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(Lapitän lim's Freund.
Von Bret Harte.

(Fortsetzung.)
Sein Verdammungsurtheil über die

Schlucht wurde mit bemerkenswcrtyer
Schnelligkeit, Sicherheit und Ueber-
zeugungskraft gefüllt. Er lachte höhnischüber unsere „halbwüchsige" Annahme, daß
sich in dem Belte und in den Sandbänkenunseres geliebten Flusses ein Goldlager
finden sollte. Nach goldhaltigcmSchwemm-
land hätten wir nicht in dem Bette irgend
eines gegenwärtig bestehenden Flusses zu
suchen, sondern in dem „versinterten" oder
ausgctrockneten Bette der ursprünglichen
vorhistorischen Flüsse, die einst parallel mit
dem jetzigen Bette flössen, und dieses Fluß-
bett könne er versinnlichte uns die Sache,
indem er den Stiel von Pickney's Pfeife in
den rothen Sand steckte ailfgesundcn
werden, indem man Schächte rechtwinkelig
gegen den Fluß niederbringe. Diese Theorie
war uns damals ganz neu und verfehlte
daher ihre Wirkung nicht. Allerdings klang
die wissenschaftliche Erklärung, obwohl
weitläufig und bereitwillig gegeben, etwas
unbestimmt und unzusammenhängend,aller-
dings waren die geologischen Ausdrücke
nicht immer richtig und ihre Aussprache
mangelhaft, aber wir nahmen so außer-
ordentliche Entdeckungen, wie „Tauben-
gestein", „glanzstrotzende Rösche",
„Knastronglimmer" (was uns an eine
beliebte Art Tabak erinnerte), „Pirat-
kristalle" und „zerrütteter Quarz" einen
Theil davon nannte er nicht unpassend
eine „tautologische Formation" bereit-
willig hin und waren glücklich dabei. Auch
wurde unsere Zufriedenheit nicht durch die
Thatsache beeinträchtigt, daß die wohl-
bekannte wissenschaftliche Autorität, mit
welcher der Fremde auf so vertrautem Fuße
gestanden hatte, daß er bei einer Land-
vermessung „mit ihr zusammen schlief",
und die er als einen gebückten alten Mann
mit Augengläsern beschrieb, beträchtlich
gealtert sein mußte, seit sie einer von unserer
Gesellschaft vor drei Jahren als kräftigen
jungen Mann von fünfundzwanzig Jahren
gesehen hatte. Ungenauigkeitcn dieser Art
waren lediglich eine Folge seiner genialen
Nachlässigkeit. „Das ist meine Meinung,
meine Herren, schloß er, mit gleichgiltiger
Miene aufstehend und in absichtlicher Zer-
streutheit den Staub der Heurekaschluchtmit seinem Taschentuch von seinen Kleidern
peitschend, „aber natürlich geht es mich ja
nichts an."

Kapitän Jim, der jedes Wort mit tiefer
Aufmerksamkeit verfolgt und vertrauens-
voll eingesogen hatte, wiederholte jetzt: „Es
geht ihn nichts an, Jungens," wie um uns
in vertraulicher Weise nahezulegen, daß wir
eigentlich ganz unverdient einer Wohlthatvon seiten Lacys theilhastig geworden seien,
fügte in einer Anwandlung von Unterwür-
figkeit hinzu: „Es geht Sie nichts an,
Lach, natürlich," und legte seine Hand mit
unendlicher Zärtlichkeit ans die Schulter
des Ankömmlings.

Wir jedoch bestrebten uns, zu bewirken,
daß es Mr. Lacy Bassett doch etwas an-
ginge. Es wurde ihm bereitwillig ein
Antheil an dem Gewinne der Gesellschaft
und ein Platz in Kapitän Jims Zelt ange-
boren. Er nahm beides an, nachdem er
einige Schwierigkeiten gemacht und Kapi-
tän Jim, der uns nachträglich davon in
Kenntniß setzte, leise zugeraunt batte, daß
er verschiedene andere wichtige Unterneh-
mungen unsertwegen ausgcbe. Als er end-
lich mit Rowley davontrollte, um die
Schlucht zu besichtigen, stahl sich Kapitän
Jim, obwohl mit schwerem Herzen, von
seiner Seite, einzig um sich das Vergnügen
zu machen, uns von Neuem sein Lob zu
singen, als ob er dies nur im engsten
Freundeskreise zu thun pflegte und uns
dieses sein Vorgehen vollkommen neu sei.

„Seht, ihr Jungens ich wollte es
nicht vor ihm sagen, obwohl wir alte Be-
kannte sind aber, unter uns gesagt,
dieser Mann ist, obwohl er noch sehr jung
ist, doch so viel Werth als tausend von un-serm Lager. Möglich," fuhr er mit ernster
Naivität fort, „daß ich früher nicht viel von
ihm gesprochen habe, weil wir alte Freunde
sind und ich an ihn gewöhnt bin— ihr wißt
ja, wie das so geht, Jungens ich habe
ihn nicht so gewürdigt, wie ich sollte und
wie ihr es thut. In der That, es wird mir
nicht leicht, mich zu erinnern, wie es mir
eigentlich einfiel, ihn herzubringen. Es
kam so plötzlich über mich, eines Tages—cs
ist keine Woche her seit Freitag Abend
dort unter jener Roßkastanie; ich dachte an
einen von seinen Aussprüchen, und da sagte
ich mir wenn nur der Lacy da wäre,
dann ginge alles gut. Es war ein Büren-
glück, daß ich ihn frei fand, aber ich fand
ihn frei. Und da ist er, und wir sind aus
dem Wasser! Ihr habt bemerkt, wie er
dem Fasse den Boden au-sschlug! Ihr habt
sein blitzschnelles, spöttisches Lächeln ge-
sehen, nicht wahr? Das ist Lacy, wie er
leibt und lebt! Ich habe ihn große Dinge
über den Hausen rennen sehen, ohne daß er
ein Wort sprach nur mit diesem Lä-
cheln !"

Es mochte uns bedünken, daß es seine
Schwierigkeiten hätte, aus diesem Lächeln
für unsere gegenwärtigen Zwecke Nutzen zu
ziehen, und daß wir vielleicht etwas, das
uns mehr Zuversicht einflößtc, vorgczogeu
hätten, aber Kapitän Jims blindes Ver-
trauen wirkte ansteckend.

„Was ist er denn überhaupt?" fragte
Joe Walker langsam.

„Eh?" machte Kapitän Jim etwas er-
staunt. „Was Lacy Bassett ist?"

„Ja, was ist er?" wiederholte Walker.
„Was er ist?"
„Ja."
„Ich habe -ihn kennen gelernt cs ist

jetzt vier Jahre her," sagte Kapitän Jim
langsam, nachdenklich und mit sichtlicher
Selbstzufriedenheit. „Wartet einmal. Es
war im Herbst vierundsünfzig, als ich ihm
zuerst begegnete, und damals war er ganz
derselbe, wie ihr ihn jetzt seht."

„Aber was ist seine Beschäftigung oder
sein Gewerbe? Was thut er?"

Kapitän Jim blickte den Frager vor-
wurfsvoll an.

„Thun?" wiederholte er, indem er sich
zu uns übrigen wandte, als ob er eine
direkte Antwort verschmähte. „Thun?
hm, also was er jetzt thnl? Er ist noch
ganz derselbe, immerfort Lacy Bassett."

Wir waren also vorläufig beruhigt und
gingen am nächsten Tage mit jugendlicher
und begeisterter Thalkrast unter der Leitung
des Fremden an die Arbeit und begannen
sogleich damit, einen Schacht niederzu-
bringen. Ilm Kapitän Jims Freund Ge-
rechtigkeit widerfahren zu lassen, muß ge-
sagt werden, daß er sich in den ersten Paar-
Wochen durchaus nicht von der wirklichen
Arbeit davonstahl, seine unpraktische feine
Kleidung, die ihm von unserer Seite Vor-
würfe eingetragen hatte, mit einem zweck-
dienlichen Arbeitcrcrnzuge vertauschte, zu
welchem das Cainp beisteuerte, und uns aus
diese Weise von der Thatsache überzeugte,
die zu vergessen wir übrigens späterhin
keine Ursache hatten, daß „er nichts in die
Heurekaschlucht mitgebracht hatte, als sich
selbst". Es mag noch hinzugefügl werden,
daß er wenigstens ganz gewiß kein Geld

mitgebracht hatte, da ihm Kapitän Jim die
geringen Summen für seine Einkäufe in
der entfernten Ansicdlung regelmäßig vor-
schoß, und er auch im Kartenspiel, das er
immer mit bezeichnender Selbstzufrieden-
heit betrieb, immer geringere Beträge ver-
lor.

Inzwischen ging die Arbeit an dem
Schachte langsam, aber regelmäßig von
statten. Selbst als der Reiz der Neuheit
zerstobeu war und die Aufregung der Hoff-
nung sich abgeschwächt hatte, klammerten
wir uns doch, fürchte ich, an diese neue Art
Beschäftigung an, da uns dieselbe einen
Vorwand bot, oazübleiben. Denn die ver-
führerische Macht unseres unstäten undun-
geordneten Lebens war stärker, als wir uns
hätten träumen lassen. Wir wurden lang-sam gerade von unserer Freiheit in Ban-
den geschlagen; es lag ein merkwürdiger
Zauber gerade in unserer Ungebundenheit
und Zügellosigkeit, welcher uns sogar von
deni Verlangen nach einer Veränderung
abhielt; die wilde und gesetzlose Natur
selbst hielt uns in einer Umarmung fest,
die uns ebensowenig Hoffnung des LoS-
ringens bol wie die Civilisation, der wir
entflohen waren. Wir fanden eine voll-
kommene Befriedigung darin, nach weni-
gen Stunden Arbeit an dem
Schachte auf dem Hügelabhang auf dem
Rücken und unverwandt nach dem
Himmel starren zu können, oder mit der
Flrnte in den jungfräulichen Wäldern um-
herzustreifen und das Wild aufzuspüren,
das kaum weniger unstät war als wir
selbst. Wir wiegten uns in den außer-
ordentlichsten und traumhaftesten Ideen
über den Rcichthum, den wir möglicher-
weise in dem Schachte entdecken würden,
und waren überzeugt, daß wir vollkommen
klug zu Werke gegangen seien. Wir ver-
zehrten unser Salaratnsbrod (Salaratus,
kohlensaures Natron und Salz, beim
Backen gebraucht, um leichtes Brod zu er-
halten) mit einem Appelil, der nicht durch
Ruhelosigkeit oder Sorgen bcinlrüchtigt
war; wir legten uns unter den ernst und
friedlich hcrniederblickenden Sternen mit
dem heiteren Bewußtsein nieder, unsere
Ruhe ehrlich verdient zu haben; wir erwach-
ten am nächsten Morgen mit ungeschwäch-
tem Vertrauen und süßem Vergessen selbst
der Summen, die wir vielleicht bis spät in
die Nacht hinein im Kartenspiel verloren
hatten, die aber ans sehr einleuchtendenGründen nie ausgezahlt wurden. Mit-
nahmen es nicht in Acht, daß unser kleines
Kapital langsam mit dem Schachte sank,
und daß die Regenzeit, in welcher nicht nur
„kein Mensch arbeiten konnte", sondern
auch die Spielerei, die wir betrieben, un-
möglich wurde, unmittelbar bevorstand.

Als wir so in der besten Arbeit waren,
tauchte eines Tages Lach Bassett plötzlich
aus dem Schachte auf, bevor seine „Schicht"
zu Ende war, mit allen Anzeichen von
Ueberdruß und Wuth im Gesichte und
offenbar vor Leidenschaft sprachlos. Um-
sonst drängten wir uns um ihn, die Ursachezu erfahren; umsonst blickte ihn Kapitän
Jim mit fast weiblicher Theilnahme an,
als er seine Spitzaxt beiseite warf und sei-
nen Hut zu Boden schleuderte.

„Was gibt's denn, Lacy, alter Kamerad?
Was ist denn mit Ihnen?" fragte Kapitän
Jim zärtlich.

„Da seht!" keuchte Lacy endlich hervor,
Während aller Augen in höchster Spannung
auf ihm ruhten, indem er uns ein kleines
Felsstück vorhielt und es im nächsten
Augenblick voll Wuth unter seinem Fuße
zermalmte. „Seht her! Wenn ich bedenke,
daß ich mich wieder von diesem verd— ver-
steinerungshaUigen Trapp (Trapp, ein
hauptsächlich von amerikanischen Geologen
gebrauchter Sammelname für Eruptiv-
gestein) narren ließ, den der T—l holen
möge! Wenn ich bedenke, daß ich hier,
nachdem ich und Professor Parker uns
schon einmal gerade auf diese Weise oben
am Stanislaus am Grunde eines hundert
Fuß tiefen Schachtes durch diesen niedsr-
trächtigenTrapp sangen ließen, daß ich hier
—wiederangerannt bin!"

Es trat eine Todtenstille ein; wir blick-
ten einander bestürzt an.

„Aber, Bassett," sagte Walker, indem er
einen Theil des Felsstückes aufhob, „wir
finden diese Art Gestein schon seit den letz-
ten zwei Wochen.

„Aber wie?" erwiderte Lacy, indem er
sich fast grimmig zu ihm wandte. „Habt
ihr es auf Quarz ausgewachsen oder nicht
auf Quarz ausgewachsen gefunden? Habt
ihr cs in vulkanischen Strecken
gefunden, oder habt ihr es in altem rothen
Sandstein oder in grobem Geröll gesunden?
Sagt mir das, und dann können wir wei-
ter darüber reden. Aber dieser verwünschte
Trappist, anstatt oben ausgewachsen zu
sein, am Grunde ausgewachsen. Und das
heißt —"

„Was?" fragten wir gierig.
„Oka hol alles der T—l, daß diese Er-

schütterung, dieses vorhistorische vulkanischeErdbeben, anstatt seitwärts zu wirken und
den Fluß aus eine Seite zu stoßen, eine
Umwälzung hervorgebracht und das alte
Flußbett von unterst zu oberst gekehrt har
und daß euer verd— kr>chwemmland die
halbe Erdkugel über sich bekommen hat.
Ihr könnt es jetzt in China suchen, aber
nirgends anders."

Wir blickten einander noch immer an;
die älteren Mitglieder der Gesellschaft mit
finsteren Gesichtern, die jüngeren mit einer
starken Neigung, zu lachen. Kapitän Jim,
der sich bloß um seines Freundes Erregung
gekümmert und mit unverstellter Genug-
thuung diese letzten überzeugenden Beweise
seiner überlegenen geologischen Kenntnißverfolgt hatte, murmelte beisrimmend und
vertrauensselig: „Er hat recht, Jungens!
Es giebt keinen Mann auf der Welt, der
Euch das Gesetz und das Evangelium so
verkünden kann, wie er. Ihr könnt ans
Alles Gift nehmen, was er sagt. Das ver-
steht er aus dem fs, unser Lacy."

Zwei Wochen vergingen. Wir hattenuns, niedergeschlagen und trostlos, wie wirwaren, in das einzige Scgeltuchzelt zurück-
gezogen, über welches das Lager verfügte.
Denn der lauge Sommer war endlich widerunser Erwarten doch zu Ende gegangen;
wir fanden uns eines Tages vom Regen
überrascht, wie der unvorsichtige Schmetter-
ling in dem Kindermärchen, die flor-
ähnlichen und der Jahreszeit unangemesse-
nen Flügel naß und, von den ersten Regen-
tropfen befleckt, yeimathlos und hoffnungs-
los. Der gelehrte Lacy, der, zuletzt den
größten Theil seiner Zeit als Orakel in der
Lrchenke der Ansiedlung zugebracht hatte,
war weg, und wir tonnten von unserem
triefenden Segeltuchzell aus Kapitän Jim,
der von einem Besuche bei ihm zurückkehrte,
langsam aus dem Fußpfade auf uns zu-
treiben sehen.

„Es nützt nichts, Jungens," sagte Row-
ley, das Ergebniß unserer Beralhnng zu-
sammcufasscnd, „wir müssen offen mit ihm
sprechen, und wenn es Niemand aus sich
uehmeu will, so werde ich es thun. Ichsehe nicht ein, warum wir mehr auf den
Mund gefallen sein sollten, als die in der
Ansiedlung. Die scheuen sich nicht, Basset
einen Strohschädel zu nennen, was auch
Kapitän Jim dagegen sagen mag."

(Fortsetzung folgt.)

Ausland.
Bei der Verabschiedung von preußi-

schen Offizieren mit Pension hat sich der
Mißstand immer mehr verschärft, daß diese
Offiziere für den meist miterheblichenKvsten
verbundenen Uebertritt in den Ruhestand
irgend welche Entschädigung nicht erhalten,
während doch den Unteroffizieren bei ihrem
Ausscheiden nach zwölfjähriger Dienstzeitein Betrag von 1000 Markgezahli wird, um
ihnen die mannigfachen Beschaffungen bei
der Uebernahme einer Civilsiellung zu er-
leichtern. Auch den verabschiedeten Offizie-ren fallen solche Beschaffungen zur Last,
wofür sie einen Zuschuß nicht erhalten; die
Bezüge des Gnadenmongts können dabei
kaum zur Anrechnung gelangen, da sie zu-
meist für Miethe und sonstige laufende Aus-
gaben drausgehen. Rechnet man dazu die
Geldverluste, welche die berittenen Offizierebei dem plötzlich nothwendig werdenden Ver-
kauf ihrer Pferde erleiden, so erhellt daraus,
daß auch diese Offiziere bei ihrer Verab-
schiedung in schwierige Geldverhältnisse ge-
rathen, wenn sie nicht Privatvermögen be-
sitzen, was bei der Mehrzahl der Offi-
ziere nicht der Fall ist. In Berücksichtigung
dieser Umstände hat nun die Heeresverwal-
tung versuchsweise einen Betrag in den
nächstjährigen Etat eingestellt, um die bei
der Verabschiedung der Offiziere entstehen-
den Härten etwas auszugleichen.

Die Errichtung einer weiteren (sech-
sten) evangelisch-theologischen Professur an
der Landesuniversität Tllbungen ist geplant;
wahrscheinlich wird ein neuer Lehrstuhl fürExegese geschaffen werden. Die landwirth-
schaftliche Akademie Hohenheim hat in diesemWintersemester die bisher noch nicht erzielteZiffer von 130 Studirenden erreicht.

—lm Aachener Verein für Kunde der
Aachener Vorzeit berichtete der Vorsitzende
Direktor Dr. Wacker über einen merkwürdi-
gen Fund. In den Einbanddeckeln einer
Ausgabe der „Jungfrau von Orleans" aus
dem Jahre 1822 wurden fünf theils chisf-
rirte Briefe des Marschalls Davoust an Na-
poleon den Ersten gefunden. Davoust hat
dieselben während seiner Belagerung in
Hamburg im November und Dezember 1813
geschrieben. Die vielen bisher angestellten
Versuche, die in dem Briese gebrauchte Ge-
heimschrift zu entziffern, sind erfolglos ge-
blieben.

lieber den Vorschußvereinen in Thü-
ringen schwebt kein günstiger Stern. Nach-
einander ist eine ganze Reihe derselben
zniammengebrochcn. Das Unglück, das
den Weimarer Verein betraf, lebt noch in
allgemeiner Erinnerung. So ist es erklär-
lich, daß der vor einiger Zeit erfolgte
Selbstmord des Cassirers des Vorschuß-
vereins in Mühlhausen, des 60 Jahre alten
Kaufmanns Eisenhardt, Anlaß zu sehr
beunruhigenden Gerüchten gab; es hieß,
der Verein befinde sich in Concurs. Dieses
Gerücht wird als unbegründet bezeichnet,
Bücher, Casse, Depots u. a. sollen sich in
Ordnung befinden. Jedenfalls ist volle
Aufklärung ohne Aufschub erforderlich, und
sie soll auch in diesen Tagen in einer außer-
ordentlichen Versammlung des Vereins ge-
geben werden. Eisenhardt hat, wie an-
gegeben wird, dem in Concurs geratheneu
Buchdruckereibesitzer Andres, Verleger der
Mühlhäuser Ztg., persönliche Gefälligkeiten
erwiesen, ohne daß der Aufsichtsrath davon
wußte.

Die Commission für die Blumenpflege
durch Schulkinder in Frankfurt a. M. er-
stattete neulich Bericht über ihre Thätigkeit
und den guten Ausfall des erstmaligen Ver-
suchs in dieser Richtung. Nächstes Jahr soll
die Blumenpflege durch Kinder in drei Volks-
schulen zur Einführung kommen: in der
Glauburgschule, Kirchnerschule undKarmeli-
terschule. Herr Dr. Kamp und Herr Lehrer
Cronberger von der Commission wiesen noch
darauf hin, daß auch die städtischen Schul-
behörden den Versuch in Zukunft zu unter-
stützen bereit sein dürften. Herr Cronberger
richtete sodann einen Appell zu Gunsten der
Winterfütterung der Singvögel an die Ver-
sammlung.

Ein hochherziges Vermächtnis hat der
im Frühjahr dieses Jahres verstorbene
Landschafter Professor Wilhelm Hclfft der
Akademie der Künste in Berlin mir einer
Summe von rund 100,000 Mark und einer
beträchtlichen Anzahl von Studien in Oel,
Aquarellen und Zeichnungen gemacht. Der
Erblasser hat die Bestimmung gelrossen,
daß die Zinsen des Vermögens alljährlich
zu einem Neisestipendium für deutsche
Landschaftsmaler verwendet und nach
öffentlichem Wettbewerb durch die Aka-
demie als: „Der Julius Helsst'schc Preis"
zur Verleihung kommen sollen. Die Stif-
tung wilderst später in Wirksamkeit treten,
da der Nießbrauch des Vermögens einst-
weilen einci Verwandten des Erblassers zu-
steht.

Ein junger Arzt aus Berlin, der mit
seiner jungen Frau eine Lustreise nach Grie-
chenland unternahm, wurde aus dem Lloyd-
dampser „Delsino" zwischen Sebenico und
Spalato plötzlich tobsüchtig und bedrohte
seine Frau wie Mitreisende mit einem Re-
volver. Er wurde in Sebenico unter Ver-
mittelung des deutschen Konsuls dem
Jrrenhause übergeben.

Unter der Anklage, seine Braut ans
deren ausdrückliches und ernstes Verlangen
getödtet zu haben, stand der Fleischergeselle
Heinrich Buttgereit vor der Strafkammer
des Königsberger Landgerichts. Die Mutter
der Braut war entschieden gegen eine Heirath
ihrer Tochter mit dem Angeklagten, die jun-
gen Leute hatten deshalb beschlossen, gemein-
sam aus dem Leben zu scheiden. Beide
nahmen in der Wohnung der Braut auf
einem Sofa Platz, worauf der Angeklagte
zuerst auf seine Braut, die ihn nochmals zur
That angeseuert hatte, einen Schuß aus
einem Revolver abgab. Der Schuß traf die
rechte Schläfenhälfte, der Tod der Schwer-
verletzten trat bald darauf ein. Hierauf
hatte Buttgereit auf sich selbst einen Schuß
abgegeben, der ihn zwar schwer, aber nicht
iödtlich verletzte. Nach einigen Monaten
konnte er aus dem Krankenhaus, wo ihm die
Kugel aus dem Kopfe entfernt worden war,
als geheilt entlassen werden. Die schwere
Verletzung hatte allerdings bei Buttgereit
eine Lähmung der rechten Gesichtshälfte und
des rechten Armes zurückgelassen, wodurch
der Angeklagte völlig arbeitsunfähig wurde.
Der Staatsanwalt beantragte eine Gefäng-
nißstrafe von vier Jahren, der Gerichtshof
erkannte auf die niedrigste gesetzlich zulässige
Strafe von drei Jahren Gefängniß und ver-
fügte die sofortige Verhaftung des Verur-
theilten.

Bei Bergtouren im Alpengebiet ver-
unglückten in den ersten sechs Monaten des
laufenden Jahres 28 Personen, von denen 21
todt blieben. Soweit Auszeichnungen vor-
liegen, ist die Zahl im zweiten Halbjahr um
52 Todte und 13 Verletzte vermehrt worden
und von diesem Zuwachs entfallen auf die
Schweizer Alpen 33 Todte und 7 Verletzte,
auf die Gebirge von Bayern, Oesterreich,
Italien und Frankreich 19 Todte und 6 Ver-
wundete. Dazu kommen 4 Vermißte, die
man wohl auch zu den Todten wird zählen
müssen.

Mit der Anzucht von Blumenzwiebeln,
vorzugsweise von Hyacinthen und Tulpen,
befassen sich in der Umgegend von Haarlem
in Nordholland weit über 2000 selbstständige
Züchter (Bloernbollen-Kweekers), von denen
fast jeder nur wenige Sorten einer Zwiebel-
gattung anbaut.

ln der Sitzung der französischen Aka-
demie verlas der beständige Sekretär Camille
Doucet einen Brief Emile Zola's, worin die-ser seine Kandidatur für den Sessel Leconte
de LiSle'S ausgestellt. Aus Rom wird gemel-
det, daß der französische Gesandte beim Va-
tikan Zola offiziell mitgetheilt habe, daß der
Papst sich entschieden weigere, ihn zu em-
pfangen.

Aus Paris schreibt man: Nachstehend
einige interessante Einzelheiten über die
Flucht eines in dem großenPariser Schmug-
gelprozesse Flageollet und Genossen zu drei-
jähriger Gefänißhaft und zur Leistung eines
Schadenersatzes von 250,000 Francs verur-
theilten Zollrevisors Desangle, der auf der
Suche nach Anarchisten dein ihn begleitenden
Polizisten entwichen war. Desangle hattees verstanden, dem Polizeikommissär Fedee
einzureden, er könnte ihm interessante An-
gaben über Anarchisten machen, weshalb er
aus der Conciegerie, wo er nur dank einer
besonderen Vergünstigung seine Strafe ab-
büßte, Rundgänge durch Paris unternehmen
durfte. Diese begannen gewöhnlich mit ei-
nem guten Essen in einem seinen Restaurant,
an dem auch die Gattin Desangle's Theil
nahm. Bei dem letzten Ausgange kehrte
man bei Laperauze am „Quai des Grands-
Augustins" in nächster Nähe des Justizpa-
lastes ein, wo die Spitzen des Pariser Bur-
reaus zu verkehren pflegen. Das Mahl mun-
dete dem Gefangenen und dessen Wächter
vortrefflich und als man beim Kaffee ange-
langt war,fragte Frau Desangle ihren
Mann: „Warum rauchst Du nicht?"
„Ich möchte wohl," entgegnete er, „und mit
großem Vergnügen, ich habe aber keine Ci-
garren und auch kein Geld." „Da hast Du
Geld," sagte die Frau, indem sie ihm eine
reich gespickte Börse hinhielt.— „Das Hilst
mir aber noch nicht," bemerkte Desangle un-
schuldsvoll; „Du weißt, ich kann nicht fort-
gehen, denn ich bin Gefangener." Frau
Desangle suchte nun den Agenten zu bewe-
gen, daß er Cigarren holen sollte, allein die-ser lehnte eine solche Zumuihung ab, hatte
jedoch nichts dagegen einzuwenden, daß Herr
Desangle selbst sich nach dem nächsten Ta-
bakladen begäbe. Herr Desangle entfernte
sich, kam aber natürlich nicht wieder. Seine
Frau wurde während mehrerer Tage sehr
scharf im Auge behalten, war aber so vor-
sichtig, daß sie der Polizei keine Anhalts-
punkte über den Aufenthalt ihres Mannes
gab. Dieser weilt gegenwärtig in England,
wohin er fliehen konnte, weil der Polizeiprä-
fekt in dem Berichte über die Flucht des
Häftlings nicht sofort die Darstellung der
Umstände fand, unter denen sie erfolgt war.
Als er die nöthigen Weisungen für die Fest-
nahme Desangles an die Grenzkommissäre
ergehen ließ, war dieser bereits in Sicher-
heit.. So naiv, wie der Polizeiagent war,
darf man wahrlich nicht sein; das ist poli-
zeiwidrig.

Zu der Verhaftung des französischen
Artiüerieliauptmanns Dreyfus wegenHoch-
verraths schreibt mau: Die Familie Drey-
fus ist in Frankreich außerordentlich stark.
Ein I. H. Dreyfus ist Großrabbincr und
zugleich Mitglied des CeMralausschusscs
der IsvgMts riuivsosslls in
Paris, ein anderer Dreyfus ist ein großer
Getreidehändler und sein Haus in Odessa
stand unter der Anklage großer Getreide-
sälschungen während des russischen Noch-
standes. Ein Dreyfus war auch ein Agent
Wilsou's für gewisse kleine Geschäfte. Ein
August Dreyfus hat sich als Guauospeku-
laitt bekannt gemacht und war ebenfalls in
verschiedene Prozesse verwickelt. Endlich
ist der Abgeordnete Camille Dreyfus zu
nennen, ein Wortführer der radikalenPa-
rtei, der sich wiederholt als besonderer Deut-
schenfeind und noch dazu als Spioneurie-
cher hervorthat.

lm Savoy-Hotel in London war kürz-
lich eine Sammlung jener Cigarren, welche
vonFürstlichkeiteu undMillionäreu geraucht
werden, ausgestellt. Ein Cedernholzcabi-
nct enthielt 14,000 Cigarren „Flor de
Cuba", das „Maß", welches der Familie
Rothschild jährlich geliefert wird. Die
Cigarren stellen sich dort aus etwa 18
Doll, für 100 Stück. Das ist aber nur die
Alltags-Cigarre des Hauses Rothschild.
Bei festlichen Gelegenheiten werden „Henry
Clay Sobranos" geraucht, welche in Gold
verpackt und erheblich lheurer sind. Es
dürste Wenigen bekannt sein, daß derPrinz
von Wales Cigarren raucht, welche aus
frischen Blättern geformt werden und da-
her grün sind.

Photographische Aufnahmen in na-
türlichen Farben wurden jüngst zum ersten
Mal einem größeren Publikum durch Dr.
Neubaus in Berlin vorgeführt, und zwar
im Hörsaale des Museums für Völker-
kunde, wo die Freie photographische Ver-
einigung einen ProjektiouSabend veran-
staltet hatte. Die Platten, die er ver-
wendet, sind 10,000 mal unempfindlicher
als gewöhnliche Platten, die Dauer dcrEx-
posiliou dauert 1 bis 2 Stunden. Es
kommen nicht nur die Farben des Spek-
trums, sondern auch alle Mischfarben zur
Erscheinung. Sehr gut wird roth niid
grün, schwerer läßt sich blau wiedergcben.
Vorgeführt wurden Blumen, Früchte,
Fruchlschalen, das farbenreiche Bild eines
ausgestopften Papageis u. dgl. Besonders
wirkungsvoll war eine Zusammenstellung
von Acpfeln und Weintrauben in drei ver-
schiedenen Färbungen.

„Das Geheiumiß meinerStärke ist voll-kommene Verdauung. Ich gebrauche denachlen JohannHoff'schen Malzextrakt undstnde, daß er mir sehr viel zur gesundenVerdauung und Assimilirurig der Nah-rung Hilst."

Seid auf der Hut vor Nachahmungen.Der achte Extrakt trägt den Namenszug

auf der Etikette am Flaschenhälse.Tlsner L Mendelsou EoAlleinige Agenten. New d)ork.

Marktbericht.
<1 hieag 0. 28. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Coru in ande-

ren Städten waren:
Weizen New York: November, 58zc;

December, Mai, 62§c; St. Louiä:
November, 51c; Tecember, sizc.; Mai 56^c.;
Dnlnth : Baar, i December, 57Hc.; Mai,
69A; —Minneapolis: Baar, 581c; Decem-
ber, 57c;—Baltimore: December, 57zc; Mai,
621c; —-Toledo: Baar, 54ic; Decen'.ber,
54§c; Milwaukee: Baar, 55ic; Mai, 59Zc;
Detroit: Baar, 541c; December. sizc.

Corn —New York: November. 56Ac; De-
cebr.,64c; Mai, —St. Louis, Vtovem-
ber, 442c; December. Mai, 45Zc;
Baltimore: Jahr, 50^c; Januar, 49Zc.

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

Spring (ähickens Turkeys 51(S6Hc.;
Enten 7G71c.; Gänse L4.001a,r6.Ö0 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner 5<H6c.; Spring Ehickens 54(T6e.; Turkeys 61(S
Bc.: Enten 7G10c.; Gänse 6G9c.

Wild Prairie Ehickens 84.25(D5.00 per
Dutz.; Qnail K1.75G2.00 per Dutz.; Part-
ridge K0.00G3.75 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Dutz.; Snipc K 1.25 per Dutz.
,Plover K0.75G1.25; LLildenten 51.25G8.00
per Dittz.; RabbitS K1.00G2.50; Reh BGl2jc.

Eier 2oc. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, K1.55G1.60; alte. K1.00G1.50.
Erbsen getrocknete grüne, 90G95c.
Kartoffeln Hebrons'46Gsoc; Bur-

banks 48G53 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepsel K1.00GK2.50 per Faß.Weintrauben l2Gl6c per Korb.
Bananen 50GK1.50 per Bnnch.Eitronen -- K2.50G4.50 die Bor.Apfelsinen- Florida K1.75G2.25 per

Bor, Louisiana K1.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Me h k Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.60, inFässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermeht) K1.70GK1.90;
~Red D0g"K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.25GK2.50 in Holz.

Roggen —No. 2 49Hc.
Heu K4.50G11.00.
E orn Berkäuse nn Store No. 2

48z; No. 2 gelb 48G48zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 48^G—c; No. 3,421G48Kc.
29 int er wei zen Verkäufe im Store,

N0.2 roth, 54G55c; No. 3 roth 53G53cz;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
slGs3zc.

Gerste No. 2 53zG54zc.Hafer Verkäufe im Store, No. 2 28j
—c.; No. 2 weiß 3izG32c: No. 8 3izc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29G29z.Sämereien Flachs K1.451G1.46c;
Timothy K5.25G5.60; Klee K8.60G9.15.
Kleie K 14.00.
Whiskey K 1.23.
Butter- Beste Ereamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGlOjc.

Käse YonngAmcrican9LGlvzc;Schwei-
zerkäse9zGloc, Limburger 7zGßc.Ge m üse Weißkraut K4.00G— per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc per Faß.
G nrken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's K2.50GK 2.75, IllinoisK1.25G1.50 per Faß.
Salat 7ScGKI.OO per 4 Ttz. Case.Spinat 50—75c. per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.
Eranberries K7.50GK9.50 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besencorn Stuf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes szG6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 41G5c; rauh und grob 4G4zc: „Choice", grünes, zu Earpct-Bürsten,
64G6c; „Self-working", grünes, 6Gözc;
roth oder gelb endigendes 4lGsc.

fische.
No. 1 drl K7.00 G .

Pumils- vxliikokisli, 100 ltz.. 2.50 G. —

No. 1 krönt, P' z-dr! 4.50 G .
Holland lierring, nexv

..
.70 G .80

Dadrackor spllk, 7.50 G .

Bealcleck licrrlni;, box 14 G
Llucüsrel, kamllv, z-drl 7.25 GNaeüerel, taniilv, liltß 95 G .
Oalit'orniL Lalmon, drl... .11.00 G.—Nor>va)> NX berilu§, dr1..12.50 G. —

Thee.
Vonn» H.VBON, vom. to kair ..K0.27 G0.45

H)'Bon, oxkra ko eliolee.. .45 G .62
6unpoxvclßr, oonr. to ebolvo.. .22 G .53
.lapan, extra to olioics 35 G .40
ckapan, ooininon 28 G .32
Oolon§, to oboiLS 40 G .70
OolonA, vonlirion 17 G .35

Kaffee.
P'liolc« Hio. - .21 G .22
Ooock Klo G ,19z
b'air Rio G .194
ckax-a .26 G .27
Nooba G .25

Zucker.
Out loak -5.18 G .
Ro>vderecl 4.88 G .Oranulatecl 4.38 G .

Btaudr>rcl 4.38 G .
Ltanclarck extra 6 4.25 G .

Reis.
I-ouislaua ) .S4z G .05j
Oarollua 04z G .07
-lupan 05z G .05Z

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar°e ess«- K5.75
Hart-Kohlen, stove und nnt 6.00
Weich-Kohten, Eric 6.00
Weich-Konlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohten, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohten, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
earbolie, V lb KO. 19 G .24
eitrie, V' 1b 47 G .50
oxalle, L> 10 G .12

»iLeicl, tartarie, xorvclerecl 28 G .30
iLrninoitta, earbon, 10 G .12
korax. rek.. 1b G -

lllne Vitriol, n, 021 G .056orroßive Sublimate, P" kb... .06 G .70Oream tartar 25 G .28
Ooelttneal Ilonck, 1b....... .36 GOblorot'orm. P- 1b 57 G .60
Oinebona, o/, OSHG .10
Ol)eerinx-, P' 1b 13 G .20
Ourn eainplior, L 45 G .52
6uin oküuin. 1b 2.10 G.—Oum sbellae, 1b 32 G .45
lodine, 1b 4.00 G.—
;iorpbla, Lulph.. 02 1.90 G2.30
01l Rerxamot, UL 2.75 G3.09Oil lemon, U 1b 1.50 G 1.75Oil esßtor, U ?a1....'. 56 G 1.04Oil ollve, U pal .85 G .

Oil peppermint, U lbt 2.25 G3.25Rolassia, eiilor., U 1b 15 G .18
R»taßßlnin, sodlde, U 1b 2.90 G3.00Rotaßßinm bromide 40 G .45
?otaßßinm, e)-an., kused G .45
?otaßlr ln eanß, 4 don. ln eaß«

. G4.00
Rotaßii in. eanß, 2 do/.. in oaLe . G2.00

sulpd., U OL 25 G .30

Lyrup.
Zucker-Synrp KO.IB A .38
Eorn-Syrup 16 G .20
Schwarzer Snrup G .14
Nv>v Orloauz molu88«;8 15 G .<!»

Mele.
O-rrbon, sioLckli§llt, 175 ck(-F. le.Bt 8^
Orirdou. «noxv vvbilo. 150 -
Orrrdnli. Kiellixkin, >V. >V l>
Oklboir, >V. 74
Osrdou. Ic-<xrU leßl, Ü. >V....
O-rrdon, InclinnL lest, U. 8»
Llaine, 150 ckoA. testz 134
Ittkseock, ruiv 56^Uinseecl, boilecl 38
Uartt oil,
Uarck oil, No. 1 40
Nealskoot, dest 58
Fplrilsok lurpenlins 33-
Cadoliiie, 87 oe§. teztz 10
6aßo!in« älove 8
kenxlue 6^OoolrillL Oil 32*

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprleotr.. , OS .12
R«spdsrriez .20 .M
R«sin-i—Vlusentels. 1893, V kor 190 G 1.40

Rondo,»l«ver. ISS3, V box 1.50 (K 1.60V«ienei«, 1893. P» pouud 07 G .087,«nte eurr«nts, 1893, d pound 04 G .10
dilron. sq;>ouli>! 12 >5
.Vlinonxls, 'ivrriXTon«, nound —H) .12)«
Rilberts. I? pound .' A .03
Lr«xil uuts, tz! pound Üs)iiK .08),
rinpiss xvslnuts, V pound ! . 12
)Vil!niustoa pe«»»»ts. pouiid .O >

Bp«oisk skeil peTnut«^ U pound —» .07^
Ree« ns, V pound., a? G. .1»

k-urndsr.
Rlrst »nü sseond nie»r.
I'kird ele»r. 11tzT.i;4 in -14.(XM—.

ssleot, I;El'4<K2 in 41.0M—.-
8 sel««t, l:4i»itirK2 in :!4.0»Zt.'K.0«
.4 stoek kourcis, 12 ko 16 It., 12 in Lo.9oK—.
8 stoek b,»«rcls, 12 tu 16 It., 12 in 42.5«9Zi—.

6 sloek bo«rds, 12 tu 16 It., 12 in 38.00K—.

.4 sldinT .... 2Kso^—.-
UsidinT 19.25G—.-
dominon bo«rds, «!> ienTtks 11.-»^—.-

k'euvinzr Xo. 1, »I! lenerki.s 15.6YAk15.5i
?eneinT Xq. 2, «!I k-NTtk».... I2.o>XiL—.-

doists «nd tiu»ders, 2x4, 12 tu 24 Ir 12.50A15.u---l'iinb» rs, 4x4. Bxß, 12 tu 24 lt ILOOGIÜ.»«BkinTies, extr« .4 2.45A,
Skinbivs, extr« esd»r X 2.25H»—
1-si.k, klrv 2.40E—.-

BtLtei»kgt
I.rooiclvn, in tk« 8t»to »1 >» vv Vorlt. un rl>s 51>
UL> ul Qeuunider, 1895: nn-.t!« tu tln- In>urnii<;
Superiutsntlsnt ul tku Btnts ul Illinois, pur-unn
tu Inxv:
.4muunt 0! LLiiitsl Btol< pniO Np in

lull r 150.000.0

Vnlu« ul Hstitte oxvneO kx tlie
6'oinpitnx r W.OOOIIIl.or»vs uit Boit(is unO 18.i100.00ünilruntl Buntls:»!lti Btuu!<.-. 85.025.00B!itt<>, > i,'ouul v niitl urdur Bunos... 10.i100.u0

Ottier <2urp>„ntiuu Bk<»chs ".. 116,052^50
llttsli on ItitnO nirO in 8:tn1: 15.473.76Internst «lue rtscl nuuruvil 2,255.54l'tumiums in vonrso ul uolleotiun nnO

trrtnsmission. 5.611.62
.411 utKur nsst>tß ...."" 17.64
6nncilLltteO nsssts '. .'.' K 74 l^

rutnl.4sßet->....« 357,083.06

tlross elitims kor l.ossus, u.6-
iu>tk-<l »nO unpitiO I 140.006russ ulnimii kur npon
tstken 7,156.26

6<rt>su« resisteO bv tdsLukupitnv 2 000.00
X«t nrnuunt ul unpniO Bussk!s - 9,296.26
-Vinount ul l'rklinlur»!» un nll

risks 30,144.72

Bt.-insur»nue
t4U otker lirtdilititzs H 534 (»0

Ii»,

knisr.'st snö V 57,293.93
vsnr 7 13.016.02VentL reoslveä Ouriuz rde )6Lr 3,894.13

I'otnl Insorn«.... P 74,204.iK

Bosses unill Ourin-: tko vonr 24.642.19prtitl 0 tkr vc-nr 18,000.i.>0
tltv ) >?»r .

l nxes pnici clurinxi tk« vvur 2.251.59
/tinountul n!I ollier uxponiliturss 5,856.33

'l'otnl Hxpiillättures....K 76,570.76
FH80v!IlE«t»ri8.

I'otsl Risks tnken ciurin» tks )vnr in
' - " ö" - , N,404,517.00

lütnl K.USSUS iiiourreci ciurinx! tk« venr
in Illinois .'.... 8,691.11".'otsl amount vk Risks outstitixiinA.... 8,852,406.00

Lx. ILvi-xvük, Rrositlont.
11. 8. n»i!l, Buorotnrv.Bulxsoribeci unO snorn tu buloru ins tki's 15td änv

vk
Rve.vir )iIRK.B,

<B2-;!) euinnlissionor lor tliu Blnl : 0: Illinois
2blt> in X>>xx- 3'ork.

ruilluai Ota.rliirili R.vXtlil oolilß.vxv ul >5 XVVork in tl„> Bt:tiu ol Xovv Vurk, on tko 31stOuv ot ülEubur. 1895: innOu t» ,ku InsnrsnouSuperintenclent ok tku Btnt« ok Illinois, pnrsunntto i»xv:

ol Lnpitni Btok pniil Up in
ku" 200.000.00

k nitutl Bltti,;s Btooks nnti RunOs 154 530.00l.nilruntl Roiitls nnrl 47.482.50Bt:ite, ('il>, tluuntx utlO otker Runös... 247.>500.00on Oviintt-rni Xi unritv küOo.ilO
ktnsk on tt tnii nnO in liouk..'. 24.96K05inturost On« nu>l rtcn:ruvtl 5 459.18Rrciniuins 1» ooursv ol oulleotiou nnitrnnsniission 5.', 5i,4 "3
.411 otkur nssut.s 807.03
llnnOmittell »ssets H".^3^250.17

'4'utnl .4550t5....1 756,233.9»
L»t4v»lrtj«!s.

6ross elniu» lor kossus, n6-
iustod -tnii unpuitl S 24,002.42t-russ olniins lor Rossos,tvlnoli no ktotion kns I»--lI!

I.ossüs rusistoci öv tiis O'oinp-
> un> 1.500 00

'lutu.! .'ri.iui.int ok
olnints kor Rossvs. tz 59,341.66

lOtOucr R>-iu»nrouou
i ix-ri-uit 3.969.47>st ninountok unpttitl kossos.... H S 5 272.13-4>nount ok Rruiuiuins 0» nll

outstitixliu!; risks 2,6,627.09Uno kur tluniniissious nnct RrokurnM. -. ' 13 dO9 83
iVII otdor ündUities 8^412.M

Ootnl Riktbilitios....r 358,221.62
Irr« «rrro. -

Rrniniums retrsixuü OurluA tke x our, in
,

6nsk ' z 279.669.29Interust snO xlix iciencis ruuuix oci Ourin '

tkevenr 7 25.617.50
I'otnl 1n00in5....» 404,686.59

L!xpon«ttr»r «8.
Rvssks pniä tk? >enr 251,567.44vlvitionxls pnixl ikv xnor 20.0X>.00Ooinniissionsnnxl LninriLs pni6 Onrin"

tks )s»r 7 107,432.12knxss pnicl tkv Vftsr 7.572.09Xmount ol nll otiior uxpl.-u<liturßS 24,405.75

'l'otnl Rxpkntlitures....» 410,975.58
Ulis« oH»ir«ou«.

I'otirl Risks tktken tliv zenr in
- §3,807,914.00lotnl Rroniinins reoeivoO tks

) k>nr in liiinois ZZ 687.38inourrutl clurinx rixx >?rtr
I'utitl ittnounr ok Risks outstünliinzk... .56,218.251.09

r'rnrtli Btt»rs>»»t, Rrosixlunt.
<4ooi x« r« ror»k:rlt, Looro-tnr.v.Bubsorilio<l nnü sxvorn to bekure inu tkis 2611» ünvok.lnnunr)' 1894.

(Berrl) VO2V liROIVX,Hop Rnblio, X. V. Q'o.

Zi'6^Ln§
Feines Bier,

2349 Soutr» psrii
Austin I. Doyle, Präsident. Adam Ortscisen, Vice»

Präsident. H. T. Bellamtz. Sekretär und SSatzmeister.Lrlevboue Ns. 8257. »lanlHlai
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