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(Lapitän Jim's Freund.
Von Bret Harte.

(Fortsetzung.)
Er hatte, wie er mir sagte, die Gold-

gräberei anfgegeben und betrieb jetzt den
Ackerbau in ziemlich großem Stile. Er
hatte Glück gehabt. Er sei noch bei ande-
ren Unternehmungen betheiligt, „bei einer
Mahlmühle mit bedeutenden Verbesserun-
gen und und —," hier wunderten
seine Augen wieder nach dem „Guardian,"
und er fragte mich einigermaßen unver-
mittelt, was ich von dem Blatte halte. Ich
fühlte mich durch eine unbestimmte Ahnung
bewogen, meine frühere, etwas herbe Kritik
zu mildern, und ich begnügte mich daher,
ihm kurz zu erklären, daß ich cs für etwas
„hochstrebend" Halle, im Verhältniß zu dem
Orte seines Erscheinens nämlich. „Das
ist das richtige Wort," sagte er mit einem
dankbaren Blicke, als ob ihm meine Worte
einen großen Trost gewährt hätten, „hoch-
ftrcbcud Sie haben's gerade getroffen.
Und das ist ja auch ganz natürlich. Sie
können doch von einem feingebildetcn
Manne nicht erwarten, daß er aus gleichem
Fuße mit jedem krittelnden Schufte schreibt?
Nicht wahr? Und das sagt er mir auch
immer...." Er hielt etwas verwirrt inne
und fügte dann hastig hinzu: „Das ist eine
von meinen Unternehmungen."

„Wie, Kapitän Jim, ich vermuthete nie,
daß Sie —"

„O, ich schreibe es nicht", unterbrach er
mich hastig, „ich stelle nur das Geld und die
Annoncen bei und bringe es so allgemein in
Schwung, Sie wissen ja. Und ich bin ver-
antwortlich dafür. Und ich wähle den Her-
ausgeber und —" er fuhr fort, wobei sich
derselbe unbehagliche Blick wieder einstellte—

„das will etwas heißen, was he?"Jetzt begann ich verwirrt zu werden. Die
Erinnern ng, die durch d en Stil des Leit-
artikels wachgerufen war, un d die Gegen-
wart Kapitän Jims ließen eine verdächtige
Verwandtschaft zu einander entnehmen.
„Und wer ist Ihr Herausgeber ?" fragte ich.

„O, es ist es ist na, Lach Bas-sett", erwiderte er, mit den Augen blinzelnd,
wie um zu zeigen, daß er die Sache voll-
kommen gleichgültig aufsasse, was ihm aber
schlecht gelang. „Sehen Sie! Ja, Sie ken-
nen ja den Lach von Heureka her. Ich hattees ganz vergessen bis jetzt. Ja, Herr!"
wiederholte er plötzlich und beinahe schroff,
als ob er jede u ngünstige Kritik abschneiden
wollte, „er ist der Herausgeber!"

Zu meiner Verwunderung war er ganz
blaß geworden und zitterte vor Aufregung.
Mir war sehr leid um ihn, und da ich in der
That sehr wenig Gewicht auf die halbver-gessene Flucht seines Freundes legte, außer
insofern es ihn reizbar zu machen schien,
wenn die Rede auf dieselbe kam, schüttelte
ich ihm nochmals herzlich die Hand und be-

'gann von unserem Leben in der Schlucht zu
erzählen, —wobei ich, soweit es möglich war,
jede Anspielung auf Lach Bassett vermied.
Sein Gesicht hellte sich auf; seine alte ein-
fache Herzlichkeit und Aufrichtigkeit kehrte
zurück, aber unglücklicher Weise auch seine
alte Neigung, sich immer auf Bassett zu
beziehen. Ja,das waren gute alte Zeiten,
und ich sagte erst gestern zu Lach es liegt
eine Art Freiheit in diesem Leben, dem die
Civilisation und die Zeitungen, wie vor-
nehm sie auch sein mögen, nicht das Wasser
reichen können. Nicht, daß Lach nicht recht
hätte," fügte er schnell hinzu, „wenn er sagt,
daß der Widerstand, auf den der „Guar-
dian" hier stößt, von unwissenden, gemeinen
Kerls ausgeht, die in Begriffen ausgewach-sen sind, welche sich längst überlebt haben,
und die nicht einmal so viel Bildung be-
sitzen, ihn einen Ehrenmann und einen
Gelehrten und einen Mann der Wissenschaftzu nennen, wenn sie ihn zu Gesicht bekom-
men. Nein! Und ich sagte zu Lacy: „Ma-
chen Sie sich nichts daraus, es wird nicht
lange dauern, so werden sie es doch thun,
und sie müssen es thun, und sie werden den
„Guardian" noch gierig verschlingen, wenn
ich nur noch einmal so viel Geld hineinsteüe,
als ich schon auf die Zeitung verwendet
habe."

Es hielt nicht schwer für mich, aus an-
dern Quellen zu erfahren, daß der „Guar-
dian" keineswegs unter den gebildeten Le-sern von Gilead beliebt war, und daß Ka-
pitän Jims außerordentliche Hochschätznng
seines Freundes jedenfalls nicht von der
ganzen Gemeinde getheilt wurde. Aber die
Kritik nahm selbst in dieser für das Prak-
tische eingenommenen Ansiedlung eine humo-
ristische Wendung, und es schien, daß Lacy
Bassett's Eitelkeit, Anmaßung und Unwis-
senheit allwöchentlich zur unfehlbaren Be-
lustigung der Tadelsüchtigen diente, was
jedoch nicht hinderte, daß diese Eigenschaf-
ten den mit weniger Witz Begabten ein ge-
wisses Mißtrauen einflößten, und daß die
verschwindend kleine Anzahl, die das Blatt
wegen der gefälligen Ausstattung und der
Annoncen hielt, stumm guihieß, was er
ihnen vorsetzte. Einigermaßen betrübt war
ich nur über die Entdeckung, daß das Ver-
dammungsurtheil, welches die öffentliche
Meinung über Lacy Bassetts Unfähigkeit
aussprach, sich auch auf Kapitän Jim selbst
erstreckte, und daß einige der schreiendsten
Verstöße auf seineßechnung geschrieben wur-
den. Ich hatte jedoch keine Veranlassung,
zu glauben, daß Lacy direkt oder durch Ein-
flüsterungen in dieser Richtung aus das Pu-
blikum eingewirkt hatte.

War es Zufall oder Absicht von seiner
Seite, Lacy Bassett unterließ es einen Mo-
nat lang, sich persönlich meiner Erinnerung
auszudrängen. Es war an einem sonnen-
hellen Nachmittag. Der Staub und die
Hitze hatten die Blllthe der Männlichkeitvon Gilead in den verstohlenen Schatten der
Hinterstube in dem Temperance Hotel ge-
scheucht; selbst das Postbureau war seiner
Müßiggänger entledigt, und ich saß allein
mit den trüben Fensterscheiben in meinem
Wohnzimmer. Da öffnete sich die auf die
Straße führende Thür, und Kapitän Jims
Freund trat ein, eine Verkörperung alles
glänzenden Flitters, den ichaus meinerNähe
verbannt hatte. Um dem Taugenichts voll-
kommene Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
muß gesagt werden, daß er in seinem An-
züge und Auftreten etwas bescheidener ge-
worden war und, möglicher Weise in Folge
irgend welcher gelinden Züchtigung durch
Spottreden oder Drohungen mit dem Re-
volver, etwas von seinem herausfordernden
und übertriebenen Wesen abgelegt hatte.
Ich erhielt durch gewisse Düfte, die durch
das Zimmer wehten, und durch eine gewisse
physische Erregung, die mit seiner offenbaren
moralischen Ünschlüssigkeit nicht stimmte,
den Eindruck, daß er sich für die Unterre-
dung eben durch einen Besuch bei den ver-
borgenen Quellen des Temperance Hotels
vorbereitet hatte.

„Es scheint nicht, daß wir uns besonders
im Wege gestanden sind, seit Sie hier sind,"
sagte er mit einer Zuversicht, die nichtsdesto-
weniger etwas gezwungen schien, „aber ich
glaube, wir sind beide vielbeschäftigte Män-
ner, und Pflastertreter giebt es ohnehin ge-
nug in Gilead. Kapitän Jim sagte mir,
daß er Sie am Tage Ihrer Ankunft hier
traf, und sagte mir auch, daß Sie sich gleich
mit dem „Guardian" befreundet hätten und
der Meinung seien, er wäre etwas zu gut

für Gilead. Eh! Na gerade so sagte eres gerade nicht, ich vermuthete nur sv. Er
ist ein sonderbarer Heiliger, dieser Kapitän
Jim!" ,

Ich erwiderte in etwas scharfem Tone, daßich ihn für einen sehr ehrenwerthen Mann,
einen sehr einfachen Mann und für einen
sehr rechtlichen Mann halte.

„Natürlich, das ist er ja, ganz richtig,"
sagte Bassett, indem er mit einem gönner-
haften Lächeln seinen Spazierstock drehte,
„aber, als sein Freund, finden Sie nicht,
daß er ein Stück von einem verd— Narren
ist?"

Ich konnte mich nicht enthalten, ihm zu
erwidern, daß ich dächte, er hätte dagegen bis
jetzt kaum etwas einzuwendeu gehabt.

„Das glauben Sie," sagte er in kläg-
licbem Tone, aus welchem hervorging, daßer sich offenbar in seine Idee verrannt und
alles andere aus dem Auge verloren hatte,
„und vielleicht meinen das auch andere, aber
darin täuschen Sie sich gewaltig. Es zahltsich nicht aus. Es mag sich für ihn bezah-len, mich zu seinem vertrauten Freund auf-
zumutzen, mich hier und da zu citiren, Ka-
pital daraus zu schlagen, daß er mich und
meine Freunde kennt und mich in seinerHandhat leider Gottes! Aber ich sehe nicht
ein, wo dabei ein Vortheil für mich heraus-kommt. Oder ja? Nehmen Sie nur den
Fall dort unten in der Heurekaschlucht; holteer mich nicht gerade dazu, um mich euch Las-sen vorzureiten? Wollte ich etwas mit der
Eureka Company zu schaffen haben? Brachteer mich nicht dazu, meineMeinung über jenen
Schacht abzugeben, gerade nur, um das aus-
zukramen, was ich von der Wissenschaft und
allen diesen Dingen wußte? Und warum
wollte er mich für diese Gesellschaft kapern?
Für Sie? Nein! Für mich? Auch nicht!Er wollte mich gerade nur seinetwegen dazuheranziehen, und vielleicht, um mich gegen
euch Lassen ausznspielen und euch so zu
trotzen. Das paßt mir aber nicht! Es
mag ihm passen eS mag ehrenwerth, ein-
fach und rechtlich sein, wie Sie es nennen,
und es mag ihm ja ganz recht sein, mich zu
verleiten, in der Ansiedlung Schulden zu
machen und sie dann ans mich abzuwälzen,
als hätte ich sie aus eigene Faust gemacht
aber das paßt mir nicht. Und ich glaube,
er hat mich auch richtig dessen beschuldigt?
Nicht? That er es nicht? Und weiter,
warum wollte er denn, daß ich mit ihm
davoulaufe und das ganze Geschäft heimlichim Stiche lasse und mich davonschleiche und
hinterher schlecht gemacht werde? Eh?Und doch habe ich nie zuvor etwas von
alledem erwähnt oder ja? Sicht mir
nicht gleich. Und ich hätte auch jetzt nichtsdavon gesagt, wenn Sie nicht behauptet
halten, daß ich ans seiner verd— Narrheit
Nutzen ziehe. Eher er von mir!"

So verächtlich, hinterlistig und treulos
diese Auslassungen an sich waren—so wurde
vielleicht der Gemeinheit dieser vertraulichenMitthciltingen dadurch die Krone aufgesetzt,
daß gerade seine Schwachheit nur ein Ab-
glanz von der Kapitän Jim's zu sein schienund daß er ans irgend eine geheimnißvolle
Weise seinen Freund ebenso sehr herabzu-
setzen verstand, wie sich selbst. Die Albern-
heit seines Eigendünkels und seiner Selbst-
sucht kam einzig der Albernheit gleich, mit
welcher diese Eigenschaften von Kapitän
Jim bewundert wurden. Es war vielleichteine Folge meiner jugendlichen Menschen-unkenntniß, daß ich nicht über den all-
gemeinen Jrrthum hinaus war, man er-
kenne einen Mann nach der Gesellschaft, in
welcher er verkehrt, und infolge dessen
glaubte, er sei in einem gewissen Grade
auch für die Schwächen dieser Gesellschaft
verantwortlich; es war auch eine Folge
meiner menschlichen Nachsicht, daß ich mich
durchaus nicht verwunderte, mich durch die
Ausführungen Bassett's mehr belustigt als
von denselben abgestoßen zu finden. Es
schien mir ein guter Spaß zu sein, den man
sich mit Kapitän Jim erlaubte!

„Natürlich können Sie über seine verd —

Narrheit lachen aber, bei Gott, für michgiebl es dabei gar nichts zu lachen!"„So viel ist aber sicher, daß er Ihnen
eine gute Anstellung bei dem „Oiuincliuii"
verschafft hat," drang ich in ihn. „Das war
doch gewiß uneigennützig."

„Wirklich? Und ich nenne es den un-
verschämtesten Schwindel von allem. Als
er einsah, daß er mich im privaten Verkehr
nicht genug ausnutzen konnte, da schleppte
er mich als seinen Herausgeber in die
Oeffentlichkeit. Und ich muß ihm den
Narren abgeben, seine Zeitung in Schwung
zu bringen. Und sein Name ist als der des
Eigcnthümers gedruckt, die einzige Art, wie
er überhaupt vor die Oeffentlichkeit treten
konnte! Und er weiß nicht, daß ihn die
ganze Stadt anslacht!"

„Vielleicht, weil die Leute glauben, daß
er einige von den Artikeln schreibt," be-
merkte ich. '

Auch diese Anspielung wußte er in seiner
Eitelkeit harmlos erscheinen zu lassen.
„Das kann nicht sein, weil ich die
ganze Arbeit besorge, und es nicht
sein Stil ist", sagte er mit naiver Mißvcr-gnügtheit. „Und es ist immer der schönste
Stilist, ganz danach angcthan, zu gefallen,
obwohl dies, unter uns gesagt, Perlen vor
die Säue werten heißt könnte ebenso gut
in 'Frisko (Abkürzung für San Francisco)
erscheinen und das Publikum ebenso be-
friesigt wäre, wenn ich schimpfen wollte,
wenn eS nur lustig und frech und etwas
gepfeffert und mit persönlichen Ausfällen
gespickt ist. Ich will mich auch herablassen !
und cs thuii denn ich bin gar nicht iProtzig, wie Sie wissen, aber dieser ver—
Narr von einem Kapitän Jim steckt natür-
lich seine Nase auch in den Stil der Zei-
tung, und icb will verd— sein, wenn ichnicht glaube, er fürchtet sich, die Leute
möchten glauben, er ist cs, wenn ich mich
einmal so gehen lasse! Freilich wohl! Na,
L-ie wissen ja so gut wie ich, daß ich nur
einige bissige Bemerkungen hinein zu thun
brauche, die dann gleich zeigen, daß die
Dinge von mir sind und von keinem dum-!
men Kerl."

Ich hegte meine bescheidenen Zweifel be-
züglich der Anmuth und Scherzhaftigkeit
von Mr. Bassetts Witzen, jedenfalls aber
schloß ich aus einigen Artikeln, die in der
nächsten Nummer des „Guardian" erschie-
nen, daß er Kapitän Jims Widerstand voll-!
kommen besiegt hatte wenn überhaupt
die vergeblichen Einwendungen dieses
Herrn nicht völlig Ausgeburten von Bassetts
Phantasie waren. Die Artikel über die
gesellschaftlichen Zustände waren an sichplump und gemein. Eine schwerfällige
Erzählung über eine geschlossene Gesell-
schaft in Parlon Baxter's Hause, mit einer
bissigen, anzüglichen Artigkeit für Polly
Baxter, die Tochter des Hauses, Hütte ihre
hübschen Wangen crröthen machen müssen,
wenn sie nicht eine offenbare, ziemlich un-
erklärliche Eingenommenheit für den lieder-
lichen Taugenichts besessen hülle, von dem
der Artikel herrührtc. Aber gerade dieserrohe Scherz erschien natürlicher als die ge-
künstelten Leitartikel mit ihrem unechten
Fliltcrwerk wohlfeiler Bildung, und inso-
fern machte er einen arglosen Eindruck.

(Fortsetzung folgt.)

Das Abendblatt, durch Träger in's HauS
gebracht, kostet nur 6 Cents die Woche.

Ausland.

Der große Artillerieschießplatz des
12. sächsischen Armeekorps bei Zeithain
wird demnächst eine großartige Umwandlung
erfahren. Der Schießplatz, welcher jetzt eine
Länge von nahezu 3 englischen Meilen hat,
soll nach Norden zu durch Abschlagen des
jetzt als Sicherheitsbereich dienenden Waldesaus reichlich das Doppelte erweitert wer-
den. Dadurch kommt u. A. auch das DorfGohrisch in die Schußlinie zu liegen und
muß infolge dessen von seinen Bewohnernverlassen werden. Die Räumung von Goh-
risch wird am 1. April 1895 stattfinden.Während der nächsten Schießübungen wer-
den dann bereits Granaten und Schrapnels
mit furchtbarer Gewalt das Dorf, das als
Ziel in Aussicht genommen ist, in Trümmer
legen. Dis Erweiterung des Schießplatzes
ist dadurch nöthig geworden, daß die jetzige
Schußbahn bei größeren Tragweiten der
Geschosse nicht mehr ausreichte, sowie da-

durch, daß beim Schießen auf kürzere Ent-
fernungen ein Theil des Barackenlagers
vielfach durch Sprengstücke gefährdet wurde.
Die neue, freiliegende und geräumige
Schießplatzebene soll in Zukunft auch als
Truppenübungsplatz, besonders für große
Kavallerieübungen, benutzt werden.

Pater Acker aus Sansibar weilt wie-
der in Berlin, um die Angelegenheit wegen
Errichtung eines Missionshauses für die
Väter vom heiligen Geist in Deutschlandweiter zu betreiben. Nachdem der Bun-
desrath diesen Orden aus der Liste der den
Jesuiten verwandten Orden gestrichen hal,
steht von Reichs wegen der Niederlassung
der Väter vom heiligen Geist in Deutsch-land nichts entgegen, und es kommt demge-
mäß bet der Frage der Genehmigung nur
noch die Gesetzgebung und Verwaltungs-
praxis des Einzelstaates, in dessen Bereicheine Niederlassung geplant wird, in Be-
tracht. Pater Acker war bereits im Früh-jahr in Berlin; die Zwischenzeit hat er be-
nutzt, um bezüglich der Wahl des Ortes
die nöthigen Verhandluugen zu führen.
Nach dem Vernehmen wird beabsichtigt,
das Erziehungshaus in der ErzdiözöseKöln zu errichten. Dazu bedarf es der
Genehmigung der preußischen Regierung
und ist das Gesuch um Genehmigung nun-
mehr an das Ministerium eingcrcicht wor-
den.

Einen Doppelselbstmord begingen in
Elberfeld aus dem Hofe ihrer Mutter,
einer Wirthin, die Elektrotechniker Felixund Max Korten von dort. Sie betrieben
ein offenes Geschäft elektrotechnischer Be-
darfsartikel, mit dem es jedoch nicht gut
gestanden haben soll, und man nimmt
deshalb auch an, daß der Beweggrund zu
der schrecklichen Thal in mißlichen geschäft-
lichen Verhältnissen zu suchen sei; anderer-
seits wird Liebesgram als Beweggrund an-
gegeben. Felix Korten war 28 Jahre alt,
verheirathet und Vater eines zwei Jahre
alten Kindes, sein Bruder, 23 Jabre alt
und unverheirathet. Gegen 6 Uhr Abends
fanden sich beide Brüder in der Wirthschaft
ihrer Mutter ein und führten dort ein lei-ses Gespräch mit einander. Kurze Zeit
daraus sahen Leute, die oben un Hausewohnen, wie sie auf dem Hose mit einem
Revolver hantinen, und benachrichtigten
dann die Mutter.. In diesem Augenblicke
krachten draußen auch schon Schüsse. Die
unglückliche Mutter eilte hinaus aus den
Hof, sah jedoch mir noch ihre Kinder als
Leichen wieder. Max Korten war die tödt-
liche Kugel iu das Herz gedrungen; er war
sofort todt. Felix lag mit durchschossenemKopse da, er röchelte noch einige Sekunden
und gab dann ebenfalls seinen Geist auf.
Die Szene, die sich nun nbspieltc, ist unbe-
schreiblich, unbeschreiblich der Jammer der
bevauerswerthen Mutter. Ueber die Aus-
führung der schrecklichen Thal gehen die
Meinungen auseinander. Einige be-
haupten, Max Korten habe sich zuerst er-
schossen, daun habe Felix seinem sterbenden
Bruder den Revolver entrissen und sichselbst den Tod gegeben; andererseits wird
angenommen, Felix habe erst seinen Bru-
der und dann sich selbst erschossen.

Das auf der Höhe nördlich von Cann-
statt ausgegrabene römische Kastell besuchenfortwährend viele Beschauer, darunter auchhohe Militärpersonen. Von den Seiten des
Kastells sind drei mit wünschenswertherKlarheit festgestellt, die vierte gegen das
Neckarthal gerichtete Seite fehlt noch; siewar offenbar die Stirnseite. Seine hoch-
gelegene, die Thalebene beherrschende Lage
zeigt, daß dieser Punkt für militänscheBesatzung in hohem Maße eignete. Das
ganze Neckarthal bis gegen Plochingen hin-auf liegt dem Auge offen, ein Kastell aufder von der Burgholzhöhe vorspringenden
Terrasse mußte die Neckarlinie auf eine
weite Strecke hin beherrschen. Daß Cann-
stadt ein alter Nömerplatz ist, ist längst be-
kannt; von der ehemaligen bürgerlichen Nie-
derlassung der Römer hat man schon unzäh-
lige Spuren gesunden; aber die militärischeAnlage hatte man bisher vergeblich gesucht,
bis man in diesem Jahre bei Herstellung
einer Rübengrube auf ihre Grundmauern
stieß. Die Reichslimes-Commission nahm
sich der Sache an und stellte die Mittel zur
Bloßlegung des Kastells zur Verfügung.
Es bildet ein Glied in der Kette von Be-
festigungen, durch welche die Neckarlinie
von den Römern im Kampfe gegen unsere
germanischen Vorfahren gedeckt wurde. Das
nächstobere Kastell dieser Linie war Köngen,
das nächstuntere Wahlheim bei Besigheim;
beide sind bereits ausgegraben. Eine 2te
Linie von Kastellen ist diejenige, welche sich
dem rätischen und obergermanischen Grenz-
wall entlang zieht. Das jetzt ausgegrabene
Kastell ist eines der größten, die Breite be-
trägt 730Fuß. Die Mauern sind meist recht
gut erhalten und besonders an den Thoc-
und Eckthürmen Ltoßgelegt. Im Innern
wird gegenwärtig die Feldherrnwohnung,
das sogenannte Prätorium, ausgegraben.
Wenn es gelingt, ein klares Bild ihresGrundrisses zu erhalten, so wird dadurch
die Frage nach der Stirnseite des Kastells
gelöst werden. Alterthümliche Funde sind
bis jetzt, wie in allen Kastellen, nur wenige
gemacht worden, die Römer nahmen eben,
als sie einst dem Ansturm der Feinde weichen
mußten, mit, was nicht niet- und nagelfest
war. In einem der Thllrme fand sich ein
Würfelspiel, mit dem sich die Wachmann-
schaft die Langeweile des Dienstes ohne
Zweifel vertrieben hat.

Die Kunde von einem entsetzlichen Ver-
brechen kommt aus dem Dorfe Voberg, im
Kreise Stormarn, Regierungsbezirk Schles-
wig. Vier Personen, unter diesen der Lin-
denhof-Pächter Perschen, sind ermordet wor-
den. Um die Spuren ves Verbrechens zu ver-
decken, steckten die Mörder, augenscheinlich
waren es mehrere Personen das Gehöft,
welches der Schauplatz des Mordes war, in
Brand. Die vier verkohlten Leichen wurden
beim Abräumen der Brandstätte entdeckt.
Ueber die Thäter selbst verlautet bisher noch
nichts.

Ueber einen Kamps zwischen zwei
Lülberlöwen wird aus Stettin berichtet:In derScholz'schcn Menagerie entspann sichvor Kurzem zwischen dem in einem Käfig

sonst friedlich bcisainincnlebcndcn Silber-
löwenpaar ein furchtbarer Kampf. Wie
man annimmt, soll ein großer, einem Zu-schauer gehörender Hund, der dicht am Kä-
fig vorbeiging, den männlichen Löwen inso wilde Aufregung versetzt haben, daß er
sich ans das Weibchen, welche gerade Junge
geworfen hal, stürzte und es packte. Es
entspann sich ein Kamps aus Leben und
Tod, bis das Weibchen, dem die Kehle
durchgebisscn wurde, schließlich erlag.
Dem Besitzer soll ein Schaden von etwa
3000 Mark entstanden sein.

Ein nichtswürdiger Streich ist dieserTage in Berlin zwei älteren Damen ge-
spielt worden. Ein Unbekannter hatte in
einer Zeitung eine Anzeige veröffentlicht,
der zufolge die beiden Damen gegen einen
Lohn von 27 M. und freies Mittagessen
eine Auswärlcrin suchen und Meldungen
von 2—3 Uhr cntgegcnuehmen. Der hohe
Lohn halte Frauen und Mädchen aus allen
Thcilen der Stadt angetockt; schon um halb
2 Uhr waren Treppen und Hausflur dicht
gefüllt und auch aus der Straße hatte sich
eine durch Neugierige verstärkte Menschen-menge augesammclt, die ständig anwuchs.Kaum schlug es zwei Uhr, als ein wahrer
Sturm entstand. Da auf Klingeln und
Klopsen nicht geöffnet wurde, bemächtigte
sich der Menge sehr bald eine erregte Stim-
mung, die wuchs, als man von schaden-
frohen Hausbewohnern den wahren Sach-verhalt erfuhr. Dem Vicewirth, der gegen
die Menge gütlich eirrschreiten wollte, wurde
übel milgcspielt, und nur mit vieler Mühe
gelang es, die Menge bis auf die Straße
zurückzudrängen. Dieser Streich hat aber
noch einen weit größeren Umfang gehabt.
Schon ain Vormittag klingelten zahlreiche
Leute, welche „eine gut erhaltene Weiße
Perrücke" kaufen wollten, von der sie durchInserat wußten. Sie wurden mit dem
Bemerken zurückgcwiesen, daß ein Jrrthum
vorliegen müsse. Aber siehe! Noch sind
die alten Damen im Gespräch über die Un-
zuverlässigkeit der Zeitungen, als die Glocke
abermals ertönt und ein Dutzend Masseure
ihre Dienste anbieten! Auch ihnen wird
erklärt, daß sie durch einen Druckfehler irre-
geführt sein müßten. Schlimmer wurdees, als der Nachmittag heraukam. Da
nahte nämlich die Schaar der durch In-serat gesuchten Aufwärterinnen. Auch siemußten dahin verständigt werden, daß ein
grober Jrrthum vorliege. Aber da kamen
die alten Damen schön an: die Frauen
verlangten Schadenersatz für Omnibus,
Pferdebahn u. f. w., so daß schließlich die
Polizei benachrichtigt werden mußte, um
die Hausbewohner vor Insulten zu schützen.
Als nun gar aber die Stunde heranrückte,
wo der Anzeigcn-Auszug für Stellcn-
suchende vom Berliner „Int.-Bl."
herausgegeben wird, worin für die Woh-
nung der beiden Damen Anstreicher,
Zimmermaler, Laufburschen, Packer
verlangt wurden, da brach eine wahreVölkerwanderung über die Wohnung
herein, so daß vier Schutzleute für Ruheund Ordnung sorgen mußten. Und bei
einer Anfrage auf der Expedition stellte es
sich heraus, daß noch weitere Inserate Vor-
lagen, die für den nächsten Tag neuen Be-
such in Aussicht stellten. Natürlich wurden
diese sofort verboten. Der Urheber dieses
Unfugs soll ein naher Verwandter der
Damen sein.

Eine kostspielige Mode wurde von
China nach England gebracht und dürste
bald auch in den Speisesülen des Festlan-
des erscheinen: Desscrlfrüchle lverden ausund sammt dem Baume servirt, der sie her-
vorgebracht hat. Statt prunkvoller Tafel-
aufsätze und exotischer Blumen, werden
Töpfe mit Zwergbäumchen, die mit Früch-
ten beladen sind, auf den Tisch gestellt.
Der Garten wird also aus den Tisch ge-
bracht, und die Gäste brauchen nur die
Hand auszustreckeu, um sich dieFrucht vom
Baume selbst zu nehmen. Die Pomeranze,
die süße Cilrorre, die Birne, der Apfel, die
Pflaume, die Aprikose, die Erdbeere und
die Kirsche sind diejenigen Früchte, die sicham besten in Töpfen ziehen lassen.

Daß in England ein Baronets-Titel
nicht immer gleichbedeutend ist mit Reich-
thum, erhellt aus der kuriosen Mittheilung
eines Wochenblatts. Unter den Constablern
Irlands befindet sich als Gemeiner Sir Tho-mas Echlin, der siebente Baronet. So wenig
beneidenswert!) seine Lage ist, so ist sie doch
günstiger als die seines Onkels, des 6. Va-
ronets, oder seines Vaters, des 6. Baronets.
Sir Frederick Echlin, der Onkel, war ein
Pauper (Notharmer), der von der Armcn-
behörde in Edenlerry (Kildare) unterstütztwurde, bis ihm das Greatham Hospital in
Stockton on Tees ein kleines Jahrgeld aus-
warf. Der Vater war ein Bauer, aber zum
Arbeiten unfähig, und wurde von seinen drei
Söhnen unterstützt. Der älteste war in der
Constablerei und ist jetzt Baronet, der zweite
ist Gemeiner in der Leibgarde und der dritte
war Livreebedienter, ist aber jetzt Bahnhof-vorsteher. Unter den Vorfahren der Familie
zählt man einen Prälaten und einen Richter.
Der Adelstitel datirt aus der Zeit Georgs
des Ersten.

Alle städtischen, in- und ausländischen
Neuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Cents per Woche.
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Dies sind einige der Krankheiten, wel-

che durch das Karlsbader Sprudelsalz
knr ir t lverden. Dasselbe ist in Wirk-
lichkeit das verdampfte, verdichtete, kon-
zentrirtc Wasser der Sprudelstuelle. Seit
Jahrhunderten genießt Karlsbad den
Weltruf, gegen alle Krankheiten oben
angegebener Art das schnellst wirkende,
auf die Dauer knrirende, natürlicheHeilmittel zu liefern.

Man hüte sich vor Nachahmungen,
die als „verbessertes" ("iiiiproveck") oder
„künstliches" Karlsbader Salz, das nur
aus gewöhnlichem Seidlitz-Pnlvcr und
Glaubersalz besteht, von gewissenlosen
Händlern aus den wohlerworbenen Jens
des ächten Artikels hin verkauft werden.

Man überzeuge sich, nur das ächte, im-
portirte Karlsbader Sprudelsalz, mit dem
Siegel der StadtKarlsbad und der Sig-
natur von „Eisner L MendelsonCo., Agenten, New Dort", ans jeder
Flasche, zu erkalten.

Marktbericht.
Chicago. 1. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Coru in ande-ren Städten waren:
Weizen New Nork: December, 39Ac;

Januar, 601c; Mai, 63Zc: St. Louis:
November, 52c; December, 52c.; Mais7zc.;Dnluth: Baar, 594c.; December, 58Zc.; Mai,
62; —Muineapolis: Baar, 59zc; Tecem-
ber, 58zc; Baltimore: December, 59c; Mai,
63Zc; Toledo: Baar, 55zc; December'
55jc; Ntilwaukee: Baar, 56zc; Mai, 60Sc;
Detroit: Baar, 55Ac; December, 55Zc.Corn —New Uork: November, 58zc; De-cebr.,ssHc; Mai, 53zc; St. Louis, Novem-
ber, 45c; December. 45zc; Mai, 46c;
Baltimore: Jahr, 50Lc; Januar, 50zc.

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

Sprmg tLhickens sGszc; Turkeys 6(L7c.;Guten 707zc.; Gänse 54.00G§6.00 dasDutzend.
Geflügel, geschlachtet, Hühner S(D6c.; Spring Ghickens 6G7c.; Turkeys 6G10c.; Enten 7G9zc.; Gänse 6<ABc.
Wild Prairie Chickens H4.2505.00 per

Dutz.: Ouail 81.50G1.75 per Dutz.; Part-
ridge 83.60G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 80.75G1.L5; Wildenten 81.25G8.00per Dutz.; Nabbits 81.25G2.50; Reh BGl2c.Eier 2oc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.55G1.60; alte. 81.00G1.50.Erbsen getrocknete, grüne. 90G95c.

Kartoffeln Hebrons'46Gsoc; Bur-
banks 48G52 das Bushel; Rose 45G48c.Aepfel 81.00G83.50 per Faß.Weintrauben l2Gl6c per Korb.

Bananen 60G81.50 per Bnnch.Eitronen 82?50G3.50 die Bor.Apfelsinen Florida 81.75G2.25 per
Bor, Louisiana 81.50G1.75.

Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-
theilt, 13zGl4c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20c583.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckcrmehl, 81.90G82.00 in Säcken;weicher Weizen- (Bäckermeht) 81.70G81.90;
~Red D0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.25G82.50 in Holz.Roggen No. 2 —c.

Heu 84.501L11.00.
Eo rn Verkäufe un Store No. 2 47G47z; No. 2 gelb 47z<I—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 47§G—c; No. 3, 43.
Winterwei; en Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55G55c; 9(o. 3 roth 54LcG—;Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother54zG54^c.
Gerste No. 2 53zG544c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29G29zc.; No. 2 weiß 32G32zc; No. 3 3izc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29zG30z.Sämere ie n Flachs 81.46c; Timothy85.25G5.60; Klee 88.60G9.15.
Kleie 813.50G13.75.Whiskey 81.23.
Butler Beste Ereamery-Waare 25c;

gulc23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;frischer Packing-Stoü lOGIOzc.Käse 2)o"ngAmcrican9sGlozc;Schwei-
zerkäseOzGlOc, Liinburger 7zGßc.Ge m üse Weißkraut 84.00 G per 100
Kops. Sellerie 15G18c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrnben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 81.25G51.50 per Faß;Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben-40c. per Dutzend.Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln lersey's 82.50 G82.75, Zllinois 81.25G1.50 per Faß.Salat Bl.OO per 4 Dtz. Case.Spinat 7sc. per Faß.Blumenko h l —G— per Dutz.Cranberries 87.50G89.50 per Faß.Talg No. 1, No. 2,4c.
Besencorn— Ans der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G4.jc; „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,

54G6c; „Self-working", grünes, sGszc;roth oder gelb endigendes 4zGsc.

fische.
Xo. 1 vviiitvllsll, P' di-1 87.00 G .INrinüv wiiikvlisOi, N 100 L.. 2.50 G .

Xo. 1 trout, z-drl 4.50 G.—

Holland lierrinK, Nes, nerv .. .70 G .80
Iladrador
Bvaidvd iivrrinA. box 14 G.—

Älaellvrel, lai-M kaniilv, z-drl 7.25 GLlavixvrcl, kamiiv, ic!kß 95 G .
Eaüt'oinia Balnron, P' bri... .11.00 G.—Xorwav Ivlv bviiinA, brl. .12.50 G. —

Tbes.
Vonnc; Hz Bon, vom. to knir . .80.27 G0.45Vx 14v8on, «xtra to oboios.. .45 G .02
Ennpoxvdsr, vorn, to vboioe.. .22 G .53
ckspau, extra to eboice 35 G .40
.lapan, eoinrnon .28 G .32
OolonF, K-ood to eiioiee 40 G .70
Oolon§, eolnnaon 17 G .85

Vaffee.
Oboiee Rio K .21 G .22
Oood Rio G .19ZRair Rio G .19z-kava 26 G .27
Llooba G .25

Zucker.
Ont loak Z5.18 G .

Rovvdered 4.88 G .Oranulated 4.38 G .
Standard 1L 4.38 G .
Standard extra 0 4.25 G .

Reis.
Ronisiana K .04z G .05j
Varoiina 04z G .07
-kIiMN 05z G .05Z

Ao'ilen.
Hart-Kohlen, lar§e
Hart-Kohlen,
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Blotzburg 5.00Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Apothekerwaaren und Chemikalien.
earbolie, K> 80.19 G .24
eitrie, td 47 G .50
oxalie, L 10 G .12
tartarie, povvdered 28 G .30

earbon, Itz 10 G .12
Rorax, ret'., V K> G .

Rlue Vitriol, lb 02zG .05
6orroßive Bubliniate, ktz... .66 <S .70
Orearn tartar 25 G .28
Ooebineal Ilona, ltz 36 G .38
Oblorol'orin, k> 57 G .60
Oinebona, ox 08zG .10
Ol)'eerine, P' jtz 13 G .20
Ouni eanrpbor, L» 45 G .52
Oniri opinm, L 2.40 G.—
(lum Bbellae, ti, 32 G .45
lodine, P» lk 4.00 G .

Llorpbia, Bulpb.,
Oil llei-Aamot, itz 2.75 G 3.00
Oil lemon, st. 1.50 G 1.75Oil 6LBtor, A'al 56 G 1.04Oil olive, P' pal 85 G .

Oil peppermint, P' st. 2.25 G 3.25Rotaßßia, ebior., st. 15 G .18
Rotaßßium, sodide, V' st. 2.90 G3.00Rotaßßium bromide 40 G .15
Rotaßßium, 6)-an., kused G .45.
?otaßb in eanß, 4 do/.. in vass . G4.00Rotaßb in eans, 2 do/.. in case . G 2.00Huinine, suipb., 25 G .30

syrup.
Zuckcr-Syrup §O.IB G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xevv Oileaus nioIn88<?8 12 G .35

Mele.
6»rbon,
Orrrdou, snovv vvbilo, 150 cke». teßl, 7zOurdon. IV 0
6strbon, IV 7z
Oardou, Wisconsin ISst, R. 4V.... 7j
Lurdon, Inckiauu. lest, R. IV 6zRlaiae, 150 Osjss. lest 13zIckiEeck, ravv Z6z
Rinseeck, doilecl sttz'
I-arck oil, extrrr 60
Rarck oil, Xo. 1 40
Xoatst'ool, dest 58
Lpirits ok turpentine 33z6ußoiiiie, 87 lest 10
Oasoline Btove 8
ken/ine.. 6zOoolLillA Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r.09 <Nr.l2Llackkerriss 08 K .09Raspberrios 20 <A .30
Rasins—>!usc»teis, 1893, V box 100 K 1.40

London l»v«r. 1893, P box 1.50 K 1.60
Vslenci», 1893, P pauud <,7 .W,

2ants curr»nts. 1893, d pound 04 K .10
Citrou, P pound 12 K .15.Vlmonds, lerrason», N pound K .12^Rildvrts, P pound K .08
Lrav.il nuts, P pound Vs>/M .08«Xaples wainuts, Pl pound K .12
VVilminxton pesnuts, W pound K .05
lennessee peauut4, ivbite, P pound . G. .05lennesses peanuts, red, pound... K .05Virginia peanuts, V pound 04Z4K .05(4
Bpanisb -bell peanuts, V pound K .07

r.t.imds,'.
Lirst and sscond ciear, in. .948.V0K—.Ikird ciear. in 44.00 KL sslect, I<.jM;4K2 in 4I.AM—.—
L seiest. IrMlkGä in 34.00K36.00
/t stock boards, 12 to 16 It., 12 in SS.9OK—.L stock boards, 12 to 16 It.. 12 in 42.00K—.C stock boards, 12 to 16 It., 12 in 38.00<A—.—I) stock boards, 12 io 20 It., 12 in 27.V0KM.V0.V box, 13 in. und upvvard 50.V0K—.—
6 box, 13 in. und upivard 45.VVK—.
6 box, 13 in. und upward 38.00K—..V üoorinF, 6 in 36.00K—.8 üoorin? 34.00A-.Belect kencinx tloorrnz 16.50K—.Xo. 2 kenciu» Ooorin» 15.V0K—.—Bidinj?, Lrst und sscond clsars 22.50K—.
L sldin^.... 19.25 KCommonboards, »II lsuetks.. I4^OOK--Bcncin°! Xo. 1, »II Icn-rtlis 15.00K15.5Sk'sncinF Xo. 2, »II K—.
doists und tiinbers. 2x4, 12 to 24 1t 12.50M5.V01

dr)- »40K-

illlliml ok tkc IxIXOB OOOXI'V 8188-luuudl »iwicuitUl ixß6ir.ixoß OO.HB.VXV otlicookl v», in tbc Bt»tc ol Xov V'ork, on tb<- 3lstd»v ol Qcccinbcr, 1893: runde to tkc Insnruncs
oL ol Illinois, i)nrt»ULnt

-Vmount ol Oupit»! Btok p»id Up inkull 150.000.0a
Vulus ol Re»l OBt»tc oxxned tbs

Oourpun)' x 95,000.00
Oouns on Bonds »nd 51ortu»At:s IS000.00
8»ilro»d Bonds »nd Btocks 85,025.00
Bt»tc, Oit.>, Oouut)- »nd otber Bonds... 10^000.00B»nk Btockß 11.022.00Otber Oorporation Btockß .. 116,052^50o»sb on b»nd »nd in 8»»k 13,473.76Interest due »nd »ccrued 2,255.54I'roniuins in coursc ok colicction »nd

trnnsmission 5 611.62kents due »nd »ccrucd 625.00II otber »ssets H 17.64Vnudmitted »ssets '' § 74.05
Vot»1 ....k 357,083.06

Oross Claims lor I-ossss, »d-
--susted and unpaid Z 140.tX)

Oross cluims lor Oosses, upon
rvbick no setion b»s becn

,

t»ken 7,156.26
Oosses resisted tbsOompnnv 2,000.00Xet »mouut ol unpaid Oosses Z 9.296.26>Vmount ul unenrned I'remium.s on »iloutstnnding risks 30,144.72Uue lor Oommissous »nd Brvker»ß:s.... 1 14920ks-insur»ncc 450.5711 otber liudllrtres 534.00

I'vtul Bi»kilitisß....tz 41,574.75
Iiieoiix.

Gremiums recsived tbe ve»r, in
Ousb .' 57,293.93

Interest »nd dividends received durin^
tbe

kisnts rveerved durinZ tbe ve»r 3,894.13
Vo§»U Incomv.... Z 74,204.08

HxpcuclLtiri «8.
Oosses p»id durinu tbe ve»r 24.642.19llividends p»id durinx: ti-e v«-»r 18,000.00
Oominissions»nd B»l»ries p»id during

tbe )e»r 25,820.65
1 »xes p»rd duri,iß tbe >esr 2.251.59vmount ol »11 otlrer expenditurss 5,856.33

tU'uois. . 7. '"xi,404.5i7.gg
tot»I premrums received tbe

' "'d "l " ' "tü 15.190.75

'l'otui »mouut oi Itisks outstundinx.... 8,852,406.00
Hrrr. L. l!l«,r rv!!!,
I'-- Ler ltrirrc, Becret:rrv.

Bul>scribed »nd sxvorn to belore me tkrs lötb d»v
ol 3»uu»r)' 1894.

, dVROOä tillOOS,<8s»I) Oommissioner lor tbe Bt»te ok Illinois2Skb ><>xv Vork.

ok tbe i'.v< II iO 1 1!t 1: IXBO-.tllioitu oiiiicuiriii t o.'.ii .vxv ok Xexvvork in tbe Bt»te ol Vork. on tbe 3lstd»v ol Vscemder 1893: m»de to rke Insurance
ol tbe Bt»te ok Illinois, pursuuut

4:>l>it-rl.
ol O»pit»l Btok p»id np in

Onsns on Ilonds »nd slortm>ues I 198.9 M.M1 uit-.-d Bl»tes Btocks »nd ilonds 154.58tt008»iIro»d liouds »nd Btocks 47.482.50Bt»tv, Oitv. Oouutv »nd olber lionds... 247^0>.>0.MOo»us on Oollnter»! 81 curit) 1.500.00Ousb on b»ud »nd in Ij»uk 24.961.05Interest due »nd »ccrued
I remiums in course ol Collection »nd
,

trnnsmissiou 55.564.23.-Vil otber »ssets 807.03lln»dmit ted »55et5.......... H. §3^230.17
'l'otal Vssets....k 736,233.99

L-irrbrlllles.
Oross clsims lor l.osses, »d-Zusted »nd unpaid I 24,002.42Oross Claims lor k-osses, uvon

rvbicb no »ctiou bas beer»iakeu 33,839.24Bosses resisted b> tbe Oomp-

'total Sross »mount ol
Claims lor Oosses..? 59,341.66

Oeduct Re-insurance
and 8»Iv»«:e claiinstdereou 3,969.47Xet »mouut ol nnpaid Bosses G 55 372.19-Vmount ot une»ru» d Gremiums on alloutskaudiuT risks 200 627.00oue lor Oominissions »nd UrokeraTe... 13^809^83

otber liabilities 8.412.60
'total Oiabllitiss....r 338/221.62

Gremiums received durinz; tbe vear, inOasb ..........

' x 379,069.20Intorost LNtI OLVL(Ioii(iL» reo(?ivoci (lurin;;
tbsj'ear 25.517.M

Votal Incoms. ...K 404,686.50

Oosses paid duriiiT tbe vear 251 567.44Dividends paid durinT ibe vear
"

20,0 M.M
Lind (lurinoc

tbe )e»r
°

107.432.12.daxes p»rd durrnA tbe )e»r V572.09ok »11 otber expenditures ...1.. 24,403.73

'total I6xpenditures....r 410,975.33
-ULkvellrrrrcvu«.

'total Disks t»ken durlNT tbe )e»r inlUiuois 93.807,914.Mtotal Dremiums received durinA tbe
Xear in Illinois Zg W7.3Z'total Dosses incurred durinT tbe vear
in Illinois 14.513.59I'otal »mouut ol Bisks outstandinT-.-.56,218/231.M

9irinß»»i,
<4ot»iKe.lt rei»ii:,ji, Becret»r>.Bubscrided and sxvorn to belore me tbis 26tb davol 1894.

(8e»l) DIXOODX DOW LROVVX,H»l> Xot»r> Dublin, X. V. 00.
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