ren, zwei in der medizinischen, drei in der
philosophischen und zwei in der juristischen
Fakultät. Der Unterricht in der Medizinund in der Philosophie stand von jeher un-
ter deutschem Einfluß.

Bei den Standesämtern in Berlin istim Monat November nicht weniger als für
17 Knaben der Name „Aegir" angemeldet
worden. Hoffentlich wird kein Standes-
beamter diesen „heidnischen" Namen zu-
rückweisen.

Am 26. November d. I. waren es 75
Jahre, daß in Jena, der Wiege der deutschen
Burschenschaft, diese Vereinigung der Auf-
lösung verfiel, und ebenfalls 75 Jahre, daß
des Freiherrn v. Binzer berühmtes Klage-
lied: „Wir hatten gebauet Ein stattlichesHaus" zum ersten Male gesungen wurde.
Nach der Ermordung Kotzebue's durch den
Jenaer Burschenschafter Sand mußte auch
Großherzog Carl August sich den Beschlüs-sen der Minister-Konferenz in Karlsbad
fügen und den Befehl zur Auflösung der
Jenaer Burschenschaft geben. Eine Depu-
tation der Burschenschaftler, an ihrer Spitze
Freiherr v. Binzer, konnte in Weimar bei
der Regierung nichts ausrichten. Auf der
Rückreise nach Jena dichtete v. Binzer im
Postwagen das obenerwähnte Lied. UM 26»

November wurde den in den akademischenRosensälen versammelten Burschenschaft-
lern die landesherrliche Verfügung mitge-
theilt. Es wurde die Absendung einer
Adresse an den Großherzog Carl August
beschlossen, in der das Verhalten der JenaerBurschenschaft gerechtfertigt wurde. Der
Vorstand der Burschenschaft, unter ihnenFreiherr v. Binzer, blieben noch an dem
Abend in ernstem Gespräch beisammen undsangen bei dieser Gelegenheit das auch vonv. Binzer komponirte „Wir hatten gebauet."

Die meuchlerische Ermordung der bei-
den deutschen Forscher am Kilimandscharo,
Dr. Leut und Dr. Kretzschmer, durch Ein-
geborene, hat bereits eine blutige Sühne
gefunden. Lieutenant Eberhard hat am 29.
September mit den Sudanesen und 2000—

3000 Dschagga-Kriegern eine Strafexpedi-
tion unternommen, und die Boma des Ur-
hebers der Blutthat, des Häuptlings Leik-
turn, welcher sich noch im vorigen Jahre vor
dem Kriege mit Meli freundschaftlich zu den
Deutschen gestellt hatte, erstürmt. Es sollen
auf feindlicher Seite 104 Leute gefallen
sein, während auf deutscher Seite 10Dschag-gas verwundet und 4 getödtet wurden. Der
Mangi (Häuptling) Leikturn soll in der dem
Angriffe vorhergehenden Nacht nach Useri
geflohen sein. Die Leichen der beiden Er-
mordeten waren verbrannt. Die aufgefun-
denen Leichenreste sind am 3. Oktober auf
dem Friedhof der Militärstation Marangu,
wo bereits drei von den Dschaggas getödtete
Europäer, Lieutenant v. Bülow, Lieute-
nant Wolfram und Sergeant Schubert
ruhen, beigesetzt. Auf Ersuchen des Lieute-
nants Eberhard hielt Missionär Althaus am
Grabe eine liturgische Feier ab.

Der Wildreichthum Böhmens ergiebt
sich aus folgender Statistik: In sämmt-lichen Jagdrevieren Böhmens sind im ab-
laufenden Jahre 1,568,459 Stück Wild er-
legt worden, und zwar an Nutzwild: 2516
Edelhirsche, Thiere und Kälber, 1804 Dam-
hirsche, Gaisen und Kitzen, 14,446Rehe, 315
Wildschweine, 602,285 Feldhasen. 37,236
Kaninchen, 1124 Auerhllhner, 6456 Birk-
hühner, 401 Haselhühner, 75,814 Fasanen,
676,547 Rebhühner, 49,612 Wachteln, 2174
Waldschnepfen. 480 Bekassinen. 334 Wild-
gänse und 13,690 Wildenten; an schädlichem
Wilde: 2434 Füchse. 3235 Marder, 13,047
Iltisse, 489 Fischottern, 457 Dachse und
64,999 diverse Tag- und Nachtraubvögel.
Der nach dem Minimal-Erlöse durchschnitt-lich geschätzte Gesammtwerth des erlegten
Nutzwildes beläuft sich auf rund 1,415,000
Gulden.

lm ganzen Schweizerland regt sichdie freiwillige Thätigkeit, den unbemittelten
Lungenkranken die so nothwendige Hilfe zubringen. Bern baut am Thunersee, Baselfolgt als zweite in Davos, Glarus wird aufBraunwaldalp, Waadt in Leysin, Zürich am
Albis eine Anstalt errichten. Baselland und
St.Gallen suchen Anschluß an einen anderen
Kanton zur Betheiligung an einer Heilstätte
im Hochgebirge; Solothurn, Aargau und
Graubünden sind mit den Vorarbeiten be-
schäftigt.

Mit der Herzogin-Wittwe v. Mont-rose, die neulich im Älter von 76 Jahren in
London gestorben ist, verliert die „excen-
trische" englische Aristokratie wiederum ei-
nes ihrer hervorragendsten Mitglieder. Ihre
eigentliche Heimath war die Rennbahn und
ihre Ausdrucksweise erging sich am liebsten
in der kräftigen und gewürzten Sprache
des Turfs. Sie machte einen entschieden
männlichen Eindruck, wie sie denn auch in

Rennkreisen als Mr. Manton bekannt war.
Trotzdem war ihr Herz der Liebe nicht un-
zugänglich, denn nach dem Tode des Her-zogs, mit dem sie seit 1836 verehlicht war,
heirathete sie 1876 den Herrn W. Craw-
ford, 12 Jahre später den Herrn Markus H.
Milner, beide viel jünger als sie selbst.Nicht unbedeutende Summen gewann sie bei
den Rennen, so icki Jahre 1889 21545 L.;
im vorigen Juli aber schlug sie ihr Gestüt
für 42,405 Guineen los. In Newmarlei
ließ sie für Jockeys und Stallbuben eine
Capelle bauen, in der täglich Gottesdienst
abgehalten wurde.

Der König von Italien übersandte
dem Präfekten von Messina 20,000 Francsund ebenso an den Präfekten von Reggio
20,000 Francs zur Linderung der Noth-
lage der durch das Erdbeben Geschädigten.
Der Ministerpräsident Crispi hat zu dem-
selben Zwecke dem Präselten von Reggio
10,000, dem Präfekten von Messina 5000
und dem Präfekten von Catanzaro 2000
Fr. gesandt und wies den Präselten von
Reggio an, dringenden Bedürfnissen in
möglichst bester Weise abzuhelfen.

Dem Dyspepiiker
scheint Alles verkehrt und verdreht. Zhi«
ist „rechter Hand, linker Hand Alles ver-
tauscht"; die Zeit scheint ihm aus dem
Geleise gekommen, verdrießlich kehrt er
seinen besten Freunden den Rücken.

Was in Wirklichkeit am häufigsten bei
Dyspeptikern verkehrt ist, das ist ihre
Wahl eines Heilmittels. Auf der einen
Seite haben sic die Wahl zwischen Dro-
guen nnd Medizinen, ans der andern den
Karlsbader Sprudel. Es ist nicht denk-
bar, daß beide im Falle des Dyspcptikers
dasRechte sind ; dafür ist der Unterschied
zwischen ihrer Beschaffenheit nnd Wir-
kung zu groß.

Karlsbad das ist die Wässer der
Sprudelquelle zu Karlsbad hat seit
Hunderten von Jahren DySpeptikcr kn-
rirt, wirklich knrir t. Kein ande-
res Heilmittel in der Welt ist bei allen
Verdauungsstörungen, Mageubeschwer-
den, Appetitmaugcl oder fehlerhafter
Assimilinmg der Nahrung so gründlichaus die Probe gestellt und für gut befun-
den worden. Dem ersten Glas voll Spru-
delwasser füge man eine Prise des ächten
Karlsbader Sprudclsatzes bei, wenn man
dessen abführende Wirkung zu verstärken
wünscht.

Wau lasse sich nicht von gewissenlosen
Händlern hinterführen, welche eine Mi-

. schnng von Seidlitz-Pnlvcr oder Glau-
bersalz als „verbessertes ("iiupi-ovecl")
Karlsbader Salz" oder „künstlichesKarls-
bader Salz", "Osrruun Kult" oder unter
beliebigen anderen Namen zu verkaufen
suchen. Man bestehe darauf, den ächten
Artikel, welcher die Signatur von „Eis -

ner L Mendelsvn Eo., Alleinige
Agenten, New dork", und das Stadtsiegel '
von Karlsbad, aus jeder Flasche tragen
muß, zu erhalten.

Marktbericht.
Chicago, 13. Dezember.

Auswärtig- Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-ren Städten waren:
Weizen New York: December, 60^c;

Januar, 61c; Mai, 63zc: St. Louis:
December, 53zc.; Mai, 56Zc.; Duluth :

Baar, 59zc.; Mai, 61); Miuueapolis:
Baar, ö8)c; Mai, 60)c.; Baltimore:
December, 60c.; Mai, 635c.; Toledo:
Baar, öözc; Mai, öözc; Milwaukee: Baar,56)c; Mai, 59zc; Detroit: Baar, 55zc; Mai,
59zc.

Corn New Dork: December, 84zc; Mai,
54)c; —St. Louis, December, 46-c; Mai,
47)c; Baltimore: Zahr, 495c.; Januar,
50c.

Allgemeiner Prodnktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner S(A

6c.; Spring Chickens 6<l7jc.; Turkeys 6(I
Bzr. ; Euteu 7A9c.; Gänse 6<ZBzc.

Wild Prairie Chickens 84.50(25.00 per
Dutz.; Duail 81.25(21.50 per Dutz.; Part-
ridge 83.50,24.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
(24.00 per Dutz.; Suipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 75cG81.50; Reh BGllc.Eier 2lG22c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.45G1.50; alte. 81.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons 45G48c; Lur-

bants 48G50 das Bushel; Rose 45G48c.Aepfel K1.50G82.75 per Faß.Weintrauben G—c per Korb.
Bananen 50G81.50 per Bnnch.Citr 0 nen 82.50G3.50 die Bor.Apfelsinen Florida 81.75G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 13)G14c; nicht so hell, loGlLc:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl— Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
welcher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;
~Red D0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.25G82.50 in Holz.Roggen No. 2 49c.

Heu K4.50G11.00.
Co ru Verkäufe im Store No. 2 46);

No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nach
Probe waren : No. 2, 48jc; No. 3. 43G43jc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 55)G55)c; No. 3 roth 54G54)c;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
54zc.

Gerste —No. 2 61G54c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

29)c.; No. 2 weiß —G32)c; No. 3 31)c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29zG30.Sämereien Flachs K1.48GK1.49c;
Timothy K5.00G5.50; Klee K9.00G9.25.

Kleie Kl2.5OG—.—.
Whiskey K 1.23.
Butter Beste Creamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige 17G19c; Dairy,beste, 20c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packiug-Stock lOGIOzc.

Käse VoungAmcrican9)Glozc;Schwei-
zerkäse9zGloc, Limburger 7zGßc.

G e m ü s e—Weißkraut K4.00G4.50 per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben G—das Faß; Moorrübeu —G75c.per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.35 per Faß;Tomaten —<2—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 82.50(2
83.00, IllinoisK1.50G1.75 per Faß.

lL at a t 75cG81.00 per 4 Dtz. Cafe.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries K8.50G11.00 per Faß.Talg No. 1, 4zc. No. 2,4c.
Besen corn— Aus der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes szG6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 4zGsc; rauh und grob 4G
4zc: „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
szG6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
?§c>. 1 xvlliteüsli, bri 87.00 G -

b'ainil)-xvüitküsii, 100 L.. 2.50 G .

1 trout, P' z-drl 4.50 G -

Holland lierrinF, lcex, nexv .. .70 G .80
Dabrador üorrin§, spür, 7.50 G .

Lealdod lieriinx, N dox 14 G
Llaoüsrel, lar§6 kainil)-, z-di-I 7.25 G .

Uaeüerel, kamilz-, Kits 95 G -

Oalikornia salmon, bri....11.00 GKIx berrin», bri. .12.50 G.—
Thee.

Vonnss 8)son, eom. to kair ..80.27 G0.45
Ounpon-dsr, 6orn. to ebenes.. .22 G .53
üapan, sxtra to eboies 35 G .40

eornmon 28 G .32
Oolou», Aood to eboies 40 G .70
OolonZ, eonilnon 17 G .35

Kaffee.
6boies Rio 8 .21 G .22
6ood Rio G .19)
Rair Rio G .19)
Oava 26 G .27
Noeba G .25

Zucker.
Out loak 85.18 G .

Roxvdsrsd 4.88 G .
Oranulated 4.38 G .

Ltandard 4.38 G .
Standard extra 0 4.25 G .

Reis.
Rouisiana 8 .04) G .05)
Oarolina 04) G .07
ckaxan 05) G .05)

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .23
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orleans molassss 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, e§§ 85.78
Hart-Kohlen, s§», stovs und nut 6.00
Weich Kohlen, Eris 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.85
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke... 5.50

Apotkckerwaaren und Lhemikalien.
carbolie. lk 80.19 G .24
eitrie, L 47 G .50

H,oid, oxalio, 1t» 10 G .12
.4eid, tartarie, poxvdsrsd 28 G .30

earbon, V" 8, 10 G .12
Lorax, rek., It> —G .

Klus vitriol, It, 02)G .05
Oorrosivs subiinrats, It>... .66 G .70
Orearn tartar 25 G .28
Ooebiusal Rond, V' It, 36 G .38
Oblorot'orm, K> 57 G .60
Oineboua, ox 08)G .10

L» 13 G .20
Ouin earnpbor, 8, 45 G .52
Oum opium, Itz 2.40 G.—Oum sbsliae, 8, .32 G .45
lodins, 8, 4.00 G.—

Llorpbia, suipb., P' 02 1.90 G2.30
Oil
Oil lsmon, L 1.50 G 1.75
Oil eastor, P» G 1.04
Oil olivs, pal 85 G . —-
Oil psppsrmint, p' 8, 2.25 G3.25
Rotassia, eblor., 8, 15 G .18
Rotassium, zodids, 8, 2.90 G3.00
Rotassium bromide .40 G> .45
Rotassium, e)-au., tussd .G .45
Rotasb in eans, 4 dox. in eass .G4.00
Rotasb in eans, 2 cio?.. in eass . G2.00

, Huinins, sulpb., 02 25 G .30

Oele.
Oardon, lieacklixlit, 17ö
Larbon, BNoiv vvliile, 130 cke§. 1e5t...... 7)
6arbou. Kieliixan, IV. IV 0
6arbon,
6arboll,
Oaidov, Indians, 1681, R. 8z
Rlain«, 150 d«A. tesl, ....13zraxv 56z

lioiled 59
Rarcl oil, extra 60
Rarck oil, iXo. 1 40
Ksatgkoot, dkßd 58
gpirilß ok turpenline 33zOLBc>line, 87 de§. leßt 10
Osßolin6 Btovs 8
Lenrin« 6z
Oootcjn» Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprivvts r.09 Gr.l2
Llackbsrris» 08 G 04
Raspbsrries 20 <A ,30
Rasius—>luscatsis, 18S3. V box 100 G 1,40

London lavsr, 1893, V box 1.50 G 1,60
Valencia, 1893, P pound 0? G .08

2ants currants. 1893, P pound 04 G .10
Cltron, P pouod 12 G .15Ximonds, U pound G .12HRtldsrt», V pound G ,08
LrarU outs, P pound
Xapls» valuuts, P pound G .12VVilminxton peanuts, P pound G .05lsnnessee peanut4, nkite, P pound . G .05leunerse« peanuts, red. P pound... . G .05Virsium

t.urnksr.
Mrst and sscond ciear, I>L<Al>/LG2 iu. .r4B.ooG—.lkird ciear. irr 44.00G—.X ssiect, D4KN4G2 in 41.00G—.
L ssiect, I)4GI)jG2 iu 84.00G36.00X stootc koards, 12 to IL kt., 12 in 50.90G—.R stock boards, 12 to 16 kt.. 12 in 42.00G—.6 stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 38.00G—.v stock boards, 12 io 20 kt., 12 io 27.00M0.00X box, 13 in. and
1! box, 13io, and upnard 45.06G —.
6 box, 13 io, »ud upward. ZB.OOGX «ooriog, 6 io 36.00G—.R iiooriue 34.00G—.bslsct kencinx lioorinA 16.-50G—.Ho, 2 ksocioe Ooorioß 15.00G—.Bidins, örst »nd sscond clear» 22 50G .
Xsldins 2LSOG—.
L sidinx 19.25G—.
Commonboards, all Isnetks 14.00G—.-.
Rsocinb >'o. I, »II lenxtbs 15.00G15.50
Rencinx Xv. 2, »II
doists and timbsrs, 2x4, 12 to 24 kt 12..50G1500'Limdsrs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.09G15.V0Ldinele», sxlr» X 2 45G—.—Bb!nßies, cboice X 2.25G—.Skinklss, sxtr» ce<l»r X 2 25Gl.Btb, <lr>. 2 40G—-

ÜUliUäl ülätemeüi (X)>I1-X> V ok vß.vtoo. io tks8t»lv ok Obio, ov tbe 31st Oox ok Dccembcr 1893:m»0« to tks Insursnc« Bupsriotsodsot ok tbsBt»ts ok Illinois, pursuavt to isvv:

Xmouot ok Lapitol Btock, p»id ux illtuU - 150,000.00
-K88«l8.

V»lus ok ke»l llstLts otvosä b/ tds
Olli x 9,600.00

«»ok Stock, .^.7... 8,350,00Otker Lorporotioo Stocks 26,540.00lio»ns 00 Ooilotsr»! Bscurit> 21.000,00
6»sk 00 KBoo »n<i io »unk 8.327.82
loterest 6us »nd sccrusd 3,016.84kreniiums io coorso ok coilsctioo sodtroosorissioo 22 244.51Lilis Recsivobls, tLkso kor lsire, 51»rios

»ock lnlooä risks 536.0 Svo»äoiljtts<j »sssts W,451.21
rot»1 Xsssts....l 202,761,59

ZustsO »uö ui1p0i0..... ......H 2,049.45rssistsd tks Loiov-
xet »loount ok unp»iä Lösses 3,049.45Xioouvt ok unssrneO krsroiuMS oo »IIoutstsnklins risks 40,013.79X ii otber liobilitiss 1,577.40

Ibtsl Liobilities....K 44,640.64
Ineauie.

?rsioiuros rscsiveO tbs )e»r io6»sk . 68,575.43
Internst Lnä äivrctLnäs reoeiveci clurinStds >«»r 10,164.54Reots recsivsä tbs >e»r 146.00

O'otsl locoios... .8 78,885.97
Lxp«xx«Hrui «8.

Lossss xsik Ooriox tks )-s»r K 40.691.14
viviäeoäs x>»jd äurin» tks 9,000.00
Lonliuissioos »öd B»l»riss p»jd ciuriuZ
r»xss p»i(i äurinA tbs 3,093'0ü
Xmouot ok »II otber sxpsoäitures 8,708.07

l'ot»! Lxpsoäitursß....Z 84,738.69

Hiioois.'. '..
b

525,054.00'Lot»i I'rsiniuins rscsiveO tbs
)v»r io liiioois 10,668.94

rot»! Lösses iocurrsO Ourios tks ve»r
io Illinois 7,612.93

3?ot»i »niouot ok Risks
.1. H »IX«,'«, RrssiOeot.

LLvII, Sscrstirri'.
SubscridsO »oO stvoro to bekors ins tbis 17tb ä»v

ok OuiniLr)' 1894.
"»p Kotorv Rublic.

ok tils IXBI7RXXOR LO>I?X77IkLlillUäl Si<MIIiM oi? XOR'l'tt X.IILRILX ok l>bi-IsOslpbi» io tbs Bt»te ok kvoosvivooi» 00 tks 31st0«x ok vecsiober, 1893: lo»0s' to tbs losur»ocs
koverioteoOsot ok tbs Bt»ts ok Illinois, pursuoot
to l»tv:

Lspltal.
Xioouot ok Lopitsl Btock p»iO up in

kull r3,000,000.M

v»lue ok Rs»l Rstots oxvneO tdsLorupoov Z 314,244.74Lo»os 00 LooOs soO 2,763,737.76
RailrooO LooOs »oO 5t0ck5.W,549,010.00
Bt»ts, 6it)',

otbsr LonOs 944.497.44L»ok Btocks 19,750.00
Otber Corporation Btocks.. 19,000.00

»4,532,257.44
OsOuct kroio Llnrkst

Voiuss 54,750.00
Loaos 00 Lollatsr»! Bscuritj( 25,000.00L»sb oo K»o0 noO io L»ok 712,105.44loterest Oo« »oO »ccrnvO 35,106.97krsioiuios io courss ok coilsctioo »o>l

trnosloissioo 891,762.83
Hills Recslvadls, t»keo kor Lire, lilsrios

paiä 1... 3,348.35LooUluitteä »sssts L135 764.10

tis» io Virginia, L»n»(1» »uä
L»1»0c5....L 9,132,785.70

L.li»dl»rreß.
6ross Claims kor Lösses, »6-

iusteä soä uapaid r 190,290.04
Lross Claims kor Lösses,

upoo 4vbicb 00 »ction
das bsso takeo 536,215.76Lösses rssisteä b/ tbs Lom-

Xmouot ok uuearoecl Lrsmiums 00 all
outstaoUin» risks 3,073,284.91

One kor Lomioissons and «rokera^e... 37,500.00
Xioouut rsclaimabl« bv tbs insured 00

ok tks premium or deposit
Xil otber liabilitiss 126,956.69

"Lotal Liabilitiss....B 4,604,241.73
Less liabilitiss s Ilopaid Los-

secured bx! sss tz2,100.00 > -70special depo-> Hoearued s (^,120.40

sits >. Lremlums 70,680.45 j

Lalaucs....O 4,531,461.23
Incoirie.

premiums recvived duriu» tbs vear, iu
Lasb K 5,672,565.62
tks vear^. . 402,156.97

Xmouot received krom all otber
soorces 6,864.63

Lotal Income....S 6.081,537.22

Lösses paid duriux tks vear S 4.327,656.73
vividsuds paid d„riu>r tbs >ear 360,000.(O
Lommissioos and Lalaries paid duriui;tks x«ar 1,225,660.38
l'axes paid durioz tbo zear 125,454.20Xmouot ok all otber expenditurss 330,136.86

l'otal expenditurss....B 6,368,903.17
Ml8e«1Ir»x»Qt»rr».

HUnois 7. .!"tz22,123,267.00
l'otal Lreuliums received (luriux tbs

> ear io Illinois 248,319.12l'otal Lösses incurrsd durioZ tds vear
iu Illinois 161.571.31

l'otal amouut ok Risks outstauding.... 631,253,436,82
S'L-kt, President.

LL. Xlxx osZ, Xsst. Lecretarv.
Bubscribed and L(voru to bekore ms tbis 12tk dar

ok Oaouarx, 1894.
(8eal) LVLXR VL'IILLV LXRIRB,Imr Ikotarv Rubliv
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