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lotal LiaklUtiss....» 41,574.75

Gremiums receivsd durinz tke vear, in
1 ä'nd'dividend "d'd 'i " 57,893.93

tke V«r>r 13,016.MReut» receivsd durinz tks vear 3,894.13

lotai 1nc0me....» 74,204.03

Lösses paid durinz tke 24,642.19

0"ko v«-^r- ...
...* 25,820.65

lotal Rxpenditurss....» 76,570.76

llUn^s 1.404,517.00

lotai »mount ok Risks outstandinz.... 8,852,406.M
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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter ans dein Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

lDortsetzunL.)

Wohlan, sei es! Möge Erinnerung mir
behilflich sein, Erlebnisse aufzeichnen zu
können, die, von dem angenblicklichenHanche
eines frischen, fröhlichen Humors angewehl,
Kunde geben von Fahrten, die drei innige
Freunde als frische, frohe, freie Burschen
seinerzeit ausführlen! Aus verschiedenen
Himmelsgegenden aus einer der bayerischen
Universitäten sich findend, um nach drei-
jähriger, noch in zwei anderen süddeutschenHochschulen verbrachter Studienzeit, wieder
in verschiedene Himmelsgegenden verwebt
zu werden, sind „die Drillinge", oder auch
die „drei Langen", wie die „Helden" unserer
humoristischen Blätter genannt werden,
durch das innige Band der Freundschaft
noch eng verbunden.

Es war zu Anfang des Monats Oktober
187—, als ich von der Mutter ans die
Universität zu 1. gebracht wurde. Nach-
dem eine Wohnung gemiethct war und ich
dcn Professoren, an welche ich mit guten
Empfehlungen versehen war, die obligaten
Besuche in Begleitung der sorgsamen Mut-
ter gemacht hatte, und Letztere an guten
Rathschlägen und wohlgemeinten Ermah-
nungen es nicht fehlen gelassen, verab-
schiedete sie sich nach mehreren Tagen. Da
stand ich nun als einer der Jüngsten, die
sich immatrikulirt hatten, zum ersten
Male ein freier Mann. Welche Gefühle
für Einen, der in strenger Zucht unter
steter Aufsicht eines Schulmeisters die
zwölf Schuljahre hinter sich hat, das Reise-
zeugniß für die Universität in der Tasche,
im Besitze der Studentenkarte, mit dem
Titel eines „Akademischen Bürgers" ans-
gestattel welche Gefühle für einen Sol-
chen ! Kaum sind sie in Worten wieder-
zugeben.

Nachdem die Trauer über den Abschied
der thcuren Mutter sich gelegt hatte, die
lange Reihe der guten Vorsätze nochmals
dnrchgegangen war nnd das beklemmende
Gefühl, welches durch die neuen Verhält-
nisse erzeugt wird, überwunden ist, kommt
man zur Ueberzengnng, daß man mit dem
Eintritt in die Reihe der academischen
Bürger einen neuen Lebensabschnitt begon-
nen hat.

Wer kennt nicht das süße Empfinden,
das nur Den beschleicht, der, der Schulbank
und der Fuchtel entkommen, singen kann:
„Frei ist der Bursch! ?" Nur der, welcheres empfunden hat, weiß, daß Freiheit im
wahrsten Sinne des Wortes nur Der em-
pfunden hat, der ans deutschen Hohen
Schulen einen Theil der goldenen Jugend-
zeit verlebt bat. Sorgenfrei, erhaben über
Raum uns Zeit, lebt der junge Student
wenigstens die zwei ersten Semester dahin.
„Nie kehrst du wieder, gold'nc Zeit, so frei
und ungebunden!"

Einige Tage nach der Abreise meiner
Mutter war ich als „Fuchs" der Burschen-
schaft 1..... beigetreten. Es' waren schon
Mehrere vor mir ausgenommen worden,
nnd auch mir an's Herz gelegt, noch mehr
„Füchse zu keilen" (anzuwerben). Mir
wurde der Kneipname „lange Latte" beige-
legr, nnd ich war der einzige „Lange" in
der aus 21 Mitgliedern bestehenden Bur-
schenschaft.

An einem Morgen stehe ich nun in dem
Gange des altchrwürdigcn Universitäts-
Gebäudes und lese die Anzeigen am
„schwarzen Brett"; ich wartete ans unsere
andere „Füchse", um zu „keilen". Ich ging
in den Hof, der von einem in gothischem
Style prächtig ausgesührlcn Sünlengang
umgeben ist, und in der Mitte des Hofes,
wo plätschernd ein Springbrunnen sein
krystallklares Wasser ergießt, sehe ich einen
„Langen" stehen, dem man von Weitem
den Fuchs anschen konnte. Der Schnittseiner Kleidung war ausländisch; auch die
Gesichtszüge paßten nicht nach Deutschland,
und das Tragen eines Strohhutcs im Mo-
nat Oktober war auch ziemlich ausfällig.
Kaum hatte ich mich wieder in das Lesen
der Anzeigen am schwarzen Breite verlieft,
als ich einen leisen Schlag ans die Schul-
ter erhallen hatte, nnd mich umwendend
sehe ich dcn „Langen" vor mir stehen.

„Mein Name ist On.
pliilosopsiias," tönte es mir mit fremd-
ländischem Accent entgegen. Nachdem ich
auch meinen Namen mit nachfolgendem
„stritt. psiiloßopliia,6" genannt hatte, und
einige conventionclle Redensarten ausge-
tanscht waren, stellte der „Lange" die Frage
an mich: „Wo kaufen Sie solche schöne
rolhe Mützen?" Aha, dachte ich bei mir
selbst, richtig ein Fuchs, aber ein furchtbar
grüner. „Oh," sagte ich, „diese Mütze
nnd das Band, welches ich ans der Brust
trage, kann nicht Jedermann kaufen; nur
Solche, welche sich in unsere Burschenschaft
ansnehmen lassen, haben die Ehre, deren
Abzeichen zu tragen. Wenn Sie erlauben,
Herr so werde ich Sie meinen
Bnndcsbrndern vorstellen, die wahrschein-
lich „In der Himmelsleiter" ihren Früh-
schoppen einnehmen." Natürlich merkte
ich, daß „Burschenschaft," „Himmelsleiter,"
und „Frühschoppen" dem „Langen" unbe-
kannte Begriffe waren; indessen willigte
derselbe ein, denn das war sicher: der Fuchs
wollte unbedingt eine rothe Mütze kaufen.

Auf dem Wege zur „Himmelsleiter",
einer der ältesten Stndentenkneipcn in X.,
mußten wir durch krumme, winkelige Gas-sen wandeln, deren hochgiebelige Häuser in
ihrer mittelalterlichen Bauart die Bewun-
derung meines Gesellschafters erregten.
Es nahm uns an zehn Minuten, bis wirunsern Bestimmungsort erreichten, und in
dieser Zeit erfuhr ich, daß Herr aus
Cincinnati sei, von deutschen Ettern
stamme, in Harvard drei Jahre stndirt,
daselbst den Titel „Onesieloi' ok J,rtß"
erworben habe und hier in L. sich dcn Dok-
tortitel erwerben möchte. Er gedenke vier
Jahre in Deutschland zn verweilen. Ick
hatte keine Zeit, um mein Erstaunen aus-
zndrücken, daß ein „IlLoliolor ok Lutß"
eine „rothe Mütze kaufen" wollte, als wir
schon vor der Kneipe angelangt waren. Be-
merken möchte ich hier gleich, daßHerr
das Deutsche mit vollständig englischem
Accent aussprach und nicht sehr gramma-
tikalisch, was späier zu manchen komischen
Auftritten Anlaß gab.

Das Gebäude, in welchem zu ebener Erde
die Wirthschaftszimmer „zur Himmelslei-
ter" sich befanden, war vor Zeilen ein Klo-
ster gewesen, später Brauerei und dann
Wirlhschast und Tanzlokal, Toiripoun iriu-
knnloi'. Bevor man in eines der Wirths-
zimmer tritt, die gcwölbeartig mit Spitz-
bogen gebaut sind, empfängt den Besucher
ein gleichfalls spitzbogensörmig gebauter
Gang in welchem allerhand altcrthümliche
Enrcosiläten standen: alte Uhren, Möbeln
n. s. w. Während nun unser „Onesicttou
ok Lut,B" sich dem Anblick dieser altväte-
rischen Gegenstände hingibt, möge cs mir
gestattet sein, denselben etwas näher zu be-
schreiben.

Die Gestalt war lang nnd hager, nnd
hauptsächlich nahmen die Arme hinsichtlich

ihres Längenverhältnisses eine hervorra-
gende Stellung ein. Das wohlgeiormle
Gesicht erhielt das Characterrstische durch
eine Adlernase, welche auf beiden Seiten
von zwei m tiefen Höhlen liegenden schwar-zen Angeil noch ausgeprägter erschien.
Lange schwarze Haare umwallten den auf
langem Halte sitzenden Kopf. Alles war
lang, aber mit Ausnahme der Arme wohl-
proportionirt. Der Anzug schwarz, wäre
einem jungen Geistlichen wohl angestanden,
wenn an Stelle des etwas abgerissenen
Strohhuts eine ehrwürdigere Kopfbedeckunggesessen hätte. Die Bewegungen schienen
etwas linkisch; eine gewisse*Encrgie konnte
man aber denselben nicht absprechen. „Nun,
Herr , haben Sie die schönen Gegen-
stände genügend bewundert, die von der
hochentwickelten altdeutschen Holz- und
Melall-Jndnstrie zeugen? Wollen wir
nicht hier eintreten," ich wies ans eine
prächtig gearbeitete schwere Wallnußthüre
mit schwerer messingener Klinke „um
Sie meinen Freunden vorzustcllcn?"

„Bitte, ich habe beim Betrachten unsern
Zweck ganz vergessen, und etwas Durst hat
sich auch eingestellt."

Ich öffnete die Thüre und ließ meinen
Begleiter zuerst eintreten. Ich führte den-
selben an eine lange Tafel, die fast vollstän-
dig mit Nothbemützten besetzt war. Die
Vorstellung der Anwesenden war bald be-
endet, und cs wurde Herrn der
Ehrenplatz unter den Burschen angewiesen;
natürlich wurde mir als Fuchs, da ich den
Herrn eingeführt hatte, auch die Ehre zu
Theil, mich neben ihn zu setzen. Die
flinke Hebe war schnell zur Stelle, „Lisel"
war ihr Name. „Wollen's zwa Maas,
Herr Doktor ?" Fragend wandte ich mich
an den „Langen", und mit Gemüthsruhe
und Gelassenheit sagte er: „Ich möchte nur
ein „Pony" haben. Aber schnell verbesserte
er sich, als er die unverständige Miene der
Umsitzenden und dcn noch unverständigeren
Gesichtsausdruck der Liefet bemerkte:

„Bitte, mir nur ein kleines Glas;
bei uns zu Hanse bezeichnet man mit
„Pony" ein kleines Glas."

Ich erlaubte mir einzuwenden, daß, da
wir Alle aus Maaskrügen tränken, so sollte
er es nur auch mit einem solchen versuchen;
sollte es zu viel sein, so brauche ja dasselbe
nicht ganz ansgetrnnken zu werden. So-
bald die beiden Maaskrüge vor uns Neu-
angekommenen gestellt waren, wurde an-
gestoßen, nnd die meisten der Anwesenden
erlaubten sich dem Gaste „Eins vorzu-
trinken". Ein munteres Gespräch ent-spann sich, und nicht lange nahm es, daßunser Gast vor einem leeren Maaskrnge
saß, nnd, die Kellnerin herbeirnfend, wollte
derselbe für mich und ihn je eine neue be-
stellen; cs sei dies in Amerika Sitte.
Einer der Burschen machte in freundlicher
Weise Herrn aufmerksam, daß erunser Gast sei und eine Einladung seiner-
seits nicht angenommen würde. Nun,
dem Gebrauche sich fügend, kamen mit un-sern zwei Maas noch für die Andern der
Tafelrunde frisch gefüllte Krüge, und ein
lustiges „Anstichlied" wurde angestimmt:

„Trinke nie ein Glas zu wenig,
Denn kein Kaiser oder König
Kann von diesem Staatsverbrechen
Deine Seele ledig sprechen, u. s. w."
Während der lebhaften Unterhaltung, an

der der Gast sich immer mehr betheiligte,
wollen wir uns in dem gemächlichen Gast-
zimmer umsehen.

Das „Stummstübel" war ein Theil des
sich durch die eine Seite des ganzen Ge-
bäudes hinziehenden saalartigen Gelasses,
welches ungefähr in der Mitte durch eine
Wand mit einer Thür versehen war, die
in ein anderes Wirthschaftszimmcr,
„Schwemme" genannt, führte. Im
„Stammslübck" saß den Fenstern entlang
die Burschenschaft an aneinander geschobe-
nen Tischen, während im anderen Theile des
Zimmers B—lo8 —10 schwere Tische mit rein
gescheuerten Tischplatten standen, die von
11—1 Uhr meistens von den „Gebildeten":
Studenten, Beamte, Offizieren besetzt
waren. Die Wände und die gewölbte
Decke waren schneeweiß, und durch die mit
„Butzenscheiben" versehenen spitzbogigen
Fenster wurde viel Licht aus die zechende
und qualmende Gesellschaft geworfen. An
den Wänden hingen alte Bilder, und ans
den Gestellen standen alte Trinkgefässe von
Zinn, Glas und Steingut. Die Stühle
waren schwer eichen mit geraden, altmodi-
schen Rückenlehnen. Man glaubte sich in
die Zeit zurückversetzt, da diese Hallen dcn
durstigen Mönchen vor hundert bis zwei-
hundert Jahren als „Nefectorinm" dienten.
Im anderen Zimmer war die Bierschänke,
und da in derselben meistens Dienstmänner,
Arbeiter und Handwerker verkehrten, wurde
dasselbe „die Schwemme" genannt. Wie
schon bemerkt, war die „Himmelsleiler"
eine der ältesten Kneipen der Universitäts-
stadt und. hatte zum Unterschiede der an-
deren alten Wirthschaflen den Vorlheil, daß
sie, während die andern meistens niedrig,
eng und dunkel waren, hochgebant, hell und
luftig war. Alle Morgen wurde hier von
der Bekanntschaft 1.. der Frülstrnnk einge-
nommen, und die anderen Stammgäste,
die an Pünktlichkeit des Erscheinens uns
gleichkamen, hatten an den jungen Fröh-
lichen ihre Freude.

Inzwischen hatte man sich mit den Ver-
hältnissen des Amerikaners bekannt ge-
macht und besonders zwischen den näheren
Comililoncn, die der gleichen Facnliiät,
der philosophischen, angehörtcn, hatte sicheine freundliche Annäherung angebahnt.

„Meine Herren! jetzt trinken Sic Alle
mit mir ein Maas", ließ sich der „Lange"
vernehmen, „ich möchte Sie auch einmal
„ti'6nt.6n", wie man bei uns sagt." Das
freundliche Anerbieten wurde abgeschlagen,
aber Eins genießen könne man noch, bevor
man zum gemeinschaftlichen Mittagessen
gehe. Die inzwischen vollzählig erschiene-
nen Mitglieder ließen Alle noch einmal
einschenken und dies mit ganz besonderer
Geschwindigkeit, da Liesel mittheilte, es
würde gerade frisch eingesteckt. Als Alles
volle Maase hatte, wurde das Lied angc-
stimmt: „Im Krug znm grünen Kranze
n. s. w.", und ans kräftigen Kehlen hallte
das herrliche Lied vom „Wanderer" nnd
„der Liebsten im Vaterland." Dem Ame-
rikaner gefielen die Worte und die Melodie
des Liedes ausgezeichnet. Anstatt des Pony
hatte derselbe indessen mehrere Maas sichmunden lassen, nnd beim Aufbruch konnte
er über die angenehm verbrachten Stunden
nicht genug Worte finden. Den Einkauf
einer rothen Mütze brachte derselbe wieder
vor, und er wurde an dcn „Sprecher" der
Burschenschaft verwiesen. Der „Sprecher",
das angesehenste aller Mitglieder, nahm
nun dcn „Langen" auf dem Wege zum
Essen unter seine Fittiche und erklärte ihm,
wie und wann er aus den Einkauf einer
rothen Mütze rechnen könne. Nach dem
Mittagessen erklärte nun auch der „Lnolis-
Icw ok J.i-t8", daß er Willens sei, sich als
Fuchs anfnchmen zu lassen, im Falle die
Mitglieder nach drei Tagen ihn zur Auf-
nahme in die Burschenschaft für würdig
finden würden.

(Fortsetzung folgt.)

Alle Neuigkeiten im Abendblatt für nur
j 1 Cent.

Ausland»
Der deutsche Weinexport nach den

Vereinigten Staaten, der bis 1892 in
steter Zunahme begriffen war (von 1881
bis 1892 ist die Ausfuhr von 24,520
Doppelcentner im Werthe von 2 Millionen
Mark ans 76,311DoppAcentncr im Werthe
von beinahe 7 Millionen Mark gestiegen),
hat im vorigen Jahr und noch mehr im
lausenden Jahr einen erheblichen Rück-
gang erfahren. 1892 belief sich die
Ausfuhr auf 52,149 Doppelcentner Wein
in Fässern, 1302 Doppelcentner Schaum-
wein nnd 22,860 Doppelcentner anderer
Weine in Flaschen: 1893 hat der Export
nur noch 45,563, 1045 und 20,266Doppel-
cenlncr betragen. Das ist bereits eine Ab-
nahme um rund 13 pCt.; und auch hinter
der 1891er Ausfuhr bleibt diejenige des
Jahres 1893 um einige Procente zurück.
Viel erheblicher ist indessen die Abnahme im
lausenden Jahr. In den Monaten Januar
bis August sind nach den Vereinigten
Staaten gesandt worden: Faßweine 1894
18,618,189328,319Doppelcentner, monssi-
rende Weine 1894 457, 1893 856 Doppel-
centner, andere Flaschenweine 1894 8784,
1893 14,807 Doppelcentner. Hiernach hat
die Ausfuhr gegen das Vorjahr um 37
Procent abgenommen. In diesem Rück-
gänge dürste in der Hauptsache die Wir-
kung der McKinley'schen Zollerhöhungcn,
durch die man der Weizenerzengnug in
Calisornien zu Hülse kommen wollte, zu
erblicken sein. Was Deutschland nachAmerika exporürt, sind vornehmlich kleine
Weine in Fässern, die eine Zollerhöhung
schwerer zu tragen im Stande sind, als die
besseren Flaschenweine. Glücklicherweisewird der Rückgang, den der deutsche Wein-
export nach Amerika erfahren hat, wenig-
stens zum Theil wieder ausgeglichen durchdie seit vorigem Jahr verstärkte Ausfuhr
nach einigen anderen Ländern, namentlich
nach Frankreich und England.

lieber das Modell zum Denkmal der
Gebrüder Grimm, das für Hanau bestimmt
ist, haben die Mitglieder des Comites, die
dasselbe im Atelier des Professors Eberle
in München besichtigten, ein Gutachten er-
stattet, in welchem unter anderem gesagt
wird: „Die Gruppe macht sowohl in der
Behandlung des Details als auch in Bezug
aus die geistige Auffassung des die Figuren
bewegenden Momentes vertieften gemein-
schaftlichen Studiums einen sehr vorneh-
men, stimmungsvollen und fertigen Ein-
druck. Die Abweichungen von dem ur-
sprünglichen Concurrenzenlwurs sind nicht
groß, jedoch von äußerst vortheilhastem
Einfluß ans die Gesammtwirknng." Nach
ihrer, auch von Geheimrath Grimm und
Professor Eberle getheilten Auffassung ist
das Denkmal nicht m der Mitte des Neu-
städter Marktplatzes, sondern näher dem
Nachhause anszustellen.. Zu einer anfklä-
renden „Coulisscnprobe" ans dem Markt-
platze ist Professor Eberle gern bereit.

Ueber die neuesten Erschütterungen
in Eislcbcn wird jetzt noch von dort be-
richtet: Am Dienstag Abend haben wieder
mehrere heftige Erdstöße stattgesunden, von
solcher Stärke, daß die Möbel in den Zim-mern förmlich tanzten. Die Häuser
wankten derartig, daß die Bewohner, von
Schrecken ergriffen, auf die Straße eilten.
Durch diese letzten Erderschntternngen sind
die sämmtlichen Häuser der Oberstadt und
ein großer Theil der Gebäude in der Unter-
stadt betroffen. Die meisten Häuser müssen
abgestützt werden. Ein Haus in der San-
gershauscner Straße, von dem schon vor
einigen Wochen mehrereFenster zngemauert
wurden, mußte jetzt gänzlich geränml wer-
den. Auch die iLt. Annenkirche ist durch
die letzten Erschütterungen schwer betroffen
worden. Das Mauerwerk zeigt bis zu drei
Centimeter breite Spalten, der Fußboden
ist gerissen, die Decke stark beschädigt. Das
Gotteshaus mußte mit sußstarken Balken
gestützt werden. In der Sangershansener,
Zeising Straße und „Böse Sieben" schießt
fast kein Fenster, keine Thür mehr ord-
nungsgemäß. Die letzten Erdbohrungen
haben eine Aendcrung des Grnndwasser-
standes nicht ergeben. Man sieht mit
Bangen einer neuen Katastrophe entgegen.

Eine bittere Ueberraschnng wurde
kürzlich einer angesehenen Familie in Köln
zu Theil, indem während eines in einem
Hotel arrangirien Soupers der Verlobte der
Tochter inmitten des Festjnbels plötzlich ver-
haftet wurde. Der Verhaftete halte sich
als holländischer Baron anfgespiell und in
Folge seines liebenswürdigen Wesens sich
bald Eingang in verschiedene angesehene
Familien Kölns verschafft. Man schenkte
den Aenßernngen des „Barons", daß er sichzu seiner Erholung im Rheinland anfhalte,
allseitigen Glauben, einige wollten seine
Verwandte, alte reiche holländische Patri-
zier, kennen, nnd so kam es, daß er bald
ein gern gesehener Gast in den verschieden-
artigsten Gesellschaftskreisen und der Ver-
lobte einer hübschen Kölner Dame wurde.
Die Vorbereitungen zur ofsiciellen Ver-
lobung wurden getroffen, nnd man hatte
vereinbart, den zahlreich geladenen Gästen,
Freunden und Freundinnen die frohe
Kunde der Verlobung im gemächlichen Bei-
sammensein an jenem Abend zu unterbrei-
ten. Es sollte aiiders kommen; in der
Thüre des Saales erschien plötzlich die
untersetzte Gestalt eines Geheimpolizisten,
der den Bräutigam in dringendem Tone er-
suchte, ihm zur Polizeiwache zu folgen.
Hier stellte sich heraus, daß man es mit
einem L-chwindler zu thun hat, der wegen
mehrfacher Zechprellerei unter Anklage
steht.

Die Photographie ist jetzt auch in
den deutschen Universitütsunterricht ausge-
nommen worden. Der Kunsthistoriker
Professor Dr. Karl Frei) hält in diesem
Halbjahre an der Berliner Universität
Hebungen in der photographischen Technik
ab. In einem Sonderzweige der Photo-
graphie, der sogenannten Mikrophoto-
Phie, wird schon seit einiger Zeit an der
Universität unterrichtet. Die Mikrophoto-
graphie beschäftigt sich mit der Aufnahme
mikroskopischer Präparate. Ganz beson-
deren Nutzen zieht ans der Mikrophotogra-
phie die Bakrericnknnde. In gleichem
Schrille mit der Entwickelung dieser wäh-
rend der letzten zwei Jahrzehnte hat dteMi-
kropholographie stetig an Bedeutung ge-
wonnen. Außer den Bakteriologen machen
sich noch besonders die pathologischen Ana-
tomen die Mikrophotographie zu Nutze.
In kurzer Frist sind zwei mikrophotogra-
phische Atlanten der pathologischen Ge-
webelehre, der eine von Greifswald, der
andere von Leipzig ans, in Angriff genom-
men worden. Außerdem sind mikrophoto-
graphische Atlanten der Durchschnitte von
erkrankten Theilen des Centralnerpen-
systems erschienen.

Der Hnmboldtverein in Löbau ist
durch den von einem seiner Mitglieder ge-
äußerten Wunsch, daß der Verein dem ver-
dienten Naturforscher Alfred Brehm ans
dem Löbauer Berge ein schlichtes Denkmal
setze, zu dem erweiterten Beschlüsse angeregt
worden, dcn alten, noch ans heidnischer
Zeit stammenden Schlackcnwall ans dem
genannten Berge in einen Platz nmzuwan-

dcln und hier den großen Naturforschern
Sachsens einen Denkstein zu errichten.

Die königlich preußische Hcfpiano-
forte-Fabrik Nnd. Ibach Sohn in Barmen
feierte jüngst den Tag ihres hundertjähri-
gen Bestehens. Die durch dircclc Erbfolge
ans Vie vierte Generation übergegangene
Fabrik hat sich durch mehrere Generatio-
nen, namentlich durch das Wirken des lei-
der vor zwei Jahren verstorbenen Herrn
Nnd. Ibach, zu solcher Blüthe entwickelt,
daß sie in der ersten Reihe der Pianoforle-
Fabriken Deutschlands steht. Der Grün-
der des Hauses, Joh. Adolf Ibach, bgute
im Frühjahr 1794 selbstständig sein erstes
Piano; eigenhändig, ohne Hülse, von An-
fang bis zu Ende, vom ersten Sägeschnitt
am Kastenholz bis zur letzten Drehung des
primitiven Stimmhammers. Seine Nach-
folger führten ihre Fortschritte immer an
der Hand der besten Lehrer, nämlich der
Künstler selbst, ans. Das Haus unterhält
noch ununterbrochen enge Fühlung mit fast
allen großenPianisicn, deren Erfahrungen,
Wünsche nnd Ideen weiteste Beherzigung
erfuhren. Der Altmeister Franz Liszt hat
den Ibach'scheu Flügeln oft seine Anerken-
nung bezeugt; Richard Wagner hat seinen
„Parsifal" an einem Ibach-Flügel vollen-
det und dem Instrument dadurch ein äu-
ßerst schmeichelhaftes Zengniß ausgestellt,
daß er dem Fabrikanten sein lebensgroßes
Bild mit der eigenhändigen Widmung
übermittelte: „Seinem freundlichen Ton-
gehülfcn Rudolf Ibach dankbarlichst Ri-
chard Wagner 1882." Nicht nur auf die
innere Vervollkommnung der Instrumente
ist die Firma bedacht gewesen, sie hat auchvon den Malern, Bildhauern, Zeichnerngelernt, wie das Piano am schönsten äußer-
lich zu gestalten und ansznschmückcn sei;
sie hat Preise für die besten Entwürfe stil-
voller Pianinogehäuse in deutscher Renais-sance ausgeschrieben und von den cingelan-
fenen mehr als hundert Zeichnungen die
geschmackvollsten und originellsten ange-
tanst. Es ist begreiflich, daß die Firma
einen immer größeren Aufschwung nahm.
Sie hat jetzt drei Fabriken im Betrieb: das
Stamm - Etablissement in Barmen mit
Dampfbetrieb, ausschließlich für Flügel;
in Schwelm eine zweite noch größere
Fabrik mit Dampskrast und elektrischerBeleuchtung für Pianos allein und inKöln
ein Atelier für die Kunstschreinerei der Ge-
häuse. Etwa 250 Arbeiter finden jahrein
jahraus bei ihr Beschäftigung nnd verfer-
tigen jährlich durchschnittlich 1800 Flügel
und Pianos. Die Feier war mit einer
Fahrt nach Schwelm zur Besichtigung der
Fabrik, einem Rnndgang durch das Mu-seum alterthümlicher Musik-Instrumente
im Geschäftshause und mehreren Festessen,
auch einer gemeinsamen Feier mit den Ar-
beitern, verbunden.

Von dem angeblichen Kerker des
heiligen Florian wird aus Enns (Ober-
österreich) berichtet: Der heilige Florian,
dem nach der Legende das Kloster St.
Florian den Namen und Entstehung ver-
dankt, wurde in Laureacum, dem heutigen
Lorch bei Enns, das zu Römcrzeiten eine
große Stadt und ein Heereslager war, unter
dem römischen Statthalter Aquilin gefan-
gen genommen, weil er sich zum Christen-
thum, das damals von den römischen
Cäsaren auf's Strengste verfolgt wurde,
bekannte. Florian, welcher aus Zeisel-
mauer in Niederösterreich stammte, wurde
in einen Kerker geworfen und gefoltert,
cseine Pein und die Kerkerhaft endigten
am 4. Mai des Jahres 297 nach Christo,
an welchem Tage er, nachdem man ihm
einen schweren Stein um den Hals gehängt
hatte, in den Ennsfluß gestürzt wurde.
Eine fromme Römerin, Namens Valeria,
barg den Leichnam und begrub ihn. An der
Stelle des Grabes erhob sich später das
heutige Stift, welches den Namen dieses
Heiligen trägt. So lautet ungefähr die
Legende. Die Sage oder Tradition kennt
nun den Kerker des heiligen Florian; er
befindet sich in der Enns, unter dem Fran-
ziskanerkloster. Vor einigen Wochen wurde
er von einigen um die heimische wissen-
schasttichc Forschung verdienten Männern
untersucht. Ein unheimlich finsterer Raum,
ein schreckliches Kellerloch gähnt ans der
Erde heraus; 30 Fuß ungefähr ist die
Tiefe dieses engen Kerkers, in welchen man
mittels Leitern hinabgelangt. Der an-
gebliche Kerker des heiligen Florian wurde
genau durchforsch!. Man fand Scherben,
eine Münze ans dem vorigen Jahrhundert
und einige andere unwesentliche Dinge.

Aus der Aaserne.
Unteroffizier: „....Was, Sie sind ver-

lobt, Einjähriger und können noch nicht
einmal Parademarsch machen?! Wie
wollen Sie denn nachher mit Ihrer Braul
spazieren geh'n?!" (Fl. Bl.)

ML -L»
Phyfiogrromische SLu-Lerr,

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 fettglänzende auf-
gedunsene Gesicht des fleischigen Dick-
Nkmstes. Hier sehen Sie ein sonst hüb-
sches Gesicht durch Hautübcl und eiterige
Bläschen entstellt, dort das gelbe, faltige
Gesicht des Dyspeptsters oder die schmerz-
verzerrten Züge von Leuten, die an Ara-
genbeschwerden, Leber- oder Nierenleiden
leiden.

Alle diese Leute bedürfen des Karls-
bader Sprudelsalzes, denn dieses geht
allen diesen Nebeln auf den Grund. Es
reinigt das Blut, löst Verhärtungen,
säubert das System und kurirt aus 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 vcrkaust weiden. 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 trügt das Wappen der Stadt
Karlsbad und den Namenszug der
Eisner L Mendels 0 n Co., Allei-
nige Agenten, New Port, ans jeder
Flaschr-

Marktbericht.
Chicago, 10. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Wei;eu und Cour in ande-

ren Städten waren:
Weizen - 9tew York: November, 67;c;

December. 58Kc; Mai, — St. Lchiis:
November, Dec.. 51Kc.; Mai 57c.;
Tuluth: Baar, 58Ac.; December, 58zc.; Mai,—Minneapolis: Baar, 58jc: Decem-
der, 57Zc;—Baltimore: December, 57Zc; Mai,
02Zc; Toledo: Baar, 54Hc; December,
55c; Milwaukee: Baar, 56ic; Mai,
Detroit: Baar, December, 54Ac.

(5 orn New York: November, 565 c; De-
cebr.,sszc; ?Nai, 54zc; St. slunis, Novem-
ber, 45c; December, 46Hc; Mai, —

Baltimore: Jahr, 52c; Januar, 51jc.

Allgemeiner prvdukteninarkt.
folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
G eslngel Spring (Lhickens ?G7^c;

Gänse 86.00—87.00 das Dutzend.
Eier 2oc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.45(I1.50; alte. 81.0001.25.Erbsen getrocknete, ginne, 85090c.Kartoffeln Hebrons 43048 c; Bur-
banks 45050 das Büshel; Rose 43048c.Aepfel 81.00082.50 per Faß.Weintrauben loOl6c per Korb.

Bananen 60081.50 per Bnnch.Eitronen 82.5005.00 die Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134015c; nicht so hell, 1oO12c:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener sO^cMe h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83083.25, in Fässern; weicherWeizen (Patents 82.90083.15: hartes Wei-
zen-(Bäckermehl) 81.80G82.00 in Saaten;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.75O81.90;
~Red Dog" 81.600K1.75 in Säcken; Winter- j
weizen 82082.40 in Holz.

Roggen No. 2 474c.
Heu 84.00011.00.
E orn Verkäufe un Store No. 2

—.; No. 2 gelb —.0514c. Berkäufe nach
Probe waren : No. 2. No. 3, 464
Oslc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 54Zc055; No. 8 roth 52Z053;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
64^<I54^c.

Gerste No. 2 55056c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2
29c.; No. 2 weih 31§O—c; No. 3 28031c.Verkäufe nachProbe waren: No. 2,29029z.Sämereien Flachs 81.46; Timothy
85.00O5.30; Klee 88.0008.50.
Kleie 812.00.
Whiskey- 81.23.
Butter— Beste Ereamery-Waare 24c;

gute22O23c; mittelmäßige 18G21c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17O19c;
frischer Packing-Stock 10O104c.

Kä s e Young American ÖjOlOc;Schwei-
zerkäse lOOlOzc, Limburger 7HOBc.

G emüse Weißkraut 75cG81.00 die Cr.
Sellerie —O— das Dutzend; Weiße Rüben,
80.75—90 per Faß; Steckrüben O—das
Faß; Moorrüben —O7sc. per Barrel;Zwiebeln 81.25G81.50 per Faß; Tomaten
40050 c der Korb; Bohnen 81.0002.00.Rothe Rüben 7sc per Faß.G nrken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 81.75082.25, Illinois 81.25G1.50 per Faß.

Birnen 82.50083.50 per Faß.Salat 60075 c per 4 Dtz. Cafe.Blumenkohl socOBl per Dutz.Talg No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes mittleres, rothoder blaßfarbig, rauh und grob 4O
4zc; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,

„Self-working", grünes, sGsjc;
roth oder gelb endigendes 4HOSc.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
äpricots » .10 H» .14
lüackberries. 08 G .09
Itaspderrivs 20 <A .21
kasilis—Nuscateis, 1883, P kox 90 G 1.25

Vondon lavei-, 1k93, P do.x 90 G 1.25Valencia, 1893, P pouud 05 G—- —'
üante currauts, 1893, K pouud V 3 G .10
6itron, P pound .12 G .15
pilberts, P pouud G .0914Lra/il nuts, P pouud .07Kapier >valuuts, M pouud A .11
IVilminxkon peanuts, V pvund G -05
'l'ennessve peanutL, ivliite, W pound . O .05
lennessse peauuts, red, P pound...

. G .05Virginia peanuls, V pound G ,05>4
Kpauisk »keil peanuts, P pound «y. .07

Kaffee.
Okoico kio - .22 O .24
Ooock Rio G .20
kUir kio

dloetiL 26 G .27
DkAULvra, 21 G .23
NLrLLLido gZ A .24

Oele.
Oardon, lleackUZtik, 175 cko». tost 8HCarbon, snoxv xvbike, 160 cke§. Isst 7^Carbon. illiebiAan, >V. 9
Carbon, 7z
Carbon,
Carbon, Indiana, leßt, >V. KV 8zXiaino, 150
Dinß66<l, laxv 5g
Dinsseck,
Darct oil, extka 62
Darck oil, 1 4tz
Kleatßkc!Ll, Veßl 70
kiviriks ok lurpenlins 35zOaßoline, 87 cleZ. 168 t 10
Oasoline Bkovü 9
Lenxins 6zOoolcinL Oit zz

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
oarbolio, K» 80.19 O .24
oilriL, L> 47 G .50

)LLici, oxalio, 10 O .12
lartarie, porvclerecl 28 G .30

earbon, h»' L 10 O .12
Ilorax. rok.. P" lld 10 O .12
Lins x-itriol, R' ld 04 O .00
Corroßiv6 Bublinial6, K>... .66 O .10
Croain lartar 25 O .28
Coobinoal blond, K> 36 G .38
Cblorokorni, 11, 57 O .60
Cineboua, o/. 08zG .10
Olvo6iin6, L .13 O .20
Cuin eanipbor, S> 45 O .52
Ouna opiuni, ll> 2.40 O.—Curn sbtzllao, L 33 O .40
lodino, L 4.00 O.—
Älorpbia, Bulpb., 2.50 02.75Oil L 2.75 03.0001l lomon, lb 1.50 ,a>1.75
Oil eaLlor, §al 1.20 c«v1.28
Oil oliv6, pal 1.00 02.2501l p6vk>6rlnint, N, 2.50 03.30?otaßßia, oblor., lb 18 O .20
Dolaßßinm, zociidc-, L 2.90 03.00kolaßßiuni broniide 40 O .45Dotaßßiuni, evan., knsed O .45
I'otaßb in 6anß, 4 dox. in caße . 04.00?okaßb in oanß, 2 dc>2. in oaßs . 02.00

L.urnvsi'.
klirst and sscond clear, in. »48 vcXD—-'l'kird clear. I»4Giz; in 44.«KD—.—-1 select, ln 41.V0G—

L select, 11EV/M2 in 34.(XXM6.00
L stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 50.90G-.
L stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 42.6tXK—.

6 stock koards, 12 to 16 kt., 12 in 33.00G—.v stock koards, 12 io 20 kt., 12 iu 27.0(XK30,00
kox, 13 in. and upxvard 50.WA—

L box, 13 iu. and up'.vard 45.00<K—.

6 box, 13 in. and upnard 38.00G—.

lloorinx, 6 in 36.00<A—.

V Nooriu-- 34.00Z:Bslect kencinx lloorinA 16.50^
Ko. 2 »oorinA 15.00G—

LidiiiL, tirst and second clears 22.50<A—

.4 sldins 21.50G—

I! sidinx 19.25G—.

Oommonkoards, all
d'encinx Ko. 1, all
I'encinj- Ko. 2. all lenchks 12.0<XI—.

.loists and timkers, 2x4, 12 to 24 kt 12:50^,15.00
l'nnbcrs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00015.00

Lkinxles, exrra cedar X 2.45O—-

Vstk, dr>..,.. .. 2.4(O—.

Zucker.
Out loak Zü.9B O .

?oxt'6creck 5.62 G .

CianutÄlock 5.37 O .

Blitnclarck 5.34 O .
Lluiickürck exlik 6 4.99 G -

Fische.
Xo. 1 xvditellsli, drl k6.50 O.—

I?rtmilv >vdite6Bk, 109 L.. 2.50 O.—

Xo. 1 trocit, 4.50 O .
Hollanck lierriiiA, »cw .. .60 G .75
Oitdraclor lleriiliz:, split, 7.50 G .

Nealcleck kerrinF, kox 18 O.—
Llaelloiel, luiAO kamilv, 12.00 O .
Fltcollorel, kkiiiilv, llilg 85 O .

OLlikorniÄ Bslinon, bei.... 12.00 O .

bkorvvav XX br!.. 8.50 G .

0WlCI»I. rttSLICSViov.

UöisMüt IK^LRXKV^
VOSIRXXV Loston in tke Btare ok Liassackusetr»vn tke 3ist d»v ok vecemker, 1893: mad« to tk«
Insurance Superintendent ok tks State ok
vursu»ut to lav:

v>« vspirol. -Rureiv Idutu»!.
Xsset».

V»Iu» ok Rs»l Rstat« ovned kv tks6omp»nx .'. »I,is4,i»s.rLvan» secursd kv deedsok trust or mort-
ßazss on real Rstat« 1,922,992.2(

Loanr secured kv coUatera!« 183,529.>X
premium Notes and loans 74.372.6 ZLtate, citv, couutv and otksr douds.... 1,206.165.9-3Railroad bonds 874.758.tXOask on kand and in dank 117,070.1?
Interest du« »ad »ccruvd 110,434.86Rents »ccrued 8.706.3 S
Ket amount ok dskerred and outstandinU

Brravnr'r-rnv Xssnis:
Xzents' > 4,495.5»
krintiuz plant 4,475.00

lotai un»dmitted
»st» 8,970.5«

lotal X55et»....»5.788,917.2»
LlnLltttL«,.

kallov ciatm» In process ok
»d)ustment, or »dzustvdand not aus » 13,550.«

koiicv Claims rssisted 6/ tk«Companv 20.000.00
lvt»! policv Claim» S LS.SSO.OXKet present vaius ok ai! outstandinzpoticies—"Xctuariss", 4 per csnt 5,178,727.00vividends dus and unpaid 17,138 4S

Xmount ok »U otker LiabiUtie, 05.335.6 z
lotai LiakUitie,.... »5,303,858.2
Irrcor««.«ev premium, »2,881.240 31Rsnsvai prsmium, 465,443.92

lotai »3,446,634.23
veduct?rerniumsp»id

kor Reinsurnnae 2,371.23

O'ots.l premium Inevms »3,444,515.(M
kotsrsst »nd vividends reoeived 223,257.2»Lenk, rsosivsd 75,603.1-

lotnl 1v00w«....»3,747,183.5-LZcp«o«lirare».
LZcp«o«lirare».

k»ld kor Ios»a» »nd »dditious »1,118,124.20
dition» 40,028.00

psid to »nnuitsnt» 1,085.5»psid kor surrondered polioies 83,042.34
Onsir surrender vnlues »pplied ü» pn/-

ment ok prsmiums 3,101.4 VVividends pnid to polio)l>olders 73,437.05
proLt »nd Voss ou Investments -9,969.17Lnsd psid durinx tds kor oornmis-

sions nnd sslnries 1,442,323.6»Inies psid durinz tde xsnr 39,178.87
Ksnts pnid durinß tdv xe»r 41,481.26
6»sk pLid kor
Lmount »k »II otder onsd «ipsndtturss,

to vrjt: v»rs «k rsnl «stets,
trnvslUne, erpress »nd inoidsntel.... 102,730.»

I'otnl Lxpenditur5»....»3,069,634.03
Mt« ee 1 !»r»« v r»«.

Votnl Rlslc» t»k«a durinz td« Z'enr ln
Illinois—Ordioer/ » 243,187.0»Vot»! prsmiums rsosived durinx tlr«

in Illinois 25,848. S»
Votnl vosss, invurrsd durinx tde )-ssr

in liünois 10,000.00rotni nmount ok sllprslks outstnndins 15.»18,049.0S
Misvsllnrrv«»»«.

pislcr tnven durinz tks xsnr in
Illinois—lndustrie! » 1,263,830.00Lotnl premiums reoeived duris tks
venr in Illinois 33,258.30Votnl lossss pnid during tks inIllinois 5,780.2»Vatnl Xmount ok Risks outstnndinx ... 73,043,678.00

8. 14. ILtrsLe», President.
LI««. ». Vi «od Ssorstnr/.

Kudserlded nnd svorn to dskor» ms tkis ist dnv»1 pedrunr? 1894.
(8s»i) S.4VV ävXl»I8,lllun Vo«mi„ivn«r kor Illinois in Ltn.r»»olin»«tt^

orvicnsl. rnnniexriorr.
6pk>i/4XIü. I!i8I7R--58111161 öUtMiegt ok Xe«

Orlenns in tlre Bt»te ok Vouisisn», on tks 3ist dn>nk vsosmder 1893: m»ds to tks Insurance Bupsr-
tntsndsnt ok tos Ktr 1« ok Illinois, vursuant to lnrrr

Lsrptrsl.
Lwvunt vl Lnpi'si Btoek pnid Up in

lull. , 200,000.00

Vnlus ok Rer.l Rstnts owned tlr»

dnlted Br».rss Stocks nnd Üonds I^lßo.ookeilroad Lond» and Stocks 1,037.50
Btats, Oltx, and otksr Londs.. 106,861.50Vank Stocks 25,250.00Voan» on Oollateral Security 2,500.00
6ask on dand and in Lank 17,796.53
premiums in courss ok coiiection and

transmission 88,^9.25Lilis Receivable, taken kor pire, »larin«»nd Inland risks 161.8»vnadmitlsd »sssts »4,913.14

>rot«l Xsssts....» 61,070.97
L.t»d!l»,tes.

Lros, Claim, kor vosse», ad-l
justsd and unpaid >

Oross Claims kor vosses, ap- ! ,„c> a«on svkick no action käs —,ss9.s»

taken I ...

V»N7
olaiins kor Vosses. »22,399.3-

Oeduct Reinsurauc«
and Salvaxe Claims
tksreon.... 7,198.07klet »mount ok unpaid vosses G 15,261.8»

Iota! viabilitie,....» 87,618 28
Invorire.

premium» receivsd durinz tks vear, in
Interest and dividsnd '

tks >ea r 22
kents rscerved durinz; tks z sar 1,500.00

lotal Income.... 8 176,403.39

Loss«, paid durinx tks x«»r 8 113.576.3 SOommirsions and salariv» paid durinztks>ear . 42.594.17paxes paid durinz tks >'ear -7,829.76ltmount ok all otksr erpenditurss 1,407.95

lots! Vxpenditureß....§ 165,508.23
MtscellLrirvoir«.

kotal Rlsks taken duriu? tke >ear in

7'otal vusses incurrsd durinz tks )-ear , 4, 06
in Illinois 19,982 73

Iota! Lmount ok Risk» outsrandin?... 8,570,230.00
tä. »§»BBlrs'> er, President.

Dl. Ot»ir«BL>r<>ll,
Ludscriked and sxvorn to betöre ms tkis 23nd da»

»k
sLeall 6LO 11. LR^VLSX.ivei Xots/v pubü«

ÜUIIUiU k.lvlv.tv 12,8111!.4.^'0p 601«.
PLI7V ok Loston in tke State ok«sts, on tks ist ok dune, 1894: mad»
to tks Insurance Superintendent ok tks State o/

«« c»pir»i. pvkvvv

premiums in courss ok coiiection and
ib,669.A

transmission 10,199.87Vvadmltted »ssets, vir:
ok continxsnt Na-

to »ssssswsnt - » 78,935.55
1?ot»I admitted Lssets. ...S 23,869.07

»mount ok unearoed premium, on »II
vutstandinz risks »23,513 37

lotal Viabilitrs»....» 23,513.37
lircoriie.premium, receivsd durinz tks vear, in

Oask , 16,111.93
kmount receivsd krom all otksr»ourcss, vir: Orsaniratlon I'und 1,500.00

7'otal Income... » 17,611.33

rares paid dürin"'tks >Hr7.
"" 3.515.43

and 'l'raveNnL ", 258.25
rotal pxpenditures,.. » 3,942.73

rr». kl. Hrr«»«>!1, President.
ALi»v««, Becretarv»kubscribed and srvorn to kekors ms tkis 12i:k dav

»k dune 1894. e.uuav
(Seal) P.V'.V.XRV d. dOl>'Nß.Oowmrssioner kor tks State ok INinols

»)uU »esidinL at Lösten. Llass.
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