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(Lapitän lim's Freund.
Von Bret Harle.

(Fortsetzung und Schluß.)

Während dieser Zeit hatte ich mich wenig
um Lacy Bassetts gesellschaftliche Beziehun-
gen oder seine Erfolge beim empfindsamen
Geschlechte gekümmert, an denen es natür-
lich einem solchen Originale nicht fehlen
konnte. Ich hatte gehört, daß er mit Polly
Baxter vcrtoot sei, daß sie sich aber in
Folge seiner Liebeleien mit anderen, be-
sonders mit einer Frau Sweeny, einer un-
gemein geputzten, aber in ziemlich üblem
Ruse stehenden Wittwe, überworsen hatten.
Kapitän Jim hatte oft mit einem gewissen
achtungsvollen stolze und Zartgefühl ans
Pollys glühende Hochschätzung seines
Freundes angespiclt und mil derselben ehr-
erbietigen Zurückhaltung deren künftige
eheliche Verbindung mehr als halb ange-
deulct, zugleich mil seiner Absicht, „sich
ehrlich für das junge Paar einzusetzen".
Doch läßt sich nicht leugnen, daß diese An-
spielungen weniger häufig wurden, als
man von Lacys verliebten Abirrungen
Kenntnis; erhielt, und vaß Kapitän Jims
Benehmen durch eine gelegentliche Nieder-
geschlagenheit und ungewöhnliche Schweig-
samkeit gekennzeichnet war, wenn in seiner
Gegenwart über dieses Thema verhandelt
wurde. Er schien sich zu bestreben, die
Pstichtvergessenheit seines Freundes bei
Polly durch eine Art persönlicher Huldi-
gung wcttzumachen, und begleitete sie nicht
selten in die Kirche oder in die Singschule.
Ich erinnere mich lebhaft daran, ihn eines
Nachmittags getroffen zu haben, wie er mit
ihr die Felder durchstreifte und ihr mit
demselben sehnsüchtigen, träumerischen
und behaglichen, hündischen Ausdrucke ins
Gesicht blickte, den er, wie ich bisher ge-
glaubt, für Lacy allein Vorbehalten hatte.
Ich weiß nicht, ob sich Polly gegen die
sprachlose Ergebenheit, welche diese sehn-
süchtigen braunen Augen ausdrückten, ab-
lehnend verhielt ihre Miene war mun-
ter, und die hübsche Wange, die mir zugc-
kehrt war, flammte ans, als ich vorübcr-
ging aber jedenfalls erhielt ich damals
zum ersten Male den Eindruck, daß Ka-
pitän Jim sie liebte. Ich war überrascht,
diese Wahrnehmung durch die Bemerkung
eines andern Spaziergängers, der mir be-
gegnete, bestätigt zu finden, „daß jetzt, da
Bassett den Sturmlauf aufgegeben habe, es
den Anschein Hütte, als wollte Kapitän
Jim für das Verlorene aufkommen!"
War cs möglich, daß Kapitän Jim
sie immer geliebt hatte? Ich wußte
zuerst nicht, ob ich ihn bedauern
oder mich für ihn freuen sollte. Aber ich
kam zu dem Schlüsse, daß in jedem Falle,
mochte der unwürdige Bassett endlich einen
Nebenbuhler in Kapitän Jim oder in dem
Mädchen selbst gefunden haben, seine Ent-
thronung jedenfalls nur zu Kapitän Jims
Wohle ausschlagen konnte. Da ich aber
für einen Monat in das Bureau zu San
Franzisko versetzt wurde und deshalb gerade
im Begriffe war, Gilead zu verlassen, hatte
ich keine Gelegenheit, durch vertrauliche
Mittheilungcn Kapitän Jims mehr zu er-
fahren.

Es war an einem regnerischen Nach-
mittag. Ich stieg eben die Haupttreppe in
meinem Gasthof in San Franzisko hinan,
als ich plötzlich wieder an Gilead erinnert
wurde, indem Mrs. Sweeny in all ihrem
glänzenden Flitterstaat vorüberging und
hinter ihr plötzlich ein Herr verschwand, der
sie zu begleiten schien. Wenige Augenblicke,
nachdem ich mein Zimmer betreten hatte,
hörte ich an meine Thür klopfen, und als
ich öffnete, stand Lacy Bassett davor. Ich
glaube, er sah etwas verwirrt und erregt
aus. Nichtsdestoweniger sagte er in ru-
higem Tone, der sogar einer gewissen Herz-
lichkeit nicht entbehrte: „Es scheint, daß
wir Nachbarn sind. Ich bewohne das Zim-
mer neben dem Ihrigen." Er zeigte nach
dem nächsten Zimmer, welches, wie ich mich
nun erinnerte, in derselben Front mit dem
meinigen lag, und mit demselben durch eine
zweite Thür in Verbindung stand, die stets
verschlossen war. Es war, seit ich hier
wohnte, unbesetzt gewesen. Da mein Ge-
sicht, wie ich glaube, keine besondere Fi'eude
über die Neuigkeit ausdrückle, daß er neben
mir wohne, fügte er hastig hinzu: „Es ist
ein Querfenster über der Thür, und man
kann, glaube ich, jedes Wort aus dem eipen
Zimmer in's andere hören."

Ich dankte ihm für die Auskunft und be-
merkte trocken, daß mir dies ganz gleich-
giltig sei, da ich keine Geheimnisse auszu-
plaudern habe, und eS mir auch nicht da-
rum zu thun sei, welche zu hören. Da dies
seine Verwirrung zu vermehren schien und
er noch immer vor der Thür stehen blieb,
fragte ich ihn, ob Kapitän Jim auch da sei.

„Nein," sagte er schnell. „Ich habe ihn
seit einem Monat nicht gesehen und sehne
mich auch nicht darnach. Aber ich wollte
gerade ein wenig mit Ihnen über ihn spre-
chen." Er trat ein und schloß die Thür
hinter sich. „Ich wollte Ihnen sagen, daß
es zwischen mir und dem Kapitän Jimaus ist. Mit alledem, daß er mir nach-
rennt und sich in meine Angelegenbcilen
mischt, ist's aus. Ich bin dessen müde.
Sie können ihm das von mir ausrichten."

„Sie haben sich also gestritten?"
„Ja; insofern sich ein Mann mit einem

verd.... Narren streiten kann, der sich
nichts sagen läßt."

„Warten Sie -einmal. Sie haben sichwegen Polly Paxter gestritten?"
„Ja," antwortete er kleinlaut. „Natür-

lich. Wozu mischt er sich drein!"
„Hören Sie mich an, Mr. Bassett." un-

terbrach ich ihn. „Ich habe keine Sehn-
sucht darnach, mich um Ihre Beziehungen
zu Kapitän Jim zu kümmern, aber da Sie
darauf bestehen, daß ich in der Sache mit-
rede, müssen Sie mir gestatten, offen zu
sprechen. Nach allem, was ich von der
Sache weiß, haben Sie keine ernstliche Ab-
sicht, Polly Baxter zu heirathen. Sie sind
Mrs. Sweeny von Gilead nachgefahren;
ich sah sie noch einen Augenblick vorher mit
Ihnen. Warum treten Sic also Miß
Baxter nicht offen an Kapitän Jim ab, der
ihr ein braver Gatte sein wird, und gehen
mit Mrs. Sweeny ihre eigenen Wege?
Wenn Sie in der Thal die Absicht haben,
Ihre Beziehungen zu Kapitän Jim abzu-
brechen, so ist dies die einzige Art, wie Sie
es thun können."

Der Ausdruck seines Gesichtes, bei der
Erwähnung Mrs. Swcenys von äußerster
Schwäche und dem erbärmlichsten schlechten
Gewissen zeugend, ging am Ende meiner
Rede in den äußersten Staunens über.

„Was für einen Unsinn wollen Sic mir
da aufbindcn?" sagte er zuletzt in barschem
Tone.

„Ich meine", erwiederte ich schroff, daß
Sie ein schändliches, zweideutiges Spiel
treiben. Ihre Beziehungen zu Mrs.
Sweeny fordern von Ihnen, sofort auf
jeden Anspruch, den Sie auf Miß Baxter
haben, zu verzichten. Wenn Sie keine
Achtung vor Kapitän Jims Freundschaft
hegen, müssen Sie wenigstens ihr gegen-
über den gewöhnlichsten Ansland wahren."

Er brach in ein halb leichtfertiges, halb
krampfhaftes Gelächter ans. „Sind Sic
verrückt?" keuchte er. „Ei, Kapitän Jim

will ja gerade mich in die Heiralh mit
Polly hincuidrängen. Darüber haben wir
ja uns gestritten. Das ist's ja gerade,
worin er sich mischen will—umseine verd
—verrückten Ideen durchzusetzen, mir eine
Frau anzuhängeu, und daun seine Eitelkeit
zu befriedigen, indem er sagt, daß er der
Kuppler war. Mich will er mit diesem
Mädel verheirathen, nicht sich selbst. Er
müßte nicht so verwünscht selbstsüchtig
sein!"

Ich glaube, es wich von der gewöhnli-
chen Weise der Menschen nicht allzusehr
ab, daß ich nach dieser unerwartet erlitte-
nen Niedertage Kapitän Jim ganz ebenso
verachtete wie der Mann vor mir. Ich
wiederholte meine Bemerkung, daß ich keine
Sehnsucht darnach trage, mich ferner in
ihre Zänkereien zu mischen, und suchte ihn
mit so wenig Umständen wie möglich los
zu werden, was mir auch gelang. We-
nige Minuten später jedoch, als ich anfing,
die Sache von der komischen Seite aufzn-
fassen, besänftigte sich mein Aerger einiger-
maßen, ohne daß indessen die eine oder die
andere der handelnden Personen erheblichin meiner Achtung gestiegen wäre. Die
ganze Angelegenheit hatte das Gepräge
einer Gemeinheit angenommen, die einfach
erheiternd, aber nichts mehr war, und ich
sah sogar einer Zusammenkunft mit Kapi-
tän Inn und seiner Darstellung der Sach-lage—die, wie ich wußte, folgen würde
mit vergnügter Hoffnung entgegen. Aber
ich sollte mich geirrt haben.

Eines Nachmittags, als ich zusah, wie
der strömende Regen von einem heftigen
Südwest schräg gegen die Fenster des Lese-
zimmers nn Gasthose getrieben wurde,
lenkte sich meine Aufmerksamkeit plötzlichaus die unschlüssigen Bewegungen einer
triefenden Gestalt draußen, die offenbar
im Zweifel war, ob sie den Gesthof betreten
sollte. Sie drang einigemale verstohlendurch den Thorweg bis in die Vorhalle ein
und wich dann wieder scheu zurück, und ihr
Gebühren dabei erinnerte so stark an das
irgend eines furchtsamen Thieres, daß mir
plötzlich Kapitän Jim und der denkwürdige
Abend seines Entweichens aus der Heureka-
schlucht in den Sinn kam. Als die Gestalt
zufällig nach dem Fenster, an welchem ichstand, hinaufblickte, sah ich zu meinem Er-
staunen, daß es in der Thal Kapitän Jim
selbst war, aber so verändert und abge-
magert, daß ich ihn kaum erkannte. Icheilte sogleich in die Vorhalle und von dortaus in den Thorweg, aber als ich das Thor
erreichte, war er bereits verschwunden.
Entweder halte er mich gesehen und wollte
mir ausweichen, oder er hatte den Gegen-
stand seiner Nachforschungen bereits ge-
troffen, der, wie ich sogleich schloß, Lacy
Bassett sein mußte. Ich war so ergriffen
und unruhig über sein Erscheinen-und Be-
nehmen, daß ich, in diesem Glauben be-
fangen, meinen Widerwillen gegen ein Zu-sammentreffen mit Bassett überwand und
ihn in den Gast- nnd Gesellschaftszimmern
suchte, in der Hoffnung, Kapitän Jim bei
ihm zu finden. Aber alle meine Bemühun-
gen waren umsonst möglicher Weise war
es ihm gelungen, seinem beharrlichenFreunde zu entwischen.

Da der Wind und Regen am Abend Zu-
nahmen und eine stürmische Nacht mit ver-
lassenen Straßen und angeschwollenen
Gossen hereinbrach, ging ich nicht mehraus, sondern zog mich zurück, in einer un-
erklärlichen Weise fortwährend von dem
veränderten und brütenden Gesichte Kapi-
tän Jim's verfolgt. Selbst in meinen
Träumen verfolgte er mich in der Gestatt,
mit welcher er stets die größte Aehnlichkeit
gezeigt hatte, als ernsthaft und dabei dochängstlich blickender, sich unbehaglich fühlen-
der Hund, der, als ich mich zu ihm wandte,
um ihn freundlich zu streicheln, bösartig
nach mir schnappte und plötzlich in rasender
Wuth zu knurren begann. Es schien mir
zuletzt, als ob ich durch den Ton seiner
Stimme erwachte. Einen Augenblick glaubte
ich, daß die Täuschung noch ein Theil mei-
nes Traumes sei. Aber ich irrte mich; ich
lag vollkommen wach da, und die Stimme
war offenbar aus dem nächsten Zimmer zumir gedrungen und deutlich durch das
Querfenster herüber zu hören.

„Ich hab's jetzt genug," sagte er, „und
ich will Ihnen jetzt diese Nacht die
letzte Frist stellen. Verlassen Sie diesen
Gasthof und diese Frau, nnd gehen Sie
zurück nach Gilead und heirathen Sie
Polly. Wenn Sie es nicht thun, so will
ich Sie tödten, so sicher, als Sie da auf
dem Stuhle sitzen und mich angasfen. Und
wenn ich Sie nicht dazu bringen kann,
wie ein Mann mit mir zu kämpfen so
will ich Ihnen in's Gesicht speien oder
Ihnen irgend eine Schande anthun, vor
dieser Frau, vor Jedermann, und einen
noch gemeineren Schurken aus Ihnenmachen, als Sie schon sind ich will Sie
schon unterkriegen und in Ihren eigenen
Schlingen fangen."

Lacy murmelte in ziemlich kläglichem
Tone etwas dazwischen, ob es Worte des
Trotzes oder der Anklage waren, konnte
ich nicht herausnehmen. Kapitän Jims
Stimme erhob sich wieder, grimmig und
deutlich vernehmbar.

„Wenn Sie mich tödten, ist's auch recht,
und ich will nicht sagen, daß ich's Ihnen
nicht Dank wüßte. Die Welt hat nicht
Raum für uns zwei, Lach Bassett. Ichhabe an Sie geglaubt, auf Sie vertraut,
für L?ie gelogen und für Sie gekämpft.
Von der Zeit an, wo ich Sie zuerst traf

als Reisegefährten nach 'Frisko und
glaubte, daß ein Stück von einem Manne
in Ihnen sei; bis jetzt haben Sie mich zum
Narren gestempelt haben mich vor den
Burschen in derHeurekaschlacht zum Narren
gestempelt; haben mich vor Gilead zum
Narren gestempelt; haben mich vor ihr zum
Narren gestempelt; haben mich vor Gott
zum Narren gestempelt. Das muß jetzt
ein Ende haben! iL>ie müssen diesen Fluchder Narrheit von mir abwälzen! Siemüssen das Einzige thun, was einem
Manne ähnlich sieht, für den ich Sie hielt,
oder Sie müssen sterben! Es gab Zeiten,wo ich gewünscht hätte, es für Sie tyun zukönnen die sind vorüber, Lacy Bassett.Sic müssen es für mich thun. Sie müssenes thun, damit ich nicht in den Angen vor
Jedermann, der mich ansieht, „verd....
Narr" geschrieben sehe!"

Er war offenbar aufgestanden und der
Thür zugeschritten. Seine Stimme er-
scholl ans einem anderen Thcile des Zim-mers.

„Ich will Ihnen bis morgen früh Zeitgönnen, etwas zu veranlassen, das diesen
Fluch von mir nimmt. Wenn Sie sichweigern, dann, beim lebendigen Gott, willich Ihnen im Speisezimmer eine Maul-
schelle versetzen oder in Ihrer Amtsstubevor den Leuten! Sie haben mich verstan-
den?"

Es folgte eine Pause und dann einschneller, scharfer Knall, der beide Zimmerzu erfüllen und sich auszudehnen schien,bis die Fenster beinahe aus ihren Füllungen
gedrückt wurden, ein unarttkulirler krampf-
hafter Schrei Lacy's, das heftige Aufrcißcneiner Thür, Stimmen herbeieilender Leute
und das Getrampel vieler Füße in dem
Gange. Ich sprang aus dem Bette, klei-
dete mich halb an und rannte ins Vorhaus.

Aber ich srmd schon eine Menge Gäste und
Dienstboten um die Thür des Nebenzim-mers versammelt, von denen einige Bassett
fcsthicttcn, der blaß war und am ganzen
Körper zitterte, andere neben Kapitän Jim
knieten, der in halb liegender Stellung in
der Thürössnung gegen die Mauer gelehnt
war.

„Er hat Alles gehört," keuchie Bassett in
krampfhafter Aufregung auf mich deutend.
„Er weiß, daß dieser Mann mich tödten
wollte."

Bevor ich etwas erwiedern konnte, rich-tete sich Kapitän mit ungeheurer Anstren-gung halb aus. Er wischte das Blut ab,
das von seinen Lippen herabsloß und be-
reils den verzweifelten Zustand seiner
innerlichen Wunde zeigte, und sagte mit
heiserer Stimme, die Worte hastig hervor-
stoßend : „Es hat nichts zu sagen, Jungcns !
Es ist meine Schuld. Ich habe es gethan!
Ich siel ihn soeben in gemeiner hinterlisti-
ger Weise au, als er keine Waffe hatte und
nicht daran dachte, sich zu vertheidigen.
Wir packten einander. Er erwischte meine
Waffe Sie sehen, das ist meine Pistole,
ich schwöre cs und richtete sie in Sclbst-
vertheidigung gegen mich, und das geschah
mir recht. Ich schwöre bei Gott, meine
Herren, daß es so ist!" Als sein Blick auf
mich siel, sah er mich an, wie ich glaube,
halb flehend, halb triumphirend, und setzte
hinzu: „Ich hätte cs wissen können! Ichwar immer der Meinung, daß Lacy tapfer
ist! tapfer, meine Herren, und er warcs auch jetzt! Und wenn es mein letztes
Wort ist, so wiederhole ich es er war
tapfer!"

Und mit dieser demüthigen Unwahrheit
auf den Lippen und etwas von seiner alten
hündischen Neigung in seinem brechenden
Herzen schien er sich, als sein Haupt zurück-
sank, zu Bassett zu wenden, wie um sich zu
seinen Füßen hiuzustrecken. Dann wichdas Leben aus seinem sehnsüchtig nachoben gerichteten Blicke, und der Fluch der
Narrheit war für immer von ihm genom-
men. Die Thatsachen waren so sprechend,
daß es die Geschworenen bei der Leichen-schau nicht für nöthig hielten, Mr. Bassettnach dem Verhör auch nur einen Augen-
blick in Verhaft zu behalten. Er kehrte
nach Gilead zurück, heirathete Polly Baxterund fand, vielleicht kraft des Umstandes,
daß er „seinen Mann getödlct hatte", im
nächsten Jahre keinen Widerstand auf der
Rednerbühne nnd wurde siegreich in die
Volksvertretung gewählt.

Ausland.

Wie aus der erythräischen Kolonie in
Afrika berichtet wird, herrscht dort immer
noch das Militärgesetz, und das richterlicheAmt wird von Offizieren ausgeübt. Da er-
schienen nun kürzlich vor dem Richter erster
Instanz, einem Major, zwei Eingeborne, der
eine als Gläubiger, der andere als Schuld-ner. Die Höhe der Schuld war 20 Thaler.Zuerst wurde der Thatbestand festgestellt.
Der Schuldner läugnete nicht, daß er dem
Andern zwanzig Thaler schuldig sei, aber er
erklärte, er habe keinen Pfennig, und er bat
um einen Monat Frist, dann werde er bezah-len können. Der Gläubiger wollte von der
Frist nichts wissen; er verlangte sein Geld
sofort, widrigenfalls werde er sich an den
paar Ziegen des Mannes, dessen einziger
Habe, schadlos halten. Der Richter-Major
versuchte nun, den Gläubiger zur Nachsichtzu bewegen, indem er ihm von der Milde
sprach, die der Koran seinen Bekennern em-
pfehle. Aber der harte Mann erwiderte:
„Hier hat nicht der Koran, sondern das Ge-
setz zu entscheiden. Das Gesetz soll spre-
chen!" Der Richter sagte darauf: „Gut,
also lassen wir das Gesetz sprechen. Du,
Schuldner, mußt bezahlen, und zwar sofort!Du, Gläubiger, hast das Gesetz auf deiner
Seite, du mußt sofort bezahlt werden. Aber
du bist ein harter Mann, und der Himmel
wird dich für deine Grausamkeit bestrafen!"
Der Gläubiger erging sich in Danksagungen,
Bewunderung des Richters und Erkenntlich-
keit für die Regierung. Da sagte der Rich-
ter zu ihm: Die Regierung hat dir jetzt ihren
Beistand verliehen, und ihr schuldest du Ge-
horsam!" „lch weiß es," erwiderte der
Eingeborne; „befiehl, und ich werde gehor-
chen!" „So nimm diesen Stein und presse
ihn aus Leibeskräften mit deinen Händen;
ich befehle, daß du ein Glas Blut aus ihm
herauspressest!" „Das ist unmöglich,
Herr!" „lch will edelmüthiger sein als
du und will mich damit begnügen, daß du
dem Stein einen einzigen Tropfen Blut
auspressest!" „Unmöglich, Herr! Man
kann einem Steine kein Blut auspressen!"
„Nun gut, Alter; sage mir: Ich habe eine
Kuh, die mir keine Milch geben will; was
soll ich thun?" „Warten, bis sie wieder
Milch giebt," wardie Antwort desEingebor-
enen. „Nun gut," erwiderte jetzt der Richter,
„warum verlangst du aber Geld von deinem
Bruder, wenn er keines hat? Kannst du
nicht auch warten, bis er es dir geben kann?"
Diese Logik des Richters brach den Starr-
sinn des Alten; er bewilligte die verlangte
Frist von einem Monat. Der Fall machte
unter den Eingeborenen großenEindruck und
in allen Hütten sprach man von der Weisheit
des Richters, der einen hartnäckigen Kläger
zur Milde bewogen und einen armen Teufel
vor dem Verlust seines einzigen Eigenthums
behütet hatte. Wenn die Richter nur überall
so wären!

ln einer christlich-socialen Partei-
Versammlung besprach dieser Tage Abg.
Stöcker die Tagesfragen unter großem
Beifall der Anwesenden. Der Kern sei-
ner Ausführungen ist in folgender, ein-
stimmig angenommenen Resolution zu
finden: „Die Versammlung der christlich-
socialen Partei erklärt, daß sie in dem
Wechsel in .den leitenden Stellen des
Reiches und Preußens nur dann eine
Besserung unserer inneren politischen Lage
erblicken kann, wenn endlich eine zietbe-
wußte Politik der Socialrcform auf christ-
licher Grundlage eingeschlagen wird. Sie
ist der daß nur mit einer solchen
Politik, aber nicht mit Maßregeln zur
Beschränkung der bürgerlichen Freiheit,
der kaiserlichen Mahnung zum Kampfe
für Religion, Sitte nnd Ordnung wirk-
sam entsprochen werden kann."

Die neue Preußische Königskrone,
welche 1889 nach einem Entwurf von Pro-
fessor E. Doepler d. I. ausgeführt worden
ist, wünscht der Kaiser jetzt bei allen heral-
dischen und künstlerischen Darstellungen
verwendet zu sehen, anstatt der bisherigen
konventionellen Form. Besonders charak-
teristisch ist. daß die einzelnen Blätter, die
aus dem Reisen aufliegen, variiren. Ge-
füttert ist die Krone mit rothem L-ammet.
Bügel und Reifen sind aus massivem Gold;
im Uebrigen herrscht die weiße Farbe vor,
da nur Diamanten und Perlen verwendet
sind, bis auf den großen blauen L-aphir
auf der Krone, der wieder ein hübsch ge-
staltetes Kreuz trügt.

Die Firma Krupp in Essen hat in der
Schweiz das Wirthshaus und das dazu ge-
hörige Gut „Lindau" bei Todtmoos ange-
kaust. Es soll ein Curhans für die Ange-
stellten der Krupp'schen Werke dort errich-

ret werden. Der Kaufpreis betrug 80,000
Mark.

Für einen Verein ehemaliger Minister
fehlt cs in Preußen nicht an der genügenden
Zahl geeigneter Persönlichketten: man
zählt nicht weniger als vierundzwanzig
Staatsminister a. D. Hier ihre Namen in
alphabetischer Ordnung: v. Achenbach,
Fürst Bismarck, Graf Bismarck, Camp-
hausen, Graf von Caprivi, Delbrück, Graf
Bolho zu Eulcnbnrg, Falk, v. Friedberg,
v. Goßler, Graf v. Hatzfeldt, Herrfurth,
v. Heyden, Hobrecht, v. Hofmann, v. Kal-
lenborn-Stachau, Frhr. Lucius v. Ball-
hausen, v. Maybach, v. Putlkamer, v.
Schelling, v. Scholz, Fürst zu Slolberg-
Wernigerode, v. Verdy du Vernois und
Graf v. Zedlitz-Trützschler. Von ihnen
sind nur noch im Staats- oder Reichsdienst:
v'. Achenbach und v. Goßler als Ober-
präsidenten, Falk als Oberlandesaerichls-
präsidenten und Graf v. Hatzfeldt als Bot-
schafter.

Daß der Weindunst tödten kann,
werden vielleicht wenige wissen; aber in
West- und Süddeutschlands Weingegend ist
die Gefährlichkeit des neuen Weines, selbstwenn er nicht getrunken wird, bekannt. Es
handelt sich um den in die Kellereien ge-
schafften Wein, dem tödtliche Dünste ent-
strömen. In Rheinhessen kommen jeden
Herbst Unglücksfälle vor, so auch diesmal.
So wird ans Eimsheim gemeldet: Ein
Einwohner wurde mit zweien seiner Leute
im Keller von dem Dunst des „Neuen" be-
wußtlos, und es verging fast eine Stunde,
ehe man die drei an das Tageslicht geschasst
hatte. Dank rascher ärztlicher Hilfe kamen
sie mit dem Leben davon, doch liegen sie
schwer krank darnieder.

Herr Conrad Uhl in Berlin, dessen
Verlobung mit der amerikanischen Millio-
närin Fräulein Bechtel vor längerer Zeitangekündigt wurde, hat neulich Berlin
verlassen und die Reise nach New Dock
angetreten, wo die Hochzeit statlfindet oder
schon stattgesunden hat. Fräulein Bechlel
ist die Tochter des bekannten großen
Braucreibesitzers in New Aork. Am Tag-
dcr Abreise trafen bei verschiedenen Freune
den nnd Bekannten des Herrn Uhl Ein-
ladungen ein, an den Hochzeitsseierlichkei-
ten in .... New Jork lheilzunebmen. Es
erscheint allerdings fraglich, ob die Ein-
geladenen dieser freundlichen Aufforderung
Folge geleistet haben.

ln der Nacht des 13. November brachim Hause Kipdorfer Straße 84 in Elber-
feld Feuer aus, wobei zehn Personen ums
Leben kamen. Am nächsten Mittag waren
die Leichen, darunter die des Polizeisergean-
ten Datzen, der zur Rettung der Bewohnerin das Haus geeilt war, aus den Trümmern
geschafft. Alle zehn waren erstickt. AufAnordnung der Staatsanwaltschaft sindvier Personen unter dem Verdacht der fahr-lässigen Brandstiftung verhaftet worden. In
dem Hause wohnt eine gewisse Maria Ben-
der, die in den Parterreräumlichkeiten ein
Cigarrengeschäft betreibt. Am fraglichen
Abend weilten bei der Bender eine Freundin
und zwei Herren. Die Gesellschaft benahm
sich ziemlich laut, wie man in der Nachbar-
schaft hören konnte. Als einer der Herren
die Wohnung der Bender verließ, warf er im
Cigarrenladen ein brennendes Streichholzweg. Bald darauf schloß die Bender den
Laden, verließ mit den Uebrigen das Haus
und ging in ein Cafe. Eine im dritten Stock-
werk wohnende Frau merkte zuerst den Rauch
und ging die Treppe herunter, um ihren
Mann zu holen. Die übrigen Bewohner des
Hauses lagen im tiefen Schlafe und sind in
dem sich rasch entwickelnden dichten Rauch
erstickt.

Kürzlich sind auf Veranlassung der
diplomatischen Vertretung Frankreichs in
Kairo an verschiedenen Orten Nachgrabun-
gen angestellt wurden, um die Grabstätten
der in Aegypten während der französischenExpedition unter Bonaparte gefallenen
Franzosen aufzufinden. Dis französische
Regierung hatte für diesen Zweck einen Be-
trag von 2000 Francs bewilligt. Die ersten
Nachforschungen verliefen jedoch resultatlos,
bis man vor Kurzem die Arbeiten auf dem
koptischen Friedhofe fortsetzte und hierbeiauf die Ueberreste von französischen Sol-
daten stieß. Man glaubt, daß die Grab-
stätte die Reste von etwa zweihundert Sol-
daten enthalte. Daß es sich thatsächlich um
die Leichen von Franzosen handle, wird durch
den Umstand erwiesen, daß man zwischen
den Knochen verschiedene französiche Me-
daillen, Rosenkränze und einen Unisorm-
knopf mit der Aufschrift „Rvpubliciue
t'ruiitzuise" fand. Der diplomalische Ver-
treter Frankreichs, Herr Cogordan.und der
französische Konsul begaben sich sofort auf
den Kirchhof, und in ihrem Beisein wurden
die Ueberreste in drei große Kisten gepackt.
Nachdem noch ein Abgeordneter vom Ge-
sundheitsrathe und ein Mönch des Klosters
„Terre Samte" beigezogen worden waren,
wurden die Behältnisse verschlossen, unter
polizeilicher Bedeckung nach dem neuen
Kirchhofe überführt und hier in einem gro-
ßen Saale, dessen Thüren der französische
Konsul später mit dem Amtssiegel schloß,
niedergesetzt. Man erwartet, daß die fran-
zösische Regierung in Kurzem die Mittel zur
Errichtung eines Grabmals für die Reste
der französischen Soldaten anweisen werde.

Der Präsident des Gerichtshofes von
St. Amand in Frankreich Halle sich über
die Advokaten in sehr beleidigender Weise
ausgesprochen. Diese haben den Vorfallvor den obersten Gerichtshof in Bourges
gebracht und beschlossen, bis ans Weiteres
nicht mehr zu plaidircn, so lange der Prä-sident die sic beleidigenden Ausdrücke nichtzurückgezogen.

Wo die Wissenschaft aufhört, sollteder gesunde Menschenverstand anfangen.
Leute von sitzender Lebensweise sind zuVerdannngsbeschwerden oder Dyspepsie
veranlagt. Eine Folge dieser Leiden sindnervöse Störungen, Nierenleiden, Hart-
leibigkeit u. s. w. Besonders ist dies bei
Kaufleuten, Studenten und Gelehrten
der Fall. Letztere werden Euch die ge-
nauen Dimensionen des Planeten Jupi-
ter, oder die Entfernung des Saturn von
der Sonne auf einen Fuß hin berechnen,
aber sie können oder wollen sich selbstnicht sagen, womit das Heer obiger
Krankheiten zu kuriren ist.

Gegen Leiden, welche die Folge sitzen-derLebensweise sind, Unthütlgkeit der
Leber, chronische Hartleibigkeit u. s. w.—
empfiehlt die gesammte ärztliche Welt
Europa's und Amerika's fast einstimmig
das ächte Karlsbader Sprndelsalz und
das Karlsbader Wasser. Man hüte sichvor Nachahmungen.

Eisner L Mendelson Co., Allei-
nige Agenten, 152 Franklin Str., N. B.

Marktbericht.
Chicago. 4. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen nnd Corn in ande-ren Städten waren:
Weizen New York: December, 60Kc;

Januar, 614c; Mai, 644c: St. Louis:
Deceinber, 585c.; Mai, 58c.; Duluth: De-
ceinbcr, 60c.; Mai, 62z; Mnineapolis:
December, 60c; Mai, 61c.; Baltimore:
Deceinber, 60c.; Mai, 64zc.; Toledo:
Daar, 55Zc; Mai, 60zc—; Milwaukee: Baar,
57c; Mai, 61c; Detroit: Baar, 56Lc; Mai,
60Ic.

Corn—New Aork: December, 54Zc; Mai,
53Ac; —St. Louts, December, 45zc;
46zc; Baltimore: Jahr. 50zc.; Januar,
50 jc.

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

Spring Chickens s<Tszc; Turkeys 6G7c.;
Enten 707zc.; Gänse L4.00G86.00 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G6c.; Spring Ehickens 6G7c.; Turkeys 8G10c. ; Enten 7G9zc.; Gänse 6GBc.
Wild Prairie Ehickens L4.25G5.00 per

Dutz.; Quail 81.50G1.75 per Dutz.; Part-
ridge K8.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe K 1.25 per Dutz.
Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.26G8.00per Dutz.; Nabbits 81.25G2.50; Reh BGl2c.

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

pflückte, K1.55G1.60; alte. K1.00G1.50.
Erbsen getrocknete, grüne. 90G95c.
Kartoffeln Hebrons 46G60c; Bur-

banks 48G52 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepfel K1.00GK3.50 per Faß.Weintrauben— 12G16c per Korb.
Bananen 50GT1.50 per Bnnch.Citronen K2.50G3.50 die Box.
Apfelsinen Florida K1.75G2.25 per

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

theilt, 13zGl4c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6c

Mehl — Harter 'Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckerinehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckerinehl) K1.70GK1.90;
„Red Dog" K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.25GK2.50 in Holz.

Roggen No. 2 —c.
Heu- K4.50G11.00.
Eorn -- Bcrkäufe un Store No. 2 47G

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

No. 2 roth, 55G55c; No. 3 roth 54ZcG—;

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
544G54rc.

Gerste No. 2 53zG54zc.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29G

294c.; No. 2 weiß 32G32zc; No. 3 314c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29zG3Öz.

Sämereien— Flachs K1.46c; Timothy
K5.25G5.60; Klee K8.00G9.15.

Kleie K13.50G 13.75.
Whiskey K 1.23.
Butter— Beste Ereamery-Waare 25c;

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

Kä s e NonngAmcrican9LGlozc;Schwei-
zerkäse94GlOc, Limburger 7zGßc.

Ge m üse Weißkraut K4.00G per 100
Kops. Sellerie 15G18c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bnshel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.
.Rothe Rüben 4oc. per Dutzend.G nrken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's K2.50GK 2.75, Illinois K1.25G1.50 per Faß.Salat Kl.oo per 4 Dtz. Ease.Spinat 7sc. per Faß.Blumenkohl —G—per Dutz.
Cranberries K7.50GK9.50 per Faß.Talg No. 1, 4ßc. No. 2,4c.
Besencor n Ans der Bahn, „Fair"bis „Choiee", grünes szG6c; mittleres, rothoder blaßjarbig, 44G5c; rauh und grob 4G

4zc; „Choiee", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working". grünes, sGszc;roth oder gelb endigendes 44G5c.

Fische.
Ko. 1 xvkitokisli, hi-; K 7.00 G .
Painil)' xvliitotißli, 100 L».. 2.50 G. —

Ko. 1 Irout, N z-drl 4.50 G .
Nollancl
Padraclor szilit,
Bonlclock liorrin-x, dox 14 G -
Aacllorol, lar-co kumilv, z-drl 7.25 G .
Älaelvorel, kamilv, lcits 95 G .
Oalilornia salmon, drl... .11.00 G .

Korwit)' KL dorriiil, drl. .12.50 G.—
Thee.

Vounx N)'Bou. 6om. to tair . .E0.27 G0.45Vx son, extra to edoiee.. .45 G .63
Onnpovvcler, eom. to Ldoioe.. .22 G .53.lapan, extra to edoiee 35 G .40
ckapan, common 28 G .32

. OolonA, xooä to cdoiee 40 G .70
OolouA, common 17 G .35

Raffee.
Vdoice Lio - .21 G .32
Ooocl Lio G .19^Lio G .19z-luva 26 G .27
ölocda G .25

Zucker.
Out loak K5.18 G .

?oxvclerecl 4.88 G -

Oranulatecl 4.38 G .
Stamlarcl .4. 4.38 G
Btanckarck extra 6 4.25 G .

Reis.
I.ouißiaua - .044 G .05ZOarolina 044 G .07

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e
Hart-Kohlen, e§§, Btove nnd nut 6.00Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich Kohlen, Pittsbnrg 4.35Weich-Koblen, Indiana Block 4.00Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.59

Apothckerwaaren und Chemikalien.
cardolic, 1k SO. 19 G .24
citric, 1k 47 G .50
oxallc, 1k 10 G .12
tartaric,

cardon, 1k 10 G .12Ilorax. rek., P" 1k GMue Vitriol. H» 1k 024 G .05Oorroüive Buklimate, 1k... .66 G .10
Oream tartar .25 G .28Oocdiueal Noucl. P' 1k....... .36 GOdlorokorm. 1k 57 G .60
Oincdoua, o/. 03zG .10Ol) cerine. 1k 13 G .20
Oum campdor, P' 1k 45 G .52Oum opium, n, Z4OG .Oum Bd.ckiac, 1k 32 G .45
lockiue, 1k 4.00 G
Llorpdia, sulpd., ox li9o G2.30Oil Ler-ramot, 1k 2.75 G3.00Oil lemon. Ik 1.50 G 1.75
Oil caßtor, 56 G 1.04
Oil olive, pal , .85 GOil peppermint, IK 2.25 G3.25I'otaßßia, cdtor., IK 15 G .18

ioclicke, IK 2.90 G3.00?otaßßium dromicke 40 G .45
?otaßßium, c>an., lußecl G .45
?utaßd in canß, 4 clo/. in caß6 . G4.00?otaßd in canß, 2 ciox. in caßs . G2.00

Syrup.
Zucker-Syrup ZO.IB G .23
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Ko>v Oiieaus molasses 1ö G .35

Gele.
Oardon,
Oardon, BNoxv vvkilo. 150 Oe». 168 t 7ZEardon. 4V. 9
Oarbon, 4V. 4V 71
Oarbon, r?->t, ?. 4V....
6robon, Indiana lest, I>. 4V 8z
Llaine, 150 cle». lest 13z

ra>v 56z
boiled 59

oil,
I/Li'd oil, Ko. 1 40
Kealßkoot, beßl, 58
Fpirits ok turx>6nlin6 33z
Onsolino, 87 6ox. lest 10
6aßoline Bt.ove 8
k6N2IN« ozOooirinL 01l 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots.. «09 Kr.l2
Raspdsrries j. .20 G 30
Rasins—Viuscatels, 1893. P box 100 G 140

London laver. 1893, d box 1.50 G 1.60
Valencia, 1893. P pound 07 G -68

2snte currants. 1893, V pound 04 G .10
Citro», P ponnd 12 G .15,
Xlmonds, l'erra»ona, tzi pvund G .12'-^Rilberts, P pound G .08
Sr»/.!! nuts, P pound 05(LG .08^Xaples vaiuuts, P pound G .12

l'enuesses peanuts, d i^uad... . E .05
Virxiula peanuts, P pouud
kpanisk skell peauuts, R pouud G .07
kscans, N pouud 07 G IS

I-urntrsr.
Lirst and sscond ciear, in. .«4S.OOG—^»»»lkird ciear. in 44.00^-.
X ««Ivot, I)4GIt-G2 in 41.00G—.8 select, 1-4GD/M2 in 54.00G36.00X Ltock koards, 12 to 16 It., 12 in SS.SOG—.

L stock koards, 12 to 16 It.. 12 io 42.00G—.
6 stock koards, 12 tu 16 It., 12 in 38.00G—.0 stock koards, 12 io 20 It., 12 in 27.00G30.00
X box, 13 in. and upvsrd -50.00G—.

L box, 13 in. and upvard 45.00G—.
6 box, 13 in. and upward 38.00G.4.
.4. liooriux, 8 in W.OOG—.—8 lioarin».. 34.00G—.

Bidiim. krst and second ciear» 22. »E—--
X slclinL 21.50G—.Lsidiuxi 19.25G—.
Commonkoards, »II len»lks 14.00G—

Reucin» Xo. 1, »II lovkrtks 15.00G15.50
K'encinx Xo. 2, all len»tks 12.00G—.doists and tlmbers, 2x4, 12 tv 24 1t 12.50G15.00
l'lmbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 1t 13.00G15.00Bkiusles, extra X ».45G—.—Zkinxles, cboice > 2.25G—.
Sbingles, exlrn cociLr 2.25A—.

<ir/ 7. 2.40G—.

orriorxi. rtini.tcx'rio?,.

ännil»! ktüipmp«! vk tkc IxIXOB <2OI7XrV k-IRH51IIIUäI Oläikllli'lÜ iXBOi:.VXt 1: , o.»i'.tXs uklirvoklvii. in tb« Bt-itc ol Xov Vork, vn lbc 31 tün.v ol Veccnibsr, 1893: inncl« to rbv InsnrnncsSupcrintenclont ol tko Blntc ol Illinois, pui-su-tut

amount ol Lnpitsl Btok pnicl Up in
l"U r 150.000.00

ol kenl Lstitt« oxvnoO tbs
on"noncisH,ö Ä 's/"' * 95.000.00

Rnilronä No„äs „nll Blocks. .7.......... 85.025 o>l
Btnt<;, Oitv, 12ount>- nnä otbor Lonäs... 10.000.00Lsnk Btocks 11.022.00
Ottn'r Norporntion Btocks 116,052.-41
Onsk on knnä „nä in Nunk 13^473.76lutorost lluc sncl nccrucä 2,255.54N"ouiiulns in coursv ol collection nnätrnusinission 5 611.62Ncnts äuo nnä Lccruoä 625.00.411 otkor nssots 17.64Nnnäinlrteä nssets Z 74.05

4'otsl ....k 357,083.0«

Nross Claims lor l.osscs, :nl-
zustsä anä uupaicl K 140.M6ross Claims lor Nosscs, upos

l s"'' resi 'teil ""b ' "tk'Oompanx 2,000.00Xet arnvuut ol unpaici Nosses G 9.296.2«4mount ol uuearneä I'reiuiums on all
risks gy 14472Nus lor Oominissonsanä Ijroksra»e.... 1,149 20

lle-iusurnnce 450 57
441 otber IlabiUties ."".Hi. 5344>0

l'otal kiabilitiss.... k 41,574.75
lu« OIUV.

I'rsmiums recsiveä tbe vear, in
lutsrs t äuri äi <1 «1. >

" 57,293.93

tksvssr. 13,016.02Ixsnts recviveä äurluz tbe vsar 3,894.13

'l'otal Incoms....tz 74,204.08
Nossss pnitl äurinL tbs vsur 24.642.19Vivicisnlls p»lä tbe vsar 18,000.00llominissions und Balnriss puiä öurlu"tKe )esr 25.820.65luxes paitl tbe vesr 2.251.504mou»t ol all otber expouäilures 5 856.33

4'otal Isxpsnäitures....r 76,570.76

'l'otal Risks taksn ciurinx: tbe xear ln
total Nreiuiums receiveä tbezear in Illinois 15.190.75l'otal Nosses incurreä cluriu-r lks vear.„iusH'uois 8,691.11total amount ol Risks outstanOinZ.... 8,852,406.06

?<:. s?<>rxx i!l. Rrs-släent.
LL. 8. Becrstar>.bubscribeä anä svvorn to belvre me tbis 15tb äavol

.. _
„

LII4RNRB RN64R lIINNS.idsal) eommissioner lor tließt:i!e ol Illinois2810 j„ x>»iv 5 ork.

orricixr ni ni.K .x-rinx.

NUIUicU Otilirliiriil I4XX. I. tOtIp.XXV ol Xevvxork in tbe State ol Xe« Vork. on tbe 31-4uav ol Necswder, 1803: macle to tbe Insuran,
ol tb-..- Btate ol Illinois, pursuauc

kspxLsl.
ol Lapltal Btok paiä Up in

- r 2M.0M.00
I,osns VN Louäs suä z 198.0M.OO
„

Btates Btocks anä Nonäs 4,4 z»jp,xi
RaUroaä Ronäs anä Stocks 47 48 >'50state, <2it.v, tlouutv auci otber ttouäs.. i 247!«>Ö4>>Nvaus on t2vllater!>! Becurit)' l.öOoiuOttasb on band and in Rank i "Interest due and accrued 5 439 18Rremiums in cvurse ol coilection and ' M
.411 otber assets 807.03blnadmitted assels Hi.r3.230.17

l'otal .Vssets. ~.r 736,233.96 M
L<i»l»il»t>esi. W6ross eiaims lor Nosses, ad- Wzusted and uupaid K 24,002.42Oross Claims lor Kosses, npon '«bicb 110 actio» Kas beculakeu 33.839.24Bosses resisted k)' tbe <_'omp- Ä»

l'otal xro-saiuount ol W?
Claims lor Nosscs..r 59,341.66 MVeducl R>-insuravce
and Balvar:e Claims
tkereon 3.959.47Xet amouat ol uupaid Nosses I 55 372.19-Vmount ol unearned I'remiunis on all

risks 260 627.MNue lor <2ummissions and Nrokeraee..'.' "I:kBÖ9 8SL.II otber liabilitiss 8.412.60
l'otal Idabilities....r 338,221.62

Irr« oiiio.
Rremiums rscsived duriuA tbe vear, ln

received>ear . f. 25.617.30
l'otal Incoms. ...h 404,686.50 '

LxxeiitiLLures.
l-osses paid durinx tbe )ear 251,567 44vividends paid durinx tbe.vear. .. 20 0M MOommissions and Baiariss paid '

tbe vear "

4-,laxes paid duriu<; tbe Mar 7.572.09-Kmount ol all otber expenditures ...i .. 24.403.73
l'otal Rxpenditures....r 410,975.38RI!«t clliineou».

lvtal Risks taken dukiuz; tbe vear in
total Rremiums received tb«>ear in Illinois zg 687.38lokal I.osses incurred duriu" tue vear

- 14,513.50total amouur ol Risks 0ut5tand1nZ:....58,218,231.00
li'i'rxiilx
«coi-zxe Becretarv.

Subscrided and stvorn to belore me tbis 261 k davol 3anuar> 1894.
<Beal) NIXOObX VOIV RKOIVX,

Hu,p Xotarv Rubiic, X. V. 60.

Feines Bier,
234 S SouNo psrlc -^vsnus.
I. Doyle. Präsident, «dam Qrtseifen. Vic»Präsident. H. T. Bellamy» Sekretär und Schatzmeister.L-levboue No. 8257 »uralltst

5


