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A t - D cc v cr n.
Von W. Korolcnko.

Aus dein Russischen.
«Fortsetzung.)

Kruglikoff's Augen bekamen einen feuch-
ten Schimmer, der Funken unter der Ascheleuchtete auf. Leider löschte er ihn mit
einem Glas Branntwein sofort wieder aus.
Die Hand, welche das Glas zum Munde
führte, zitterte heftig; von ihrem Inhaltfielen mehrere Tropfen auf die Piqueweste.

„Je länger, um so häufiger widerholten
sich die Besuche. Auch zu Fuß erschien er
und brachte Geschenke; Raja nahm sie nichtan doch das wußte ich ja nicht. IhreSchwelle wagte ich nun nicht zu betreten,aus Furcht vor dem Vater und dem Vor-
gesetzten. Wie, wenn ich erscheine und ihndort finde was dann? Ich zermarteremein Gehirn. . . Eines Tages gehe ich aus
der Kanzlei an dem Hause vorüber, wo der
Student wohnte, der dort ein Buch schriebund Thierbälge ausstopfte. Auf den Fen-sterbrettern hatte er Trappen und Möwen
ausgestellt, hier einen Fisch im Halbkreis zu-
sammengekrümmt, dort einen kriechendenKrebs. Ein wunderlicher Mensch! Dochnein! Das ist nicht das richtige Wort
offenbar brauchte er das alles für seine Stu-
dien. Wie ich vorübergehe, sitzt er auf der
Freitreppe und raucht sein Pfeifchen. Und
auch jetzt, wo er in hohen Würden und Aem-
tern sein soll, nimmt er, wie man sagt, das
Pfeifchen nicht aus dem Munde. Ein son-derbares Volk, die Gelehrten!"

Kruglikoff lächelte, still vor sich hin, standaus und kramte in irgend einem Kästchenund holte ein altes Buch hervor.
„Da sehen Sie her," sagte er. Ich blickte

hin und eine längst vergangene Zeit wehte
mich an. Das Buch stammte aus den sech-ziger Jahren und behandelte irgend einen
speziellen Gegenstand aus der Naturwissen-schaft. Es stammt aus einer Zeit, wo in
Rußland die noch junge Wissenschaft mit
jugendfrischer Begeisterung hinauszog, die
Welt zu erobern. Die Welt wurde nicht er-
obert, doch blieben die Bestrebungen jener
Zeit nicht ohne Furcht und bereicherten uns
mit einer Anzahl berühmter Namen. Einer
dieser Namen, wenn auch vielleicht nicht aus
den ersten Reihen, stand auf dem Titelblatt
des Buches.

„Er selbst, Dmitri Orestowitsch, ist der
Verfasser," sagte Kruglikoff, das Buch sorg-
fältig in irgend ein Postblanket einwickelnd.
Offenbar verwahrt er das Buch mit Stolzals eine der schönsten Erinnerungen an die
unwiderbringliche Vergangenheit.

„Ich gehe also an ihm vorüber und höre
wie er ruft: Herr Venezianer kommen Sie
einmal her! Ich gehe auf ihn zu, denn ichsehe, daß er mich meint: ein Spaßvogel
war's.

„Was ist Ihnen gefällig?"
„Warum haben Sie die Markgräfin von

Brandenburg verlassen und wollen nichts
mehr von ihr wissen? Sie grämt sich zuTode. Und dann sieht er mich von Kopf
bis zu den Füßen an und sagt: Wie solltesie sich auch um einen so tapferen Ritter
nicht grämen!"

Ich bemerkte, daß es Spott war, und dochwar er ein herzensguter Mensch. Auch Raja
fürchtete ihn anfangs, weil er alles ver-
spottete und verhöhnte, später lobte sie ihnsehr ...Ich fühle mich nicht beleidigt undsage:

„Was soll ich thun, Dmitri Orostowitsch?Rathen Sie mir."
„So wissen Sie also keinen Rath?„Das ist's ja eben, ich weiß keinen."
„Nun, so weiß ich auch keinen ... Ichmuß Ihnen aber übermitteln, daß RaissaPawlowna Sie heute um die Dämmer-

stunde bei sich erwartet. Der Vater wird
abwesend sein, auch der grausame Serass
kier ist nach Oranienbaum gefahren. Le-
ben Sie wohl."

„Rathen Sie mir, Dmitri Orestowitsch;was soll ich thun?"
„In dieser Sache kann ich Ihr Berathernicht sein," sagte er. „Ich habe wohl RaissaPawlowna gerathen, sie solle alle Seras-

kiere zum Fenster hinauswerfen und die
Venezianer hinterdrein, doch will sie nichthören; für Sie weiß ich keinen Rath."Traurig wurde mir da zu Sinn. Warum
lacht er mich aus? Was bin ich schlechterals viele andere Freier, nur in einem Punktbin ich unglücklich, daß meine Braut dem
Vorgesetzten gefällt. Dann fiel mir ein,
daß ich Abends Raja sehn sollte und dieser
Gedanke machte mich wieder froh.

In der Dämmerung schlich ich zu ihr, die
alte Wärterin öffnete mir dieThllr und standWache. Raissa warf sich mir an den Hals
und schluchzte. Ich sah sie an und er-
kannte sie nicht. Sie war's und war's
auch nicht: blaß und zusammengefallen, der
Blick der großen Augen verändert und
doch hatte ich sie nie so schön gesehen. Mein
Herz fing an zu pochen.

Und meine Nainka war wie verwandelt,
nicht mehr dasMädchen von früher. Schluch-
zend umarmte sie mich: „Waffja," rief sie,
„mein Geliebter, lange Erwarteter, so bist
Du wirklich gekommen, hast mich nicht ver-gessen, mich nicht ver .

.
."

Ein plötzlicher Thränenstrom brach aus
Kruglikoff's Augen, seinHals wurde krampf-
haft zusammengeschnürt. Er stand auf,
trat an die Wand und stand eine Zeit lang
da, das Gesicht zu irgend einer Bekannt-
machung gekehrt.

Als ich zu Michail Jwanowitsch auf-blickte, bemerkte ich zu meiner großen Ver-
wunderung, daß die auch ohnedies ver-
schwommenen Gesichtszüge des keineswegs
sentimentalen Menschen gleichfalls einen ge-
rührten Ausdruck bekamen und die Augen
zu zwinkern begannen. Ich erinnerte mich
seiner nervösen Anlage und meine Ver-
wunderung schwand.

„In der Thai eine ganz besonders em-
pfindsame Geschichte!" sagte er gerührt.
„Du Aermster .

. . Stärke Dich ein wenig.
Thut nichts! Was ist da zu machen. Unser
Leben ist 'mal so ein Jammerihal."

Kruglikoff näherte sich verschämt, schenkte
ein, trank aus und wischte sich das Gesicht
mit dem Taschentuch.

„Verzeihen Sie, meine Herrn, es hat mich
übermannt. Zum letzten Mal umarmte ich
meine Raja. Von da an war sie für mich
nur Raissa Pawlowna, ein unerreichbares
Ideal .

. . das ich in meinen Erinnerungen
wie ein Heiligthum verehrte ...Ich war
ihrer nicht Werth."

Kvpylenkoff mußte einen erneuten Anfall
seiner Rührung bemeistern. „Erzähle uns,"
sagte er, „Deine Geschichte zu Ende; wozu
die Erinnerungen wieder wecken!"

Da saßen wir denn den Abend zusam-
men und ich bemerkte nicht, wie Raissa Paw-
lowna etwas heiterer wurde. So war's
häufig wie die Sonne, die aus Wolken
scheint!

„Genug der Trübsal," sagte sie, „wir
sind ja nicht zur Beerdigung zusammenge-
komen. Auch unsere Zeit ist endlich ge-
brochen. Fasse Murh, Wassinka, ich für
meinen Theil werde mich schon nicht ergeben.
So lange es geht, wollen wir für unsere
Sache thätig sein wenn's nicht mehr

geht, da sieh, was ich vorhin gekauft
habe."

Sie lacht und langt aus der Kommode
eine kleine Pistole hervor. Ein kleines Ding
freilich, doch immerhin eine Feuerwaffe, kein
Spielzeug.

Es überlief mich kalt.
Gegen Ende des Abends nahm ich ihr

die Pistole vom Tisch fort und versteckte sieunbemerkt in der Rocktasche.
„Am folgenden Tage nahm ich alle meine

Courage zusammen und ging zum Vater.
Der saß bei sich zu Hause und fertigte Zeich-
nungen an, es wurde ein neues Schiff ge-
baut . . Als er mich bemekte, wandte er sich
nach mir um,ohne mir in die Augen zu sehen;
er wußte es ja, daß er den Sohn seinemStolzopfere . . . .So war's einmal vom Schick-sal bestimmt!

„Was gibt's?" fragte er.
„Ich warf mich ihm zu Füßen, doch er

wollte von nichts wissen. Da stand ich auf
und sagte:

„Wenn's so steht, so bin ich ja mündig; ich
heirathe ohne Mitgift."

„Ich muß bemerken, daß mein Vater kalt-
blütig von Natur war. Er hatte einen kur-
zen Hals und die Aerzte hatten erklärr, daßAufregung seinen plötzlichen Tod herbeifiih-ren könne. Deshalb vermied er es, sich zu er-
eifern oder in heftigen Wortwechsel einzulas-sen. Nur das Blut stieg ihm zu Kopf, die
Stimme blieb ruhig und bebte nicht.

„Darauf er: „Ein Dummkopf bist Du
Waffja, wahrhaftig ein Dummkops. Aus-
fuhren wirst Du ja doch nicht, was Du
sagst .

. . Doch wenn ich 'was sage, so ge-
schieht es. So höre denn: Trog Deiner
Mündigkeit werde ich Dir aufzählen lassen
wie einem Schuljungen....

„Das ist unmöglich," erwidere ich, „ich bin
Beamter."

„Du glaubst es nicht? Wohlan!"
„Er öffnete das Fenster und winkte mit

der Hand. In unserem Hofe lebte ein Brü-
derpaar, ehemalige Bombardiere, wahre Nie-sen an Gestalt mit gewaltigen Bärten und
rothen Gesichtern, ihres Zeichens Schuster,
doch trieben sie mehr Flickarbeit, nur selten
gab's ein paar neue Stiefel anzufertigen:
ihre Haupthättgkeit aber war das Trinken.—
Sie traten ins Zimmer und blieben an der
Schwelle stehen. Der Vater goß ihnen zu
einem Gläschen ein und sagte: „Hier meine
Herren Bombadiere, ein Gläschen Schnaps
zur Eröffnung der Bekanntschaft. Der
Junge dort will mir nicht Partien. Wollt ihr
ihn wohl als mit meiner väterlichen Handzüchtigen?"

"Da sah der Jüngere den Aelteren an und
antwortete:

„Wenn's der Vater anordnet, kann man's;
das Gesetz erlaubt es."

„Nun, so nehmt das als einen Wink fürdie Zukunft. Sobald ich ein Zeichen gebe,
tretet ihr an. Jetzt könnt ihr alle drei gehen."

„Ich gehe in die Kanzlei; dort sagt man
mir, der Chef habe mich gerufen. Ich trat
ein. Er sitzt auf seinem Sessel allein im Ka-
binet, sieht mich von der Seite an, trommelt
mit den Fingern auf dem Tisch und schweigt.
Darauf wendet er sich um, winkt mich näher
heran und sieht mich wieder an:

„Sie haben, wie es scheint, Absichten."
„Bewahre, Eure Excellenz," antwortete

ich; „ich diene so eifrig ich kann, ich habe keine
Absichten. Darf ich's wagen .

.
.

."

„Nein," sagte er, „ich bin nicht Excellenz..Geniren Sie sich nicht, junger Mann, das
zwanglose Wesen soll da jetzt Mode sein.
Sie haben, wie es scheint, die Absicht zu hei-
rathen."

„Diese Absicht, Eure Excellenz, ist in mei-
nem Alter und dazu mit Genehmigung der
Vorgesetzten nichts Ungesetzliches."

„Gewiß, gewiß ....Und wen haben
Sie im Auge?"

„Ich werde verlegen. Da droht er mir
mit dem Finger und spricht:

„Da siehst Du'l Kruglikoff, in Bezug auf
Deinen Vorgesetzten eben ist Dein Gewissen
nicht rein, sonst wärst Du nicht verlegen ge-
worden. Gib's auf, vergiß das Mädchen,
verbanne jeden Gedanken an sie aus Deinem
Herzen; es findet sich für sie ein besserer
Bräutigam als Du. Du kannst gehen."

„Ich ließ den Kopf sinken."
"Ich wünsche Eurer Excellenz langes Le-

ben."
„Wie ich das Kabinet verließ, stürzten mir

die Thränen ausden Augen. Das fiel selbst
in der Kanzlei auf. „Gewiß," sagte man,
„hat er Papiere verwechselt" . . . Dvch was
waren mir Papiere! Alles erinnerte mich an
mein Unglück: hier war es der Chef, zu Hau-se sprangen die Bombardiere aus ihrer Be-
hausung und schauten zum Fenster des Va-
ters hinauf, ob nicht das Zeichen gegeben
werde. Mit einem Wort, es gab keinen Ort,
wo ich ruhig hätte bleiben können, ich wußte
nicht, was ich thun sollte, und nirgends bot
sich mir ein Ausweg dar. Ich gericth aus
der Fassung.

„Das bemerkte selbst der Vater und verbot
den Bombardieren, mich zu beruhigen. Doch
einmal stürzten sie in Erwartung des verab-
redeten Zeichens wieder hervor. Ich fiel zu
Boden und der Schaum trat mir vor den
Mund. Als der Vater zur Einsicht kam, daß
er mich durch sein tyrannisches Wesen ver-
dorben habe, stand er ab, wurde nachdenklich
und vorsichtiger. Doch der Stolz blieb der-
selbe ... Gott schenke ihm den ewigen Frie-
den. So lange er lebte, verließ er mich
nicht. Er schrieb dreimal im Jahr und ver-
sorgte mich mit Geld. Vor dem Tode schrieb
er: Verzeihst Du mir, mein Sohn, daß ich
Dich unglücklich gemacht habe? Gott wird
es ihm natürlich verzeihen. Mir jedochhat,
wie Sie sehen... niemand verziehen."

„Wle weiter?" unterbrach Kopylenkoff
das kurze, aber drückende Schweigen und
Kruglikoff fuhr in seiner Erzählung fort:

„Mein Feind hatte bemerkt, daß ich
schwach geworden, so ging er denn jetzt ener-
gisch vor. Nach einer Woche, oder war es
etwas später, rief man mich zum Vorge-
setzten. Ich wurde ernst empfangen.

„Ziehen Sie sich an!"
„Ich ziehe den Ueberrock an und erhalte

den Befehl, mich in den Wagen zu setzen;
wir fahren.

„Unterwegs ist er schweigsam, später sagt
er:

„Wissen Sie, junger Mann, wohin wir
fahren?"

„Ich weiß es nicht!"
„Prüfen Sie sich genau, es hängt davon

Ihre ganze Zukunft ab. Ich brauche, sprach
er, ergebene Beamte; wer aber nicht ergeben
ist, wer mehr an sein eigenes Wohlbefinden
denkt, den brauche ich nicht, der mag gehen,
der kann im Dienst nicht geduldet werden.

„Ich sehe, er ist in Wuth und zittert am
ganzen Körper und ich sitze ihm gegenüber
und zittere auch.

„Zu Naiffa Pawlowna fahren wir. Bitte
Du für mich um ihre Hand, rathe ihr zu.Du bist ihr Jugendgespiele, Deinen Rath
wird sie annehmen. Im übrigen haben Sie
das mit sich selbst abzumachen,' jungerMann,
vielleicht denken Sie anders darüber.

„Es wird mir angenehm sein, Eurer Ex-
cellenz zu dienen.

(Fortsetzung folgt.)

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Ausland.

—ln Breslau ist der Oberstabsarzt 1.
Klasse a. D. und Dozent an der Universität
Professor Dr. Joses Schröter nach kurzer
Krankheit an den Folgen per Malaria, die er
sich auf einer im letzten Sommer unternom-
menen Reise nach Stritten geholt hatte, ge-
storben. Der noch im rüstigsten Mannesal-
ter stehende Forscher gehörte zu den hervor-
ragendsten Kennern auf dem weitausgedehn-
ten Gebiete der Pilzkunde, das er in allen
Einzelheiten meisterhaft beherrschte. Schrö-
ters Flora der Pilze Schlesiens, von der lei-
der nur der erste Band abgeschlossen vorliegt,
ist ein grundlegendes Buch von einer Sicher-
heit der Bearbeitung, wie sie nur wenige sy-
stematische Werke besitzen. Schröter begann
in den fünziger Jahren seine Arbeiten auf
dem Gebiete der Pilzkunde unter der Leitung
Ferdinand Cohns in Breslau, dessen treuer
Mitarbeiter er bis an sein Lebensende geblie-
ben ist, besonders hinsichtlich der bakteriolo-
gischen Forschungen, die zuerst in Breslau
systematisch verfolgt wurden . Neben seiner
Thätigkeit alsMilitärarzt entwickelte Schro-
ter eine ungemein rege und segensreiche Lehr-
thätigkeit an der Universität und als Leiter
bakteriologischer Kurse für die Militärärzte
Schlesiens. Schröter war auch ein äußerst
fleißiger Pilzsammler, nicht nur im Gebiet
der schlesischen und deutschen Flora, sondern
in ganz Europa vom Nordlap bis nach Ita-
lien. Auf der letzten dieser Sammelreisen
holte sich der unermüdliche Gelehrte, wie er-
wähnt, den Keim der Krankheit, der er erle-
gen ist. Unvergessen wird auch seine vielsei-
tige Thätigkeit in der Schlesischen Gesell-
schaft für vaterländische Kultur bleiben, zu
deren hervorragendsten Mitgliedern er ge-
hörte. Von den äußeren Daten seines Le-
bensganges seiFolgendes mitgetheilt: Schrö-
ter wurde am 14. März 1830 geboren. 1860
wurde er zum Doktor promovirt und trat
bald nachher in den Militärsanitätsdienst
ein. 1883 wurde er zum Oberstabsarzt er-
ster Klasse befördert, habilitirte sich 1886als
Privatdozent in der medizinischen Fakultät
der Universität Breslau und erhielt 1890 den
Charakter als Professor. 1892 wurde ihm
der Abschied mit Pension und seiner bisheri-
gen Uniform bewilligt.

ln Pößnik in Thüringen ist ein Mord
und ein Selbstmord begangen worden. Dort
wohnte seit einem halben Jahre der 75jährige
Papiersaalmeister Kraus aus Leutschach in
Stei rmark mit seiner 48jährigen Tochter.
Beide waren ohne Arbeit und Mittel und fie-
len der öffentlichen Fürsorge anheim. Die
Regierung hatte sie nach Verständigung mit
der Heimathsbehörde angewiesen, nach der
Heimath zurllckzukehren, und ihnen Reise-
geld zur Verfügung gestellt. Als man am
Tage, an dem ihre Abreise vor «sich gehen
sollte, ihre Wohnung betrat, fand man die
beiden entseelt vor. Der Vater hatte zuerst
die Tochter erschossen und dann sich selbst
getödtet. Er hielt noch den Revolver in der
Hand.

lm Berliner Wucherprozeß Treuherz
und Genossen ist das Urtheil gefällt worden;
es lavtet gegen Treuherz auf 3 Jahre Ge-
fängniß, 4500 M. Geldstrafe und fünfjäh-
rigen Ehrverlust; gegen Spiegel auf 2 Jahre
Gefängniß, 3000 M. Geldstrafe und drei-
jährigem Ehrverlust; gegen Bruck auf 1
Jahr Gefängniß, 900 M. Geldstrafe und
zweijährigem Ehrverlust; gegen Winter auf
2 Monate Gefängniß, gegen Aufrichtig auf
14 Tage Gefängniß.

Abgesandte von 21 deutschen Universi-
täten und 9 technischen Hochschulen hatten
sich jüngst in Berlin in den Victoriasälen
versammelt, um über die dem Fürsten Bis-
marck für den 80. Geburtstag zugedachte
Ovation Beschluß zu fassen. Angenommen
wurde derBonner Vorschlag, eine Ehrengabe
mit Adresse zu überreichen, mit 19 gegen 10
Stimmen. Für Ehrengabe und Adresse wur-
den zunächst 30,000 M- ausgesetzt und eine
allgemeine Huldigungsfahrt nach Friedrichs-
ruh, doch nicht am Geburtstag des Fürsten
selbst, grundsätzlich genehmigt. Ein großer
Sommers in Hamburg soll sich an diese
Fahrt anschließen. Abgelehnt wurde ein An-
trag auf osficielle Einladung der österreichi-schen Burschenschaften, da es sich um eine
„interne" Feier handle.

Zwei in Stavenhagen wohnendeSchw-estern Namens Möller waren neulich auf Ar-
beit gegangen und hatten, wie gewöhnlich,
ihre vier Kinder, zwei Zwillingspaare, allein
in der Wohnung zurückgelassen. Als die
älteste Schwester zuerst zurückkehrte, fand sie
die ganze Wohnung voller Rauch. Die Kin-
der hatten sich mit Streichhölzer zu schaffen
gemacht und so das Bett in Brand gesteckt.
Alle vier Kinder sind erstickt; zwei waren je
4 Jahre, die beiden anderen je ein halbes
Jahr alt.

Ueber die Aussichten, die sich dem Ab-
satz deutscher Textilfabrikate nach den Ver-
einigten Staaten eröffnen, wird der „Cor-
resp. Textilindustrie" von „durchaus gut-
unterrichteter Seite" gemeldet: Die Besse-
rung der nordamerikanischen Verhältnisse
wird einzelnen Zweigen der deutschen Textil-
branche sicherlich wieder größerenAbsatz brin-
gen, so der sächsischen Wirk- und Strumpf-
waaren- wie der Passementeriebranche im
Erzgebirge. In Bezug auf die Wirk- und
Strumpfwaarenbranche muß jedoch bemerkt
werden, daß einzelne Artikel in Amerika
selbst schon in der vollkommensten Weise fa-
brizirt werden. In Wollengeweben, wie sie
die sächsisch-thüringischen Plätze Glauchau,
Meerane, Gera und Greiz liefern, sind die
Fortschritte der Fabrikation drüben nochnicht so bedeutend, sodaß man für diese Ge-
webe ebenfalls vermehrten Absatz erwarten
kann, dagegen soll die Anfertigung billiger
Confektionsstoffe in Amerika in so hervor-
ragendem Maße betrieben werden, daß man
sich in dieser Beziehung großen Hoffnungen
nicht hingeben darf. Plüsche und ähnliche
auf Handwebstühlen erzeugte Maaren wird
Amerika auch fernerhin kaufen.

Ein Majestätsbeleidigungsprozeß ge-
gen eine 86jährige Frau, eine Kaufmanns-
wittwe in Breslau, kam dieser Tage vor
dem Reichsgericht zur Entscheidung. Die
Frau war im September v. I. vom Bres-
lauer Landgericht verurtheilt worden auf
Grund der Aussaae einer Belastungszeugin,
nach der sie Weihnachten 1892, also zwei
Jahre vorher, eine Majestätsbeleidigung
ausgesprochen haben sollte. In ihrer Re-
vision beschwerte sie sich über Beschränkung
der Vertheidigung. Der Vertheidiger habe
eine weitere Zeugin vorgeschlagen gehabt,
aber deren Namen nicht nennen können.
Das Gericht habe aus diesem Grunde die
Zeugin abgelehnt, aber zu Unrecht, da die
Zeugin vielleicht doch hätte ermittelt wer-
den können. Jetzt könne übrigens die Zeu-
gin benannt werden. Das Reichsgericht ver-
warf aber das Rechtsmittel, weil es die"
Pflicht der Angeklagten gewesen wäre, in
der Hauptverhandlung diejenigen Angaben
zu machen, die die Auffindung der Zeugin
ermöglichten.

Der ungarische Regimentsarzt Dr.
Bela Kontur, der sich in den hauptstädtischen
Kreisen großer B liebtheit erfreut, wurde zu
vier Monaten Kerkers und zur Degradation
verurtheilt. Er batte infolge eines Wort-

Wechsels dem Hauptmann Stöger eine Ohr-
feige gegeben und ihm überdies einige Säbel-
hiebe versetzt. Die Folge war ein Zweikampf,
der zuerst bei dreimaligem Kugelwechsel mit
Pistolen, sodann mit Säbeln ausgesuchten
wurde. Sowohl Hauptmann Stöger als
auch Dr. Kontur trugen hierbei Verwun-
dungen davon.

Ueber eine interessante Operation wird
aus Budapest berichtet. Im dortigen kauf-
männischen Spitale wurde einem jungen
Manne, Namens Alexander Dentschmann,
von den Aerzten eine fünf und einhalb Zoll
lange Schieberpince aus dem Leibe herans-
geschnitten. Dieses medizinische Instru-
ment soll vor zwei Jahren gelegentlich einer
an ihm von einem Wiener Professor vorge-
nommenen Operation in der Bauchhöhle des
Patienten vergessen worden sein. Damals
wäre dem jungen Manne die Bauchhöhle
ausgeschnitten worden, allein dieselbe mußte
rasch wieder vernäht werden, so daß der
operirende Professor das Instrument vergaß.
Erst in letzter Zeit fühlte der Patient heftige
Schmerzen, die von den Spitzen der Schie-
berpince herrührten, so daß er sich zu einer
neuen Operation entschloß, die nun in Buda-
pest vorgenommen wurde.

Auf der kürzlich bei Kopenhagen an den
Strand g.triebenen Leiche d:s im vorigen
Jahre ertrunkenen Capitäns Overgaard fan-
den sich 700,000 Kronen (?) in amerikan.
Gold und Papiergeld. Die gut erhalteneLeiche war anscheinend auf dem Meeres-
boden versandet, wurde vom Sturm ausge-
graben und ans Land geworfen.

Ein merkwürdiger Fall von Klepto-
manie beschäftigte dieser Tage die neunte
Pariser Strafkammer. Die Angeklagte, eine
Frau Bide, strebte nicht nach Modewaacen
oder glänzenden Tand, sondern machte die
Pfeifengeschäfte unsicher. Sie war eine lei-
denschaftliche Raucherin. Als sie jüngst auf
frischem Pfeifenraube ertappt wurde, ergab
die Haussuchung, daß sie mit verbissenerSammlerwuth 2600, schreibe zweitausendsechshundert Pfeifen zusammengestohlen
hatte. Schön angeraucht hatte sie von die-sem Vorrathe nur 39 Stück. Das Gericht
verurtheilte sie zu acht Monaten Gefängniß.

Ein Hai von seltener Größe, der Fi-schern aus Barcelona in's Netz gegangen,
wird dort in einer Schaubude auf der Plaza
de Cataluna ausgestellt. Das Sceungc-
heuer hat eine Länge von etwa 26 Fuß.
Seine Rückenflosse gleicht einem kleinen la-
teinischen Segel. Die Leber allein wiegt 16
Arrobas (370 Pfund). Im Magen >ndsich eine ganze Ziege und eine ungeheure
Anzahl von Fischen vor.

lnfolge des in letzterer Zeit recht blü-
henden Schmuggelhandels hat die russische
Grenzwache, die in drei Linien aufgestellt
ist, eine wesentliche Verstärkung erhalten,
und zwar sind es diesmal nicht etwa Men-
schen, sondern Hunde, die in größerer Menge
zur Bewachung der Grenze benutzt werden.
Jeder Grenzwächterlinie sind mehrere dieser
eigens zu diesem Zwecke dressirten Thiere
Hugetheilt. Am Tage Pflegen sie der Ruhe,
werden aber beim Einbruch der Nacht an
Posten vertheili, Lenen sie schon auf weite
Entfernungen das Herannahen fremder Per-sonen anzeigen, wie sie auch auf Commando
Flüchtlingen Nacheilen und sie stellen.

Marokkanische Piraten hatten vor eini-
ger Zeit das zweimastgie italienische Schiff
„Scutolo" auf offener See überfallen und
ausgeplündert. Das Schiff ist jüngst in
Neapel eingelaufen, und der Capitän des-
selben, Francesco Starita, berichtete darüber
folgende Einzelheiten: Die Brigantine, die,
mit Petroleum befrachtet, von Philadelphia
nach Neapel abgegangen war, wurde, als
sie bei ruhigstem Wetter in die Nähe von
Morromuro gekommen war, von einer Barke
angehalten, in der sich dreizehn mit Geweh-
ren bewaffnete Marokkaner befanden. Die
Piraten ließen die kleine Treppe nieder, die
sich an einer Flanke der Brigantine befand,
und gingen mit zweiundsechzig Genossen,
die auf zwei anderen Barken herangekommen
waren, an Bord. Nachdem sie den Capitän
und die neun Mann der Bemannung mit
dem Tode bedroht und kampfunfähig ge-
macht hatten, raubten sie Petroleum, nau-
tische Instrumente, Kleidungsstücke, Mund-
vorrath und beluden mit der Beute ihre
Barken. Außerdem nahmen sie tausendFrancs, eine Uhr mit Kette und einen Ring,
die dem Capitän gehörten, mit sich. Zuletzt
befahlen sie dem Capitän, die Brigantine
an's Land zu bringen, aber wegen der Wind-
stille konnte ihr Auftrag nicht ausgeführt
werden. Die Piraten entfernten sich daraufmit der Ladung und versprachen, zurückzu-
kehren, aber der Capitän entwich, als kurz
darauf günstiger Fahrwind eintrat, nach der
entgegengesetzten Richtung. Nach einerFahrtvon vier Tagen, während welcher Capitän
und Mannschaft fast dem Hungertode nahewaren, landeten sie bei Almeria, wo sie dem
italienischen Consul von dem UeberfalleMit-
theilung machten.

Kaiser Karl II
zog, begleitet von der Hälfte des öster-reichischen Hochadels behufs Wiederer-
langung seiner Gesundheit, nach Karls-
bad. Wie die Stadtchronik von Karls-
bad berichtet, waren sechstausend und
sechshundert Pferde nothwendig, um die
ganze Gesellschaft zu transportiren.

Die heilkräftigen Eigenschaften des
Karlsbader Wassers sind heutzutage die-
selben wie zur Zeit Karls II. ; ob-
wohl eine Reise dorthin jetzt nicht mehrso kostspielig ist als damals, sind nichtAlle Knrbcdürftigen reich genug nm sie zuunternehmen. Dagegen reist Karlsbad
zu uns; für uns wird die Heilkraft der
Karlsbader Sprndelqnclle cxtrahirt. Das
durch Abdampfung gewonnene Karls-
bader Sprudelsalz enthält alle festen Be-
standtheile des Wassers; es ist in jeder
Apotheke zu haben.

Es ist das beste aller Mittel gegen
Mageukatarrh, Hartleibigkeit, Leber- undNierenleiden, Gicht, Rheumatismus u.s. w. Man überzeuge sich davon, nurden ächten, importirten Artikel zu erhal-ten. welcher die Signatur der Eisn e rk Mendels 0 n Co., Alleinige Agen-
ten, New York, und das Wappen der '
Stadt Karlsbad, ans jedemPacket trägt.

Marktbericht.'
Chicago. 10. Januar.

Auswärtige Märkte.
SLlußprcise in Weizen und Cor» in ande-

ren Städten waren:
Weilen New Nork: Januar, 6izc;

März 62ze; Mai, 62§c: St. Louis:
Januar, 52zc.; Mai, sözc.; Duluth :

Baar, 50Zc.; Mai, — Minneapolis:
Baar, 69Zci Mai, 59Zc.; Baltimore:
Januar, 601c.; Mai, 63c.; Toledo:
Baar, 55c; Mai, 58Zc; Milwaukee: Baar,
65Hc; Mai, 58ic; Detroit: Baar, 55Zc;
Mai, 68zc.

Corn New Aork: Januar, 52Zc;
Mai, 51Hc; —St. 2ouis, Januar, 42zc;
Mai, 44Dc; Baltimore: Januar, 47Ac.;
Februar, 48ic.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner—G7c.; Spring Hhickens 7TBc.; Turkeys 7<SBjc: Bitten 9G11c.; Gänse BOloc.
2L il d Prairie Chickens H4.50G5.00 per

Dutz.; Quail 81.50G1.75 per Dutz.; Part-
dgc 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75

G4.00 per Dutz.; Suipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G10.00
per Dutz.; Rabbits 75cG82.00; Reh 9GILc.

Eier l9G—c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 8l.50Gl.60; alte, 81.35G1.45.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.Kartoffeln Hebrons 50G53c; Bur-
banks 53G58 das Bushel; Rose 48G52c.Aepsel 81.75G83.00 per Faß.Bananen 50G81.75 per Bunch.Citronen 82.50G3.50 die Bor.

Apfelsinen Florida 82.50A4.00 perBor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMe h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 88.20G83.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: Harles Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.50G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckerinehl) 81.70G81.90;
~Red Dog" 81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.5V in Holz.Roggen No. 2 50^G—c.

Heu 84.50G11.00.
Eorn Verkäufe un Store No. 3 41G

411c; No. 3 gelb 411G41§c. Verkäufe nachProbe waren: No. S, 4l Gc4l§; No. 4,40z.Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, No. 3 roth 531G—

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
531G54c.

Gerste No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

29jc.; No. 2 weiß 811c: No. 3, 29ZG—c.Verkäufe nach Probe waren: No. 2. 291G
G29Kc.

Sämereien Flachs 81.40; Timothy
85.00G5.35; Klee 88.75G9.15.

Kleie 813.00.
Whiskey —81.22.
Butter Beste Ereamery - Waare 25c;

gute22G24c; mittelmäßige 18G21c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute l6G18c;
frischer Packing-Stock BGloc.

Kä s e—Uonng American 9ZGlocz; Schwei-zerkäse lOGlizc, Limburger 9GOlc.
Gemüs e—Weißkraut 83.50G5.00 per 100

Kopf. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G20c per Bufhel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß: Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln 81.35G81.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 25G3Oc. per Dutz.Gurken 75cG81.50 per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys 82.00 G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat 81.00G81.25 per Dtz. Cafe.Spina t—81.00G81.25 per Faß.Blumenkohl —G—per Dutz.
Cranberries—- 89.00G11.60 per Faß.
Talg No. 1, 4§c. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 51G6c; mittleres, rothoder blatzfarbig, 41G5c; rauh und grob 4G
4zc: „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
51G6c; „Self-working", grünes, sGslc;
roth oder gelb endigendes 4lGsc.

Kaffee. '

Oliolo« Rio 8 .21 G .22
6ood Rio G .19Z
Rnir Rio . G .19j
ckavn 26 G .27
Lloolla, G .25

Thee.
Vss oxlra to olloios.. .45 G .63
Onnpoxvder, ooni. to elloioo.. .22 G .53
cknpnn, axtrL to eüoiok 35 G .40
ckapnn, oominon 28 G .32
OoloiiA, xoocl to elioiee 40 G .70
Ooloiitz-, eolninon 17 G .35

Zucker.
Out loak 85.18 G .
Roxvclkrecl 4.88 G .

OiLnulated 4.38 G .—-
Btkndar<l 4.38 G .
ÜtLndLick extra 0 4.25 G .

Reis.
Rouioians, - G .05j
Oarolins, G .07
-IriMN 05L G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .23
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xeiv Orleans m01a55e5....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, larxe exx 85.75
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas- Coke 5.50

Fische.
No. 1 rvdltekish, ? drl 87.00 GRarnil)' xvhitetlslr, 100 L.. 2.50 GNo. 1 trout, 1-hrl 4.50 G .->Rolland Irerrinx, lrex, nexv .. .70 G .80
Radrador split, 7.5 V G .Bealded box 14 GNaolcerel, larZe kamilv, i-br! 7.25 G .Raekerel, kainil)', Kits 95 GOalikornia salmon. br1.... 11.00 G.—

LL berrinx, br1..12.50 G
Apothekerwaaren und Lhemikalien.

carbolie, N N» 80.19 G .24
rLoid, eitrio, It. 47 G .50

oxalio, 1b 10 G .12
tartario, poxvdersd 28 G .30

-Lmmonia. cardon, L 10 G .12
Rorax. rek.. », GRlue Vitriol, V N, .021 G .05Oorrosive Sublimate, V L... .66 G .70
Oream tartar .25 G .28
Ooebineal Roud, 1b 36 G .38
Oblorokorm, 1b 57 G .60
Oinebona. 0/. 081 G .10Oi)eerine, 1b 13 G .20
Oum eamptior, L 45 G .52
Rum opium, 1b 2.40 G.—Oum sbellao, 1b 32 O .45
lodiue, Ib 4.00 G.—Rorpbia, sulpb., 1.90 G2.30
Oil RerAamot, L 2.75 G3.00
Oil lemon. Ib 1.50 G1.75
Oil eastor, Zal 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—

Oil peppermint, Ib 2.25 G3.25RcKassia, eblor., Ib 15 G .18
Rotassium, Jodide, Ib 2.90 G3.00Rotassium bromide 40 G .45
Rotassium, e)an., kused»^... .G .45
Rotasb in eans, 4 do2. in ease . G4.00Rotasb in eans, 2 do/.. in ease . H2.00

sulpb., p' 02 25 G .30

Gele.
Oardoa, kescklixbt, 175 de», test St
Oxrboo, snotv >vtiitze, 150 cke§. lest 7t
Oarbon. IV 9
(ÜLrbon, >Vißeonßtti, IV. ?t
Oardou, le»rtl lest, ?. 7t
Onrdou, InckiaiiL test, ?. 8t
Llain«, 150 tsst 13t

boileck 59
oil, exlr-t 60
oit, No. 1 40

Neatskoot, best 58
gpiritsot' turpentins 33t
Oasotiue, 87 cle». test 10
6LBolin6 Ltovs 8
Keuxiuk 6t
Oootcin» Oil 82

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Llackksrries 08 G .0»
Laspberriss 20 G -30
Kasius—>lusc»tels. 1893. p box 100 G 1.40

London I»v«r, 1883, d box 1.50 G 1.80
Vslencia, 1893, V pound 07 (K .08

2»nts curr»uts, 1893, P pound 04 G .10
Citron. P pound 12 G .15

Rilberts. P pound..'... — G 08
Lra/.il nut«, P pound OS^j
X»ples >v»lnuts, P pound <A .12

kpanisk skell pound —.o7^
Lscans, P pound 07 G 10

Lunidsn.
kürst and secovd elear, in. .848.00G—-
wkird clear. in 44.0VG—.

X selsct, 1El«-G2'in 41.00G
L seiest. Il4Gl'/,L2 in 54.0E36.00X stock boards, 12 to 16 It., 12 in 5Ü.90G—

L stock boards, 12 to 16 It., 12 in 42.00G—.
6 stock boards, 12 to 16 It., 12 in 38.00G—-v stock boards. 12 io 20 It., 12 in 27.00G30.00
X box, 13 in. and upward So.c>G—.
L box, 13 in. and upnard 45.00G—-—

L goorinji. 34.M^—.—
kidinx, ürst and second ciears 22.5(.>G
X sldinx 21.50G—

.

L sidinz 19.L5G-.
Commonboards, all ienxtks 14.0-0G—

Rencinz Xo. I, »N lenztks 15.00G15.50
Rencinz Xo. 2, »II lenztks 12.00G. —doists and timbers, 2x4, 12 to 24 1t 12.50G15.00
Lunkers, 4x4, Bxß, 12 to 24 1t 13.1w^15.00
Latk7 2.4^——
tnnn»! »l tks OHIO IXBLLXXCLSlllilM ölLlkNlkllt Lvril'XXV ol va.vtou. in tks
Ltsüs ol Okio, on tlie 31st d»> ol Lecemker 1893:

Valus ol Real Dststs otvneil I>x tde
Lompnnx 9 9,600.00L>o»NB on Nonös sncl

L»nk Stovks 8 350.00
Otder llorporntlon Btovl<s 26,540.00
I.ONNB 0» Hollster»!
6»sk on Irsncl »n 8 in U»nli 8^327.82
Interest Nus »n 6 sooruecl 3,016.84kremiurns in eourse ol «oiieetiou »uÖ

>rotLl Xssets....S 202,761.59
I,Ir»I0iHlIe8.

6ros» elsirns lor Lösses, »<I-
ZusteO »n<j unpsiO S 2,049.45Lösses resisteO b>' tde Lomp-
»nx 1,000.00Xet »mount ol unjisiO Lösses 3,049.45

outstsnOinx risks 40,013.79
X II vtLer iiLOiliries 1,577.40

O'otsl Li»kilities.... I 44,640.64
litt

premiums reeeived äurinx tke ve»r in

tke?s»r 10,164.54ttents reeeiveä äurin» tke >e»r 146.00
l'otsl Ineoine. ...I 78,885.97

Lxpe»»«llture».
Lösses p»iä Ourinx tke >e»r. K 40,691.14viviüenäs psicl äuriv» lk« )-e»r 9,000.00Lommissions »nO Bal»r>u« p»iN äurinztke > e»r.... ? 23.246.62
l'Lxes p»iO Ourtn» tke )e»r 3.093.06
Xinount ol »II otker expenOltures 8,708.07

ü'ot»! Lxpen>litureß....l 84,738.89
Rll8<eII»»,eou8.

Risks tsken «iurinz tke )e»r in
Illinois tz 928,054.00Lot»I Rrsmiums reoeiveO cluri»? tkez e»r in Illinois 10,668.94

ü'ot»! Lösses ineurreil Ourin» tke ve»rin Illinois '.... 7,612.93rot»I »mount ol Risks outstsnäin» 5,162,998.00
8. XVrxlter«, RresiOent.

1 1>»»- X. Lell, Beervt»rv.
SukserideO »nO stvorn to kvlore me tdis 17tk tl»v

ol 1894.
ii?e»>i 8. 51. BLLLIVXX.Unp Xotnrv Ruklio.

älMIIül ok tke IXBL'RXX6R evSIRXX"kxUlllllill EkllMl oR XOR'I'II XSIRRILX ol Rki-wäelpki» in tke Bt»te ol Renns) Ivsni» on tke 31st4»v ok Ueeember, 1893: MLtle to tke InsurLnosLuperintsucleut ol tke 8t»r« ol Illinois, pnrsusnt
to I»tv:

Xmount ok 0»pit»I Btoek p»ick 11p inluii P 3,000,000.00

Vsins ol Re»i Rstste oxvneci bx tke
6omp»nx Z 314,244.74

Loa ns on Roncis »uci
R»iiroaci RonOs ancl 8t0ek5.K3,549,010.00
Bt»te, 6it)', Lountx »Utl

otker vonäs 944,497.44Lank Btoeks 19^750.00Otker Lorporatiou Btovks.. 19,000.00

kt,532,257.44vecluot lrom Llarket
5 »Ines 54,750.00

Loans on Ooliateral Beeur>t)t 25,000.00
<l»sk on kanll anO in Rank 712.105.44
Rremiums in eourse ol eoiieetivn anä

tr»nsmission 891,762.83
Rills Reeeiv»kls, t»ken lor Rire, sl»rins

»110 InlonOrisks 111,172.12

valane«....» 9,132,785.70
LirxdNitl« ».

zusteO »nO unpaiO ' 190,290.04

kas keen taken 535,215.76

elaims lor Lösses... 753,276.99

tdereon... 158,893.44
Xet »mount ol urip»i<l Lösses K 594,878.55
Xmount ok unsnrneci Rreiniums on »II

outstainlin» risks.... 3,073,284 91

XII otke/ iiabiiities ... 126,958.69
Li»bilities. ...K 4,604,241.73

seeursO b) ! ses k2.100.00 > 7«ospeei»! 6epo-1 Lnenrueri s
sits i Rremiums 70,680.451

R»1»n0e....r 4,531,461.28
Ilieviiie.

Rrsmiums reoeiveä äurinA tke >e»r, in
e»sd.... n .....r 5.672,565.62
tke >e»r 402,156.97

Xmonnt reeeived lrom »II otkersonrees 6,864.63

ü'otLi lueoms....r 6,081,587.22
IRxpvn«rrt»reß.

Lösses p»iO 6urii>B tke ve»r » 4.327,658.73
Oommissions »nä B»>»ries p»>o äurinxtke ) e»r- 1,225,660.33
Xmount ol »ii otker expenäitures 330,136.86

'1?ot»i expenrliturss....- 6,368,9W.17
Mtseellsne«»»!«.

Risks t»ken tiurin,; tke >e»r in
Illinois 522,123,267.00

l'ot»! Rremiums reoeiveci tke

in Illinois . ...... .^,161,571.31
RresiOeut.

H» Xtxvooti, Xssl Bevret»rv.
Budsorikecl »nä snorn to kekore me tdis I2tk ä»r

ol 3»nu»r/, 1894.
(8e»i) RV6XK VLVLRV RXKIRB.twr Xor»rv RnKli».
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