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Gngekbans.
Von Georg Drossinis.

Aus dem Griechischen.

I.
Es hatte sich ein Banditenstreich an der

thessalischen Küste gegenüber derJnsel Euböa
zugetragen. Ein Mönch, der als Wächter
einer Marienkapelle waltete, war von drei
schmutzigen, fustanellabekleideten*) Gesellenergriffen und nach schrecklichen Mißhandlun-
gen gezwungen worden, die ärmliche Kasse
und die heiligen Gefässe des Kirchleins her-
auszugeben. Da die Uebelthäter, wie man
vermuthete, vor den türkischen Behörden die
Flucht ergriffen hatten, so war es nicht,un-
wahrscheinlich, daß sie zu Kahn nach der
euböischen Küste hinüber kommen würden.
Sobald die griechische Regierung dies von
ihrem Konsul in Volos erfahren hatte, er-
theilte sie dem Bezirksdirektor und dem Poli-
zeihauptmann zu Xirochori telegraphisch den
Befehl, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Demzufolge wurden fast alle verfügbaren
Gendarmen in die verdächtigen Gegenden
ausgesandt und die Schulzen der Küsten-
dörfer erhielten Anweisung, nächtliche Um-
gänge bewaffneter Bauern einzurichten.
Aber die Banditen hatten, im Vertrauen auf
die Schlaffheit der türkischen Verwaltung,
den Boden Thessaliens gar nicht verlassen,
und daran hatten sie wohl gethan, denn sie
wurden weder verfolgt noch ergriffen.

An einem von jenen Tagen es war im
September 1878 erschien der Wachtmei-
ster Karakitsos an der Spitze von fünf Gen-
darmen und kehrte in einem Dorfe der Ge-
gend ein. Die Gendarmen wurden vom
Schulzen in die Bauernhäuser vertheilt, der
Wachtmeister aber in das Kastell eingeladen,
wo eine Gesellschaft von Fremden war. Der
Wachtmeister stammte aus Karpenissi, war
hochgewachsen und von breiter Brust und
hatte sich, als er zwanzig Jahre früher im
Heere diente, jene vollkommene militärische
Haltung angeeignet, durch die sich ehemalige
Unteroffiziere auszuzeichnen pflegen. Sein
Kopf war kugelförmig und von spärlichem
Haarwuchs bedeckt, während der dichte und
lange Backenbart nur da und dort ein wenig
ausrasirt war. Sein Schnurrbart war
martialisch in die Höhe gedreht, die Augen-
brauen struppig und borstig, seine Augen
glichen denen eines Geiers, die Stimme dem
Schall einer Pauke. Selten umspielte ein
Lächeln feine Lippen, aber wenn er einmal
lächelte, verschwand die ganze.frühere Rau-
heit aus dem Antlitz, ein Glanz höchster Gut-
müthigkeit umspielte die Gesichtszüge und
der strenge Wächter der Ordnung schien sich
in einen ehrwürdigen Priester zu verwan-
deln.

Diese Verwandlung, die sonst vorüber-
gehend und nicht häufig war, pflegte zur Zeit
des Mittagsmahls dauernd zu werden. Wenn
Karakitsos seine Flinte in einer Ecke ließ,
dieLanze aufgehängt und den Helm abgelegt
hatte, um vor einem Spanferkel und einer
Flasche bräunlichen Muskatweins Platz zu
nehmen, so war mit den Abzeichen des Am-
tes auch die ganze damit zusammenhängende
Strenge beiseite gelegt. Er war ein heiterer,
sehr gesprächiger Gast und nur ein schlechter
Genosse bei der Austheilung der Speisen
und Getränks denn er glich darin demLöwen
aus der Fabel.

Es ist leicht begreiflich, daß sich an jenem
Tage der Hauptgegenstand des Gespräches
während der Mahlzeit um die Banditen
drehte. Der Wachtmeister erzählte, indem
er dabei zwei Gläser Wein nach einander
leerte, aus seiner langen Laufbahn allerlei
Episoden von Verfolgungen und Zusammen-
stößen mit Räuberbanden. „Seht ihr hier
oben die Narbe?" sagte er, als er von einem
Zusammenstoß in Phthiotis berichtete, und
zeigte dabei auf den Scheitel seines Hauptes.
„Sie rührt von dem Dolche des berüchtigten
Karangunis her. Wenn nicht ein Fußgen-
darm den Kerl noch rechtzeitig bei der Hand
gepackt hätte, als er aus gedeckter Stellung
von hinten auf mein Haupt niederstotzen
wollte, wäre mein Leben zum Henker gewe-
sen. Aber er war der Adresse des Todes ver-
schrieben und nicht ich. Halb betäubt und
mit blutigen Augen brannte ich ihm einen
Pistolenschuß auf die Brust, daß er wie ein
Ochse auf das Felsgeröll niederstürzte."

Karakitsos erzählte dies ohne Prahlerei
mit Einfachheit und Ruhe, als wenn es sich
um eine gewöhnlche und bedeutungslose
Sache handelte. Nach einiger Zeit fuhr er
fort: „Unter all' diesen Kerlen, den Mör-
dern, empfand meine Seele nur für einen
Mitleid, als ich sah, wie ihn der Scharf-
richter auf dem. Bock festschnallte. „Wie
schade," sagte ich damals bei mir, „daß er
einen so schönen Kopf abschlagen muß!"

„Es war also ein schönerMensch?" fragte
einer aus der Gesellschaft.

„Ein Engel! Und seinen Namen hatte
er auch von seiner Schönheit bekommen;
man nannte ihn „Engelhans." Ein Engel
war er von Antlitz und ein Teufel von
Herzen. Doch trotz aller Uebelthaten sei-
ner schwarzen Seele hatte er es mit seiner
Schönheit einem unglücklichen Mädchen aus
Spolaita angethan .... Jetzt aber will
ich mir eine Cigarrette drehen und Euch
dann erzählen, wie es herging. Ihr sollt
sehen, ob sich die Sache nicht ausnimmt,
wie so eine Geschichte, die die Abendländer
in ihren Romanen beschreiben und die man
in Athen auf der Bühne zur Ausführung
bringt."

Erwartungsvoll warfen wir die Ser-
vietten auf den Tisch und hefteten unsere
Blicke auf den Mund des Karakitsos. Die-
ser aber drehte ganz bedächtig seine Cigar-
rette, holte aus seinerßrusttasche eine kleine
Cigarrenspitze von Geierknochen und steckte
die Cigarrette sorgfältig hinein. Dann
zündete er sie an dem rusigen Leuchter an,
zog wiederholt und stieß dichte Rauchwol-
ken aus seinen Nasenlöchern hervor. Zwei-
oder dreimal rieb er mit seiner flachen
Hand die vom Helm gefurchte Stirn, und
als er endlich unsere neugierigen Blicke be-
merkte, lächelte er und begann seine Er-
zählung unter lebhaften Handbewegungen.

17.
„Dreizehn Jahre werden Heuer am 6.

November seit jenem Abend verstrichen sein.
Ich war Gendarm auf der Polizeiwache zu
Trichonia und ging mit dem Steuerein-
nehmer hinaus auf die Dörfer. Das Ban-
ditenunwesen hatte damals sein Haupt

kühn erhoben und alles ging drüber und
drunter. Wenige Tage zuvor hatten die
Kerle einen Tabakhändler von Zapandi
fortgeführt. Nachsetzende Patrouillen hat-
ten einigen Banditen Wunden beigebracht
und einen Namens Katsikis getödtet. Man
erzählte, daß auch Engelhans verwundet
sei, ohne daß es gelungen sei, ihn lebendig
zu ergreifen. Hatten die anderen Räuber
ihn ans ihren Schultern davongetragen oder
hatte er sich im Dickicht bei Platanorema
versteckt? Keiner wußte es. Da eine Be-

Fustaiiella ist das weiße, faltenreiche Natio-
nalqewand der neugriechischen Männer (nrsprüng-
lich'der Albanesen), das aber in den Kreisen der Ge-
bildeten von der westeuropäischen Tracht schon ganz
verdrängt ist.

lohnung von zweitausend Drachmen aufden Kopf des Engelhans ansgesetzt war,
hatten die Soldaten, den Blutspuren nach-
gehend, den Ort abgesucht, aber ohne Er-
folg, ohne Erfolg!

„Am Abend des 6.November 1866kamen
wir mit dem Steuereinnehmer Meletis nach
Spolaita. Es war eine verteufelte Kälte.
Der Himmel war dicht bewölkt und ließ
ganz feinen schneegemischten Regen herab-
fließen. Wir kehrten im Hause von Lam-
bros Ghikas, dem ersten Hausbesitzer des
Ortes, ein und trockneten, indem wir aufdie Mahlzeit warteten, unsere nassen Klei-
dungsstücke an einem starken Feuer. Da
kam ein anderer Hausbesitzer aus demDorse
herein, ein Mann von mittlerer Größe,
Miltos Keramidis genannt. Seine Fraustammte wie ich aus Karpenissi und ichkannte ihn ein wenig.

„Guten Abend! Guten Abend, HerrSteuereinnehmer!" sagte er, „es ist gut, daßich Sie hier treffe. Ich werde den Karakit-sos in mein Haus nehmen, er ist ja ein
Landsmann meiner Frau. Da er einmal
zu kurzem Aufenthalt hier anwesend ist,
wollen wir heute Abend gemüthlich mit ihmplaudern."

Der Steuereinnehmer erwiderte: „Ka-
rakitsos hat keinen Dienst bis morgen früb;es steht ihm frei, zu thun, was er will."

Als wir in das Haus des Miltos kamen
verschloß er sorgfältig die Thür und sagte
mir in's Ohr: „Ein guter Stern hat Dichheute Abend nach Spolaita geführt."

„Was willst Du damit sagen?"
»Pst! Ich kenne den Schlupfwinkel des

Engelhans. Er ist am rechten Schenkel
verwundet, und seine Spießgesellen haben
ihn allein gelassen. Sobald es tiefe Nachtist, wollen wir Zwei uns aufmachen und
ihn niederschießen wie einen Hasen auf dem
Anstand. Pst! Tausend Drachmen wird
jeder von uns dadurch in seine Kasse be-
kommen!"

Mir schien es, als ob sich der Himmel vor
mir austhäte, und ich ging, den Miltos zuküssen. Tausend Drachmen sind keine Klei-
nigkeit für den Beutel eines Gendarmen,
ungerechnet die Ehre und die Tressenaus-zeichnung!

„Miltos hatte keine Söhne, sondern nur
eine Tochter. Katharine, so hieß sie, war
ein Mädchen von siebenzehn Jahren, schlank
gewachsen und schön wie frisches Wasser.Die Frau des Miltos war bei einer Schwä-gerin, deren Entbindung erwartet wurde.
Daher bereitete uns das Mädchen die Mahl-zeit. Aber, um die Wahrheit zu sagen,
ich dachte an diesemAbend weder an Essennoch an Wein, mein Sinn war auf die tau-
send Drachmen und auf die Vicewachtmei-sterstressen gerichtet.

Während des Essens besprachen wir unserVorhaben mit flüsternder Stimme, damit
nicht das Mädchen etwas merke und sich um
den Vater ängstige. Katharine aber blickteuns, als ob sie eine Ahnung habe, mit son-
derbaren Augen an und war so erregt, daßihre Hände zitterten und daß sie eine Schüs-sel zu Boden fallen ließ. Miltos bemerkte
es nicht; ich aber bemerkte es, denn es ist das
Geschäft eines Gendarmen, alles zu beob-
achten. Ich sagte zu Miltos: „Willst Du
das Mädchen nicht schlafen schicken? Wozuhaben wir sie noch nöthig?"

„Es ist wahr," sagte er, „geh', Katharine,
und leg Dich nieder!"

Katharine neigte das Haupt, sagte gute
Nacht und begab sich in die Seitenkammer,
wobei sie die Thür hinter sich verschloß.

Die Zeit wollte und wollte nicht herum-gehen, es schien mir ein Jahr zu sein! Ichrauchte eine Cigarette nach der andern und
ging auf und ab. Miltos, der größere Ruhe
bewahrte als ich, lag ausgestreckt auf dem
Boden und schlief wie ein Hase, das eine
Auge geöffnet. Endlich zeigte meine Uhraus zehn ein halb.

„Die Stunde ist da", sagte ich zu Miltos.
„Die Stunde ist da," sagte auch er.
Er nahm sein Feuersteingewehr vom Na-;

gel und betrachtete die Zündpfanne amLichte.Er hatte auch eine Pistole in den Waffengür-
tel gesteckt. Ich nahm meinen einläufigen
Karabiner mit und ließ die Lanze zurück,
damit sie kein Geräusch mache und sich nichtim Gebüsch verfange. Hinten im Hosenbund
hatte ich immer eine kleine zweiläufige Pi-
stole, die mir einmal ein reisender Engländer
geschenkt hatte ein ausgezeichnetes Ding!

Bisan die Köpfe in unsere Pelzmäntelgehüllt, gingen wir ganz leise in die Fin-sterniß hinaus. Es regnete in einem fort;
nichts anderes war zu vernehmen als der
Regen, der platschend auf die Ziegel und die
Plasterstcine niedersiel. Miltos ging vor-
wärts, ich folgte dicht hinter ihm. Wir gin-
gen einen abschüssigen Fußsteig entlang,
später traten wir mitten in das Gehölz.Miltos blieb stehen, ich näherte mich ihm.„Wir sind angekommen", sagte er mir
leise ins Ohr. „Hier hinter den großen
Felsblöcken in der Wolfshöhle liegt er ver-
steckt. Wir wollen gebückt vorwärts gehen,
einer dicht neben dem andern, mit gespann-
tem Gewehr. Wenn der Kerl Lunte riechtund zuerst schießt, wollen wir beide auf den
Schein losgehen. Riecht er keine Lunte,
dann schieß sofort, wenn ich schieße."Wie er gesagt hatte, so wurde es ausze-sührt. Ich spannte den Hahn des Gewehrs,indem ich zugleich den Drücker zog, damit
er nicht Geräusch mache, und mit dem Ge-
wehr auf's Ziel folgte ich dem Miltos. Er
ging an meiner Rechten in kurzen, unter-
brochenen Schritten. Plötzlich knackte es,er hatte auf einen dürren Ast getreten. Eheich dazu kam, dem Miltos zu sagen, daßsich ans das Geräusch etwas in der Finster-niß bewegt habe,— puff, höre ich neben mir
sein Gewehr, puff, schieße auch ich sogleich
na vchorn.

Sobald Miltos sein Gewehr abgeschossen
hatte, war er mit gezücktem Dolch vorwärtsgestürzt, denn er argwöhnte, der Räuber
werde nicht am Platze bleiben und uns ver-
wunden. Im Augenblick war ich auch nebenMiltos. Ich trat mit dem Fuß auf einenKörper, der, in einen Pelzmantel gewickelt
am Boden lag. Miltos stach blindlings
mit dem Dolche darauf los; ich stieß daran
und der Körper rollte wie ein gefüllterWei-nschlauch. „Mach Dein Messer nicht un-nöthig rostig", sagte ich zu ihm,' „der istmausetodt!"

(Fortsetzung folgt.)

An der Moskauer Universität habensich in den letzten Tagen sehr bedauerlicheRuhestörungen ereignet. Ihren Ausgangs-
punkt bildete eine Kundgebung der Studen-
ten gegen einen unbeliebten Professor, densie eines Tages beim Erscheinen im Lehr'saalemit Lärm und Zischen empfingen. Als
infolge dessen mehrere Teilnehmer an dieserKundgebung von der Universität ausge-
schlossen wurden, entstand unter der Stu-dentenschaft eine starke Gährung, die sich inso stürmischen Kundgebungen äußerte, daßdie Behörden sich zur Anwendung bewaff-neter Gewalt gezwungen sahen.

Ein Aufruhr entstand in Lima alsdie Behörden, dem Befehle des PräsidentenCaceres folgend, eine Menge hungernderWeiber und Kinder auseinandertreiben woll-ten. Die Ruhestörungen dauerten dreiStunden. Todte und Verwundete bedecktenj die Straßr

Ausland.

Dem Errichter der herrlichen und mit
Recht berühmten großen, vierreihigen Lin-
denallee, welche Danzig mit dem Vorort
Langsuhr verbindet, demßürgermeister Gra-
lath, will jetzt die Stadt die alte Ehrenschuld
eines würdigen Denkmals erstatten, nach-
dem vorn Berliner Historienmaler Stessens
seiner alten Vaterstadt 60,000 M. zur An-
lage eines Stadtparkes geschenkt sind. Die
Annahme dieses hochherzigen Geschenkes hat
den liberalen Stadtvätern viel Sorge und
Bedenken gemacht, da sie fürchteten, einige
Hundert Mark zuzahlen zu müssen!

Wie aus Gollnow bei Stargard ge-
schrieben wird, haben die dortigen Stadt-
verordneten beschlossen, jedem berechtigten
Bürger, d. h. Hausbesitzer der Stadt, in
diesem Jahre zwei Stoß Holz und 6000
Stück Tors frei zu verabfolgen. Die Ur-
sache daß der Stadt weit aus-
gedehnte Wiesen sowie große Wälder und
Felder gehören, aus denen so reicher Gewinn
gezogen wird, daß die Bürger nicht nur von
Gemeindeabgaben frei sind, sondern bis auf
die letzten Jahre auch noch diese Vergün-
stigung umsonst erhalten.

ln Dresden werden jetzt auch große
Anstrengungen gemacht, das in Wien befind-
liche Richard Wagner-Museum für Dresden
zu erwerben. Es hat sich bereits für diesen
Zweck ein Ausschuß gebildet, an dessen Spitze
Professor Dr .Carl Vollmöller steht. DurchAufbringung eines Drittels der Kaufsumme
würde Dresden auch in den Besitz der be-
reits gesammelten Gelder gelangen und da-
durch in den Stand gesetzt sein, das werth-
volle Museum zu erwerben. In einer kürz-lich abgehaltenen Versammlung, in der über
den Ankauf des Museums berathen wurde,
war man allgemein der Ansicht, daß Dres-
den der allein berufene Ort für das RichardWagner-Museum sei und daß es sich allein
um die Frage handle: „entweder geht der
werthvolle Besitz nach Amerika, oder er wird
Eigenthum der Stadt Dresden." Die Fristfür die Erwerbung der Sammlung läuftbereits am 1. April ab. Auch in Leipzig,
Geburtsstadt Wagners, setzt man alles da-
ran, um das Museum zu erwerben.

Die Weiterentwicklung der so jungen
Seehafeneinrichtungen der Stadt Bremen,
m:t der soeben die Bauverwaltung vor die
Bürgerschaft getreten, ist eine erfreulicheNothwendigkeit. Der transatlantische Ver-
kehr, auf den man beim Bau der Hasenein-richtungen und bei der Entscheidung über die
Weserkorrektion gar nicht einmal'gerechnet
hatte, ist in großem Aufschwung. „Lloyd"
und „Hansa" unterhalten monatlich vierma-
lige Verbindung mit Argentinien,die Frachi-dampserlinie des „Lloyd" von der Stadt
Bremen nach New York bewährt sich seh gut
und vor allem nimmt der Verkehr oonßaum-
wolldampfern außerordentlich schnell zu.Ladungen von 10,000 Ballen an der Stadt
zu sehen, ist keine Seltenheit mehr, und es istsicher, daß bei einigermaßen guter Fortent-
wicklung, auf die doch trotz der vom nächstenJahre ab beginnenden Seeschifffahrtsabgabe
durchaus zu rechnen ist, ein neues Hafen-becken gebaut werden muß. Für den Augen-
blick stehen ein Lagerschuppen fürßaumwollevon 6000 Quadratyards Grundfläche,ein
Uferschuppen und ein Getreidespeicher in
Verathung. Für den ersteren werden die
nöthigen Mittel eben jetzt von der Bürger-
schaft verlangt. Er soll schon bis zum 1.
März fertig sein.

Die Bohrungen nach Kalisalzen im
sogenannten Hasenwinkel an der braun-
schweigischen Grenze haben ein überra-
schendes Ergebniß gehabt, denn in der
Feldmark Beyenrode im Kreis Gifhorn istein mächtiges Kalilager mit 26 v. H. hal-tendem Kali erbohrt! Das angebostrte
Lager ist so reich anKarnallit, wie man nur
wünschen kann; es enthält 26,76 v. H.
Chlorkalium. Hierauf beruht die Wichtig-
keit der sog. Kalisalze. Das Chlorkaliuni,
welches als Hauptprodukt des Salzes in
Fabriken gewonnen wird, ist nämlich in
der chemischen Industrie an die Stelle der
viel theureren, aus Pflanzenasche herge-
stellten Pottasche getreten und liefert die
Basis für alle Kaliumpräparate, darunter
auch den Kalisalpeter, welcher als Träger
der Salpetersäure wiederum zur Herstel-lung der vielen Arten von Nitroverbindun-
gen in den meisten Sprengstoffen heutzu-tage dient. Sodann sind die Kalisalze,
welche für das gedeihliche Wachsthum der
meisten Pflanzen nothwendig sind, ein vor-
zügliches Düngemittel; denn erst durch Zu-fuhr von Kali in den Boden (neben Phos-phorsäure und Stickstoff) kann der Acker-
bau den an ihn gestellten gesteigerten An-
forderungen entsprechen. Die meisten der
in der jüngsten Zeit stattgehabten Bohrun-gen haben nur Steinsalz ergeben; um so
erfreulicher ist die Auffindung eines so
mächtigen Kalilagers im Kreise Gifhorn.
Die Beyenroder Bohrgesellschaft, welche die
Auffindung des Lagers mit einem Kosten-
aufwande von 100,000 Mark erreichte, hatnun von den in Frage kommenden Grund-
besitzern, nämlich dem Freiherrn Knigge
und den benachbarten Eigenthümern ein
Gelände von mehr als sieben Quadratkilo-
metern, unter denen das Salzlager aus-
tritt, als Grubenfeld für die Dauer von
90 Jahren erworben. Es handelt sich zu-
nächst um die Niederbringung einesSchac-
htes zum Ausbeuten der werthvollen Salze,
welche dort lagern in einer Menge von 7
Millionen Geviertmeter Oberfläche mal 10
mal 40 Zentner (Gewicht eines Kubikme-
ters) gleich 2800 Millionen Zentner, also
ausreichen würden über 400 Jahre bei ei-
ner jährlichen Meistförderung von 6 Mil-
lionen Zentnern. Nach angestellter Be-
rechnung wird der 17 Fuß weite runde
Schacht bei voraussichtlich 1300 Fuß Tiefs
die Salze in 400 Fuß Entfernung vom
jetzigen Vohrpunkte treffen. Die Schacht-
arbeiten sind im Gange und werden an-
derthalb Jahre in Anspruch nehmen. Das
Bohrloch ist 2600 Fuß tief.

Der Magistrat von Berlin hat kürzlich
einen Beschluß gefaßt, der als ein solcher
von weittragender Bedeutung die Beachtung
aller derer verdient, denen das Wohl der
Heranwachsenden Jugend und damit die Zu-
kunft des deutschen Volkes am Herzen liegt.
Er beschloß den Neubau von zwei 36klassigen
Volksschulen, und bestimmte, daß jede der-
selben mit einem „Kinderhort" zu verbinden
sei. Bis jetzt haben sich fast nur Wohlthätig-
keitsvereine mit der Grüdung von Kinder-
horten befaßt; zum ersten Mal erscheinen
dieselben als Einrichtung derStadtgemeinde,
mit der Volksschule selbst organisch verbun-
den, wie es die Versammlung preußischer
Volksschullehrerinnen in Berlin als unbe-
dingt nothwendig forderte. Zum ersten Male
wird von Seiten der Behörde der Gedanke
ausgeivrochen, daß die Pflichten der Staot-
gem'einde gegen die Heranwachsende Jugend
nicht mit der Schaffung von Unterrichts-
anstalten erfüllt seien, daß vielmehr die
Frage: Was treibt unsere Schuljugend,
wenn die Pforten der Schule sich schließen?
einer dringenden Erwägung bedarf.

Der seiner Zeit auch von uns erwähnte
Tod des Dr. med. Röwer im Zweikamps,
der im Januar vorigen Jahres erfolgte,

hatte in seiner mecklenburgischen HeimcrthVeranlassung gegeben, daß die kirchliche Be-
hörde ihre Mitwirkung beim Begräbniß ver-
sagte. Erst nach längeren Verhandlungen
gestattete der Superintendent einem mit>
der Familie verwandten Geistlichen aus

Berlin, am Grabe ein Gebet und den Segen
zu sprechen. Aus diesem Anlaß stellte im
mecklenburgischen Landtage ein Mitglied der
Ritterschaft, v. Oerhen, unter Hinweis dar-
auf, daß im deutschen Offizierstande das
Duell unter Umständen ehrengerichtlich ge-
fordert wird und vorgeschrieben ist, den An-
trag, „die Landtagsversammlung wolle, zur
Vermeidung derartiger, namentlich für die
Angehörigen höchst peinlicher Vorgänge, dem
Großherzog von Mecklenburg-Strelitz die
Sache zur Kenntniß bringen und diesen um
eine Verordnung bitten, welche die betreffen-
den Kirchendiener maßregele und einer Wie-
derholung von Vorgängen der bezeichnten
Art Vorbeuge". Der mecklenburgische Land-
tag hat darauf mit 40 gegen 26 Stimmen
erklärt, der Tod im Zweikampfe sei kein
zulänglicher Grund zur Versagung des kirch-
lichen Begräbnisses.

Die Verfälschung alkoholischer Ge-
tränke in Frankreich hat einen Umfang an-
genommen, der in moralischer und sani-
tärer Hinsicht zu ernsten Bedenken Veran-
lassung giebt. Es ist aus Grund eines Be-
richts, welchen der Deputirte Guillement der
Kammer über die Alkoholfrage erstattet hat,
und der sich auf amtlich vorgenommene Ana-
lysen stützt, die kaum glaubhafte Thatsache
klargestellt worden, daß mehr als neun
Zehntel der in Frankreich consumirten alko-
holischen Getränke verfälscht sind. Um sounverständlicher erscheint die Bevorzugung
französischer Weine und Cognacs von Sei-
ten vieler Leute in Deutschland, die mit dem
Genuß fremdländischer Kunstproducte nicht
allein eine arge Selbsttäuschung begehen,
sondern sich dazu in schroffen Widerspruch
zu ihrem häufig sehr ostentativ zur Schaugetragenen nationalen Bewußtsein setzen.Die im Jahre 1881 entstandene deutscheCognacindustrie ist aus dem Kampfe mit
den französischen Gegnern längst siegreich
hervorgegangen, und es ist statistisch fest-gestellt, daß Frankreich nicht in der Lage ist,
auch nur den sechsten Theil desjenigen Fa-brikats herzustellen, das als französischerCognac dem Auslande zugeführt wird, wo-
mit ein schlagender Beweis geliefert ist, daßder weitaus größte Theil des unter jener
Trugflagge segelnden „Getränkes,, einKunst-product sein muß.

Abermals ist eine Nordpolfahrt im
Gange. Sie soll im nächsten Frühjahr von
Tromsö aus vorgenommen werden. Es be-
findet sich gegenwärtig in dieser Angelegen-
heit einer der hervorragendsten Eismeerfah-rer Norwegens in England, um dort 'mit
dem weltbekannten Sportsmann, Lieute-
naniPik, zu unterhandeln, welcher zum Füh-rer ausersehen ist und öfter schon Reisen nachden nördlichsten Strichen unternommen hat.Soweit bis jetzt bekannt ist, beabsichtigt Pik
einen aus Holz gezimmerten, mit Eisbär-
haut und anderen Häuten überzogenen Dam-
pfer zu benutzen, der einen längeren Aufent-halt im Eise selbst gestatten soll. Er will
nach Franz-Josefs-Land steuern, dort über-
wintern und von da den Weg nach dem
Nordpol nehmen.

Anläßlich der Ernennung des russi-schen General-Adjutanten Gurko zum Ge-
neralfeldmarschall wird mitgetheilt, daß dieseWürde von Peter dem Großen eingesührt
worden ist, unter dem der „Generalseld-
marschall" an die Stelle des „Glawny Woje-
woda bolschawo Polka" (Hauptanführer der
Armee) trat, der seinerseits einem „Gene-
ralissimus" untergeordnet war. Diese letz-
tere Würde haben drei bekleidet: Menschi-
kow, der Herzog von Braunschweig-Lüne-
burg und Ssuworow . Feldmarschälle hates in 193 Jahren 63 gegeben . Die Einen
erwarben sich den Feldmarschallsstab in sieg-
reichen Kriegen auf dem Schlachtselde selbst;
Andere erhielten ihn „für wiederholte Be-
siegung des Feindes", für „erprobte Tapfer-
keit",

„ aus Achtung vor ihrem europäischen
Ruhm"; die Dritten „für langjährigen Mi-
litär- und Civildienst"; endlich gab es auch
„Lieblinge des Glücks", die ihn erhielten, wie
die Rasumowski unter Elisabeth der Ersten,
die Schuwalow unter Peter dem Dritten.
Die große Masse der 63 Feldmarschälle ent-
fällt aus das vorige Jahrhundert. Kaiserin
Katharina die Zweite ernannte 7 Generale
zu Feldmarschällen; Paul der Erste in jeiner
kurzen Regierungszeit gar 8. Auf die Ne-
gierungszeit Alexanders des Ersten kommen
4, ebensoviel auf die Nikolais des Ersten und
desgleichen auf die Alexanders des Zweiten.
Unter Alexander dem Dritten wurde kein
einziger Feldmarschallsstab verliehen. Der
einzige Generalfeldmarschall des russischen
Heeres war seit dem Tode des Großfürsten
Nikolai Nikolajewitsch d. Aelt. und bis zur
jetzigen Ernennung der Großfürst MichailNikolajewitsch.

Vor kurzem erregte in Colombo die
Ankunft eines Deutschen, der, wie Herr
Otto Ehlers erzählte, sogar ein Rheinländer
ist und früher Offizier eines rheinischen
Cavallerie-Regiments war, nicht geringes
Erstaunen. Herr Wilhelm Böter geht nach
dem Vorbilde des Malers Diefsenbach bar-
fuß und barhäuptig mit langem, wallendem
Haarschmucke. Besonders wurde seine außer-
ordentlich weiße und zarte Hautfarbe be-
wundert. Böter ist unter dem Namen
„Fruchtesser" bekannt und will seit einund-
einhalb Jahren nur von Früchten, denen er
eine geheimnißvolle, wunderbare Wirkung
zuschreibt, gelebt haben. Eine langwierige
Magenkrankheit brachte ihn zuerst zur
Fruchtdiät. Früchte bilden für Böter Speise
und Trank, obwohl böse Zungen behaupten,
daß er imKreise deutscherFreunde heimischen
Gersten- und Traubensaft gerade nicht ver-
schmäht hat. Doch könnte dies, streng ge-
nommen, auch zu den Früchten im weiteren
Sinne gezählt werden. Böter hat die Ab-
sicht, Ceylon zu Fuße zu umwandern und
alle genießbaren und ungenießbaren Früchtezu studiren. Zugleich sucht er einen geeig-
neten Platz, um eine Colonie von glerchge-
sinnten Fruchtessern zu bilden. Böter hat
schon die Sandwich-Inseln, Samoa, die
Fidschi- und Tonga-Inseln nach wohl-
schmeckenden, alle Leiden der Menschheit hei-
lenden Früchten abgesucht, scheint aber in
Ceylon das wahre Paradies der Fruchtesssrgefunden zu haben.
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Marktbericht.
Chicago, 14. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlnßpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weiten New Z)ork: Januar, 62c;

März 62Hc; Mai, — St. Louis:
Januar, 53zc.; Mai, 66jc.; Duluth:
Baar, 60jc.; Mai, 63; Minneapolis:
Baar, Mai, 60Ac.; Baltimore:
Januar, 60^c.; Mai, 63zc.: Toledo:
Baar, 36c; Mai, Milwaukee: Baar,
33Zc; Mai, 68Ac; Detroit: Baar,
Mai, 69zc.

Corn New Aork: Januar, 52Kc;
Mai, 51 St. Louis, Januar,
Mai, — Baltimore: Januar, 48Hc.;
Februar, 48Zc.

Allgemeiner j)roduktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 6(D

7c.; Spring Chickens 6^G7c.; Turkeys 7(D
Enten 8(D10c.; Gänse 7(DlOc.

Wild Prairie Ehickens 84.50(25.00 per
Dutz.; Quail 81.25G1.50 per Dutz.; Part-dge 83.50cZ4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
(N4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 80.75(D1.25; Wildenten 81.25G10.09per Dutz.; Rabbits 75cG82.00; Reh 9Gl2c.Eier lBG—c. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.50G1.60; alte, 81.35G1.45.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.Kartoffeln Hebrons'soGs4c; Bur-
banks 53G58 das Büshel; Rose 48G58c.

Aepfel 81.75G83.00 per Faß.Bananen 50G81.75 per Bnnch.Citronen K2.00G3.00 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.50G3.50 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, nicht so hell, IgGILc:dunkel 8c das Pfund: ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) warenangesetzt zu 83.20kK83.50, in Fässern; weicherWeizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;~Red D0g"K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.Roggen No. 2 50^G504c.Heu 84.50G11.00.

Eorn Berkänse im Store No. 3 41G4lHc; No. 8 gelb Verkäufe nachProbe waren: No. 3. 41G42c; No. 4. 404.Winter w eiz en Verkäufe im Store.No. 2 roth, 55G35zc; No. 3 roth 54G54ZVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother584G54c.
Gerste No. 2 54G85c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

29—29;c.; No. 2 weiß 814c; No. 3,305c.Verkäufe nach Probe waren: No. 2,294 G304c.
Sämereien Flachs 81.40; Timothy

85.25G5.50; Klee 88.75G9.15.
Kl,eie 813.50.
Whiskey 81.22.
Butter Beste Creamery-Waare 241c;

gute 22G234c; mittelmäßige 18G21c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute l6G18c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Kä s e—Uonng American 95G10c4; Schwei-zerkäse lOGlllc, Liinburger 9G94c.
Gemüs e—Weißkraut 83.00G5.00 per 100

Kopf. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G20c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G—- das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 8-.—G81.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben- 25G30c. per Dutz.Gurken 75cG81.75 per Dutzend.Süß kar tof f'e ln Jersey's 82.00 G
82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat 81.00G81.25 per Dtz. Case.Spina t—4oGsoc per Bor.

Spargel (Treibhaus)—B2.so per Dutz.Blumenkohl —G—per Dutz.Cranberries 89.00G11.60 per Faß.Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"bis „Cho'ice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4<l

44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
k-4G6c; „Self-worling", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
6ün166 Klo 8 .21 G .22
Ooock Rio G .19Z
Vair Rio G .194
ckava 26 G .27
NooliL G .25

Thee.
VonriA Hvßon, 6om. to kair . .80.27 G0.45
V'§ R)'Bon, extra to etioioe.. .45 G .63
Ounpovvcksr, eom. to etioice.. .22 G .53
ckaxan, extra to elioies 35 G .40
ckaxan, common 28 G .32
Oolong-, §oocZ to olioice 40 G .70
Oolon§, common 17 G -35

Zucker.
Out loak 85.18 G .

Rcnvclereck 4.88 G .

Oranuiatecl 4.38 G .—-
Btan<Zarcl 4.38 G .
Btanckarck extra 6 4.25 G .

Reis.
Rouisiana 8 .044 G -05j
Oarolina 044 G -07
ckapan 054 G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .23
Eorn-Syrnp 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Nexv Orleans molaßS63 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, large egg 85.75
Hart-Kohlen, egg, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmingtou 3.50
Gas--Coke 5.50

Fische.
Xc>. 1 nkitekish, drl 87.00 G -

Ramilz- vvhjtetish, 100 L.. 2.50 G.—hlo. 1 trout, 4-drl 4.50 G -

Rolland lierring, lieg, nevk.. .70 G .80
Radrador lierring, Bplit, V"brl 7.50 GBcalded lierring, dox 14 G.—Llaclierel, large 4-brl 7.25 G .Naelcerel, Kits 95 GOaiikornia salmon, bri... .11.00 GKK üerring, dr1..12.50 G.—

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
-lleid. cardolic. k> 80.19 G .24

citric, 47 G .50
oxalic, 1b 10 G .12
tartaric,

carhon, k> 10 G .12
Lorax. rek., S, —G .
Rlue Vitriol, 1b 024 G .05
Oorrosive Sublimate, L... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
6ocliineal Roud, !b 36 G .38
Olilorot'orm, P' S> 57 G .60
Oincliona, 0?. .084 G .10
Oum camptior, 1b 45 .G .52
Oum opium, 1b 2.40 G.—

Oum sliellac. 1b 33 G .45
Ivdine, 1b 4.00 G. —

Rorpliia, sulph., 08 1.90 G2.80
Oil Lergamot, K> 2.75 G3.00
Oil lemon, N» 1.50 G 1.75
Oil castor, V' gal 56 G 1.04
Oil olive, R pal 85 G .
Oil peppermint, 1b 2.25 G3.25
Rotassia, chlor., 1b 15 G .18
Rotassium, zodide, 1b 2.90 G3.00
Rotassium dromide 40 G .45
Rotassium, cz'an., kused G .45
Rotash in cans, 4 do?. in case .G4.00
Rotash in cans, 2 dox. in case .G2.00
(juinine, sulph-, V 02 25 G .30

Oele.
6»rbc>n, keacllixtit, 173 ckc». t«Bt 8^
6Lrtx>n, snoxv xvliitc, 150 tcst 7^
Oardon. V. IV 9
Oardoll, >Vißconßin, )V. IV
6ardon, )Vißconßiu Ic»itl Icßt, )?. 7^
Ourbov, InckiunL t6Bt, k. 8Z
Llriinc, 130ckc§. Isst 13^

ravv .56^
boilcck 59

iOarck oii, »'xtr» 60
oil, Xo. 1 40

XeLtßkoot, beßt 58
Bpiritß ot turpculins 38^
6LBoline, 87 Oc§. tcßtz 10
OLSotine Btovs 8
kcnrinc 6^
OooiciriL Olt 83

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Rmckdsrrie» 03 A 09
Raspbsrriss. 20 A .30
Rasius—Auscatsis, 1893. N box 100 A 1.40

Rondon la)er, 1893, V box 1.50 A 1.60
Valencia, 1893, P pound 07 A .08

Lauts currants, 1893, pound 04 G .10
vitro», V pound 12 A .15

kiibsrts, p pound..'. A .08
öra/ii nuts, N pound..os)LA .0^)1
Lpaoisb psanuts, pound A .07
kscan», V pound 07 A -13

kürst and second clear, in..»43.00A—.

3'dird cisar. IZ4AIH in 44.00A—.

-t. ssiect, 1-4AV4A2in 41.00A—.

R ssisct, in 34.00A36.«
X stock boards, 12 to 16 kt., 121........ 50.90A—.
8 stock boards, 12 to 16 kt.. 12 i» 42 00A—.

6 stock boards, 12 to 16kt., 12 ia 38.00A—.v stock boards, 12 io 20 kt., 12 ia L7.00G30.«

C box! 13 i». and A—.

L Soor!»?' ..H.34.00A—iLsisct ksncinx NoorinA 16.50A—.

No. 2 k«»ci»8 Noori»8 15.00A—.

Lidin», ürst and second clear» 22.50A—.

14 sidine 21.50A—.
L sidivA 19.25A—.

Commonboards, »II Isnetks 14.0SG—.—kencinx No. 1, »II ivoxtbs 15.00A15.50kencinßi No. 2, »II
voists and timbsrs, 2x4, 12 to 24 kt 12.50A15.00
3ümbsrs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00A15.00

Lkinxlss, sxtra cedar X !..!. 2.L5A—.

Ratb, drx 2.40A—-

ällllll»! uk tbs 0810 INBRRXNCRLllUUäl OiSWIIIkiR COLIRikNV ok v»)ton, i» tbsKtats ok vn tb« 3lst d»x ok vecswder 1893:

t-rpltul.
Amount ok Capital Btock, p»iä uv in

luli , 150,000.«

V»I»s ok Re»l Lst»teOoinp»»x 9 9,600.00
Ilonas on Boails »»<1 IckortßLASs 102,746.33
L»nk Stocks 8,350.00
Otksr Vorporntion Stocks 26,540.00
b,ok»»s on OollLtk-rsl Security 21,000.00
V»sk on b»n<l »n<l in B»nk 8.327.82Interest Ous »nO »ccrueO 3,016.84kremiums in courss ok Collection »»Ötr»nsivisßion 22,244.51Bills Rsceivnble, tnken kor küre, sl»rins

»nä InlLnO risks 936.09vnnäiuitreO »ssets 93,451.21

Vot»! ässst,....l 202,761.59

iusteO »nä unp»iä .....9 2,049.45k-osses rssisteä b)' tbs Vomp-
.

»av 1,000.00bst »roount ok unpniO L-ossss 3,049.45.4iuount ok unsnruscl krsiniums on »II
outst»lläinß risks 40,013.79äll otbsr liadilitiss 1,577.40

l'otsl biinbilities... .9 44,640.64
Ine«»»«.

Gremiums rsceivsü Onrinx tbs ve»r in
Indvrest »nö Öiviö ' 68,575.43

Ksnts'regelt 0 ö "" tb
°

10,164.54

Lotnl Incorne. ...I 78,885.97
HxpviaÄltut«».

biosses p»iä Ouria» tbs vs»r Z 40,691.14
viviäsnäs psill clurin-r tbs .venr 9,000.00

tbs >s»r 23.246.63p»iä 0 urins tbs )e»r 3,093.06
<tinouLt ok »il otbsr expsnOiturss 8,71K.07

ü'otal klxpenciitures.... 9 84,738.89
AH80Sl1»IIC«U8.

Vot»I Risks tnksn clurio» tbs vs»r in
.. 9 928,054.00

)'«»r in Illinois 10,668.94wotnl bossss incurreb Ouriu» tbs )'s»rin Illinois 7,612.93'l'otbi »mount ok Risks outst»u«iinß 5,162^998.00
8. RrssiOeut.

bi. Heil, Sscrotnr.v.
ok 3it»n»r/IBS4 orn to un. r>i.-> I. ,b <!»/

11-»p b'otnrv Public.

äIMIIüI 'UtriipMk-nt ok tbs IXBI R.VXVR VOSIR.VX7LlillUSl slMklllklll OR XOR'i'U .451RR1V.4. ok Rki-rsüslpki» in tbs 8t»t« ok Rsnnsvlvnni» on tbs 31stok Oeceinber, 1893: m»«ie to tbs Insurnncs
KuverintenclsQt ok tb« Bt»ts ok Illinois, pursusot
to i»>v:

vspltsl.
ok 6»pit»l Stock pnlä >»p in

kuil 93,000,000.00

Vniue ok Re»l Rst»ts onneO b/ tbsvompnnv z 314,244.74
Ronns on ÜonOs LN«I
Ruülrosb RonOs nncl 8t0ck5.D3,549,010.00
Bt»te, Vit)', »ncl

otbsr Ronäs 944.497.44Rank Stocks 19.750.00Otbsr VorporLtiou Stocks.. 19,000.00

94,532,257.44
vsOnct krom blarkst

Vaiues 54,750.00
. 4,477,507.44Roans on voliatsral Security 25,000.00v»sk on kanci anO in Rank 712.105.44Interest äu« ancl accrusO 35,106.97krsiniums in courss ok coiisction auci

transinissiou 891,762.88Riils Rscsivabls, taksn kor Rirs, sl»rin«
anä Inland risks 111,172.12Reinsnr»ncs clniins on inarins iossss

vnaäinitteä'»sssts 9135 '64' 1Ö
348.35

3'otal 9,333,985.70
Ress special deposits to secur« liabiii-

tie» in Virxiui», Vanad» and Orsxot: 201,200.00

Ralancs....» 9,132,785.70
Rlsibllltle!».

Vross Claims kor Rosses, »d-

--oZusted and uupaid .9 190,290.04

palt) 26,771.19
wotal xross amount ok

Claims kor Rosses... 753,276.99Vsduct Reinsurancs
and Sslvax« Claims
tbsrson 158,898.44Xet amount ok unpaid Rosses z 594 875.5 SXmount ok unearued Rrvmiuins on »II

outstandinK risks 3,073,284.91vus kor vommissons and Rrokeraxe... 37,500.00
psrpstuai I'irs insuränce pvliciss
tng ninet). and ninet)-üvs per csnt
ok tbs premium or dsposit recsivsd.. 771 621 58-UI otbsr liabilities 126,H9

I'otal R!abilitiss....r 4.604,241 73Ress liabilities k Vnpaid Ros- t
secured b) I sos 82,100.00!«psciai depo-l vnearned s 72,780.45
sits I. krsmiums 70,680.45 >

Ralancs....9 4,531,461.28
Inooine.

krEmbims reeslved durinx tbs )'e»r, in

tbs )5»r..... 402.156 97Amount reeslved krom aii otbsr
sourcss 6,864.63

3'otal Incoms....r 6,081,587.22
LxpenLitnre«.

Rosses paid tkv vear - 4,327 656 73vividsnds paid durintt tke ) ear......'360 000^00Vommissions and Salaries paid durin^tbs )ear "

, 02-
3?axes paid tke vear 125 454 20Amount ok »II otbsr sxpendirures 330 136

3'otal sxpenditures....B 6,368,908.17
AHB«SIISHS«XIB.

3'otal Risks t»ken durinz tbs )«»r in
3'otal Rrsmiums re'ceived dürine rb/^>ear in Illinois 248 319 123'otal Rosses incurrsd durins tbs veärin liiinois 161 571 813'otal amount ok Risks outstandinx....631,253,436 82

President
<- v.

«. Sscretar?.to dskors -ns tbis 12rb dar
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