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Aus dem Russischen.
(Fortsetzung.)

VI.
Im Stationszimmer saß Michail Jwa-

mowitsch in Hemdärmeln am Tisch. Krug-
likoff hatte ihm gegenüber Platz genom-
men und war bedeutend freier und unge-
zwungener in seinem Benehmen als früher.
Aus der naiven Lebhaftigkeit, welche aus
den Augen meines Reisegefährten hervor-
blitzte, sah ich auf den ersten Blick, daß es
ibm gelungen war, eines von den Gesprä-
chen in Fluß Zu bringen, die ihm das größte
Interesse einflößten. Das waren Gespräche
rein biographischen und zum Theil sogar
abenteuerlichen Charakters, deren -Themawar, wo und auf welche Weise ein jeder sein
Schäfchen ins Trockene gebracht hat. Alle
Einzelheiten dieser Spekulationsdramen
hatten für ihn einen besonders bestrickenden
Zauber. Kruglikoff erzählte mit Vergnü-
gen und der objektiven Ruhe eines Men-
schen, der alles mit den Augen des Beob-
achters betrachtet.

„So ist er also abgebrannt, sagst Du?"
fragte Michail Jwanowitsch, sich über den
Tisch beugend.

„Bis auf den Grund," antwortete Krug-
likoff und blies auf seine mit Thee gefüllte
Untertasse. „Vollständig ahgebrannt, so
daß, mit Eurer Erlaubniß, er nichts als
sein Hemd übrig behielt, und auch das war
ein fremdes."

„Wie schade um den Untergang eines sol-
chen Menschen!"

„Untergegangen ist er noch lange nicht;
ein solcher Mensch geht nicht so leicht unter,
zumal wenn er im Besitze solcher Fähigkei-
ten ist und sich ihm Hilfsquellen öffnen wie
hier zu Lande."

„In der That, ein geriebener Schurke.So sagst Du also, er hat sich wieder her-ausgemacht."
„Glänzend!"
„Natürlich durch »glückliche Spekulatio-

nen. Woran hat er sich denn gemacht?"
Kruglikoff stellte seine Untertasse hin und

begann an den Fingern abzuzählen:
„Das erste, was er that, war, daß er zum

zweitenmal heirathete und zwar eine Wittwe
mit Kapital. Das Kapital war freilich
nicht groß."

„Halt, Du sagst, er heirathete. Wie stand'sum die erste Frau, war sie todt?"
„Ganz lebendig war sie! Das macht ja

nichts.
„Ach, ach, ach! Nun, und wie weiter?

Was schleppst und reckst Du Deine Ge-
schichte, so erzähle doch weiter!"

„Und dann richtete er sich in den Gold-
wäschereien einen kleinen Handel mit
Branntwein ein."

„Branntwein... Kein übles Geschäft!Doch nein, zu jetziger Zeit kommt man mit
Branntwein nicht allzuweit. In jetziger
Zeit, mein Freund, erarbeitest Du Dir mit
Branntwein das Zuchthaus, aber keinen
Reichthum. Früher, da war's anders..."

„Nicht doch, da irrt Ihr. Der Brannt-
weinhandel an sich ist schon nicht übel, und
wenn dabei noch etliche Weizenkörner (In
der Sprache der Goldwäscher: Goldsand.Mit „Weizen" handeln heimlich Gold bei
den Arbeitern auflaufen.) abfallen ..."

„Ja, das ist was anders! Wenn ein ge-
wandter Mensch sich dran macht..."

„Der war einer. Die Sache wurde in
immer größerem Maßstabe betrieben, und
endlich kam er zu dem Batzen, den er jetzt
hat..."

Michail Jwanowitsch schlug sich vor Ver-
gnügen mit der Hand aufs Knie.

„Das muß ich sagen, ein genialer Kerl...
Trink noch ein Glas!" nöthigte er gut-
müthig, als Herr Kruglikoff sein leeres Glas
auf die Untertasse stellte zum Zeichen, daß
er befriedigt, doch nicht abgeneigt sei, noch
eins zu trinken, wenn man ihn aufsordere(das Glas umstülpen und ein StückchenZucker darauf legen, hätte eine endgiltige
Absage bedeutet).

„Trink doch! Und was die Stelle betrifft,so sei unbesorgt. Ich werde sie Dir ver-
schaffen, Du sollst zufrieden sein. Ich liebe
die Menschen, die zu plaudern verstehen.
Nur eins sage mir aufrichtig und ohne Um-
schweife — wie hältst Du es mit dem Trin-
ken?"

Herr Kruglikoff sah seinem Gegenüber
klaren Auges gerade ins Gesicht und sagte:

„Daß ich trinke, will ich nicht in Abrede
stellen... Doch für einen Säufer, Trun-
kenbold halte ich mich nicht, sondern ich
trinke... Aber wenn Sie mich fragen, wa-
rum ich trinke, so antworte ich: Weil ich
früher glücklich war und jetzt führe ich ein
trauriges Leben. So fragte mich auch einst
Iwan Alexandrowitsch, Sie kennen ihn ge-
wiß, er hat reiche Goldwäschereien gehabt:
Warum trinkst Du, Kruglikoff? Bei Dei-
nem Verstände solltest Du das Glas nichtin die Hand nehmen. Du hast eine ausge-
zeichnete Handschrift, eine vorzügliche Gar-
derobe, lebst solide... Du könntest jedeSte-
llung mit Ehren einnehmen... nur rühre
mir den Branntwein nicht an!"

„Es geht nicht, Iwan Alexandrowitsch,"
erwidere ich, „ich lann's nicht lassen."

Herr Kruglikoff war aufgeregt. Offen-bar hatte er vergessen, wem und in welcher
Verfassung er sein Herz ausschüttete, und
sich an die Brust schlagend, fuhr er fort:

„Iwan Alexandrowitsch, mein Wohlthä-
ter, verurtheile mich nicht. Himmlischer
Vater! Verstehst Du, ich würde ja siedendes
Harz trinken, wenn ich mir dadurch Erleich-terung schaffen und meinen Kummer ver-gessen könnte! Bei Gott, ich thäte es. Mein
Gott und Schöpfer, wofür hast du mich in
dieses elende Land verschlagen, wo das Pud
Brod viereinhalb, Fleisch acht Rubel kostet.Keine Ruhe, leine Nahrung!"

„Das ist wahr," bekräftigte Michail
Jwanowitsch, „die Nahrungsmittel sind hier
theuer, da ist nichts zu sagen."

„Ach nein, das ist's ja nicht," rief plötz-
lich der kleine Schreiber schwermüthig aus.
Diese Schwermuth trat in dem tiefen Seuf-zer zu Tage, der sich seiner Brust entrang,
drückte sich in den veränderten Zügen seines
Gesichts aus und gab seiner komischen Ge-
stalt ein ganz anderes Aussehen. „Nicht
das ist's. Das Blut fängt an in mir zu
kochen, die Gedanken lassen mir leine
Ruhe..."

„Du machst Tür Gedanken?" unterbrachihn Michail Jwanowitsch in dem Tone
ängstlicher Theilnahme.

»Zn Zeiten," bekannte Kxuglikosf düster.
„Ach mein Lieber! Suche Dich davon frei

zu machen... Es führt zu nichts. Es ist
das Schlimmste, was einer thun kann. Auch
ich hatte in jungen Jahren den Fehler, den
hat mir der selige Vater mit vieler Mühe
ausgeprügelt.

„Auch nachdem ich geheirathet, kam es!
noch vor; ehe man sich's versieht, ist man wie-!
der von ihnen umflattert... Vor lauter j
Gedanken käme man ja nicht dazu, sich die
Welt anzuschauen... Eine ganz überflüs-
sige Beschäftigung!"

„Glauben Sie's mir, Nachts wache ich
bisweilen auf und besinne mich: Wo bist

Du geboren, Waffily Spiridonitsch, an
welchen Orten hast du deine Jugend zuge-
bracht? Wo bist du jetzt? Wie bringst du
dein Leben hin ... Da horche ich hin und
denke, ob's nicht ein Traum ist nein, es
ist, kein Traum. Hinter der Mauer starrt
die Kälte, es heult der Sturm. Ich trete
ans Fenster das Fenster ist mit dicker
Eisschicht bedeckt und blind. Ich trete zurück
und sogleich an den Schrank, gieße ein und
trinke..."

„Wird's Dir dann leichter zu Muth?"„Es steigt Zu Kopf nun und raubt
mir etwas die Besinnung. Wie Nebel legt
sich's mir vor die Augen, denn mein Aufguß
ist vom stärksten ...Eine wahre Erleichte-
rung finde ich nicht."

„So also stehen die Dinge! Gewiß, besserist's, davon zu lassen. Mache Dich an die
Arbeit, Freund, sie wird Dir den Kopf viel-
leicht noch besser frei machen als Dein Spi-
ritus ... Doch sage mir eins: Wofür hat
man Dich hier festgesetzt?"

Diese Frage, mit so rauher Unmittelbar-
keit gestellt, durchfuhr noch einmal den Kör-per Kruglikoffs und noch einmal trat die
Metamorphose ein, durch die er in meinen
Augen den früheren komischen Eindruck ver-
lor ... Wie ein Funken aus der längst er-
loschenen, doch nicht völlig erkalteten Asche
aufglimmt, so zuckte es jetzt in des Schrei-bers Gesicht.

Er fuhr zusammen, sah starr vor sich hinund seine Stimme klang hohl, als er um
Erlaubniß bat, sich noch ein Gläschen ein-
zugießen.

„Ist's erlaubt?"
„Schenk nur ein!"
Er füllte das Glas, hielt es gegen das

Licht, als suche er dort die Antwort auf eine
quälende Frage, stürzte es hinunter undsagte:

„Für die Liebe!"
Michail Jwanowitsch war starr vor Be-

wunderung, machte den Mund weit auf.Ich muß sagen, daß die Erklärung Krugli-
kofss, mit so kurzer Entschlossenheit abge-
geben, einen solchen Eindruck machte, daßsie auch mich veranlaßte, aufzublicken und
ihn erstaunt anzusehen. Kruglikoff selbst-schien sich gleichfalls des Eindrucks bewußtzu sein, den seine Worte gemacht.

„So erzähle doch vernünftig," sagte end-
lich Michail Jwanowitsch ärgerlich.„Ich rede die Wahrheit," antwortete
Kruglikoff, „denn aus Liebe zu einem Mäd-
chen habe ich auf meinen Vorgesetzten, den
Staatsrath Latkin, zweimal aus der Pistolegefeuert."

Das war doch zu stark! Michail Jwano-witsch sah starr und wortlos mit blöden,
trüben Augen auf sein Gegenüber. Er glich
einem Wanderer, der einige Stunden mit
dem liebenswürdigsten, wenngleich zufäl-ligen Reisegefährten auf's angenehmste ver-
plaudert hat und von seinen vortrefflichen
Eigenschaften entzückt ist und nun plötzlich
erfährt, daß er niemand anders vor sich hat,
als den berüchtigten Rinaldo Rinaldini.

„Aus der Pistole?" fragte er mit Nach-druck und wie verloren. „Wie machte sichdenn das? Hast Du Dich denn nicht ver-
sehen: also wirklich aus der Pistole?!"„Wie Du sagst, aus einer wirklichen Pi-stole."

„Hast Du geschossen?"
„Geschossen und zwar zweimal!"
„Das ist mir eine schlimme Geschichte,

Freund, eine ganz besonders .
.

. kitzlicheAngelegenheit."
„Was war da zu thun? Urtheilen Sie

über mich, wie Sie wollen ...die Liebe
war's."

„So erzählt doch, Wassily Spiridonitsch,
wie das alles gekommen ist," wandte ich michan Kruglikoff.

„Erzähle," unterstützte mich Kopylenkoff,
„laß es Dir nicht zweimal sagen."

Kruglikoff schlürfte den letzten SchluckThee aus seinem Glase, stülpte es um, legte
ein Stückchen Zucker darauf und schob es
dann zur Seite. Nach diesen Vorbereitun-
gen schenkte er sich ein und sah wieder in's
Licht.

Ich bedauerte in diesem Augenblick, nichtMaler und im Stande zu sein, die kompli-
zirten Empfindungen zum Ausdruck zubringen, welche gleichzeitig auf dem ori-
ginellen, vom triefenden Talglichte beleuch-teten Gesichte des Stationsschreibers von
At-Davan sichtbar wurde.

Eine runde Physiognomie, aschfarbene,
sorgfältig gekämmte Haare, mit einer Art
von Toupet vorne, geschorenem Koteletten-
bärtchen, ein rasirtes Kinn das waren
die äußeren Merkmale unseres Helden. Inseinen grauen Augen, welche aufmerksam
den Inhalt des Glases gegen das Licht prüf-
ten, mischte sich die Vorfreude des Alkoho-likers an dem bevorstehenden Genuß, stolzeEitelkeit des die Zuhörer in Span-
nung versetzenden aufrichtiger
Schmerz über ein in Trümmer gegangenes
Leben und die Qual brennender Erinne-
rungen. Er warf den Kopf in den Nacken,
stürzte ein Gläschen Cognac hinunter, stelltees auf den Tisch, wischte sich den Mund
mit seinem defekten halbseidenen Taschen-tuch und fing an zu erzählen:

„Meine Lebensgeschichte, geehrte Herren,ist sehr traurig. Für einen fühlenden Men-
schen ist in derselben nichts unverständlich,
für die anderen ist sie lächerlichUebrigens ist ja das einerlei."

Er lächelte bitter, ohne das Posiren auf-zugeben, und fragte:
„Ist wohl einer von Ihnen, meine Her-ren je in Kronstadt gewesen?"
„Wo liegt das?" fragte Kopylenkoff.
„Unweit von Petersburg, eine Hafenstadtist's, zwei Stunden von der Residenz."„Ich bin dort gewesen", rief ich im Eifer.„Sie sind dagewesen? In Kronstadtselbst?"
Kruglikoff wandte sich hastig zu mir hinund seine Augen leuchteten vor Erregung

auf.
„Freilich", sagte ich. „Ich kenne Kron-

stadt, mehrere Monate habe ich dort zu-
gebracht."

„Eine herrliche Stadt! Ein Hafen ist's,Festung, Schutzwehr, Bollwerk, ein Fensternach Europa! Ein reizendes Städtchen und
ein Stück Petersburg."

„Ja, eine nette Stadt."
„Wie es leine zweite giebt! Wie mir-ein

durchreisender Offizier sagte, hat die Ka-
tharinenstraße jetzt Erzpflaster."

„Freilich!"
„Das muß eine Pracht sein .. . Und

die Auffahrt, das Konstantins- und Pauls-fort!"
(Fortsetzung folgt.)

Mitte September v. I. kam der Lieute-
nant v. Erckert nebst den Reitern Börtz und
Pohland in Südwestafrika aus dem Marschevon Swalopmund zur Naukluft infolge
Wassermangels ums Leben. Seinem drit-
ten Begleiter, dem Reiter Harnczak, gelanges, nach mehrtägigem Umherirren, di'eKüstezu erreichen, von wo sofort eine Patrouille
aufbrach, um die Verunglückten zu suchen.Einer Meldung aus Kapstadt zufolge sinddie Leichen nunmehr aufgefunden worden.
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Ausland.
Eine eigenartige und sinnige Ehren-

gabe wird die Leipziger Bürgerschaft ihrem
Ehrenbürger, dem Fürsten Bismarck, zu
seinem 80ten Geburtstage widmen. Man
will dem Altreicyslanz-ler Professor Louis
Brauns bekanntes Bild: „Der letzte Gang
des ersten Hohenzollern - Kaisers Wil-
helm dem Ersten" zu diesem Tage als Ge-
schenk darbringen. Um möglichst jedem
Leipziger Bürger die Theilnahme an dieser
Bismarckspende zu ermöglichen, wird das
Bild jetzt in Leipzig gegen Eintrittsgeld
öffentlich ausgestellt und der Name eines
jeden Besuchers in eine Liste eingezeichnet,so daß jeder Besucher gleichsam zum Mii-spender wird.

Das ungefähr 4500 Acres große
fiskalische Hochmoor Kaakscher Balis in
Ostpreußen, am Rande der Uszballer Forst,
birgt in beträchtlicher Tiefe stellenweise dichlübereinander geschichtete Baumstämme von
verschiedener Art und von mitunter rechtbeträchtlicher Größe und Stärke. Nach der
Erklärung von Sachverständigen sind die
Baumstämme die Ueberreste eines in grauer
Vorzeit hier gestandenen Waldes, der einem
Wirbelsturm oder sonstigem Naturereigniß
zum Opfer gefallen und dann in Torsbil-dung übergegangen ist. Diese Behauptung
deckt sich auch mit der uralten Littauersage,
nach welcher an der Stelle des Hochmoors
einst ein mächtiger Wald gestanden, der
durch ein unerhörtes Unwetter vernichtet
worden. Nachdem das Hochmoor in den
letzten Jahren botanisch erforscht worden,
soll es in den nächsten Jahren seitens nam-
hafter Geologen auch einer geologischen
Durchforschung unterzogen werden. Eine
seltene Eigenthllmlichkeit haftet diesemHoc-
hmoor noch außerdem an, indem es sich, wohl
durch Witterungsverhältnisse bedingt, zu
Zeiten um mehrere Yards hebt und senkt,so daß man zur Zeit des höchsten Standes
gegenüberliegende, sonst gut wahrnehmbare
Bäume, Gehöfte u. s. w. nicht sehen kann.
Die Littauersage schreibt diese Eigenthllm-
lichleit einer im tiefsten Innern des Moores
hausendek Zauberin (Ragana) zu, welche
durch ihr Gähnen das Heben und Senken
des Moores hervocbringe.

Das Schwurgericht in Freiberg
hat nach mehrtägiger Verhandlung den
Mädchenmörder Maurer und Monteur
Kretzschmar aus Meißen zum Tode verur-
theilt. Dieser Verbrecher hat seine Straf-that nach dem Beispiel Hugo Schenks, des
berüchtigten Wiener Mädchenmörders, voll-
führt. Er lernte im vorigen Sommer in
Dresden durch eine Heirathsanzeige die aus
Lorenzdorf bei Bunzlau in Schlesien stam-
mende Köchin Knappe kennen. Dieselbe
hatte einige Ersparnisse, auch gute Kleider,
Wäsche etc.. Nachdem Kretzschmar hierüber
im Klaren war,, beredete er das Mädchen,
dem er unter fremdem Namen als „heiraths-
lustiger Bäckermeister" nahegetreten war,
mit ihm in seine angebliche Heimath zu
reisen und die Kleiderkoffer nach einer dort
nahegelegenen Bahnstation aufzugeben.
Das Sparkassenbuch des Mädchens hatte
Kretzschmar schon vorher an sich gebracht.
Unterwegs nach der „Heimath des Bäcker-
meisters" hat der Unhold dann das Mädchen
in ein Walddickicht bei Tharandt geführt
und ermordet. Koffer und Kommode holte
er von der Bahn ab und verlauste den In-
halt; einzelnes schenkte er auch seinen Töch-
tern. Der Verbrecher leugnete vor Gericht
die furchtbare That, wurde aber durch einen
erdrückenden Indizienbeweis überführt.

Das Ulmer Schwurgericht hat den
wegen Beleidigung des Kaisers angeklagten
Redacteur der Ulmer Zeitung, Engels, frei-
gesprochen.

Ueber die Ergebnisse der Rekruten-
Prllfungen im Deutschen Reich enthält das
4. Heft des laufenden Jahrganges der
Vierteljahrshefte zur Statistik des
Deutschen Reichs Nachweise für das Ersatz-
jahr 1893—94. Danach hatten von den
253,177 Rekruten, welche in die Armee und
Marine eingestellt wurden, 250,835 Schul-
bildung in deutscher Sprache, 1725 Schul-
bildung nur in fremder Sprache und 617
waren ohne Schulbildung, das heißt solche,
welche in keiner Sprache genügend lesen

ihren Vor- und Familien - Namen
nicht leserlich schreiben konnten.

Die deutsche Müllerei hat ein besonde-
res Interesse daran, daß ihr der argentinische
Weizen zu möglichst günstigen Bedingungen
zugänglich bleibt, da sie diesen Weizen wegen
seines hohen Klebergehalts in großem Maße
braucht, um ihn mit deutschem Produkte zu
mischen, weil er dieses in sehr vortheilhafter
Weise ergänzt. Speziell die sehr bedeutende
Mehreinfuhr der letzten Monate läßt sich dar-
auf zurücksühren,daß der argentinischeWeizen
seiner großen Trockenheit wegen von den
deutschen Müllern stark gekauft wurde, um
damit das mehr oder weniger nasse und
verregnete Produkt der deutschen Ernte die-ses Jahres zu verbessern.

Eine Deputation der wissenschaftlichen
Lehrer von 77 öffentlichen höheren Mäd-
chenschulen Preußens überreichte Ende No-
vember dem Kultusminister eine Petition
um Gleichstellung mit den wissenschaftlichen
Lehrern der höheren Knabenschulen. Der
Minister erkannte die „Disparität" der Be-
handlung rückhaltlos an und erklärte, auch
seinerseits eine Härte für die wissenschaft-
lichen Lehrer der höheren Mädchenschulen
darin zu erblicken. Er sehe nicht ein, wa-
rum ein Lehrer, der Mädchen unterrichte,
schlechter gestellt sein solle, als der Lehrer
einer Knabenschule, wenn die Vorbildung
und die durch die Prüfung erworbene Berech-
tigung eine gleiche sei. Wenn er bisher daran
gezweifelt habe, daß die Vorbedingung in
gleichem Maße von den pro kueußuts cto-
oslläi geprüften Lehrern der höheren Mäd-
chenschulen erfüllt werde, so beruhe das
allerdings mehr auf einem unbestimmten
Gefühl als auf Thatsachen. Deshalb er-
klärte er sich bereit, einer amtlichen Fest-
stellung dieser Verhältnisse näher treten zu
wollen. Er erkannte an, daß der Staat bis-
her wenig für die Mädchenbildung gethan
habe, und wenn das auch aus dem Umstande
zu erklären sei, daß hier nicht, wie bei den
höheren Knabenschulen, die zwingende Rück-
sicht auf die Vorbildung für den Staats-
dienst maßgebend gewesen sei, so sei doch
für den Staat die Mädchenbildung ein eben-so wichtiger Faktor, wie die Knabenbildung.

Wie der „Vorwärts" in Berlin mit-
theilt, hat der Reichstagsabgeordnete Schip-
pe! die gegen ihn rechtskräftig gewordene
dreimonatlicheGefängnißstrafe in Plötzensee
nunmehr angetreten. Wie das sozialdemo-
kratische Blatt hinzufügt, befindet sich nun-
mehr das gesammte Redaktionspersonal des
offiziellen Parteiwochenblatts „Sozialdemo-
krat" in Strafhaft.

Ein echt Brüsseler Straßenbild hat
sich neulich im Mittelpunkt der belgischen
Hauptstadt abgespielt. Ein Einwohner der
Rue de Flandre hatte mit einer hübschenArbeiterin der Straße Rempart des Moines
Beziehungen unterhalten; drei Kinder
waren entsprossen. Unlängst theilte der
Herr der Arbeiterin mit, daß er sich verhei-
rathen wolle und sie verlassen müsse. Das
Mädchen nahm sich das Leben und mild»

thätige Nachbaren nahmen die Kinder auf,
aber sie schwuren Rache. Bald nachherfand die Vermählung des Verführers statt.Hunderte hatten sich vor dem Rathhause auf-gestellt und empfingen bei der Auffahrt und
Abfahrt das Brautpaar und die Hochzeits-gäste mit Zischen, Pfeifen und Gejohle.Dasselbe Schauspiel wiederholte sich, als dieWagen vor der Katharinenkirche erschienen.Das ganze Viertel war auf den Beinen. Die
Polizei eilte herbei, und hinderte die ent-
rüstete Menge, die Pferde von den Wagen
abzuspannen. Als aber das Brautpaar
und die festlich gekleideten Hochzeitsgäste die
Kirche verließen, wurden sie mit Indigo
enthaltenden Päckchen überschüttet und zumJubel der Menge erschien die ganze Hoch-zeitsgesellschaft im schönsten Blau.

-- Jüngst beging in Monte Carlo der an-
gebliche russische Fürst Tuinemberg einen
Selbstmordversuch, nachdem er Alles im-
Spielsaale verloren hatte. Derselbe sollteeben ans dem Spitale entlassen werden,
als Wachorgane in ihm einen Verbrechererkannten, welcher von Amsterdam aus wegen
eines großen Juwelendiebstahls verfolgt
wurde. Derselbe wurde verhaftet, erhängte
sich jedoch Abends im Gefängnisse. Er hatte400,000 Francs in zwei Tagen.

Die Pariser Friseure hatten vor Kur-
zem ihren großen Tag. In der „Salle du
Grand Orient" kamen ihrer etliche Dutzendmit eben so vielen jüngeren Damen zu
einem Wettfrisiren zusammen, welchesPunkt dreiviertel auf neun anhob. Das
Kunstwerk, das jeder Einzelne am Kopse
seines Modells zu vollbringen hatte, durfte45 Minuten in Anspruch nehmen nichteine mehr. Und nun wurden die zumeistblonden Mähnen gekämmt, gebürstet, po-
madirt, gekräuselt, gewellt/ gelockt, die
Künstler keuchten und schwitzten, und die
armen Wesen, die sich für 50 Francs ver-'
pflichtet hatten, zu lächeln, auch wenn ihnenin der Hast die Haare gerissen oder gar
ausgerissen wurden, saßen wie holde Opfer-
lämmer unbeweglich da. Als es halb zehnUhr schlug, und die Hexerei zu Ende war,
sah man auf den meisten Köpfen ein Locken-
gewimmel: Löckchen in Dolden an den
Schläfen, bei einigen bis über die Ohren
hinab, der obere Theil des Schädels glatt,
um Platz für den Hui zu schaffen, und am
Hinterkopfe abermals ein wirres Gekräuselund Gelocke, keine Spur von Flechte oder
Haarlnoten das ist das Allerneueste, das
vor fast hundert Jahren schon da war, die
Coiffure Directoire, die zu den Kleidern
ohne Taillen und den Taillen ohne Corset
paßt.

ln dem kleinen Orte Luton in Bed-
fordshire, dem Hauptsitz englischer Stroh-
Hut-Fabrikation, herrscht große Aufregung
in der Erwartung, daß die Lokal-Industriein Folge eines neuentdeckten Materials ei-
nen großen Aufschwung nehmen wird. Das-
selbe besteht aus einer Mischung von Jett
und Stroh, sowie auch von Jett und Baum-
wolle. „Zum ersten Male in der Geschichtedieser Industrie", ruft der „Daily Tele-
graph" bereits triumphirend aus, „werden
Deutschland und die Schweiz hintenan ste-
hen müssen." Nun, nun! Die Hüte müs-sen erst einmal näher in Augenschein ge-
nommen werden. Wenn dieselben ihrer-
seits nur nicht durch die Erfindung eines
Amerikaners wieder in den Hintergrund ge-
drängt werden, der nicht nur Hüte, sondern
auch alle möglichen anderen Kleidungsstücke.
'Kragen, Halsbinden, Handschuhe und selbst
ganze Anzüge aus einer Aluminium-Mi-
schung anfertigen will.

Die deutschen Studenten an der Dor-
pater Universität haben in jüngster Zeit ei-
nen Einspruch gegen die Verrussung ihrer
Hochschule erhoben. Sämmtliche Hörer der
juridischen Fakultät haben den Besuch der
Vorlesungen eingestellt, weil die Professoren
dieser Fakultät vom russischen Unterrichts-
ministerium verpflichtet worden sind, ihre
Vorlesungen nur in russischer Sprache zu
halten. Diese Kundgebung soll den Zweck
haben, die Aufmerksamkeit des Czaren Ni-
kolaus des Zweiten auf die anormalen Zu-
stände zu lenken, welche die Russifizirung
der Dorpater Universität geschaffen hat.
Andererseits ist seit der Thronbesteigung
Nikolaus des Zweiten auch unter den deut-
schen Behörden und den Gemeindeverwal-
tungen in den baltischen Provinzen eineGäh-
rung gegen die Russifizirungsmaßnahmen
der Regierung zu bemerken. Trotz der Ver-
ordnung der russischen Regierung, daß
staatliche Kundmachungen in den Ostsee-
provinzen nur in russischer Sprache ange-
schlagen werden sollen, veröffentlichen die
baltischen Behörden derartige Kundgebun-
gen dennoch nur in deutscher Sprache. So-
gar das Thronbesteigungsmanifest Nikolaus
des Zweiten wurde in den Ostseeprovinzen
in deutscher Sprache veröffentlicht.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

b. /b.
DJ

Phyftognomrsche SLuDisn,
wo immer Sie diese auch anstellen mögen,
werden Ihnen zeigen, wie viele, sehr viele
Leute Karlsbader Sprudelsalz gebrauchen
sollten!

Da erblicken Sie die schmalen, spitzen
Gesichter, die von mangelhafter Ernäh-
rung zeugen, dort das settglänzende auf-
gedunsene Gesicht des fleischigen Dick-
wanstes. Hier sehen Sie ein sonst hüb-
sches Gesicht durch Hautübel und eiterige
Bläschen entstellt, dort das gelbe, faltige
Gesicht des Dyspeptckers oder die schmerz-
verzerrten Züge von Leuten, die an Ma-
genbeschwcrden, Leber- oder Nierenleiden
leiden.

Alle diese Leute bedürfen des Karls-
bader Sprudelsalzes, denn dieses geht
allen diesen Uebeln auf den Grund. Es
reinigt das Blut, löst Verhärtungen,
säubert das System und kurirt auf die
Dauer und in natürlicher Weise alle
Störungen des Magens, der Eingeweide,
der Nieren und der Leber. Man hüte
sich aber vor den vielerlei Nachahmungen,
welche als „verbessertes" oder "künstliches"
Karlsbader Salz verkauft werden. Mei-
stens bestehen sie nur aus gewöhnlichem
Seidlitzpulver und Glaubersalz, die von
gewissenlosen Händlern als achtes Karls-
bader Salz verkauft werden.

Das allein ächte, importirte Karls-
bader Salz trägt das Wappen der Stadt
Karlsbad und den Namenszug der
Eisner L Mendelson Co., Allei-
nige Agenten, New Bork, aus jeder
Flasche.

Marktbericht.
ishi cago. 8. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New York: Januar, 6izc;

März 62zc; Mai, 62ßc: St. Louis:Januar, 52Zc. ; Mai, 55zc.; Duluth:Baar, 59zc.; Mai, 62; Minneapolis:
Baar, 69zc; Mai, 59Zc.; Baltimore:
Januar, 601c.; Mai, 62Zc.; Toledo:
Baar, 33c; Mai, 38zc; Milwaukee: Baar,
55zc; Mai, 58zc; Detroit: Baar, 35Lc;
Mai, 584c.

Corn New York: Januar, 52c;
Mai, sizc; —St. Louis, Januar, 42Zc;
Nlai,-44Zc; —Baltimore: Januar, 47Hc.;Februar, 484c.

Allgemeiner Produkten markt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 64<1«c.; Spruig Chickens 7<SBc.; Turkeys 7G84c ; Eilten 9G11c.; Gänse BGlOc.Wild Prairie Ehickens K4.50(25.00 per

Dutz.; D.nail L1.50(11.75 per Dutz.; Part-dge L3.50(K4.00 per Dutz.; Woodcock L3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover L0.75G1.25; Wildenten L1.25G10.00per Dutz.; Rabbits 75cGL2.00; Reh 9Gl2c.Eier l9G2Oc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, L1.45G1.55; alte. L1.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85(D90c.

Kartossc 1n Hebrons 48G52c; Bur-
banks 50G55 das Bushel; Rose 47G50c.Aepsel L1.50GL3.00 per Faß.

Bananen 50GL1.75 per Bunch.Eitronen L2.50G3.50 die Box.Apfelsinen— Florida L2.50G3.50 per
Bor.

Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-thcilt, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:dunkel 8c das Pfnnv; ausgelassener 5G6cMe h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu L3.20(5)L3.50, in Fässern; weicherWeizen (Patent) L3.00GL3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) L1.90GL2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) L1.70GL1.90;
~Red D0g"K1.70GL1.75 in Säcken; Winter-
weizen L2.40GK2.50 in Holz.Roggen No. 2 49(2—c.

Heu L4.50G11.00.
Eorn Verkäufe im Store No. 3 41G41jc; No. 3 aelb 414<T41Zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 8. 41Gc412; No. 4. 404.Wln ter wei zen Verkäufe im Store.No. 2 roth, 544G554c; No. 3 roth 534GVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother

534G54c.
Ge rsie No. 2 64G55c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

294c.; No. 2 weiß 314c: No. 3, 29ZG—c.Verkäufe nach Probe waren: No. 2,294G
G29Hc.

Sämereien Flachs L 1.39; Timothy
L5.00G5.45; Klee L8.75G9.25.

Kleie K 13.00.
Whiskey L 1.22.
Butter Beste Creamery - Waare 244 c;

gute22G234c; mittelmäßige l8G2lc; Dairy,beste, 21c; nuttelgute und gute 15G17c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Kä s e YonngAmcrican9sGloc; Schwei-zerkäse 10G114c, Liinbnrger 9G94c.G e m üs e—Weißkraut L3.50G6.00 per 100
Kops. Sellerie 15G25c das Dutzend; WeißeRüben 18G20c per Bushelbei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln L1.25GL1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 25G3Oc. per Dutz.Gurken 75cGL1.40 per Dutzend.Süßkartoffeln Jerseys L2.00GL2.50, Illinois L1.50G2.00 per Faß.Salat L1.00GZ1.25 per Dtz. Case.Spina t—LI.OOGLI.2S per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.
Eranberries L9.00G11.50 per Faß.
Talg No. 1, 4ßc. No. 2,4c.
Bes enc orn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Oliolce Klo. .21 G .22
Ooocl Rio G .19ZRair Rio G .194
üavL 26 G .27
LloetiL G .25

Thee.
B.VBON, 00m. to kair ..L0.27 G0.45

Rz son, extrs. ko etioioe.. .45 G .62
Ounpovvcker, com. ko elioics.. .22 G .53
ÜLpan, kxkra ko eliolos 35 G .40
üapan, common .28 G .32
Oolon§, §00(1 to Llloics 40 G .70
Oolou§, common 17 G .35

Zucker.
Ont loak L5.18 G .
Roxvckersck 4.88 G .

Oi-annlatsck k 4.38 G .
LkanklLi'ck 4.38 G .
Skanclbicl extra 6 4.25 G .

Reis.
Rouimans, .....L .044 O 05Z
6arolina .044 G .07
üapan 054 G 05j

Syrup.
Zucker-Syrup Z0.13 G .28
Eorn-Syrnp 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Kevx Orleans molasses 15 G .35

Koklen.
Hart-Kohlen, larxe e§§ L5.75
Hart-Kohlen, e§§, skove und nnt 6.00
Weich-Kohicn, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohleu, 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 -(vüikelisli, P" brl L7.00 G .
Ramilv 100 8,.. 2.50 G .

Ko. 1 krönt, 4 iirl 4.50 G. —

Rolland üerrinA, lce§, new .. .70 G .80
Rabrador!ierrln§, splik, 7.50 G .

Bcalded lierrin§, dox 14 G.—

RacKerel, lar§e kamil) , z-drl 7.25 G .

Naclcerel, kamiH, Kits 95 G .—-
Oalikornia salmon, dr1....11.00 G .

KL Rerrin§, drl. .12.50 G.—
Apotkekerwaaren und Lhemikalien.

-Leid, cardolic. L L0.19 G .24
clkrio, N» 47 G .50
oxalic, K» 10 G .12

.4cid, karkaric, povdered 28 G .30
cardon, K> 10 G .12

Lorax, ret'., K» —G .

Rlue vitriol, Itz 024 G .05
Oorrosive sudlimate, L>... .66 G .70
6ream tartar 25 O .88
Oocliineal Rond, V" K> 36 G .38
Oülorokorm, tt> 57 G .60
OineüouL, 08 084 G .10
Olxcerine, V ll>> 13 G .20
Oum camplror, V" K» 45 G .52
Oum opium, K> 2.40 G.—
Rum sdeilac, L 32 G .45
lodine, Itz 4.00 G.—

Rorpliia, sulpü., 08 1.90 G2.30
Oil Rer§amot, ktz 2.75 G3.00
Oii lemon, V' 8> 1.50 G 1.75
Oil castor, §ai 56 G 1.04
Oii oiive, pal 85 G.—
Oii peppermint, Itz 2.25 G3.25
Rotassia, elilor., lk 15 G .18
Rotassium, Jodide, ktz 2.90 G3.00
Rotassium dromide 40 G .45
Rotassium, ez an., knsed G .45
Rotasli in canß, 4 dox. in eass . G4.00
Rotasii in cans, 2 dox. in cass . G2.00
tzninine, sulpii., OL 25 G .30

Gele.
Oarbou, lleack!i§llt, 175 ckc§. lest
Oardon, snoxv xvllile-, 150 ckc§. lest 7H
6srdon. >V 9
Oarboa, V 7z
Oardou, >Vißconßln Ic§u! lest, ?.

... 7^
Oarborr, liickiana 1.68t. ?. 8j
Llaiae, 150 ckc§. t6Bt 13z
KiiEeck, intv 56z

boileck 59
Kurck oil, extra 60
Karck oil, Ko. 1 40
Xeatskoot, dest 58
gpirits ok turpentins 33z
6rtßoline, 87 Oe§. lest 10
OLBolins Btove 8

6z6oolcia§ Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Llackberries 08 G .09
Rsspderries 20 G 30
R»sius—)lnsc»rels, 1803, P box IM G 1.40

London I»x«r. 1893, box 1.50 G 100
Valeuci», 1893, P pound 07 G OS

2»nts currauts, 1893, ist pouud 04 <K .10Citron, V pound 12 G .15
Xlmonds, 'l'err»u-oua, Hl pouud <A .12',

Rra/.il uuts, V imundXaples (valuuts, ist pound <A .12
tVilmiustou peauuts, P« pound G .05
l'sunessse pe»uul4, vdite, Hl pouud . <A .05
N'eunessee peauuts, red, P pouud... . G .05
Virsiui» peauuts, ist pouud 04>1G .05>tRpauisk skell peauuts, d pouud G .07Recaus, P pouud 07 T -10

l-urntrsr.
kürst »ud second clear,
'Lkird clear. in 44.00 G>4 select, 1-4TI-4G-L in 41.00A—.
8 select, in 34.c>c<A36.1X1
X stock doards, 12 to 16 kt., 12 in 50.90<L—.—.8 stock boards, 12 to 16 kt.. 12 in 42.00L—.6 stock boards, 12 to 16 It., 12 in 38!oo§—!
D stock bo»rds, 12 io 20 kt., 12 in 27.MG30.00
X box, 13 in. »ud upuard 50.00G-.8 box, 13 in. »ud upu»rd 45.00G—.6 box, 13 in. »ud uptvard. SB.OOG— —

Soorinx, 6 iu 35.00G— —

8 üoorinb 34.00G—-Beiect leuciux llooriuz 16.50G—-.Xo. 2 Noorinx ;... 15.00G—.SiciinL. tirst »nd second cle»rs 22.500—.Xsldiue 21.50GLsirlinx IS.2s<A—.Comma»boards, »II leu-tks 14.00G—.
Renciux Xo. I, »II lener b, 15.00G15.50
Rencios Xo. 2, all leuxtks 12.00G—.-loists »ud timbers, 2x4, 12 to 24 kt 12.5ÖA15.00l'imbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00G15.M
bkiuxlos, oboioe .4 ..H 2.25^—.Skingles, ex trn oeänr .4 2.25G—.LiNtk, 6r)' 2.40G—.

orinciLN r>t7ni.ioxrio>-.
äkMNkI ok tbe 01110 1X817R.4X6?RllllUlU OiäikllieUl OOSH-.4XV 0! U-»vto». in tb,
Btnto ok Obio, on tbs 3lst Nnv ok 8> o>>niber 1893mncis tb« losurniit:« ok tb>

< »pirsi.
Xmount ok Lspitnl Btoolc, pnicl up in

tuU , 150.0M.»
Vslue ok Bsnl Lstnts oxvnell bz? tbsr 9,600.00

Otbsr Lorpnrntion Btoobs . ..V 26.540.00b>onnß ou dolintor»! Boourit)' 21.0M.M6nsk on knnä nnO in Bnnb. 8 327.82Interest äue nn<l nvorueN 3,016.84kremiums in eourse ok oolieotiou anä
B>lls keoeivitdle, tnbvnkor l'ire, slnrins

nnO Ininoä risbs 525.0 Svnnämitteä nssets K3.451.21
rotni.4sssts....r 202,761.58

»ll.v .*.... 1.0M.MXet »mount ok unpsiO Lösses 3,048.45
.4mount unerLrnecl kremiulus on nii

l'otnl Linbilities....l 44,640.64
Inevnie.

krerniuins reeeiveä Ourivz tbs in
t'nnci Oivicienäs rH' Ö'ä ""' 575.43

tke >vnr 10.164.54
Bents reoeiveä clurin;; tde

Lbtai InLonie....Z 78,885.9?
Dxpen«llrt,reß.

Lösses pniO äurinx tbe venr I 40,691.14
viviOenOs pniO Ourinßi tbs; er»r 9.M0.M

tlie;esr 23.246.62
Inxes pni<l Ourinxt tbe zenr 3.093.06
Lmount ok nil otner expenOitures 8,708.07

lotnl LxpenOitures....l 84,733.89
AülseellLuvous.

Risbs tsben Ourinx tbe )enr in
P 928,054.00

venr in Illinois 10,668.94I'otnl Lösses ineurreä 6>iri»x tke venr
in Illinois 7,612.93I'otnl ninount ok «isbs outstgixjin;; 5,162,998.00

I. 8. Wslter»,, ?resiäent.3ii»o. X. L9«11, Seoretnry.
Subseribecl nnO stvorn to bekore me tbis 17tb <lnv

ok.lnnunrx 1894.
sße-t>i 8. 51. BLLLIV.4X.

Xotnrr Pli Klio.

änmis! ktniemeilt «r tbeIXBLII.t.XQL <2051P.4XVLllllUili lZiiliklllkUl op XOR'IH ,45ILiri6-4. ok pbi-
xnlelpbin in tbe Btnte ok pennsvivanin on tke 31st

ok Lsoember, 1693: mncle to tbe InsurnncreLuperintenNent ok tbs Btnts ok Illinois, pursunot
to inxv:

taxltr»!.
ok Lnpitnl Btoob pni<l up in

kuil §3,000,000.00

Vnlue ok lieni Lstntv otvnvil bx tkeOoinpnnx D 814,244.74Lonns on Üonils »nc> slortgNLes 2,763,787.76Rniironä Londs »ncl 8t001c5.§3,549,010.00
Btnte, 61t)', L'ountx nncl

otber vonäs 944,497.44
Unnk Btovbs 19,750.00
Otber Lorporntion Ltoobs.. 19,000.00

ri,532,257.44
veOnOt kroin LlnrLet

s"nlues 54.756.M
Lonns on Lollnternl Be<rnrilx 25,000.00
6»sb on bsnct nnä in pnnlc 712.105.44
Interest <lue nncl noorueel 35,106.97

Lills peoeivnble, tnben kor pire, slnrlne
nuä InlnnO risbs 111,172.12Reinsurnnos olnims oa mnrins lossesp»i<! 3,348.35LunämLtteil sssets L135 764.10

'l'otnl.Vssets.... § 9,333,985.70Less speoinl Ooposits to seoure linbili-ties in Virginin, Onnnän nn<l
Lninnos....» 9,132,785.70

lLisdilltie«.
Oross olsims kor Losses, nä-

ZusteO nnO unpniO § 190,290.046ross elnims tor Losses,

bns been tnben 536,215.76Losses rsslstsO bx tde Oom-

'Lotnl xross ninount ok
elnims kor Losses... 753,276.99

DeOuet Reinsurnnos
nn<l Bnlvn»e elnims
tbereon 153,398.44Xet ninount ok unpniä Losses A 594 873 55Ninount ok unenrneä premiuins on »iioutstnucUnx risks 3,073,284.914>ue kor Lommtssons »n 6 Lrol<ern»e... 37 500 00reelnimnkle b> tke insureO oupire insurnnee poiieiss bs-

LNK ninetxcnnO ninetx-üve per eent
ok tbe premium or Oeposit reoeivecl.. 771,621 53otber nnbilities 126 956.69

r-. i n ,-.- Llnbilities... « 4.604,241.73Less linbiiities svnpnlä Los- 1
seeureU bx I ses L2.IM.M l ..

BP6VIÜ.I depo-j lln<?LrQ6(l 1 «-,<60.45
blts 1. premiums 70,630.451

Lnlnnos....r 4,531,461.28
Incou»«.

reosiveä 6urin§ tbe in
Interest nn<l OiviOendsreeeive<i Ourinlttke

reoelveä trom nl! otber
'

souross 6,864.63

l'otni Ineome....S 6,081,587.22
LlxpeiKtiturv».

Losses pniO tbe venr § 4.327,656.73DivLoencts pard ttie
(lommissions nnO Lnlnries pniO öurin"tbe xenr oo
I?nxes pniä OurinZ tire xenr 125 454 20ok nll otber expenäitures 330,136 86

'kotnl expenäitures....r 6,368,908.17
Risks tnkeu äurinz tbe xe»r in

Ä»«--in Illinois yra
l'otLi ivourred durine tde voLrin Illinois
Vorn! nmouut ok Risks outstnnäinA."'

presiäent.
«. «««1, Beoretnrx

ok

VLOLRV P.4RIRB,
Xotnrv Rubii».
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