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Da zischte ein Feuerpfeil und fiel zwar
neben das Schiff, doch zwischen das Wrack
und die Retter. Mehr als ein Wrack war
jenes schon nicht mehr. Jetzt waren sie schonso nahe, daß Gerrit seine Vermuthung be-
stätigt sehen konnte: das Schiff hatte ein
nicht zu dichtendes Leck, weshalb die Mann-
schaft erschöpft vom Pumpen und unbe-
kannt mit den Gefahren der Küste mit
dollen Segeln auf diese Kurs gehalten
hatte. Der Vorsteven war tief in die Bank
gedrungen, ein zweiter Mast hing über
Bord.

„Gebt acht, fangt die Leine!"
Zwischen den steigenden, brausenden Wel-

len war das Kabel sichtbar wie eine trübe,
sich windende, entschlüpfen wollende
Schlange. Da rutschte es dem Boote ent-
lang, fortgeschleudert von einer riesigen
Welle .

.
. Gerrits Augen bannten den

Mann, den er zum Greifen des Taues er-
wählt, seine Willenskraft fuhr in den Ange-
rufenen er ergriff die ihn mit dem
Strande verbindende Leine.

Selbst ruderte er mit doppelter Kraft.
Die Sonne stand tief, als das Boot zu-

riickkehrte. Festgebunden lagen die bewußt-
losen Geretteten unten am Boden ausge-
streckt. Gerrit hatte seinen Platz wieder
eingenommen. Seine triefenden Kleider,
naß von Schweiß und Wasser, klebten an
seinem Körper. Baarhäuptig und leichen-
blaß saß er gerade und stramm, zwang die
müden Arme zu äußerster Kraftentwicke-
lung und ließ die Augen prüfend umher-
schweifen, um einen sicheren Landungsplatz
zu wählen und sich nicht zu weit abwärts
treiben zu lassen.

Da kam eine Welle angerollt, zog zurück,
packte das Boot und warf es nieder . . .

„Flink! Ruhig!" übertönte Gerrits
Stimme das Getöse.

Und sie hielten sich wacker. Doch eine
zweite Welle stürzte sich fast im selben
Augenblick mit ihrer ganzen Kraft auf
Gerrit. Eine Sekunde später war er aus
dem Boot gehoben.

„Vorwärts, ich kann schwimmen," winkte
er und wies, daß sie sich nicht aufhalten soll-
ten seinetwegen.

Ein Schrei des Entsetzens entstieg der
Menge an dem Strande. Der Mann hatte
sich eingeschifft ohne jegliche Vorsorge, ohne
Schwimmgürtel wie die anderen, welchejetzt, Gerrits Anweisungen gemäß, sich lang-sam durch die Brandung kämpften und
näherten.

Gerrit kämpfte auch, doch ohne zunähern.
Wie Eis schlug das brüllende Wasser

über ihn her; wie Eis schloß es ihn ein,
drang durch alle Poren und goß Blei in
-seine Glieder. Er fühlte es, er hatte seine
Kräfte überschätzt: sie waren erschöpft. ZumErsticken beklemmt, versuchte er, sich auf den
Rücken zu werfen ... Es ging nicht.
Mackitlos mußte er sich den Wellen über-
geben.

Wohl zwanzig Männer drangen vor mit
Seilen und Haken. Auf einen Augenblick
war sogar das Boot mit seiner kostbaren
Ladung vergessen.

Der Strom führte Gerrit nordwärts,
näher und näher der Küste.

Wieder schlug eine Welle ihn nieder. Wie
oft war das in der letzten Viertelstundewohl geschehen? Es glückte ihm diesmal,
das Seil zu ergreifen.

Bewußtlos wurde er ans Land gebracht.

Spät am Abend erwachte Gerrit aus der
Ohnmacht.

Er lag in Harms' Prunkzimmer auf
einem niedrigen Lager nahe der Herdplatte,
wo ein großes Torffeuer sachte und-wohl-
thätig glühte. Der Arzt stand zu seinen
Häupten, neben ihm seine Schwester, den
Löffel in der Hand, womit sie ihm den er-
wärmenden Trank eingegossen hatte; Harms
ein wenig weiter neben der geöffneten Thüre
des Wohnzimmers. Es mußte spät sein.
Alles war stille in der Straße. „Elf Uhr!"
wurde ihm gesagt. Er hatte Mühe, sich
des Geschehenen zu erinnern.

„Wird Onkel jetzt wieder besser?" fragte
eine Helle Kinderstimme ganz nahe.

Und Gerrit sah in Gerritjes weitgeöfs-
nete, neugierige Augen. Sie war erwacht
und beim Hören von Onkels Stimme aus
ihrem Bettchen gestiegen.

„Wirst Du jetzt wieder besser, Onkel?"
„Onkel muß schlafen und Gerritje auch,"

sagte der Vater. „Morgen wird Önkel
alles erzählen."

Gerritje lief zum Bett zurück auf ihren
bloßen Füßchen nach einem beruhigenden
Kopfnicken und einem Kusse auf Onkels
Stirne.

Gerrit rührte sich nicht. Bei seines
Pathchens Gruß war der Glanz in seine
Augen zurückgekehrt und trat ihm alles
deutlich vor den Geist.

„Haben Sie es gut gemacht?" fragte er.
Jedermann verstand, daß „sie" dieMan-

nschaft des Rettungsbootes meinte.
„Vortrefflich," antwortete Harms, näher-

tretend. „Alle sind gerettet und werden am
Leben bleiben. Gerrit Bulzen muß wie-
der zur Bemannung zählen, hat der Bür-
germeister gesagt."

Ein Schluchzen unterbrach ihn. Gerrits
Schwester hatte sich abgewandt. Er sah von
ihr zum Arzte hinüber und verstand
alles . . .

„Weine nicht," sagte er stotternd, mit be-
benden Lippen, nach einer langen Pause,
aus der Brandung bin ich herausgekom-
men. . . Vesser so zu sterben, als zu leben
wie gestern noch!" Und eine Weile später:
„Hätte ich einen Schwimmgürtel umgehabt,
so hätte ich es besser davongebracht, den-
noch .

.
. lieber so als wie früher."

Als Gerritje am nächsten Morgen spät
erwachte kein Wunder, da niemand sie
geweckt und sie ihr frisches Köpfchen aus
den Gardinen hervorstreckte, fand sie zu
ihrem Erstaunen die Laden noch geschlossen
und das Zimmer voll Menschen.

Auf das große Eisenbahnunglück bei
Erewe in England Bezug nehmend, machen
die „Daily News" darauf aufmerksam, wie
häufig gerade während der Weihnachtstage
sich in England Eisenbahnunfälle ereignen.
Das große Unglück auf der Taybrücke fand
ain 29. Dezember 1879 statt, wobei 74
Menschenleben vernichtet wurden. Vor
genau 20 Jahren stürzte am Weihnachts-
abend ein Personenzng bei Shipton, unweit
Oxford, über den Bahndamm, wobei 34
Personen getödtet und 60—70 verwundet
wurden. Am Weihnachtsabend vor sieben
Jahren rannte bei Slough ein Eilzug in
einen Güterzug hinein. Bei der Kata-
strophe wurden'l2 Personen getödtet. Das
Eisenbahnunglück, welches sich vor 3 Jah-
ren bei Barnby am Weihnachtsabend er-
eignete, forderte 3 Menschenleben. Weitere
Eisenbahnkatastrophen fanden am Weih-
nachtsabend von 1877 und am 23.Dezember
1876 statt.

Der Hunger.

Soeben hatte die Schiffsglocke das Zeichengegeben, daß die Mannschaften ihr Mittag-essen aus der Küche holen dürften. Zwanzig
Mann waren in den unteren Raum gestie-
gen und hatten die großen Eßkübel ans
Tageslicht gefördert; sie harrten jetzt an dem
schmalen Gange, der zur Schiffsküche führt,und warteten auf den Wink des Kochs, der,
in eine unsaubere Jacke gehüllt, noch an den
großen Kesseln hantirte.

Schon seit zehn Tagen hatte man vom
Bord des großen Ostindienfahrers kein Land
mehr erblickt. Weit hinter ihm lag die
Straße von Bab-El-Mandeb und jetzt durch-schnitt der rothe Kiel die grünlichen Fluthen
des indischen Oceans. Soweit das Auge
reichte, erblickte es nichts als eine endloseWasserfläche. Außer wenigen Civilpaffagie-
ren befanden sich über dreihundert Soldaten
an Bord, die Holland aus aller Herren Län-
dern, aus allen Berufsständen angeworben
und für die indischen Kolonien bestimmthatte. Aus der Schiffsküche war das ein-
fache Mahl verabreicht worden. Die Mann-
schaften hatten dasselbe in Empfang genom-
men, für den Landbewohner war es eine fastungenießbare Kost; halb angekochte braune
Bohnen mit zähem, uraltem, brennend sal-zigen Pökelfleisch. Nur wenige rührten die
Kost an, mit Flüchen und Verwünschungen
flog dieselbe über Bord, vereinzelt nur kaute
der Eine oder Andere an den harten Bohnen,
aber auch diese konnten dem groben Mahl
keinen Geschmack abgewinnen. Nur dort
in der Ecke, hinter dem großen Wasserfaß,vor welchem ein Posten schweigend auf und
niederging, saß ein Soldat auf einem zu-
sammengerollten Tau und aß mit fürchter-licher Hast.

Er hielt seinen Holznapf zwischen die
Knie geklemmt, in der linken Hand hielt er
ein großes Stück Fleisch, in welches er gierig
hineinbiß und die abgerissenen Bissen, fastohne sie zu kauen, verschlang. Mit der
Rechten führte er fast ununterbrochen seinenblechernen Löffel zum Munde und er blickte
sich scheu und ängstlich um wie ein Hofhund,
der sich soeben auf sein Futter gestürzt hat.
Es war eine lange hagere Gestalt mit schlot-ternden Knochen und übergroßen Händenund Füßen, sein Hals war durchscheinendwie der eines Raubvogels und man konnte
deutlich sehen, wie sich derselbe bei jedem
Bissen, den er durchließ, erweiterte. Und
dieser Hals schien zu schwach zu sein für den
großen Kopf mit den blöden, verschüchteccenAugen und dem spärlichen Haar, man konnte
fürchten, daß er die Arbeit des gewaltigen
Kauapparates und der großen gelben Zähneüberhaupt nicht bewältigen konnte.

„Hurrah, Jungens", rief plötzlich eine
schrille, dreiste Stimme, „hurrah, Jungens,
seht nur, wie der „Verhungerte" schlingt.
Wenn er mit seinen Bohnen fertig ist, wird
er wahrscheinlich mit dem Tau beginnen,
auf welchem er sitzt!"

Es folgte nun eine Zote, welche von den-
jenigen, die sie verstanden, belacht wurde;
Alles drängte sich um den Mann, der sichängstlich an die Schisfswand kauerte und
dem Sprecher ärgerlich und unwillig den
Rücken zurehrte. Er unterbrach seine Mahl-
zeit trotzdem nicht, er verschlang das Essenwomöglich noch hastiger.

„Es fehlt Dir wohl noch etwas Pfefferund Salz?" sagte der Sprecher von vorhinmehr zu denSoldaten, die ihm ermuntern-
den Beifall zollten, als zu dem Angeredeten,
„hier, mein lieber kleiner Vielfraß, ich warte
schon damit aus!"

Und er schüttete seinen Pfeifenstummelüber den Kameraden aus, so daß das Ge-
misch von Asche und glimmendem Tabak
ihm nothwendig in denEßnapf fallen mußte.Der „Verhungerte", wie der Unglückliche, der
die Zielscheibe des allgemeinen Witzes war,
genannt zu werden schien, hielt seine gro-
ßen, unförmlichen Hände mit den blau-schwarzen Rändern an den Fingernägeln
wie schützend über seinen Holznapf, mur-
melte einige unverständliche Worte, die fastwie eine demüthige Entschuldigung klangen,
und ging dann gebückt und mit niederge-
schlagenen Augen nach dem Vorderdeck des
Schiffes, wo die Eßgeräthe zur Reinigung
aufgestellt waren.

Er setzte sich hier schweigend in einen
Winkel, stützte seine Ellenbogen auf die Knie
und schaute unverwandt, halb gleichgiltig,
halb hlöde, auf die weite, unermeßliche See.

„Na, endlich satt?" fragte ihn jetzt ein
anderer Soldat, der die Aermel aufgestreift
hatte und sich eben anschicken wollte, das Eß-geschirr zu reinigen. Er gab ihm einen
herzhaften Schlag auf die Schulter, so daß
der Angeredete erschreckt zusammenfuhr.„Hast wohl noch Appetit, was?"

Der Sprecher hatte ein jugendlich fri-sches Gesicht, mit keckem Schnurrbärtchen;
eine ziemlich tiefe Schmarre, die von einer
unglücklich parirten Tiesquart herrllhrhe,zierte sein Kinn und seine Wange. Man
sah ihmden ehemaligen Korpsstudenten auchohne dieses an.

„Verdammt durstige Gegend hier", fuhrer fort, indem er einen Eimer, an welchem
ein langer Strick befestigt war, in das Meer
hinabließ, um Seewasser zu schöpfen, „man
kann nicht einmal das Wasser trinken. Hei-liger Frühschoppen, jetzt wäre mir derEimer
beinahe flöten gegangen. Komm', hilf mir,
Hungermensch!"
„Bitte, sehr gerne, Herr —" sagte der lange
Mensch und half dem ungeschickten Studen-
ten den Eimer hinaufziehen.

„Kann ich Ihnen sonst noch behülflichsem?" fragte er dann mit bescheidener Un-
terwürfigkeitt, indem er sich unbeholfen und
linkisch neben seinen Kameraden postirte.

„Selbstverständlich, jede Hilfe wird mit
Dank angenommen; ich bin im Scheuerngerade kein Licht; wenn Du willst, dann
bitte! Aber weshalb sagst Du „Sie" zu mir,wir duzen einander doch Alle?"

„Sie sind ein feiner, vornehmer Mann,
Sie haben gewiß viel gelernt; ich dagegen
bin ein armer Teufel,, der nichts weiß undnichts kann."

„Trotzdem haben wir es Beide gleich weitgebracht, wie Du siehst; aber nun vorwärts,
göttlicher Hungermensch, beginnen wir das
unsterbliche Werk, auf daß unsere Brüder
Freude an uns erleben und wir unermeß-lichen Dank einernten."

Der Andere verstand die Redensarten
offenbar nicht, aber er machte sich mit mehrGewandtheit, als man ihm Zutrauen konnte,an die Arbeit, die einen schnellen Fortgang
nahm und bald beendet war.

„So, nun komm', trauter Gefährte mei-ner Thätigkeit," sagte der Student, „strecken
wir unsere müden Glieder auf dem weichenPfühl der Schiffsplanken aus und widmen
wir uns dem edelsten aller Kräuter demTabak, den viel weisere Männer wie- wirbereits hinlänglich gepriesen haben."Bei diesen Worten ließ er sich gemächlichnieder, entnahm seiner weiten Hosentascheein zerknittertes Papier, in welchem sichein wenig vertrockneter Tabak befand auswelchem er sich eine Cigarrette drehte.'„Ich hätte Dir auch gern eine Cigarretteangeboten," sagte er zu seinem Kameraden„leider ist mein Vorrath an Kraut nicht sounerschöpflich, wie ich zuerst vermuthethatte."

„O, ich danke Ihnen sehr, ich hätte doch
nicht geraucht!"

„Weshalb denn nicht?"„Ich habe noch niemals in meinem Leben
geraucht!"

„Merkwürdiger Kerl, was hast Du denn
gethan, wenn Du gekneipt hast?"

„Ich habe niemals gekneipt, ich habe im-
mer Hunger gehabt, und war froh, wenn
ich mich hin und wieder satt essen konnte!"

„Komisch, da scheint es Dir ja ziemlichtrist ergangen zu sein. Erzähle doch etwas
davon."

„Wenn Sie das interessirt, recht gern.
Sehen Sie, es ist mir noch niemals in
meinem Leben so gut ergangen, wie jetzt.
Ich trage gute saubere Kleidung und be-
komme so viel zu essen, daß ich gesättigt bin.
Immer war das nicht der Fall, ich habe von
meiner frühesten Jugend an gehungert. Ichbin eine Waise und wurde von einer Frau
erzogen, die ein Geschäft aus der Erziehung
von Findelkindern macht. Sie schlug michniemals, diese Frau, denn es kamen sehrhäufig Beamte, welche die Wohnung revi-
dirten und sich bei den Nachbarsleuten er-
kundigten. Wir waren unserer Drei, zweiKnaben und ein kleines Mädchen; wir lieb-
ten uns gerade nicht, aber das Unglück hatteuns zusammengeführt und so entstand ein
gewisses Gefühl der Kameradschaft unteruns. Wie viel lange, bitter kalte Winter-
abende haben wir Drei, eng zusammenge-
kauert, in der Küche unserer Wirthin ver-
bringen müssen; wir mußten die Frau
stumm erwarten, Lärmen oder Weinen war
uns auf's Strengste verboten: wir erhieltensonst nichts zu essen. Ich vergesse sie nie,
diese Frau mit dem kalten, erbarmungs-
losen Gesicht, wir hatten immer Furcht vor
ihr. Wenn sie uns Abends die dünne,
magere Suppe mit dem winzigen Stück-
chen Brod reichte, fühlten wir, ohne daßwir sie anblickten, daß ihr Blick auf uns
ruhte, und zwar mij jenem Ausdruck, der
schrecklicher war, als wären wir geschlagen
worden. Die Frau mißgönnte uns Alles,
weshalb, weiß ich nicht. Kurzum, als ichvierzehn Jahre alt war, kam ich zu einem
Schneider in die Lehre. Ich verabschiedetemich von meinen Gefährten; sie schienen die
stille Hoffnung zu hegen, daß meine tägliche
Portion nunmehr unter sie vertheilt würde.
Ob sich diese Hoffnung erfüllte, weiß ichnicht, ich habe die Kinder nie wieder ge-
sehen man kümmert sich nicht viel um
einander, wenn man arm ist. Ich war
also jetzt bei dem Schneider in der Lehre
und die fünf Jahre, die ich dort zubrachte,
bestanden aus einem fortwährenden Hung-
rigsein. Wir hungerten Alle, der Mann,
die Frau und die sechs Kinder. Die jüng-
sten mußte ich beaufsichtigen; für alleWide-
rwärtigkeiten, die in der Familie vorkamen,
wurde ich verantwortlich gemacht. Jeder
prügelte mich; ich war immer froh, wenn
ich spät Abends meinen Bodenverschlag
aufsuchen durfte, wo ich schlief. Im Win-
ter war mein Bett, wenn man das elende,
verbröckelte Stroh mit der durchlöchertenDecke als ein solches bezeichnen darf, immer
mit einer Eiskruste bedeckt, die ich mit mei-
nem Körper aufthauen mußte; im Sommer
erstickte ich fast vor Hitze und wurde von
allem möglichen Ungeziefer geplagt. Von
meinem Handwerk habe ich fast nichts ge-
lernt, denn mein Lehrmeister ergab sichschließlich dem Trunk und Niemand mochteihm Arbeit anvertrauen. Als ich Gesellegeworden war, warf er mich hinaus, ichsollte auf die Wanderschaft gehen; ich durch-zog bettelnd und immer hungrig ganz
Deutschland, bis ich an der holländischenGrenze einen Werber fand, der mich zumSoldaten machte. In der Kaserne habe
ich mich in meinem Leben eigentlich zumersten Mal vollständig gesättigt es ist
wirklich nicht meine Schuld, daß ich immer
Hunger habe; wenn Jeder das wüßte, was
ich Ihnen soeben erzählt habe, würden mich
meine Kameraden vielleicht besser behan-
deln, aber es ist einmal so, ich kann nichtsdafür. Ich langweile Sie wohl mit meiner
Erzählung?"

„Ganz im Gegentheil," sagte der Stu-
dent eifrig, „das ist ja riesig interessant; es
muß das wirklich eine verteufelte Geschichte
sein, wenn man immer Hunger hat und
kein Geld und keinen Pump. Komm' mit,"
sagte er Plötzlich, „komm' mit, ich habe nochein paar Sechser, wir wollen sehen, ob uns
der Schiffskoch nicht ein Stück frischesFleisch verkauft; so lange ich es verhindern
kann, sollst Du keinen Hunger mehr lei-
den."

Der gutmüthige Student zog den halb
Widerstrebenden mit sich fort zur Schiffs-
küche.

lTchlutz folgt.)

Ausland.
Von dem Generalbevollmächtigten der

Reuter'schen Erben, Herrn Curt Walther
in Eisenach, wurden bekanntlich die ge-
stimmten hinterlassenen Schriften des gro-
ßen niederdeutschen Dichters der Schiller-
Stiftung zur freien Verfügung gestellt, und
im Aufträge derselben hat Franz Sandvoß
diesen Nachlaß durchgesehen. Ungedruckte
druckfähige Manuscripte wurden nicht ge-
funden, was auch kaum anders erwartet
worden war, da schon in den siebziger
Jahren Adolf Wilbrandt und in den acht-
ziger Jahren K. Th. Gaedertz mit Erlaub-
nis der Frau Luise Reuter den Nachlaß des
Dichters geprüft und nichts Nennenswer-
thes gesunden hatten. Gleichwohl ist der
Nachlaß von Werth, und die Schiller-Stif-
tung wird verschiedene Stücke, wie den
Trauschein Fritz Neuter's und eine Reihe
von Briefen Reuter's an Luise in Glas-
kasten in dem demnächst am Fuße derWar-
tburg in der Reuter'schen Villa zu begrün-
denden Reuter-Museum zur Ausstellung
bringen. Die zum Theil ganz köstlichen
Briefe sollen auch gedruckt und mit einigen
zum Verständniß nöthigen Anmerkungen
versehen werden, um später an die Besucher
des Reuterhauses gegen ein mäßiges Ent-
gelt alsErinnerungsgabe abgegeben zu wer-
den. 6—7 Stücke des Nachlasses, die Sand-
voß als bisher übersehene und noch nicht
gedruckte herausgefunden hat, wird derselbe
in Kürze veröffentlichen unter dem Titel:
„Aus Fritz Reuter's Frühzeit. Reuter
als hochdeutscher Dichter." Diese Stücke,
die etwa 26 Quartseiten einnehmen wer-
den, waren zum Theil mit großer Mühe zu
entziffern und in die Form zu redigiren,
die dem Dichter bei dem Entwurf vorge-
schwebt, worin auch Wohl der Grund liegt,
daß sie bisher unbekannt geblieben sind.

Ein Hamburger Blatt schreibt: „Nach
Zeitungsmittheilungen stände nun auch noch
ein Verbot der Einfuhr gefrorenen Fleisches
aus Australien in Aussicht. Die wissen-
schaftliche Deputation für das preußische
Medicinalwesen soll in Uebereinstimmung
mit der technischen Deputation für das Ve-
terinärwesen ihr Gutachten dahin abgegeben
haben, daß durch das Gefrierenlassen des
Fleisches für den überseeischen Transport
die dem Fleisch unter Umständen anhaften-
den Schädlichkeiten für Menschen und Thier
der Ressel nach nicht beseitigt würden. Ob
und in welchem Umfange solche „Schädlich-
keiten" sich thatsächlich bei dem aus Austra-
lien eingeführten Fleisch herausgestellt haben,

erfährt man nicht. Sollte es sich um ein
Einfuhrverbot handeln, so hätte doch das
Reichsgesundheitsamt nicht umgangen wer-
den können. Da überdies die Entscheidung
als eine solche des preußischen Kultusmini-
sters, der ja gleichzeitig auch Medicinalmi-
nister ist, bezeichnet wird, so liegt vermuth-
lich nahe, daß es sich bei der Verfügung an
die Hafenaufsichtsbehörde nicht um ein Ein-
fuhrverbot, sondern um geeignete Maßregeln
zur Prüfung des in gefrorenem Zustande
eingefllhrten australischen Fleisches handelt.Zu der Zeit, als Fürst Bismarck auf einer
parlamentarischen Soiree einen australischen
Hammelbraten als Beweis für die Vortreff-
lichleit des von dort importirten Fleischesseinen Gästen vorsetzte, hatte man von der
„Schädlichkeit" des gefrorenen Fleisches nochgar keine Ahnung."

Der Stuttgarter Liederkranz hat ge-
mäß seinen Satzungen, wonach an Kompo-
nisten und Dichter für erstmalige öffentlicheAufführung eines Chores ein Ehrensold ver-
liehen wird, auch dem Kaiser als Dichter und
Komponisten des Chores „Sang an Aegir"
den Ehrensold übermittelt. Älß Antwortkam folgendes kaiserliches Handschreiben an:
„Aus Anlaß der Aufführung Meines San-ges an Aegir Seitens des Stuttgarter Lie-
derkranzes hat Mir der Ausschuß den statu-tengemäßen Ehrensold zugesprochen und
mittels Schreibens vom 29. November zn-gehen lassen. Ich habe diesefreundliche Auf-merksamkeit gern angenommen und spreche
dem Ausschuß Meinen wärmsten Dank aus.
Möge der Stuttgarter Liederkranz unter
seiner bewährten Leitung die edle Sanges-
kunst allezeit in so ausgezeichneter Weisepflegen, wie Ich sie zu Meiner Freude mehr-fach kennen zu lernen Gelegenheit hatte.Neues Palais, 19. Dezember 1894. Wil-
helm I. R."

Einen eigenartigen Drohbrief erhieltam 4. November der kaiserliche Statthalterin Straßburg. Darin ersuchte ein Elsässer,
der früher als französischer Soldat in Afrika
gedient hatte, den Fürsten, ihm Geld zur
Rückkehr nach Afrika oder eine paffendeSicüe
zu verschaffen, widrigenfalls er Anarchistwürde und Wälder anzllnden oder Eisen-bahnzüge zur Entgleisung bringen würde.
Der Schreiber des Briefes fügt hinzu, es
stehe demStatthalter auch frei, ihn einsperren
zu lassen. Er gab seine genaue Adresse an
und fügte eine Briefmarke für die Rückant-
wort bei. Der Schreiber des Briefes wurde
wegen Erpressungsversuchs verhaftet. Es
ist ein sittlich tief gesunkener Trunkenbold.
Dieser Tage wurde er in Straßburg von der
Strafkammer zu 8 Monaten Gefän'gniß vec-
urtheilt.

Das in der Provinz Sachsen gelegene
Städtchen Wiehe, das den Vorzug genießt,
der Geburtsort des Geschichtslehrers Leo-
pold v. Ranke zu sein, plant Großes zu
Ehren seines großen Sohnes. Ranke wurde
am 21. Dezember 1793 geboren, es steht alsoin diesem Jahre die Feier seines hundertstenGeburtstages bevor. Diesen Tag will man
nun in Wiehe ganz besonders festlich begehen.
Man will aber auch inzwischen ein Denkmal
für Leopold v. Ranke errichten, das dann bei
der Geburtstagsfeier enthüllt werden soll.
Eine Versammlung angesehener Bürger hat
sich mit diesen Plänen beschäftigt und stegutgeheißen. Es wird'sich bald ein Aus-
schuß bilden, der alles Weitere vorbereitet
und einen Aufruf zu Sammlungen für das
Denkmal erläßt.

Der ehemalige deutsche Reichstagsab-
geordnete Hans Leuß wird seine Strafe in
Lüneburg in dem dortigen Zuchthause ab-
büßen und als Arbeiter in den Kalkbergen
beschäftigt werden. Da nach Lage der Sachevon irgend einem Recurs gegen das ergangene
Urtheil nicht gut die Rede sein kann, so dürfte
die Abführung des Verurtheilten demnächsterfolgen.

Der langjährige verdiente Branddirek-
tor der Wiener Feurwehr, Franz Zier, ist
gestorben.

Neulich trat ein unbekannter Mann in
das Wechselgeschäft Matthys am Boulevard
du Nord in Brüssel und versetzte einem da-
selbst Angestellten mehrere Messerstiche. Der
Angestellte rief, tödtlich verwundet, um Hilfe.Der Mörder, der sich entdeckt sah, gab drei
Revolverschüsse auf sich ab und stürzte todt
zu Boden. Der Ueberfallene liegt im Ster-
ben.

Großes Aufsehen erregt in Mailand
die Verhaftung des Cavaliere Roberto
Lenghi, welcher ein kaufmännisches Bureau
betrieb, für einen reichen Mann galt und sich
in die besten Gesellschaftskreise Zutritt zu
verschaffen wußte. Der Verhaftete, welcher
nach den Ermittelungen der Polizei im Aus-
lande nicht weniger als 14 Abstrafungen er-
litten haben soll, hat die ihm anvertrauten
Gelder unterschlagen und zu Börsenopt.ra-
tioneu verwendet. Die veruntreute Summe
beträgt mehr als eine Million Lire; Haupt-
beschädigter mit 430,000 Lire ist Comman-
datoreLucca aus Belluno.

Warnung.
Das Publikum wird

von gewissenlosen
Händlern gewarnt,
die gewöhnliches Glau-
bersalz, odererne Misch-
ung von gewöhnlichem
Seidlitz - Pulver als
„Karlsbader Salz",

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

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

DaS ächte Carlsbader Sprudel-Salz wird
direkt ans der Sprudelquelle unter der Lei-
tung der Stadtgemeiude Karlsbad gewonnen,
und durch deren Agenten für die Bereinigten
Staaten, die Eisner L Mendelson Co., New
Uc-rk, verkauft. Jede Flasche de« ücht im-
portirten Wassers und Sprudctsalzes muß
obiges Stadtsiegel, sowie die Unterschrift der
Agenten „Eisner L Mendelson Co., 152
154 Franklin Slr., New Uork," auf der Eti-
kette haben. Zu haben in allen Apotheken.

Man hüte sich vor Fälschungen.
Der Stadtrath: Karlsbad.

Marktbericht.
Chicago, 17. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schluhpreise iu Weizen und Coru in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Bork: Januar, 61c;

März, 6izc; Mai. 62zc: St. Louis:
Januar, 53c.; Mai, 55zc.; Duluth:Baar, 60c.; Mai, 62z; Minneapolis:
Baar, 60c; Mai, 59Kc.; Baltimore:
Januar, 60c.; Mai, 62§c.; Toledo:
Baar, 55zc; Mai, 58zc;—Milwaukee: Baar,
55zc; Mai, 58zc; Detroit: Baar, 65Lc;
Mai, 68zc.

Coru New Dork: Januar, 51jc;
Ntai. slZc; St. Louis, Januar, 42zc;
Mai, 44Kc; Baltimore: Januar, 48zc.;
Februar, 48zc.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 6G—c.; Spring Chickens 6<S7c.; Turkeys 6<l8c; Enten 8kIl0c.; Gänse 7<l9c.
Wild Prairie Chickens L4.75(D5.50 per

Dutz.; Quail 81.25G1.60 per Dutz.; Part-
ridgeß3.7sG4.so per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 81.25G1.75; Wildenten 81.25G12.00
per Dkttz.; Rabbits 60cG82.00; Reh BGl2c.

Eier lBjG—c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.65G1.60; alte. 81.35G1.45.

Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons 50G53c: Bur-

banks 52G56 das Bushet; Rose 47G52c;
Peerleß 46cG50e.

2lepfel 82.00G83.25 per Faß.
Bananen 50G81.25 per Bunch.Citronep. 82.00G3.00 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.75G3.75 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 13zGl4c; nicht so hell, 1o<I12c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesevt zu 83.20cD83.50, inFässern; weicherWeizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.75G81.90;
„Red D0g"81.60G81.65 in Säcken; Winter-
weizen 82.30G82.50 in Holz.

Roggen No. 3 49c.
H ei'l 84.50G810.50.
Eorn Verkäufe im Store No. 3 41jG

41 zc; No. 3 gelb 41ZG42c. Verkäufe nachProbe waren: No. 3. 41Zc; No. 4, 41.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 54LG55c; No. 3 roth 53zG53zVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
53ze.

Ge r ste No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

29j—30zc.; N0.2 weiß 31KG32c: N0.3, 30Lc.
Verkäufe ach Probe waren: No. 2. 29zG
30zc.

Sämereien Flachs 81.43; Timothy
83.25G5.60; Klee 88.75G9.15.

Kleie
2M) iskey 81.22.
Butter Beste Creamery-Waare 24c;

gute 22G23c; mittelmäßige 17G20c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Kä s e—'7)oung Slmcrican lOGIOcl; Schwei-zerkäse lOGlizc, Liinburger 9G9zc.
G e m ü s e—Weißkraut 83.00G5.00 per 100

Kopf. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G23c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln 81.50G81.60 per Faß;
Tomaten —G—c der Kord.

Rothe Rüben 25G3Oc. per Dutz.Gurken 75cG81.60 per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys 82.00G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat 81.00G81.25 per Dtz. Cafe.Spina t—4oGsoc per Bor.
Spargel (Treibhaus)—B2.so per Dutz.B lumenkohl —G— per Dutz.
Eranberries 89.00G12.00 per Faß.
Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besencorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 6zG6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 4zGsc; rauh und grob 4<l
4zc; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
3zG6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 4zGsc.

Kaffee.
Olloloe Klo - .21 G L 2
6oocl Klo G .19Z
IHr Rio G .19zTax a 26 G .27
Lloeiig. G .25

Thee.
Vonn» N)'80I1, oom. to kair . .80.27 G0.45

Rz'soli, kxtra to elioio«.. .45 G .63
Ounpoxvdör, eom. to elioios.. .22 G .53
Taxan, extra to elioioe 35 G .40
Tapan, common 28 G .33
OoloiiA, to eüoiee 40 G .70
Oolon§, common .17 G .35

Zucker.
Out loak 85.18 G
Roxxclereci 4.88 G .

Oranulated 4.38 G
Btandard 4.38 G .
Ltaudard extra 0 4.25 G .

Reis.
Roulsiana 8 .04z G .05j
Oarolina 04z G .07
Tapan 05z G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Kevv Orleans molasses 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e e§§ 85.75
Hart-Kohlen, e§§, stove und nut 6.00
Wcich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.60
Gas--Eoke 5.50

Fische.
110. 1 xvliiteklsli, brl 87.00 G

xvliitellsli, 100 L.. 2.50 G.—1 trout, z-drl 4.50 G.—

Rolland Herrin», Ice§. new.. .70 G .80
Rabrador lierrinF. split, Vbrl 7.50 GBcalded P' box 14 G
Llacberel, lar»e kamilv, z-drl 7.25 G .
Racberel, kamilz', Kits 95 GOalitornia salmon, brl... .11.00 G

KK berrin», br1..12.50 G.—
Apothekerwaaren und Lhemikalien.

carbolic, L 80.19 G .24
eitrie, 11> 47 G .50
oxalic, L 10 G .12
tartaric, poxvdered 28 G .30

carbon, N K> .10 G .12
Rorax, rek., N, .G.—

Rlue vitiiol, V" K> 024 G .05
(Üorrosive Sublimate, L... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
Vocbineal Rond, 5>....... .36 G .38
Oblorokorm, 8> 57 G .60
Oincbona, 02 08jG .10
Ol)Lerine, ll> 13 G .20
6um campbor, 45 G .52
Oum opium, 8> 2.40 G.—
Oum sbellac, 8> 32 G .45
lodine, 8> 4.00 G.—

Uorpbia, sulpb., 02 1.90 G2.30
Oii 11er»amot, 1K 2.75 G3.00
Oil lemon, P' 8, 150 G 1.75
Oil castor, Zal 56 G 1.04
Oil olive, P'pal 85 G .
Oil peppermint, 8> 2.25 G3.25
Rotassia, cbior.. N 8> 15 G .18
Rotassium, fodide, 8» 2.90 G3.00
Rotassium bromide 40 G .45
Rotassium, 6)Ln., kused G .45
Rotasb in cans, 4 dox. in case . G4.00
Rotasb in cans, 2 dox. in case . G2.00
Huinine, sulpb., V' 02 25 G .30

Gele.
o»rdc»n, Kes,clli»lll, 175 ckc». 1e5t....... 8z
6s,rdon, BNow wditc, 150 clcZ. I«3t 7z
Oarbov. LliciiiALii, IV 9
6arboll, IVißeoiißin, IV. IV 7z
Oarbou, IVlß6oiißjn t«Bt, ?. 1V.... 7j
Oniboa, Indians, tcst, L. IV 8z
Llsine, 150 dsA. test 13z
langend, rriw 56z

boiled 59
Ixarct oil, kxtrs 60

oil, Xo. 1 40
Xostakoot, best .» 58
Zpiritßok rurpentins 33z
6sßolin6, 87 de§. lest 10
Kaoline Blovc 8
kenxine 6z
Oookinx Oil 83

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Lpricots » .09 <A» .12
Llackberries V 3 <A .09
Raspderries 20 G 30
Rasius—Lluscateis, 1893, P dox 100 G 140

London laver. 1893. Hl box 1.50 <A 1.60Valencia, 1893, pound 07 ,08
2ants currants, 1693, G! pound 04 G .10
Citron, V pound 12 <A .15
Limonds, lerra-ona, P pound <A I2)<
Riiderts, P pound .OB
Lra/.ii nuts, N pound
Naples xvalauts, pound .12IVilmingtonpeanuts, P pound <A .05
lennesses pe»nut4, xvdits, V pound . >A .05
lennesses peanuts, red. P pound...

. <A .05
Virginia peanuts, Z 4 ixiundBpanisd sdeli peanuts, P pound cA .07pecan», P pound o? <L 18

l-urndsr.
Birst and second clear, in. .»48.00<D—.—ldird ciear. io 44.00<A—.
L seiest, 154GD4T-2 in 4i.oo<A—.L select, io 34.00G36.00
L stock dourds, 12 lv 16 kr., 12 in 50.AXA—
B stock doards, 12 ro 16 kt., 12 io 42.00<A—.6 stock doards, 12 to 16 kt., 12 io 38.0HA—.—v stock doards, 12 io 20 kt., 12 io 27.00<A30,00X box, 13 io. and upward 50.00K—.B box, 13 io, and upxvard 45.00-A—.
Ldoorinx,
R üoorin-k 34,00<A—.-»B«lect kencin» NooriuZ 16.50<ANo. 2
Siäio-t, ürstand second clear» 22.50A—

B
Common doards. all lvnxtks 14 00G
pencin? No. I, o!I leuxtks 15.00G15.50
RsnclNi; No. 2, »II Icnßitks 12.00(K—,
Ooists ouO tiiobcrs. 2x4, 12 to 24 kt 12.50015.00O'illtbcrs. 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.WG15 00

exiro 2.45E— —

l.»tE ärv .. V. 2,4oG—^

änkM»l UtistpMpnt ok tb« ONIO 1X817R.4.>'08
ÜMIUäI Oiäiklllkllt ok v»>too. io tb«
8t»t« ok Obio, oa tbe 31st 0»)' ok Occemder 1883:w»4s to tds Insuroocs Bupcriuteo«lsot ok tk«
Btotv ok lilioois, pursuoot to Io>v:

1<t;»itol.
ok 6»pit»l Block, P»io Up Io

tuU , 150,000.00

Volus ok Re»l Hstots o«os<i bz? tbe
tz 9,600.00l.o»vs on liooOs »öd Llortxoxes 102,746.33Hook Stocks 8,350.00

Otdsr tlorporotioo Stocks 26,540.00I.o»o» on 6oli»ter»l Security 21.000.006»sb on dsuO ollä io Look 8.327.83
Interest Oue »nO »ccrueO 3,016.84

Sills «eceivoble, tskeokor k'ire. lilsrios
»oO lolonä risks 936.08vooämitteä osssts §3,451.21

I'otol ...8 202,761 58
LilsdHltie».

6ross cloims kor I-ossss, »0-
HusteO »uO uopoiO Z 2,049.45

1-osses resistsO b) tkv Öoiop-

ok uneoroeO kreoiiuios on »il
risks 40.013.79Lll otker liobilities 1 577.40

lotsl blisdilities....§ 44,640.64

6osk.. - - 63,575.43

keots recsiveä öüriö' td
°

10,164.54

l'otol Incoms....Z 78,885.97

Lösses piliä Ourioz tke ; e»r. K 40.691.14Viviäsocls p»iO Ourinx tbe ;e»r 9,000.00
OoiomissionsaoO Soloriss poi>l OurioZtbs >eor 23.246.62
loxes poiä Ourio°i tds r'esr 3,093.06

ok 01l otoer expeoOitures 8,708.07

l'otol LxpeoOiturss....§ 84,738.89

Risks tokeo OurinA tds veor ioIllinois... x 928,051.0»9?otoi Rremiums receiveO tde
>eor io Illinois 10,663.94

l'otol Lösses incurreO Ooriox tde )eorio Illinois 7.612.93l'otol oioouot ok Risks outst»o<lin2 5,162,998.00
rxltor«, RresiOeot.

ilo. X. Lell, Secretorv.
SubscribsO aucl sxvoro to bekore me tkis 17td ciovok 3onuor>-1894.
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ok Lopitol Stock poiä Up io
lull §3.000,000.00

Volus ok Rsol Rstots oxvueä dzs tds
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Looos oo Rooils ooä
RoiirooO RooOs onO 8t0ck5.K3,549,010.00Stots, 6it)', Counts oocl

iioncis.. .....
-- ---- 3t4.497.44

»4,532.257.44veäuct kroio Llorkst
s'olues 54,750.00

Looos oo Ooiioterol Security 25.000.00Oosd on dooO 006 io Ronk ............ 712.105.44

Ritts Receivoble, tokeo kor pire, Glorios
onä lulooci risks 111,172.12Reillsuronce cloims oo worioe losses

L itt ä'öts §135 ''64' 10
2,348.35

L
z 9,833,985.70

L0100c5....K 9,132,785.70
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6ross cloims kor Losses, oO-
Zustecl ooä uvpoiO » 190,290.04

cloims kor Losses,

poo)

tderson....".. - 158,398.44

Xmount ok uueoroeO preioiums oo oli
outstonOio«: risks 3,073,284.91

Du« kor Oommissoos 000 Rrokeroxe... 37 500.00
perpetuol Pire insuröoee policies
iNK oioet.Vcaioi oiuet)-i!ve per ceot
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Lsss liobilities vopodl 1.604.241.73
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l'otol 10c0me....Z 6,031,587.22
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Lasse» poiä Ouriux tde veor » 4 gg- -zviviäeotls poicl Ouriuir tke ve0r..... '.". 360^000^00
tde vbor 1 2^5Voxes poiä Ourin» tde zeor '125 454>20ok 01l otder expeoäitures

..... 330 136 86
l'otol expsoäiturss....» 6,368,908.17
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