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(Lapitän lim's Freund.
Von Vrct Harte.

(Fortsetzung.)
Der unglückliche Kapitän Jim hatte, als

er die düsteren Gesicher in dem Zelte er-
blickte, unentschlossen Halt gemacht. Ob
sich eine unwillkürliche Voralmnng dessen,was kommen sollte, M ihm eingestellt
hatte, kann ich nicht sagen. Jedenfalls aber
lag wieder ein gewisser hündischer Ausdruck
in seinem Auge, und cur ängstlicher Blick,
den er über seine Schulter nach rückwärts
warf, zeigte, daß er sich nicht vollkommen
sicher fühle, ob ihm Lacy nicht folge. Der
Regen, der für gewöhnlich an Stärke nichtszu wünschen übrig ließ, hatte ein wenig
nachgelassen, und unser Freund kauerte sich
mit einer Art stnrmgepeüschtcn Kleinmuthsüber das qualmende Reisigsener vor unse-
rem Zelte.

Nichtsdestoweniger ging ihm Rowleh
mit einer Geradheit und Entschlossenheit
zu Leibe, die uns erstarren machte. Er
bedeutete ihm kurz, daß wir mir Lacy Bas-
sct nur dadurch bekannt geworden seien,
daß er, Kapitän Jim, uns denselben vorge-
stellt habe; daß er ursprünglich von Kapi-
tän Jim auf eigene Fan/t hierher eingela-
den worden sei, und daß seine spätere Ver-
bindnng mit der Gesellschaft einzig eine
Folge von Kapitän Jims Behauptungen
gewesen sei; daß Bassett, weit entfernt da-
von, ihnen eine Hilfe oder ein Beistand zu
sein, sie durch seine vorgeblichen Kenntnisse
und durch seine lügenhaften wissenschaft-
lichen Theorien in eine kostspielige und
ungeheuerliche Tollheit hineingelockt habe;
daß sie außerdem soeben die Entdeckung
gemacht hätten, daß er auch den Kredit der
Gesellschaft für seine eigenen Ausgaben in
der Ansiedlung mißbraucht habe, während
sie hier an diesem vcrd—verrückten Schachte
arbeiteten, und daß sie dies alles an den
Rand des Baukerotts gebracht habe; daß
sie infolge dessen gezwungen seien, seinen
Austritt ans der Gesellschaft zu fordern—

nicht nur um des allgemeinen Wohles
willen, sondern auch Kapitän Jims halber
—da sie der festen Meinung seien, daß er
in seiner Freundschaft für Lach Bassett
ebenso gröblich yinlergangsn worden sei
wie sie selbst in ihren geschäftlichen Be-
ziehungen zu demselben.

Anstatt dadurch eingcschüchtert zu sein,
wandte sich Kapitän Jim zu unserem
größten Erstaunen plötzlich an den Spre-
cher und fuhr in seiner alten Bullenbeißer-
urt auf ihn los.

„So! Dachte ich's nicht! Nur so fort!
Ich Mte geschworen, daß das kommt, be-
vor L>ie den Mund öffneten. Ich wußtees an dem Tage, als Sie daherschlichen und
wissen wollten, was seine Beschäftigung
sei. Ich sagte mir, gieb auf diesen schlei-
chenden Schuft Rowleh acht, er ist kein
Freund von Lacy. Und an dem Tage, als
er sich so tief erniedrigte, euch jene glän-
zende Erklärung der Dinge zu geben, da
beobachtete ich Sie; >L>ie merkten es nicht,
aber ich beobachtete Sie. Mich können
Sic nicht foppen! Ich sah, wie Sie
Walker dort anblickten, und ich sagte mir:
Was nützt es, Lacy, was nützt es, daß Du
diesen gute Lehren an den Kops wirfst,
solchen Leuten? Was wissen denn die?
Es ist nur die pure Eifersucht und Unwis-
senheit. Wenn Du hergekommen wärest
und mit ihnen herumgefaulenzt und unse-
rer gemeinen Weise beigestimmt hättest,
wärest Du ein so vortrefflicher Wann ge-wesen, wie nur irgend einer.

„Abei nein, das ist nicht Dein Fall,
Lacy; 5 M bist an feingebildete Leute, wie
Professor Parker, gewöhnt und kannst
nicht umhin, dies offen zu zeigen. Kein
Wunder, daß Du es daraus anlegst,
von uns loszukommen; kein Wunder, daß
ich zuweilen über Stock und Stein lausen
muß, um dich zu Gesicht zu bekommen.
Jetzt sehe ich freilich, daß du cs in der Ge-
sellschaft, in welche ich dich brachte, nichtaushalten kannst. Du mußtest demeHändcvon dem Schmutze dieser Spelunke in der
Heurekaschlucht reinwaschen, Lacy—" er
hiell inne, rang nach Athem und erhob
dann in wildem Zorne seine Stimme, „und
weiter, was ist denn damit? Was soll
denn dieses eklige Gerede heißen? Eure
bodenlose Verleumdung, daß er Sachen ans
den Kredit der Gesellschaft hin gekauft hat?
Na, svrech doch einer!"

Dieser unwürdige Zornesausbruch eines
Mannes, den wir für gewöhnlich als ehren-
werth, gemäßigt, aufopfernd und versöhn-
lich kannten, kam so urplötzlich und uner-
wartet, daß wir in unserer Bestürzung und
Verblüffung die Ursache desselben vergaßen
und uns wieder nur darauf beschränken
konnten, einander anzustarren. Was hatte
dieser Windbeutel von einem Fremden mit
seinen hohlen, schwindelhaftenKniffen für
eine unwürdige Wandlung in dem Manne
vor uns hervorgebracht! Rowleh und
Walker, die beide furchtlose Fechter und
stets bereit waren, eine Beleidigung zu
rächen, wandten bloß traurig ihre Gesichter
ab und traten, ohne ein Wort zu sagen,
beiseite.

„Ihr sagt nichts ! Gut, hört mich also
au," fuhr Kapitän Jim fort, dessen Lippen
von fieberiger Aufregung weiß wurden.
„Ich habe ihm gesagt, er solle den Namen
der Gesellschaft für seinen Kredit ausbeu-
ten. Ihr könnt cs mich entgelten lassen.
Und wenn ihr von seinem Austritt sprecht,
so will ich euch zu wissen thun, daß ich aus
dieser verrotteten Gesellschaft austrete und
ihn mit mir nehme! Wenn alles Gold,
nach dem ihr sucht, in diesem Schachte aus-
gehänft wäre, von seinem Grunde in der
Hölle bis zu seiner Oberfläche in der
Schlucht, so wäre es nicht genug, mich hier
znrückznhalten und ihn ziehen zu lassen.
Ihr könnt meinen ganzen Antheil nehmen
—alle nieine Rechte hier auf der Erde und
unter der Erde alles, was ich besitze," er
warf seinen bockslcdernen Geldbeutel und
Revolver zu Boden,—„und euch damit oa-
für bezahlt machen, was ihr, wie ihr glaubt,
durch ihn verloren habt. Aber zwischen
euch und mir ist's aus von heute an!"

Er stürmte davon, bevor ihn eineStimme
oder eine Hand erreichen oder zurückhalten
konnte. Seine triefende Gestatt schien in
dem Regen unter den immer dichter werden-
den Schatten der Fichten zu zerfließen, und
im nächsten Augenblick war er verschwun-
den. Seit jenem Tage sah ihn die Heureka-
schttlcht nie mehr. Und unser Lager selbst
schien ans irgend eine Weise währnd der
Regenzeit zu zerfließen wie er.

11.
Drei Jahre löaren vergangen. Die

Postkutsche jagte über den langen Abhang
zu dem ländlichen Tkale von Gilead hinab,
und ich blickte mit verzeihlichem Inter-esse und einer gewissen Beklemmung
nach dem Dorfe. Denn ich trug
meinen Beförderungsbrief in der Tasche,
der mich von dem Sitze aus dem Bocke ds.r
Kutsche wo ich bisher das Amt eines
Geldbriesboten der ülxoslsioi' Hlxpross

bekleidet hatte als ständigen
Agenten dieser Gesellschaft in den länd-
lichen Weiler vor mir versetzte. Die weni-
gen staubigen, rechtwinkeligen Straßen mit
ihren starren, funkelnagelneuen Läden und
Häusern, ein oder zwei ernst und feierlich

aussehende obeliskartige Thürme auf Bet-
Häusern, die unabsehbare mit Weizen und
wildem Hafer bewachsene Ebene ringsum
mit ihrer Einförmigkeit, die kaum durchsrelettartige Abgrenzungspalissaden, Eov-
rals (Prüricpscrche) und barackengleichc
Farmhänser unterbrochen wurde, bildcten
allerdings einen ziemlich starken Gegensatz
zu der wilden Freiheit der Berge, in denen
ich kürzlich gelebt und mich bewegt halte.
Z)nba Bill, der Kutscher, dessen gewöhn-
licher, von mißvergnügter Laune zeugender
Gesichlsausdruck sich in Hohn verwandelte,
als er die Zügel anzog, als ob er das Dorf
über den Hansen rennen und es rücksichts-
los aus dem Wege fegen wolle, zeigte auf
ein ungeheures, unregelmäßiges, grell be-
maltes und durch riesige Buchstaben ge-
kennzeichnetes Gebäude und klatschte ver-
ächtlich mit der Peitsche, als wir vorüber-
fuhren.

„Wenn Sie meinen, daß wir hier unsern
Abschiedstrunk kriegen, irren Sic sich.
Das ist das, was man so ein Temperance
Hotel zu nennen pfl-gt das heitzt ein
Ort, wo der Schnaps, den man unter der
Hand bekommt, nur noch etwas schlechter
ist als das gehackte Flesch, das offen und
öffentlich verkauft wird. Ich glaube, es ist
auch eins von den Geheimnissen der Vor-
sehung, daß man überall, wo so ein stau-
biges Loch ist. wie das ist dann
natürlich durstig gegen ein „Temperance
Hotel" rennt. Aber Sie brauchen das ja
gar nicht. Es sollte mich wundern, wenn
nicht in dem Schranke in der Kammer hin-
ter Ihrem Amtszimmer eine Korbflaschemit Whisky stünde, die der gute Mann, den
Sie abtösen, dort verborgen hielt— er war
ein weiser Mann und mit allen Salben
gerieben."

Wenigs Minuten später, als meine Jn-
stallirung, die nicht viel Zeit in Anspruch
genommen hatte, beendet war, fanden wir
m der That die Korbflasche an dem bezeich-
neten Orte. Als Auba Bill sich den Mund
mit derRückseite seines schweren Bocksleder-
handschuhs abgewischt hatte, wandte er sich
nicht unfreundlich zu mir. „Ich will Sie
nicht gegen Gilead aufhctzen, wo die Leute
auch nach ihrer Bibel leben und gotles-
sürchtig sind, und welches ein hübscher,
trockener Ort ist, und ein Ort, wo sic, wie
ich gehört habe, Bohnen und Erdäpfel und
Wurzctwerk bauen; aber bevor drei Wochen
vorüber sind, alter Kamerad, werden Sie
darnach jammern, wieder auf den Sitz
neben mir auf dem Bocke zurückzukommen,
wo Sie bis jetzt gesessen sind, und werden
recht gern bereit sein, es wieder darauf an-
kommen zu lassen, als kleiner Mann eine
Ladnngßehpoften vonStranchritlcrn in den
Leib zu bekommen. Denken Sie an mich!Ich will Ihnen drei Wochen geben, mein
L>öhnchen, gerade drei Wochen, um Ihre
Stiesel voll Heilsamen und Ihre Haare voll
Stroh zu bekommen, und ich will Sie be-
reit finden, den North Fort bei Hochwasser
zu durchwaten, um herauszukommen." Er
schüttelte mir mit grämlicher Zärtlichkeit
die Hand, wobei er den Handschuh ans-
zog eine seltene Gunst um mich mit
einer gewissen Gönnermine den Druck sei-
ner breiten, weichen Hand füblen zu lassen,
und schritt davon. Im nächsten Augen-
blick schüttelte er höhnisch den Weißen
Staub von Gilead von den Nädern seines
Wagens.

In der Hoffnung, mich mit den Ee-
meindcangelegcnheiten bekannt zu machen,
nahm ich ein Exemplar des „dilcmä
Oua.väiÄii" zur Hand, welches auf meinem
Pulte lag; ich hatte nämlich für einen
Augenblick die gewöhnliche Gepflogenheit
der Provinzpresse vergessen, die Lotatnach-
richten durch lange Leitartikel über aus-
wärtige Angelegenheiten und nationale Po-
litik zu ersetzen. Ich fand zu.meiner Ent-
täuschung, daß der „Ckuurclian" mehr als
den gewöhnlichen Mangel an Auskünften
über die heimischen Angelegenheiten zur
Schau trug, obwohl er andererseits ein
ganz außerordentliches Orakel für „die
Sachlage in Europa" und „Jessersonschc
Demokratie" abgab. Eine gewisse wohl-
feile Dreistigkeit, ein gebieterischer Ton,
wie er in Gesetzbüchern zu herrschen Pflegt,
eine Vertraulichkeit im Ausdruck, die auchdurch die häufige Anwendung des unper-
sönlichen Plurals reine Einbuße erlitt, und
eine Reihe von Ungenauigkciten und groben
Versehen da und dort berührten irgend eine
alte Saite in meinem Gsdächlniß. Ich
suchte eben im stillen zu ergründen, wo
und wann ich schon einmal persönlich mit
einer Rhetorik wie diese vertraut geworden
sein mochte, als sich die Zimmcrthür öff-
nete und ein Mann einlrat. Ich war
überrascht, in demselben Kapital! Jim
wieder zu erkennen.

Ich halte ihn nicht gesehen, seit er uns
drei Jahre früher in der Heurckaschlucht
voll Unwillen verlassen hatte. Die Um-
stünde seines damaligen Entweichens waren
sicherlich nicht geeignet, auf der einen oder
andern Seite eine bereitwillige Erneuerung
der Freundschaft herbeiznsühren; und ob-
wohl ich, selbst ein ehemaliges Mitglied
der Liavsßm LI inin«- Eoinpnuv, mir nicht
bewußt war, daß in mir irgend ein Gefühl
der Beleidigung zurückgeblieben wäre,
überkam mich doch die Erinnerung an den
ganzen Vorfall mit peinlicher Genauigkeit.
Zu meinem Tröste begrüßte er mich jedoch
mit seiner alten Herzlichkeit und ließ zu
meinem Ergötzen auch etwas von versöhn-
lichen Neigungen bewußter Rechtlichkeit
und liebenswürdiger Nachsicht cinfließen.
Ich glaubte nichtsdestoweniger, als er aus
die Zeitung, die ich noch immer in der
Hand hielt, und dann mir ins Gesichtblickte, dieselbe unbehagliche Aehnlichkertmit einem Hunde zu entdecken, deren ichmich von früher her erinnerte. Er haltesich augenscheinlich wenig verändert; viel-
leicht war er etwas beleibter, reifer und
langsamer in seinen Bewegungen. Um
zu dem Bilde des Hundes znrückzukehren,so hatte er ein gewisses graues, stau-biges und dürres Aenßeres angenommen,
welches mir den Eindruck machte, als ob
gewisse ländliche und in den Ackerbau ein-
schlägige Beschäftigungen seinen Typus
verändert hätten und er jetzt mehr einem
Schäferhunde gliche, in dessen braunen
Augen das dauernde Bewußtsein seiner
Sorge um verirrte Schafe, und vielleichtganz besonders um ein schwarzes, ausge-
drückt war.

(Fortsetzung folgt.)

Ein räthsethafler Körper, den die an
wunderbaren Erscheinungen soreiche neuere
Chemie vorfülm, ist eine Substanz, welche
den Namen Cryoslase erhielt, und welcheaus gleichen Theilen Phenol, Kampher und
Saponin besteht, zu welcher Mischung ein
wenig Terpentinöl gesetzt wird. Der hier-
durch entstehende Körper besitzt die erstaun-
liche Eigenschaft, im Gegensatz zu allen
anderen bekannten Körpern, in der Kälte
flüssig zu werden und in der Wärme zu er-
starren. EinL große Familie von Körpern
kennt man schon lange, welche, bei niederen
Temperaturen flüssig, in der Hitze fest
werden, es sind dies die Euveißstoffe; aber
wenn Eiweiß einmal fest geworden ist, so
ist kein Aufenthalt in der Kälte vermögend,
das Gerinnsel zu verflüssigen, wie es eben
bei der Cryostase der Fall ist.

Ausland.
Trotz des nassen Sommers ist die

Arbeit an dem Bismarckrhurm bei Göt-
tingen unausgesetzt gefördert, und Dank
der verschiedenen „Ringe", welche im Lause
dieses Jahres von deutschen Fürsten und
Städten gespendet wurden, ist der Außen-
ban jetzt glücklich vollendet. Sowohl an
dem sechseckigen Hallenlhurm, als an dem
noch 33 Fuß höheren S.cigclhurm ist die
Ziuncnbckrönung abgeschlossen und stolz
schaut jetzt das Bauwerk, eine hohe Zierde
des Leinclhals, weit hinaus über die Gren-
zen des Sachsenstammcs in's Chattcnland
und znm Harze. Wenn die Beitrags-
freudigkcit nur nicht zu früh erlahmt, da-
mit es möglich wird, im nächsten Jahre
den innern Ausbau würdig auszuführen.

Dieser Tage wurde in einer Berliner
Nervenklinik ein junger Mann vorgestellt,
der an einer Krankheit leidet, die man
Zweifelsiicht nennt. Dieses Leiden bildet
eine selbstständige Krankheit. Der Patient
berichtete, daß er, wenn er die Lampe beim
Ausgehen auSgelüscht habe und aus der
Slraße sei, jedeSmal von heftigem Zweifel
gepackt werde, ob er die Lampe wirklich
ansgclöscht bnbe oder nicht. Er muß dann
jedesmal umkehren, um sich immer von
Neuem davon zu überzeugen. Dasselbe
begegnet ihm auch bei den verschiedensten
Verrichtungen des täglichen Lebens, u. a.
beim Briefschreiben. Einen bereits ver-
schlossenen Brief muß er immer wieder
öffnen, da er in Unruhe vergeht, ob er nicht
etwas Unsinniges aufs Papier geworfen
habe. So Tag und Nacht von Zweifeln
gepeinigt, kommt er sich vor wie ein ge-
hetztes Wild, das nirgends Ruhe noch Rast
finden kann. Dieses Leiden ist schwer zu
heilen, aber wohl zu bessern. Nach längerer
Zeit geht es oft in ein anderes Stadium
über. Die Kranken vergehen in Angst,
wenn sie etwas berühren sollen, da sie
glauben, daß ihnen dadurch Unheil wider-
fahren könnte. Dieses Leiden dauert zu-sammen mit der Zweifelsucht viele Jahre,
bessert sich zu Zeiten, und nimmt daun
wieder zu. Vollkommene Heilung ist
selten.

Die Strafkammer in Stuttgart ver-
urtheilte die Redakteure Agster und Eich-hoff von der socialdemokratischen „Schwä-
bischen Tagwacht" wegen Beleidigung des
Oberlandesgcrichlsraths a. D. v. Bücher zu
zwei Monaten Gefängniß. Sie hattenv. Bücher beschuldigt, er habe im Jahre
1859 als Untersuchungsrichter am Land-
gerichte Heilbronn durch Beeinflussung von
Zeugen gegen den jetzigen Fabrikanten
Schaber in Clcveland (Ohio) Justizmord
verübt. Schaber war zu jener Zeit unter
der Anklage des Mordes zum Tode verur-
theilt und nach langjähriger Zuchthaus-
strafe begnadigt worden.

Der frühere Kommandant von
Straßburg (Elsaß), Generallieutenant z. D.
Herzbruch, ist in Wiesbaden verstorben.
Herzüruch hat eine recht schnelle militäri-
sche Carriere gehabt; er war am 11. Fe-
bruar 1854 Secondelieutenant geworden,
wurde bereits nach sechs Jahren zum Pre-
mierlieutenant befördert; das Haupl-
mannspatent datirt vom 3. August 1866,
in dieser Charge machte er den Feldzug
1870/71 mit, er zeichnete sich in demselbenso aus, daß er mit dem eisernen Kreuz 1.

Klasse dekorirt wurde; am 16. Oktober
1873 wurde er zum Major, am 18. Sep-
tember 1880 zum Oberstlieutenant beför-
dert. Oberst wurde er am 11. September
1884, Generalmajor am 24. Mürz 1890.
Im Frühjahr dieses Jahres war er zur
Disposition gestellt worden.

lieber die Adelsbelege des Hauses
Hohenlohe bringt das „Grazer Tagblatt"
folgende Mittheilung: „Während meiner
Dienstzeit im Jnfanterie-Regimente Nr.
26 im Jahre 1856 erzählte mir der dama-
lige Major des Regiments, Erlaucht Graf
Erbach-Fürstenau, Chef seines Hauses, der
nach Austritt aus den österreichischen Mi-
litärdiensten als Präsident der ersten Kam-
mer im Großherzogthum Hessen-Darmstadt
starb, nachstehende Episode: Während der
napoleonischen Kriege und später auf dem
Wiener Eongresse wurde unter Anderm
auch das Bcsitzthum des Hauses Hohenlohe
mediatisirt. Ein Theil davon kam in das
Königreich Württemberg zu liegen. Der
damalige König Karl forderte daher den
Chef des Hauses auf, behufs Constatirung
des Adels das Adelsdiplom vorzulegen.
Dieser antwortete schriftlich, er sei außer
Stande, ein Diplom beizubringen, lege
aber gleichzeitig einige Dokumente bei, die
im Stande wären, den alten Adel der
Familie nachzuweisen: 1) die Beschreibung
eines Turniers, in welchem ein Gras
Hohenlohe einen Grasen Würtemberg in
den Sand legie; 2) eine Urkunde über
eine Hochzeit im Hanse Hohenlohe, bei
welcher ein Graf Würtemberg einer Gräfin
Hohenlohe die Schleppe trug; 3) ein
Lchuldbries eines Grafen Würtemberg an
einen Grasen Hohenlohe. Auf diese Be-
lege hin soll König Karl nie mehr eine
Vorlage des Hohenlohe'schen Adelsbriefes
verlangt haben."

Einem Raubmord ist in Breslau die
in der dortigen Lebewelt bekannte 26jähriae
Schönheit Elsa Groß znm Opfer gelallen.
Der kostbare Schmuck, die außergewöhnlich
schönen und großen Brillanten, die sie zu
tragtcn pflegte, erregten, wo sie erschien,
Aussehen, und dieser Schmuck scheint ihr
Verderben gebracht zu haben. Die Er-
mordete bewohnte eine glänzend eingerichtete
erste Etage, nachdem sie früher in dem-
selben Hause ein ihr durch die Freigebigkeit
eines „Freundes" eingerichtetes Blumen-
geschäft betrieben, jedoch bald wieder anf-
gegeben hatte. So viel in Erfahrung zu
bringen war, kam gegen 9 Uhr Morgens
ein junger Mann in die Wohnung der
Groß, welche noch im Bett lag. Die Auf-
wärlerin will noch gehört haben, wie die
Groß sich mit dem jungen Mann unter-
hielt und ihn „Fasse!" nannte. Die Frau
wurde mit mehreren Aufträgen entsandt,
sie sie längere Zeit fernhalten mußten.
Zurückgekehrt, fand sie die Wohnung ver-
schlossen, und in der Meinung, die Groß
schlafe weiter, entfernte sie sich nichts-
ahnend. Als Nachmittags gegen 4 Uhr
eine Bekannte der Groß vorsprach, um sie
zu einem gemeinschaftlichen Ansgange ab-
zuholen, und die Wohrnuig ebenfalls ver-
schlossen fand, wurde ein Schlosser geholt,
der die Thür gewaltsam öffnete. Rücklings
im Bett und nur mit einem Hemd be-
kleidet, lag die Groß in einer Blutlache.
Die Ermordete wies eine fast den ganzen
Hals umkreisende klaffende Wunde ans;
mit einem Messerschnilt war ihr nicht nur
die rechte Schlagader am Halse, sondern
auch dieKehle völlig durchschnitten worden.
Die ärztliche Untersuchung ergab, daß die
Ermordete nicht nur durch den furchtbaren
Messerichnill, sondern auch durch Schlägeans die Schädeldecke getödtet worden ist.
Aus der Wohnung der Ermordeten sind
1500 Mark und sämmtliche Schmucksachen,
die einen hohen Werth repräsenliren, ver-
schwunden.

ln welchem Maße sich das Anwachsen
der katholischen Bevölkerung jetzt nicht nur
in Berlin selbst, sondern auch in dessen
näherer Umgebung vollzieht, zeigt in auf-

fallendster Weise eine statistische Feststellung
über die Bevölkerung des Kreises Teltow
in den Jahren 1885 und 1890. Während
dieser kurzen Zeit ist dort die Zahl der ka-
tholischen Einwohner von 4408 auf 12,117,
also um nicht weniger als 175 Proccnt an-
gewachsen, während die evangelische Be-
völkerung von 133,252 nur ans 207,473
Seelen, mithin noch nicht um 75 Proccnt
gestiegen ist. Diese iinverhältnißmäßig
starke Zunahme der katholischen Bevölke-
rung in dem seinerzeit rein evangelischgewesenen Kreise Teltow wird in ersterReihe auf das Znwandern zahlreicher Per-sonen des dienenden und des Arbeiter-
standes ans den katholischen Provinzen des
Ostens zurnckgeführt, da sich in den Vor-
orten khatsächlich ganz ausfallend viel-e
Dienstmädchen und Arbeiter aus jenen
Provinzen befinden.

ln dem österreichischen StädtchenSteyr wurde am 10. November unter Theil-
nahme von Tausenden ein prächtiges Denk-
mal für den Erfinder des Werndl-Gewehrs
und spätern Begründer und langjährigen
Generaldirektor der großen Gewehrfabrik
Werndl enthüllt. Feldzeugmeister Tiller
übergab das von Bildhauer Tilgner ausge-
führte Denkmal dem Bürgermeister von
Steyr zur Obhut. 1400 Arbeiter der Ge-
lvehrfabrik Zogen entblößten Hauptes bei dem
Denkmal vorüber und an 4000 Schulkinderwurden von der Gemeinde Abbildungen des
Denkmals vertheilt.

Die größte Glocke vom St. Stefans-
Dom in in Wien, die „große Pummerin",
die nicht weniger als 101 Fuß im Durch-messer hat und 324 Centner wiegt, ist nun
seit 40 Jahren stumm. Seit dieser Zeitertönt die „Halb-Pummerin", die „nur"
220 Centner wiegt. Die große Pummerin
ruht aus Sicherheitsgründen für den alten
„Stefan" aus. Nun soll aber dte große
P ummerin zu neuem Leben erwachen. Es
wird nämlich beabsichtigt, diele Niesenglocke
im unatlsgebauten Thurme neben der klei-
nen Pummerin unterznbringen. Zuvor
soll jedoch noch der Dombanmeister seinGutachten über diese allerdings mit nichtgeringen Schwierigkeiten und mit bedeu-
tenden Kosten verbundene „Nebersiedelung"
abgebcn.

Wohin die Spionenriecherei führenkann, zeigt folgendes Beispiel : Neulich früherblickte der Kommandant des auf einer der
Anhöhen bei Genua gelegenen Forts Dia-
mante einen militärisch aussehenden Herrnin mittleren Jahren, der dori herumspazierte
und dis Festungswerke mit Interesse zu be-
trachten schien. Flugs ließ er ihn durch eine
Patrouille verhaften und sich vorführen. Der
Versicherung des Fremden, daß er der Kon-
treadmiral Magnaghi und Kommandant der
Flottenstation Maddalena sei, verweigerte er
den Glauben, und nur mit Mühe ließ er sichvon dem Vorhaben abbringen, seinen Ge-
fangenen inmitten einer Äbtheilung Sol-
daten mit aufgepflanztem Bajonett zurStadt zu schicken; aber er beauftragte einen
Lieutenant, denselben zur Kommandantur
zu begleiten. Aus dem Wege dahin wurdees dem Lieutenant immer klarer, daß seinArrestant die Wahrheit gesprochen. In einer
Straße sagte dieser: Hier nt meine Woh-
nung; lassen Sie mich einen Augenblick hin-
aufgehen, ich gebe ihnen mein Ehrenwort,
daß ich gleich zurückkehre. Und wirklich kam
er bald herunter in Galauniform mit Orden
und sagte zu dem verblüfften Offizier:
„So, jetzt gehe ich nicht mit Ihnen zur Kom-
mandantur, sondern Sie gehen mit mir zumDivisionskommandeur!"

Vor dicht gedrängtem Saale kam
neulich Abends im Orpheum in Mailand
unter athcmloser Spannung des Publi-
kums eine Wette zum Austrage, indem der
Schauspieler Mariani den Löwenbändiger
Keßner durch vier Minuten im Löwenkäsig
rasirtc. Trotzdem die vier Löwen sich in
erregtester Weise gcberdeten, gelang das
Wagstück vollkommen und Mariani ge-
wann die Wette, oeren Preis 10,000 Lire
betrug.

ln Pesavella Settermini, nicht weit
von Pompeji, ist auf Privatterrain soeben
eine große römische Badcanlage entdeckt
worden, von der drei Zimmer mit Mosaik-
fußböden und künstlerisch verzierten mar-
mornen Badewannen gut erhalten sind;
auch ein 60 Fuß langer Hof zeigt sich wohl
erhalten. Die Anlage verdient vor Allem
deshalb Beachtung, weil zum ersten Male
der große zur Erwärmung des Wassers
dienende Kessel an seinem ursprünglichen
Standort ausgesiinden ist; ebenso ist auchdas ganze System der Röhren, durch die
das Wasser vcrtheilt wurde, wohlerhalten;
sie sind mir bronzenen Hähnen versehen.
In archäologischen Kreisen wird der Fund
mit großer Theilnahme betrachtet.

Ein in Kairo wohnender Ingenieur
macht den Vorschlag, bei der nächsten Pa-
riser Weltausstellung die Pyramiden in
ihrer natürlichen Größe und mit den vollen
Flächen zur Ansicht zu bringen. Der Plan
geht dahin, ein eisernes Gerüst leichtester
Construetion, das die natürlichen Formen
wicdergeben soll, zu bauen und mit wasser-
dichtem Pappmerk zu übcrklcidcn. Welche
Wonne für die Pariser, wenn sic sich am
Fuße solcher Bauwerke über die vierzig
Jahrhunderte erhaben fühlen können!

Die nach Sydney in Australien be-
rufene Conferenz der Befehlshaber der mi-
litärischen Streitträste der australischenEolonien Hai ihre Berathungen beendet.
Oberst Hutton, der Obereommandant von
Neu-Süd-Wales, unter dessen Vorsitz die
Berathungen staltsandcn, hat seiner Regie-
rung über deren Ergebniß berichtet. Man
hat sich dahin geeinigt, daß die Eolonien
gemeinsam einen höheren Ingenieur-Offi-
zier der britischenArmce zur Beaussichligung
der Verthcidigungsanlagen der Eolonien
engagieren möchten. Eins seiner Haupt-
aufgaben soll die Instandhaltung der auf
gemeinsame Kosten errichteten Befestigun-
gen auf Thnrsday Island (in der Torres-
straße zwischen dem Eontinenl von Austra-
lien und Neuguinea) und im König Georgs
Sund (Südküste von Westanstralien) bil-
den. Der Vertheidignngsplan für ganz
Australien, der die Aufgabe der Conferenzbilden sollte, ist hiernach recht bescheidenausgefallen.
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Marktbericht.
Chicago, 30. ilioveinber.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Corii in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Jork: November, 58Zc;

December, 58gc; Mai, 63zc; St. Lonis:
November, 51Zc; Tecember, 51Zc.; Mai 565c.;
Dulnrh: Baar, 59c.: Tecember, 58zc.; Mai.
6iz; MinneapoliS: Baar, 59zc; Tecem-
ber, 57^c;—Baltimore: Tecember, 58zc; Mai,
62Ac; Toledo: Baar, 55c; Tecember,
55c; — Milwaukee: Baar, 55Kc; Mai, tzOc;
Detroit: Baar, 55^c; Tecember, 55^c.Cor n New Uork: November, 57^c; De-
cebr., 54zc; Mai, 62Zc; St. Louis, Novem-
ber, 44Zc; December, 44Zc; Mai, 45Zc: --

Baltimore: Jahr, -Mc; Januar, 50c.

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

Spring Chickens SGSIc: Turkeys 5zG64c.;
Cnten 7(174c.; Gänse K4.60GK6.00 das
Dutzend.

G ü ge l, geschlachtet, Hühner 5G6c.; Spring Chickens 54G6e.; Turkeys 8G10c.; Guten 7G9c.; Gänse 6cZ>Bc.
Wi l d Prairie Chickens K4.25G5.00 per

Dntz.; Tuail K1.75G2.00 per Dutz.; Part-
ridge K3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe K 1.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten tz1.25G8.00per Dutz.; Rabbits H1.25G2.50; Reh BGl2c.Eier 2oc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, K1.55G1.60; alte, K1.00G1.50.Erbsen getrocknete, grüne. 90G>95c.

Kartoffeln Hebrons'46Gsoc; Bur-
banks 48G53 das Bushel; Rose 45G48c.

Aepfel KI.OOG-tzZ.56 pee Faß.Weintranb e n l2Gl6e perKorb.
Bananen 50GK1.50 per Bnnch.Eitr 0 nen K2.50G4.50 die Bor.
Apfelsinen Florida K1.75G2.25 per

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

Lheilt, 134G14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfunv; ausgelassener 5G6cMe h l Harter Weizen (Patent) waren
angcsetzt zu K3.20GK3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) tz3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckcrmehl) 11.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
„Red D0g"K1.70GK1.75 in Säcken ; Winter-
weizen K2.25GK2.50 in Holz.

Roggen No. 2 48c.
Heu K4.50G11.00.
C 0 rn Verkäufe im Store No. 2 47G481; No. 2 aelb 48G484c. Verkäufe nachProbe waren : No. 2,474G—c; No. 3. 42jG

43)c.
Winter we i; e n Verkäufe im Store,

N0.2 roth, 54G55c; No. 3 roth 53G53c1;
Lierkönfe nach Probe waren: No. 3 rother51G53)c.

Gerste No. 2 53zG541c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29<T

29z'c.; No. 2 weiß 32G32jc; No. 3 314c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29jG90.

Sämereien Flachs 51.45zG1.46c;
Timothy K5.25G5.60; Klee K8.60G9.15.

K l e-i e K 14.00.
Whiskey— 11.23.
Butter Beste Creamery-Waare 25c;

gnte23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Ttock lOGlOlc.

Käse
zerkäseOzGlOc, Liniburger 7zGßc.

Ge m üfe Weißkraut K4.00G per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend WeißeRüben 20G25c per Bufhel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln K1.25G51.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rorhe N n ben 75G9Oc per Faß.G nrken c per Dutzend.
Süßkartoffeln lersey's K2.50GK 2.75, Illinois K1.25G1.50 per Faß.
Salat 7ScGKI.OO per 4 Dtz. Cafe.Spinat 50—75c. per Faß.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries K7.50Gtz9.50 per Faß.Talg No. 1, 4Lc. No. 2,4c.
Besencorn— Ans der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes szG6c; mittleres, roth
oder blaßsarbig, 4zGsc; rauh und grob 4G
44c; „Ehoice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
szG6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
Xo. 1 vvliitekisii, brl K7.00 G. —

I?arnilv wliitsllsti, R' 100 Ist.. 2.50 G .
Xo. 1 irout, z-drl 4.50 G. —

Holland liori-in», lca», novv .. .70 G .80
Dadradoi- liari-iu», split, P'di-I 7.50 G .kealdad liorriuK, dox 14 G.—

Naokerc-l, lar»6 kaniil)-, z-drl 7.25 G .
Naakorel, kainilv, Kitß 95 G
Calikornia salnion, P'vrl... .11.00 G .
Xorvav lisrrin», R" di-1..12.50 G .

Theo.
Vonu» eoni. to kair ..50.27 G0.45

Lz'son, extra to ettoios.. .45 G .62
Ounpowdor, eoni. to etioiee.. .22 G .53
staxan, extra to elioiee 35 G .40
stapan, common 23 G .32
Oolon», Aood to elioiee .40 G .70
Oolong, common 17 G .35

Raffee.
Elioiee Hio K .21 G .22
Oood Ilio G .19j
I'alr Ilio G .19j
-knva 26 G .27
Lloeüa G .25

Zucker.
Out loak G5.18 G .
l'ovvdered 4.88 G .
Oranulated 4.38 G .
Ltandard -L 4.38 G .
Ltandard extra 0 4.25 G .

Reis.
Douisiana K .04z G .05ZOarolina .04z G .07

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar»e e»» ....85.75
Hart-Kohlen, ex», stove und nut 6.09
Weich-Kohlen, Crie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.85
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßbnrg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Eore 5.50

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
eardolie. lt> 80.19 G .24

-lLeid, eitrie, Ist 47 G .50
oxalie, lt> 10 G .12

-Leid, tartarie, povvdered 28 G .30
,'Lmmonia, earbon, L 10 G .12
Lorax. rek., lb —G .

lllue Vitriol, st> 02zG .05
Oorrosive sudlimate, P»' L... .66 G .10
Oream tartar 25 G .28
Ooeliineal ITond, P' L 36 <K .38
Olilorol'orm, V" st» 57 G .60
Olneliona, 02 08zG .10
Olveerine, P»' ltz. 13 G .20
Oum camnlior, V" lt. ........ .45 G .52
Oum opium, N lt> 2.40 G .ttum sliellae, Ist 32 M .45
lodine, Ist 4.00 G.—

Norplda, sulpli., 02 1.90 GL.3O
Oil Lerg-amot, P" Ist 2.75 G3.00Oil lemou, P' Ist 1.50 G1.75Oil eastor, xal 56 G 1.04
Oil olive, U pal 85 G .

Oil peppermint, ist 2.25 G3.L5Ootassla, elilor., ist 15 G .13
Ootaßßium, zodide, p' Ist 2.90 G3.00
?otaßßlum dromlde 40 G .45
Ootaßßium, evan., kußed G .45
Ootaßli in eaiiß, 4 do/. in eaß6 .G4.00kotasü in eanß, 2 do/.. in eaßs . G2.00

Syrup.
Zucker-L-yrup KO.IB G .28
Corn-Syrup z 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orleans molasses 1ö G .35

Oele.
Oarl>on, lie-ictti»li(, lICkle». lest 8H-Orrrdon, snovv vvlrite, 150 lest 71
Oardon. Lljo)ij»3n. 4V. IV !>

Oardou, LViscoiisin, LV. 4V 7)
Oardou, LViseoustti le-rat lest, I>. 4V.... 7z
Oardon, Inkliana lest, 47 4V 8z
LÜaiiie, 150 cie». lest, 13,
ttinseecl, rav Zgj
ttiusoott, doile6. 59
ttrcici oil, extra 60
ttbktt oil, Xo. 1 40
Xeatskoot, kost 58
Zziirits ok turpentine 33-
Oasoline, 87 de», tost 10
Oasotine Btove 8
Lenxine 6-
OooivivL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots K .09 ktz-jP .12
Llackberries 08 G .09RaspberrieS 20 kch .3»
kasins—Vluscatsls. 1893. V box 100 G 1.40

London laver. 1893. P> I,»x 1.50 l.uO
Valencia, 1893, H» pound 07 ch .08

Xante curranls. 1893, V l>«und 04 H: .io
Citron, P p-ouud 12 G .1-'.
Xlmonds, Verraxou». V pouad <IK .121
Rilberts, P pound <:? .08
Lrarül nuts. 05tt<st .08(,
X'aples )valnut», P pound. 'H. .12
VVüminxtou peanuts. pound G .«>.',

O'eiinc.sses pe»iiut4, xvbiie. P pound . G. .(.-'»

Vennesses peanuts, red. S pound... . .05,
Virginia peanuts, pound o4>M .05'4Spanisk skell peanuts, P pound G -07pecaus, P pound 07 § .14

lüurndsr.
Lirst and second clear, in.-K4B.cOkT—.Vkird cb-ar. in 44.«XF-^-.ä. seiest, 1!4<A04H.2 in 41.00(H—.
»seiest, IrMI!4GL in 84.00^36.00.4 stock bvar-ls, 12 to 16 kt., 12 in üü.SOkA—.
L stock 11031-67;, 12 to 16 tr.. 12 in 42.HM—.—

V stock koards, 12 ro 16 kr., 12 in SB.o(M—.
1> stock lxiards, 12 io 20 tt., 12 in 27. >XM 30.0 k
.4 box, 13 in. and up«ni-0 50.9!Xr4—.

C box, 13 in. and upnard 3ü.00(A—.

X lloorinT, 6 in M.ocil—-
» Soorius 34.00K—.—'

kensin» NooriuK. . 16.5ÖA—.—.

peucin-r Xo. 1, all leu»:bs 15,0üE15.54
pencin» Xo. 2. all 1,-n»tbs 12.0VG——
.loists and timbsrs. 2x4, 12 to 24 1t 12..>(M.15.«14

4x4. Bxß, 12 tv 24 kt 13.0>M1.).0a
Bkin»le>!, exlra.4 »47M—.—

l-atb" 6r>. 2.40L—!

änrlioil oovx-i vOilllUtii 0l4lt!!!tl!l ixst iv.ixe'i: vo.v.i'.vxv ok
ttl-ookl.vn, in tbe Bt-tte ol Xexv Vor! , on lb>- 3i>t
6a)- ot Ilecembor. 1893: nntile tv cbe
Superintendent ok tke State ok lllinoiT-, vurr-uaut
to l!ttv:

Vai»irrrl.
cVmount ok (lLpital Stok paiN up in

kuU S löv.Mo.o»
,7t88«r8.

Valus ok Real R»tate oxvnecl b)- tbe(lonipanv r Ss.oyy.ily
koans 00 »nn6s 3nci )lortLr»R«s 18.000.00R:o!ro3>.l 3i!ti Bto<.-k> 8ö.«>25.00

Otber Oorixir.-ttion Stock.-- 116,072.. 0
c.'3Bb on b-inO and in Rank 13.473.76
lnterent Oue 3nci accrueci 2.2ÖÖ.Ö4
l'renriuin.-! in courss ok collsotion anä

transinission 5.611.62
Rents Oue nn«l sccrued 625.00,4il otber nssets 17.64
Vliacllnitteil assets L 74.05

Tkotal Vssots....K 357M3.VL
Ldrrlbilrltes.

lUTiteO and unpaid
.... K 140.00

ürosß claiin.-- kor b,07)-!e>>, upon

taken 7.156.Wkosses resisted bv tbeVompanx 2.000.00
Xet aniount oi unpaicl Rosses z 5.256.2 S-linount ok unearueci Rreiniurns on all
lins kor oounnißsouß ainl RrokeraAe.... 1,149.20
VU vtkor liabiliries .""H! . 534!t>0

Votal k-iabilities....K 41.574.75
üneviire.

Nremiums received durinx tbe vear, in
.

Ousb 57,293.93Interest und dividends received durin^tbs>ear 13.016.02ttents received duriitA tbe >ear 3,894.13

'l'otal kocoine 8 74,204.03
Lxpeiiltrrure«.

kosses paid dnrin» tbe vvur 24,642.19
Ulvideltäs puid duriuzr tbe xear 18,000.00

tbe >esr 7 25.820.65
'l'axes paid dnrin» tbe vear 2.251.59
-4 niount ok all otber expenditures 5,856.33

Vota! 1-'.xpeuditnres....K 76,570.73

Illinois
"

. '. ."§1,404.517.00
lotal Rremiunis re»reived durin-; tbe

>ear in Illinois 15,190.75l'otai Rosses incurred durin-; tke vear
in Illinois .'.... 8,691.11

i'otal aniount ok Risks outstandinxk.... 8.852,406.00
12. i!orrvi 11, ''resident.

Di. S» 'Z'cl-1;ürre. Secrerarv.
Subscribed and svvorn to bekvre ine tkrs 15tb dav

ok d-oiuarv 1894.
6IRVRRRB RV6XR 51IRR8.

(Seal) O'oinntissivner kor tbe State ol Illinois28kl) Xen 5 ork.

01't'N IXI. NOÜI.NX I IOX.

liniil-n sssajeniont 01 tii I'.Xt.ll i<l RIKR IXBI7--11-u>ldl Oi-Ilt, IN 9l RvXt'ji (.'OUR.VXV »k X> vv
Vork in tks State ok Xev> Vork, on tbe 31 st
dav ot Reoniber, 1893: neide to tbe InsuranceSuperintendent vl tbe State ok Illinois, pursuaut
to lavv:

Virpltnl.
.Vniount ok (kapital Stok paid up insu'U § 200.000.00

Roans on Ronds and >l»rinas-es K 108900 00
R

Houds !51'.58V.00
Siate, Vitv, c'ount v and otlier lionds... 247.0>X>.00Rvan7; on Oollateral Security 1.500.00(.'asb on band and in Rank 24.961.05Interest due and accrned 5,439-' 13l'remiun.s i» course ok Collection and
-Vll otber assets. ..7..' 60V o 3Rnadmitted assets §3,230.1?

Vokal Xssvts....§ 736,233.99
DirrkULrios.

Oross Claims kor Rosses, ad-
Zusted and nupaid §24,002.42üros.s Claims kor Rosses, upon
«kick »0 action bas denn
taken.... 33,839.24Rosses resisted b> tke (komp-

Vota! xiross amouut ok
Claims kor Rosses. .P 58,341.63veduct Re-insurance
and Salvaue ciaims
tber<-on 3.969.47Xst amonnt ok unpaid Rosses.... I 55,372.19-4.MOUnI ol unearued Rremiums on all

outstandinT risks 280.627.00üue kor R'ommissions and RrokeraZe... RRüÖ9'B3.VII otber liabUities 8 412.60
Vota! Riabilitlss....K 338,221.62

ir,o.
Rremiums rooeived duriue tbe vear, in

t" ddÜ " d -
tbe xear 7 25,617.30

Vota! Ineoms....K 404,686.50
4ivp--(trL„ie:s.

Rosses paid durin» tke vear 251,567.44Vivideuds paid durin-r tbe .vearRommissions and Saiäries paid durin"
tbe; ear 7 107,432.12Vaxes paid durin» tbe vear 7.572.09

ok all otber expenditures 24 403.73

Votal Rxpenditures....r 410,975.33

Vota! Risks taksn durinA tbe z-ear in
„ 88,807,914.00Vota! Rremiums received durin» tbevear in Illinois 38,687.33incurred durin» tbe >ear
Vota! amounl ok Risks outstaudiuTH,2lß,'23RoO

Drartß 'L'. BTiiiß«i», President.
Liovi-A« Becretar>.

Subscribed and svvorn to bekore me tbis 26tb davok danuar;-1894.
(Seal) RIX6ORX QOVV LROIVX,

örs'MLK Oonixa-L^,
Feines Bier,

2349 Louiti psrü /<v«nus.
Austin I. Doyle, Präsident. Adarn Lrrsrifen, Vic»

Präsident. H. T. Brllamy, Sekretär und SchatzuieisteL
Lelevbone No. 825?. SraulLtLk
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