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Am Strom.
Von F. Martini.

Aus de in Italienischen.
(Schluß,)

Hätte ich das doch nicht gesagt! Der
Mann griff mit beiden Händen an die
Schläfe, schüttelte heftig den Kopf, dann
ihn langsam auf die Brust neigend, erhober sich und murmelte:

„Sie haben keine Mutter!"
Ich begriff, daß ich eine Unvorsichtigkeit

begangen hatte, dachte an „the absents are
the dead" von Byron, ergriff die Hand des
Bergbewohners und sagte begütigend:

„Verzeihung, seien Sie gut!"^
Ich weiß nicht, ob es der Druck meiner

Hand oder die Wirkung meiner gerührten
Stimme war, genug, der Bergbewohner be-
obachtete mich mit der forschenden Aufmerk-
samkeit, welche eine bekannte Physiognomie
sestzustellen scheint; und obgleich ich gewiß
war, daß wir uns nie vorher gesehen hatten,
schien er einen Freund in mir zu erkennen;
denn so deutlich bei meinem Eintritt der
Wunsch des' Schweigens auf seinen Zügen
lag, so sichtbar offenbarte sich jetzt das Be-
dllrfniß der Mittheilung. Bei mir war der
Neugier ein edlerer. Beweggrund gefolgt;
ich sah, daß der Mann litt und wollte, daßer sich aussprach.

Es dämmerte, die Knaben spielten in
einem Winkel. Der Bergbewohner öffnetedie Thür, setzte sich auf eine der Stufen und
meinte seufzend:

„Und ich hatte es ihr doch gesagt, daß siemit uns kommen sollte!"
„Wie lange ist es her, daß dies Unglück

Euch traf?"
„Nächste Woche wird es einen Monat!"
„Und an welcher Krankheit starb sie?"
Er schüttelte heftig den Kopf.
„Sie war ja erst siebenundzwanzig Jahre

alt' und war gesund und kräftig wie ich!"
Er schwieg einen Augenblick, dann fuhr er
fort: „Seit fünf Tagen strömte der Regen,
den Gott der Herr uns schickte. Die Etschfing an zu tosen. Eines Morgens, als ich
aufstehe, sage ich: Maria, ich bringe die
Thiere auf den Berg, manchmal kann man
nicht wissen... Wenn es fortfährt zu reg-
nen und das Wasser in den Stall dringt,
wehe uns! Ich nehme die Kinder mit. Sie
antwortete: Laß das doch, es scheint ja schon
wieder hell zu werden! Besser ist besser,
gab ich zurück, ich bringe sie doch lieber weg.
Kaum war ich auf der Schwelle hier ange-
kommen, als ich schwarze, eilende Wolten-massen erblickte. Es wäre besser, Du kämest
auch mit, meinte ich noch. Aber wie soll
ich das anfangen, heilige Jungfrau, mit dem
Kind an der Brust? Es regnet, es ist kalt
... siehst Du nicht, wie es am Feuer zittert?
Und nun erst dort oben! Und sie kam nicht.
Ich führte das Vieh in den Schuppen auf
dem Berge. Das Wetter klärte sich nicht auf.
Es regnete, es regnete, und das Wasser schienuns den Boden unter den Füßen wegzurei-
ßen. Vom Berge stürzen Felsmassen, welche
gerade dort herabsinken. Gegen Abend seheich den Regen noch heftiger werden und
fühle den lebhaften Wunsch herabzusteigen
...Was sollte ich thun? Die Thiere hatteich hierher geführt. Sollte ich jene armen
Geschöpfe allein dort unten lassen?

„Und der Regen strömte. Ich trete aus
dem Schuppen, das Wasser bedeckte mir beim
Abstieg die Schuhe. Ich sage: Mit Gott!,
nehme die Kinder auf den Arm und mache
mich auf den Weg. Kaum habe ich zwanzig
Schritte gemacht, als ich ein dumpfes Ge-
töse hinter mir vernahm; das Wasser rollte
die auf der Höhe gebliebenen und jetzt ge-
fällten Fichten ins Thal. Ich suchte einen
mir bekannten Steig, konnte ihn aber nichtmehr unterscheiden. Dann erhob sich ein
heftiger Sturm, der mir die Kinder fast aus
den Armen riß; das Getöse schwoll an, und
von der Höhe lösten sich Erde, Bäume und
Gestein ab und rollten den Abhang hinunter.
Wenn wir uns auch retteten, wir schienen in
einen Höllenrachen zu stürzen. Mit Gott!
rief ich nochmals, wir werden alle zerschmet-
tert! Und ich eilte vorwärts. Der Strom
ward breiter, das Wasser stürzte herab und
zertrümmerte alles. Und ich stürmte vor-
wärts, immmer vorwärts! Aber plötzlich
trifft's mich wie ein Donnerschlag; ich blieb
einen Augenblick erstarrt stehen... aber
dann erkannte ich sie ja, die Etsch. Ich be-
griff, daß sie es war; in der That hörte ich
das Branden des Wassers, wenn es gegen die
Deiche rast. O, meine arme Frau! rief ichund empfahl mich der heiligen Jungfrau.
Noch hatte ich lein Ave Maria beendet, als
ich in der Richtung meines Hauses gedämpfte
Schläge vernahm. Sie mochten zehn Minu-
ten lang währen, dann ertönte ein Schrei.Die Mutter, die Mutter! riefen die Kleinen;
ich sagte nichts, aber ich stürzte kopfüber
immer gerade herab, bald hinfallend, bald
aufstehend, ohne zu wissen, wer mich aufrecht
hielt. Als ich hundert Schritte von hier
ankam, konnte ich nicht mehr weiter; das
Wasser reichte mir bis zum Halse. Wie
wahnsinnig rief ich: Maria, Maria! aber,
heiliger Gott, niemand antwortete."

Er weinte. Der Westwind wehte kühl
und unheimlich über den Berg und schienwie eine unsichtbare Orgel das Seufzen des
armen Wittwers zu begleiten.

„Bis zum anbrechenden Morgen," fuhrer fort, „stand ich mit den Kindern bis an
die Hüften im Wasser; die Kleinen zitterten
und weinten; bis zum anbrechenden Mor-
gen ließ ich nicht ab, meine arme Frau zurufen, und je mehr ich rief, um so geringer
ward meine Hoffnung auf Antwort. Beim
Morgengrauen sank das Wasser, und ich

kam bis hierher. Nun versetzen Sie sich in
meine Lage: Sie kommen nach Hause, haben
Frau und Kind dort gelassen und finden
niemand, und wenn sie nicht finden, bedeutet
das, daß sie todt sind, ertrunken, weil man
hier zu Lande nur durch das Wasser oder
durch das Feuer umkommt."

Und er deutete mit dem Blick vorwärts
auf das nahe Dorf Salorno, welches im
Jahre 1854 fast ganz durch eine Feuers-
brunst zerstört ward.

„Aber wie konnte das geschehen?"
„Die Etsch durchbrach die Dämme, das

Wasser kam bis hierher und stürzte die Thür
ein. Da Maria nach meiner Meinung nicht
aus der Thür kommen konnte, versuchte sie,
mit einem Hammer ein Loch in die am Berge
liegende Wand zu schlagen, um sich mit dem
Kinde nach oben zu retten. Kaum war das
Loch geöffnet, so drang das Wasser von zwei
Seiten ein, und riß alles mit sich fort. Als
ich zurllcklehrte, sprudelte es noch in diesem
Zimmer, Jenes dort an der Wand hängende
Kleid ist alles,was mir geblieben ist; ich fand
es auf dem Felde in einen Zaun aus Dorn-
gesträuch verwickelt."

„So that Ihnen denn der Strom den
größten Schaden?"

„Gewiß, vor den Wassern des Flusses
konnte man sich auf den Berg retten, obgleich
auch die Etsch jene Nacht ihre Opfer gefor-
dert hat. Aber die hat man wenigstens ge-
funden und die Leiche meiner Frau ist ver-
loren geblieben. Wer weiß, wohin der
Strom sie geschwemmt hat! Und wenn ich
beim Friedhofe vorüber komme, kann ich
nicht einmal sagen: „Geduld, Maria, ein
wenig früher oder später komme auch ich!"

„Und das Kind?"
„Das Kind fand ich hier unten auf der

Schwelle wieder; man sieht, das Wasser hates ihr weggerissen, weil sie es gewiß nicht
ließ. Der kleine Körper sah ganz blau aus
und lag auf einem Haufen Binsen. Heiliger
Gott, aber was soll ich beginnen!"

Er erhob sich, die Thränen rannen von sei-nen Wangen; er trat an die Wand, wo das
Kleid hing, legte den Unten Arm über das-
selbe und stützte seinen Kopf darauf. Ich
wandte mich nach den Kindern um, sie schlie-fen.

Gleich darauf ging ich hinaus und schlug
den Weg nach dem Berge ein; an seinen Ab-
hängen war kaum noch eine Spur von Vege-
tation. Die Felder waren mit Schlamm und
Gestein bedeckt; ungeheure Haufen von trocke-
nen Blättern, die durch den feuchten Sand
zusammengehalten wurden, schienen verlas-sene Nester riesiger Vögel, einige verwelkte
Sträucher beugten sich unter dem Gewicht
des Schlammes, welcher sie bedeckte. Hier
und dort vom Wasser entwurzelte und zwi-
schen dem Gestein steckende Baumstämme,
Trümmer von Bänken, von Tischen, von
ländlichen Instrumenten.

Ich suchte den Strom. Aus der Höhlung
von zwei großen, grünlichen Dolomitselsensprudelten bescheiden einige Wasserstrahlen
unter dem Moos hervor. Ich setzte mich an
die Quelle, und es schien mir eine Stimme
von den Klippen her zuzuflüstern: „Meine
umherirrende Najade hat die Kristallurne
zerbrochen und das Geheimniß der heimath-
lichen Felsen verlassen; laßt mich über das
sammetne Moos und die'duftenden Blüthen
des Thymians dahinfließen, laßt mich in den
Fluß strömen, und der Tropfen, in welchem
die Grasmücke kaum ihren Durst gelöscht
hätte, wird Schiffe zum Ozean tragen."

Diese wenigen Wasserstrahlen waren zu
jenerZeit der ganze Strom, welcher die Frau
des Bergbewohners getödtet hatte. Wenn
die Schneemassen beim Hauche des Südwind
des aufihauen, und der Sturm über die
Gipfel der Berge dahinfähr, verwandeln sich
die kleinen Quellen, die Freude des Wande-
rers und die Poesie der Landschaft, in ver-
derbliche Ströme und bringen über die von
Blumen verschönerten Abhänge die Schrecken
der Einsamkeit und des Todes.

Das sind die tückischen Wolkenbrüche der
Alpen!

„N)ie denken Sie über die Ehe?"
Diese etwas indiskrete Frage rickftete

das „Wiener Journal" an eine große Reihe
von Damen, deren Antworten in diesem
Augenblick die.Runde durch die deutschen
Zeitungen machen. Zu unserer Ueberrasch-ung fehlen aber die sehr vieler Frauen und
Mädchen, denen wir eine besonders hervor-
ragende Sachkenntniß zutrauten, und so ha-
ben wir uns dieMühe nicht verdrießen lassen,
deren Urtheile einzufordern. Hier sind die-
selben:

1.
Mein erster Mann hatte eine so große

Vorliebe für den Rothwein, daß er ihm sein
Vermögen opferte und sich endlich bei ihm
eine Vorliebe für das Wasser einstellte: er
brannte nach Amerika durch. Meinen zwei-
ten kenne ich noch zu wenig, um meine Ehe
beurtheilen zu können, er ist so selten zu
Hause, so daß wir uns noch seltener zanken.
Ich sage also von der Ehe: Dreimal und
nicht wieder!

Martha Schwertlein.
2.

Meine Ehe ist keine glückliche. Mein lie-
ber Mann, ein lästig friedlicher Gelehrter,
läßt sich alles von mir gefallen, was michso sehr ärgert, daß ich immer böse bin. Es
ist ein großes Unglück für die Ehe, wenn der
Gatte seiner Gattin so wenig gleicht.

Xanti p p e.
3.

Ich war eine Gegnerin der Ehe und blieb
daher ledig. Aber es hatMir wenig genutzt,
ich bin dem Scheiterhaufen nicht entgangen.

Jeanne d'Arc.
4.

Wir haben uns verheirathet, weil es be-
kanntlich nicht gut ist, allein zu sein. Aber
aufrichtig! wir haben uns die Ehe komischer
gedacht.
Die lustigen Weiber von Wind-s 0 r.

5.
Die Männer können, wenn sie wollen, sehr

nett sein, aber dann und wann sind sie docheine Last.
Die Weiber von Weinsberg.

6.
Was ich über die Ehe denke? Etwas sehr

Einfaches. Der Hirte Paris kann von Glücksagen, daß ich nicht seine Gattin war, denn
dann hätte ich mit Menelaos ein Verhält-niß angefangen.

Helena.
7.

Man mag über Orpheus denken, wie man
will, das Eine muß man ihm lassen: er war
ein Leichtsinn. Anstatt froh zu sein, daßich in der Unterwelt war, holte er michwieder, anstatt nach einer Anderen hater sich nach mir umgesehen.

Eurydike.
8.

Ich kann über die Ehe nur dieses sagen:
Wenn man einen eifersüchtigen Gatten hat,so soll er es wenigstens nicht ohne Grund
sein. Es ist doch zu dumm, wegen eines
Vergehens angeklagt und bestraft zu werden,das man nicht begangen hat.

Desde m 0 n a.
9.

In der Wahl des Gatten kann man nichtvorsichtig genug sein. Wir bekamen leidereinen, der die Neugier nicht leiden konnte,
und doch war er selbst neugierig, ob wir
neugierig waren oder nicht. Es ist nichtsmit den Gatten, denn sie wollen nicht, daßwir ihre Fehler haben.

DieFrauenVlaubarts.
Der Senior der deutschen Aerzte Lon-

dons, Dr. Hermann Weber, hat dem „Royal
College of Physicians" die Summe vonP)2o,000 geschenkt mit der Bestimmung,
dieselbe zu Preisausschreibungen über dieVerhinderung der Tuberkulosis zu verwen-den. Dr. Weber legt seiner Schenkung einSchreiben bei, worin er sagt, er hege nichtden geringsten Zweifel, daß der Mensch es inseiner Gewalt habe, die Verheerungen derfurchtbaren Krankheit bedeutend zu verrin-gern, wenn es ihm nicht gar gelingen solltedurch soziale und hygienische Maßregeln siefast auszurotten. Besonders sollten geeig-nete Hospitäler und Asyle für solcheKrankein verschiedenen Theilen des Landes gebaut
werden. Dann kämen bessere Wohnungen
für die Armen und gesonderte Fabrikräumefür die Arbeiter. Das College hat die Schen-kung dankend angenommen. Dem Wunschedes Schenkers gemäß wird das College jedes
zweite oder dritte Jahr dem Verfasser der
besten Arbeit über den in Rede sichendenGegenstand eine goldene Denkmünze ver-leihen

Ausland.
Wie die Bremer Handelskammer in

ihrem Jahresbericht mittheilt, ist das groß;
Werk der Korrektion der Unterweser in den
im Reichsgesetz vom 5. April 1886 vorge-
sehenen Grenzen als vollendet anzusehen.
Der Erfolg der Korrektion hat alle Erwar-
tungen weit übertroffen; Schisse von 16 und
einhalb Fuß Tiefgang können bei gewöhn-
lichem Hochwasser jederzeit Bremen-Stadt
erreichen. Die ständige Zunahme des See-
schiffsverkehrs an der Stadt dürfte aus fol-
genden Zahlen hervorgehen: Im Jahre
1889 kamen 14 Seeschiffe mit über 13Fuß
Tiefgang im Freihafen an, in 1890 29, in
1891 172, in 1892 269, in 1893 346 und
im Jahre 1894 bis zum 1. Dezember nicht
weniger als 454.

Ein Aufruf wird von Stralsund zu
Beiträgen für ein Steinwich-Denkmal er-
lassen. Daß die Stadt Stralsund im Jabre
1628 dem Wallenstein, der sie nehmen wollte,
und wenn sie mit Ketten am Himmel be-
festigt wäre, tapfer und erfolgreich wider-
standen hat, ist wohl allgemein im deutschen
Volke bekannt. Weniger bekannt dagegen ist
der Name des Mannes, unter dessen umsich-
tiger und sichererFührung der Erfolg ermög-
licht worden ist. Das war der große Bür-
germeister Lambert Steinwich, ein geborener
Düsseldorfer, der im Jahre 1601 als Syn-
dikus nach Stralsund berufen, in den Käm-
pfen um die Stadtrechte gegen den Herzog
Philipp Julius von diesem wegen seiner un-
beugsamen Festigkeit 1612 seines Amtes ent-
setzt, aber nach den schweren Verfassungskäm-
pfen innerhalb der Bürgerschaft 1616 durch
den gemeinsamen Willen des Rathes und der
Bürger zum Bürgermeister erwählt wurde
und von nun ab der Hauptträger der Stadt-
geschicke wurde, eine „Säule der Stadt", wie
ihn schon ein derzeitiger Chronist nennt.
Das Andenken an die heldenmüthige Verthei-
digung Stralsund's wird bis auf die heutige
Zeit alljährlich am 24. Juli, dem sogenann-
ten Wallensteinstage, durch Kirche und Fest-
lichkeiten in ernster und heiterer Weise ge-
feiert. Aber Lambert Steinwich ist selt-samer Weise dabei bisher noch nicht zu sei-
nem Rechte gekommen. Jetzt endlich hat sich,
um ihn gebührend zu ehren, ein Cpmite aus
allen Kreisen der Bürgerschaft gebildet. An
der Spitze des Aufrufs stehen die beiden
Ehrenbürger der Stadt, Herr Vize-Präsi-
dent des Staatsministeriums v. Bötticher
und Herr Graf v. Behr-Negendank, sowie
der Herr Regierungs-Präsident v. Arnim.

Vor Kurzem starb in Wiesbaden in
hohem Alter ein hochgeachteter Schulmann,
der letztwillig verfügt hatte, daß seine Leiche
in Heidelberg durch Feuer bestattet werde.
Dies veranlaßte Herrn Pfarer F>, einen
früheren Schüler des Verstorbenen, dem
Wunsche der Verwandten, vor der Ueberfüh-
rung der Leiche zum Bahnhofe eine Trauer-
feier im Hause abzuhalten, nicht Folge zu
geben, und als ein anderer Geistlicher, Herr
Veesenmeyer, sich hiezu bereit erklärte, wurde
ihm vom Dekan, Generalsuperintendent Dr.
Ernst, die Betheiligung an der Trauerfeier
unter Berufung auf den Aufsichtsparagra-
phen verboten, weil die Feuerbestattung der
kirchlichen Stille nicht entspreche. Hiergegen
erhoben die Vorstände aller drei protestanti-
schen Kirchengemeinden Protest beim kgl.
Konsistorium, indem sie das Verbot als „in-
tolerant und das Gewissen der Geistlichen
bedrückend" kennzeickmeten und geltend mach-
ten, daß seitens des Konsistoriums von Nas-sau ein derartiges Verbot nicht vorliege, und
andererseits die Nassauische Kirche dem
Oberkirchenrath in Berlin nicht unterstellt
ist. Darauf erging unterm 20. Dezember
eine Verfügung des Konsistoriums, welche
die Feuerbestattung als im Widerspruch mit
der christlichen Sitte stehend erklärt und den
Geistlichen jede amtliche Betheiligung an
Leichenfeiern untersagt, die im Zusammen-
hang mit einer Feuerbestattung veranstaltet
werden. Die Geistlichen werden aber zu-
gleich an ihre Pflicht erinnert, sich der Hin-
terbliebenen als Seelsorger anzunehmen; es
stehe daher nichts im Wege, „wenn der Geist-
liche in Ausübung seiner seelsorgerischen
Thätigkeit eine Hausandacht, auch in Gegen-
wart der Leiche, abhält, solange er dabei
nicht imOrnat auftritt und einen liturgischen
Akt vornimmt."

Der Prinz Peter von Oldenburg, der
sich viel mit medizinischen und naturwissen-schaftlichen Studien beschäftigt und im rus-
sischen Kaiserhause ungefähr dieselbe Stelle
einnimmt, wie der Herzog Karl Theodor in
Bayern, bar neulich di; Höchster Farbwerkebesucht, um die Herstellung des Heilserums
kennen zu lernen und eine größere Menge
davon für verschiedene russisch: Hospitäler
zu erwerben. Der Prinz hat in Petersburg
eine Zweiganstalt des Institut Pasteur zu
Paris mit dem Aufwand von mehreren
Millionen ins Leben gerufen und sie mit
den reichhaltigen Einnchningen der rus-
sischen Regierung zum Betrieb; übergeben.

Diebe haben in der berühmten Kloster-
und Wallfahrtskirche auf dem sogenannten
Käppele in WUrzburg einen unerbetenen
Besuch abgestattet und dadurch die dortigen
Kapuzinerpatres in nicht geringe Aufregung
versetzt. Nach bisherigen Feststellungen
stieg einer der Spitzbuben durch ein hoch
neben dem Hauptporial befindliches Fenster,
aus dem man eine Scheibe herausgeschnit-
ten, in die Kirche, nachdem ihn draußen eine
zweite Person emporgehoben hatte. In der
sogen. Gnadenkapelle versuchte der Ein-
brecher einen Opferstock gewaltsam zu öff-
nen, doch gelang ihm dies nicht. Mit dem
„Ewigen Licht" und einer Kerze ausgerüstet,
hielt er weiter nach Raub Umschau. Eine
Opferbüchse an der Krippe, die beschädigt
wurde, fand er leer, dagegen gelang es ihm,
durch Einbrechen des großen am Eingänge
der Kirche befindlichen Opferstockes in den
Besitz einer größeren Geldsumme, wohl über
100 Mark, zu gelangen. Bei dem Opfern
stock fand man ein auf den Namen Ludwig
Fensel aus Ungarn lautendes Arbeitsbuch,
das der Einbrecher wohl verloren baden
dürfte, wenn er es nicht, was nicht leicht an-
zunehmen, zur Irreführung absichtlich hat
liegen lassen. Die Kirche verließ dcr Dieb
durch die Hauptthür, die der Sa*risian am
Morgen geöffnet fand. Die Wallfahrts-
kirche besitzt sehr zahlreiche und bedeutende
Gold- und Silbergegenstände, die jedoch,
weil wohl verwahrt, von den Kirchenräubern
nicht erreicht werden konnten.

„Man muß sich zu helfen wissen",
dachte der „Haigerl. Bote" (Hohenzollern)
und erschien am 10. Dezember in zwei Aus-
gaben. Die eine enthielt einen Artikel über
Gustav Adolf und die andere an dessenStelle
einen Bauernbrief. Die erste Ausgabe wurde
an die protestantischen, die zweite an die
katholischen Abonnenten versandt. Und so
verdarb er es mit keinem seiner Abnehmer.

Am 23. Dezember entschlief zu Dres-
den im Alter von nahe 80 Jahren der vielbe-
währte Landwirth und frühere Kauimer-
gutspächter zu Zella: Gustav Alexander Les-
sing, geboren den 5. Februar 1815 zu Hau-
bitz als der Sohn des Rittergutspächters
Friedrich Lheophilus Lessing, der am 12.

November 1732 in Kamenz das Licht der
Welt erblickte, 1768 Konrektor in Pirna
wurde und am 6. October 1808 als Rektor
zu Derselbe war ein Bru-
der des großen G. E. Lessing und ein „guter
lateinischer Poet". Der jüngst entschlafene
G. A. Lessing war der jüngere Bruder des
Dr. med. Friedrich Hermann Lessing, Geh.
Medicinalraths und Direktors der Irrenan-
stalt Sonnenstein, verstorben den 29. Sep-
tember 1887 in Dresden und beerdigt zu St.
Just in Kamenz, der „Stadt seiner Väter".

Eine kurze Biographie Kuropatkins,
der dem Vernehmen nach in Kürze dazu be-
rufen wird, an die Spitze des russischen Ge-
neralstabes zu treten, dürfte auch für das
Ausland nicht uninteressant sein. KuropaL-
kin, geboren im März 1848, steht im kräftig-
sten Mannesalter. Nach Absolvirung der
Pawlowsker Kriegsschule trat Kuropatkin,
16jährig, in den Dienst, avancirte 1868 zum
Lieutenant, absolvirte hierauf mit glänzen-
dem Erfolge die Nikolai-Akademie des Ge-
neralstabes und wurde im April 1876 als
Stabskapitän in den Generalstab berufen.
Schon 1882 war Kuropatkin, 34 Jahre alt,
Generalmajor, 1890 Generallieutenant. Ku-
ropatkin hat die Feldzüge von 1867, 1868,
1874 (in Algier), 1876. 1877—1878 und
1880—1881 mitgemacht, wobei er zweimal
verwundet wurde (1876 und 1877). Seit
März 1890 leitet KurApatkin die Verwaltung
des Transkaspi-Gebietes.

Ueber die neulichen Ansammlungen
im Dörrengrunder Walde in Böhmen wird
von authentischer Seite des Näheren be-
richtet: Am 2. Januar hat im Walde bei
Dörrengrund eine Ansammlung von 6000
Menschen stattgefunden, welche sich aus An-
laß einer für diesen Tag von einer gewissen
Christina Ringel angekündigten Vision da-
hin begeben hatten. Der Bezirkshauptmann
von Braunau erschien in Begleitung eines
Beamten und einiger Gendarmen an Ort
und Stelle und forderte die ohne Bewilli-
gung der Behörde Versammelten auf, aus-
einanderzugehen, indem er sie auf die Unge-
setzlichkeit ihres Vorgehens aufmerksam
machte. Die Menge leistete der Auffor-
derung des Bezirkshauptmannes keine Folge,
sondern drang gegen die Sicherheitsorgane
in bedrohlicher Weise vor. verdrängte die-
selben vom Wege und bewarf sie mit Stei-
nen. Nur dem Einschreiten des Bezirks-
hauptmannes von Braunau ist es zu dan-
ken, daß größere Ausschreitungen hintange-
halten wurden. Zwei Personen wurden,
die eine an der Lippe, die andere an der
Brust, leicht verletzt.

Bei einem Wettritt mit dem Radfah-
rer Van Crombrugghe stürzte im Velodrom
in Brüssel der amerikanische Kunstreiter
Cody. Trotz eines Bruches des Schien-
beines bestieg er noch ein neues Pferd und
trug in dem Wettkampf den Sieg davon.
Hierauf brach er ohnmächtig zusammen.

Die für das madagassische Expedi-
tionskorps bestimmte französische Flotille
muß bis spätestens 15. März 1895 fertig-
gestellt sein. Sie besteht aus ,wölf mit zwei
Repetirgeschlltzen ausgerüsteten Kanonen-
booten und 46 Frachtkähnen und Fähren.
Sämmtliche Fahrzeuge werden zerlegt nach
Madagaskar geschafft und dort nach Bedarf
montirt werden.

Wie man sich noch erinnern wird, ist
während der Krankheit des Kaisers Alexan-
ders des Dritten der Leibarzt desselben, Dr.
Hirsch, vielfach angegriffen worden. Nun
schreibt die „St. Petersburger Medizinische
Wochenschrift": „Der LeibarztGeh.RathDr.
Hirsch, welcher in erster Zeit nach seiner
Rückkehr aus Livadia an Influenza er-
krankte, ist genesen und hat seine Obliegen-
heit als Leibarzt des jetzt regierenden Kai-sers wieder ausgenommen. Bei seinem Er-
scheinen in den ärztlichen Vereinen, deren
Mitglied er ist (des deutschen ärztlichenVe-
reins und des allgemeinen Vereins St.
Petersburger Aerzte), wurde dem verdien-
ten Manne ein warmer Empfang bereitet.
Durch einmüthige Sympathiekundgebung
der versammelten Kollegen wurde ihm 'nie
Anerkennung zu Theil, die ihm für
sein einsichtiges ärztliches Handeln, sowie
für sein korrektes Verhalten in der trau-
rigen Zeit der Krankheit des Kaisers
Alexander des Dritten, gebührte. Dr.
Hirsch war überdies in jenen schweren
Tagen der Gegenstand niedrigster Ver-
leumdungen und grober Beschimpfungen in
ausländischen Tagesblättern gewesen und
die Entrüstung über diese unsauberen An-
griffe gab der kollegialen Kundgebung zu
seinen Gunsten noch einen verschärftenAu-
sdruck. Geh. Rath Dr. Hirsch steht noch in
voller Manneskraft und wird sicherlich über
unseres jungen Kaisers Gesundheit ebenso
treu und gewissenhaft wachen, wie er es bei
seinem Vater gethan, soweit es ihm ge-
stattet wurde."

MF
WaS Ihnen wahrscheinlich zuerst

auffällt,
wenn Sie das Karlsbader Sprudelsalz
regelmäßig nehmen, ist eine Abnahme
des Körpergewichts. Sie werden alles
ungesunde, gedunsene Fleisch und
Zellgewebe los, wenn Sie mit solchem
belastet sind. Darum ist das Salz in
Fällen von Fettleibigkeit so werthvoll.

Dann aber, wenn dies geschehen ist
oder Sie schon schlank sind, folgt der
feste, gesunde Fleischansatz, dessen Sie
bedürfen, in ganz natürlicher Weise.
Ihre Verdauungsorgane erstarken, Ihr
Appetit wird geschärft, es findet keine
Vergeudung der anfgenommenen Nähr-
stoffe statt; was Sie genießen, wird in
gesunde Nahrung verwandelt.

Ganz einerlei, ob Sie zu stark oder zn
schlank sind das Karlsbader Sprndel-
salz verschafft Ihnen in beiden Fällen
die richtige, gesunde Körperfülle.

Lassen Sie sich keine als „verbessertes"
(-'lmprovsä") oder „künstliches" Karls-
bader Salz verkauften Verfälschungen
des ächten Artikels anshalsen. Jene sind
nur Mischungen von gewöhnlichem Glau-
bersalz und Seidlitzpnlvcr, die von ge-
wissenlosen Händlern verkauft werden,
weil sie mehr daran verdienen. Der ein-
zig ächte importirte Artikel hat den Na-
menszng der Eisner L Mendels 0 n
Co., Alleinige Agenten, NewHcuk, und
das Siegel der StadtKarlsbad aus jeder
Flasche.

Marktbericht.
Chicago. 19. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Coru iu aude-

reu Städten waren:
Weizen New 2)ork: Januar, 60Zc;

März, 61Kc; Mai, 62rc; St. Louis:
Januar, 52ßc.; Mai, söic.; Duluth:
Baar, 59zc.; Mai. — Miuueapolis:
Baar, 59Zc; Mai, 59Hc.; —Baltimore:
März, 01c.; Mai, 62c.; Toledo:
Baar, 55jc; Mai, 58^c;—Milwaukee: Baar,
3öZc; Mai, — Detroit: Baar, S5Zc;
Mai, 38^c.

Coru New Uork: Januar, 51Zc;
Mai. — St. Louis, Januar,
Mai, 43§c; Baltimore: Januar. —c.;
Februar, 48c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:

' Geflügel, geschlachtet, Hühner 6(F
6jc.; Spring Chickeus 6z<Z7c.; Turkeys 6<ä
8c; Guten 8<Il0c.; Gänse 7<Z9c.

LLild Prairie Chickeus itz5.00G5.50 per
Dutz.; Quail 81.50G1.60 per Dutz.; Part-ridge 84.00G4.50 per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 81.25G1.50; Wildenten 81.25G12.00
perDutz.; Rabbits 75eG82.00; Reh BGl2c.

Eier—' 18Gl81c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.55G1.60; alte. 81.35G1.45.
Crbseu getrocknete, qrüue, 85G90c.
Kartoffeln Hebrons 50G54c: Lur-

bauks 52G57 das Bushel;
Peerleß 48xG55c.Aepfel 82.00G83.25 per Faß.Bananen 60G81.25 per Bunch.Citrouen

Apfelsinen Florida 82.75G3.7S per
Box.

Honig— Weiher Klee, in Pfunde abge-theilt, 13jG14c; nicht so hell, 1oG12c;
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.75G81.90;
~Red D0g"81.60G81.65 in Säcken; Winter-
weizen 82.30G82.50 in Holz.

Roggen No. 2 52c.
Heu 84.50G810.50.
Corn Verkäufe nn Store No. 3 40ZG

41c; No. 3 gelb 41ZG414c. Verkäufe nachProbe wareiL: No. 3, 4lG4ljc; No. 4. 40.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 54zG54Zc; No. 3 roth 53G53j.
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
53zc.

Ge rstr No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

—c.; No. 2 weiß 31G—c: No. 3, 80zc.Verkäufe nach Probe waren: No. 2,29G
29Ac.

Sämereien Flachs 81.42; Timothy
85.25G5.50; Klee 88.75G9.15.Kleie

Whiskey —81.22.
Butter Beste Creamery-Waare 24c;

gute 22G23c; mittelmäßige 17G20c; Dairy,
beste, 20c; mtttelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock BGloc.

Kä s e—Poung American lOGlOcz; Schwei-
zerkäse Limburger 9G9^c.

Gemüf e—Weißkraut 83.00G5.00 per 100
Kopf. Sellerie LOG3Oc das Dutzend; Weiße
Rüben 20G23c per Bnshel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 81.50G81.65 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben —G—c. per Dutz.Gurken 75cG81.60 per Dutzend.
Süßkartoffeln lersey's L2.00G

82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.
Salat 81.00G81.25 per Dtz. Cafe.Spina t—3sG—c per Box.
Spargel (Treibhaus)—B-. — per Dutz.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries— 89.00G12.00 per Faß.Talg No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Befencorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes mittleres, roth
oder blahfarbig, rauh und grob 4G

„Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
„Self-working", grünes,

roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Ollolos Kio 8 .21 G .22
Ooock Rio G .19Z
I?kix kio G .19j

Ickoells. G .25

Thee.
VounA Nvson, oom. to karr . .80.27 G0.43

Nz'son, extra to eiioiok.. .45 G .63
Ounporvcler, eoin. to elroiee.. .22 G .53
-kapan, extra to clloios 35 G .40

eorninon 28 G .32
Oolong, ssooci to elloies 40 G .70
OolonA, eowiinoQ .17 G .85

Zucker.
6nt ioak 85.18 G .

korvckerecl 4.88 G .
Oranulateck 4.38 G .—-
Btan<larcl ? 4.38 G .—>
Ltanclarcl extra O 4.25 G .

Reis.
I-onißiLllL 8 G .05j
6aroiina G .07
ckapan G .05j

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .23
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Nev OrieanZ w0ia88k8....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, larxe e§ss 85.75
Hart-Kohlen, e§», stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-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.
No. 1 vv)iite6Bli, drl 87.00 G .—»

k'ainll)' 100 L.. 2.50 G .

No. 1 trout, H-drl. 4.50 GNollanck ke§, ne>v .. .70 G .80
Bealclect tierrinA, Lox 14 G
Llaelierel, larxe kamilz-, 7.25 G .Naelcerel, kainil)', Icitß 95 G .6alikornia Balmon, br1....11.00 GNorva> KL derrinx, V dr1..12.50 G

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
carboiie, L 80.19 G .24
eitrie, VN» 47 G .50
oxalio, L 10 G .12
tartaric:, powclereä 28 G .30

earbou, z» «> 10 G .12
Lorax. ret'., ll>. GLlue Vitriol, N» 02jG .05
Oorroßive Bnd!imat6, V LK... .66 G .70
6ream tartar 25 G .28
Vochineal llonck, V L 36 G .38
6iriorokorm, 8, 57 G .60
Oinollona, olr
Oi)-cerine, 11, 13 G .20
Oom eampiior, id 45 G .52
6unr opium, 8, 2.40 G.—Oum sheilao» k> 32 G .45
lock ine. L 4.00 G.—
Hlorpliia, sulph., 02 1.80 G2.30
Oil
Oil lemon, S» 1.50 G 1.75
Oil «LBtor, V' ssal 58 G 1.04
Oil oiive, V pal 85 G .

Oil peppermint, K> 2.25 G3.25kotaßßia, chlor., 1K 15 G .18
foclicle, 8> 2.90 G3.00

?otaßßinm dromicle 40 G .45
kotaßßium, cvan., knßeä G .45
?otaßlr in canß, 4 002. in case . G4.00
k'otaßii in canß, 2 (ZO2. in caßs . G2.00

I Bniph., 25 G .30

Oele.
Oardov, lleacklisskt, 175 cko». tost 8^
Lardov, 8»ow vvliito, 150 tost 7^
6»rbon. LlietiiALN, VV 9
Oarbon, VVjseonßill, >V. VV
OLrdon, >Vlß6onßikl lest, ?. 7Z
6arbo», InckianL t6Bt, k*. 8Z
LlLilie. 150 cksA. t«BL 18^
IKiiß6eck, ritw 56j
loiliß6ock, boilock 59
I-itrck oil, extrL 60
I-arck oil, No. 1 40
Noatskoot, beßt 58
gpirits ok turpenkilio 33t
6aßoline, 87 cke§. lest 10
6LBolin6 Btovs 8
koorios 6^
Oooiciiis Oil 33

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots * OS G» 1»
Llackberries 08 O OS
Raspderries 20 G 30
Rasrns—>luscatels, 1893, box 100 <A 1.40

Londonla/er. 1883, P kox 1.50 O 160
Valencia, 1893, V pvund 07 O .08

Laute currants, 1893, P pouud 04 «A .10
Citron, R pound 12 d .15^pilkerts, P pound ..'. G- 08
11 P^poun<l..
?«:»»», V pouad

I»umvve.
Rirst and sscond ciear, in S4B.ooV—.lkird ciear. in 44,00kA—.

1K seiect, It4<Ali4rA2 in 41,00<A—.

ö seiect, I>LAD,T2 in 54.1XKA36.00
X stock doards, 12 to 16 kt., 12 iu 50. AM—.

L stock boards, 12 to 16 kt., 12 1a 42.00A—.
6 »tock koards, 12 to 16 kt., 12 iu 38.(XXA—. —

0 stock koards. 12 io 20 kt., 12 in 27.0iM30.00
.k kox, 13 in. and upward 50,00<A—.—.

L box, 13 in. and upvvard 45,0cxA—.—-

6 kox, 13 io. and upvard 38 00G—.

7t kooring, 6 in 36.(XM—.—
Ii S4.tXM—.-»

B«i«ct ksncinx Noorin« 16.50M—.

Xo. 2 kenciu« tloorin« 15.1XM—.

Sidins, Brst and »«cvnd ciear» 22,50<A—.
8 sidinx 19,25<A—-.—.
Common doards, all ienatd» 14,AM—-
psuciux X». 1, »I! lsnxtks 15,0(M15,5V
PencinA Xo. 2, all lenztks 12.01M—.

doistL and timkers, 2x4, 12 to 24 kt 12.5tXA15.00
limkers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13,AM15,00
bkinsle», extra X 24.M—.

Bkiuxl«s, okoios 2.25<A—.

är> 2.4^—.
i'nsi.icx'ric».

tnannt ok tilv 0810 IXBI7B^XOBAllllllLl MMBMI 00518XXV ol va>toa, ill rks
ktate ok Odio, oa ti»s 31st 0»v ok vkoeiaber 1893:

Ttmouat »k OLpital Btook, v»iO up Io
lull , 150.000.00

V»lus ok 8e»I Bst»t« dzs tdeOoinpav v. 3 9,600.00

B»ak Stocks
b b

8,350.00
Otlisr Oorporat lon Stocks 26,540.00k,oaas oo Oolistcr»! Securitx 21,000.00
Oosk oa I>!»a<j »a>l ja Buuk 8.327.82
Interest Ous »oO »ccrueO 3,016.84kreiaiums ia coarse ok coilectioa LaO

aaO lalaall risks 936.09OaaOMittsO asset» -3,451.21
rotal>sset»....r 202,761.5»

Lloklltlte«.
Orors Claim» kor Qosses, aO-

ZasteO auä uapaiä - 2.049.45

outstavOiac: risks 40,013.79
7t II otker liabilltis« 1,577.48

lotsl k-iadilities....K 44,640.64

I
E

68,575.43
tke >ear 10,164.54

Beats recelvetl äurias tke xsar 146.00
7'otai 1nc0m«.... - 78,885.9?

LxpeuStlur«^
L-osss» paiä tke xear. - 40.691.14
vivideaäs paiä Ourinx tke >ear 9,000.00
Lommissioas aa<l Salaries paiä ÖuriuF

tke 23.246.62
Vaxss paiß Ouriaz tke xe»r 3,093.06
Ttmouat ok all otker expeaOitures 8,708.07

l'otai Lxpsnllitures....§ 84,738.89
Al!«cclls»,evu«.

lUiaois s 928,054.00
l'otal Bremiums receivsä äuriax tke

>ear ia Illinois 10,668.94
'rotal kosses incurreä äuriaZ tke

In Illioois 7,612.937'otal amouat ok Bisks outstaiitlia» 5,162,998.00
8.

Sukscriked and sivora to bekore me rkis 17tk
Z. LK'QKIVTtX,

llap Xotarv Buklic.

äkNliril ok tkeIXSI7B.4X6BLlllttllU OMMIkM 08 Xoßl'B ok kki-
»delpkia ln tke State ok oa tke 31st
Äav ok vecemder, 1893: mads to tke losuraacoLuperiatsadsat ok tke State ok Illinois, pursuaot
to la>v:

<7»pitr»l.
ok Lapltal Stock paid ap in

kull »3,000.000.00

Valus ok Beal Lstats ovvaed tke
- 314,244.74Ilonas oa Loads and Hlortxaxes 2,763.73-.70Railroad Loads and 5t0ck5.K5,549,010.00

State, 61tx, 6ouat> aad-
otker Loads 944,497.44

Laak Stocks 19,750.00
Otker Oorporatioa Stocks.. 19,000.00

v d t k 51 k t
s'alaes 54,750.00

I-vaas oa Oollateral Securitx 25.000.08
6ask oa kaud and ja Laak 712,105.44

paid 3,348 35

Lalaacs....» 9.132.785.78
lkiobill,»«;».

6ross Claims kor Lösses, ad-
justed aad uapaid 3 190,298.84

Oross Claims kor Lösses,

OE
26,771.1»

lokal sross amount ok
kor LOBSSB... 753,276.99

ok tke preinium or deposit receired.. 771,821.58otker liadilitiss 126,956.69

l'otal Liabiljtieß....- 4,684,241.73
Lesß lladiltties kLlnpaid Los- t x

secured
special depo-> Laearned ssits 1 Lremiums 70,680.45 >

Lalaace....» 4,531,461 23
Ine«,»,«.

Lrsmiums rscsived duriuA tke xe»r, 1a
lutere l and d'ivideads rece ved 5.672,565.62

Ttmount^received'' kro "all 402,156.97
sources 6,864.63

lotal lacome... I 6,081,587.22
lkxpeitdllrures.

Lösses paid durinl tke >ear - 4,327,656 73vivldends paid duriozr tke vear 360^080.88
laxe?paid duriax tke ' 1.225.66^,38

lota! expevditures....» 6,368,908.17
17ll8ceH»i»««»u8.

lotal Risks takea duri„B tke zear lnIlliaois »22,123,267.88l'otLl ?rbmiuwß reo6LV6<l äurinx tdtz
Lu Illiuois Zig 12l'vtal duriQL (Ke '

LulMnois *

16157131Vo(8.1 Liuounlv 5 . HZI 253 82<'l.r.r!e« I»1»»ll,
H. Secretarv.

ok 3aaaar> 1Ä Dekors me tkis 12tk da/
(Seal) LLLd.R VLVLLV R-4RIRB,Xotarv Rublk».
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