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Das ErbllM in den Dedlow-
Marschen.

Von Bret Harte.

(Fortsetzung.)
Eine Stunde später hatte Lieutenant

George Calvert seine Schluß-Instruktionenvon Oberst Preston empfangen; sie
wiesen ihn an, die Führung eines klei-
nen Detachements zu übernehmen,
um mehrere Deserteure zurückzubringen,
hauptsächlich einen, Dennis M'Cassrey
von Compagnie 11., angeklagt der An-
stiftung zur Meuterei. Als Calvert vor
seinem Vorgesetzten stand, warf dieser ver-
dienstvolle Offizier, dessen oratorische
Kräfte durch eine lange Reihe von „Dank-
erwiderungen im Namen der Armee" be-
deutend beeinflußt waren, sich etwas in die
Brust und sprach in väterlichem Tone:

„Ich weiß wohl, Mister Calvert, daß
Dienstleistungen dieser Art nicht ganz nach
dem Geschmack junger Offiziere und dar-
nach angelhan sind, im Lichte von Polizei-
angelegcnheiten bclrachtcl zu werden; ich
möchte Sie jedoch daran erinnern, daß
kein Theil militärischer Pflicht für wich-
tiger oder ehrenvoller angesehen werden
kann als irgend ein anderer und daß die
Erfüllung einer solchen, auch der unbedeu-
tendsten, stets die vollste Hingebung ver-
langt. Ein Sergeant mit zehn Gemeinen,
die Ihrem Befehle unterstellt sind, wird der
vorliegenden Ausgabe genügen; nebenbei
aber verlangt sie die ganze Diskretion, Ge-
wandtheit und feine Umgangswcise eines
Gentleman, der es versteht, denjenigen Re-
spekt einzuflößen, mit denen sein Dienst
ihn in Berührung bringt. Die unseligen
Voruriheile, welche die Ansiedler der mili-
tärischen Autorität hier entgegenbringen,
machen solche Ausgabe zu einer nicht leich-
ten; ich bin jedoch überzeugt, daß Sic
ohne den Respekt zu vergeben, den Sie sich
selbst und der Negierung, die Sie ver-
treten, schuldig sind cs verstehen werden,
jene Vornrtheile weder durch irgend welche
Härte zu mehren, noch zu einem Konflikt
mit der Civilbehörde Veranlassung zu
geben. Die Befugnisse Ihrer Antoriiät
werden Sie in Ihren schriftlichen Instruk-
tionen vorgezeichnet finden; Sie werden
jedoch das Vertrauen der Ansiedler sich ge-
winnen und einen guten Eindruck Hervor-
rufen, Mister Calvert, wenn Sie denselben
die Idee beibringen, daß Sie ihr polizei-
licher Hilssbeistand sind Sie verstehen
mich. Selbst wenn Sie im Aufspüren un-serer Leute keinen Erfolg haben sollten,
wollen Sie doch Ihr Möglichstes lhnn, sichzu vergewissern, ob deren Desertion eine
Folge der Sympathie der Ansiedler ge-
wesen, oder mit deren hilfsbereitem Ein-
verständniß geschehen ist. Das Volk ist sich
wolfl nicht recht klar darüber, daß Leute
zur Fahnenflucht anstiften eine Sache ist,
die kriminelle Ahndung nach sich zieht
ich muß es Ihrem persönlichen Takt über-
lassen, sie hiervon zu unterrichten oder
nicht, je nachdem die Gelegenheit. Schließ-
lich habe ich nur noch anzufügen, daß,
wenn Sie sich auf dem Gebiet der Bai oder
von der Fluth überspültem Land befinden,
Sie keiner anderen Behörde zu gehorchen
haben oder verantwortlich sind, als der
Ihnen militärisch Vorgesetzten. Ans Wie-
dersehen, Mister Calvert; lassen Sie mich
bald Gutes von Ihnen hören."

Nicht unbeeinflußt von dem halb väter-
lichen, bald dienslschemcttischen Ton der
Rede Oberst Prestons verabschiedete sich
Lieutenant Calvert, seines inneren Jam-mers halb vergessend.

Doch noch hatte er an einer Gruppe von
Offizieren vorbeizugehen, die seiner wartete.

„Adieu, Calvert," sagte Major Bromlcy,
„ein Tag oder zwei draußen im Busch wer-
den Ihnen nicht weh thnn und ein
besserer als der Kommissariats-Whisky
wird alles in Ordnung bringen. Apro-
pos, wenn Sie in Wcstport von irgend
einem Stoff hören, der genießbarer ist als
der uns* hier kredenzte, so Probiren Sie
ihn, bitte, und geben uns Kunde davon.
Nehmen sie sich in acht, daß Ihnen nichts
passirt! Und halten Sie stets Fühlung mit
der Mannschaft, gcbenSie ihr stets Gelegen-
heit, hie und da Ihnen einen Wink zu
geben; aus Ihren Sergeanten Ramon
können Sie sich unbedingt verlassen."

„Adieu, George," sagte Kirby. „Soviel
ich vermuthe, sagre Dir der Alte, daß,
obschon kein Theil militärischer Pflicht-
erfüllung wichtiger oder ehrenvoller sei wie
ein anderer, der Deine drum doch ein sehr
delikater sei, just wie gemacht für Dichnicht? Das thnt er nämlich immer,
wenn er irgend eine höllische Schrubberei
für einen von uns Jungen ansgcheckt hat."

„So 'was Aehnlichcs sagte er aller-
dings," lächelte Calvert mit einem unbe-
haglichen Sichvergegenwartigen, daß es just
jener Theil der Rede seines Vorgesetzten ge-wesen war, der ihm am meisten unponirt
hatte.

„Und vergiß nicht," bemerkte Rollins in
noch ernsthafterem Ton, „daß, was immer
sich ereignen mag, Du zu einer Sektion
jener numerisch kleinen, aber in,ihrer Zu-
sammensetzung machtvollen Organisation
gehörst der Vereinigte-Staalen-Armee!
Erinnere Dich, daß Du in der Stunde der
Gefahr Deine Mannschaft in jeder Sprache
anreden kannst und vollkommen verstanden
wlrst. Und erinnere Dich weiter, daß,
wenn Du stolz vor ihnen stehst, die Augen
nicht nur des eigenen Landes, sondern auch
die beinahe aller Länder auf Dich gerichket
sind! Adieu, George. Ich hörte den Ma-
jor ein Wort fallen lassen wegen Whisky.
Es heißt, jener alte Seebär, der Königs-
sischcr Enlpepper, hätte noch.einen Vorrath
von dem echten Nobertson'schen Gebräu in
seine Marschenspelunke eingebracht, just be-
vor er starb, 's ist jammerschade, daß wir
nicht aus besserem Fuß mit ihnen stehen;
denn die Nachkommen können jenen Trunk
nicht konsumiren und wären sicherlich ge-
neigt, ihn zu verkaufen. Es sollte mich
nicht wunder nehmen, wenn Ihr Freund
M'Cassrey irgendwo dort in der Nähe
hernmlnngert; er hatte immer eine feine
Nase für so was. Sie künnten's ja auch
schließlich in Beschlag nehmen, als .zur
Desertion verlockend'. Die Kleine ist
übrigens recht pikant und muß schon hei-
rathssähig sein."

Glücklicherweise machte des Sergeanten
Rapport, daß das Bataillon marschbereit,
ferneren Witzeleien ein Ende, und. seinen
Degen ziehend, zog Lieutenant Calvert mit
konfusem Kopf und reuevollem Herzen,
aber festen iLchrittes ab, seine delikate Mis-
sion zu erfüllen.

Cs war vier Uhr, als er mit seinen Leu-
ten nach Jonesville kam. Er hielt es
nicht für unmöglich, daß nach der
vorhergegangencn Suche des Sergeanten,
die sicher in der Nähe versteckten
Deserteure dorthin zurückkehren möchten,
vermeinend, daß die Streife nicht gleich
wiederholt werden würde. Einen kleinen
Theil seiner Streitmacht ließ er die Land-
straße abpatronillircn, den anderen sich über
die Hochlandwiesen ausbreitcn ; er selbst be-
trat dann das Dorf. Durch Anwendung
einiger diplomatischen Kniffe und Entfal-
tung persönlicher Liebenswürdigkeit hatte
er bald heraus, daß die Gegenstände seiner

Sorge sich nicht hier befanden daß ihr
Versteck den Leuten aber doch nicht ganz
unbekannt sein dürste. Sein Detachement
nochmals thcilend, beschloß er, mit einem
Korporal und ein paar Mann die niederen
Marschen selbst zu durchforschen.Die Inanspruchnahme des Dienstes, die
rasche Bewegung und vor allem der scharfe
Reiz der salzigen Ozcansatmosphäre schien
seinen Geist zu lichten und seinen Körper
zu kräftigen. Er war bis dahin noch nicht
aut den Marschen gewesen und erfreute sich
ihrer Neuheit mit der ganzen Empfänglich-
keit der Jugend. Es war um die Stunde,
wo die Fluth ihres befiederten Lebens den
Höhepunkt erreicht hatte. Schwärme von
Wild- und Kriechenten, die sich von den
süßen Wassern des Flusses zu den Salz-
tümpeln der Marschen wandten, strichen
fortwährend über seinen Pfad, flatternde
Schalten auf denselben werfend; zu Zeiten
schien cs, als ob der schwanke, unsichereGrund um ihn selbst sich höbe und hinweg-
stöbe auf schwärzlichen Schwingen.

Zurückschreckei,desAusspritzen von schlam-
migem Wasser vcrrieth die Nähe versteckter
Sümpfe uud Moräste; mehrere Schritte vor
dem vorwärts eilenden Fuß erhoben'sich die
sonubeleuchteten Fittiche eines Schwanes.
Die Luft war erfüllt von unzähligen kurzen
Vogelrufeil und Piepen. In diesem Laut-
gewirr brauchte es einige Minuten, bevor er
die Stimme eines seiner äußersten Flankcn-
sührer erkannte, der seinen Nachbar anries.

Eine wichtige Entdeckung war gemacht
worden. In einem Gehölz, das sich wie
eine lange Zunge in die Marschen hincin-
reckte, halten sie eine tothbeschmutzle Uniform
ansgesundcn, vollständig bis zum Käppi,
das den Buchstaben der Compagnie des
Deserteurs trug.

»Ist irgend ein Haus oder eine Hütte
hier herum, Schmidt?" fragte Calvert.

„Zu Befehl, Herr Lieutenant," erwiderte
der Korporal, „die Holzbarackc vomKönigs-
sischer, dem allen Enlpepper. Eiiuzn Dollar
wett' ich, soll mich der und jener holen, daß
der Mann von dort hcrgekommen!"

Damit zeigte er durch das Gebüschdickicht
nach einem langen, niederen Gebäude, das
sich, hell im Sonnenlicht erglänzend, auf
zahlreichen geschwärzten Pfeilern über den
Grund erhob.

Calvert erschaute mit einem einzigen,
scharfspähcndcn Blicke, daß es nur einen
Eingang hatte, die kurze Trcppenflucht vom
Marschland aus.

Mit der Weisung, an seine Leute, sich
am äußersten Rand des Gebüsches ver-
steckt zu hatten und dort weitere Befehle
abzuwartcn, eilte er direkt auf das
Hans zu, erstieg die Treppe, ging über die
Galleric und klopfte dann an die Front-
thüre. Alsbald öffnete sich das seitwärts
befindliche Fenster, und er sah sich den
Doppellänsern einer langen Vogclflinte ge-
genüber. Instinktiv den Rohren entlang
sehend, erblickte er am andern Ende dersel-
ben die glänzenden Augen, den bräunlichenTeint und den kleinen, energischen Mund
eines ausfallend hübschm Mädchens.

Es war ein Produkt seiner Erziehung
und ein gutes Zeugmß für dieselbe, daß er
den Augen mehr Aufmerksamkeit schenkte
als der Drohung der beiden ihm enlgegen-
starrenden Gcwcbrläufe.

„Da bleiben Sie stehen, wo Sie sind
wollen Sie?" sagte das Mädchen in ent-
schlossenem Tone.

Claverts Gesicht vcrrieth nicht die leiseste
Furcht oder Ueberraschung. Als ob er sichauf dem Paradeplatz befände, führte er die
weißbehandschuhte Rechte zicrlichst an sein
Käppi und erwiderte höflich:

„Mit Vergnügen."
„Meinetwegen," sagte das Mädchen,

„wenn Sie sich aber einen Schritt nur
nähern, so blas' ich Sie, sammt Ihren
Handschuhen, über jenes Geländer hinaus
in die Marschen."

»Ich hoffe nicht, erwiderte Calvert
lächelnd.

„Und warum nicht?"
„Weil es mich des Vergnügens einer

kurzen Unterredung mit Ihnen berauben
würde auch habe ich nicht mehr als ein
Paar Handschuhe bei mir."

Immer noch schaute er in diese prächti-
gen Augen respektvoll, bewundernd und
—in strategischer Hinsicht. Denn das war
er vollkommen überzeugt, daß, wenn er sich
rührte, sie sicher einen, wenn nicht beide
Läufe auf ihn entladen würde.

„Wo sind Ihre Begleiter?" fuhr sie in
scharfem Tone fort.

„Ungefähr dreihundert Yards entfernt,
im Gebüsch; nicht nahe genug, Sie zu be-
unruhigen."

„Werden Sie hierher kommen?"
»Ich hoffe nicht."
„Sie hosfen's nicht?" wiederholte sie

zornig. „Warum?"
„Weil Sie damit meinemßefehl zuwider-

handeln würden."
Sie senkte die Waffe etwas, hielt jedoch

ihre schwarzen Brauen in gleicher Höhe.„Ihnen, denk' ich, bin ichd gewachsen,"
sagte sie, mit einem etwas spöttischen Blick
auf seine zarte Figur und öffnete dann die
Thüre.

Einen Moment standen die beiden, sichwechselseitig betrachtend, einander gegen-
über. Zn dem schönen Gesicht und den
sprechenden Augen, die ihn entzückt hatten,
sah er noch die große, schlanke Gestalt, über
die Schultern breiter gemacht durch eine
offenstehende rauhe Tuchjacke, die ein
rothwollenes Mannshemd sehen ließ, das,
in der Taille, über den blauen Rock ge-
gürtet war. Der Kragen, zusammenge-
halten durch ein dunkelblaues Matrosen-
halstuch, fiel zurück ans einen hübschen,
sonnverbrannten Nacken. Sic erblickre
einen etwas schmächtigen, jungen Mann
in schlichter, aber peinlich sauberer und
hübsch anliegender Jnterimsunisorm,
welche als einzige Zier die einfachen golde-
nen Achselklappen seines Ranges trug.
Lichtblondes Haar, kurz geschnitten, ein
winziges Bärtchen, klare, durchdringende,
blaue Augen und einige wenige Sommer-sprossen vervollständigten ein Bild, das sie
nicht besonders einnahm.

Um so mehr war sie daher geneigt, die
vollkommeneRuhe und Selbstbeherrschung,
mit welcher der Fremde alle diese Defekte
vor sie hinpflanzte, übel anszunehmen.

(Fortsetzung folgt.)

Mayot, der mit 130,000 Franken
entflohene Kassenbote des Credit Lyonnais
in Roubaix in Frankreich, halte sich vor

Kurzem dem Gerichte in Lille freiwillig
mit der Erklärung gestellt, er sei in Parisvon Dirnen und Zuhältern in einen Hin-
terhalt gelockt, betäubt und seines Geldes
beraubt worden. Der Gefangene wurde
dieser Tage unter Bedeckung nach der fran-
zösischen Hauptstadt gebracht, um dort das
HanS anzngeben, wo seine Plünderung er-
folgt sein sollte. Dies war im unmöglich,
und schließlich gestand er ein, daß er das
unterschlagene Geld im Walde vom Chan-
tilly vergraben habe. Die Polizei begab
sich mit ihm dorthin und fand neben einem
von ihm bezeichnelen Baum in der Erde
eine alte Kiste mit der ganzen Summe.
Bei dem Gelde lagen eine goldene Repetir-
uhr im Werthe von 700 und eine goldene
Uhrketle im Werthe von 500 Franken.

Ausland.
ln der Schweiz soll eine Volksabstim-

mung über einen Antrag herbeigeführt wer-
den, der den Ausschluß der Israeliten von
öffentlichen Aemtern und besonders von den
Offizierstellen bezweckt.

Aus Zittau wird gemeldet: Eine ge-
waltige Feuersbrunst äscherte die gesammte
Rosenkranz'sche Twisterei in Friedersdors
ein. Die Tochter, die Gattin und eine Ver-
wandte des Besitzers sind verbrannt. Dieser
selbst wurde schwer verletzt.

Vom nächsten Studienjahre an soll
auch der Photographie eine Lehrkanzel an
den österreichischen Hochschulen eingeräumt
werden. Man will damit dem Berliner Mu-
ster folgen, woselbst die Photographie soeben
in den Universitätsunterricht ausgenommen
wurde

Die DresdenerCreditanstalt, Besitzerinder Pluioschächte bei Wiesa in Böhmen, hat
für die Hinterbliebenen der bei der Schlag-
wetterkatastrophe am lO.November um's Le-
ben gekommenen Bergarbeiter 10,000 fl. und
für die verdienstliche Rettungsmannschaft
1000 fl. gewidmet.

Man meldet ans Cagliari: Im
Dorfe Santa Teresa Galluri starb die
Bäuerin Magdalena Pisciollu im hohen
Alter von 111 Jahren. Von den sieben
Söhnen, die sie hatte, überlebten sie nur
vier. Dagegen gaben ihr sechzig Enkel und
Enkelinnen das Geleite zum Grabe.

Vor Kurzem ist in Albacete in Spa-
niei der dortige Scharfrichter, Leon Cormes,
im Alter von 42 Jahren gestorben. Wäh-
rend seines segensreichen Wirkens als Voll-
strecker der Gerechtigkeit hat dieser Bieder-
mann 34 Menschen in dieEwigkeit befördert.
Zur Besetzung der erledigtenStelle haben sich
bereits 11 Bewerber angemeldet. Darunter
befinden sich vier Schullehrer.

Der aus Amerika nach Wien zurück-
gekehrte Cafetier Seidl aus Nenlcrchenseld
wird in dieser Saison für die armen Schul-
kinder des ehemaligen Vorortes einen
großen amerikanischen Lnmpcnball arran-
giren, der diesmal, und zwar am Ascher-
mittwoch, in den Sofiensülen stattsindet.
Das Eomite der früheren Lumpenbälle steht
Herrn Seidl zur Seite.

lm Gebirge bei Palacios del Sel, in
der spanischen Provinz Leon, wurde un-
längst ein Bär geschossen, der über 4SO Pfd.wog. Ueberhaupt tritt in Asturien diesen
Winter das Hochwild massenhaft auf. In
Quintanilla und Encinado de Cabrera wur-
den ganze Rudel Wildschweine, Hirsche und
Rehe gesehen. Im Hochlande schneit es ent-
setzlich und die Thiere müssen zum Aussu-
chen ihres Futters in die Thalebenen hinab-
steigen.

Als der neunundzwanzigste in der
Reihe der Hoch- und Deutschmeister und
als Nachfolger seines Oheims Erzherzogs
Wilhelm ist am 19. Nov. in Wien Erz-
herzog Eugen inthronlsirt worden. Die
Feier wurde in der Deutschen Ordenskirche
vollzogen. Die Kirche zeigte reichen Schmuck
an Blattpflanzen und Palmen. Rother
Damast verkleidete die Wände. An der
linken Seile war der von einem Baldachin
überwölbte Thron ausgestellt.

Wieder ein neuer Beitrag zum Kapi-
tel Schnllehrerfreuden in Spanien. Aus
Maurcsa wird berichtet, kürzlich sei es den
Nachbarn ausgefallen, daß die Wohnung
des Schulmeisters verschlossen blieb. Die
Polizei wurde herbcigcrusen und drang in
die Wohnung ein. Man fand den Schul-lehrer wie todt, besinnungslos auf dem
Boden liegen. Der-Aermste war förmlich
verhungert. Die Regierung schuldet ihm
das Gehalt für die letzten 19 Monate.

Der Scharfrichter von Wien, Josef
Sehfried, der in Brunn am Gebirge bei
seiner Schwägerin wohnte, ist gestorben.
Der Arzt stellte Lungenentzündung fest.
Sehfried war der Nachfolger seines im
Januar 1892verstorbenen Bruders Rudolf.
Josef Seyfried, der unverheirathcl war,
war im Geschäfte seinesBruders, des Wa-
scnmeisters Jakob, thätig. Es ist wahr-
scheinlich, daß der neue Scharfrichter auch
ein Mitglied der Familie Seyfried, der
jüngste Bruder des Verstorbenen, Alois,
der in dieser Eigenschaft in Bosnien fungirl,
sein wird.

Das Landgericht in Stettin vcrur-
theilte den österreichischen Oberlieutenant
Anton Pinsker wegen zweier Betrugsfülle
zu sechs Monaten Gefängniß. Nachdem
Pinsker im September dieses Jahres vom
dritten österreichischen Pionier-Bataillon
desertirt war, kam er nach Swinemnnde,
uni über Kopenhagen nach Amerika auszu-ivändern. Unter dem Namen Arthur
Perau wohnte er in mehreren Hotels zu
Swinemnnde und verschwand ohne Bezah-
lung, nachdem er in denselben größere
Zechen gemacht hatte. Er wurde sodann
ergriffen und verhaftet.

Am 14. November ist der englische
Admiral Symonds, 81 Jahre all, gestor-
ben. Sein älterer Bruder hat die Stadt
Auckland aus Neu-Seeland gegründet. Der-
selbe ertrank am 23. November 1843, als
er bei stürmischem Wetter die Bay von
Manukan kreuzen wollte, um einen kranken
Freund zu besuchen. Ihm zu Ehren wurde
darauf die Bucht Symonds Bay genannt.
Der jüngere Bruder Thomas zeichnete sich
schon früh in der Marine aus und bei der
Belagerung von Sebastopol befehligte er
die „Arethusa". Im Jahre 1879 erhielt er
den höchsten Rang in der englischen Ma-
rine, nämlich denjenigen eines „Admirals
der Flotte". Seil 1881 war er pensionirt.

Ans Anlaß des jüngst bei Gaißach in
Baiern stattgesundenen Haberseldlreibens
bat die Regierung angeordnct, daß eine
Nachtwache in jenen Ortschaften, in denen
schon einmal ein Habcrseldtreibcn stattsand,
einzusühren sei. Es trifft dies im Bezirke
Tölz bei den Gemeinden Sachsenkam und
Gaißach zu; cs muß in diesen Orten auf
die Dauer von 3 Monaten eine 8 Mann
starke Wache von Nachts 10 Uhr bis früh
4 Uhr ausgestellt werden. Damit hofft
man, dem Haberfeldtreiben ein Ende zu be-
reiten und wohl auch die Zufriedenheit der
durch die Nachtwachen drangsatirten Uttbe-
theiligten zu wahren.

Der Radfahrer Frank Lenz, der An-
fangs dieses Jahrxs eine Rundreise um die
Erde unternahm, ist seit dem 14. April
verschollen. Seine letzte Nachricht stammte
aus Teheran in Persien. Damals glaubte
der kühne Radfahrer, der seine Reise ganz
allein angetretcn hatte, noch bis längstens
Ende Juni in Konstantinopel einzutresfen.
Es besteht somit fast lein Zweifel mehr
darüber, daß Lenz von einem Unglücke be-
troffen worden ist. Seitens seiner Clnb-
genossen trägt man sich ernstlich mit dem
Gedanken, eine Expedition auszurüsten,
um Näheres über den Verbleib Lenz' ans-
zuforschen.

Das gesundheitswidrige Abzählen von
Papiergeld unter Befeuchten des Fingers an
der Lippe hat jüngst einem Bankbeamten das
Leben gekostet. Ein 28jähriger Beamter
eines Wiener Bankhauses hatte kürzlich eine

bedeutende Anzahl kleinerPapiergeld-Packete
zu zählen, wobei er den Finger an der Unter-
lippe naß machte. Am Abend fand er einen
stechenden Schmerz an der Unterlippe, beach-
tete dies jedoch nicht eher, als bis sich an jener
Stelle eine Geschwulst entwickelt hatte. Aus
Zureden seiner Familie konsultirte er den
Chirurgen Prof. Weinlechner, welcher sofort
die operative Entfernung des Tumors für
unerläßlich und den Fall für äußerst bedenk-
lich erklärte. Die Operation wurde ausge-
führt, die Schmerzen ließen nach, allein nach
Ablauf von drei Tagen starb der Patient.

Eine höchst wichtige Frage hat jahre-
lang den Stadlrath von Madrid beschäf-tigt und Anlaß zu manch einer interessanten
Erörterung gegeben. Es handelte sich
nämlich darum, zu wissen, ob die Kürbisse,
von denen in jenem Lande ein so starker
Verbrauch gemacht wird, vom Thorsteuer-
aml als Obst oder als Gemüse zu betrachlen
seien. In der zur Klarstellung dieser
Frage niedergesctzten Kommission waren
die Ansichten gelhcilt; eine umfangreiche
Begutachtung Sachverständiger mußte ein-
geholt werden; es war nicht abznsehcn,
welche Auffassung siegreich bleiben werde.
Jüngst aber ist der Würfel gefallen: die
Kürbisse, die bisher als Obst angesehen
wurden, werden fortan als Gemüse be-
trachtet, mithin geringerer Octroistencr
unterliegen. Diese Neuerung ist von
der ehrsamen Zuckerbäckerzunft freudig be-
grüßt worden, denn Weihnachten naht
heran, und um die Zeit werden beträchtliche
Mengen eingemachter Kürbisschnitte ver-
schlungen.

Der Infanterist Radice, welcher in
Jschia seinen Corporal meuchlings ermor-
dete, wurde neulich im Schloßgraben von
Santelmo in Neapel nach der für Meuchel-mörder festgesetzten entehrenden Bestim-
mung in den Rücken erschossen. Ans dem
Richlplatze standen ein Bataillon mit der
Fahne und Vertretungen aller Truppen der
neapolitanischen Besatzung und bildeten
ein nach einer Seite offenes Earre. Als
Nadice erschien, wurde er seiner Militär-
Abzeichen entkleidet und mit dem Rücken
vor die Execntions-Abrhcilnng gestellt. Er
bat, einen Augenblick zu verweilen, wendete
sich zum Obersten und erflehte mit lauter
Stimme dessen Verzeihung. Der Militär-
caplan bat darauf im Namen des Delin-
quenten dessen Kameraden, ihm zu ver-
zeihen. Dann setzte sich Radice in den
Nichtstnhl und wurde erschossen. Der Tod
trat augenblicklich ein. Ohne die Waffen
zu präsentiren, machten nun die Truppen
Kehrt und marschirlen ab.

Mit Pauken und Trompeten haben
die antisemitischen Parteien Sachsens, die
von Chemnitz aus geleiteten Deutsch-socialen und die von Dresden aus geleite-
ten Reformer, ihre Vereinigung in ver
allen Bergstadt Freiberg vollzogen. In
Wahrheit ist die Vereinigung in diesem
Fall eine Aufsaugung der Deutschsocialen
durch die weiter links stehenden Reformer.
Bei der Volksversammlung, mit der die
Verbrüderung in Freibnrg eingelcitct
wurde, war von den ursprünglich anlisemi-
schen Zielen der beiden jetzt vereinigten
Parteien wenig mehr die Rede, aber um so
mehr von dem Gegensätze zu den angeblich
durch die Conservativen, Freiconservaliven
und Natioualliberalen vertretenen höheren
Ständen, gegen deren Selbstsucht man die
Forderungen des Mittelstandes zu vertreten
habe. Die Conservativen wurden, wie
immer in den Versammlungen der Refor-
mer Sachsens, am schärfsten mitgenommen
und ihnen das Anwachsen der Socialdemo-
kratie schuldgegebcn.

Das Polizeigericht in Rodez in
Frankreich verur lheilte eine Hebammeaus Veziers, die Wittwe Bousquet, welche
einen schwunghaften „Sänglingshandel"
betrieben hat, zu 100 Fr. Geldbuße. Die
würdige Frau halte eine ganz bedeutende
Einnahme. Sie übernahm gegen eine be-
stimmte Summe in einzelnen Fällen
bis zu 1600 Fr. neugeborene Kinder
mit der Verpflichtung, dieselben bis zur
Großjährigkeit zu erziehen, ohne daß sie aus
öffentlichen Mitteln unterstützt würden.
Daß es sich hierbei hauptsächlich um Kinder
handelte, die ihren „Eltern" im Wege stan-
den, ist selbstverständlich. Frau Bousquet
behielt den größeren Theit der erhaltenen
„Pflegegelder" für sich und überließ die
Kleinen für den Rest an andere Frauen,
welche sie dann wieder „immer billiger" in
dritte und vierte Hände übergehen ließen.
Die Folge war, daß die unglücklichen Wesen
wegen Mangels an Nahrung und Pflege
frühzeitig zu Grunde gingen. Leider konnte
nach dem französischen Gesetze eine schärfere
Strafe über die Engelmacherin nicht ver-
hängt werden.

Während die Aerzte allerwärts bereits
die Heilkraft des Bchring'schen Heil--sernms ansproben, veröffentlicht Dr. F.
Löffler in Greifswald, der Entdecker des
Diphtherie-Bacillus, eine Reihe von Mil-
lheilungen über eine von ihm selbst erfun-
dene Methode über die örtliche Behandlung
der Nachendiphlherie. Dieses Mittel be-
steht in einer Mischung von 60 Theilen
Alkohol, 36 Theilen Tnluol und 4 Thcilen
flüssigen Eisenchlorids. Ein Zusatz von
Menthol vermindert die Schmerzhaftigkeit
der Anwendung, die mittels durchtränkter
Wattebänschchen an der erkrankten Stelle
alle drei bis vier Stunden, wenigstens im
Anfang, zu gestehen hat. In einer Greifs-
wal'oer Diphtherie-Epidemie vom Anfang
dieses Jahres hat das Mittel seine Feuer-
probe bestanden. Während das Sterblich-keitsprozent während dieser Epidemie im
Allgemeinen 18.2 Prozent betrug, starb von
den mit diesem Mittel behandelten 71 Pa-
tienten nicht ein einziger. Von den in der
Klinik behandelten 30 Fällen, welche meist
erst nach dem zweiten Krankheitstage zur
Behandlung gelangt waren, sind fünf ge-
storben. Von ihnen waren vier überhaupt
nicht mehr für die örtliche Behandlung
geeignet, da bei ihnen schon vor der Be-
handlung bereits Kehlkopf und Nase ergrif-
fen waren, bei dem fünften trat eine
Lungenentzündung hinzu. Auch Dr. Lösf-
ler's eigenes lOjähriges Töchlerchen, das
unter schweren Anzeichen erkrankt war,
Wurde durch sehr frühzeitige energische An-
wendung des Mittels schnell geheilt.

Johann
Hoff'sche

und Blut.
beachte die Sig-

cH. die auf jeder äch-.
der Hals-Etikette
vorhanden seinmuß.

Marktbericht.
Chicago, 10. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlustprcise iu Weizen und Coru in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Bork: December, 60Zc;

Januar, 61He; Mai, — St. Louis:
December, 53zc.; Mai, 56jc.; Dulnth:
Baar, 59c.; Mai, 61H; Minneapolis:
Baar, Mai, 59^c.; Baltimore :

December. 60c.; Mai, 63Zc.; Toledo:Baar, söjc; Mai, 59jx; Milwaukee: Baar,
55zc; Mai, 59zc; Detroit: Baar, söc; Mai,
59tc.

C orn New Uork: December, 55zc; Mai,
— St. Lauts, December, 45Zc; Ätai,

46Kc; Baltimore: Jahr, 50c.; Januar,
50Zc.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;

Spring Chickens 5054c; Turkeys 6(S>7c.;
Guten 7OHc.; Gänse 54.00(5§6.00 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G
6c.; Spring Chickens 6<17c.; Turkeys Bcl
Bzc.; Guten 7G9^c.; Gänse 6<LBc.

Wild Prairie Ghickens §4.50(16.00 per
Dutz.; Ouail 81.25G1.50 per Dutz.; Part-
ridge 83.50<Z4.00 per Dutz.; Woodcock §3.75
G4.00 per Dutz.; Suche §1.25 per Dutz.Plover L0.75G1.25; Wildenten §1.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 75cG§1.25; Reh BGl2c.Eier 22c. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, L1.45G1.50; alte. L1.25G1.40.

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

banks 48G50 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepfel §1.00G§2.50 per Faß.Weintrauben G —c per Korb.
Bananen 50GL1.50 per Bunch.Eitronen L2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida L1.75G2.25 per

Bor, Louisiana L1.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theiit, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

M ehl Harter Weizen (Patent) waren
angeseyt zu L3.20GL3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) L3.00GL3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) L1.90GL2.00 in Säcken;
welcher Weizen- (Bäckermehl) L1.70GL1.90;
~Ncd D0g"L1.70GL1.75 in Säcken; Winter-
weizen L2.25GL2.50 in Holz.

Roggen No. 2 —c.
Heu L4.50G11.00.
Eorn Verkäufe un Store No. 2—G

474; No. 2 gelb 474G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2. 47ZG—c; No. 3, 43.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 56G57c; No. 3 roth 55cG—;

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
54zG54Lc.

Gerste No. 2 53G54c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

—c.; No. 2 weiß —G32jc; No. 3 31Hc.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 294G301.

Sämereien— Flachs L1.48c; Timothy
L5.25G5.60; Klee L8.50G9.00.

Kleie Ll3.ooG—.—.
Whiskey L 1.23.
Butter— Beste Ereamery-Waare

gute2lG22c; mittelmäßige 18G20c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock IlGl2c.

Käse
zerkäseOzGlOc, Liinburger 7^GBc.

Gem ü s e—Weißkraut L4.00G4.50 per 100
Kopf. Sellerie 12G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G76c.
per Barrel ; Zwiebeln K1.L5GL1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.75GL 3.00, Illinois L1.50G1.75 per Faß.Salat LI.OO per 4 Ttz. Cafe.
Spinat 7sc. per Faß.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries L8.00G10.50 per Faß.Talg No. 1, 4ßc. No. 2,4c.
Besencorn— Ans der Bahn, „Fair"

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

Fische.
Xc>. 1 rvtliteklslr, drl.. ..L7.00 G.—

tz'nmilv xvliitotlbli, 1?" 100 K,.. 2.50 G.—

1 krönt, 4'i>rl 4.50 G .
Holland IrerrinA, Ko»:, nerv .. .70 G .80

liorriiiK. Bplit, 7.50 G .

iZealdod U irox 14 G .

Nacdcerol, larFo karnilv, 4-drl 7.25 G .
NaoKorel, kamich , Kits 95 G
Oslikornia salrnon, dr1....11.00 G .

XL Irerring-, P" drl. .12.50 G .

Thee.
Un» com. to kair .

.§0,27 G0.45
son, cxtra to clioice.. .45 G .62

Onnpowdor, com. to elioics.. .22 G .53
dapan, extra to clroieo 35 G .40
dapan, common 38 G .32
OolonK, ssood to otioice. 40 G .70
OolonA, common 17 G .35

Kaffee.
Gliolcc Hio § .21 G .22
6ood Ilio G .19Z
dava 26 G .27
Zloclia G .25

Zucker.
Gut loak §5,18 G .

?ovdered 4.88 G .
Orannlated 4.38 G .—-
Btandard 4.38 G .

Standard extra 0 4,25 G .

Reis.
Koumlana § .044 G -05j
Oarolina 044 G -07
daxan 054 G -05Z

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e e§§ §5.75
Hart-Kohlen,
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 3.50
Gas--Coke 5.50

Apothekerrvaaren und Chemikalien.
-Vcid, earvolie. lt, §0.19 G .24

citric, L 47 G .50
oxalic, N' 10 G .12
tartarie, povvdered 28 G .30

?Lmmonia, carbon, L 10 G .12
Lorax. rek., G .Klne Vitriol, lt, OL4G .05
6orroßive Budlimate, P" S>... .66 G .10
Gream tartar 25 G .28
Gocliineal Hond, V' L 36 G .38
Glllorokorm, P" L .57 G .60
Gincliona, o/. 084 G .10Olz'cerine, L 13 G .20
Onm campiior, P' L 45 G .52
Onm opinm, U k> 2.40 G .Oum Bhellac, k> 32 G .45
lodine, L 4.00 Gblorpliia, sulph., P' 02 1.90 G2.30Oil LerMMot, P' L 2.75 G3.00
Oil lemon, «> 1.50 G 1.75
Oil eastor, 56 G 1.04
Oil olive, N pal 85 G .

Oil peppermint, lt, 2.25 G3.25
?otaßßia, elilor., V' L> 15 G .18
?otaßßinm, fodide, 110 2.90 G3.00
?otaßßium dromide 40 G .45
?otaBßium,
?otaßli
?otaßlr in canß, 2 dox. in case .G2.00

sulpli., 25 G .30

Syrup.
Zucker-Syrup... §O.IB G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Kevv Orleuus molußßeß 15 G .3»

Oele.
<Darl>nn, 175 c>e§. 1681 8^
6»rbc>n, Bn,Dx xvllilc, 150 lost 7H
6arkou. 4V. 4V 9
Oorbou, IVißc«Nßiu. 4V. 5V 71
Oardon, 4Viscoußiu lest, k. 4V.... 7Z
Ourdou, lucliuuu 168t, p. 4V 81
Lluius, 150 cko§. toßt 131
luuß66<l, iriw 56z

boitcck. 58
Krirck oil, exlru 60
ll,rnck 011, bxo. 1 40
Xk>alßkoot, deßt 58
Bl»iritßok tuipontine 33»
Oußollne, 87 cke§. Isst 10
6aßoliu6 Btove 8
Lenirluk 6j
Loollins Oil 32

Getrocknete Früchte uud Nüsse.
Xprioots r .09 GS.I2Rl»ekberriss 08 G .09

R»spderrivß 20 G .30
R»sius—sluse»telr, 1893, P box 100 G 1.40

Rondon I»ver. 1893, box 1.50 <A 1.60
Vslsnei», 1893. P? pound 07 G .08

enrrunts. 1893, P pound 04 .10

pilberts, N Pvnnd...
Rr»/.il uuts, W pound
K»plss xvsluuts, V pound -G .12
IVilinrnzto» pe»nuts, ZS pound G .05
üennesseo >x-»uut4, xvkite, pound . G .05
I'viinessee pe»nuts, r>?d, P» pound... . G .05Viriiiri» pe»uuls. pound 041--G .O'»KBp»nisk skell pesnuts, P pound G .07pev»ns, P pound 07 G .16

t-umtosr.
kürst »nd seeond ole»r, in. .-48.00G—-.
Rkird elesr. in 44.00G—.
X seiest, I;tAI;4G2 in 41.00G—.L seiest, I;MHjG2 iu 34.00036.00
X stoek kourds, 12 to 16 kt., 12 in 50.90G—.—-
L stoak kosrds, 12 to 16 kt., 12 in 42.004?—.
6 sto«k kv»rds, 12 to 16 kt., 12 in W.OOtz.—.
I)

X sld di-.'... !...! Li. 5 >^—.—
R sidlinr Ul.2sG—.Oommoubo»rds, »II lenxrtks 14.0«lG—.

k'ens!»>s >O. I, »II lentNlis 15.00 G 15.50peuei»!; >'n. 2. »II I>-n?tks I2.Es—.—
-loists »nd timkers, 2x4. 12 to 24 kt 12.50 G 15.00pimkers. 4x4. Bxß, 12 to 24 kt 13.MG15.00
Bkinxles. ekoiue .4 H. .. .

Bl,i»xles, extr» eed»r X 2.25G—.R»tk. dr>' 2.40G—.

eoni.rcxriox.
inniiül ok Hu- XIXO.B <2oi7>'rs' k-mr:.-lllliUäl OiLINIO'Ni IXBi.ir.VX2H V'O.VII'.VXV okOrooklxn, in tke Bt-»te ok Xen- 5'0r1.. on td>- 31>tclnv ok Deoeinbsr, 1893: innUe to r>„- lusurnnosLuperintsnäent ok tke Btnte ok Illinois,to lntv:

t »p!L»I.
.Imoullt ok Onpitnl Ltolc pnid up inlu" k 150.000.00

Vslue ok Real üstnte oxvneä yz: ttre

OoniMnv.. .^..... . .^.. r 95.00^.00
Ilnnlc Btoöks
Otker Ovrporntioit Bto<:ks .' 116^052.50
tlnsi» on linnO und in Uunk 13,473.76Interest One nu<l »esrued 2,255.54
Gremiums in sourse ok oolleetion »nd

4'otnl Xssetß....r 357.083.0-

tükeL .7,1562»

Xet »inount ok unpaid Qosses Z 9,296.26
4inouut uuenriied on »Ii

Ue-insurnnse
otker linbllities 534X0

I'otnl I,i»l>ilit!sß....r 41,574.75
lilevirre.

i'rerniulns rsssived tke xenr, in
Interest »nd divi 'i" d "re"' ed' d"" "

tke;e»r 7 13.016.02
Usnts reoelved durinZ tko ) vitr 3,894.13

l'ot»! 1ne0m0....r 74,204.08
HxpentiLrures.

kosses pLid durins tke ve»r 24.E.1Slilvidends pnld dnriux tke venr 18,000.00
Oonimissiousnnd Bnl»ries p»ld durluAtke vesr 25.820.65'l'uxes pnid durin°i tlre ve:u- 2.251.59
Xniount ok »II otker expenditurss 5,858.33

in Illinois .7
I'otnl »inount ok Risks outstnndinK.... 8,852,406.00

i»». LI. SL<r,-xvill, Rresidvut.
LI. LX-r-liiiiie, Besret»rv.

Buk.soriked und snorn to kekore ,ne tki's 15tk d»v
vk dnuunrv 1894.

(711.VR1.R8 RO6.VR IHI.RB.
<Bs»N comiuissiouer kor tke Bt»te ok Illinois

28kk in Xexv Vork.

äIINIÜII '>> ! v> N ie' l IRR IXBI7-.dUUUäI 01äiril.rlli R.VXx I x xXII'vXV ok Xexv
>ork in rke 8t»le ok > - V. rk. on tke 31>r
ouv of

ok tke 8:.-x.x> ok Illinois. i>nrsu»ut
t »pilrrl.

ok (?»p>l»I Biok ;x»id np inlull § 202.000.00

Rniled 8l»Ies Blx>ek> :>>.d tionds 154.580.2>0Riilirond Ronds »ini Bt»ek> 47.422..50Bt»ie, (,ütv, t.'ountx und xxilxer lionds... 247.0->'.ooRo»us ou tüolluterui Beeurilx 1.5E 00<?»sk on k»nd »nd ixi Nuuk. 7. 24.961 05Interest due »nd »serued 5,439^13
Rreiniuins in sourse ok eolleotlon »nd
. otker »ssets §O7 03Rondmltled »ssets H. . 63,230.17

I'otsl.4ssets....r 736,233.96

Oross olnirns kor Rosses, »d-
Znsted »ud vupaid §24,002.42

6ross elnlois kor Rosses, upoo
tnken 33.839.24

Rosses reslsted tke Oolnp-

xtross »inount ok
oloiins kor Rosses, r 59,341.66

vedlnrt Re-insuruuee
tkvrevn.. 7. 3.969.47Xet »inount ok uupuid Rosses. B 55.372.1S.Vmount ok nnenrned Rreuriurns on »IIrisks 260.627.00Due kor doininlsslons »nd Rroker»"e... 13^809.83LII otker li»Kllities 8 412.60

'Rotnl Ri»killtiss....r 338,221.62

tke )e»r .... .".7 25,617.30
'Pot»! 1n0vine....6 404,686.50

üxpe'ldILUI «8.
Rosses p»ld durlnx tke ve»r 251,567.44Vivldends p»id tke )e»r 20,000.00

tke >-e»r. ..... 7 107,432.12
irnxes p»id durinK tke )ear 7.572.09

ok »II otker expendllures 24 403^73
1ot»I Lxpenditurss....r 410,975.33
AHseellsneou».

lotsl Risks t»ken duriuz tke xe»r inIllinois r3,807,914.001ot»I Rremninis reeeixed durinx tkeve»r in Illinois zg 687 33ltot»i Rosses inenrred durinz tke )e»r
in Illinois 14,513.5»Iot»i »inount ok Risks 0ut5tundin^....56,218,231.00

L'i'siilr V. 8t»»8«n, President.
-Itreiliinß, Beeret»r).

Luksoriked »nd sxvorn to kekore nre tkts 26tk d»vok d»nu»r)' 1894.
(8e»I) RIXLORX VOIV RROrVH,Hap X'ot»r>- pubiio, N. V. 6a.

Fein«s«i„.
Austin I. Doyle, Präsident. Adam Ortseisen, Dic«»

Präsident. H. T. Bellamy, Sekretär und Schatzmeister.I Lelevbone No. 8257. »ranlHtal
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