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Das Ertitlieil in den Dedlmv-
Marschen.

Von Bret Harte.
(Fortsetzung.)

„Die Soldaten waren also nach Euchauf der Jagd?" sagte Maggie, die Waffe
senkend.

„Wahr ist's, Miß, um meinetwegen, und
ich war's. der flach aus dem Boden lag im
dicken Gebüsch und Schlamm und Koth
über mich deckte, mehr noch, als Sie jetzt au
mir scheu; und der Sergeant und seine
Leute stampften an mir vorbei. Dort
war's, wo ich so gierig wurde nach einem
Schluck Whisky, mich zu erholen."

„Warum seid Ihr desertirt?"
„O, über die Frage! Warum ich deser-

tirt bin? Sicher, wenn nur ein Schatten
eines Feindes rundum, wäre ich der vor-
derste jetzt! Ein Brief hat's gethan, von
meiner alten Mutter, Miß, die erkrankt
ist Gott laß sie gesund werden, in
County Elarc, weil es ihr und den Schwe-
stern, in der neunten Avenue in New Port,
das Herz bricht, daß ich mich beim vierten
Infanterieregiment anwerben ließ, Dienst
zu thun hier in der heidnischen Wildniß.
Ja, wenn's noch bei der Kavallerie wäre

mein eigener Vater war bei den Ennis-
killen-Dragonern, Miß ich würde nicht
klagen. Mil einem Pferd zwischen den
Beinen war' ich aus der Parade jetzt und
lhät' nicht wandern über den nackten
Marschboden, halb starr vor Kälte, Durst
und Hunger und thar' nicht stehen, über
und über von Koth und Moor vor einer
feinen Lady, die aussieht, wie eine Fcld-
marschallstochler, nicht zu gedenken Oberst
Preston's seinen, die ihr nicht 's Licht halten
können!"

An der spanischen Grenze ausgewachsen,
war Maggie Cutpepper eine der wenigen
amerikanischen Mädchen, welche mit der zu
Ucbertreibungen geneigten irischen Rasse
nicht vertraut. Das flüchtige Lächeln, das
über ihre trotzigen Lippen glitt, schien des
Eindringlings Lob anzuerkennen, doch es
verschwand schnell und sie erwiderte kühl:

„Das heißt soviel, daß Ihr noch mehr zu
trinken, etwas zu essen und Kleider haben
möchtet. Wenn nun mein Bruder zurück-
kämc und Euch faßte?"

„Sicherlich, Miß, er ist just draußen,
um mich abzufangen mit seinen zwei heid-
nischen Diggern über der Lagune drüben.

' Der gelbere davon war's, der mich voll mit
! Koth spritzte, als ich in meinem Versteck

i lag. Ihre Augen allein, Miß Gott
schürfe sie noch mehr davor sahen mich,
wie ich Ihrer Spuö folgte bis hierher, und
das rettete mich, sehn Sie."

> Das junge Mädchen dachte einen Augen-
blick nach.

, „Wir sind keine Freunde vom Fort,"
» sprach sie endlich, „aber ich denke nicht, daß

' cs mein Bruder deswegen just mit Euch
> halten will. Bleibt draußen, wo Ihr

' seid, bis ich wicderkommc. Solltet
: Ihr mich singen hören, wie vorhin,

so ist's ein Zeichen, daß er zurück ist,
. und dann ist's besser, Ihr. seid mit
! dem zufrieden, was Ihr bereits erhalten,
s und dankbar für das."
, Sie schloß die Thüre von neuem und

> riegelte sie; ging dann in das Eßzimmer,
kehrte zurück mit einigen in Papier einge-
schlagenen Speiscvorrüthen, nahm eine
Branntweinflasche von dem Wandgestell,
ging in das Schlafzimmer ihres Bruders
und kam heraus mit einem Ftänellhemd,
einem sogenannten „Ueberallcs", und
einem rauhen Wollteppich, und, die Thüre

" wieder aufschließcnd, reichte sie dies dem
erstaunten, hochentzückten Vagabunden.

Sein Auge strahlte.
„Ehre sei dem Allmächtigen", fing er sei-

' neu Tank an, doch für dies einemal ließ
> ihn seine gewohnte Neberschwenglichkeit im
> Stiche. Die Natur triumphirle mit be-

redterem Schweigen über seine Phrasen-
kunst.

Hastig fuhr er mit dem Hemd, daß sie
> ihm gegeben, über Gesicht und Augen, und

, den Aermel ihrer rauhen Tuchjacke mit sei-
ner schmutzigen Hand erfassend, führte er

' diesen an seine Lippen.
, „Geht!" sagte sie in befehlendem Tone,
' „geht, so lange Jhr's könnt!"
, „Es war mein letztes Wort ich bin
! sprachlos—" stammelte er und verschwand
! über das Geländer.

Sie verweilte noch einen Moment, die
Thüre halboffen haltend, und spähte

> hinaus in die Nacht, die wie eine Fluth
ins Gemach zu dringen schien. Dann
schloß sie die Thür und nahm, sich in ihr
Schlafzimmer begebend, die unterbrochene
Toilette wieder auf. Als sie Herauskain,
geschah es bekleidet mit zierlichen Strüm-
pfen und Pantöffelchen. Das blaue Serge-
kleid war vertauscht mit einem hellbedruck-
ten, der Hals von einem weißen Fichü um-

. schlungen. Ein Versuch, die rebellischen
Locken zu unterdrücken, hatte nur das Re-
sultat gehabt, einen nieder» normannischen
Bogen über ihre Stire zu spannen mit ge-
ringelten Strebepfeilern.

Als ihr Bruder wenige Augenblicke spä-
ter' zurückkehrte, sah sie nicht auf, sondern
verblieb, .ein wenig ostentativ vielleicht, in
steifer Haltung über das Feuer geneigt.

„Bob meinte, daß das Fortbool auf
Menschen jagte Deserteure, denk' ich",
sagte Jim verdrießlich. „Wollte mich
glauben machen, daß er einen gesehen, der
sich in dem Marschlande verborgen. Eine
Jndianerlüge nur, schätz' ich, ein extra
Feuerwasser zu erlangen; und dafür
sprengt er mich hinaus nach der Bresche
und führt mich herum am Narrenseil."

„So —deswegen bist Du fort!" sagte
Maggie, ins Feuer sprechend. „Seit wann
hast Du denn Partnerschaft cingegangcn
mit dem Gouvernement und Oberst Pre-
ston, deren Eigenthum auszujagcn und
Sorge zu tragen dafür?"

„Bitte! Mit dem Wrakzeug, was die
auflesen und anwerben und das dann un-
sere Marschen treibt, will ich nichts zu
schaffen haben", erwiederte Jim mit Ent-
schiedenheit.

„Was würdest Du denn gethan haben,
wenn Du ihn gefaßt hättest?" fragte Mag-
gie, plötzlich zu ihrem Bruder aufsehcnd.

„Ich hätte ihm eine Ladung Vogelschrot
gegeben, daß er daran gedacht und dankbar
gewesen wäre, daß es keine Rehposten," cr-
wiedcrle Jim prompt.

Den tiefen Ernst ihrer Haltung ge-
wahrend, setzte er hinzu:

„Na, wenn's in Kriegszeiteu wäre, hät-
ten ihm die Soldaten eine Kugel auf den
Petz gebrannt."

„Ja, aber Du bist nicht dazu da, Dich
hier einzumischen," bemerkte Maggie.

„Ich nicht? Warum nicht; er ist nicht
besser als ein Verbrecher. Ich bin sicher,
daß er irgend jemand bestohlen oder umge-
bracht hat da drüben."

„Der Mairn nicht!" entfuhr es Maggie
unwillkürlich.

„Nicht welcher Mann?" sagte Jim, sie
verwundernd anschauend.

„Nun, erwiederte Maggie, ihre Indis-
kretion mit weiblicher Gewandtheit ver-
bessernd. „Nicht irgend ein Mann, der
Dich und mich in der Dunkelheit der Mar-
schen Halle Niederschlagen können und uns

unsere Gewehre rauben im Handgemenge,
und dir nichts gethan hat."

„Wollt' er hätt's probirt!" sagte der
Bruder mit überlegenem Lächeln, indem
ihm zugleich eine Helle Röthe ins Gesichtstieg. „Wo denkst Du wohl, daß ich ge-
blieben wäre all die Zeit?"

Maggie erkannte den Fehler, den sie ge-
macht, und beschloß, zum erstenmale in
ihrem Leben, ein Geheimniß vor dem Bru-
der zu haben, wenigstens bis zum kommen-
den Morgen.

„Das Nachtessen wird kalt," sagte sie,sich erhebend.
Sie begaben sich in das Eßzimmer

einen Raum, so einfach ausgestattet wie
derjenige, den sie verlassen, aber in seinen
Gestellen, Tellerborden und dem Getäfel
ganz den nautischen Grundcharakter des
Hauses tragend und setzten sich an ein
kleines Tischchen, aus welchem ihr frugales
Mahl aufgetragen war. In dieser Iflts-ü.-
löts-Posilion legte Jim plötzlich Messer
und Gabel nieder und starrte verwundert
auf seine Schwester.„Hallo!"

„Was ist?" sagte Maggie, leicht zusam-menfahrcnd. „Was erschreckst Du mich so?"
„Warum hat mau sich denn so herausge-

putzl?"
„Mein Haar war ganz zersaust von dem

Hut," erwiederle Maggie mit zurückkehren-
der Wangenrölüc, „und ich mußte es neu
ordnen; 's ist ein Knabenhnt und keiner
für Mädchen."

„Das Halstuch aber und das Kleid und
all der Lockeusirlefanz?" fuhr Jim fort,
mit in der Luft wirbelnden Fingern. „Er-
wartest Du etwa Richter Marlin oder den
Gxpreßboteu diesen Abend?"

Richter Martin war der Notar von
Logport, der ihres Vaters Testament auf-
gesetzt und seit diesem einzigen Zusam-mensein vernarrt war in des Königs-
sischers schöne Tochter; der Expreßbote aber,
ein junger Bursche, von dem es hieß, daß
er bei Abgabe einer persönlich au Maggie
adressirten Postsendung auch sein Herz dort
zurückgelassen und seit jener Zeit „nicht
mehr der Gleiche" sei. Es war ein harm-
loser brüderlicher Scherz, der seine Pflichtdurch manchen Winterabend gethan, als
glückliche Kombination von Ernst und
Laune. Maggie zollte ihm gewöhnlich den
Tribut eines flüchtigen Lächelns und
schwesterlichen Zublinzelns; diesen Abend
jedoch blieben jene Zeichen derZustimmung
aus. . .

„Jim, Lieber," sagte sie, als ihr spctrta-
nisches Mahl beendet und sie wieder vor
dem Feuer ihres Wohngemaches saßen,
„wie viel war's doch, das Dir die Nedwood
Mill Company offerirle, für das Stück
Land beim Todtcn Manns-Morast?"

Jim nahm seine Pfeife aus dem Munde,
just so lange, um „zehntausend Dollars" zu
antworten, und that dann die Kernspitze
Wieder zwischen die Zähne.

„Und wie viel schätzest Du, daß all unser
Eigenthum ausgenommen dies unser
Haus und die Treibholzfront zusammen
Werth sei?"

„Eingeschlossen, was uns die Negierung
schuldet? denn es gekört alles uns, Du
weißt's," sagte Jim eifrig.

„Nein das weggelassen; nur das
andere, weißt Du," erwiderte Maggie.

„Well— so nahe an hnndertundfünsund-
siebenzigtausend Dollars, denk' ich."

„Das ist ein Haufen Geld, Jim! Mehr,
als der alte Oberst Preston Sold bezieht in
hundert Jahren," meinte Maggie, ihreKnie
am Feuer wärmend.

„Nicht in fünf Millionen Jahren," sagte
Jim, jede wettere Steigerung überbietend.
Nach einer Pause fügte er hinzu: „Du und
ich, Maggie, wir könncn's allen gleichthun
da drüben, und noch um fünfzigtausend
besser."

Es folgten einige Minuten vollständigsten
Schweigens, während welcher Maggie ihr
Kinn glatt strich und Jim'sPfeife, welcher
derReichthum ihres Besitzers in den Magen
gefahren zu sein schien, verschleimte, schnor-chelnde Töne von sich gab.

„Ilm, Lieber, was wär's, wenn es ist
nur so eine Idee von mir, weißt Du—wenn
wir jenes Grundstück der Redwood Mill
verkauften und dies, aber nur dies, nähmen
und und und damit nach Logport
gingen? Just nur, um's ihnen zu zeigen!
Wenn wir die feinsten Zimmer in jenem
neuen Hotel in Logport bezögen, Pferd und
Buggy hielten und uns auf's Feinste kleide-
ten, Du und ich, so recht zum Todlärgern,
und das Fortvolk hinter uns sitzen ließen
in der Kirche, einmal für allemal! Du
weißt, wie ich's meine, Jim," setzte sie eilig
hinzu, als ihr Bruder gleich seiner schlückern-
den Pfeife in apoplektisches Staunen zu
verfallen schien. „Just nur ihnen darzu-
thun, was wie könnten, wenn's uns dran
gelegen. Herrgott! und wenn wir's so
gemacht, und das Geld alle ist, sagen
wir „ätsch!" und gehen wieder dahin,
woher wir gekommen, so ruhig wie
was! Du denlst doch nicht etwa,
Jim," sagte sie plötzlich, stolz zu ihm auf-
sehcnd, „daß mich's gelüstete, immer unter
ihnen zu leben nach dem auch nur eine
Minute noch dort zu bleiben?"

Jim legte seine Pfeife nieder und starrte
seine Schwester an, stumm beinahe.

„Und was hast Du eigentlich
im Lrinn bei der Geschichte?" sagte er,
jedes Wort gereizt betonend.

„Was? Nichts, als ihnen zu zeigen,
daß wir Geld haben und sie alle auskaufen
könnten, wenn's uns beliebte!" erwiderte
Maggie.

Du meinst demnach, daß sie das nochnicht wüßten?" fuhr Jim in gleichem Tone
fort.

„Nein," erwiderte Maggie. „Denk doch
an die neue Schulmeisteriu drüben in Log-
port; Du weißt ja, die, die Dich malen
wollte, in Deinem Boot sitzend, als jungen
Schmuggler oder Piraten, oder als italie-
nischen Fischer, und gnädigst zugab, daß
Du hübsch seiest, und Dich bezahlen wollte
für's Sitzen; meinst Du, die glaubt's,
daß das Land Dein ist, auf dem ihr Schul-
haus sicht? Nein, Hunderte von ihnen
thun's nicht! Hunderte von ihnen denken,
wir wären arm und heruntergekommen
und die's nicht denken glauben —"

„Was?" unterbrach ihr Bruder scharf.
„Daß wir Pack wären."
Jim's Wangen färbten sich blutrotb.

(Fortsetzung folgt.)

Der Professor der Malerei, Kühl,
in München ist auf den seit längerer Zeit
bereits unbesetzten Lehrstuhl für Genre-
malerei an die königliche Akademie der
bildenden Künste in Berlin berufen wor-
den. Professor Kühl, der die Berufung
angenommen hat und sein neues Amt zum
1. April 1885 antreten wird, wurde gleich-
zeitig zum Mitgliede des akademischen
Senats ernannt.

ln Kissingen, wo er Heilung suchte,
ist Rentier Ernst Albert Naether aus Zeitz
gestorben. Er war der Begründer der seil
Jahren weit und breit bekannten Kinder-
wagenfabrik von E. A. Naether in Zeitz
und galt zugleich als Mitbegründer der ge-
sammten deutschenKinderwagen-Industrie,
in welcher Eigenschaft er einem ganzen In-
dustriezweige die Wege ebnete.

Ausland.
lieber den als angeblicher Spion in

Paris verhafteten Baron von Kessel wird
aus Berlin mitgetheilt: Er ist der Sohn
des Generalmajors z. D. von Kessel in Han-
nover und ein Vetter des kaiserlichen Flll-
geladjutantcn gleichen Namens. Er diente
im 1. Garderegiment, das er aber wegen
verschiedener unangenehmer Geschichten
verlassen mußte. Er sollte eine reiche Ame-
rikanerin heirathen, vergriff sich aber an
ihrem Gelbe, worauf die Verlobung zurück-
ging. Sein Vater jagte ihn aus dem Hausemit dem Rathe, er solle sich erschießen,
wenn er noch einen Funken Ehre im Leibe
habe. Dieser Rath wurde nicht befolgt,
der Baron lebte weiter von Erpressungen
und ähnlichen Mitteln, bis er endlich Ber-
lin verlassen mußte, um nicht gefaßt zu
werden; er hinterläßt dort enorme Schul-
den. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die
Regierung einem solchen Menschen irgend
einen Auftrag gegeben haben sollte.
Ueber den anderen Verhafteten, von Schöne-
beck, erzählt der „Figaro" Folgendes: Der-
selbe habe sich, als seine Hausfrau auf Be-
zahlung der rückständigen Miethe drängte,
auf den Bankier Dreyfus, Boulevard Vol-
taire 23, berufen, und dipser habe erklärt,
er habe von Schönebeck wichtige Papiere,
halte ihn für einen Ehrenmann und
würde ihm ohne Bedenken 100,000 Frcs.
borgen; der Bankier aber gab lein Geld,
denn die beiden Deutschen bezahlten weder
die Frau , noch den Wirth im Hotel „Ter-
minus", wo sie verhaftet wurden. Bei
Dreyfus selbst war Schönebeck am 24. Ott.;
er verlangte 10,000 Frcs. und bot als Ga-
rantie einen Schein über ein Depot von
180,000 Frcs. in der kgl. bayerischen Bank
zu München. Der Bankier gab die Antwort,
er werde nach München schreiben. Von
dort kam die Antwort, es lägen in der Bank
nicht 180,000 Frcs. aus den Namen Schöne-
beck, sondern eine Million aus einer nochnicht liquidirten Erbschaft von dessen Groß-
vater. Der Bankier erkundigte sich jetzt bei
seinem Rechtsbeistand nach den internatio-
nalen Formalitäten, wies aber den Schöne-beck, der wiederholt um Geld bat, immer
wieder ab. Er blieb auch unerbittlich, als
Schönebeck die Versicherung eines Hauses
in Metz vorwies und darauf 60 Frcs. gelie-
hen haben wollte. Als die Frage der For-
maliten durch den Rechtsbeistand erledigt
war, war Schönebeck verhaftet.

Am 3. November feierte die Hinter-
pommersche Parforce-Jagdgesellschaft in
diesem Jahre zum 50. Male ihr Hubertus-
fest. Bei dieser Gelegenheit hat die Gesell-
schaft nachstehenden, mehr gutgemeinten
als lonvollendeten dichterischen Gruß an
den Fürsten Bismarck geschickt: „Sr.
Durchlaucht dem Fürsten Bismarck, dem
ältesten und hervorragendsten Jagdreiter
Pommerns, entbeut am Hubertustage 1894
ehrerbietigst Gruß und Waidmannsheil!
Die Hinterpommersche Jagdgesellschaft.

„Parforce hast du geritten
Dereinst im Pommerland
Als noch der alte Waldow
An unsrer Spitze stand.
Parforce hast du gegründet
Ein einig Deutsches Reich,
Das mächtigste des Erdballs,
Dem keius der andern gleich.
Dein Rciterhcrz, das führte
Zum Höchsten frohen Muths,
Und stolz hast du bewiesen,
Rathen und reiten lhut's.
Vivat der große Meister,
Der Ritter hoch geehrt,
Der Deutschland hob zum Sattel
Und reiten ihm gelehrt.
Der unsern warst du einer,
So wird voll Stolz man sagen,
So lang in diesen Fluren
Voch deutscheReiter jagen!"

Kürzlich fand inBerlin derFamilien-
tag derer v. Brandenstein statt. Die Familie
gehört den: thüringischen Uradel an und
feiert im Beginn des nächsten Jahrhunderts
ihr tausendjähriges Bestehen.

Eine Reihe prachtvoller und zweckent-
sprechender Bibliotheks-Neubauten ist in den
letzten Jahren in Deutschland, vornehmlich
in Universitätsstädten ausgefllhrt worden.
Halle erhielt 1880, Greifswald 1881, Wol-
fenbüttel 1886, Leipzig 1888—91, Bonn
und Göttingen (theilweise) 1890 neue Bi-
bliotheksgebäude, in Straßburg erhebt sich
dem Kaiserplatz gegenüber ein großartiger
Neubau, der schon im nächsten Frühjahr be-
zogen werden wird, in Freiburg sind die Vor-
arbeiten zu einem solchen beendigt und Hei-
delberg hofft demnächst auch auf die Bewilli-
gung der dazu erforderlichen Mittel rechnen
zu dürfen, nachdem es einstweilen noch ab-
schlägig beschieden wurde. Die so ausge-
führten Bibliothetsbauten unterscheiden sich
von den älteren wesentlich dadurch, daß sie
zunächst ganz frei liegen, damit von allen
Seiten ungehindert das Licht einfallen kann,
und ferner, daß sie nach dem sogenannten
„Magazinsyftem" erbaut sind, welches darin
besteht, daß der zur Aufbewahrung der Bü-
cher bestimmte Hauptraum durch alle Stock-
werke hindurchgeht und in Halbstockwerke
geiheilt ist, die durch Treppen verbunden sind.
Der Hauptnutzen dieser Bauart besteht darin,
daß die lästigen Leitern vermieden werden
und daß die Beleuchtung, die durch mäch-
tige Seiiensenster zugeführt wird, in allen
Magazinsälen gleichmäßiger ist. Auch in der
Schweiz wird gegenwärtig viel für die He-
bung der Bibliotheken gethan. In Basel ist
ein mächtiger Neubau in Angriff genommen,
der in 2 Jahrenvollendet sein wird und seine
Entstehung wesentlich der Opferwilligkeit
der Bürger verdankt, die über 200,000 Fr. zu
dem Werte beisteuerten. In Bern ist man
dabei, eine „Bibliotheque Centrale" Zu grün-
den, die für die Schweiz das sein soll, was
die königliche Bibliothek in Ber.E.n für
Deutschland ist.

Während in dem kleinen Städtchen
Tolkcmit bei Elbing bereits gegen 70 Cho-
leraerkrankungen festgestelll sind, von denen
bisher 28 tödtlich verliefen, ist Danzig von
der Seuche gar nicht berührt; nur in dem
Nachbarort Plehnendors kamen im Som-
mer einige Erkrankungen vor. Ans erklär-
licher Vorsicht wurde es im Auslande jedoch
vielfach als verseucht angesehen, und ist erst
kürzlich vom schwedischen Kommerz-Kolle-
gium für seuchensrei erklärt worden. Ein
wenig scheint sich Danzigs Handel wieder
zu heben, nachdem während des ganzen
Sommers die Schistsahrt im Allgemeinen
re'cht klüglich war; augenblicklich sind die
regelmäßigen Dampferfahrten nachKönig-
sberg und Elbing, die zeitweise eingeschränkt
waren, infolge gesteigerten Verkehrs etwas
vermehrt.

Nach längerem schweren Leiden ist in
Dresden der zweite Bürgermeister, Land-
tagsabgeordnetcr Bönisch, im Alter von
62 Jahren gestorben. Dreiundzwanzig
Jahre hat der Entschlafene im Dienste der
tLladt Dresden gewirkt und ist namentlichim Finanzwesen hervorragend thätig ge-
wesen. Auch auf dem Gebiete gemein-
nütziger Thätigkeit hat sich der Verstorbene

Verdienste erworben; als Mitbegründer
des „Gemeinnützigen Vereins" hat er u. a.
die Ferienkolonien, Volksbibliotheken,
Jugcndspiele u. s. w. ins Leben gerufen.
Dem sächsischen Landtage hat Bönisch seit
dem Jabre 1875 angehürt als Vertreter des
dritten Dresdener Wahlkreises. Seit vie-
len Jahren war er Mitglied und Vorsitzen-
der des Ausschusses zur Verwaltung der
Staatsschulden.

Der Redakteur des sozialdemokrati-
schen „Süddeutschen Postillon" in Mün-
chen halte ein Strafmandat von 25 Mark
erkalten, weil er eine Reihe derber Sprüche
von Luther, Grimmelshausen, Fischart:c.veröffentlicht halte. Das Amtsgericht ver-
warf den erhobenen Einspruch und setzte die
Strafe auf 20 Mark fest, weil die Tendenz
des „Süddeutschen Postillon" jenen
Sprüchwörlern einen „besonderen Klang"
gäbe. Der Redakteur brachte in der Ver-
handlung eine Reihe gebräuchlicher Volks-
anssprüche zur Verlesung, dte an Derb-
beit seine Mittheilungen noch übertrafen.
Bei ihrer Verlesung wurde die Oeffent-
lichkcit ausgeschlossen!

Unlängst wurde in Malchin der dies-
jährige mecklenburgische Landtag in der

Kirche nach vorausgegangenem liturgischen
Gottesdienst durch die landesherrlichenKommissarien, Staatsminister von Bülow
und (Ltaatsrath von Bülow für Mecklen-
burg-Schwerin, Kammerdireklor von En-
gel für Mecklenburg-Strelitz, in Gegen-
wart von etwa siebzig Stündemitglicdern
eröffnet. Die Regierung fordert die außer-
ordentliche Kontribution im ediktmüßigen
Betrage von 12 Zehntel (im laufenden
Jahre werden 10 Zehntel erhoben). Zu
den Kosten der Justizverwaltung wird eine
Erhöhung des bisherigen ständischen Zu-schusses von 600,000 M. um 85,000 Mark
beantragt.

I. H. Krohn, jener Spritzencomman-
deur, der in Winterhude bei Hamburg und
Umgegend den Leuten die Häuser über'm
Kops anzündete, um. dann als erster Retter
mit seiner Spritze auf der Brandstätte zu
erscheinen, ist vom Geschworenengericht zu
7 JahrenZuchthaus, Aberkennung der bür-
gerlichen Ehrenrechte ans 10 Jahre und
Zulässigkeit der Polizeiaufsicht verurtheilt
worden, obwohl das Gericht nur in einem
Falle die Schuld des Krohn als erwiesen
ansah.

Das Hospital Santa Spirito in Nom
war jüngst der Schauplatz eines gräßlichen
Ereignisses. Etn wegen rohen Benehmensaus dem Spital entlassenes Individuum
kehrte, mit einem Dolch bewaffnet, in das
Spital zurück und stach die junge Nonne
Schwester Augustina durch zahlreicheMesserstiche nieder. Der Mörder entkam
leider unangefochten.

—Am 6. Nov. wurde in London, wie
jährlich, der Jahrestag der Entdeckung der
Verschwörung des Guy Fawkes, der das
Parlamentsgebäude mit dem König, den
Lords und Gemeinen in die Luft sprengen
wollte, von der Straßenjugend feierlichstbegangen. Auf Karren und auf Stühlenwurden zerlumpte und maskkirte Figuren
umhergeschleppt, die den berüchtigten Guy
Fawkes oder auch andere, zur Stunde miß-liebige Personen darstellen sollten, und dann
vom Publikum Pence gebettelt. In diesemJahre dienten das moderne Weib, das sichvom Manne nicht unterscheidet, und FrauChant, die den Feldzug gegen die Prome-
nade im Empire Theater leitete, zur Ziel-scheibe des Spottes. Abends strömte ganz
London nach Der Hampsteader Heide, wo ein
großes Freudenfeuer angezündet wurde.
Aus ähnlche Weise wurde der Tag in an-
dern Städten des Landes begangen.

Bei einem Wolkenbruch sollen in der
Nähe von Valencia in Venezuela 180 Per-sonen ertrunken sein. Die Kassee- und
anderen Pflanzungen sind stark beschädigt.
Eine Menge Häuser und Brücken sind ein-
gestllrzt. Der Schaden soll sich auf 800,-
000 Dollars belaufen.

Mit Rücksicht aus die Trefssähigteit
der weittragenden kleintalibrigen Gewehre
sind kürzlich von der Gesellschaft der Civil-
ingenieure in Paris interessante Versuche
über die Sichtbarkeit der Farben unternom-
men worden. Zur Bezeichnung der Sicht-
barkeit der Farben auf große Entfernungen
wählte man die Zahlen 1 bis 8, so daß 8
den gänzlichen Mangel an Sichtbarkeit be-
zeichnet. Es wurde für zweckmäßig er-
achtet, anzugeben, wie sich die Zahlen bei
Hellem und bei düsterem Wetter und bei
Nacht stellen. Das Resultat der Beobachtung
auf 2,000 Fuß Entfernung wird wie folgt
angegeben: Bei Hellem Wetter ist weiß am
sichtbarsten (1), dann kommt das Husaren-
blau (hellblau) (2), Krapproih (3), Grün
(4). Grau und die Farbe von dürrem Laub
sind beinahe unsichtbar und erhielten Zif-fer 7. Dunkelblau erhielt Ziffer 6. Bei
trübem Wetter ändert sich nichts bei Weiß,
Blau, Grün und Braun, das Husarenblauwird wenigstens sichtbar (3), ebenso Krapp-
roth (4). Dagegen wird Grün sichtbar (3).
Bei Nacht waren die Resultate die gleichen,
wie bei trübem Wetter, nur daß Weiß un-
sichtbar wird und von Ziffer 1 auf 8 über-
geht. Die Farben der deutschen und italie-
nischen Infanterie (eisengrau und dunkel-
blau) wurden auf 6 classificirt; in Frank-
reich erhielt man in Folge des rothen Käp-
pis, des dunkelblauen Capots und der trapp-
rothen Hosen die Durchschnittsziffer 4 Ij2.
Man meint aber, daß sich in Wirklichkeitfür die französische Infanterie der Nach-theil geringer stellen wird, weil man von
den rothen Hosen nur ein Stück sieht, das
schon nach den ersten Märschen so schmutzig
ist, daß das Leuchten der Farbe aufhört.

-

„Das Gehemmiß meiner Stärke ist voll-kommene Verdauung. Ich gebrauche denächten JohannHoff'schen Malzextrakt undfinde, daß er mir sehr viel zur gesunden
Verdauung und Assimilirung der Nah-rung Hilst."

Seid auf der Hut vor Nachahmungen.
ächte Extrakt trägt den Namenszug

ans der Etikette am Flaschenhälse.Eisner L Mendelson Co,Alleinige Agenten, New Hork.

Marktbericht.
Chicago. 7. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Nork: Tecember, 60^c;

Januar, VlZc; Mai, 64ßc: St. Louis:
Tecember, 53§c.; Mai, 57ic.; Duluth:
Paar, ö9^c.; Mai, 62i; Minneapolis:
Paar, 59ic; Mai, 60^c.; Baltimore:
Tecember, 604c.; Mai, 64ic.; Totedo:
Baar, 3ÖZc; Mai, 60^c; Milwaukee: Baar,
66Zc; Mai, Detroit: Baar, 55Kc; Mai,
60zc.

Corn—New Nork: Tecember, 55zc; Mai,
53jc; —St. Louis, Tecember, 45zc; ?Nai,
46zc; Baltimore: Jahr, 50jc.; Januar,
50Kc.

Allgemeiner j)roduktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;

Spring Chickens s(Lszc; Turkeys 6(L7c.;
Enten 7G74c.; Gänse §4.00G§6.00 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G6c.; Spring Ehickens 6<s7c.; Turkeys 8(I
BHc.; Enten 7<l9^c.; Gänse 6clßc.

Wild Prairie Ehickens per
Dutz.; Ouail L1.25<11.60 per Dutz.; Part-ridge §3.50(D4.00 per Dutz.; Woodcock §3.75
(K4.00 per Dutz.; Snipe §1.25 per Dutz.Plover §0.7501.25: Wildenten §1.2508.00
per Dutz.; Rabbits 75cG§2.00; Reh B<Zl2c.

Eier 22c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, §1.45(Z1.50; alte. §1.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85(T90c.
Kart of se ln Hebrons 42<Z48c; Bur-

banks 45<Z50 das Bushel; Rose 43G46c.
Aepfel §1.00(5§2.50 per Faß.
Weintrauben >G—c per Korb.
Bananen 60G§1.50 per Bunch.Eitronen §2.50<13.50 die Bor.
Apfelsinen Florida §1.75G2.25 per

Bor, Louisiana §1.50<11.75.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, nicht so hell, 1oG12c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl— Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu §3.20(L§3.60, inFässern; weicherWeizen (Patent) §3.00G§3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) §1.90<1§2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) §1.70(D§1.90;
~Red D0g"§1.70(1§1.75 in Säcken; Winter-
weizen §2.25(L§2.50 in Holz.Nogge n No. .2 —c.

Heu 84.50M1.00.
Eo rn Verkäufe nn Store No. 2 —<lNo. 2 gelb 47^O —c. Verkäufe nachProbe waren-'No. 2, 47ZG—c; No. 3. 43.
Winter wei zen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 56<Z57c; No. 3 roth 55c(2>—;

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
54^(164Zc.

Gerste No. 2 53<184c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29j0

—c.; No. 2 weiß —(Z32jc; No. 3 314c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 294G304.

Sämereien Flachs §1.48c; Timothy
§5.00G5.50; Klee §4.50<19.00.

Kleie §l3.OOG—.
Whiskey —§1.23.
Butter Beste Creamery-Waare 24c;

gute22<S23c; mittelmäßige 18K20c; Dairy,
beste, 2lc; mittelgute und gute 17(I19c;
frisck>er Packing-Stock IlGl2c.

Käse UoungAmcricanflZGlOrc;Schwei-
zerkäse94<Z>loc, Liinburger 7^<«>Bc.

Gemüse Weißkraut §4.00<A— per 100
Kops. Sellerie 12Gl8c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln §l.2s<l—per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.
Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys H2.60G

§2.75, Illinois §1.25G1.50 per Faß.Salat §l.OO per 4 Dtz. Case.
Spinat 7sc. per Faß.
Blumenkohl —G— per Dutz.Cranberries KB.OfIGIO.SO per Faß.Talg No. 1,4?c. No. 2,4c.
Besencorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
r-th oder gelb endigendes 44<Z5c.

Fische.
1 xvliitekisli, drl K 7.00 Gk'-rmilv 100 L.. L.50 G .

?40. 1 trout, R" 4'drl 4.50 G .—-
Hollkncl liorrin», Icog, noxv .. .70 G .80
Tikidrackor lioi-rinZ-, split, 7..50 G .
Konlckocl liorrinK, V" box 14 G
Auelcerel, l»r»o 4-br! 7.25 G .—>
Ndolcerol, kamiH-, lcii,B 95 G
6alikoinia sulrnou, drl... .11.00 G .

Xorvc-a)' XL berriu», br1..12.50 G.—
Tbee.

HunA H.XBON, 6om. to kair ..86.27 G0.43
H)'Bon, oxtro. to oboioo.. .45 G .62

Ouiipocvclor, com. to cboics.. .22 G .53
ckspun, cxtr» to cboic« 35 G .40

common .28 G .32
Oolon», Koocl to cboic« 40 G .70
Oolong, common 17 G .85

Kaffee.
6boicc Hio S .21 G .22
6oocl Ilio G .19Z
tz'uir ltio G .194.InvL 26 G .27
Nocba G .25

Zucker.
Ont loak K5.18 G .

?ovvclerccl 4.88 G .
Ornnulatccl 4.38 G .—>
Btnnclarcl 4.38 G .

Ktancluicl extra 6 4.25 G .

Reis.
DouisiabL - .044 O 05j
6aroliua 044 G .07
.irtprin 054 G .05Z

Aoklen.
Hart-Kohlen, lar»e 0»» §5.75
-Cart-Kohlen, eg», stovs und nut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßbnrg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Apotkekerwaarcn und Lhemikalien.
carbolic, 8, §0.19 G .24
citric, k> 47 G .50
oxalic, 8> 10 G .12

.-Vcick, tartaric, powclereck 28 G .30
carbon, 10 G .12

llorax. rek., G .

llluc vitriol, lt> 024 G .056orroßivC kublimatk, .66 G .10Orc-LM tartar 25 G .28
Oocbincal Noncl, 36 G .38
Oklorokorm, 8, 57 G .60
Vincbona, 07. 084 G .10Olz-cerino, 13 G .20
Oum campbor, L 45 G .52
Oum opium. 8, 2.40 G.—Oum sbellac, 8» 32 G .45
loclinc, 8> 4.00 G.—riorpbia, sulpb., P- 02 1.90 G2.30
Oil Lcrogmot, 8> 2.75 G 3.00
Oil lemon, P- 8» 1.50 G 1.75
Oil castor, P- 56 G 1.04
Oil oliv«, pal 85 G . —>
Oil pcppcrmint, 8, 2.25 G3.25?otaß3ia, cblor., 15 G .18
?otaßßium, zoclicle, N 8> 2.90 G 3.00
?otaßßium bromicle 40 G .45
?otk>.Bßium,
?ota.Bb in canß, 4 in casc .G4.00
?otaßb in canß, 2 dorr, in caß6 .G2.00
Huinine, Bulpb., on 25 G .30

Syrup.
Zucker-Syrup §O.IB G .23
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Gele.
Oardon, 175 de», lest 8^
Oarbon, «noxv xvllito, 130 Oe», test 7^Okldon. Äljobixnu, IV. IV 9
Oardov, IV. >V 7^
Orrrbou, lest,
Oirrbon, InOirruL test, ?. >V 81
kllkine, 130 cisK. test 13^

ikiv 36/
boilock 39

4-arck oil, extra. 60
I-nrst oil, 1 40
Neatskoot, dest 68
Fpirits ot turpentiue 33/
Oasoline, 87 <le§. lest 10
6aßoline Btove 8
Henrine 6/
OootcinL Oil 33

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots K .09 GS -12
Llackberrie» 06 <A 04
Rasius—sluscatels, 1893. V box 100 1.40

Rondvn laver, 1893, Vox 1.50 >A 1.60
Valencia, 1893, P pound 07 G .08

currants. 1893, pouvcl 04 K .10
Citron, P pound 12 <K .15 .

pecaa«, pound . 07 K iü

t-urribsr.
pirst and second clear, in. -48.00K—.

'Rkird clear. jn 44.u!»K—.—.
X seiect, I(4Ki>4<K2iii 4i.^iK—.

II seiest, in 34 00K36.00
X stock koaids, 12 to 10 st., 12 in 50.141V. —.
R stock boards, 12 Io 16 kt., 12 in 42.00K—

C stock boards, 12 to 1« kt., 12 in 38.00A—.v stock boards, 12 io 20 kt./ 12 in

X
8 gooriog :14.0<M—.—.
Bsiect kencing klooring 16.50K—. —,
Xo. 2 kencing tioorin» 15.0XD—.

Bidln», krst and second clesrs 22.5lstk—.—

Xsiding 21. »0K—.

8 sidiug 19.2-VA—.
Common koards, all iengtks I4.o>)K—.
pencing >O. I, all !engtl>s 15.00G15.50pencin» >O. 2. all lenxlks 12.<>0K—.

Vliubers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 'l3.o<>Bls.>to
iZkingles, extra cedar X ....

2.25<d —.—

Ratk, dr/..., 2.40K—-

-or-riciai. i»i7«i.ic4vivx.
äpNII»! tke LIXCB CORXIV RIRR3tUUIU 0t«tMllllt ixkßn.tXCi: COMI'XXV ol
Rrookl/n, in tks State ok X<->v Vork. on tlie 31>t
da/ ok Lecember, 1893: made to kk>- InsuranceSuperintendent ok tks Btnto ok Iliiuoi», pursunut
to in«,:

kuU.... °

.

.. H ' " 95.000.00
8»iiro«0 8onö« nuO 8took»! 85^025.00Bt»te, <2it.r, Lount/ nini otksr 80n08... 10,00lt.t>0
Bnnk Btoekß 11.022.00Otker tloriiorntion Stocks 116.052.50Vnslt vn knnci L„<l in Bnnk 13.473.76Interest One nnä »eerueO 2,255.54Breiniums in eourso ok eollevtion nnä

O'otnl 357.083.0 S
L,irxK»»li4l«B.

klross elnlms kor vosses, ncl-
iustec! nuO uupaicl K I^l.ooltross oinilns kor 4,osses, upon

lnKen.. ... 7,156.26

6ompnnv 2,000.00
Xet nmount ok nnpaiil Bosses I 9,296.23

risks. 30 144.72
One kor Ooinmissons nuci Brokera»e.... 1,149.20
Be-inßurnnes 450.57ä4i otker iinbililte» 534 (41

l'ot»! t>iabjlitles....r 41,574.75
liieorue.

premiums recrsivsä tde x ear, in
litterest -nö öivj-ievOs'reö' '' <j Ö' ''

"

tiie z esr 7 13,016.02
ksnts recoiveO ciurin» tks )ear 3,884.13

7'vtril Inooms... .4 74,204.03
Lxpe«<l!rur«».

Vossvs panl ciurin»: tin, vo»Sr 24.642.19
ItiviclonO.s pnicl Ourinxl tve venr 16,000.00
Oloiinnissionsnnä Bn!:,ries i.niO äuriuztl,e )s»r 25,820.65
I'nxes paiO Online tke venr 2.251.59
ttmount ok all otker expenOitures 5,856.33

'l'otill I7xpe,il!ituros....tz 76,570.73
IklL^evilrsiievu«.

T'otnl Risks tnke» ciuriu» tke venr in
UUnois - . - - - 41 .404,517.00

in Illinois 7 8,691.11
total nmouut ok Risks outst-llnli»-,'.... 8,852,406.00

XVNr. SL. Llorxvrll, l'resiOent.
14. Veritttur», Secretnrv.

Buksoridecl nnci snorn to vekore nie tli-s Istk Oay
ok 3-liruarv 1894.
ißsni) 6vn»missio:!er kor t>ieß'nte ok Illinois28kl> ln Xe» 5 ork.

älNMli! AkiitMelii ol r>e- l'.Vi :I'li2 I IRI' IXsV-.UlliUlll oilucmriii R '.Xt'R v0.71 l'.vxV ok Xe-.v5 ork in tire Btate ok Xen sork, on tiie 31Oav ok vseeiuver, 1893: innOe to ,I,e Insurance

tapitnl.
ot Oapital stok paill Up inlu" 2M.000.va

t nitsO States Btooks and ilonOs 154,580.00RailroaO RonO-, and stoeks 47.482.50siate, tlitv, Vl'Uiitv and otl» »r Ronds... 247,1M.M
Noaus on Oollateral 5,-ooril) 1..5M.Ml'asii on Vaud and in Rank 24.1ki1.05Interest due and seerued 5^439.18Rremiuins in eoursv ok eoileotiou and

Vnadmitted assets HH 17

O'otal,tssets....4 736,233.9-
LinlrHirls».

Ornss Claims kor Rosses, ad-
Zusted and unpaid 4 24.002.42Oross Claims kor Rosses, upon
taken 33,839.24Rosses re.si.sted bv tve 6omp-

lotal xross amonnt ok
Claims kor Rosses. 4 59,341.66Red nc t Re-insura nee

tver'on 3.969.47
Xst amonnt ok unpaid Rosses K 55,372.19-tniount ok unearued Rreiniums on all

ontstandi»!: risks 2M,627.M
One kor R'nmiiiissions and Urvkera»e... 13.8M.83LII otver liavilities 8,412.60

?ota! Riakilikiss. ...4 338,221.62

Rremiums rscsived tkv vear, inInnere Und dividend - ' d
279.069.20

tve >ear 25,617.30
Vota! 1nc0m5....4 404,686.50

Lxpeillkilui«».
Rosses paid durinx tve vear 251,567.44vivideuds paid durin» lve >ear 20.VM.MOommissionsand saiaries paid durinZ
'Raxes'paid durin» tiie vear..... H/..... 7.572.09
ttmount ol all olver expeuditnres ./... 24,403.73

O'otal Rxpenditurss....4 410,975.33
v!Ir»NS«»U8.

Vota! Risks taken tvo )ear ln
-- - 43.807.914.OSlotv.l Gremiums receivE-dl'HUriors 38,687 3T

in Illinois °

14,513.59lotal amonnt ok Risks outstandinß.... s6.2lß 231 o»
Lk,-8r»!t President
<4eor»e 4cic,itli, l-, Becret»rv

Budscribed and svvora to dekore ms ti-i 26tk davok danuar/ 1894.
(Seal) RIXLORX VOO'V LROIVX.Hap Xotar>- Rudlio, X. V Oo»

Feines Bier,
234 S Soutio psrk

Auttin I. Doyle, Präsident. Adam Ortseisen Vice-
Präsident. H. T. Bellamy, Sckretür und SitiaymeisteL
Trievdvne No. 825L. »lsni!Nal
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