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Gngelkcrns.
Von Georg Drofsinis.

Aus dem Griechischen.

(Fortsetzung und Schluß.)

„Es regnete in einem fort. Miltos hattein seinem Waffengürtel eine Pechfackel mit-
genommen. Unter seinem Pelzmantelschlug er Feuer und zündete die Fackel an.
Ich wartete unterdessen, den Fuß aus den
Körper gesetzt und die darauf gerichtete
zweiläufige Pistole in der Hand. Bei der
ersten Bewegung würde ich den Gefallenenmit zwei Kugeln begrüßt haben. Aber die
Todten bewegen sich nur noch, wenn sieVampyre*) werden.

„Miltos beugte sich, näherte die Fackelder Leiche und hob den Pelzmantel in die
Höhe. Allerheiligste Mutter Gottes von
Pruffa!**) Die Leiche vor uns war nichtEngelhans, sie war sie war Katharine,
die Tochter des Miltos! Der unglückliche
Vater stürzte brüllend wie ein verwundetes
Kalb auf den leblosen und blutigen Körper
und die Fackel erlosch auf dem regennassen
Boden.

„Ich aber wußte nicht mehr, wo ich michbefand; mein Geist fing an zu Wanken.
Festgewurzelt wie eine Säule stand ich zu-erst da, als ich das Jammergeschrei des
Miltos hörte. Plötzlich aber, statt mit ihm
zu sprechen, statt irgend etwas anderes Ver-ständiges zu thun, was mir hätte in den
Sinn kommen können, stürzte ich wie toll
davon. Ein ziemliches Stück war ich mit-
ten durch das struppige Geröll geeilt, ohne
zu wissen, wohin ich ging. Später fing ich
an, wieder zur Besinnung Zu kommen. Ichbeschloß, in das Dorf zu gehen, um Nach-
richt zu geben, aber ehe ich den richtigen
Weg fand, machte ich in der Aiiisterniß
große Um- und Abwege. Endlich, endlichsah ich die Häuser am Abhange des Berges
leuchten und unten das Wasser des Aspro-
potamos glänzen. Da verdoppelte ich meine
Schritte, ich komme athemlos an. Ich bleibe
stehen, um Luft zu schöpfen, sobald ich in
den Ort kam, gebe dann zwei Pistolen-schüsse in die Luft ab und fange an zuschreien: „Ihr Bauern, zu Hilfe, zu Hilfe!"„Alles sprang auf die Füße, die Hundebegannen zu bellen. Ich bemühte mich, den
Leuten klar zu machen, was vorgefallen sei.Zwanzig bis dreißig Personen ergriffen
die Waffen und liefen nach der Wolfshöhle.Ich hatte nicht die Kraft, mit ihnen zugehen. Als die Frau des Miltos die
Schreckenskunde von der Tödtung ihrerTochter vernahm, fiel sie starr und ohn-mächtig zu Boden.

„Der Steuereinnehmer und die Dorfbe-wohner, im Kreise um mich versammelt,
redeten und schrieen. Keiner konnte es be-
greifen, wie an Stelle des Engelhans viel-
mehr des Milto's Tochter Katharine ge-
funden worden.

111.
„Schon dämmerte beinahe der Morgen,

als zuerst einer von den Burschen zurück-kam, die in die Höhle gegangen waren. Er
brachte drei Nachrichten mit: Katharine seigeiödtet worden durch eine in's Herz ge-
drungene Kugel und außerdem zeige ihrLeichnam fünf Dolchstiche; Miltos habeseinen Verstand verloren; den Engelhans
habe man nahe der Stelle, wo Katharineerschossen worden sei, lebendig ergriffen.„Nach kurzer Zeit kamen auch die an-
deren. Sie brachten die unglückliche Ka-
therine getragen und legten sie in der Mitte
ihres Hauses nieder. Der gefesselte Ban-
dit, bleich infolge des Blutverlustes durchseine Wunde, neigte das Haupt zu Boden
und betrachtete den leblosen Körper. Selbst
dieser Unmensch von Verbrecher hatte Thrä-nen in den Augen. Er hatte keinen Wider-
stand geleistet, als man ihn gesunden hatte,
sondern seine Waffen aus dem Gürtel weg-
geworfen, die Hände gekreuzt und gesagt:
„Nun tödtet mich, ihr Brüder!"

Da keine andere Obrigkeit im Dorfe war,
übergab man ihn dem Schulzen und mir.

Ich fragte ihn: „Kerl, wie kommt es,
daß das Mädchen bei Dir gefunden wurde?"

Seine Antwort war klar und bestimmt:
„Als mich meine Kameraden verwundet zu-
rückgelassen hatten, glaubte ich, daß ich wie
ein Hund zwischen den Felsen sterben müßte.
Einen Tag und eine Nacht brachte ich ohneSpeise und Trank zu und erwartete, daß
mich der Tod erlösen sollte. Zweimal oder
dreimal setzte ich die Pistole an den Mund,
aber jedesmal schreckte ich wieder zurück.
Besser wäre es gewesen, ich wäre nicht zu-
rückgeschreckt. Da höre ich plötzlich am zwei-
ten Morgen Schritte außerhalb der Höhle.Ich schreie, rufe, mag geschehen, was da
wolle. Auf meinen kraftlosen Ruf antwortet
mir die zitternde Stimme eines Mädchens.
In dem Augenblicke, da ich erwartete, daß
der Tod mein Leben enden würde, erschien
Katharine, um mir das Leben wiederzuge-
ben. Anfänglich fürchtete sie sich, aber bald
hatte sie Muth gefaßt. Sie brachte mir
Speise und Trank. Sie brachte Leinwand
zum Verbinden der Wunde und ein wenig
Salbe aus dem Dorfe. Jeden Tag kam sie
und sah mich, wenn sie nach dem Viehpferch
ging. Die Unglückliche hatte in Wahrheit
Mitleid mit mir.

Heute Nacht, als ich meine Augen geschlos-
sen hatte, höre ich das verabredete Zeichen
der Katharine: zwei Steine fallen, einer nach
dem andern, dreimal und wieder dreimal
nieder. Ich merkte, daß sie zu solcherStunde
und bei solchem Wetter eine schlechte Bot-
schaft brächte. „Bei Gott", sagte sie zu mir,
„flieh oder Du bist verloren! Mein Vater
weiß, daß Du hier bist, und wird diese Nacht
mit einem Gendarmen kommen, Dir den
Kopf abzuschneiden."

Ich sollte fliehen! Wie sollte ich fliehen,
da ich den Fuß nicht bewegen konnte? Da
hob sie mich mit ihren Händen auf und trug
mich, soweit sie konnte, weg von der Stelle,
wo ich gewesen war. Sie ging in die Höhle
zurück, um zu holen, was von meinen Sachen
noch dort geblieben war, damit man es nicht
als verrätherisches Zeichen finden könnte,
aber die Unglückliche kam nicht weder."

Während der verwundete Bandit mir
dies mit zitternder Stimme erzählte, ihat
sich die Stubenthür auf und Miltos trat ein.
Niemals werde ich seinen Anblick vergessen:
Die Augen wild, die Haare emporgesträubt,
Bart, Hände und Kleidung besudelt mit dem
Blute seiner Tochter. Er brachte vier ganZr
Jahre im Wahnsinn zu. Später wurde es
besser mit ihm. Aber er blieb immer schwer-
müthig, bis er nach zwei Jahren mit dem
Namen seiner Tochter auf den Lippen starb.
Mich hat Gott bewahrt vor der Last, die ich
im Bewußtsein der Mitschuld ewig tragen
würde. Meine Kugel hatte nur den Henkel
des Pelzmantels getroffen. Katharine war
getödtet worden von der Hand ihres Vaters."

. Der Wachtmeister hatte auf's Neue sein
Glas geleert und zündete am Leuchter seine
Cigarrette wieder an, die im Laufe der Er-

*) Es ist ein weit verbreiteter Aberglaube auf der
Balkanhalbinscl, das, die Geister mancher Todkcn
zn gewissen Zeiten bei Nacht als Vampyre das Grab
verlassen, um Lebenden das Blut anszusangen.

**) In Prussa besindet sich ein als Wallfalirtsziel
berühmres Heiligrhnm der Jungfrau Maria.

zählung verloschen war. Er schwieg und
wir alle schwiegen, tief ergriffen von der
schrecklichen Geschichte. Und mitten in die-sem traurigen Schweigen klang plötzlich wie
ein letzter Widerhall der Worte des Wacht-meisters fern von der Platanenanpflan-
zung das klagende Geschrei des Nachtrabenzu uns herüber.

In dev Hlvandung.
Von Marie Boddaert.

Aus dem Holländischen.

Gerrit Bulzen hatte eine seiner „schwar-
zen" Launen.

Der Westwind, der sich gestern Abend ge-
meldet hatte und in der Nacht zum Sturme
gewachsen war, hatte die ganze Nacht hin-
durch über dasHaus hingetobt und dasDach-
zimmer erbeben lassen, das Gerrit seit vier
Jahren im Hause seiner verheirathetenSchwester bewohnte. Später als üblich war
er heruntergestiegen, hatte schweigend seinen
Teller mit Brot und seine Tasse Thee vom
Tische genommen und sich damit in eine Ecke
des Wohnzimmers zurückgezogen mit einer
Miene, die alle, die sie kannten, warnte, sich
nicht um ihn zu kümmern.

Niemand der zahlreichen Familie hatte
somit einige Notiz von ihm genommen außer
Klein-Gerritje, das Nesthäkchen, Onkel Ger-
rits Pathchen, ein schalkhaftes, kleines Ding,so rund und rosig wie ein Bellefleuräpfelchen;
nach Gerrits eigenen Worten „ein Schelm,
wie es keinen zweiten gab."

Als Gerritje den Taufvater so still und
zurückgezogen in seiner dunklen Ecke sitzen
sah, ließ sie sich von ihrem Holzschemel glei-
ten und zur Mahnung, daß er ihr den
üblichen Morgenkuß noch nicht gegeben hatte

wiederholt das rothe, Weiche, zur Faust
geballte Händchen auf seine Knie fallen, das
zweitemal mit ein paar ungeduldigen Tapsen
und einem „Pscht, pscht, Onkelchen!" das
sonst Wunder wirkte. Aber Gerritjes Handwar mit einer kurzen Bewegung beiseite ge-
schoben worden und ihr „Pscht" unbeachtetgeblieben.

Gerrits Schwager hatte darauf mit seinerschweren, schleppenden Stimme ein Kapitel
aus der Bibel vorgelesen und nach dem Ge-
bete zu seiner Frau die Bemerkung gemacht,
„daß es rauhes Wetter geben werde".

Draußen brummte die Kirchenglocke schonmit langgezogenen oder dumpf und schnellwegsterbenden Schlägen, je nachdem sie auf-
gehalten oder fortgepeitscht wurden von den
Windstößen, die einander mit kurzen Pausen
folgten. Der Frühstllckstisch war eilig auf-
geräumt, die Gesangbücher aus dem Schranke
geholt und vertheilt worden und Vater und
Mutter waren mit den ältesten Kindern zur
Kirche gegangen, während Gerritje ihrem
jüngsten Bruder zum Strande folgte.

Gerrit war allein geblieben.
Er erhob sich mit einem Seufzer der Er-

leichterung, sah noch einen Augenblick halb
scheu um sich, ging langsam zum Brunnen,
ließ sich den kühlenden Wasserstrahl über den
glühenden Kopf laufen und lehrte dann zu
seinem Stuhle zurück.

Westwind! Westwind!
Er kannte ihn wie niemand sonst. Schau-

dernd fühlte er jeden Stoß kommen, wach-sen, sich auf das Haus stürzen, es umtoben
und schütteln und dann weiter rasen in wll-
thender Eile. Er hörte das Meer wühlen
und dröhnen auf den Strand, sah in Gedan-
ken die hochgewölbten, glitzernden Wasser-
rücken sich bäumen, schwellen schwellen,
bis sie, hoch aufgethürmt, mit schäumenden
Häuptern überstürzten und mit dumpfem
Anprall und brüllender Gewalt sich am Bo-
den zerschmetterten. Er sah noch mehr,
das, was seit einem Jahre nicht geschehen
war . . . und wohl in Jahren nicht wieder
geschehen würde, doch was ihn seit dem ent-
setzlichen Sturme vom vorigen Jahre stets
verfolgte: ein Schiff, die Nothflagge zei-
gend, mit vollen Segeln auf die Küste an-
haltend, und das Rettungsboot, welches das
Ufer verließ er selbst an zwei der Ruder,
ungschickt mit der Hand, schwer im Kopfe. ..

Er hörte wieder wie damals jene Stimme,
drohend inmitten des Sturmes: „Heraus mit
dem Trunkenbold!" und seine Weigerung,
sein Widerstreben, sein Ringen, um mit ech-
tem Trunkenboldsstarrsinn seinen Platz zu
behaupten und die Ruder nicht loszulassen
....Es trat dies alles jetzt an ihn heran,
da der Wind aus Westen tobte, scharf und
deutlich wie an jenem Unglllckstage. Er
glaubte noch die Arme zu fühlen, die ihn da-
mals umfaßten und aus dem Boot schlepp-
ten.

Auch das nachher Geschehene, als er gegen
Morgen auf dem Polizeibureau aus seinem
Rausche erwachte mit einer schwachen, sehr-
schwachen Erinnerung des vorigen Tages.
Er war zum Strande geschlendert. Der
Sturm hatte ausgetobt, das Meer war ruhi-
ger. Dort, in einer Distanz von kaum drei-
hundert Meter, harte er den Rumpf des
Schisses gesehen, die Masten fortgeschlagen,
den Hinterbug gehoben, schrecklich beschädigt;
unaufhörlich hatten die Wellen Wrackholz
angeschwemmi. Weiter ab ein schwarzerFlecken gegen den fahlen Himmel und den
weißen Strand eine Gruppe Menschen.Sich selbst nur halb bewußt, war er hin-
gegangen, ohne bemerkt zu werden. Alle hal-
ten ihm den Rücken zugewandt; sie sprachen
und geberdeten sich lebhaft. Was sie beschäf-
tigte, konnte er nicht sehen; die am entfernte-sten Stehenden hatten sich um fünf vornüber
gebeugte Männer gedrängt.

Ausrufe und Verwünschungen hatte er
wohl gehört.

„Es wäre nicht so weit gekommen, hätten
wir bessere Rettungsmittel gehabt!" meinte
einer.

„Aber eine Schande ist es für unser Volk,
daß einiger der Bemannung des Rettungs-
bootes mehr Thiere als Menschen schienen,"
sagte ein zweiter. „Ich habe den Schlimm-
sten herausgeworfen, hätte er seine Arme
und Beine beim Sturz gebrochen! Besser-er als der junge Bursche hier."

Und die Gruppe hatte sich getheilt, um die
fünf durchzulassen.

Fast berührten sie Gerrit im Vorüber-
gehen.

Die Vordersten trugen eine Leiche, die
eines kaum zwanzigjährigen Jünglings.
Halb entblößt, die muskolösen, kräftigen
Arme schwer und steif herabhängend, der
Kopf mit dem triefenden Haar rückwärts
gebogen, die Angen geschlossen, der bleicheMund noch wie in Todesangst geöffnet.

„Gott helfe uns! Dort steht der Kerl,
den ich gestern hcrauswarf. Du hast ihn
ermordet, hörst Du es, Elender ? Du hättest
ihn retten können."

Und der Sprechende hatte die geballte Handzu einer kräftigen Mahnung erhoben.
Doch seine Faust hatte nicht ge-

troffen. Gerrit hatte, selbst einer Leiche
gleich, vor ihm gestanden, war mit starrem,
geistesabwesendem Blicke dem Todten gefolgt
ohne zu wissen, was weiter geschehen, taub
und blind für alles außer dem einen : „Deine
Schuld".

Er war stehen geblieben, als hätte er den
Gebrauch seiner Glieder verlernt.

tFortsetzun, folgt.)

Ausland.
Die Errichtung eines Helmholtz-Denl-

mals hat Kaiser Wilhelm bei der jüngst-n
Helmholtz-Feier am 14.Dezember dem Fest-
ausschüsse gegenüber angeregt. Der Kaiser
erklärte sich bereit, 10,000 M. für das Denk-
mal zu geben und einen für die Aufstellung
geeigneten Platz, der wohl in der Nähe des
Universitätsgebäudes liegen müsse, zu be-
willigen. Die Vereine, welche die Helmholtz-
Feier veranstaltet haben, sind mit Freuden
auf diese Anregung eingegangen.

Ein eigenartiger Fall der Störung
des Gottesdienstes hat kürzlich das deutsche
Reichsgericht beschäftigt. In einer Dorf-kirche war die Empore für eine bestimmte
Art der Kirchenbesucher reservirt. Eines
Sonntags sah der Prediger, als er vor dem
Altar stand, daß mehrere unbefugte Perso-
nen auf der Empore Platz genommen hat-
ten. Er richtete an dieselben die Aufforde-
rung, den Platz zu verlassen, widrigenfalls
er sie herunterholen würde. Die Aufgefor-
derten leisteten keine Folge, worauf der Pre-
diger sich vom Altar weg in Begleitung des
Schulzen nach der Empore begab, wo der
Letztere die Aufforderung wiederholte, der
nun auch Folge gegeben wurde. Die be-
treffenden Personen wurden wegen Störung
des Gottesdienstes unter Anklage gestellt
und von der ersten Instanz auch verur-
theilt. Auf die eingelegte Revision hob das
Reichsgericht das erste Ürtheil auf unter fol-
gender Begründung: Nach den Feststellungen
der Strafkammer sind es die Handlungen
des Pfarrers, bezw. des Schulzen, die die
Störungen des Gottesdienstes verursacht
haben, nicht an und für sich und unmittel-
bar die Thatsache, daß die Angeklagten un-
gehöriger Weise die Plätze auf der Empore
eingenommen haben. Zwischen der Hand-
lung der Angeklagten und den erwähntenHandlungen des Pfarrers und des Schulzenbesteht kein Zusammenhang im rechtlichen
Sinne dergestalt, daß die Angeklagten straf-rechtlich verantwortlich wären für den Er-
folg, den die Handlungen des Pfarrers und
des Schulzen hervorgerufen haben, denn die
Letzteren haben hierbei kraft eigener freierWillensentschließung gehandelt, sie waren
nicht genöthigt, das zu thun, was sie vorge-
nommen haben, und die Angeklagten haben
durch ihr Benehmen nicht die Art diesesHandelns bestimmt und hervorgerufen. Die
Angeklagten sind somit unter Aufhebung des
ersten Urtheils freizusprechen.

Ein Reichstagsmandat ist durch die in
Hannover erfolgte Verurtheilung des anti-
semitischen Abg. Leuß wegen Meineids zuZuchthaus- und Ehrverlust erledigt. Leußvertrat den Wahlkreis Schmalkalden-Esch-wege. Hier wurden bei den Wahlen in 1893
im ersten Gang 4280 freiconservative, 2844
volksparteiliche, 3766socialdemokratische und
3809 antisemitische, in der Stichwahl 4832
freiconservative und 6879 antisemitische
Stimmen abgegeben. Der Wahlkreis war
1871 bis 1881 durch den nationalliberalen
Abgeordneten Dr. Harnier, dann eine Le-
gislatur fortschrittlich, zwei Perioden frei-
conservativ und zwei antisemitisch vertreten.
Ueber den Ausfall der nächsten Wahl ist na-
türlich jetzt keine Muthmaßung möglich.

Der in München verstorbene Privatier
Alexander Drebbelin aus Friedland in
Mecklenburg hat den Wittwcn- und Waisen-
Unterstützungsfonds des Hoftheaters zuc
Unterstützung bedürftiger Wittwen undWa-
isen von Angestellten des Hoftheaters zum
Universalerben eingesetzt. Alljährlich am
Weihnachtsfeste gelangen 3000 M. zur Ver-
theilung. Die Vertheilung hat an 65 Be-
rechtigte am vorjährigen Christtage zum
ersten Male stattgefunden.

Das Dorf Niedergeiselbach bei Isen
in Baiern war jüngst der Schauplatz eines
schrecklichen Verbrechens. Es war 9 Uhr
Morgens während des Gottesdienstes. Da
wurde die Ecklbäuerin, welche mit ihrem 8-
jährigen Töchterlein Marie allein zu Hause
war, durch das Geräusch eines losgekom-
menen Pferdes veranlaßt, in den Stall zu
gehen, um das Pferd wieder anzuketten.
Kaum aber hatte die Bäuerin die Stall-
ihüre überschritten, da traf sie ein Schlag
auf den Kopf. Ein zweiter und ein dritter
folgte. Auf den Hilfeschrei der schwer Ge-
troffenen kam das ganz in der Nähe wei-
lende Mädchen herbei. Dieses wurde von
dem Verbrecher sofort niedergeschlagen, daß
es todt auf dem Platze blieb. Einstweilen
erreichte die Mutier eine offenstehende Zhllr
und entfloh durch diese in's nahegelegene
Wirthshaus. Blutüberströmt kam sie dort
an und berichtete mit einigen Worten von
dem Vorfälle. Dann aber brach sie bewußt-
los zusammen. Bis der telegraphisch her-
beigerufene Arzt aus Isen und die Gen-
darmerie aus Dorfen anlam, erwachte die
schwerverwundete Bäuerin wieder zum Be-
wußtsein. Auf die Frage nach dem Thäter
bezeichnete sie als denselben den Knecht des
eigenen Hauses. Doch konnte sie dies nicht
mit völliger Sicherheit behaupten, da es im
Stall sehr dunkel war und sie nach dem
ersten Schlag, den sie von rückwärts erhielt,
schwindelig wurde. Der betreffende Knecht,
ein erst 18jähriges Individuum, wurde so-
fort in's Verhör genommen, in dem er aber
die ihm zur Last gelegte Thai mit äußerster
Frechheit leugnete. Bei dieser Leugnung
blieb er, obwohl er sich nicht ausweisen
konnte, wo er während der betreffenden Zeitgewesen sei und obwohl ihn die Bäuerin,
welcher er vorgeführt wurde, als den Thäter
bezeichnete. Auch vor der Leiche des ermor-
deten Mädchens blieb er bei seinen Behaup-
tungen. Als aber die Sektion der Leiche
stattfand und er wiederholt vor das Opfer
seiner ruchlosen Thai geführt wurde, ge-
stand er die Thai ein. Nach dem Grunde
derselben gefragt, sagte er: „Geld hätt' ich
halt gebraucht!" Der Raubmörder, ein
elender Knirps, zeigt schon in seinem Aeu»
Bern, daß er ein vollendeter Lump ist. Die
Ecklbäuerin ist zwar sehr schwer am Kopfe
verwundet, doch hofft sie der Arzt am Leben
zu erhalten.

Die Hof-Pianofortefabrik von I. G.
Jrmler in Leipzig ist gegenwärtig mit der
Herstellung des 11,000sten Instruments,
eines Flügels, beschäftigt. Diese sehr statt-
liche Zahl würde sogar noch bedeutend höher
sein, wenn die Firma gleich von allem An-
fang an ihre Instrumente mit fortlaufenden
Nummern versehen hätte.

ln der Nacht vom ersten zum zweiten
Weihnachtstag starb in Bielefeld der Ge-
heime Kommerzienraih Hermann Delius.
Delius ist bekannt als langjähriger Vor-
sitzender des Vereins deutscher Leinen-
industrieller. Er war bis zum Jahre 1876
Präsident der Bielefelder Handelskammer
und vertrat 1887—90 den Wahlkreis Biele-
feld-Wiedenbrück im Reichstage. Obwohl
er in politischer Beziehung der äußersten
Rechten angehörte, erfreute er sich doch in der
gesammten Bürgerschaft Bielefelds hoher
Achtung und Beliebtheit. Wurde er doch
im Jahre 1893 bei seinem Ausscheiden aus
der Stadtverordnetenversammlung auf An-
trag freisinniger Stadtverordneter einstim-
mig zum Ehrenbürger der Stadt Bielefeld
ernannt. Delius war als Aufsichtsraths-
mitglied oder Vorsitzender des Aufsichts-

raths an zahlreichen industriellen Unter-
nehmungen betheiligt; so an der Ravens-
berger Spinnerei, an der Bielefelder Mecha-
nischen Weberei, an der Bielefelder Maschi-nenfabrik vormals Dürkopp L Co. und an
der Westfälischen Bank zu Bielefeld. Per-
sönlich betrieb er eine Leinen- und Plüsch-Weberei.

Am 1. Februar beginnt vor dem
Schwurgerichte in Königgrätz die Schlußver-
handlung gegen acht Arbeiter und eine Ar-
beiterin wegen des Verbrechens des Hoch-
verraths und des Verbrechens gegen das
Sprengmittelgesetz. Die Angeklagten sind
unter Anderm der Theilnahme an dem Bom-
ben-Attentate beschuldigt, welches gegen das
Wohnhaus des Fabrikanten Isaak Mauth-
ner in Nachod verübt wurde.

Die Triester Börsen-Deputation ver-
öffentlicht soeben die Statistik der See-
schifffahrt und des Seehandels in den öster-
reichischen Häfen während des Jahres 1893.
Die Handelsflotte Oesterreich-Ungarns be-
steht demnach aus 11,623 Schiffen, von
welchen 203 mit Dampf betrieben und 11,-
320 Segelschiffe sind. Die Schiffe besitzeneinen Tonnengehalt von 256,740 Tonnen
und eine Bemannung von 31,744 Personen.
Im Ganzen sind während des Jahres in die
österreichischen Häfen 82,296 Schiffe mit
einer Tragkraft von 9,617,266 Tonnen ein-
gelaufen und aus den Häfen 82,146 Schiffemit 9,614,087 Tonnen ausgelaufen; gegen-
über dem Jahre 1892, wo 77,636 Schiffeeingelaufen und 77,467 Schiffe ausgelaufen
sind, ergiebt sich eine bedeutende Steigerung,
und die Schiffsbewegung des Jahres 1893
dürfte die größte sein, welche in den österrei-
chischen Häfen bisher zu verzeichnen war.
Die Einfuhr zur See umfaßte im Ganzen9,246,773 Meter-Centner; hiervon wurden
4,877,361 Mexter-Centner Maaren aufSchiffen unter österreichischer Flagge und
4,369,422 Meter-Centner auf fremdenSchi-ffen importirt. Die Ausfuhr aus den See-
häfen der Monarchie belief sich auf 9,917,331
Meter-Centner; hiervon verließen 6,291,261
Meter-Centner Waaren unter österreichischerund 3,626,070 Meter-Centner Waaren unter
ungarischer Flagge die heimischen Häfen.Die Einfuhr zur See hatte einen Handels-werth von 206,963,461 fl., die Ausfuhr be-wertete sich mit 188,966,246 fl.

Nie hatte Paris mehr ordengeschmückte
Menschen gesehen, als seit etwa einem Jahreund man fragte sich erstaunt, wo diese Fluihvon Decorationen, die alle dem Bande der
Ehrenlegion auf das Täuschendste glichen,
ihren Ursprung habe. Da gelangten plötz-
lich Klagen an den Unterrichtsminister, dis
diesen veranlaßten, eine Untersuchung an-
zustellen, und da fand man, daß in Paris
eine „internationale Akademie" existire, die
Orden für Verdienst um Literatur, Wissen-schaft und schöne Künste, Handel, Ackerbau
und Industrie für die bescheideneVergütung
der Baarauslagen von 26 Franken verlieh.Tausende meldeten sich bei dem „Großrathe"
der „Akademie" und sandten ihr Scherfleinvon 26 Franken ein. Aber die „Akademie",
deren Großrath, Großkanzler, Präsidentund Secretär zugleich ein Herr Biard war,
führte schließlich auf der soliden Grundlage
der „erstatteten Baarauslagen" ein so fröh-
liches Leben, daß es sie ganz vergaß, den
Decoririen ihre Orden und Diplome ein-
zusenden. Viele schämten sich und ver-
schmerzten heimlich ihre 26 Franken. An-
dere aber reclamirten und so ging man der
„Akademie" zu Leibe. Ihr Präsident, Groß-
rath und Großkanzler tagte in der düstern
Hinterstube einer kleinen Weinkneipe des
Faubourg 41 Denis, und wanderte von dort
ins Gefängniß.

Ein interessantes Eingesandt befindet
sich im „Daily Graphic" über die Keir-Har-
die'sche Million Arbeitsloser im Vereinigten
britischen Königreich. Keir-Hardie's Rech-nung gründete sich, wie berichtet wird, da-
rauf, daß die Gewerkvereine 7 pCt. Arbeits-
lose hätten. Die Zahl der Arbeitslosen un-
ter den gewöhnlichen Arbeitern müsse na-
turgemäß noch größer sein. Keir-Hardie
nahm sie zu 10 pCt. an. Da es nach seiner
Ansicht 13,000,000 Arbeiter im Vereinigten
Königreich giebt, so kämen 1,300,000 Arbei-
ter heraus. Nach dem letzten Census von
1891 sind es im Grunde, wenn man Irland
dazu rechnet, 14,000,000. Dabei ist aber
allerhand zu bemerken. Erstlich werden alle
Kinder über 10 Jahre hinzugezählt. Dann
bringt der Census alle Arbeiter, Macher und
Händler unter die Jndustrieklassen. Ein
Tabakshändler oder Papierhändler wird
z. B. auch mitgezählt. Zur landwirthschaft-lichen Klasse zählten alle Farmer, Viehzüch-
ter, Viehhändler und Samenhändler. Aus
dem Census geht seltsamerweise nicht her-vor, wie viele Arbeitgeber und Arbeitnehmeres giebt. Bei der Keir-Hardie'schen Rech-nung kommt ferner in Betracht, daß allein
2,000,000Frauenzimmer in „häuslichen Be-
schäftigungen" sind. Bei dieser Klasse sind
die 10 pCt. entschieden falsch. In jedem
Falle ließe sich die Zahl höchstens auf die
9,000,000 in der Industrie und der Land-
wirthschaft beschäftigten Männer und Frau-
en anwenden.

Früh Morgens,
sobald Du dich erhebst, nimm ein wenig
Karlsbader Sprndelsalz in einem Glas
voll Wasser. Das bringt und erhältDich in Ordnung, wenn Du an Biliosi-
tät, Dyspepsie oder Hartleibigkeit leidest.

Ost wundern sich die Leute, warum
eine Kur mit Karlsbader Wasser oder
Salz, dem anerkannten Mittel gegen
chronische Berstopsung, auch gegen Diarr-
hoe und ähnliche Krankheiten empfohlen
wird. - Einfach deswegen, weil es den
Magen und die Eingeweide auf natürlicheWeise in gesunden Zustand versetzt, was
immer die Ursache ihrer Dienstniltang-
lichreit sein mag, und nicht durch über-
mäßige Reizung, wie bei den meisten

.Pillen und Abführmitteln der Fall.
Man hüte sich vor Nachahmungen die

als „verbessertes" ("improvsä'') oder
„künstliches" Karlsbader Salz verlaustwerden.

Das allein ächte Karlsbader T
dem alle Eigenschaften des Sprudetquet.,
verdichtet sind, trügt das Siegel der
Stadt Karlsbad und den Namcnszng
der Eisner L Meudels 0 n C 0.,
Alleinige Agenten, New York, ans jeder
Flasche. Alle andere sind werthiose Fäl-schungen.

Marktbericht.
Chicago. 15. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Bork: Januar, 614c;

März Mai, 62Hc: St. Louis:
Januar, 33c.; Mai, 53Ac.; Duluth:Baar, 60jc,; Mai, 62Z; Minueapolis:
Baar, 60c; Mai, 60c.; Baltimore:
Januar, 60^c.; Mai, 625c.; Toledo:
Baar, 554c; Mai, 58Zc; Milwaukee : Baar,

Mai, 58jc; Detroit: Baar, 56c;
Mai, 58Hc.

Corn New Aork: Januar,
Mai, 51 Lc; St. Louis, Januar, 43c;
Mai, 44zc; Baltimore: Januar, 48Hc.;
Februar, 48Kc.

Allgemeiner j)roduktenmSrkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 6G

7c.; Spring Chrckens 64G7c.; Turkeys 7(S
84c: Enten B<Dloc.; Gänse 7<Zloc.

Wild Prairie Chickens L4.75<A5.25 per
Dui;.; Suail 81.25G1.5V per Dutz.; Part-
ridge K3.75G4.50 per Dutz.; Woodcock K3.75
(D4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover ri.25<Z1.75; Wildenten ri.25G10.00per Dutz.; Rabbits 75cGK2.00; Reh vGl2c.

Eier l9G—c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, ri.50(Z1.60; alte. ri.35G1.45.

Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'soGssc; Bur-

banks 54G58 das Bushel; Rose 48G53c.
Peerleß 48cG52 c.
Aepfel KI.7SGrA.OO per Faß.Bananen soGri.7s per Bunch.Eitr 0 nen r2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida r2.50G3.50 per

Vor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt. 134G14c; nicht so hell, IgGILc:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu r3.20Gr3.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 53.00Gr3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) ri.90Gr2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) ri.75G81.90;
„Red Dog"ri.6oGri.6s in Säcken; Winter-
weizen r2.30G82.50 in Holz.

Roggen No. 2 50zG51jc.
Heu 84.50G11.00.
Corn Verkäufe rm Store No. 3 41HG

4lHc; No. 3 gelb 424G414c. Verkäufe nach
Probe waren : No. 3, 42G424c; No. 4. 404.

Winterweizen Verkäufe im Store.
No. 2 roth, 55G56c; No. 3 roth 54G54K
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
544c.

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

29—29Zc.; No. 2 weiß 81 zc; No. 3, 30§c.
Verkäufe ach Probe waren: No. 2. 29jG
30zc.Sämereien Flachs K 1.42; Timothy
85.25G5.50; Klee 88.75G9.15.

Kleie
Whiskey— 81.22.
Butter Beste Creamery-Waare 24zc;

gute 22G23jc; mittelmäßige 18G21c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute l6<I18c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Kä s e—Nonng American lOGIOcz; Schwei-zerkäse 10G114c, Limburger 9Gd4c.'
G e m ü s e—Weißkraut 83.0ÖG5.00 per 100

Kopf. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G22c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln 80.50G81.60 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Nüb e n 25G3Oc. per Dutz.
Gurken 75cG81.60 per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 82.00G

82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat 81.00G81.25 per Dtz. Cafe.
Spina t—4oGsoc per Bor.
Spargel (Treibhaus)—B2.so per Dutz.Blumenkohl —-- per Dutz.
Eranberries—- 89.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Sc. No. 2,4c.
Beesen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choicr", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-workiug", grünes, sGsjc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Vlioloe Hio 8 .21 G .22
Ooocl Mo G .19Z
LUr Mo G .19j
.lava 26 G .27
Blocks. G .25

Thee.
VonriK B>-Bon, vorn, to kair ..80.27 G0.45

Uz-Sou, oxtra to elioies.. .45 G .62
Ounpovvclor, oorn. to elioios.. .22 G .53
Tapnn, extra to elioiee 35 G .40
Tapan, coinrnon 28 G .82
Oolon», to elioiee 40 G .70
OolonA, eonirnon 17 G .35

Zucker.
Ent loak 85.18 G .
?o)vclere<l 4.88 G .
OranulatecZ 4.38 G .

Ltanclarcl 4.38 G .—-
Btan<Zar<l extra 6 4.25 G .

Reis.
Douigian» 8 .044 G .05j
Oarolina 044 G .07
Tapan 054 G .05z

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .28
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orleans m01a55e5....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen. lar§e e§§ 85.78
Hart-Kohlen, e§§, stove und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
2Lcich-Kohlen, Pittsburg 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. ,

R°o. 1 rvliitellslr, brl 87.00 GI?alni1)' xvliitetislr, P' 100 L.. 2.50 G .

Xo. 1 tront, 4'hil 4.50 G.—

Hollancl KeA, new .. .70 G .80
Dadraclor Irerriu«;, split, 7.50 G .
Bealckecl lierriUK, dox 14 G.—
Llaeßerel, kamilv, 4-drl 7.25 G .
Hlaelcerel, kamilv, lcits 95 GOalikornia salmou, br1....11.00 G.—

LL berriu», br1..12.50 G
2lpothekerwaaren und Lhemikalien.

-4eicl, carbolie, L» 80.19 G .24
<4eici, eitrie, 1b 47 G .50
iVeicl, oxalie, lb 10 G .12
<4ei<l, tartarie, porvclereck 28 G .30
iVmmonia, earbon, L 10 G .12
Lorux. rek., Ib —G .

Line vitriol, p' 1b 024 G .05
Oorrosive Sublimate, 8>... .66 G .70
6ream tartar 25 G .28
Ooebineal Bon<Z, L 36 G .38
Oblorokorm, L 57 G .60
Oincbona, 0?. 034 G .10
6Heerine, L 13 G .20
6um eampbor, 8» 45 G .52
Oum opium, 1b 2.40 G.—
Oum sbellae, 1b 32 G .45
locliue, Ib 4.00 H.—

sulpb., V' 02 1.90 G2.30
Oil IlerAamot, 1b 2.75 G3.00
Oil lemon, Ib 1-50 G 1.75
Oil eastor, V' Aal 56 G 1.04
Oü olivs, pal 85 G
Oil peppermint, V' Ib 2.25 G3.25
?otLßßia, eblor., Ib 15 G .18
?otaßßium, zockicke, Ib 2.90 G3.00

bromicle 40 G .45
?otaßßium, 6)an., kuße<l G 45
T*otaßb in eanß, 4 cko2. in eaße . G4.00
?otaßb in eanß, 2 cio/.. in eaße E2.00

I

Gele.
(ÜLrdoli, ksackliAlid, 173 ckoss. lest sj
Oarbon, 8»ow wllite, 150 lest 7^
Larbon. AliotiiAan, IV. IV 9
6s,rbon, I-Viseonsiu, IV
Oarbon, le§ut tost, ?. 1V.... 7^
Oardon, Indians, tost, ?. FV 8^
Lllain«, 150 ckex. tsßt 13^
Innseed, ra>v 56^
I-insesd, boiled 39
IsLi-ck oil, extra. 60

oil, Ro. 1 ..40
Xeatakoot, beßt 68
gpirits ok turpevtine 33^öasoline, 87 de§. lest, 10
6s,Boline Btovs 8
Lenrin« 6j
LooliiuL Oil 82

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Aprlcots - ,os <D- ir
Diackberries 08 G VS
Raspberries 20 G .30
Rasins—Lluscatels, 1893, box 100 <A 1.40

Dondou lav«r. 1893, P box 1.50 G. 160
Valencia, 1893, K pound 07 A .08

2a»ts currants, 1893, V pound 04 kA .10
Vitro», V pound 12 O .15
Almonds, lerra»on», pound T .I2>
Rilbsrts, V pound G 08'
Draxil uuts, V pound
Xaplss valnuts, P pound G .12LVilmiugton peauuts, P pound <A .05
lennvssee peanut4, nbite, P pound . G. .05
lennessss Peanuts, red, V pound... . G .05
Vir«inla peanuts, P pouncl 04>/,A .05HDpanisd skeli peanuts, P pouncl K .07
Decan», V pouncl 07 T 16

l-urnksr.
kürst and second clear,
lbird clear. in 44,00^-.-
It. seiest, 1»4<A114A2 in 41.005—.-L seiest, in 54.05G35.00A stock boards, 12 to 16 It., 12 in SO.SOG—--1! stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 42.00G—.->

6stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 38.V0G— —

D stock boards, 12 io 20 kt., 12 in 27.001M0.ti0
it. box, 13 in. and upward SV.OÖA—.—D box, 13 in. and upcvard 45.00G—

Vbox, 13 in. and upcvard 38.00A—.
A kloorin«, 6 in 36.00G-8
-8 kloorin« 34.00 G
Seiest kencin« kloorin« 16.50G—.

A sidm« .
—

Dsidio« 19.25G—.vommonboards, »II lsnptks !4.o!)G—.
Rencin« Xo. 1, all lenxtbs 15.00G15.50
Rencin» Xv. 2, all ienztlis 12.00G—-doists and timbers. 2x4, 12 to 24 kt 12.50G15.00limber», 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00G15.00
Bkin«le<>, extra X 2.45<K—.
Bkio«les, sdoise A 2.25G—.

Bbin«les, extra cedar A 2.25G— —

batk, >lr>' 2.4VG—.—

orrisiLN?nni,isxrio>'.
°t tbe OUIO 1X81.6.4X01?ül-UiilU ÜiälvlllkUl, vOiiil'ltxv ok va.vton, in tbs

Btatß ok on tbe 31st cia v ok vesember 1893:

Valus ok keai kistats ocvnecl bx tbe
vompan)- S 9,600.00

boans on LonOs anO LkortKSZes 102,746.33
Lank Stocks 8,350.00
Otker Vorporstion Stocks 26,540.00
boans on Voiiaterai Security 21,000.00
vasb on banci and in Rank 8.327.82
Interest ciue and assruect 3,016.84

trausmissiou 22,244.51Lilis Ressivable, taken kor k'ire, idarine
and Inland risks 536.0 S

vnadlnitted asssts K3,45i.21
4'otai.4sssts....l 202,761.5-

L-Irdbllirls«.

1,000.00
ok unearned kremiurns on all

outstandinr: risks 40,013.79
otbsr liadiitties 1,577.40

Ibtai I.iabiiitiss....L 44,640.64

.^...
tbs )ear 10,164.54

kents reseived durinZ tbe i'ear 146.00
lotai Insoine.... § 78,885.97

Lxpeuiltrur«».
Bosses psid durinx tbe vear Z 40,691.14Dividend» paid durins rbe >ear 9.000.00
Vommissions and Salaries paid duriuA
l'axes paid durinx: tbe ) ear H. 3.09a06

ok all otber sxpenditures 8,708.07
rotai Lxpenditures....Z 84,738.8-
Alrsxvll»ire«klß.

Vota! Risks taksn duriox tbe )ear in
Illinois x 923,054.00'bota! Dremiums reseived durinx' tk«
>ear in Illinois 10,668.94"rotal Dosses insurred duriux tbe >eurin Illinois 7 612.93

3'otal ainount ok Risks outstandinx 5,162/998.00
m »Ilsi'js, President.

>»u. X. Ulr li, Sesretar.v.
ok

l8e»y 8. 51. SVDbIVXX.Ilap Xotai v Public.

älMlliil ok tkeIXSPR.VXvr: VVSI?.4XVLllUUill /iälUilM op XORP» .4>IP«IV.V ok pbi-
Mdelpbia in tbe State ok Pennsylvania on tbe 3lst
Äav ok Deseniber. 1893: inade ro tbe Insurancekuperintendent ok tbe State ok Illinois, pursuavt
to latv:

Vr»p1l»1.
ok vapital Stock naid IIP In

kuli K 3,000,000.00

Value ok Real Rstate oivued b/ tbevompanv Z 314,244.74Doans on Ronds and
Railroad Ronds aud 5t0ck5.83,549,010.00
State, 6it>, Vount)' and

otber lionds 944.497.44Dank Stocks 19.750.00
Otber Vorporatiou Stocks.. 19,000.00

D 1
. k LI- k

Values 54,750.00

D n. VIIt r l 1 4.477.507.44

and Inland risks ........ 111,172.12
pald 3,348 35

vuadmittsd assets 8135 764.10

7'otal Xssets... .Z 9,333.985.70

ties lil Virginia, Vauada and
Dalsucs....B 9,132,785.70

I.iribillHes.

Zusted and unpaid....... .k 190,290.04

bas been raken 536,215.76

pan.v 26,771.1 V

secured bv ses. 52,100.00^
special depo-1 Unearned s <-.,<80.45
«its l, prsiniuins 70,680.45)

Dalancs....r 4,531,461.28

Interest aüd'dividends
.

«de )'ear 402.156.97Xinount reseived krön» all otber
sources 6.864.63

I'otsl Incoms....L 6,081,587.22
L!xpen<llrureß.

Dosses psid durin« tbe >ear x 4.3-27 656 73 »

Dividend« paid duriu« tbe vear 360 000 00voinruissions and Salaries paid durln- '

tbe )-ear
"

1 0?-: ««n-rs
Daxes paid duriu« tbe )ear 125 454'20Ainount ok all otber expenditures 330 136 86

I'otsl expenditures....- 6,368,903.17
lotal Risks taken durin« tbe zsar lnlot'a °

preniiurns' reseived' durin"'
) ear in Illinois 7.. 248 319 12lotai Dosses insurred durin" tbe vearin Illinois -

iai -ni 31lotai ainount ok Risks outstandin«...
I-liitt, President.

-

». 4sst Becretar>.
ok

DVDDRV PXRIRS,
"" Xotar v Pubba,

5


