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'Fortsetzung.)

„Die mich später sahen, wie ich mit ihm
aus dem Wagen stieg, sagten mir, mein Ge-
sicht sei erdfahl gewesen; von dem, was ichin dem Augenblicke gedacht, ist mir jede
Erinnerung entschwunden. Später, als sie
das Urtheil sprachen, fuhr ich noch einmal
im Wagen, doch war mir's leichter um's
Herz, bei Gott, es war leichter.

„Wir waren angetommen. Als wir ins
Gastzimmer traten, kam uns der Student
entgegen. Wie er mich sieht, bleibt er stehen.

„Ah! sagte er, dacht' ich's mir doch! Ein
trefflicher Herr Venezianer. Und der Se-
raskier ist auch da?

„Die Excellenz wurde grün vor Aerger
und sagte, doch leise, damit Raissa Paw-
lowna es nicht höre:

„Für Sie, junger Mann, bin ich lein Se-
raskier, sondern Staatsrath meines Kaisers.
Das bitte ich in Zukunft nicht zu vergessen!

„Der Student lachte und sagte:
„Ob Sie Kollegien- oder sonst ein Rathsind, ist mir eins, doch erlaube ich mir zu

bemerken: Sie bemühen sich vergebens. AufWiedersehen! Und fort war er.
„Der General ging voraus; ich blieb

allein. Daraus, ich weiß nicht nach wie lan-
ger Zeit, öffnete der General wieder die Thür
und winkte mich heran. Es durchzuckte mich,
als hätte ich den Tod gesehen, und dochstand ich aus und ging ins Zimmer von
Raissa Pawlowna. Sie saß im Lehnstuhl,
die Hand auf der Brust und den Blick aus
die Thür gerichtet. Sie wollte aufstehen,
mich zu begrüßen, mir entgegen, die Kräfte
versagten ihr und sie sank zurück. Mit gro-
ßen Augen schaute sie mich an, als wollte sie
mir in die Seele sehen... O mein Gott,
mein Gott! Ich unglücklicher Mensch!"

Wieder trat eine kurze Pause ein. Da-raus fuhr Waffily Spiridonitsch fort: „Es
war sonderbar, mir schien's wieder, sie seies nicht, oder sie stehe aus einem hohen, hohen
Berge, so daß man sie kaum sehen könne.

„Da warf sie sich im Stuhle zurück, blickte
auf und wartete, was jetzt kommen werde.
Der General fing an, sich zu ereifern: zu
ihr gewandt, schmeichelte und bat er doch
wieder war's nicht seineStimme; dann kehrte
er sich zu mir: er drohte, und die Augen
wollten ihm aus dem Kopf springen.

„Sehen Sie, Raissa Pawlowna, Sie ha-
ben mir's nicht glauben wollen, da ist er!
So hören Sie wenigstens auf ihn, Ihren
Jugendfreund...

„Sie faßte sich wieder an die Brust, stützte
beide Hände auf den Tisch, sah mich an und
fragte:

„Nun, was sagen Sie, was wollten Siesagen: ich höre.
„Der General wandte sich auch um und

sah mir gerade ins Gesicht:„Du bist als mein Brautwerber herge-
lommen, Kruglikoff, ist's nicht so? Warum
schweigst Du denn jetzt, mein Bester? Istes so, dann rede, wenn nicht, so sage nein!
In dem Fall habe ich Raissa Pawlowna be-
logen, dann bin ich der Betrüger. So sprich
doch: rede ich die Wahrheit, oder nicht?

„Zu Befehl, Euer Excellenz!
„Schlagen Sie mich todt, so weiß ich

nicht, wie ich mich ausgedrückt habe. Es
war, als spräche ein anderer aus mir, und
ich höre. Erwürgt hätte ich jeden, der die
Worte ausgesprochen hätte, und doch war
ich's selbst, der sie sprach."

„Nein, wie so denn, Du hast Deine Pflicht
gethan," entschied Kopylenkoff, der wieder
ruhiger geworden war. „Es war doch
immerhin Dein Vorgesetzter, dem Du Re-
spekt schuldig warst."

Kruglikoff sah wieder verwundert auf,
wie vorhin, als hätte er, durch die Erzäh-lung in Anspruch genommen, den Sinn der
Worte nicht recht verstanden und zu mir
gewandt sagte er: „Und doch habe ich die
Worte gesprochen ... Der General wendet
sich von mir ab, ihr sogleich die Hand zuküssen. Sie entzieht ihm die Hand nicht und
sieht mich an:

„Was meinen Sie, Semion Semiono-
witsch, können Sie ihn als Lakaien zu sichins Haus nehmen? Und sie lacht auf.

„Der General sieht, daß sie lacht, und
freut sich. Ich kann's, wenn Sie, meine
Königin, es wünschen.

„Nehmen Sie ihn, sagte sie, doch verkür-
zen Sie ihm das Gehalt nicht.

„Einverstanden, sagte der General.
„Ich stehe und höre, als sei von einem an-

dern und nicht von mir die Rede.
„Dabei geht mir der Gedanke durch den

Sinn: Ich will ins Vorzimmer gehen. Im
Vorzimmer hängt der Paletot, und in der
linken Seitentasche des Paletots steckt die
Pistole von Raissa Pawlowna. Wie mache
ich's nur, denke ich, daß der General es nichtbemerkt, und wie komme ich aus dem Zim-
mer. Ich verlasse das Zimmer, gehe ganz
leise durchs Gastzimmer, ohne jemand zu
begegnen. Auch im Vorzimmer ist nie-
mand; ich trete an den Kleiderrechen, da
hängt der Paletot, und in der Tasche ist
richtig auch die Pistole! Die ganze Woche
hatte ich sie vergessen, auf einmal kam sie
mir wieder in den Sinn. Ich war erfreut.
Ich nehme sie aus der Tasche, untersuche
sie —sie ist geladen. Ich schleiche mich zu-
rück. Im Gastzimmer liegt ein Teppich,
die Schritte sind nicht hörbar. Die Thür ist
halb geöffnet, und doch sieht es niemand.
Raja sitzt im Lehnstuhl und bedeckt ihr Ge-
sicht mit den Händen. Der General neben
ihr wettert, schmeichelt, bittet etwas... Er
braucht sich nur umzuwenden und es
wäre nie dazu gekommen. Doch er wendet
sich nicht um. Ich schaue ans der Thür her-vor und leise, aus den Fußspitzen, schleiche
ich heran ...

„Im letzten Augenblick wird Raissa Paw-
lowna etwas gehört haben, sie nimmt die
Hände vom Gesicht, blickt auf und erstarrt.
Ich springe schnell noch ein paar Schritte
näher... Daß sich der General nur nicht
umwendet, ist meine Sorge. Und ...batz,
batz, feuere ich von hinten."

„Todt?" rief Kopylenkoff aufspringend.
„Nein, nicht todt," sagte Kruglikoff, er-

leichtert ausathmend, als läge die ganze Er-
zählung als schwere Last auf ihm. „Durch
Gottes große Barmherzigkeit war, wie sich
erwies, die Ladung zu schwach; auch traf
der Schuß nur die weichen Theile.

„Er fiel natürlich, schrie aus, stöhnte und
winselte...

Raissa stürzte zu ihm hin; doch als sie
sah, daß er lebe und nur verwundet ist, trat
sie zurück. Sie wollte zu mir, dann fort
von mir, warf sich in den Sessel und brach
in Thränen ans.

„Mein Gott, rief sie von hinten herange-
schlichen... welch niedrige Gesinnung! Und
immer heftiger schluchzte und lachte sie, in
hysterische Krämpfe verfallend. Jetzt kamen
auch die Leute herbei. Was weiter geschah,
weiß man: ich wurde arretirt."

„Wollen wir trinken," sagte Kopylen-
loff, "ist die Geschichte zu Ende? Sie ist
gar zu schaurig. Ach, Freundchen, Freund-
chen, seid ihr mir aber verzweifelte Kerls.
Wie ist's nur möglich!"

„Das Gericht war noch das alte und der
Urtheilsspruch ohne Milderundsgründe. In

jetzigen Zeiten hätte man vielleicht meine
Qual berücksichtigt, durch die ich entkräftet
worden war... zu jener Zeit aber war jede
Schuld strafbar. Ich wurde verschickt. Mein
Vater alterte in einem Jahr um zehn Jahre,
wurde gebrechlich, verlor seine Stelle und
ich verderbe hier."

„Aber Naissa Pawlowna?"
Herr Kruglikoff stand auf, trat in seineKammer, nahm ein Porträt in geschnitztem

Rahmen, welcher von irgend einem geschick-
ten Ansiedler mit ausfallender Sorgfalt ge-
arbeitet war, von der Wand und brachte es
uns.

Auf dem bereits stark verblichenen Bilde
erblickte ich eine Gruppe: eine hübsche junge
Frau, einen Mann mit scharfgeschnittenen,
charaktervollen Gesichtszügen und klugen
grauen Augen, die von einer Brille bedeckt
waren, und zwei Kinder.

„Ist's möglich, daß diese Frau..."„Sie ist's," sagte Kruglikoff respektvoll,
Naissa Pawlowna. Und das ist ihr Ge-
mahl, Dmitri Orestowitsch. Sie vergessen
mich nicht; zum neuen Jahr erwarte ichBriefe. Auch dieses Bild habe ich von ihnen,
sie haben's niir auf meine unterthänigste
Bitte hin geschickt; und auch mit... Geld
sind sie mir hin und wieder behilflich."Er sprach mit Devotion, als sei dies je-
mand ganz anderes und nicht die Raja, mit
welcher er einst von Königstöchtern, Ritter-
fräulein und Prinzen gelesen. Nur einmal,
als er auf die älteste Tochter deutete, ein
zartes, blondes Kind mit großen, träu-
merischen Augen, bebte seine Stimme wie-
der ein wenig.

„Sie ist ihr ähnlich...so muß Raissa
Pawlowna als Kind ausgesehen haben."

Er ergriff schnell das Bild, zu dem Ko-
Pylensoff sich hinübergebeugt hatte, trug es
in sein Zimmer zurück und stand dort länge
an der Wand wie vorhin vor der Bekannt-
machung ...

Ein weiteres Gespräch wollte sich nun
nicht mehr anknüpfen lassen. Der Knechtwarf frisches Holz in unseren Ofen; auch in
der Jurte der Postknechte war rings um
um den Lehmofen Holz gestellt worden, da
das Feuer die ganze Nacht unterhalten
wird. Prasselnd loht die Flamme auf.In der halbgeöffneten Thür sah man nochimmer die Gestalten der Postknechte am
Feuer, welche rings um den Ofen auf den
Bänken sich gelagert hatten.At-Davan ruhte.

Herr Kruglikoff hatte uns das Zimmer
nebenbei angewiesen, wo Kopylenkoff soforteinschlief.

Das Stationszimmer blieb unbesetzt.„Für Arabin?" fragte ich.
„Ja," antwortete Kruglikoff mit fin-sterer Miene.
Die uns aufwartende Frau schlief wahr-scheinlich schon längst, deshalb besorgte Kru-

gliloff selbst das Nöthige. Er warf Eis-
stücke in den Samowar, füllte ihn mit
Kohlen und stellte ihn an den Ofen bereit.

Dann räumte er den Tisch ab, wobei er
beim Fortstellen der Gläser nicht unterließ,
noch ein Gläschen irgend eines Getränks zu
leeren. Er wurde immer ernster, doch schiender Schlaf über ihn gar keine Gewalt zu
haben.

Endlich war inAt-Davan alles verstummt.
Nur ab und zu hörte man draußen das Kni-
stern des Frostes. In den Stuben war es
dunkel geworden; der röthliche, zitterndeWiderschein huschte durch den Raum. Von
Zeit zu Zeit hörte man dumpfe Schritte und
das Schlurren derFilzstiefel, bisweilen auch
das Klingen eines Glases und das Glucksen
der Flüssigkeit beim Eingießen aus der
Flasche.

Herr Kruglikoff, den die aufgefrischten
Erinnerungen durchaus nicht schlafen lie-
ßen, irrte melancholisch im Hause umher,
seufzte von Zeit zu Zeit auf, betete oder
brummte etwas in sich hinein.

Ich schlief ein . . .

Als ich wieder zu mir kam, war es immer
noch dunkle Nacht, aber ganz At-Davan
war wieder voller Leben, Licht und Be-
wegung.

Vom Hof her ertönte Schellengeläute,
Thüren wurden geworfen, Postknechte liefen
hin und her, Pferde wurden in schnellemSchritt gegängelt, schnaubten und stampf-
ten den knisternden Schnee mit den Hufen,
und das Ganze schien sich mit großer Hastvon der Station nach dem Flusse hin zubewegen.

In dem Zimmer nebenbei zündete HerrKruglikoff, ohne sich zu beeilen, Licht "an;
das Schwefelholz warf erst einen bläulichen,
todtenähnlichen Schein, dann brannte es
auf einmal hell auf und erleuchtete das Zim-mer.

Herr Kruglikoff näherte es dem Dochte,
zündete das Licht an und wandte sich um.
Nicht weit von ihm stand eine neue Figur,
ein Mann in einem Pelz aus Rennthier-
fellen, dessen Kapuze über den Kopf gezogen
und über und über mit Schnee bedeckt war.
Aus der Umhüllung, die nur das Gesicht freiließ, blickten zwei schwarze, den Karymen
verrathende, leicht geschrägte Augen, eine
seine Nase und ein langer, schwarzer,, herab-hängender Schnurrbart hervor.

Aus diesen Zügen erkannte ich Arabin-
Taiona, welchen At-Davan nun schon meh-rere Tage nicht ohne stillen Schauer und mit
Ergebung erwartete. Und zugleich war es
mein Bekannter, der Kosakenfähnrich aus
Irkutsk, ein unansehnlicher und zaghafter
Mensch.

Offenbar versprach das erste Auftreteneinen günstigen Ausgang. Arabin war,
wie man sah, außerordentlich müde; viel-
leicht von der Fahrt, vielleicht auch von der
Rolle des schreckenverbreitenden Arabin-
Taiona ... Es schien, als wolle er ein-
fach ausruhen, Thee trinken und schlafen ...

Jetzt stand er da, ein wenig gebückt, schläf-rig dreinschauend und erwartete das An-
zünden des Lichts. Nur zuweilen blitzte in
den trüben Angen Ungeduld aus und nochmehr ein unbestimmtes Etwas . . .

Herr Kruglilofs machte keineswegs den
Eindruck des kleinen, unansehnlichen und
lächerlichen Menschen, der noch gestern sounterwürfig gebeten hatte, keine Pferde von
ihm zu verlangen. Jetzt war er finster, ernst
und zurückhaltend. Seine Bewegungen
waren gemessen und deuteten ans eine ge-
wisse Entschlossenheit. Es schien selbst, als
sei er gewachsen. Augenscheinlich hatte die
gestrige Erzählung, die große Menge Alko-
hol, dessen Dämpfe soeben zu seinem durchdie alten Erinnerungen erhitzten Kopfe auf-stiegen, endlich die schlaflose Nacht alles
das hatte an Kruglikoff seine Wirkung ge-
übt.

„Hol der Teufel!" stieß Arabin ungedul-
dig hervor, „Du dort, rühre Dich!"

„Ich bitte um Ruhe, es sind Reisendehier," antwortete Kruglikoff ruhig.
Arabin nahm seine Fellmütze ab, und als

er sie abgenommen, blitzte aus seinen Augen
etwas wie Verwunderung. Doch bemühteer sich augenscheinlich, an sich zu halten.

„Den Samowar!" brüllte er prustend
und sich an den Tisch setzend.
' „Steht bereit!"

„Pferde!"
„Belieben Sie zu zahlen!"

(Forrsetzuns svlzt.

Ausland

Zu der vakanten Bürgermeisterstelle
des Harzstädtchens Benneckenstein (3200
Einwohner, rund 2600 Mark Gehalt) haben
sich nicht weniger als 112 Bewerber gefun-
den. Darunter 7 Offiziere a. D. und 1
Feldwebel, 1 Hauptmann der Gendarmerie
und 1 Gendarm, 1 Pfarrer und 1 Kandidat
der Philosophie. 14 Glückliche sind auf
die engere Wahl gebracht und zur persön-
lichen Vorstellung geladen.

ln Kelbra am Kyffhäuser, dem be-
kannten Städtchen ohne einen PfennigKo-
mmunalsteuer, hat das neue Kommunalab-
gabengesetz das merkwürdige Ergebniß ge-
habt, daß es nicht nur nicht neue Leistungen
von den Bürgern fordert,, sondern die be-
stehenden sogar noch ermäßigt. Weil der
Kreis Sangerhausen eine Kreissteuer im
Betrage von 3 Mark auf jeden Hund neu
eingesührt hat, hat Kelbra, um seine Bür-
ger nicht zu sehr zu belasten, seine bisherige
städtische Hundesteuer von 6 auf 3 Mark
herabgesetzt. Ebenso ist das Bürgergeld von
18 Mark, als für kleine Leute zu drückend
und für Bemittelte zu wenig, auf Beträge
von 3 bis 30 Mark festgesetzt worden. Ei-
gentliche Kommunalsteuern giebt es im
Städtchen auch ferner nicht, und auch die
staatlich überwiesenen Realsteuern bleiben
unerhoben. Bei diesen rosigen Zuständen
geht der Ruf durch ganz Thüringen: Auf,
nach Kelbra!

Daß in Deutschland auch ohne Ver-
schärfung der Gesetze recht fühlbare Strafenfür Verbreitung ungenauer Nachrichten ver-
hängt werden können, erfuhr neulich der
Redakteur Poetsch vom sozialdemokratischen
„Vorwärts" in Berlin. Wegen eines Ar-
tikels über das Beschwerderecht der Sol-
daten, bei dem die thatsächlichen Angaben
nicht sämmtlich bewiesen werden konnten,
erhielt er von einer Berliner Strafkammer
4 Monate und wegen eines Artikels über
Polizeibeamte, die in Leipzig wegen Miß-
handlung entlassen, in Chemnitz aber wie-
der angestellt seien, in Wirklichkeit aber nur
vorgemerkt waren, aber nicht angestellt wur-
den, weitere zwei Monate Gefängniß. Auch
ein Beitrag zum Umsturzgesetz.

Siebenundzwanzig der bedeutendstenHandelskammern aus allen TheilenDeutsch-
lands haben sich mit Bittschriften an den
Reichstag gewendet, der Beschränkung der
Fabrikation vonMargarine, beziehungsweise
ihrer Besteuerung nicht zuzustimmen.

Der Heidelberger Bürgerausschuß hat
die-Vorlage des Stadtrathes, nach welcher
dem Staate ein bewaldetes Gelände auf der
Höhe des Gaisberges zur Errichtung einer
Sternwarte unentgeltlich überlassen werden
soll, einstimmig genehmigt. Zugleich hat
die Stadt Heidelberg die Verpflichtung über-
nommen, auf ihre Kosten eine Zufahrts-
straße nach der neuen Sternwarte bauen
zu lassen und dieselbe aus der mit einem
Kostenaufwand von 110,000 Mark herzu-
stellenden Zuleitung von zwei am Nord-
abhange des Königsstuhls befindlichenQue-
llen, welche gleichzeitig den beliebten Som-
merfrischen im Stadtwalde sowie den Be-
wohnern des Schloßberges zu gut kommen
soll, mit Wasser zu versorgen. Es soll nun
möglichst bald mit dem Bau der Stern-
warte, deren Gesammtkosten auf 229,000
Mark berechnet sind, begonnen werden. Nach
dem vorliegenden Plane wird die ganze An-
lage südlick) vom Gaisbergthurm errichtet
werden und außer einem astronomischen
und einem astrophysikalischen Observato-
rium noch ein Dienstgebäude umfassen.
Außerdem besteht die Absicht, ein kleineres
Gelände am Westabhang des Königstuhls
zur Aufstellung von Beobachtungssignalen
oder auch eines Instrumentes herzurichten.
Auch wurden die Mittel zu einer neuen,
größeren Wirtschaft auf dem Königstuhle
genehmigt, die im Charakter eines Wald-
hauses mit Veranda von vorspringendem
Giebeldache erbaut werden soll.

Einer der verdienstvollsten Schulmän-
ner Frankfurts a. M., der Direktor der
Humboldt-Schule, einer höheren Mädchen-
schule. Dr. Georg Veith, starb erst 63 Jahre
alt im Jrrenhause. Als Sohn armer Eltern
hat er sich vom einfachen Volksschullehrer
emporgearbeitet und nahm auch im künst-
lerischen und wissenschaftlichen LebenFrank-
furt's eine hervorragende, aber eben des-
halb manchmal angefeindete Stellung ein.
Er war Vorsitzer des Vereins für Ferien-
kolonieen und widmete einen großen Theil
seiner freien Zeit dem Hoch'schen Konser-
vatorium für Musik, wo er als Lehrer für
Metrik und Literatur thätig war. Aber
seine aufreibende unermüdliche Thätigkeit
führte einen Zerfall seiner körperlichen und
geistigen Kräfte herbei. Ein längerer Ur-
laub im verflossenen Sommer brachte keine
Heilung, und als er im Herbst seine ge-
wohnte Thätigkeit wieder ausnahm, um-
nachtete sich sein Geist, sodaß er im Oktober
in die Irrenanstalt verbracht werden mußte,
wo ihm nun der Tod als mitleidiger Er-
löser genaht ist. '

Die Errichtung eines Aussichtsthnr-
mes auf dem Schlachtfelde von Gravelotte
ist jetzt gesichert, nachdem das Baucapital
durch den Zuschuß des abgegangenen Statt-
halters auf über 11,000 Mark angewachsen
ist. Das erforderliche Grundstück ist von der
Gemeinde Rozerieulles unentgeldlich abge-
treten worden. Die Einweihung des aus 100
Fuß Höhe festgesetzten Thurmes steht für den
26. Jahrestag der Schlacht von Gravelotte
in Aussicht.

lm Weißen Saale desBerlinerSchlo-sses wurden jüngst die Standbilder der

Hohenzollernfllrsten abgeliefert. Ter Saal
selbst ist fast ganz mit Gerüsten angefüllt;
überall wird an der Ausschmückung der
Wände und Decken gearbeitet. Abgesehen
von farbigen Wappen auf der Decke ist Alles
in Weiß und Gold gehalten. Auf der West-
und Ostseite sind bereits einige der von Pro-
fessor Lessing geschaffenenßelifdarstellnngen
fteigelegt; auch hier ist der Goldton als
Hintergrund verwandt. Auf einem der Re-
liefs erscheint das neue Reichshaus, weiter
sieht man die Siegessäule und daneben ragt
das künftige Nationaldenkmal Kaiser Wil-
helms I. cmvor, an dessen mächtigen Po-
stament ein Weib mit einerßolle in der Hand
sinnend sich anlehnt. Zur Linken nahen zwei
Frauengestalten, der gewappnete Krieg mit
dem Schwert und der Friede mit ausgebrei-
teien Flügeln und einer Palme, welche aus
der Siegessäule herauszuwachsen scheint.
Die Darstellung daneben zeigt eine adlerge-
schmückte Säule, die von einem Genius um-
kränzt wird, während eine sitzende weibliche
Figur auf einer Tafel Namen oder geschicht-
liche Thaten verzeichnet. Gegenüber steht
man Hephästos beim Schmieden der Waffen.
Das größere Relief daneben vereinigt Nep-
tun, Minerva und Hermes, der die Erdkugel
umspannt. Die Standbilder werden nicht
unmittelbar auf dem Boden stehen; die Ni-
schen sind vielmehr in einer Höhe von 6 Fuß
angebracht. Die Figuren selbst sind etwa
in 11P Lebensgröße gehalten. Ueber den
Nischen ist die Wand mit ornamentalem
Schild, Trophäen und Krone geschmückt.
Die Statuen es sind im Ganzen neun
erhalten ihren Platz auf der Ostseite, wo sie
nach dem Lustgarten Zu mit dem Großen

Kurfürsten beginnen, und auf der Westseite,
wo die Reihe der Herrscher mit Kaiser Fried-rich schließt.

—Zur Gründung eines deutschen Schrist-
stellerheims ist in Zoppot bei Danzig ein
Bauplatz im Werthe von 60,000 Mark von
einem wohlhabenden Manne unentgeltlich
und schuldenfrei zur Verfügung gestellt
worden. Das Schriftstellerheim soll dazu
bestimmt sein, deutschen Journalisten und
Schriftstellern beiderlei Geschlechts im Alter
eine dauernde Zuflucht, sowie kranken Mit-
gliedern des Schriftstellerberufs unentgelt-
lichen Badeaufenthalt zu gewähren.

—-Von einem, originellen Spitzbuben-
streich wird aus Wien berichtet: Zu eirter
braven Fischhändlerin, die ihren Stand auf
dem Lerchenfeldermarkt hatte, kam neulich
ein junger Mann und fragte die Frau, ob sie
ihm nicht ein winziges Fischlein in das Ge-
nick stecken wolle. Sie möge ob dieses Lie-
besdienstes nicht böse sein, denn er dürfe sie
weder darum bitten noch dafür danken, denn
das Mittel wirke nur dann, wenn er mit dem
Fischlein im Genick sofort zu laufen beginne.
Als ihr der junge Mann noch weiter erzählte,
daß er brustleidend sei, war die Fischhänd-
lerin vollkommen überzeugt, daß es sich hier
uni ein Sympathiemittel handele, und auchsofort bereit, das gute Werk zu thun. Der
junge Mann bückte sich, und die Frau steckte
ihm ein Fischlein in das Genick. „So ist'snicht gut," sagte der Kranke, „das Fischl
g'hört zwischen Hemd und Genick. Wenn's
auch a bis! kalt is, das schad't nix." Mit
einem Handgriff war der Platzwechsel voll-
zogen und jetzt begann der brustleidende
Mensch zu laufen, als habe er eine Lunge
von Eisen. Ueber diese Kraftäußerung
wunderte sich die Frau gewaltig; was aber
machte sie erst für Augen, als sie zufällig in
die an ihrer blauen Schürze außen ange-
brachten großen Geldtaschen griff und ent-
deckte, daß ihr fast die ganze Tageseinnahme
fehle. Jetzt begriff sie Alles, und als sie
ihre Berufsgenossinnen mit der seltsamenWirkung dieses Sympathiemittels bekannt
machte, erhielt sie von diesen noch den Spitz-
namen „Wunderdoktorin".

Beim Brande einer Schmiede in
Schnauders bei Brixen sind sechs Personen,
die Eltern, drei Kinder und eine Magd,
umgekommen. Wahrscheinlich waren sievor dem Ausbruch des Brandes durch Koh-
lenoxyd der frisch eingebrachten und nochnicht ganz ausgeglühten Kohlen erstickt.

Der Präsident des ungarischen Abge-
ordnetenhauses, Baron Desider Banffy, hattedie Präsidenten der auswärtigen Parlamente
ersucht, ihm für das ungarische Parlament
je ein Exemplar ihrer respektiven Hausord-nungen zu übersenden. Das Ersuchsschrei-
ben war der bei internationalem Verkcyr
bestehenden Gepflogenheit gemäß in franzö-
sischer Sprache abgefaßt und von den meistenParlamenten wurde dem gestellten Ersuchen
bereitwilligst entsprochen. Eine Ausnahme
machte nur die Abgeordnetenkammer in
Hessen, deren Präsident die Antwort nach
Budapest gelangen ließ, er habe wohl ver-
standen, was in dem Ersuchschreiben stehe,
er könne aber dem Verlangen nicht Nach-
kommen, da er „von Behörden und Unter-
thanen Sr. kais. und apostolisch kön. Maje-
stät" nur in deutscher Sprache abgefaßte
Briefe anzunehmen in der Lage sei. Der
„Pester Lloyd", der ja auch in deutscher, aber
freilich nur in „daitscher" Sprache schreibt,
giebt diesen Bericht unter der höhnischen
Spitzmarke „Eine zuvorkommende Antwori".
Wir aber rufen dem wackeren Hessen ein
kräftiges Heil zu!

Die vermuthliche Auffindung des ge-
fürchteten Nana Sahib, der die Seele des
großen Aufstandes im Jahre 1867 war und
über dessen Schicksal ein undurchdringliches
Dunkel schwebte, macht in Chandernagore
(Indien) viel von sich reden. Es scheint,
daß ein einheimischer Polizeioffizier in Ka-
thiawar ganz zufällig auf einen Fakir auf-
merksam wurde, der in einem Tempel etwa
20 Meilen von Rajkote entfernt lebte.

Züge und Gestalt stimmten so auffallend
mit der von der Regierung überall verbrei-
teten Beschreibung Nana Sahib's, daß der
Fakir verhaftet wurde. Bei genauerer Un-
tersuchung fand man auch dieselben Merk-
male, die der Körper Nana Sahib's tragen
soll. Die Behörde in Kathiawar, zu deren
Eifer der auf die Gefangennahme des
Nanas gesetzte hohe Preis wohl nicht wenig
beitrug, telegraphirte sofort an die Regie-
rung. Der „Nana", der seit mehr als 26
Jahren als Fakir in dem Tempel ein as-
ketisches Leben führt, schien im Anfänge
vollständig gebrochen zu sein und wieder-
holte fortwährend, er wolle alles bekennen.'
Diese Schwäche ging jedoch bald vorüber,
und dann war kein Wort mehr aus dem
etwa 70 Jahre alten, aber noch rüstigen
Manne herauszubringen. Man brachte
mehrere Eingeborene aus Cawnpore, die
den Nana persönlich gekannt hatten, nach
Kathiawar, und auch sie schienen auf dem
Punkte zu sein, ihn zu erkennen, als sie aus
eine fast unmerkliche Bewegung des Fakirs
plötzlich schwiegen und den Mann nicht zu
kennen Vorgaben. Engländer, die jene
schreckliche Zeit noch erlebt haben, wollen
in dem Fakir den Nana erkennen; doch wi-
dersprechen dem mit Bestimmtheit alle bis-
her verhörten Eingeborenen. Der Fakir ist
einstweilen aus der Haft entlassen und zu
seinem Tempel zurückgekehrt, wo er sein as-
ketisches, erbärmliches Leben fortsetzt. Im
Geheimen wird er auf's Strengste über-
wacht, und man giebt die Hoffnung auf,
etwas zu entdecken, das den Verdacht, den
schrecklichsten aller Feinde der Engländer in
Indien gefunden zu haben, bestätige.

Wie man aus Rom schreibt, soll sich
die Kongregation der Riten mit der Er-
wägung der Frage befassen, ob den Geist-
lichen das Radfahren zu gestatten sei. Es
liegen hierüber der Kongregation zweiDen-
kschriften vor, eine vom Erzbischof von Mai-
land, Cardinal Ferrari, der sich gegen die
Zulassung der Benützung von Vicycles durch
Angehörige des Clerus ausspricht, während
die andere, vom Bischof von Cremona, Mon-
signore Bonomelli die Zulassung empfiehlt
und die Vortheile darlegt, welche die Ver-
wendung des Fahrrades insbesondere Land-
pfarrern bieten würde. Die Kongregation
der Riten, innerhalb deren die Ansichten
über diese Frage getheilt sein sollen, hatnoch keine Entscheidung getroffen.
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Marktbericht.
Chicago. 11. Januar.

Auswärtigs Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Coru in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Dork: 6izc;

März 62Zc; Mai, — St. Louis:
Januar, 53jc.; Mai, 55Zc.; Duluth:
Baar, 60zc.; Mai, 62§; Minneapolis:
Baar, 59§c: Mai, 60^c.; Baltimore:
Januar, 60jc.; Mai, 63^c.: Toledo:
Baar, 55Zc; Mai, SBZc; Milwaukee : Baar,
53zc; Mai, 681c; Detroit: Baar, 561c;
Mai, 68zc.

Corn New N»rk: Januar, 52Kc;
Mai, 51Zc; St. Louis, Januar, 43c;
Mai, 45c; Baltimore: Januar, 48c.;
Februar, 481c.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geslügel, geschlachtet, Hühner —(L

7c.; Spring tzhickens 7GBc.; Turkeys 7(S
81c; Enten 9tDllc.; Gänse B<Dloc.

Wild Prairie Ehickeus 84.50<D5.00 per
Duy.; Quail D1.60<51.75 per Dutz.; Part-

dge P3.60(54.00 per Dutz.; Woodcock K 3.75
<Z4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G10.00
per Dutz.; Rabbits 75cG82.00; Reh 9Gl2c.

Eier lBlGl9c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.50G1.60; alte, 81.35G1.45.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln HebrouS 50G54c; Bur-

banks 53G58 das Bushel; Rose4BGs3c.
Aepsel 81.75G83.00 per Faß.
Bananen 50G81.75 per Bunch.Eitronen 837Ö0G4.50 die Bor.
Apfelsinen- Florida 82.50G4.00 per

Bor.
Honig Weißer Klee, iu Pfunde abge-

theilt, 131G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, inFässern: weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermchl) 81.90G82.00 in Säcken;weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;
„Red D0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.

Roggen No. 2 SÖIGSO»c.
Heu 84.50G11.00.
Corn Verkäufe un Store No. 3 41G411c; No. 3 gelb 411G41Zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 41G42c; 'No. 4,40z.Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55G551c; No. 3 roth 54G54HVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
534G54c.

Gerste No. 254G55c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2,
29—29Zc.; No. 2 weiß 31.Zc; No. 3, 30Zc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2,291 G301c. .

Sämereien Flachs 81.40; Timothy
85.25G5.50; Klee 88.75G9.15.

Kleie 813.50.
Whiskey —81.22.
Butter Beste Creamery - Waare 35c;

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

Kä s e—Aoung American 9ZGIOcI; Schwei-zerkäse lOGlizc, Limburger 9Gdlc.
G e müs e—Weißkraut 83.50G5.00 per 100

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

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

bis „Choice", grünes 51G6c; mittleres, rothoder blaßsarbig, 4ZGSc; railh und grob 4G41c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
slG6c; „Sels-working", grünes, s<Zslc;
roth oder gelb endigendes 4lGsc.

Kaffee.
Olioiev Rio tz .21 G .22
Ooocl Rio G .192
Rnir Rio G .19j

Lloetra G .25

Thee.
V'§ Rz'son, extra to clroiee.. .45 G .02
Ounxoxvcksr, com. to cüoice.. .22 G .53
Oaxan, extra to cüoice 85 G .40
.lapan, common 28 G .32
OolonS, Koocl to ctioice 40 G .70
Oolon§, common 17 G .85

Zucker.
6ut loak 85.18 G .
Roxvclerecl 4.88 G .Cranulateö 4.38 G .

Btanckar<l 4.38 G .
Ltanckarcl extra 6 4.25 G .

Reis.
Ronisiana - .041 G 03j
Varoiina 041 G .07
öapan 051 O -05Z

Syrnp.
Zucker-Syrup 80.18 G .23
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14

Orleans molasses 15 G .85

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e e§c- 85.78
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Erie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.85Weich-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.
No. 1 vkltekisli, brl -7.00 GRamii)- xvliitetisli. 100 L... 2.50 G.—No. 1 trout, 1-brl 4.50 G.—

Roliancl lierrin§, Keg-, nexv .. .70 (K .80I-abrackor Herrin-;, spiit.
ScalcleO dox 14 G .larze kamil)-, i-drl 7.25 G .Llaclcerel, Hits 95 G .Oaiikornia saimon, dr1....11.00 GNorxva)- LR herrin§, hri..12.50 G

Apotbekerwaaren und Lhenükalien.
cardolic, 1k 80.19 G .24äcicl, oitrie, it. 47 G .50
oxaiic, L> 10 G .12

-Vcici, tartaric,
earbon. V L 10 G .12

Rorax. rek., L GRlue Vitriol. 1t- 021 G .05Ourrosive sudlimate, L... .06 G .10
Vream tartar 25 G .28
6ochjneal Ronck. L 36 G .38
Ohlorot'orm, V tt> 57 G .60
6inchona, or: 081 G .10
6um camphor, S> 45 G .52
Onm opium, k> 2.40 G.—Oum slieliac, P" 11> .32 G .45
lockine, Id 4.00 G

sulph., 02 1.90 G2.30
Oil L 2.75 G3.00
Oil lemon, L> 1.60 G 1.73
Oil castor, P" 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 E.—

Oil peppermint, P' 8, 2.25 G3.25
Rotassia, chlor., ü> 15 G .18
Rotassium, zockicke, N 9» 2.90 G3.00
Rotassium dromicke 40 G .45
Rotassium, 6) an., kuseck G .45
Rotash in eans, 4 ckor:. in case . G4.00
Rotash in eans, 2 ckox. in case . G2.00
Huinine, sulph., N 02 35 G .30

Oele.
tüarbon, llcacküxllft 175 ckeZ. tssl.. 8^
Oardon, snoxv xvllitc, 150 cke«;. lest 7H
Oardon. IV. IV 0
(ÜLrbon, IViß6ollßiu, 7^
6-irdou, lezcrtl lest, R. 1V.... 7r
Oardoa, Inckikiik lest, R. I>V 8»
Llkiuc, 150 cksA. 1681. 13^
Riiißk6ck, 56z
Illnßceck, boilcck 39
Rxrck oil, extiL... 60
Rkick oil, Xo. 1 40
X6LtßkvOt, bkßt 58
Bpiritßok turpeatios 33j
6»80llQ6, 87 ckc§. 168 t 10
6LBOÜV6 810V6 8
kenrine 6^
Ooolliux Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricvts 3 .09 <A3 12
Llackberriss WO

kasius—Aluscateis, 1893, Kox 100 4- 1-^0
London laver, 1893, V Kox 1.50 G 1.62
Valencia, 1893. K pound 67 G VS

Xante currants, 1833, Hk pound 04 K -10
Citron, K pound 12 rA .15
Xlmouds, 'l'crrairona, V pound S
Vilberts, pound <A -08
Lra/.ii nuts. pound.. -05^W

Virginia Zd

t-umdsr.
Lirst and sscond clear,
7'dird clear. in 44,00A—.

X sslect, in 41.00K.
—

8 »elect, in 34,0»M.:t6,00
X stock koards, 12 to IS It., 12 in 50.9(KA—.

8 stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 42.00A— -

6 stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 38.00A—.

Dstock koards, 12 >o 2>i kt., 12 in. 27.00tz.3v.v0

8 Noorin?.. 34.W^—.—

i-idin?, ürst and secoud eien» 22.öE—
-

X sldiur 21.5-M—.
L sidinx I3.2'<<;—
Commonkoards, »II lensiks I4.VVA—,

Rencinji Xo. I, all
Leucin» Xo. 2, »II T—- —

.loists and timkers, 2x4, 12 to 24 kt 12.5!M15.1»7'nnkers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00G15.K0

L»tE drv 2.40T—

IklkM»! ok »de IXBIRXXC«LUIiUäl OtälkillklN (i<)S!RXXV uk vnvtou. in tke
Btat« ok Okio, on tke 3lst dav ol Decemker 1833:
made to tke Insurance Buperinlendeut ok tke

Ortplkrtl.
Xmount ok Capital Stock, vLitl Up ln

lull , 150.000.VS

Vnlue ok Re»l Lstnte oxx necl bx tke
H 9,600.00

8o»us on BonÖs »ntl LlortANZes 102,746.33
Bnnk Stocks 8,350.00
Otksr (lorporution Stocks 26,540.(>0
8o»ns on Oolintersl Security 21 000.00
Ossk on knnO »nti in Bi-.nk. 8.327.82
Interest Oue snd »ccrueO 3,016.84
prsniiulns in course ok collection LnÖ

trsusmission 22,244.51Bilis Rei-eivubl«, tuken kor k'ire, slnrius
nnä lulnnä risks 936.03

IlvitOmittsO nsssts K3.451.21
Dotnl Xssets....L 202,761.53

L-Inkillrl««.
6ross Claims kor Bosses, acl-

zusteä an<l uupaiO Z 2,049.45
1-osses reslsteO k> tke Ooinp-
. »NX 1,000.00Xet amvunt ok unpailt Qvsses 8,049.45Xmount d unearnecl kremiuins on all

l'otal BiakUities ....L 44,640.64

6ask
tu

lutSrkst »na äivi6k»nÜß reel»iv2Ü <lurLn§
ttitz 10.164.54

kents recslveä tke )ear 146.00
lots.l lucome... .8 78,885.97

LxpcttSütur««.
Qosses paid änrinx tke >ear. L 40,691.14
viviOenäs pai<l tke xear 9,000.00Lommisslons aucl Salaries paicl öurin^tkezear 23.246.62pairl clurinA tke vear 3,093.06
Xmount ok »II otksr expenältures 8,7(8.07

l'otal klxpenüitures....l 84,738.83
Mlß4cH»tte«>Uß.

Risks take» OurinZ tke vear in
Iwnois , 928,054.00I'otal Rremiums receiveä tkexear ln Illinois 10,668.94

lotal Bosses incurreO äurinA tke vear
in Illinois 7.612.93

'l'otal Linount ok Risks ourstanOinA 5,162,998.00
! !8. H Liters», Rresiäeut.

ok>lanuar/l894! 'or nie rkis 1» .k
lSeall 8. 51. 88'8l,IVX>'.

Xotarv Ruklic.

änk.liol ok lk IXSKRXXeR OOBRXXVXliUUäl Aickiklilkitt oi' A'OR'I'II XINRRIOX ok Rki-MOelpkia in tke State ok Rennsz lvania vu tke 3lst
Äav ok Becsmker, 1893: inade to ike InsuranceLuperintsndent ok tke Stals ok Illinois, pursuaut
Io ian"

riLi>!rr»i.
Xmount ok Lapitai Stock paid »p lnlull 83,000,000.00

.^BBStB.
Valus ok Real Rstate onned tkeLompanv Z 314,244.74
K.ONNB on ilonds and >lortsias:es 2,763,737.76Railrvad Rondsund 5t0ck5.K1, 549,010.00
State, 61t)-, douutv and

otker Rands 914.497.44
Rank Stocks 19.750.00
Otksr Oorporatlon Stocks.. 19,000.00

532,257.44veduct krom Llarket
Values 54,750.00

Roaus on Oollatera! Security 25.000.00
t.'ask on kand a>»d 1» Rank 712,105.44

t ransmission 891,762.88Rills Receß akle, taken kor Rire, Idarine
and Inland risks 111,172.12
paid 3,348.35

I'qtal Xssets. . . .S 9,323,985.70

tles ln Oauada and Orepo». 201,200.00

La!aucs....B 9,132,785.70
L.ir»dil»t!es>.

Liross Claims kor Rosses, ad-
justed and nnpaid 6 190,290.04

Claims kor Rosses... 753.276.99

tdereon... .„. . .. .

Xmount reelaiuiakle kv tke iusurid^ou
XII otker'liakilities... . .!.... 126,956.69

'Ootal Riakilities... .6 4,604,241.73
Ress liakilities s 17npaid Ros-

seenred dv ! ses L-, 100.00 !
special depo-'! 17ne»rned -y zo -

' >
Lalanee..,, tz 4,531,461.28

I»reo»»e.
Rreminms rscsived duriuz; tke vear, in

Oask ' ' 5,672,565.62
tke )«ar. . 402.155.57
sonress 6,864.63

lkktal Income....L 6,081,587.22
Lxpeixirrures..

Rosses paid durin«: tke vear § 4,327,656.73Dividend-» paid duriux tke >e»r 360,000.00

tke >ear 7 1,225,660.88
2'axes paid tke xear 125,454.20Xmount ok »11 otker expenditures 330.136.86

'l'otal expenditures....r 6,368,908.17
AH«eell»»e«us.

I'otal Risks taken durinz tue >e»r ln
Illinois »22,123,267.00'l'otal Rrsmiums recerved tke
>

lotal amount ök kisks «utständ'lü A3'43S 8-
<1»»r!e->» Nlskt, President,
dlslrn«. Xtxx ooU, Xssr. Secretar)'.

Sudserlbedand s>voru to kekore ms rkis I2tk da»ok Oauuar)', 1884.
(Seal) LO6XR VI7VRLV RXRIRS

4wr diotarv kukli».
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