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A L - A a v ci n.
Von W. Korolcnko.

Aus dem Russischen.
(Fortsetzung und Schluß.)

-

Arabins kurz geschorener Kopf mit den
feinen, ein wenig abstehenden Ohren machte
eine hastige Bewegung. Das war schon nicht
mhr einfache Verwunderung, die aus seinen
Augen blitzte. Er erhob sich und wieder-
holte:

„Pferde aber rasch!"
„Belieben Sie zu zahlen!" erwiderte Kru-

glikoff mit provozirender Ruhe.
In meiner Nähe regte sich etwas. Ans

dem Schlaf erwacht, hatte sich Kopylenlosf
im Bette aufgerichtet und bemühte sich, ohneLärm zu machen, irgend einen Toiletten-
gcgenstand anzuziehen mit der Miene eines
Menschen, der vor einem ausbrechenden
Feuerschaden sich zu retten sucht. Der Halswar vorgestreckt. Die gutmüthig schlauen
Augen funkelten im Halbdunkel vor Schreck
und Neugier.

„Es gibt 'was," flüsterte er plötzlich, sich
zu mir wendend, „die Bombe platzt. Ein
Unglücksmensch, dieser Kruglilosf ....

Dcnkc dran, Freund, wir beide haben nichts
gesehen, sonst werden wir noch als Zeugen
vorgefordert."

Erst jetzt, nach diesen Worten, überschaute
ich die Situation. Von Arabin, dem be-
rüchtigten Arabin-Taiona Zahlung zu ver-
langen und noch dazu mit solcher Entscbte-
denheit als Bedingung für die Lieferung von
Pferden das war von Seiten des demü-
thigen Ansiedlers von At-Davan eine un-
erhörte Frechheit. Arabin sprang auf, riß
wüthend die Tasche an sich, holte irgend ein
Papier hervor und schleuderte es heftig Kru-
glikoff zu. Aus allem war zu entnehmen,
daß, müde und zerschlagen, wie er war, er
sich in den Grenzen der Mäßigung halten
wollte, daß ihm zu so später Stunde die
Rolle des drohenden Arabin-Taiona lästig
und unangenehm war. Doch andererseitswollts er auch nicht zahlen, um so mehr, als
die stille friedsame Lenagegend noch ein?
Eigenthümlichkeit hat: Zahlt Arabin auf
At-Davan, so ist's vorbei mit seinem Pre-stige und überallhin, dreitausend Werst weit,
tragen die Postillone von einem Ort zum
andern die Mär, daß der Hauptmann Ara-
bin sich ergeben hat und zahlt. Und überall
wird dann unnachsichtlich von ihm Zahlung
verlangt. Wahrscheinlich hoffte er noch, daß
Kruglilosf vergessen, wen er vor sich habe,
und durch das Papier daran erinnert werde.
Aber es kam schlimmer.

Kruglilosf, seine KallbMigkeii bewahrend,
öffnete langsam das Papier, las es aufmerk-sam durch, ließ seine Augen von Zeile zuZeile gleiten und sagte :

„Es heißt hier: Für vier Vorspann-
pferde. Sie aber nehmen sechs Pferde für
zwei Schlitten und belieben kein Fahrgeld
zu zahlen. Das ist ungesetzlich ..."

Der Klang seiner Stimme war ebenso
ruhig, aber es war, als tönte sie in ganz
At-Davan wieder. Der Lärm, von dem die
Station erfüllt war, verstummte; die Po-
stillone drängten sich mit scheuem Interesse
zu der Thür, welche aus der Gesindestube
in's Gastzimmer führte; Kopylenlosf hielt
den Athem an.

Arabin erbebte, warf der Station einen
flammenden Blick zu, richtete sich auf, schlug
mit der Faust auf den Tisch und sein Gesicht
nahm einen verderbenverlündenden Ausdruck
an.

„Schweig !" donnerte er. „Was ist das ?
Ein Aufstand ?"

„Kein Aufstand, nur eine gesetzmäßige
Forderung. Wie lange, in der That, soll es
denn noch dauern ..."

Kruglilosf beendigte den Satz nicht. Ein
heftiger Schlag streckte ihn zu 80den....
Arabin stürzte sich auf den Gefallenen ....

Ich eilte ins Zimmer und blieb stehen.
Arabin stand mir gegenüber, durch mein Er-
scheinen stutzig gemacht. Das rettete wahr-
scheinlich sowohl Kruglilosf als auch Arabin
selbst vor weiteren Folgen seiner Ausschrei-
tungen. Sein bleiches Gesicht zuckte, die
Augen rollten in krankhafter Unruhe. Der
Kosakensähnrich an der Lena schien vergessen
zu haben, daß er nur einfacher Kosakenfähn-
rich sei; wahrscheinlich tonnte er sich von der
Vorstellung nicht mehr frei machen, daß er
der mächtige, schreckenerregende Gebieter sei
und um eines Hauptes Länge alles Volk
überrage. Und plötzlich versetzte ihn mein
Erscheinen nach Irkutsk in das niedrige Zim-
mer, wo das Haupt des Fähnrichs die Decke
noch lange nicht berührte und nicht höher
reichte, als die Dutzende anderer gewöhn-
licher Häupter.

Allein At-Davan nahm keine Notiz von
der Verlegenheit, noch von dieser Seelen-
regung des Recken. Arabin sah nur den
Schlag, sah nur den Schreiber am Boden
liegen, die Thür aus der Gesindestube siel
ins Schloß, aus dem Hofe fing das Hinuno-
herlausen wieder an. Aus unserem Zimmer
ließ sich Michail Jwanowitschs verstelltes
Schnarchen vernehmen.

Offenbar war die Revolte, die Revolte von
At-Davan unterdrückt und Arabin-Taiona
blieb für At-Davan dieselbe mächtige, schreck-
liche Erscheinung, von der unlängst das Lied
gesungen.

Nach wenigen Augenblicken erhob sich
Kruglilosf vom Boden und sofort begegne-
ten meine Augen den seinigen. Ich mußte
mich unwillkürlich abwenden. In dem Blick
Kruglikoffs lag etwas derart Mitleiderregen-
des, daß das Herz sich zusammenzog
solche Blicke sieht man nur bei uns in Ruß-
land.

Er erhob sich, trat zur Wand und mit der
Schulter sich anlehnend, bedeckte er das Ge-
sicht mit den Händen. Es war die Gestalt
von gestern, nur noch gedrückter, elender,
jammervoller.

Die Frau trug eilig den Samowar auf
und warf im Vorübergehen von der Seite
einen Blick des Mitleids auf ihren Herrn ...

Arabin athmete tief und setzte sich an den
Samowar.

„Ich will euch lehren, zu revoltiren!"
grollte er. Seine weiteren Auslassungen
waren unerständlich. Doch hörte man ihn
„die Zeugen" erwähnen, die Arabin zu allen
Teufeln schickte, und noch etwas derart.

VIII.
Unterdessen beendigte Michail Jwano-

witsch im Halbdunkel unseres Zimmers eilig
seine Toilette. Nach einigen Minuten er-
schien er angelleidet in der Thür, sich Zu-
knöpfend, hüstelnd und mit dem Bemühew,
seinem Gesicht einen freundlichen Ausdruck
aufzuprägen.

Arabin blickte auf diese unerwartete Er-
scheinung mit dem Ausdruck zornigen Stau-
nens . Augenscheinlich tonnte er nicht ver-
stehen, was dieser verbindlich lächelnde, im-
pfende und grüßendeUnbekannte haben wolle;
allein dessen freundliche Miene und Verbeu-
gung verblüfften ihn und verhinderten den
Ausbruch der noch in ihm kochenden Wuth.

Er führte mit kaum bemerkbarem Zittern
der Hand die Untertasse zum Munde und
blickte von der Seite auf Kopylenkoffs Ma-
növer.

„Was wollt Ihr?" stieß er plötzlich un-

gestüm hervor, indem er die Untertasse ausden Tisch stellte.
Kopylenlosf zuckte leicht zusammen, doch

nahm er sofort wieder den Ausdruck offenerLiebenswürdigkeit an.
„Im Grunde genommen, nichts! lhnen

meine Hochachtung bezeugen ... Sie belieben
mich wohl nicht zu erkennen... Bei Lew
Stepanowitsch, dem Polizeiaufseher, haben
wir uns gesehen ... und, wenn Sie sich er-
innern wollen, uns sogar in geschäftlichen
Angelegenheiten unterhalten."

„Ah, 50... Ja, nun erinnere ich mich,"
sagte Arabin, sich wieder an den Thee ma-
chend.

„Freilich, freilich," rief Kopylenlosf er-
freut. „Aber darf ich mir wohl die Frage
erlauben, in welcher Angelegenheit Sie rei-sen ..."

„Ist nicht Eure Sache !"
„Da haben Sie vollkommen recht," ant-

wortete Michail Jwanowitsch demüthig.
Der arme Schelm sah nicht ein, daß die

bloße Erwähnung Irkutsks, des Polizeiaus-
sehers, aller dieser alltäglichen Dinge dem
Arabin nicht angenehm sein konnte, der sich
noch immer in seiner epischen, sagenhaften
Welt befand.

„Freilich, freilich," wiederholte Kopylen-
koff mit nachdenklicher Miene, und, um dis
Position zu behaupten, fügte er hinzu:
„Sie beliebten sich ein wenig zu ärgern
ich meine jetzt eben. Es ist ja wahr, an Or-
ten wie dieser hier kann selbst ein Engel vom
Himmel die Geduld verlieren."

Er schielte auf Kruglilosf und seufzte :

„Es ist hier auch nicht eine Spur von
Bildung."

Allein auch das verfing nicht. Arabin
beachtete ihn nicht, trank seinen Thee aus,
nahm ein Büchlein aus der Tasche, schrieb
etwas ein; dann kleidete er sich eilig an,
stürzte zur Thür, blieb stehen, sah, ob nie-
mand von den Postillonen in der Thür sei,
und nach kurzem Ueberlegen schleuderte er
das Geld hin. Zwei Scheine flatterten in
der Luft, das Silber fiel klirrend zu Bo-
den. Arabin verschwand hinter der Thür,
und eine Minute darauf ertönte auf dem
Fluß unten am Fuße des Abhanges kurzes
und abgerissenes Schellengeläute und
weiter ging die wahnsinnige Fahrt.

Alles das ging so rasch und unerwartet
vor sich, daß wir drei stumme Zeugen
dieser Scene nicht gleich verstanden, was
das zu bedeuten habe.

Wie immer in Geldsachen war es Ko-
pylenkoff, der am schnellsten zur Klarheit
kam.

„Er hat gezahlt!" rief er auf's Höchste
erstaunt. „Hörst Du's, Kruglilosf?
Siehst Du, da ist das Geld für die Pferde.
Eine kuriose Geschichte!"

Von den Postillonen war Niemand Zeuge
der Nachgiebigkeit des wilden Arabin ge-wesen.

IX.
Es war schon nicht mehr ganz früh am

Morgen des folgenden Tages, als wir mit
Kopylenlosf uns wieder in unserem Schlit-
ten zurechtsetzten.

Die Kälte hatte nicht abgenommen.
Hinter den im eisigen Nebel liegenden

blauen Bergen brachen die Strahlen der
ausgehenden Sonne hervor. Die Pferde
stampften und die Pferdeknechte zügelten
nur mit Mühe das vor Kälte starrende
Dreigespann.

Auf At-Davan war's trübe, grau und
still. Unter dem Eindruck des gestern über
ihn hereingebrochenen Unwetters begleitete
uns Kruglilosf gedrückt und traurig bis
zum Schlitten; er zitterte vor Kälte, Kum-
mer und den Folgen des Rausches.

Mit einer Art von unterwürfiger Dienst-
fertigkeit half er Kopylenlosf hinein, um-
hüllte seine Füße mit Filzdecken und brei-
tete die Lederdecke darüber.

„Michael Jwanowitsch," sagte er zag-
haft, „verschaffen Sie mir eine kleine Stelle.
Hier ist ja meines Bleibens nicht mehr. Sie
haben ja selbst gesehen, was geschehen ist."

„Schon gut, schon gut, mein Lieber," war
Kopylenkoff's zögernde Antwort.

Die Pferdeknechte, welche die Pferde hiel-
ten, sprangen zur Seite, die Troika zog
vom Platze an und wir flogen auf der
Eisbahn dahin. Das abschüssige Ufer ent-
schwand unseren Blicken, die nebligen Berg-
kuppen, welche ich in ihrer schweigsamen und
phantastischen Großartigkeit bei Mond-
schein betrachtet, näherten sich jetzt mürrischund kalt.

„Nun, Michail Jwanowitsch," fragte ich,
als die Troika anfing, gleichmäßigenSchrittzu fahren, "werden Sie ihm die Stelle ver-
schaffen?"

„Nein!" antwortete Kopylenlosf gleich-
müthig.

„Weshalb denn nicht?"„Er ist ein schädlicher Mensch, einer von
der allergefährlichsten Sorte .

.
. Zerglie-

dern Sie einmal seine Handlungen! Hatteer einmal den Entschluß gefaßt, damals in
Kronstadt, seinem Vorgesetzten das Zeug-
niß zu machen nun, so hätte er auch da-
bei bleiben sollen. Er hätte klar und wahr
die Braut aufgeben sollen und wäre sein
Leben lang ein glücklicher Mensch gewesen.
Als ob es nicht Bräute genug in der Welt
giebt! Von der einen brauchte er sich nur
loszusagen, um eine andere zu nehmen.Das wäre der ganze Unterschied gewesen.
Dafür wäre er dann unter die Leute ge-
kommen. Aber nein! Welchen Dienst er-
weist er seinem Chef? Er schießt ihn an!
Urtheile nun selbst vom rein menschlichenStandpunkt, wem kann das wohl angenehm
sein? Und was ist das für eine Auffüh-rung .

. . Heute macht er Euch eine solcheUeberraschung morgen mir."
„Das ist ja schon lange her. Jetzt ist er

ein anderer."
„Nein, sagt das nicht. Habt Ihr nichtgehört, wie er gestern mit dem Arabin ge-sprochen?"
„Ich hab's gehört: die Postgebühren hater von ihm verlangt das ist seinePflicht."Kopylenlosf wandte sich ärgerlich zu mir

um.
„Du willst ein kluger Mensch sein und

verstehst einfache Dinge nicht. Die Ge-
bühren! Ist er der einzige, dem er sie nichtgezahlt? Viele Tausende von Werst ist er
ja gefahren und hat nirgends gezahlt: eraber verlangt sie, will 'was Besonderessein."

„Er war verpflichtet zu zahlen."
„Verpflichtet? Wer hat ihn verpflichtet?

Etwa Ihr mit Eurem Kruglilosf?"
„Das Gesetz!"
„Das Ge—setz . .

. Das war dasLied, das er gestern sang: das Gesetz! Aberer, weiß er wohl, was das für ein Wort ist:
„das Gesetz"?

„Was denn für eins?"
„Ein solches ist's, daß Du es einmal aus-

sprichst und zehnmal für Dich behältst, bisman Dich darnach fragt. Und da fängst
Du an, den Mund voll zu nehmen: Gesetzalles nach dem Gesetz ...Ein Thor bistDu, der vom Gesetz nichts versteht!"Ich sah, daß Michail Jwanowitsch's Un-
muth die Grenzen des Maßes zu übersteigen
drohte, und um es nicht endgiltig mit ihmzu verderben, versuchte ich zum Schutze von

Kruglikoff's Interessen ihm von einer an-
deren Seite beizukommen.

„Allein erinnern Sie sich, Michail Jwa-
nowitsch, Sie haben's ihm ja versprochen."

„Das Hab' ich ...ich wurde wcich, da
Hab' ich's ihm auch zugesagt."

„Heb auf," rief plötzlich Michail Jwano-
witsch, als der Schlitten von einer abschüs-
sigen Eisscholle herabgleitend umgefallen
war; wieder war es Michail Jwanowitsch,
der unter mir lag.

Wir mußten aussteigen. Wahrschein-
lich war der Kampf des Stromes mit dem
Froste an dieser Stelle besonders heftig ge-wesen: ungeheure, weiße, kalte Eisschollenstarrten uns von allen Seiten entgegen und
verdeckten den Ausblick auf den Fluß. Nur
an den Seiten traten die wilden Berge in
ihrer furchtbaren Großartigkeit scharf'Um-rissen aus dem Nebel hervor und in der
Ferne über die chaotisch angestauten Riesen-
schollen hin zog sich ein kaum bemerkbarer
weißer Streifen. Das muß der Rauch von
At-Davan gewesen sein.

Ausland.
Die Leipziger Stadtverordneten haben

wiederum die bedeutende Summe von
848,000 M. zum weiteren Ausbau des Meß-
palastes, der an Stelle des alten Gewand-
hauses tritt, bewilligt. Der außerdem be-
willigte Bauplatz hat schon einen Werth von
640,000 M. An Stelle des alten Gewand-
haus-Saales, der bekanntlich nicht erhalten
bleiben kann, wird ein neuer geräumiger
Saal erbaut werden, der auch musikalischen
Zwecken dienen soll.

Auch Hamburg bekommt eine elektrische
Hochbahn. Es wird mitgetheilt, daß der
Senat der freien Hansestadt den Entwurf
der Schwebebahn System Eugen Langen in
Deutz bei Köln angenommen hat. Inge-
nieur Langen hatte den gleichen Entwurf
auch dem Berliner Magistrat zur Annahme
eingereicht. Die Bahn in Hamburg wird
eine Ringbahn um die eigentliche Stadt und
die Vororte und führt gleichzeitig eine Ver-
bindung der beiden Elbufer durch eine Hoch-
brücke herbei.

Einen bemerlenswerthen Beschluß hatdie Adelsgenossenschaft für das Königreich
Sachsen, die in diesen Tagen in Dresden
tagte, gefaßt. Man beschloß nämlich, daß
die Angehörigen der Adelsgenossenschaft
künftighin jedweden übertriebenen Luxus,
sowie jede falsch verstandene „Standesreprä-
sentation" vermeiden und entschieden zur
vornehmen Einfachheit früherer Zeiten zu-
rückkehren sollen. Das sei heute mehr denn
je Zu einer ganz besonders wichtigen Pflicht
geworden, und es erfordere dies nicht nur
das sittliche Gebot und das zu gebende Bei-
spiel, sondern auch die traurige wirthschast-
liche Lage. Die Bestrebungen der Adelsge-
noffenschast sind, wie das amtliche „Dresd.
Journal" schreibt, vornehmlich darauf ge-
richtet, „zum Heile des Gesammtvolks dem
eigenen Stande und dadurch mittelbar den
Ibrrgen Ständen der Volksgemeinde die
nach dem Worte „Noblesse oblige" erhöhten
Pflichten zum klaren Bewußtsein zu brin-
gen.

lm Alter von 86 Jahren ist der Göt-
tinger Nationalölonom und Agrarhistoriker
Prof. Georg Haussen gestorben. Er war am
31. Mai 1809 zu Hamburg geboren, studirte
in Heidelberg und Kiel und habilitirte sich cm
letzterer Universität im Jahre 1833 als Pri-
vatdozent für Nationalökonomie. In den
Jahren 1834—37 war er Mitglied der deut-
schen Abtheilung des Generalzoll- und Han-
dels-Departements in Kopenhagen, wurde
hierauf als ordentlicher Professor nach Kiel,
1842 nach Leipzig, 1848 nach Göttingen und
1860 als Dietericis Nachfolger nach Berlin
berufen. Hier wurde Haussen auch Mitglied
des königlichen Statistischen Bureaus und
1862 in die Akademie der Wissenschaftenausgenommen. Indessen kehrte er 1869 wie-
der an die Universität Göttingen zurück und
wirkte dort in ununterbrochener, mehr als
zwanzigjähriger Thätigkeit, bis ihn vor eini-
gen Jahren die zunehmende Bürde des Alters
zwang, seine Vorlesungen einzustellen. Li-
terarisch ist Haussen ungemein thätig gewe-sen und hat verschiedene einzelne national-
ökonomische und finanzielle Fragen geschicht-
lich behandelt. Besonders hervorzuheben
sind seine Darstellungen Über die Insel Feh-
marn, das Herzogthum Schleswig, über die
Aufhebung der Leibeigenschaft und die Um-
gestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Ver-
hältnisse in Schleswig-Holstein, über die Ge-
höferschaften im Regierungsbezirk Trier,
über den Fleischverbrauch in Deutschland
(1872), zur Geschichte norddeutscher Guts-
wirthschaft seit Ende des 16. Jahrhunderts
u. s. w. Eine Sammlung früherer Arbeiten
veröffentlichte Haussen als „Agrarhistorische
Abhandlung" und gab gemeinsam mit Rau
das „Archiv der politischen Oelonomie" her-
aus.

—Die Einrichtung einer deutschen Neichs-
lvtterie soll in Regierungskreisen geplant
und in gewissem Sinne auch bereits in die
Wege geleitet sein. Im Allgemeinen denkt
man dabei an eine Ausdehnung der Einrich-
tung der preußischen Staatslotterie über das
ganze Reich unter Entschädigung der Einzel-
ssaaten für Aufgabe ihrer Staatslotterien.
Aus dem Bestreben, diese Entschävigungen
möglichst in mäßigen Grenzen halten zu kön-
nen, ist der kürzlich veröffentlichte Erlaß der
preußischen Lotterie-Direktion an die Kollek-
teure über die „Denunziation" der Händler
auswärtiger Loose zu erklären. Man will
eben den Vertrieb der Loose der anderen
Bundesstaaten möglichst zurllckdrücken, um
dann auch mit geringerer Entschädigung da-
vonzutommen. Thatsächlich können Lot-
terien, wie die Hamburger, die Braunschwei-
gische, die Mecklenburgische und auch die
Sächsische in dem bisherigen Umfange sich
gar nicht erhalten, sobald ihnen der Absatz
nach Preußen abgeschnitten ist.

Das Berliner anarchistische Organ
„Der Sozialist'' erscheint weiter; es ist den
Anarchisten gelungen, in der Person eines
gewissen Adolf Rehmel in Rixdorf einen
neuen Redakteur zu gewinnen. Der bekannte
Anarchist Victor Rabe, welcher aus Leipzig
ausgewiesen, hat die Aufforderung erhalten,
innerhalb 14 Tagen Berlin zu verlassen.

Die Kaiserin Friedrich hat der Kinder-
abtheilung des Hals-Hospitals in Golden
Square in London, einer Gründung des ver-
storbenen Sir Morell Mackenzie, eine Büste
ihres im jugendlichen Alter verstorbenen
Sohnes, des Prinzen Waldemar, dessen Na-
men die Abtheilung trägt, zum Geschenk ge-
macht.

Der Neubau für die von der könig-
lichen Hofschauspielerin Frau Marie See-
bach zu Berlin begründete, unter dem Pro-
tektorat des Großherzogs von Sachsen
stehende Marie Seebach-Stiftung hat ver-
einigen Wochen begonnen. Die Mauern des
an der Tiefurter Allee, zu Weimar sich er-
hebenden Gebäudes sind bereits bis zum
Erdgeschoß gediehen. Das Haus soll für 14
im Ruhestand befindliche Künstlerinnen und
Künstler, unter denen die Schauspieler vor
den Angehörigen der Oper den Vorzug er-
halten, ein behagliches Heim, einschließlich

der Verpflegung, Heizung und Beleuchtung,
bieten. Jeder der Insassen bekommt ein eige-
nes Wohn- und Schlafzimmer. Außerdem
sind zwei größere Räume im Stockwerk und
ein Speisesaal im Erdgeschoß zu gemein-samer Benutzung vorgesehen, sowie eine
Wohnung für den Hausmeister. Die Wirth-
schaftsräume, eine große Küche und Keller-
räume, befinden sich im Untergeschoß, wo
nach Befinden auch eine Centralheizung ein-
gerichtet werden soll. Hinter dem Hause
wird ein größerer Garten mit Veranda an-
gelegt werden.

Aus Venedig wird berichtet: Vor
einigen Tagen begab sich Sir Richard G.
Ker aus London, einer Einladung der Grä-
fin Mocenigo Folge leistend, nach deren
Landsitz in Aloisopoli, und zwar ungeachtet
heftiger Bora in einem „Grönländer", »in
ging Alles vortrefflich, wiewohl der kühn:Brite, nachdem er die venezianischen Kanäle
durchzogen hatte, Varmo berührte und über
den Tagliamento setzte. Um auf der Rück-
fahrt nicht den gleichen Weg einzuschlagen,
wagte er sich nach der sogenannten Pineta,
in den Hafen von Caorle. Es ist dies jener
Punkt, wo Anno 944 der Raub der Vene-
zianerinnen so erbarmungslos gerächt wor-
den ist, daß der Ort seither den Beinamen
„Porto delle Donzelle" (Hafen der Jung-
frauen) führt. Eine böse und von Schiffern
gefürchtete Stelle, an der die Bora gerne
ihre Opfer fordert. In diesen Winkel gerietst
Sir Richard mit seiner Nußschale hinein,
die sofort umgeblasen und ein Spiel der
Wellen wurde . Drei Stunden kämpfte der
Schwimmer gegen das aufgeregte Element,
und schon schien sein Schicksal besiegelt, als
ein Schäfer den Ringenden von den Ufern
der Pineta aus erblickte, Lärm schlug und
noch rechtzeitig Hilfe schaffte. Mit erstarr-
ten Gliedern, mehr todt als lebendig, wurde
Sir Richard an's Land gezogen und in das
gastliche Haus des Capitano Bedinello ge-
bracht, wo ärztliche Hilfe und ein warmes
Bett ihn vor weiterem Schaden bewahrten.

Der vielgenannte Anarchist Jagol-
towsky, der unter dem falschen Namen eines
Barons von Ungern-Sternberg in Belgien
ausgetreten war und der Betheiligung an der
Lütticher Anarchistenverschwörung beschul-
digt ist, hat nach einer Mittheilung der
russischen Regierung ein umfassendes Ge-
ständniß über die Lütticher Anarchistenver-schwörung abgelegt. Danach pluuren die
Verschworenen die Sprengung des Gaso-
meters der Gasanstalt in Lüttich und die
Veranstaltung eines Massenmordes in der
Stadt unter dem Schutze der Finsterniß.Infolge der Aussagen Jagolkowsky's sind
achtzehn Mitverschworene verhaftet worden.

Vermischtes.
Wider den Frühschoppen hat Dr.

August Reichensperger eine neue Mahnung
an die katholischen Studenten - Vereine
Deutschlands ergehen lassen, in der es u. A.
heißt: „Als Hauptherd für die Verlockungen
der Studenten steht die „Kneipe" im Vor-
dergrund. Die Korps haben daraus be-
reits ein förmliches, möglichst wohnliches
Heim gemacht; dem Vernehmen nach eifern
die katholischen Vereine ihnen nach, so daß
die Abende durchweg in der Kneipe verbrachtwerden. Als Erheiterung soll dann das
Zu- und Wett-Trinten, überhaupt Ein-
übung im Trinken, wenigstens der Regel
nach die Hauptrolle spielen. Mehrmals habe
ich von der Tribüne des Abgeordnetenhauses
herab sowie in Vereinsversammlungen vor
dem übermäßigen Genuß geistiger Getränte
gewarnt; das Gleiche that unser unvergeß-
licher Windthorst. Ganz besonders /galtunser Warnen dem in neuerer Zeit erst zur
Gewohnheit gewordenen Vormittags-Trin-
ken, dem „Frühschoppen," welches erfah-
rungsmäßig demnächst als Bedürfniß in's
weitere Leben vielfach übergeht. In jugend-
licher Leichtlebigkeit glaubt man, mit den
Mahnungen es nicht so ganz ernst nehmenzu müssen, wie ja denn auch die sic moti-
virenden Schädlichkeiten sich nur ganz all-
mählich einstellen und bemerkbar" machen.
Weiter meint man wohl, dem Zuvieltrinken,
als einer angeerbten germanischen Eigen-
thümlichkeit, eine gewisse Schonung ange-
deihen, in scherzender Weise sich darüber er-
gehen lassen zu dürfen. Demzufolge er-
achte ich es für angezeigt, die zuvor gedachte
Autorität durch eine weitere zu verstärken,
welcher so leicht nicht entgegengetreten wer-
den kann. Ich meine die medizinische, in
Gestalt einer entschiedenen Verurtheilung
des Frühschoppens durch sechs der hervor-
ragendsten, zum Theil weithin rühmlichst
bekannten Aerzte der Stadt Köln. Sollte
Wider Verhoffen auch sogar ärztliche Au-
torität als zu leicht befunden werden (auch
das kommt vor), so ergeht hiermit noch der
Wunsch, daß der Frühschoppen wenigstens
den offiziellen Einladungskarten fern blei-
ben möge. Ganz gewiß wird es in den
Augen vieler unserer studirenden Jugend
nicht zur Zierde gereichen, daß sie früh
Morgens schon zu geistigen Getränken ik>re
Zuflucht nehmen zu müssen glaubt, um sich
in die erforderliche Feststimmung zu ver-
setzen. In ganz besonderem Maße aber
gilt dieser Wunsch dem „Kater-Frühschop-
pen" oder „Kater-Frühstück," welches den
Schluß mehrtägiger Festlichkeiten auf den
Einladungskarten zu bezeichnen pflegt.
Unter die Rubrik „Humor" läßt sich solches
Eingeständmß, im Trinken sich übernommen
zu haben, nicht bringen.

in einer Reihe."
i /nck Es ist ein eigenartiger An-

blick, das bunte Gemisch von
MM Kurgästen aller Nationen,

Sprachen, Trachten, Sitten
und Gebräuche zu beobachten,

das sich in Karlsbad allmorgendlich im
Gänsemarsch mit dem irdenen Becher in
der Hand oder an einem über die Schul-
ter oder mn den Nacken geschlungenenRie-
men, znm siedenden SprndelqucÜ drängt
und wie Jeder geduldig wartet, bis die
Reihe an ihn kommt, daS kostbare Naß
zu schlürfen. Während mehr -als drei
Jahrhunderten pilgcrtcn Männer und
Frauen aller Stände und Klassen, vom
König bis zmn Bettler, nach Karlsbad,
um Heilung von eingewurzelten 1leb"ln
zu finden und neue Lebenskraft zu' ge-
winnen. Aber in unsern Tagen der all-
mächtigen Konkurrenz haben wir weder
Zeit noch Geld, um eine so weite Reise
zu unternehmen. Dafür wird uuS das
Karlsbader Wasser entweder in seinem
ursprünglichen Zustand, d. i. an der
Quelle aus Flaschen gefüllt oder in Pul-
verform, als au Ort und Stelle aus dem
Sprudelqucll abgedampftes Karlsbader
Sprudelsalz in's Haus gebracht. Das
Wappen der Stadt Karlsbad und der
Namenszng Eisner L Mrndel-son C 0., Alleinige Agenten, New d)ork,
ist ans jederFlasche. Man hüte sich vor
Verfälschungen.

Marktbericht.
Chicago. 12. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weiten New ?)ork: Januar, 61zc;

März Mai, 62Zc: St. Louis:
Januar, 52Zc.; Mai, 65Hc.; Duluth:Baar, 69^c.; Mai, 625; Minneapolis:
Baar, 89Zc: Mai, 695c.; Baltimore:
Januar, 60jc.; Mai, 62§c.; Toledo :

Baar, 334c; Mai, 384c; Milwaukee: Baar,
55ßc; Mai, 58ßc; Detroit: Baar, 56c;
Mai, 58zc.

Corn New Aork: Januar, 525c;
Mai, 315c; St. Louis, Januar, 43c;
Mai, 445c; Baltimore: Januar, 485c.;
Februar, 485c.

Allgemeiner Brodnktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geslngel, geschlachtet, Hühner 6G

7c.; Spring Chickens 64<57c.; Turkeys 7G
BHc; Cnten BiDloc.; Gänse 7<Dloc.

Wild Prairie Chickens K4.30G3.00 per
Dutz.; Quail 81.25(D1.50 per Dutz.; Part-

dge 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K 3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe K 1.23 per Dutz.
Plover K0.75G1.25 ; Wildenten K1.25G10.00
per Dutz.; Rabbits 75cGK2.VO; Reh 9Gl2c.

Eier lBG—c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, K1.50G1.60; alte. K1.35G1.45.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.

Kartoffeln Hebrons 50G54c; Bur-
banks 53G58 das Bushel; Rose 48(153c.

Aepfel K1.75GK3.00 per Faß.
B a«i anen 50GK1.75 per Bunch.
Citronen K2.00G3.00 die Bor.
Apfelsinen Florida K2.50G3.50 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

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

Mehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
~Red D0g"K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.40GK2.50 in Holz.

Roggen No. 2 sdzGsozc.
Heu K4.50G11.00.
Corn Verkäufe im Store No. 3 41G

No. 3 gelb 415G41§c. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 41<A42c; No. 4. 40H.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55G555c; No. 3 roth 54G545
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
53^G64c.

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

29—29Zc.; N». 2 weiß 31 zc: No. 3, 30§c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2,294 A
30zc.

Sämereien Flachs K 1.40; Timothy
55.25G5.50; Klee K8.75G5.15.

Kleie K 13.50.
Whiskey K 1.22.
Butter Beste Creamery-Waare 244c;

gute22G23jc; mittelmäßige 18G21c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Käs e—Noung American OKGlOcz; Schwei-
zerkäse lOGlizc, Liinburger 9G9Hc.

G e m ü s e —Weißkraut K3.0ÖG5.00 per 100
Kopf. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G20c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per-Barrel; Zwiebeln K-. —GK1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 25G3Oc. per Dutz.Gurken 75cG81.75 per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey s K2.00AK 2.50, IllinoisK1.50G2.00 per Faß.Salat K1.00GK1.25 per Ttz. Case.
S pina t—4oGsoc per Bor.
Spargel (Treibhaus)—K2.50 per Dutz.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 6zG6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, rauh und grob 4G
4zc; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,

„Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 4^Gsc.

Kaffee.
(Molos Hlo - .21 G .22
6oocl Rio G .195
Rair Rio G .19j
llava 26 G .27
LlooliL G .25

Thee.
8) 80n, extra to elioies. . .45 G .63

Ounxowllsr, eoni. to elioios.. .22 G .53
llaMii, extra to olloioe 35 G .40
äapan, common .28 G .82
OolonA, Aoocl to elioice 40 G .70
OolonA, common 17 G .35

Zucker.
6nt loak K5.18 G
Roxvclereck 4.88 G .
6rannlate<l 4.38 G .—-
Btanckarcl 4.38 G .
Stanclarck extra 6 4.25 G .

Reis.
Ronisiana K .04z G .05j
varolina 04z G .07
äaxan 05z G .05Z

Syrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .23

Schwarzer Syrnp G .14
Rew Orleans molasses 15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, e§§ K 5.75
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-jtohlen, Pittsbnrg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas- Coke 5.50

Fische.
Xo. 1 vliiteklsli, drl K7.00 G.—k'amilz' xvhitetisli. P- 100 «>.. 2.50 G .

1 tront, z-drl 4.50 GRollanck
Radraclor lierrin§, »iilit, 7.50 G .Kcaläeck iierrinF, box 14 Glllaelierel, lar§e kamilv, z-brl 7.25 GLlaelcerel, kamilv, Icits 95 G .—-
Oalikornia salmou, brl... .11.00 G

RR berrin§, br1..12.50 G.—

Apothckerwaaren und Chemikalien.
carbolie, lk KO. 19 G .24
citric, ttz 47 G .50
oxalio, U ttz 10 G .12
tartaric, poxx-clerecl 28 G ..30

earbon, ttz 10 G .12
Lorax, rek., ttz GLine Vitriol, ttz 02zG .05
Oorrosive Sublimate, L... .66 G .10
Vream tartar 25 G .28
Oocbineal Iloncl, ttz 36 G .38
Oblorokorm, P- ttz 57 G .60
Oinebona, 02 08zG .10
Olvcerine, ttz 13 G .20
Oum eampbor, ttz 45 G .52
Oum opium, ttz 2.40 G.—

6um sbellac, ttz 32 G .45
lockine, ttz 4.00 G.—

snlpb., N ox 1.90 G2.30
Oil Rei'Aamot, V' ttz 2.75 G 3.00
Oil lemon, ttz 1.50 G 1.75
Oil castor, §at x. .58 G 1.04
Oil olive, U pal 85 G .

Oil peppermint, ttz 2.25 G3.25
Rotassia, eblor., ttz 15 G .18
Rotassium, zockicke, ltz 2.90 G3.00
Rotassium bromicke 40 G .45
Rotassium, kuseck G .45
Rotasb in cans, 4 cko/. in case . G4.00
Rotasb in cans, 2 ckox. in eass .G2.00
Huinine, snlpb., 02 25 G .30

Gele.
Oardcm, keLcllixlit, 175 cke». te5t....... 8-
6s,rdoQ, sno>v vdite, 150 cwA. lest 7,
Oardon. Nicki»»», )V. 9
6ardou, >Visco»Biu, V. 7^
Oarbou, letznl Icsl-, ?. 5-V.... 7^
Orerdo», Inckirtax Ic3t, ?. V' 81
Llaine, 150 clsF. 168 t 131
Ivl»806<1, i-acv 56^

doilscl 59
oil, exlrx 60

k>nrc) oil, Ko. 1 40
KeLtßloot, dcßt 58
Bpiritß ok (»rpenline 33^
OLBoliue, 87 tesl 10
Oasolilie Btovc 8
Kenxins 6^
6oolciuL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprlcots 8 .09 <AB .12
Llackberries. 08 T .09
Rasins 1893. )ö box 100 tz, 1,40

Bondon laver. 1893, P box 1.50 <K 16Ü
Valencia, 1893, P pound 07 G .08

Aants currants, 1893, pound 04 <A .10vitron, P pound 12 <K .15
XI Monds, 'l'erragona, P pound <A .12^Rilderis, P pound <K .08
N,.ui.r. P^pouiiil. .VLIjiL -^S

Buniksn.
Birst and second clear, D—.

Idird clear.
X selsct, 1;E1!4G2 in 41.00A-8

-8 reiset, 1»E114G2 ln 3-t.OO<M6.OS
X stock koards, 12 to 16 st., 12 in 50.90-
-11

L box, 13 in. »nd upivard "... 4.,.00<^—.
0 box, 13 in. and upivard 38.00A—.
X klooring, 6 In 36.0iXK—.—
tt »ooring. .

diding, Srst »nd second clear» 22.5>><A—.—
X slding 2I.SVT—.
ö sldiug 19,2.M—.
Commonkoards, »II leuctks 14.00 ARencing >'v. I. all lenglks 15.007^15.50I'encing >o. 2, »II lengtks 12.00G—.

doists »n<l tiinders, 2x4, 12 to 24 st 12.50A15.t>0
'l imders, 4x4. Bxß, 12 to 24 kt 13.0<M15.00

Bald? dr>- 2.4^——
ännii«! Antpmpnt ok tk« vmo IXLBKXXCRSIIMLI vlSl.klllklll, OOSI?XXV ok o»>ton. In rds
8t»t« ok Obio, on tke 3lst d»v ok Lecemder 1893:

»pital.
Xmouut ok Capital Ltock, paid uv io

tull , 150,000.00
Xsact«.

Valus ok Real Bstste oxvned tbe
Company , 9,600.00

Boans on Londs »nd Llortgages 102,746.33
Lank Stocks 8,350.00
OtderCorporation Stocks 26,540.00
Boans on Collater»! Security 21,000.00
Cask on d»nc> »nO in llnnk 8.327.82
Interest tlue »nO »eeruetl 3,016.84

1ot»I Xssets....B 202,761.59
L.I»K»t1lrle8.

»nO 8 2,049.45

Xinount ok une»rne6 kreuiiums on »IIoutstnncljnx rislrs 40,013.79
ä II vtder Habilitier 1,577.40

2?ot»I b,i»dl!illss....z 44,640.64
lilLome.

prewiunis reeelveä Ourinx tke )e»r In
»vitäiviöenös reö ""ä ä"tde )'e»r 10.164.54ktents reosiveä äurinZ tde )e»r 146.00

I'otnl Inoonie....L 78,885.97
ILxpenÄtture«.

Qossss p»I6 OurluF tde )ear. I 40.691.14vivlOenäs p»I6 4uri»k tde,>e»r 9,000.00lloininlssious »n 6 8»!»rles paici öurlnKtkevenr 23.246.62r»xes p»l6 Onrlnx tde )s»r 3.093.06Xmount ok »II otder expenältures 8,708.07

O'otLl Hxpenoitnreß....B 84,738.89
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