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Das ErbttM in den Dedlow
Marschen.

Von Brct Harte.

(Fortsetzung.)
Um diese Stunde und um diese Zeit des

Jahres schien es, daß die allen, verworre-
nen Klagen der Dcdlow-Marschen endlichihren vorausbestimmten klaren Ausdruck
gesunden. Und um solche Zeit war's da
Licht und Wasser beide schwanden und die
Düsterheit der Marschen wieder in
ihr Reich trat, daß ein schmalesBoot sich den gewundenen Eingängen
zu denselben entlang schlich, halb ver-
borgen hie und da hinter den Sandbänken,
wie ein wunder Vogel. Als es langsam
gegen das Inland vorrückte, 'schien es von
seinem einzigen Insassen in hastiger, un-
sicherer Weise vorgelrieben zu sein, eher,
wie dec Beobachtung sich zu entziehen, als
nach irgend einem Ziele gelenkt. Wie das
Licht aus des einsamen Schissers Gesicht
siel, vermochte man zu unterscheiden, daßcs James Culpepper war! James Cul-pepper, kaum erkennbar in den ge-
dunsenen Zügen, den blutunterlaufe-
nen Augen und zitternden Händen,
in dieser gebrochenen Gestalt! James
Culpepper, der von seinem einstigen Selbst
eine einzige Spur nur in seinem Blick zn-
rückbehalten: den leidenschaftlich verfolg-
ten Zweck! Und dieser Zweck war ein
Ende zu machen—todt gesunden zu werden,
wie sein Bitter ehedem todt gesunden wor-
den in offenem Boot, treibend aus den
Marschen!

Es war nicht die Ausgeburt einer mo-
mentanen Stimmung; die Idee war ihm
zuerst gekommen nach einer höhnischen An-
spielung von den trunkenen Lippen einesseiner zügelloseren Trinkgcsährten, den er
für die Beleidigung zu Boden geschlagen.
Sie hatte ihn seitdem gespenstisch verfolgt
in den Stunden, wo ihn Gewissensbisse
wach hielten oder hoffnungsloses Sichbe-
täubenwollen; sie hatte ihm die einzige Er-
lösung und Buße geschienen, der treu er-
gebenen Schwester gegenüber und, wahn-
witziger noch als das, sie erschien dem ver-
irrten Jungen als die einzige Rache an der
treulosen Kokette, welche ein Jahr lang mit
seiner Einfalt gespielt und dazu geholfen,
daß er Zerstreuung gesucht hatte bei Spiel
und Wein.

Diesen Morgen hatte Oberst Preston
ihm sein Haus verboten, und nun schien cs'
ihm—daß das Ende gekommen! Er erhob
sein verzerrtes Gesicht über das vorragende
Schilfrohr zu einem letzten, halberschreck-
ten Blick auf die Scenerie, die er für im-
mer zu verlassen im Begriffe war. Ein
fahler Streif am westlichen Horizont zeigte
in der Entfernung die Front seines veröde-
ten Heims, dem gegenüber dieKrümmun-
gen der Zufahrt ihn ohne sein Wollen ge-
führt. Unwillkürlich aber fuhr er zurück,
in eine kauernde Stellung zusammen-
tnickend; denn zu seinem abergläubischen
Entsetzen sah er die verriegelten Fensterla-
den seines alten Heims geöffnet, die blan-
ken Scheiben glitzerten im Abendlicht, undaus der äußeren Galerie stand die vertraute
Gestalt seiner Schwester, seine Rückkunst
erwartend, wie ehedem! War er in Wirk-
lichkeit dem Wahnsinn nahe, oder war ihm
dies Bild früheren Jugendglückes geflis-
sentlich noch einmal vor Augen geführt
worden?

Just aber, als er so hinsiarrle, mit weit
geöffneten Augen, bewies die Erscheinung
einer andern Gestalt jenseits des Hauses
die Realität seiner Vision und entzog ihn
plötzlich allem andern. Ein Reiter war's,
der sich vom Oberlands dem Hause näherte,
und selbst aus diese Entfernung erkannte er
dessen wohlbekannte Umrisse. Es war
Calvcrt! Calvert, der Vcrräthcr! Calvcrt,
der Mann, den er lang beargwöhnt, der
geheime Liebhaber und bestimmte Gatte
Cicely Prestons zu sein! Calvert, der ihngetäuscht hatte mit seinem ruhigen Gleich-
mut!), seinem scheinbaren Vorziehen Mag-
gies, das in Abrede gestellte Einverständniß
mit Cicely zu verbergen. Was that er
hier? War er ein doppelter Verräther und
gedachte er nun sie zu betrügen, wie er ihn
betrogen? Und Maggie hier! Diese
plötzliche Zurückkunst dies verabredete
Zusammenkommen. Eine Niedertracht
war's.

Für einen Augenblick stand er wie be-
täubt, hierauf tauchte er, von einem mecha-
nischen Instinkt geleitet, seinenKopf in das
träg sluthende Wasser und erhob sich dann,
einmal wieder kalt und gesammelt. Seinem
ersten, halb wahnsinnigen Entschluß war
ein zweiter gefolgt, überlegter zwar, doch
nicht minder verzweifelt. Er wußte nun,
warum er hieher gekommen, warum er die
Waffe mitgebracht, warum sein Boot un-
gehalten, als es so that.

Flach auf dem Boden desKahnes liegend,
riß er Bruchstücke der bröckelnden Sandbank
hinweg, sein schwaches Fahrzeug zu füllen,
bis es zum Schanndeck gesunken, unter das
niedere Niveau der Marschen. Dann trieb
er, seine Hände als geräuschlose Ruder be-
nützend, diese rohe Nachahmung eines
schwimmenden Baumstammes langsam vor-
wärts hinter der Gesichtslinie, bis die Ge-
büschzunge ihm Deckung bot. Mit einem
schnellen Blicke nach dem dunkelnden Watt
ergriff er nun seine Büchse und nahm, aus
das wassergetränkte Ufer springend, seinen
Weg halb geduckt, halb kriechend durch Schilf
und Ried-nach dem Dickicht. Ein weniger
scharfes Auge, ein weniger kundiger Fuß
würden ihren Eigenthümer rettungslos in
den schwarzen Moorboden geführt haben.
Am Rande des Gebüsches angekommen, ver-
nahm Jim das Stampfen von Pferdehnsen
auf trockenen Zweigen. Es war Calvert's
Thier, das an eine beim Haus stehende Erle
angebunden war.

Er rannte dem alten, verlassenen Heim
zu; statt jedoch durch Ersteigen der knarren-
den Stufen die Aufmerksamkeit aus sich zu
lenken, nahm er seinen Weg zu der Stütze
der Hinteren Galerie ünd erklomm diese ge-
räuschlos. Es war dieselbe Stelle, wo vor
einem Jahre derDeserteur hinausgekletterl,
und gleich Jenem konnte er deutlich Alles
sehen und hören, was vorging. Calvert
stand bei der offenen Thüre, wie Abschied
nehmend, Maggie zwischen ihm und dem
Fenster, das Gesicht im Schatten, die Hände
eng aus dem Rücken verschlungen. Eine
tieie Trauer, theils von dem sterbenden Tag
und schwindenden Licht, theils von irgend
innerem, verglimmendem Leid kommend,
schien sie zu umgeben. Ohne daß er sich des
Warums bewußt war, trat ein seltsames
Zittern an die Stelle von Culpepper's
grimmem Entschluß, und seine starrenden
Augen wurden feucht.

„Wenn ich Ihnen sage, daß ich der Ueber-
zeugung bin, daß all das vorübergehen wird
und daß Sie sich Ihren Bruder auch jetzt
noch sicher zurückgewinnen werden," ertönte
Calvert's traurige, jedoch feste Stimme.
„Ich will Ihnen auch sagen, warum ob-
schon es nur ein Theil jener Geständnisse
ist, die Sie für mich zu behalten mir be-
fehlen. Zur Zeit, als ich Sie zum ersten
Mal gesehen, hatte ich ähnliche schlechte Ge-
wohnheiten, wie er jetzt, nur daß ich weniger
entschuldbar war, denn ich halte einige Er-
fahrung von der Well und ihren Thor-

heiten. Als ich Ihnen begegnete und den
Einfluß Ihres reinen, schlichten und kern-
gesunden Wesens verspürte; als ich ersah,
daß Vereinsamung, Einförmigkeit des
Daseins, Nichtvcrstaudenwerden, selbst
das Gefühl der Ueberlegenheil über
seine Umgebung bezwungen und über-
wunden werden kann, ohne niedrige Zer-streuungen oder erbärmlichen Zielen nach-
eifcrndcn Ehrgeiz; als ich Sie lieben ge-
lernt bitte, hören Sie mich zu Ende,
Miß Culpepper da retteten Sie mich

mich, der ich Ihnen nichts war, und so
werden Sie auch, meiner ehrlichen Ueber-
zeugung nach, sicher den Bruder nochretten, den Sie lieben."

„Wie können Sie wissen, ob nicht ich ihn
ins Elend trieb?" erwiedcrle sie, in bitterem
Weh zu ihm sich wendend. „Wie wissenSie, daß, nicht unserer Einförmigkeit, un-serer Vereinsamung zu entgehen, ich' ihn
solch niedriger Zerstreuung zugetrieben,
solch erbärmlichem ja, Sie hatten wohl
recht solch erbärmlichem Nacheifern!"„Weil es nicht Ihre wirkliche Natur ist,"
entgegnete er ruhig.

„Meine wirkliche Natur," wiederholte sie
mit einer beinahe wilden Leidenschaftlich-keit, zu der sie sein Gleichmuth aufge-
stachelt zu haben schien, „meine wirklicheNatur! Was wußte er, was wissen Sievon dieser? Meine wirkliche Natur!

lch will Ihnen sagen, was es war,"
fuhr sie tief aufathmend fort, „um Rachezu üben an euch für alles, was ihr mir und
den Meinen je angethan: um eurer Grau-
samkeit, eurer Herzlosigkeit, eurer Bosheit
willen geschah's! Um euch zu bezahlen für
eure Verleumdung meines todten Vaters

für die elende Selbstsucht, die mich und
Jim allein ließ mit seinem Leichnam auf
den Marschen. Das war's, was mich nachLogport ziehen ließ glatte Rechnung zu
machen mit euch! zu zu narren euchzu überbieten! Da haben Sie's jetzt! Und
nun, da der Herrgott mich dafür gestraft,
indem er meinen Bruder vernichtet, nun
gedenken Sie mich auch noch zu ver-
nichten !"

„Nein," sagte er, auf sie zuschreitend.„Sie thun mir unrecht, thun sich selbst un-
recht, bitter unrecht."

„Hali!" rief sie, zurücktretend, die Händeimmer noch auf dem Rücken' gefaltet.
„Bleiben L>ie, wo Sie sind. Dort!
Das genügt!" Sie richtete sich in die Höhe
und ließ die Arme an ihrer Seite herab-
fallen. „Und nun lassen Sie uns von
Jim sprechen," sagte sie kühl.

(Schluß folgt.)

vermischtes.

ln den tonangebenden Kreisen der Pa-riser Modedamen beschäftigt man sich gegen-
wärtig allen Ernstes mit der Frage, ob das
Mieder für die moderne Toilette eigentlich
nothwendig sei, man seiner Dienste nicht ent-
rathen könnte? Natürlich geht es in diesemFrauenparlament sehr bunt zu, und der
Holße Knabe „Friede" ist bei den Sitzungen
nicht immer zu Gaste. Thatsache ist es, daßman sich Heuer viel weniger schnürt als vor
etwa zehn Jahren, da die modernenToiletten
keine allzu schlanken Taillen bedingen, allein
von den jetzt im Gebrauch befindlichen, ohne-hin schmalen, federleichten Miedern zu einer
völligen Jn-Acht- und Bann-Erklärung
dieses Toilettestückes dürfte es doch nochnicht so rasch kommen. Das moderne Mie-
der verhält sich zu dem einst allgemein be-
nützten schweren, großen, mit eisernenßeisen,Federn und Fischbeinen bewaffneten Tor-
tur-Instrumente wie eine mittelalterliche
Rüstung zur eleganten Leutnants-Uniform.Selbst manche Aerzte haben mit dem Zarten
Mieder der neuen und neuesten Zeit ihrenFrieden geschlossen, besonders seit es nichtmehr modern ist, sich fest zu schnüren; siefinden im Gegentheile, daß die reicher als
bisher mit Fischbeinen versehenen Zukunfts-taillen, welche das Mieder unnöthig machen
sollen, mehr Gefahren mit sich bringen wer-
den, als der Feind, den diese bekämpfen
werden, da derselbe doch zu den „dehnbaren"
Begriffen zählte, während die Zukunfts-
Fischbeintaille ein festes Gefüge sein wird,
in dessen Lexikon das Wort „Nachgiebigkeit"
fehlen dürfte. Aus England werden zumKampfe gegen das Mieder mächtige Schutz-iruppen in Aussicht gestellt, und das große
Pariser Frauenpublikum folgt den Debatten
mit jener gespannten Aufmerksamkeit, die
weltgeschichtliche Revolutionen zu begleiten
Pflegt.

Ueber einen Akt unglaublicher Wag-
halsigkeit wird aus'Rom berichtet: ZweiMailänder Gigerln, die Herren Paolo Ca-sanova und Bena-Miniere hatten gewettet,
im Löwenkäfig der Menagerie Keßner ei-
nige Gänge Floret zu fechten. Nachdem der
Löwenbändiger die Bestien in „Position" ge-
bracht, traten die beiden Signori in den
Käsig, stellten sich in Auslage und fochtenanderthalb Minuten lang, ohne sich um die
Anwesenheit der verblüfften Wüstenkönige
und um die „bnstn, bnßkn"-Nuse des
Publikums zu kümmern. Unversehrt ver-
ließen darauf Beide den gefährlichen Pauk-boden.

Ausßern wird geschrieben: Dießufe:"l ive ln 8ui88s!", mit welchen jene
Schweizer in Macon von den französischenWeinproduzenten empfangen wurden, welchedie Handelsbeziehungen zwischen derSchweizund Frankreich wiederherstellen möchten,sollen nachträglich den richtigen Kommentar
erhalten durch eine Note, die Barrere, der
neue Botschafter in Bern, im Namen der
französischen Regierung dem Bundesratheübermittelte. Die französische Regierung
sieht schon lange den Verkehr zwischen der
Schweiz und der Freizone von Hochsavoyen,
welcher im größten Interesse der Stadt Genfliegt, mit scheelen Augen an und möchte ihndurch strengere Kontrollvorschriften erschwe-ren. Der Bundesrath will sich in bezüg-
liche Verhandlungen nur einlassen in Ver-
bindung mit neuen Verhandlungen über den
Abschluß eines Handelsvertrages. Nun hatder französische Botschafter Barrere der
Bundesregierung gedroht, wenn der Bundes-
rath auf jenem Standpunkte beharren sollte,
würde Frankreich mit der Unterdrückung der
Freizone antworten. Obschon der Stadt
Genf viel an der Erhaltung der Freizoneliegen muß, so wird der Bundesrath wohlFrankreich ruhig drohen lassen und denken:
„Bange machen gilt nicht." Die Liebe
Frankreichs zur „helvetischen Schwester-republik" zeigt sich wieder einmal, wie sie ist.

Mißv erst ändn i ß. Alte Dame:
,Mso Ihr großes Prodnktengeschäft haben
Sie aufgcgeben, Herr Kratzer?
Was treiben Sie denn jetzt?"—Herr; „Ich
habe mein Geschäft nur verkleinert: zurZeit handle ich nur noch mit Lumpen."—
Alle Dame: „O, wie leichtsinnig! Han-
deln Sie doch lieber mit ehrlichen Leuten!"

p *

Wirklich erholt. A.: Der Pa-
pierhändler Müller hat sich in Wiesbaden
mit einer reichen jungen Dame verlobt, er
ist nun aus allen Schwierigkeiten heraus.

B.: Wenigstens 'mal einer, der sich im
Bade wirklich erholt hat!

Ausland.

Auf die Größe des Umfangs, den der
Lachsfang in Deutschland angenommen hat,
kann man aus der Lachsfangstatistik schlie-ßen, wie sie jetzt schon für die Weser auf-
gestellt wird. Nach ihr sind von Januar
bis Mitte September 1894, wo die Schon-
zeit beginnt, auf der Weser nicht weniger
als rund 10,000 Lachse mit 60,000 Kg.
Gesammtgewicht und einem Werthe von
mindestens 180,000 Mark gefangen wor-
den. Es wird eine Lachsfangstatistik aller
in Betracht kommenden deutschen Ströme
erwartet, aus der sich dann der Gesammt-
umfang des Lachsfanges erkennen läßt;
denn die dazu nöthigen Arbeiten, welche
durch eine Verfügung des preußischenLand-
wirthschaftsministers gefördert worden sind,
nehmen rüstigen Fortgang. Aber auch schonaus den obigen Zahlen geht hervor, daß die
deutsche Binnenfischerei zu einer kräftigen
Entwicklung gelangt ist.

Eine auffallend große Anzahl von
Gesuchen um Entlassung aus dem preußi-
schen Staatsverband ist in diesem Jahre bei
dem Regierungspräsidenten der ProvinzSchleswig-Holstein gestellt worden. Die An-
tragsteller geben als Grund ihrer Auswande-
rung den Eintritt in den holländischen Mi-
litärdienst bezw. in die Kolonialarmee an.
Es wird angenommen, daß in der Provinz
durch Agenten oder Gelegenheitsvermittler
für den niederländischen Kolonialdienst ge-
worben wird. Von amtlicher Seite ergeht
deshalb die Aufforderung, die Auswanderer
eindringlich vor dem Eintritt in die hollän-
dische Kolonialarmee zu warnen bezw. die
Bestrafung der betreffenden Agenten herbei-
zuführen.

Der Regisseur des Düsseldorfer Schau-spiels, Herr Emil Haas, ist während der
Probe zu Julius Cäsar im Stadttheatervom Schlage gerührt worden und sofort ge-
storben.

Unter den Hans Sachs - Städten stehtZwickau obenan. Nicht weniger wie vier-
zehn Bände der Werke von Hans Sachs, die
von des Meisters eigener Hand geschrieben
sind, befinden sich im Besitze der Stadt
Zwickau, in der Realbibliothek. Man hofft
nun, noch einige weitere Bände wieder auf-zusinden. Diese sind in den fünfziger Jah-ren aus der Rathsbibliothek entliehen, aber
nicht zurückgegeben worden. Infolge
dessen werden jetzt eifrige Nachforschungen
in Privatbibliotheken nach den abhanden ge-
kommenen Bänden angestellt. Der anti-
quarische Handelswerth der vorhandenen 14
Bände wird von Fachmännern auf 60,000
bis 70,000 Mk. geschätzt Daß gerade
Zwickau die meisten Sänge des alten Mei-
stersängers aufzuwe.isen hat und die anderen
Hans Sachs-Städte Nürnberg, Leipzig,

Dresden, Berlin und Weimar weit Über-
tritt, mag daher kommen, daß die Verwand-
ten von Hans Sachs dort wohnten.

Wegen ganz unerhört grausamer Be-
handlung eines Matrosen, die den Tod des-selben zur Folge hatte, verurteilte das
Schwurgericht in Bremen den 31 Jahre al-
ten Obersteuermann der Bremer Bark
„Paul Jsenberg", Herrmann Theodor
Spree, zu acht Jahren Zuchthaus und achtJahren Ehrverlust. Auch der Capitän des
Schiffes, mit Namen Biet, beteiligte sich an
den Mißhandlungen, er ist augenblicklich
noch auf der Reise und'wird sich später ver-
antworten müssen. Ein tieftrauriges Bild
entrollte die Verhandlung. Man weiß, daßes im Schifssdienst hart hergeht, aber solch'entsetzliche Grausamkeit, wie sie von dem
Angeklagten und dem Capitän geübt wurde,
ist Barbarei. Der Gestorbene ist der schwe-
dische Matrose Charley Petersen, er war
etwas beschränkt. In der Nähe von Cap
Horn wurde er von Spree zuerst mißhan-del. Derselbe schlug ihn blutig und über-
goß dann die Wunden mit Seewasser. Er
nannte das „Kneipp'sche Güsse". Die Miß-
handlungen wurden so oft wiederholt, daß
Petersen körperlich und geistig krank war und
nicht mehr arbeiten konnte. Bei kaltem Wet-
ter im März mußte er im Hllhnerstall schla-fen, halbnackt aus Deck gehen, sein Rücken
war nach Aussagen von Matrosen mitStrie-

bedeckt und Lraunroth gefärbt. Am
14. März wurde er von Spree in einer
Schlinge am Mast aufgezogen, wo er drei
Viertelstunden sitzen mußte. Er schien
wahnsinnig geworden Zu sein, denn er sang
englische Kirchenlieder. Wasser bekam der
danach Lechzende nicht. Als es ihm einmal
gelang, herunterzukommen, wurde er wie-
der emporgezogen; nach kurzer Zeit war er
eine Leiche. Die Matrosen weigerten sich,
die Todesurkunde zu unterzeichnen, in Lon-
don brachten sie den Fall zur Anzeige.

ln München fand dieser Tage die
Grundsteinlegung zu dem Neubau des
bayerischen Nationalmuseums in derPrinz-Regentenstraße statt inGegenwart desPrin-z der Staatsminister, der Oberhof-chargen, der Präsidien der beiden Kammern
des Landtages, der Vorstände der Finanz-ausschüsse der beiden Kammern, der Vor-
stände der Hochschulen und Künstlervereine,
der Spitzen der Behörden u. s. w. Der
Kultusminister gedachte in einer Ansprache
der geschichtlichen Entwickelung und Unter-
bringung der vaterländischen Alterthums-
Sammlungen und sprach den Wunsch aus,
der Neubau möchte ein segenspendender Mit-
telpunkt idealen Fortschreitens und materiel-
len Aufschwunges werden. Auf diese An-
sprache erwiderte der Prinzregent, es wäre
eine dringende Nothwendigkeit gewesen, den
Schätzen des Nationalmuseums ein würdi-geres, umfangreicheres Heim zu gewähren.
Der Segen Gottes möge auf dem durch den
Patriotismus des Landtages ermöglichten
Neubau, der am 1. Juli 1898 vollendet sein
dürfte, ruhen. Hieraus wurden die üblichenHammerschläge unter den Klängen derMuftkvollzogen. Die Feier fand bei trübem, aber
trockenem Wetter und unter zahlreicher Be-
theiligung des Publikums statt.

Der Ober-Regisseur der FrankfurterOper, Edmund Kreidig, ist gestorben. In
zum Kapellmeister ausgebildet, war Ed-
mund Kreidig zunächst bei seinem Vater,
der die Direktion des Stadttheaters in
Graz, dann des Landestheaters in Prag
führte, thätig. Seit 1888 wirkte er in
Frankfurt und hat sich hauptsächlich um die
Aufführung der Wagner'schen Werke ver-
dient gemacht.

Ein Doppelmord und Selbstmord istin Grabow a. 0., nahe Stettin, verübt wor-.
den. Der Mörder und Selbstmörder war der
44 Jahre alte Handelsmann Karl Kliewe,
seine Opfer sind die 45 Jahre alte Handels-srau Wittwe Friederike Lemcke geborene
Ammel und deren sechszehnjährige TochterAuguste Lemcke. Frau Lemcke hatte in dem
bezeichnten Hause eine Kellerwohnung
inne und lebte seit mehreren Jahren mit
Kliewe in wilder Ehe. K. war ein dem
Trünke ergebener, arbeitsscheuer Mensch,
der schon vielfach wegen verübter Gewalt-
thätigkeiten bestraft ist. Frau Lemcke da-
gegen wird als eine fleißige, ordentlicheFrau bezeichnet, die schon wiederholt denVe-rsuch gemacht hatte, sich von dem Trunken-

bold zu trennen, aber aus Furcht vor dem
jähzornigen Menschen hatte sie ihm immer
wieder den Aufenthalt in ihrer Wohnung
gestattet. Jüngst Abends war Kliewe schonfrühzeitig zu Bette gegangen; er hatte sein
Lager gemeinschaftlich mit der Frau Lemcke
in der Wohnstube, während in einer Kam-
mer nebenan die Tochter mit ihrem acht-jährigen Bruder und ein junges Mädchen
Namens Elise Matz schliefen. Bald nach 9
Uhr suchte auch Frau L. ihr Lager auf.
Was sich dann zunächst zugetragen, beruhtnur auf Vermuthungen. Kliewe hat das
Bett wieder verlassen und ist dann wahr-scheinlich, wie- schon so oft, die Frau um
Geld angegangen. Auf deren Weigerung
hat er dann ein Beil ergriffen, was er bei
seinen Drohungen stets zur Hand hatte, und
hat mit dessen Rückseite der im Bett liegen-
den Frau den Schädel eingeschlagen. Die
Tochter, von dem Wortwechsel erwacht, eilte
der Mutter zu Hilfe, erhielt aber von dem
Mörder gleichfalls einen Schlag und zwarmit der scharfen Seite des Beiles, dessen
Spitze über dem linken Ohr tief in den Kopf
eindrang. Das junge Mädchen brach in
einer Ecke des Sophas zusammen. Die
Elise Matz war zwar in der Kammer in
Folge des lauten Stöhnens und Röchelnsgleichfalls erwacht, da sie aber annahm, daßFrau Lemcke wieder von Zahnschmerzenheimgesucht worden sei, legte sie demGer-äuschkeine weitere Bedeutung bei. Sie hörteKliewe noch in der Stube rumoren, bis er
plötzlich in der Kammer erschien und die
Frage an das Mädchen richtete, wo die Alte
ihr Geld habe. Er fuhr dann, als die M. er-
klärte, dies nicht zu wissen, fort: „Die Alte
und Guste habe ich eben todtgeschlagen, steh'auf und sieh' sie Dir an, sie liegen Beide in
der Stube!" Das Mädchen gehorchte zit-
ternd dem Befehl des drohend mit dem Veil
in der Hand vor ihm stehenden Menschen.Gleich darauf hieß er dem Mädchen, sichwieder in's Bett zu legen, und als es dieserWeisung Nachkommen wollte, rief er: „Nein,
nicht in das Bett, dort will ich mich auf-
hängen, geh' in das andere Bett!" Das qe-
ängstigte Mädchen gehorchte und zog die
Decke über den Kops, worauf sie vor Angst
und Schrecken die Besinnung verlor. Als
sie wieder erwachte, sah sie Kliewe neben
ihrem Bett an einer Zuckerschnur an der
Wand hängend. Sie eilte nun mit dem
kleinen Knaben auf die Straße und schlug
dort Lärm.

Ein Märtyrer des Jahres 1848 ist in
Wien kürzlich beerdigt worden. WilhelmRausch wurde als Offizier der Studenten-
legion am 6. Oktober des Sturmjahres be-
ordert, zwischen der „Am Hof" angesammel-
ten tobenden Volksmenge und dem Kriegs-
minister Grafen Latour zu vermitteln. Da-
bei soll er erregt den Grafen aufgefordrrt
haben, das Feuern einstellen zu lassen. Als
Latour sich dazu entschloß, war es bereits
zu spät. Man verlangte seine Abdankung,
und als er erst nach allzu langem Zögerst in
diese willigte, seinen Tod. Das Volk for-
derte Rache für das vergossene Blut. Da-
mals versuchte Rausch an der Spitze seinesZuges den gefährdeten Kriegsminister mit
eigener Lebensgefahr zu befreien. Vergeb-
lich! Er wurde zu Boden gerissen und wäre
von der wüthenden Volksmenge beinahe selbstgehängt worden. Trotzdem der Adjutant
des ermordeten Latour später bezeugte, daßRausch sich bereit gezeigt hatte, den gefähr-
detenKriegsminister zu retten, wurde Rauschnach achtmonatlicher Untersuchungshaft zusechs Jahren Festung „in schwerem Eisen"verurtheilt. Und der Grund der Verurthei-lung? Rausch soll, als er zur Einstellung
des Feuerns aufsorderte, den Grafen Latour
bei einem Knopf seiner Uniform angefaßt
haben, ein Umstand, den Rausch übrigens
zeitlebens bestritt. Als Rausch 1855 völlig
gebrochen aus dem Kerker kam, wurde er
nach seinem Heimathsort abgeschoben und
dort sieben Jahre lang unter strenger Poli-zeiaufsicht gehalten. Später errichtete der
an Körper, Gemüth und in seiner Lebens-
stellung Ruinirte in Wien ein kleines Ge-
schäft. Vergeblich versuchte er bis in die
jüngste Zeit seine „Rehabilitirung" zu erwir-
ken. Vor einem halben Jahre wurde der
durch Schmerz und Kummer Aufgeriebene
in eine Irrenanstalt ausgenommen, wo er
dieser Tage gestorben ist.

Ein entsetzlicher Austritt spielte sichjüngst in Great Harwood in England ab,
als der afrikanische LöwenbändigerMontanadort seine Vorstellung gab. Einen Augen-
blick hatte er seine Augen von der prächtigen
Löwin abgewandt, als diese mit einem ge-
waltigen Sprung auf ihn losstürzte, Mon-
tana in eine Ecke drängte und ihm den
Schenkel zerfleischte. Es entspann sich ein
furchtbarer Kampf zwischen Mensch und
Bestie. Die Löwin schleppte ihren Bän-
diger, der aus Leibeskräften mit seiner

Peitsche auf sie einhieb, durch den Käfig und
versuchte ihn zu Boden zu werfen. Mon-
tana gelang es zum Glück, auf einem Bein
stehen zu bleiben. Einmal kam er frei, aber
die Löwin packte ihn wieder. Erst als ihm
ein glühendesEisen hingereicht wurde, konnte
er das wüthende Thier von sich fernhalten.Aus tiefen Wunden blutend verließ er end-
lich mit zerfetzten Kleidern den Käfig. Den-
noch suchte er keine ärztliche Hilfe, sondern
behandelte seine Verletzungen mit einem
selbsthergestellten Mittel.

Kasernen hosblüt he. Feldwebel
(zum Rekruten): „Schwimhäbler, Sic
sind so dumm, als hätten Sie sämmtliche
Bretter, die die Welt bedeuten, vor'm
Kopf!"

meiner Starke ist vollkonrmene Ver-dauung. Ich gebrauche den ächten JohannHoffschen- Malzextrakt und finde, daßer mir sehr viel zur gefunden Verdauung
und Assimilirung der Nahrung hilft."

(gez.) Engen Sandow.
Seid auf der Hut vor Nachahmungen.

Der ächte Extrakt trägt den Namensrugvon ° "

auf der Etikette am Flaschenhals.Eisner L Mendelson Co,Alleinige Agenten, New York.

Marktbericht.
Chicago, 14. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schluftpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New York: Tecember, 60c;Januar, 60Ac; Mai. 63c: St. Louis:

Tecember, 524c.; Mai, 56c.; Duluth:Baar, 58^c.; Mai, 61; Minneapolis:
Baar, 57Zc; Mai, 59zc.; Baltimore:
Tecember, 59zc.; Mai, 63c.; Toledo:
Baar, 54Kc; Mai, 59zc; Milwaukee: Baar,
55Zc; Mai, 59zc; Detroit: Baar, 65c; Mai,
68 zc.

(5 orn New Uork: Tecember, 53zc; Mai,
53zc; St. Louis, Tecember, 46Kc; Mai,
46zc; Baltimore: Jahr, 494c.; Januar,
50c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G6c.; Spring Chickens 6(D7zc.; Türkeys 6z(S

84c:Enten 7A9c.; Gänse 6<184c.
LV il d Prairie Chickens 84.50G5.00 per

Dutz.; Tuail 81.25(51.50 per Dutz.; Part-ridge H3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock H 3.75
G 4.00 per Dutz.; Snipe H1.25 per Dutz.
Plover H0.75G1.25; Wildenten K1.25G8.00per Dutz.; Rabbits 75cGH1.50; Reh BGllc.Eier 2lG22c. per Dutzend.

Bohnen Oleue, mit der Hand ge-
pflückte, H1.45G1.50; alte. H1.25G1.40.

Erbsen getrocknete, qrüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'4sG4Bc; Bur-

banks 48G50 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepfel H1.50GH2.75 per Faß.Bananen 50GH1.50 per Bunch.Citronen H2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida H1.75G2.25 per

Bor.
Honig Weiher Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu H3.20GH3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) H3.00GH3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckerniehl) H1.90GH2.00 in Säcken;welcher Weizen- (Bäckermehl) H1.70GZ1.90;
~Ned D0g"H1.70GH1.75 in Säcken; Winter-weizen H2.25GH2.50 in Holz.Roggen No. 2 49c.

Heu H4.50G11.00.
Eorn Verkänffr nn Store No. 2 474474; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2,484c; No. 3. 43G43jc.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55KG56c; No. 3 roth 544G55c;Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rotber
54zc.

Gerste —No.2 51G54c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2
30G304c.; No. 2 weiß—G324c; No. 3 814c.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, —G3O.Sämereien— Flachs H1.48; Timorhy
H5.00G5.50; Klee H9.00G9.25.

Kleie Kl3G—.—.
Whiskey— H1.23.
Butter— Beste Ereamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige l7O19c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock lOGlOzc.

Kä s e DouugAmcricau9ZGlo4c;Schwei-
zertäse94Gloc, Limburger 74G8c.G e m ü s e—Weißkraut H4.00G4.50 per 100
Kopf. Sellerie 15G26c das Dutzend; WeißeNübeu 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.

Rothe Nübeu 75G9Oc. per Faß.
Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's 82.50 GK 3.00, Illinois K1.50G1.75 per Faß.Salat 7ScGHI.OO per 4 Dtz. Cafe.Spina t—7ScGHI.OO per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.
Era überries H8.50G11.00 per Faß.Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c: „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
64G6c; „Self-workiug", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

s'sche.
Xo. 1 4vliitotißli, drl H 7.00 G

N 100 ttz.. 2.50 G .
Xo. 1 krönt, 4-drl 4.50 G .
Holland IrorrinA, no>v .. .70 G .80
Tirrdrador lierrin§, split, Udrl 7.50 G .Boalded dox 14 G .

NaolcorLl, larZo tainilv, z-drl 7.25 G .

Naolcerel, tainilv, Kits 95 G .

Ealitornia salnron, dr1....11.00 G
XL lrerrinA, brl. .12.50 G.—

Thee.
Xoun» Hvson, com. to tair . .80.27 G0.43

extra to olroios. . .45 G .63
vom. to oüoiLo.. .22 G .63

ckapan, extra to oüoios 35 G .40
ckapan, eoininon 28 G .32
OolouK, §ood to «üoios 40 G .70
Oolou§, colnraon 17 G .85

Kaffee.
Oüoiee Rio I .21 G .22
Oood Rio G .19z
I'air Rio -k- G .194
.lava 26 G .27
NoLÜa G .25

Zucker.
Ent loak 85.18 G .

Rovvdered 4.88 G .

Oranuiated 4.38 G .—-
Btandard 4.38 G .
Standard extra 0 4.25 G .

Reis.
Ronisiana I .044 O 05j
Oarolina .044 G .07
ckapan 054 <A .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup HO.IB G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xe/v Orleans oaolasses 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, !ar§s e»Z K 5.76
Hart-Kohlen, stove und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.60
Gas--Coke 5.50

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
eardolio, P' 9» HO. 19 G .24

H,cid, vitrie, P" 9» . .47 G .50
oxalio, L 10 G .12
tartarie, povdsred 28 G .30

iVmrnonia, earbon, L 10 G .12
Lorax. rek., S> —G .Line Vitriol, L 024 G .05Oorrosive Sublimate, V 8»... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
Ooebineal Rond, L 36 G .33
Oblorotorm, L 57 G .60
Oinobona, o/. 084 G .106l)'eerins, P' ttz 13 G .20
Oum oampbor. 45 G .52
Onm opinm, k> 2.40 G.—

Oum sbellae, 33 G .45
lodine, L 4.00 G
Llorpbia, sulpb.. 1.90 G 2.30Oil
Oil lemon, 96 1.50 G 1.7501l vastor, P" Aal 56 G 1.04
Oil ollve, pal 85 G.—
Oil peppermint, ttz 2.25 G3.25
Rotassla, eblor., .15 G .18
Rotassium, zodide, V"2.9VG3.00Rotassium bromlde 40 G .45
Rotassium, tüsed G .45
Rotasli in cans, 4 dox. in eass . G4.00
Rotaslr in eans, 2 dox. in ease

. G2.00
suipb., N 02 25 G .30

Gele.
Oardon, deackliAltt, 175 ck«A. teßt 8^
Oardon, sno»'xviiit«, 151) cko». lest 7^
Onrbon. AiediAnn, 9
Dardon, Hjßeonßin, ?Z
Oardou, >Vißcoiißiu wAnI tust, ?. 7^
Onrlxm, InOianÄ tkßt, I*. H' 8^
Xlrttne, 150 tIOA. 168 t 13^Dilißee<l, rnxv 58^

doilock 59
Darci oil, exirx 60
Dnrck oii, Xo. 1 40
XoLtßkoot, d«Bt 58
Bl)iritßok turpentine 33z
6xßolioe, 87 OeA. ießtz 10
Önolins Btove 8
kkurine
6oolcinL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Lprioots r OS Tr.l2Llackbsrries VS T .09Raspberries 20 T 30Rasjns->kuscateis. 1883, d Vox 100 T 1.40Bondon i»/er, 1893, p box... .... 1.50 T 1.60Valencia, 1883. pound 07 T 08
riante currants, 1893, N pound 04 T 10

RUberts,'V i— G 'oS^
Bra/.ii nuts, V pound 05>/4G .08ZjB'apies «alnuts, P pound . G .12
VVilmingtou peannts, Hl pound G .05
Tennessee peauut4, ivkit«, Hl pouiid . T .05
Tennessee peanuts, red, HS pound... . T 05Virgiubi peanuts, V pound 04)4T .05ZZ

I-umvsr.
Birst and second ciear,T ciear. in 44.00T—.
X select, I>4Ttt4T2 ln 41.00T—.L select, in 34.00T3600
X stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 50.9ÖT—.—L stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 42.00G-.<2 stock boards, 12 to 16 It., 12 in 38.00T—.v stock boards, 12 io 20 kt., 12 in 27.00030.00Xbox, 13 in. and upnard 50.00T—.L box, 13 in. and upivard 45.00G—.
6 box, 13 in. and up«ard 35.00 TX klooring, ü in 36.00T— —

L üooring 34.00T—.Beisct kencing üooring 16.50 T!«o. 2 kencing üooring 15.00T—.Biding, Lrst and second clears 22.50 TXsiding 21.50T—.Rsrding IS.25T—.—Kommon boards, all lengtbs 14.00G—.peocing bo. 1, all lengtbs 15.00T15.50pencing 80. 2, »II lengtbs 12.00T—.-loists and timders. 2x4, 12 to 24 kt 12.5ÜA1500Tiwbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00T15.00isbingles, extra X 2.45T—.Bkiogies, ebvice X j.
.. 2.25-T—-.Bbingies, extra cedar X 2 25TBald, dr/ 2.40T-i—-

--4nn»kil fffassment ol tbs o«ko ixßb«xxek:miuiitll oilUkkucui c>o>lpxxv »k v»vton. in tks0100, on tds 318 t linv ok voöoinbor I8S3:

Xmount ok Lnpitnl Btodi, pniä up in
iull 150,000.0»

Vnlus ok Reg.l kist-ltv ov. uoO tbs
PL ---. - r 8,600.00

Lank Btodvß .^..7...8.350.00Otber LorporLtion Btovliß 26 540.00bo».NB on LoU-ttor-tl Boourit>' 21,000.00
<2llßk vn b»liä uii<l in Hr»u!c 8.327.82Inter«Bt Sue nnci Looruod 3,016.84
?romiuiNß in eourso ok eollootivn nnÖ
Bills irsoeivnblo, tLlcenkor i irs, Llnrinennä Inlnnä risbß 836.0 S
vonüinitterl NBsots L3.451.21

I'otsl XBBets....r 202,761.5»

6rvßß vi»iiNß kor b,vßseß, nci-
iusteci anä uupuiä D 2,049.45

outßtLnclinx riß><B 40,013.79
XII otber linbilitiss 1^577.40

3?oti»I b,ir»bii>ties..-.s 44,640.64

InteroLt Lnä äiviövncl's r<
«8,575.43

Lent, reLsiveil äur n' tb 10,164.54>

l'otnl 1n00in0....S 78,885.97
L!xx»kr»tiiLureß.

1508868 palO tbe .vonr I 40,681.14
viviäonü-» pnid liurink» tbe ;enr 8,000.00

tb6>enr 7 23.246.62
rüX6B p»iä OurinL tbs zenr 3.093.06
Xinount ok Lii otber sxponäitures 8,703.07

'?otsl 12xpen«1itllkv8....Z 84,738.89
Mtß4ellune«,uß.

Votni Risks tnken äurivxi tko venr in
Illinois

'

K 928,054.00Lotni Rremiums reoeivsll äurin-» rbo
Z'enr in Illinois 10,668.94

2?otni Rosses inourred Uuriii-; tbe ve.-rr
in Illinois .'.... 7,612.83

rvtsl nwount ok Risks outstLuclin-; 5,162,888.00
XVslter-s, Rrssicivnt.

Lkvll, Seerelnr)'.
BubseribeA nnü s'.vorn to bekvre ine tbis 17'.k <iL^

1I»P X'oiLrv Public-.

äklNllsl »k tbe IXBI RXXOR cOSIRLX-rXUUUtII SiLßllieUl OR XOK'I II XSIRKI6X ok Rbj.
7«Belpbin in tbe Btute ok ?euns>lvr»niu on tbe 31st
Äuv ok veoember, 1883: innäe' tu tbe InsurancekupsrintenOent ok tbe Btst« ok Illinois, pur.snLnttolav:

Xmount ok Lnpital Btock paiä np in
kuil r3,000,000.00

Rvans on Ronäs auä slortAases 2,763,737.7»Railroall RonOs an-l 5t0ck5.K3,549,010.00
State, 6it)', 6ountx an>l

otker Lonäs 944,497.44
Rank Stocks 19,750.00
Otber Oorporation Stocks.. 19,000.00

k4,532,257.44veäuct krom Llarkst
Valuss..... 54,750.00

Roans on Ooilateral Security 25,000.00Lssb on band and in Lank 712,105.44
Interest duv and accrued 35,103.97Rremiums in courss ok coilection and

trausmissiou 891,762.83Rilis Receivabl«, taken kor Lire, Idarine
and Inland risks 111,172.12

Reinsurancc cjaiws on marine iosssspaid 3,348.35Ruadmittsd assets K135 764.10

tiss in Virkinia, Lanada and Oregon 201,200.00

Lalsncs....B 9,132,785.70
LtrLdtttrt«-».

Kross Claims kor Rosses, ad-

olusted and unpaid r 190,290.04
upon ivbicb no action
das beeu taken 536,215.76Rosses resisted b> tbe Öom-

lotal xross smount ok
Claims kor Rosses... 753,276.89

Reduct Reinsurancs
tdereon....". 158,398.44Xet amount ok unpaid Rosses j 594,878.55

outstaudinArisks 3,073,234.91Duo kor Lommissvus and Lrokeraxe... 37,500.00Xmount reclaimable bx kbe insured on

ok tbe premium or deposit re^eived.. 771,621.58XII otber liabilities 126,956.69

R I b l
rolal Riadilities....r 4.604,241.73

secursd bv! ses 82,100.00!
special depo-1 Rnearnsd s <50.40

sits Rremiums 70,680.45)

Ralance....r 4,531,461.28
I»cv!»ic.

Rrsmiums recsived durin-; tbe >ear, in

tbe >ear 402,156.87Xmount recsived krom all otbersourcss 6,864.63

'Ootal Incows... » 6,031,587.22
LxxcnLiitirss.

Rosses paid tbe ;ear ...., » 4,327,656.73Vividends paid «Ririnx tks.vear 360,0M.0V

tks >ear
°

...
2?axes paid durinZ tbe z ear 125,454.20
Xmount ok all otber expenditures 330,136.86

'potai expenditures....L 6,368,903.17
iN!««<« 11ni>- r> 11 >s.

?otai Risks taken durinF tbe xear in
Illinois »22,128,267.00I'otal Premiuins recsived tbe
>ba - - 248,319.12
in Illinois .7... b. 161,571 Ji

?otai amount okRi5k5vut5tandinF....631,253,436,82
t President.n. Xtxv«t»ä, Xsst. Zecretar)'.

Bubscribsd and sivorn to betöre me tbis 12tb da/ok danuar/, 1894.
(Seal) LV6XR ORRRRV RXRILB,»urr Notar/ kublia.
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