
Die Lage ans dem Geldmarkt.

Unsere Börsianer scharf „mitgenom-
men." Seyen nicht weiter als

- iyre Nase reicht. -- Englische und

russische Werthpapiere geben im-
mer iveiwr zurück. Amerika-
ner sangen an, „Lunte" zn ric-
klwii.

New - ?)o rk, >4. Fanuar. --

Walt Street ist ans dem Standpunkt

der „allgemeinen Wurstigkeit" ange-
langt. Das Publikum ist durch de
jüngsten Krach derartig härt niitge-
nommen worden, dass ihm vorläufig

Lust und Kraft zu aktiver Theitnah-
me an dem Markt vergangen ist.
Bleibt lediglich die Thätigkeit der
Prosessionellen, die gegenwärtig de
„Markt" ausmacht. Unsere Profess
jiönellen von Wall Street sind aber,
nicht mit deutschen Börsen Faiseu-
ren zu vergleichen, die eine wirkliche
Böi ieiipolitik und weitaiisschaneiide
Börsen - Diplomatie bethätigen, ge-
gründet Theils ans Erfahrung.
Theils auf wissenschnstlichen und stn
lislischeii Thatsachen und Entwicke-
lungen. Sic sehe meist nur gerade

so weit, wie ihre Nase reicht, und un-

ser hiesiger Markt ist daher zumeist
eineEintagssliege. Wohl pflegte man
elledvni zn sagen, dass die Börse die
Weltercignisse bereits drei Monate
im Voraus widerspiegele Und dis-
ecmtirt, Aber dieser Satz bat in die-
se unruhigen Zeilen keine Geltung, j
in denen man ohnehin nicht weiss,

was die nächste Stunde bringt, und

so viel dämm abhängt, wer gerade

in diesem oder jenem der ihre Mi
iiister schnell abnützenden AlUirten-
Länüer am Ruder ist, oder wie dieser
oder jener Gewaltige aus politischem
oder finanziellem Gebiete im Angen
blick die Situation „auslegt."

Und für derartige Auslegungen jsl
jetzt täglich reichliche Gelegenheit ge-

geben. Wir haben ja in dieser Woche
allein drei oder gar vier Noten der
verschiedenen kriegführenden Mächte
gestossen. von der Lloyd George'schen
Guildhall - Rede ganz z schweigen.
Was Wunder, wenn dem Feld,Wald>
und Wie'en Spekulanten in Wall
Street von alledem so dumm wird,
ats ging' ihm ein Mühlrad im Kopf
herum. Trotzdem muss man aner-
kennen. dass er durch Erfahrung doch
gelernt hat. Durch die Erlebnisse bei
dt-r Wilson'sche Friedensnote, der
Lansiiig'schen Erklärung nd „Erklä-
rung der Erklärung," sowie bei der
Altiirken - Antwort ans das Frie-
dcnsangebot der Eentralmächle ge
witzigt, hat er sich diesmal durch die
ersten oberflächlichen Berichte über
die Gnildhall - Rede und die Akliir-
ten - Antwörk an Washington nicht
in's Bockshorn jagen lassen. Die
Hausse der geschlossenen Friedens-
tlnir hielt gerade zehn, Minuten laug

vor. Tan erkannte Walt Street,

dass die Friedenvthi'ir eigentlich noch
gar nicht ganz geschlossen ist, und an
die Stelle der Hausse trat Flaue und
eine zum Theil erhebliche Baisse Be
wegilng. lind die Flaue dauerte die
ganze Woche lang an, denn vorur-
theilslosen Gemüthern wurde es im
wer klarer, dass die Friedens - Vor-
bereitungen trotz oder vielmehr ge
rade wegen aller Noten ihren Fort-
gang nehmen werden, und dass es
daher vorläufig Abwarten heisst. Ab-
wacten aber bedeutet geringen Ver
kehr an die Stelle der Millionen-
Stücke - Tage sind jetzt Halbmillio-
nen - Stücke Tage getreten und!
,'lanc Kurse, nur hier und da vor j
übergehend ausgebessert durch De
cklmgc-känse solcher Spekulanten, die
eben nicht mehr abwarten konnten.

Dabei hat es natürlich auch nicht
an verschiedenen Nebeiieinflüsscn ge-

fehlt. To wollte man die zum Theil !
starken L>gidationen in Steel Eom-
moiw Kriegs - Aktien auch ans!
die Komödie zurück?uliren. dus;
ein grosser Mnnitions - Eontrakt sür
die Bimdcs - Armee an eine - eng

li'che Firma vergeben werdest soll,

die in Press- und LieferiiNgsdaner
HH. Schwab lind Eonsorle erheblich
unterboten hat. Die auffaltende Ab
märtshcwegliiig i den Mannte- wnr
selbstverständlich durch Berichte übersi
erneute Thätigkeit der dentichcnFlol j
te auf dem Atlantic verursacht, lind !
die seltsame Flaue der M'tor-:- hatte
danach in der in Wall Street herr-
schenden Abneigung gegen die gar

zu fieberhafte Eniissloiwthätigkeit
dieser Kreise, sowie i der Furcht voc

einer neue llnterbietungs - Eam- j
Pagne ihre Veranlassung- Nanient §
lich die neuen General Motor-:- nno
die Ehevrolet, die von ihrer einstigen

Herrlichkeit so viel eingebüsst haben,

liste unter diesen Verhältnisse,
lind dass insbesondere der erster-
wähnte Grund nicht ohne thatsächli-'
che Anhalt ist, beweist die Meldung j
von in-r abermaligen Gründung ei-
ner neue Motor - Ess-sellschast mit
s-inem Kapital vcm PIBHOOM'. Es

steht wirtlich so ans. als wenn die
Automobil ° Verimiser, die in in der
letzten Woche hier eine grosse Ans
stellung veranstalteten, sich mehr mit
dein Verkauf von Alt- als von An-

tvmobile beschösligten, lleberdies
wollen Gerüchte über eine bevorste-
hende Neberraschinig bei de BaiA
win Locomotivks nicht verstummen.

Das; auch die Bahne sich endlich
der allgemeinen Avwärlsbewcgnng
anschlössen, kann ebenfalls üichtWun
der nehmen. Die Cniiialmieii schei-
ne immer mehr zu schwinde; Ge
röchle wie dasjenige von den 7 Pro-,
zciit der Atchisem jübrte zu Enttän
schlingen, nd neue Eniisüone!, er
regten Kopsschültel,

Ter Bcmdsmartt zeigte tboilweise
die Wirkniig neuer Lignidationei!
anserikanijcher Werthe aus englischen
Duellen, welche i hänsigen Perkäu
seil mit LO-tägiger Lieiernngssrin
sichtbar wurde. Die Allnrten - An-
leihen verblieben auf sehr niedrigem'
Knrtziiweail angesichts der seltsamen
Umstände, welche die Emission der
neuen bi'itisäwn inneren Anleihe be
gleitelen. und der ständigen (sterüchte
voil einer hierzitlande bevorstehendcir
grossen englischen Anleihe, zn derett
Borbereitimg Sekuritäten nd lstold
in chrosseil Mengen importirt wnr
den, sür welche die jetzige Zeit aber
dock jo iingünslig zu sei scheint, dass
man vielfach nicht an sie glaubt, we
Ntgslen-v nicht daran, dass sie inimit
telbar, bevorstehe. Ausfällig war in
dieser Beziehung der scharse Kurs-
stur; der russischen Bond? nach Ans
lösung dec> Kuhn, Löb'schen Shndi
kats. Dieses neiteslc Fiac-lo von A!
lürten - Anleihen reiht sich würdig
den jrüheren an und sollte nicht ge
rade zu neuen Erperimenten ernni-
thigen,

Admiral Dewep rrkrnnkt.
Washing 1o n, I >, Faiiliar.

Admiral Teivch hat seineArtieiten im
Marine -Departement ieil einigen
Tagen nicht aufnehme tonne. Die
Aerzte erklären seine Indisposition
für ungefährlich. Der Admiral ist fast
80 Fahre alt.

Mnitcr schalt,
der Frauen Freude.

Rathschlags für kinderlose Frauen.
linier den Borzugen vo Lpdia C-

Pinipal o AegelaUie Compoimd desindei
>iit> seine Wiriiainlei!. in den Sailen vie
>ee Franen, die lliisrnchlvortcii ,-u corci
gire. Diese ?I,a>>che >vird durch de,
Iv'.gendcn Pries und Hunderte oon a
deren wohl bewiesen, die 'wir in diesen
Spalten veröstentticht haben,

Poplnr Muff. Ata. „H>ch wiinsite an-
dere Frauen nisten z laste, welch' ein

- . Segen Lydia C
lil!lblllch>,l>>> t, Piiildmn'c> Pege

min, gewesen in
M "HM A->i ln.an

V Kind in unserem
!N Sb Vss ave, >.!> war de,

-Ist!^>-v>>!>"r <"ejnnd
H heil und nicht in

Stande, meine Ar
"

Z ' in n. n ,:u ne, i„,

-ck* kleine Pl'nlle, nd
-e—- - r,,. i auch mein iNalle

drangen in mich.
Llidin C. PinkPegetavie Compound zu versuchen,

rZeli that dier>, meine Gesundheit bessertesich, und ich bin jetzt die Mutter eines
! seine,! Mädchens „,,d verrichte alle meine
Vausarbeil,"-—Frau Alli P. Timnions,

!-!lt> Almond Tirasse. Pvplar Plnsf. Mo,
Hu vielen anderen Heimen, einsttnals

! kinderlos, befinden sich jetzt Kinder ansGrund der Thatsache, dass Ltidia C, Pint
l Haiti - Peuetable Comvmmd Frauenl iiormal, gesund und kräftig mach,
! Schrei!- Tie an Ludia C, PinttzamMedieine Co. L„nn, Mass,, um Rather lvird vertrauliä, und gut sein.

Ein PfiiüsiNtM'.
Auf dr Spinr Trajans im Lkrlt-

krirgr.

WIN l,itlliur:l,ni>"fchr lückbllik ul
l Ptil tllrdir.

Auf dem Trajcmsforum in Rom
steht die-Säule, die im Jahre 108
nach Christus das dankbare Volk dem
Kaiser Marcus UlpiuL Trajcn-.ns er-
richtet hat. In 120 Darstellungen
führt sie die Taten des Kaisers und
seiner Legionen vor. Trojan stammte
aus Spanien. Schön und ritterlich,
vornehm, in seiner Denkweise, ein Pa-
ter deS Volkes und seit früher Jugend-
zeit ein sturmerprobter Kamerad der
Legionen, wurde er von den Römern
vergöttert. Fast als Knabe zog er im
Heer des Vaters, der ein bedeutender
Feldherr war, gegen die Parkher, diente
in Germanien als Kriegstribun und
stieg immer hoher, bis er als Kaiser
siegreich die römischen Waffen bis nach
den, fernen Osten trug. Und heute,
nach 1800 Jahren, wird uns Trajan
lebendig, wenn wir auf den Wegen des
grossen Weltkrieges gehen; überall sto-
ßen wir aus seine Spuren. Wir den-
ken dabei nicht nur an den germanisch-
rhätischcn Limes, der von Kelheim bis
nach Deutz die römische Grenze sicherte,
nicht an die Festungswerke, die er im
Taunus errichtete, an die Gründung
Baden Badens und Ladcnburgs und
di: Kolonie Trajana, auS der „Urbs
SanAorum" und später „Lauten"
wukde.

Viel interessanter nöch ist es, seine
Spuren ostwärts zu verfolgen, denn
dorthin war nach Antritt seiner Re-
gierung der Schwerpunkt seiner akti-
ven Politik verlegt, hier galt es, neue
Ervberungeu zu machen, und alten
Besitz sesrzullalten. Bei niederem Was-
serstande steht man jetzt noch bei Turn
Severin die Pfähle in der Donau, die
einst eine der von ihm erbauten
Brücken trugen. Auf zwanzig Stein-
pfeilern stand die 4770 Fuss lange
Brücke. In zwei Fe'dzügcn zog der
Kaiser gegen die Dakerhauptstadt
Sarmizegetusa, das heutige Vnrhcty,
bis er die Macht des Fürsten Dekeba-
lus gebrochen und ihn zum Selbstmord
getrieben hatte. Ucberall im unteren
Donaulande, m den Grenzgebieten von
Oesterreich, Rumänien und Russland,
die heute Brennpunkte unseres In-
teresses bilden, standen Trojans
Wachttürme und feste Lager. An
die obcrgcrinanischen Strasscnbautcn
schlossen sich schöne Hecrwege, der Ge-
gend des heutigen Lrsova. Alte Wälle
finden wir als Grenzschutz in der
Theisscbcne; südlich der Donaumün-
dung bis zum Ufer des Schwarzen
Meeres stehen noch jetzt die Reste rwn
Trajans Stein- und Erdmavern.
Nicht weniger modern erscheint uns
dann Trajans Plan, den Weg nach
Indien über Mesopotamien zu suchen.
Durch Partheraufstcinde gezwungen,
zog er 118 nach Christus gegen Chos-
roes. der den Römern den armenischen
Thron streitig machte. Wir können
seine Spuren von Kleinasien hinüber
Verfolgen durch das Euphrat, und Ti-
gribland bis zum Persergolf. Sieg-
reich vordringend legt er Strassen- und
Wasserleitungen cm, schlägt großartige
Brücken über den Euphrat und Tigris
und befährt den letzteren auf Schiffen,
die er eigens verfertigen lässt, bis zur
Mündung der beiden Ströme. Er
will den Kanal Naharmalka wiederher-
stellen, der Euphrat und Tigris ver-
bindet, ohne dass ihm das völlig gelingt
und geht noch daran, die Flotte zur
Fahrt nach Indien zn bauen, als ihn
die Kunde erreicht, dass das ganze er-
oberte Land in seinem Rücken in Auf-
ruhr steht. Mitlen im iieuen Kamps

am 8. August, IÜ7. erreicht ihn
zu Selinus in Kililien der Tob. Aber
noch heute könne:, wir auf den Spu-
ren seiner Bauten wandern, wenn wil
die Verbindung vom Westen zum
Osten suchen. Wir verstehen, dass er
für die Römer der „Baumeister der
Welt" war, wie Eutrop ihn nannte.

Kuriose Lpeiscn.

Durch di: Mode sind in Europa der
Spcisekarle viele Leckerbissen zugeführt
worden, an die man sich erst allmäh-
lich gewöhnen mussic. Noch vor nicht
allzu langer Zeit hätte jeder Europäer

sich geweigert, Austern, Krabben,
Meerspiime und Froschkeulen zu essen,
bie doch heute in den besten Gasthäu-
sern als Delikatessen eingeführt sind.
Las schlagendste Beispstl dafür, dass
auch daS Essen zum grossen Teil eine
Modesache ist, bietet die Kartoffel, die
bekanntlich in ihrer ersten Zeit aIL un-
genießbar verworfen wurde und inzwi-
schen zum Weltnahrungsmittel gewor-
den ist.

Eine Reise um die Erde bedeutet
einen fast unübersehbaren Wechsel der
Geschmacksrichtungen, und es ist nicht j
uninteressant, die Merkwürdigkeiten i
der Weltspeisekarte zn betrachten. Im
Osten spielen Insekten in der Ernäh-
rungsfrage keine unwichtige Rolle, und
schon in der Bibel heisst es, Lass der
Prediger in der Wüste von Heuschrel- !
ken und wildem Honig gelebt habe.
Auch jetzt werden in Aegypten und Al- !
gier Heuschrecken gegessen, und zwar!
nicht nur vou den Eingeborenen, son- !
dern auch von den Franzosen. Bei'
der beliebtesten Zubereitungsart loer- i
den die Heuschrecken mit Rum begos- -
sen, dann in Mehl gewälzt und schliess-
lich in frischem -Olivenöl braun gebak-
ien. Die so entstandene Pastete, „cri-
quet a la Denoiton," gilt in Franzö- >

sisch-Asrika als ganz besonderer Lecker- j
bissen. In China werden die grünen !
Raupen, eines den Reis abfressenden
Insekts, gegessen, in Brasilien und
Columbia die Larven des Palmboh- !
rers. Die Chinesen stellen auch aus
den Puppen des Seidenspinners eine
Art Schaumspeise her, invem di: Pup-
Pen mit Eigelb vermischt und dann j
in Fett gebraten wccdcn. Diese Speise
kennt man auch in Mexiko, wo man!
als Gewürz statt Paprika winzig
kleine rote Ameisen beimischt.

Interessante Studien wurden sei
nerzcit durch de;, Physiologen Eris-,
mann, späterer Siadtrat von Zürich. !
in Russland über das sogenannte Hun
gerbrvt gemacht. Die Untersuchung
ergab als Bestandteile: Baumrinde,
Holzmehl, isländisches Moos, Anecke, "
getrocknetes Blut, jedoch auch nicht die
geringste Menge von Mehl. Von die- !
sein Bror mussten sich in den schlechten
Zeilen Millionen Mensche ernähren. !
Das merkwürdigste Brct wird am
Nyassa-See gebacken. Dort werden
nämlich die Mücken eingesangen und z
dicken Brotsladen verarbeitet. Von
merkwürdigen Suppen ist die Schild-
krötensuppe die bekannteste. Doch wird
behauptet, dass die aus den Tatzen jun-
ger Alligatoren zubereitete Suppe be
deutend wohlschmeckender sei. Unter
den merkwürdigen Fischgerichten sind
in China Haifischflosscn und Haifisch
schwänze zu nennen. ISüdamerika
nd auf den Philippinen ist der Mi
stichthyS, der kleinste Fisch der Welt.
besonders beliebt. Wegen feiner Klein-
heit muss er mit Tüchern gefangen wer
den. Diese Fische werden iilerweise
verkauft und mit Salz und Pfeffergenossen. Unter den "Fieischsorten
Aegyptens ist besonders das Nilpferd-
fleisch sehr begehrt, und beim Kamel
braten wird der Höcker gelobt, wäh-
rend gedünstete Löwenkeulen etwas zäh
schmecken sollen. UebrigeaS sind di:
letzteren begreiflicherweise ziemlich sel
tcn. Als vorzüglich wurde von meh-
reren Forscbunosreisenden der Klap-
perschlangenbraten bezeichnet, daneben
auch junger Affenbralcn. Die Ge
müsekost wurde ja auch bei uns be !
kanntlich sehr erweitert. Neu sind das i
Wiesenschaumkraut, die Gemüscdistel,
die Nachtkerze und die Vrernessel.
Auch aus den Blättern der Radieschen,
die bisher stets fortgcwcrfin wurden, -

stellt man heute unter Zugabe einiger
harter Salatbläiter ein spinatiüinlichcs
Gemüse her. Ein weitverbrciie-cs Ge
müst in Japan ist die japanische Sec
gurke, die aber in Mirllichkcit c!n
wurmartiges Scetier ist. Doch wird
sie allgemein als Gemüse zubereite!.
Auch dir Lilien werden in Japan zur
Herstellung von Gemüse verwendet,
indem man ihre Zwiebeln mit Wasser
gut ausziehen lässt nd sie dann mit
Zucker einkocht. Bekannt ist auch daS
japanische Lilienblüten- und Roscn-
blätterkompott.

niik)

Der Krieg, der besonders in Italien '
daS feine Geäder deS inlcrnatiyiialen
Handels schwer getroffen hat. Vernich- -
tete auch den bedeutenden Anssuhrhaii- i
del in Zitronen ans der Provinz Sa- '
lerno. Die Preise für die gelben
Früchte sanken daher von 20 Frankenj
für den E-iilner auf 3 Franken, da >
das einzige Land. daS für den Ziiro- !
nenhandcl zugänglich wäre, England, :
von Spanien und Portugal ans wegen
des viel kürzeren WcgeS besser und bil-
liger bedient wird. Auch die neutra-
len Länder kommen l-eute als Abneh- l
nier nicht in Betracht. Das wäre
einer der vielen Punkte, bei dem man
sich in Italien verrechnete. Die Ver-
suche, durch norwegische und niederlän-
dische Schisse die Ausfuhr zu organst
sieren. sind ebenfalls misslungen. ' Die
Ausfuhr anderer Artikel ist verboten,
so dass die in der Industrie und Land-'
wirtschaft investierten Kapitalien keine '
Zinsen tragen und die sonst durch den
Fremdenverkehr reichlich zusenden
Gelder fehlen völlig.
, I

Alumncntk, die den „Dci,lsg,c„ Car
respoiidei-'k" nicht Pi,Mich der nee- -
lli-tiasii„ rrlinlik, sind ei-elen, ~-r!
<7stiee dnvn per Trlepiion der schrilUich
Milltzcilung zu uiachen.

Heize,Minna

Woher der Name Herzegowina
stammt, dürfte nicht allzubclannt sein.
Ursprünglich ein Teil von Bor nie
wurde das Ländchcn dieses 7'-.ii:cns
unter dem Fürsten Stephan Pnkalo
witsch, von dessen Ernennung zum
Herzog durch Kaiser Ferdinand 111.
es den Namen Herzegowina, das beißt
HerzoiZsland annahm ein unabhängiges
Fürstentum, kam aber nach kaum fünf-
zigjähriger Selbständigkeit im Jahre
1383 unter türkische Herrschaft.

... ——. .. ..

Der Mietskontrakt des deutschen
Konsulats in Fes untersagt den Be>
wohnern ausdrücklich, das Dach zu Ke
steigen.

i-s;:e-cion

nac sir^olssir's
r .

Ter Teutsche Evrrespondcnk, Baltwwik. Mb., Moutag, den 1.',. Januar I!U7.

Ei verwundeter Neger, der vvn den De,tischen a der Somme gefan-
gen genommen wurde.

„Wie alt sind Sie denn,Fräulein st"
„Ackstlinddreimg Fahre."
„No. wisse Sic, da tonnen Sie ge-

trost fünf Fahre weniger sagen!"
„Das habe ich ja schon gethan!"

SE'zd
~-n>ei Aerzt gingen spazieren, und

einer grösste eine Dame, di.- vorbei-
ging. .

Eine fragte der an-
drre,

„Sozusagen ja. ich habe sie vor ei-
niger Zeit Wegcn iinrorneii Teints be.
handelt!"

„Was haben Sie denn da verschrie-
ben st"

„Zu 'ächs! Habeich,ihr ans drei Mo
nate bas.(ilavierspssl verboten."

„Was,?!"
„Fa, siewohnk i dems-Iven'Hansei

Wie ich. gerade einrn Stoch iiber ni>r!"s
B e l,e idi g n ngc n.

„Sagt 'iaal. wärmn habt FhrEnch
mit E,nem Nachbar gem!t?"

-Er hat ae-agt, d,i-s Rindvieh taugt!
in dies,, Fäbre nichts."

„?(a, ia - da-v ist 'n nnangem-hli
„Fa. ia - - das ist nnangem-b j

wer Mensch der ivird imuzer gleicbl
fiersönlich." !

/ Oz rtzKS

„Wo thithst T denn. wenn Tn,
spät nachte heimle,mmst und sindesta

dass Deine Frau noch ans ist und Dick"
erwartet st"

„Fch llme gar nichk-5. das besorgt
meine Frau schon, höchstens wünsche
ich, nicht nach Hanse gegangen zn
sein!"

H i e rl > cgtde r L a P p e n, -

Fn der Schule ist mathematischer
Unterricht, der Lehrer lvill elwao miss
die Tafel schreiben und sucht einen
Lappen, um dieselbe abzuwischen,
findet einen solchen nicht und gebt
deshalb ans ein andere-.- Thema über
und sagt z seinen Schülern: „Was
würdet ihr z. B, ans meinen Grat'
stein sehen, wem, ich gestorben!
wäre!"

Da siebt ein Schüler von der letz-
ten Bant ans und sagt: „Heir Leh-
rer, hier liegt der Lapp/n!"

DKM

Marie, tvmmen Sie mit mir zur
-Karieiiiegcrl?"

„Nee, da '.nach' ich uich mit. Ersch
tcnL gloob' ich „ich dran und zwee-
lens fercht' ich mich davor!"

Sie rauchen ja seit einiger Zeit?"
„Auf Wunsch meiner Braut: die

sieht's gern!"
„lassen Sie sich warnen, lieber

Freund! Vielwckit sollen Sie sich das
Rauchen nur angewöhnen, damit sie'S
Fhiien später wieder abgewöhne
kannst'

Pt l sichcrnngS-A nzeigen.

Deutscht
Fclier-Pcrychrrnngs-Grselljchafl

von Baltimore, Mb.
gl, P. Uiiiiticr, Piätift.nl,

n. H, uovi cuiiii, Pi>isic--„l,
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Dettlsch-AmerikanLiche

Ferr-Prrslchrrungö-Grsr!lschaft
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(Kapitän König's Buch.
Eines der interessantesten

Bücher des heutigen Bücher-
marktes ist Kapitän Paul Ko-
nig's Buch, in welchem er die
-Fuiigjernreise des Untcrsee-
Hcmdclsschisfes „Deutschland"
beschreibt. Baltimore war be-
kanntlich der Hafen, wo das
neuartige Schiss seine erste La-
dung von deutschen Farbstoffen
löschte und seine erste Ladung
von Gummi, Nickel >i. s. w. für
Deutschland an Bord nahm.
Allen Bewohnern Valtimore's
ist eS noch im Gedächtniß, wie
Kapitän König und seine
Mannschaft hier fetirt wurden.
Dieser denkwürdige Aufenthalt
in Baltimore und die mannig-
fachen aufregenden Begebenhei-
ten während der Fahrt über
den Oc-ea,, sind in fesselnder
Weise beschrieben. Ter span-
nendste Theil deS Buches ist,
wo Kapitän.König einen Tauch-
versuch ans der Heiimahit in
der unterem Ehesapeake Bai be-
schreibt, wobei da§ Tauchboot
in ein Sangloch gcräth, sich
fortwährend wie ein Kreisel
dreht und sich i den tiefen
Schlamm hiiieinbohrl.

DaS Buch ist im deutschen
Urtext nd in guter englischer
Ucbersetznng in der Ossire deS
„Teutschen Cvrrcspondcnten"
zu erhalten.

Der Preis ist 81.2 ä oder
Pl.llä. wenn per Post bezogen.

Ter Reinertrag fließt dem
Seeleute - Pensionöfond der
Teutschen Oceaii-Nhedcrei zn.
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