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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Pcter Gregor Schnuppe.

(Fortsetzung.;

Inzwischen machte sich der „Lange" mit
allen Verhältnissen der Stadtbekannt; auchhalte derselbe im gleichen Hause mit mir
ein Zimmer genommen, und da ich der
gleichen Facultät angehörte, so schien sich
ein engeres Verhältnis; zwischen uns anzu-
bahncn. Es waren noch B—lo Tage, bis
die Vorlesungen begannen, und in dieser
Zeit wurden von uns alle Vorbereitungen
dazu getroffen und auch die Stadt und
Umgegend nach allen Ecken und Enden
durchstreift.

Am Abend des dritten Tages wurde „auf
Kneipe" in feierlichem Convente über die
Aufnahme des „Langen" entschieden und
derselbe'als „Fuchs" in die Burschenschaftausgenommen. Nachdem das „Band"
und die „rothe Mütze" den Fuchs zierten,
hielt der „Luc-lisloi- ok eine An-
sprache, die köstlich war und in der er die
Mitglieder aussorderte, für den Abendseine
Gäste zu sein. Um 11 Uhr unterzog der
junge Fuchs sich der „Fuchsentaufe" und
ging aus derselben als der „lange Mohi-
kaner" hervor. Sellen kann man einen
Fuchs glückstrahlender gesehen haben, als
dies beim „langen Mohikaner" der Fall
war.

„Meine Freunde! Ich habe vier Jahre
in Harward studirt; aber ich habe mehr
Freude und Lust in diesen drei Tagen hier-
unter deutschen Studenten empfunden, als
in der langen Zeit in Harward. Hätte ichdieses geahnt, so wäre ichhieher gekommen,
da ich noch jünger war."

Wir wandelten Arm in Arm nach Hause
mit dem Gefühl der Zusammengehörig-
keit. Es war eine herrliche Mondnacht.
Beim Ueberschreiten der Brücke, die über
den Main führt, blickten die zwölfHeiligen,
die aus beiden Seiten derselben stehen, ver-
wundert auf uns, ohne zu ahnen, daß an
diesem Abend eine Freundschaft sür's Leben
ihren Anfang nahm. Wir blieben stehen,
setzten uns aus die Brüstung und erzähltenuns gegenseitig Schönes aus unserer Kin-
derzeit und von den herrlichen Landen, darinunsere Wiegen standen, und ruhig Hörle es
der Main, iu dessen Fluthen die stattlicheMarienburg sich deutlich abspiegelte.

Und ruhig kräuselte der herrliche Strom
seine Wellen weiter, und an den Brücken-
pfeilern plätschernd eilten seine Wasser
leise rauschend dahin, weiter und weiter.

„Diese Wellen ergießen sich in den Rhein
und mit diesem in den Ocean, auf dessen
Wassern ich hierher nach Europa kam.
Latte, so lange der Main in den Rhein,
der Rhein in den Atlantis sich ergießt, laßuns Freunde sein!" sagte der „Mohikaner",
mir die Hand reichend.

„Es sei, „Mohikaner," ob uns auch
Meere trennen, seien wir Freunde!"
und ein kräftiger Händedruck bekräftigteunser Versprechen.

„Du, Latte, laß uns diese Nacht ge-
nießen, es ist herrlich. Weißt Du, laß uns
einen Spaziergang auf den Berg dort drü-
ben machen und dieses gleiche herrlicheBild beim Aufgang der Sonne betrachten."
Ich willigte ein.

Wie oft hat wohl der Alte schon Liebes-
schwüre anhören müssen, die im Schatten
der Heiligen gegeben wurden; wie oft hatteer wohl auch Freunde belauscht, die sich im
Anblick der herrlichen Landschaft treue
Freundschaft geschworen hatten!? Und
bei sich dachteer, auch wieder so zwei Ueber-
sprudelude, die vom Leben noch viel er-
fahren, „hier, wo der grauen Vorzeit schöneLügen sich freundlich drängen um die
Phantasie und Wirklichkeit zum Märchen-zauber fügen"; diese Freundschaft wird
auch vergehen. Und Welle um Welle
zog weiter.

Die Nachkommenden betrachteten uns,
und die uns schon zu Hause wähnten, ahn-
ten nicht, daß Zwei, im Alter vier Jahre
auseinander und in den Charakterantagenso verschieden, wenige Augenblicke zuvorden Grundstein zu inniger Freundschaftgelegt hatten.

„Wer gehl mit nach Dürrbach ?" srug
ich.

„Wir Alle!" klang es im Chor.
Man ging zurück auf die Kneipe, holte

die Andern, nahm lange Pfeifen und Ta-
bak mit und sagte dem alten Schorsch.-,
dem treuen „Stiefelfuchs," der schon an
dreißig Jahre bei der Burschenschaft ge-
treu als Diener gewaltet und als lebende
Chronik derselben galt, wir gingen nach
Dürrbach in's „Fuchsloch." Mit fröhlichemGesang ging's über die Brücke am Maine
auswärts iu die herrliche Nacht hinaus,
dem kommenden Morgen entgegen. Beim
wachenden „Auge des Gesetzes", welches in
der Universitätsstadt in Gestalt von Nacht-
wächtern waltete, die ihrem Namen alle
Ehre machten, suchten wir viermal durch
Ueberreichung von Cigarren und Tabak
nicht nur Blindheit, sondern auch Stock-
taubheit zu bewirken, und weiter ging es
mit Sang und mit Klang die Straßen, die
Gassen entlang.

Während die Andern weiter schreiten,
seien dir, du vorfündsluthliches Nacht-wächter-Institut, einige Zeiten gewid-
met. Welchen Schabernack hatten die
armen „Nachträthe" zu erdulden; wie
oft mußten dieselben als Zielscheibe un-
schuldiger, aber um so köstlicherer Scherze
dienen von Seiten der Herren „Dok-
tors !" Am Tage Holzhacker, kleine Hand-
werker oder Dicnstmänner, verwandelten
sich dieselben von älbends 10z Uhr bis Mor-
gens 44 Uhr in die Ruhe und Sicherheit
gebietenden Organe. Ein langer schwarzer
Nock, eine schwarze Mütze mit der Nummer
und ein großer Schirm, ein Blechhorn,„Kühhorn" von den Studenten genannt,
und ein tüchtiger Stock, „Ochsenschwanz"
benamst, machte die „surchlgebietende" und
Respekt einslößendc Ausrüstung der Herren
Nachträthe aus. Fast Hütten wir die Haupt-
cigeitthümlichkeiten dieserHerren übersehen,
nämlich die rotlic Nase und die „Peif" und
wehe den Herren „Doktors", wenn die rothe
Nase uno die „Peif" den Wächtern der
Nacht als Hauptmerkmale nicht immer im
Gesicht sitzen würden; denn erstere bezeugt
eine gewisse Vorliebe für „Flüssiges" und
letztere eine nicht minder entwickelte
Schwäche für „Rauchiges". Und der Herr
Nachlrath kennt die Schwäche der Herren
Studenten sowohl für nächtliches Singen
als auch für Aufführung von Katzenmusi-
ken und sonstiger, die Ruhe schlummernder
Bürger beeinträchtigender Vorkommnisse,
und dieser wegen wacht das Auge des Ge-
setzes —aber nicht gerade, um Männlein
und Wriblein ungestört schlummern zu
lassen, sondern um die Nase in richtiger
Rothe zu erhalten, die Kehle in einer nur
Nachttvächtern bekannten Normal-Feuch-
tigkeit uno „iusb not lensl", die Taschen
und den Tabaksbeutel stets mit Cigarren
und Kanaster gefüllt zu haben. Oh! über
Euch, ihr Hyänen der in Nachtesdnnkel ge-
hüllten deutschen Leuchlhürme der Wissen-
schaft, wie mancher Silberling mußte Eu-
rem schlechten Musik-Verständnisse geopfert

werden, ans, daß ihr mit Taubheit und
Blindheit geschlagen wurdet! Aber aus
der anderen Seile wieder, was wäre ein
Stttdendcnlcben in deutschen Landen
ohne Nachtwächter; was wäre ein bei
dunkler Nacht ansgeführter Studenten-
strcich, ohne daß man den Nachtwächter zu
übertölpeln brauchte oder müßte?! Wir
haben diese Menschenklasse, die in den
Augen der Herren Studiosen keinen sehl-
hochstehenden Rang cinnimmt, etwas des
Längeren behandelt, da bei den Streichen
der drei „Langen Drillinge" dieselbe mehr
oder weniger thätig cingegriffen hat.

Wir waren am Fuße des Weinberges
angelangt und um dessen Höhe zu er-
reichen, mußten 300 steinerne Stufen er-
klommen werden. Unter heiteren Scher-
zen wurde dieser Aufstieg gemacht, und
siehe, die Mühe wurde uns oben gar reich-
lich gelohnt:

„Znm heil'gen Veit von Stasselstein
Komm' ich cmporgestiegen
Und sch' dle Lande um den Main
Zu meinen Füßen liegen!"

Ja, mondbeleuchtet lag sie da, diese herr-
liche, von köstlichen Weinbergen umrahmte
Landschaft, links die kirchenlhurmgcspickte
altfränkische Stadt, rechts unten die präch-
tige Brücke über den silbergrauen Main,ans der Höhe die altehrwürdige Burg und
dazwischen der herrliche Mainstrom als ein
unabsehbarer Silberstreisen:

„Vom Bamberg bis zum Grabfeldgau
Umrahmen Thal und Hügel
Die breite, stromdurchglänzte Au
Ich wollt', mir wüchsen Flügel."
Es war um die vierte Stunde und der

Mond im Begriffe seinen Lauf zu beenden
und sich hinter die Berge zurückzuziehen.
Bis Sonnenaufgang waren es noch
Stunden; der Weg zum „Fuchsloch", der
Exkncipe der Burschenschaft, nahm keine 3
Minuten in Anspruch. Es wurde be-
schlossen, dem Onkel Fuchs und der Tante
Füchsin ein Ständchen zu bringen, und in
halblautem Ton wurde das Lied vom „wil-
den Heer" angestimmt:
„Das war der Herr von Nodenstein,
Der sprach: „Daß Gott mir helf'!
Giebl's nirgends mehr 'neu Tropfen Wein
Des Nachts um halber Zwölf?

'Naus da! 'raus da
Aus dem Haus da!"

Herr Wirth, daß Gott mir helf'!
Gicbt's nirgends mehr 'neu Tropfen Wein
Des Nachts um halber Zwölf?"
und jeder nachfolgende Vers wurde lautergesungen, bis der letzte mit aller Kraft er-
scholl :

„Dies Lied sing man, wcnn's Euch ver-
drießt,

Gestrengen Wirth, zur Lehr';
Wer zu genau die Hcrbcrg schließt,
Den straft das wilde Heer:

'Raus da! 'raus da
Aus dem Haus da!

u. s. w."
Inzwischen hatte Onkel Fuchs zum

Fenster herausgelugt und seiner Frau
Füchsin mitgetheilt, daß wir draußen
seien; sie solle sich sputen, daß sie fertig
werde. Heller Lampenschein kündigte an,
daß das edle Fuchsenpaar sich fertig mache,
uns einzulassen in das „Fuchsloch". In
Bälde öffnete sich knarrend die Thüre, und
freundlich begrüßt von dem wackeren Paare
betraten wir die tzWirthsstube. Einige
Schlucke perlenden Weines wurden ge-nossen, beilere Scherze und muntere Späße
mit den schlaftrunkenen Wlrlhsleuten ge-
wechselt und für 7 Uhr ein Frühstück be-
stellt. Auf dem Rückwege zur Höhe wurde
einiger Schabernack ausgcführt, an den die
biedern Weinbauern von. Dürrbach seil
Hunderten von Jahren gewöhnt waren,
und die auf ihre Herren Schtudente"
nichts kommen ließen. Als die Höhe er-
reicht war, war der Kamps zwischen dem sich
zurückziehenden Dunkel und dem auskom-
menden Lichte fast entschieden; aber es war
ein hartes Ringen, und wie bitter und lang-
wierig der Kampf auch sein mochte, so ge-
hört dem Licht doch immer der Sieg. So
war es auch hier: „es ward Licht", und
wie vom auskommcnden Goldigroth im
Osten die dunkeln Schatten verdrängt wur-
den, so kam auch in dem Einzelnen daS Ge-
fühl auf, daß durch gründliches Forschen
nach Wahrheit dem Lichte in allen Wissen-
schaften und auch im menschlichen Leben
endlich doch der Sieg weiden müsse. All-
mählich stiegen aus dem Thale die dichten
Nebel, und je ausgesprochener dem Lichtedie Oberhand wurde, desto schöner und
herrlicher gestaltete sich das Bild der vor
uns ausgcbreiteten Landschaft. Während
kurz zuvor das ganze Bild, vom Silberticht
des Mondes bestrahlt, mit tiefen, dunkeln
Schatten untermischt, den Eindruck des
Geisterhaften machte, glänzten und leuch-
teten nun die Lande um den Main in gol-
digrother Pracht; die manigfachen Farben-
abstusungen des dem Winter entgegensetzen-
den Btätterschmuckes der Bäume und die
grau erscheinenden weit hingezogenen Wein-
gelände, und dies Alles überwölbt von dem
tiefblauen Firmamente, ließen uns begeistert
staunen. Die irische Morgenluft, die von
den Mastern herauswehte, gab deu „Ueber-
nächtigen" frischen Muth, und als Einer
das Lied anstimmte:
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein!
Wer lange sitzt, muß rosten;
Den allcrschünsten SonnenscheinLäßt uns der Himmel kosten."

u. s. w.
Da sielen zwanzig kräftige Stimmen be-
geistert ein. Das ganze herrliche Lied
Scheffel's singend, zogen wir mit dem
Sonntag in das Dorf ein.

„Näher kommt's mit Hall und Schall,
Hinter Blumentöpfen
Wird's lebendig überall
Von bezopften Köpfen.
Ob der Kaffee auch verbrennt
Und die theure Sahne,
Von dem Herd zum Fenster rennt
Tochter, Mutter, Ahue."—

So singt Baumbach, und ähnlich trug es
sich an jenem Sonntagmorgen zu.

(Fortsetzung folgr.r

Wie auS Udine in Italien berichtetwird, fing einVogelstellcr auf einem Vogel-
Heerde in der Nähe der Stadt 1355 Finkeninnerhalb eines einzigen Tages. In der
Umgegend von Udine wurden an demselben
und am darauf folgenden Tage nicht weni-
ger als 10,000 Singvögel gefangen. Wann
wird die italienische Regierung endlich den
Bogclmördern das schändliche Handwerk
legen?

Nach Meldung aus Linz bewirbt sichein obcrösterreichischer Fabrikbesitzer um
die Bewilligung zur Vornahme technischerArbeiten für einen Schifssahrtscanal von
Budweis durch den Mühlkreis zur Donau
nach Linz unter Anwendung des Systems
der schiefen Ebenen. Dieser Canal würde
die Elbe mit der Donau aitt dem kürzesten
Wege verbinden, die Negulirung der Mol-
dau von Budweis nach Prag vorausgesetzt.

AuslanS.

Der „Sang an Aegir", die
Komposition des deutschen Kaisers,
welche jüngst in einer Matinee im
Berliner Opcrnhause zur ersten Auf-
führung gelangte, ist bereits ins
Englische und Italienische übersetzt wor-
den. Die Uebertragung des Liedes ins
Englische rührt von dem berühmten
Sprachgelehrtcn Professor Max Müller in
Oxford her, der aus speziellen Wunsch des
Kaisers diese Arbeit übernommen hat.
Seine Uebertragung sandle Professor Mül-
ler der Vorsorge halber noch an Mr. Mar-
lin, der seiner Zeit die Veröffentlichung
der Briefe des Prinzen Albert, des Ge-
mahls der Königin von England, bewerk-
stelligt hat. Martin versah das Müller'-
sche Mannscript mit Randbemerkungen, in
denen er einige Abänderungen vorschlug.
In dieser Form erhielt der Kaiser das
Mannscript zugestellt und entschied dann
selbst, welche von den Abänderungen adop-
tirt werden sollten und welche nicht. Die
Übersetzung ins Italienische besorgte der
Berliner Korrespondent des Mailänder
Blattes „Corriere della Sera", I)n. Ugo
Sogliani. Die Uebcrsetzung derKomposi-
tion ins Italienische war keine leichte Aus-
gabe, weil sich darin manche Bezeichnungen
aus der nordischen Sagenlehre vorsinden,
für die es im Italienischen an den ent-
sprechenden Worten mangelt, ja für diesogar die Begriffe fehlen.

lieber arge militärische Ausschrei-
tungen wird ans Obermcitingen in Baiern
berichtet: Der Kirchwcihmontag war fürunser sonst friedliebendes Dörfchen ein
verhängnißvoller Tag. Wer Dienstag früh
die Ortschaft passirte, glaubte, es seien die
Hunnen wieder aus dem Lechfelde gewesen.
Das höchste Glück unserer Landbevölkerung
ist, an der Neige des Jahres nach Mühe
und Arbeit auch eine Tanzmusik im eigenen
Dorfe zu haben. Darauf freut sich Jung
und Alt. Und so auch hier. Als Alles im
Schorrer'schen Wirthshause beisammen
war, kamen auch 14 Soldaten vom Be-
wachungSdetachemcnt Lechfeld, nahmen die
Mädchen den Burschen weg und tanzten
lustig darauf los. Die kleine Anzahl von
Soldaten mochte aber balo die Stimmung
der Bauernburschen crrathen, die sich das
nicht bieten ließen; man holte sich Hülse,
und bald erschienen die Soldaten milsammt
dem Feldwebel in einer Stärke von 40
Mann. Sie verlangten von der Musik,
man solle sie zum Dorfe binansspiclen.
Als ihnen dies verweigert wurde, zertrüm-
merten sie alle Gläser, Krüge, Schenkkasten,
Spiegel, Stühle und Bänke, Geländer,
sämmttiche Fenster und zwar leider aus
Kommando des Feldwebels. Hierbei setztees selbstverständlich auch Raufereien ab,
mehrere Soldaten wurden schwer verwun-
det. Die Feuerwehr wurde alarmirl und
der hierbei erschienene Feuerwehr-Haupt-
mann und Bürgermeister erhielt ebenfalls
Schläge. Es war die reinste Schlacht.
Untersuchung ist natürlich eingeleitet.

Die Farbwerke in Höchst (vormals
Meister, Lucius L Brüning) haben zu den
bakteriologischen Untersuchungen besonders
viele Meerschweinchen nöthig. Durch die
überaus große Nachfrage nach dem Behring-
schen Diphterie-Heilscrum ist der Bedarf
an Meerschweinchen ein so großer gewor-
den, daß die früheren Bezugsquellen ihn
nicht decken konnten. Die Direktion der
Farbwerke hat sich deshalb entschlossen, die
rationelle Zucht dieser Thierchen in jenem
Kreise anzubahnen. Jeder, der die Zucht
betreiben will, erhält eine beliebige Anzahl
Zuchtthierchen unentgeltlich gegen die Ver-
pflichtung, dieselbe Zahl junger Thierchenzurückznliefern. Für jedes weitere Thier-
chen wird dagegen eine Vergütung von
Mk. 1.50 in Aussicht gestellt. Da die
Zucht au sich keine kostspielige ist, so dürfte
gewiß mancher die gebotene Gelegenheit er-
greifen, sich eine Nebencinnahme zu ver-
schaffen.

Am 28. Januar 1884 starb zu Bre-
genz der zu Wernigerode in Deutschlandgeborene Historiker, Sprachgelehrte und
Jugendschriftsteller August Wilhelm Grube,
der Verfasser der bekannten Charakter-
bilder aus der Geschichte und Sage. Der
Pädagoge, der einst Hauslehrer bei dem
späteren Minister Grasen Arnim war und
seit 1866 als Privatmann in Tirol lebte,
hinterließ ein Vermögen von 200,000
Mark; hiervon waren 140,000 Mark zu
Legaten und Humanitären Zwecken be-

> stimmt. Da sich für die restlichen 60,000
Mark kein wirklich Erbberechtigter finden
ließ, so verfiel die Summe dem Staate.
Das österreichische Finanzärar hob von den
Legaten 10 pCt. als Erbsteuer ein. Auch
das preußische Finanzärar forderte einige
Jahre nach dem Tode des Erblassers eine
Bproc. Erbschaftssteuer, die ihm auch zuge-
sprochen wurde, da das königliche Erb-
schaflsantt in Magdeburg den Nachweiserbrachte, daß laut den Bestimmungen im
Slaatsvertrage vom Nachlasse eines in
Oesterreich verstorbenen preußischenStaat-sbürgers keine Erbschaftssteuer au den öster-
reichischen Fiskus zu entrichten ist. Da ein
Gesuch, welches nun die Legatare um Rück-
erstattung der Erbstener an die österreichi-
sche Behörde richteten, abschlägig beschicken
wurde, haben jene den Rekurs beim Ver-
waltungsgerichtshof in Wien ergriffen,
welcher dem Verlangen der Legatare Folge
gab.

Durch eine Feuersbruust ist das Kirch-
dorf Buddern bei Angerburg im Regie-
rungsbezirk Gumbinnen zur Hälfte einge-
äschert worden; gegen 30 Gebäude sind
niedergebrannt. Das Feuer soll aus Rache
gegen den Krugbesitzer des Dorfes angelegt
sein.

Ein vor 42 Jahren als verschollen
und todt erklärter Alaun, der Schisfs-
kapitän G. L. Saathofs an Westersander in
der Nähe von Aurich, welcher im Jahre
1852 seine Frau und drei Kinder verließ
und seil der Zeit nichts mehr von sich hören
ließ, ist, wie man ans Emden schreibt, von
Neuseeland, woselbst er ansässig gewesen
ist, zu seiner Familie bezw. seiner ehemali-
gen Frau wieder zurückgekehrt. Diese ist
jetzt 74 Jahre alt und war inzwischen mit
einem bereits verstorbenen anderen Mann
20 Jahre lang verheirathet; sie hat indessen
noch immer nicht den Gedanken aufgeben
können, daß ihr erster Mann noch lebe.
Vor einigen Tagen gelangte nun die Kunde
in's Dorf, der Verschollene befände sich in
Aurich aus der Heimreise nach seiner ehe-
maligen Familici'wohnung, und wirklich,
kurz darauf erschien er in seinem HcimalhS-
dorse.

Ein wahres Scheusal ist der von der
Polizei noch immer vergeblich verfolgte
Thäler von zwei in Oberhansen inBaiern
verübten Grab- und Leichenschändungen.
Er kommt von Wengern bei VoUmcirstcin
a. d. Ruhr und hat schon lange Jahre im
Zuchthaus gesessen. Wie seine Heimaths-
behördc amilich der Polizeibehörde mit-
theilt, betreibt der entsetzliche Mensch diese
Verbrecheusart gewerbsmäßig und nicht
nur beraubt er die Leichen, sondern ver-
stümmelt sie auch, besonders die jüngerer

Personen. Er ist z. B. schon bestraft wor-
den, weil er von heimlich ausgcgrabenen

Leichen Fleischstücke ausschnill, um sie an
sich selbst als'Hcilmittel zu verwenden und
sie als solches auch zu verkaufen. Fernersteht aklcnmäßig fest, daß er von Leichen
lange Haulftücke abzog, um unzerreißbare
Dreschflegel-Riemen daraus zu verfertigen
und damit Handel zu treiben. Dieses Un-
geheuer ein hinkender, älterer Mann
treibt sich jetzt obdachlos am Niederrheinherum.

Ein Massenprozeß kam am 23. Octo-
ber vor das Dresdener Landgericht. Es
handelte sich dabei um die Berufung, die
einige vierzig Zeitungsausträger der sozial-
demokratischen „Sachs. Arbeiterzig.", sowie
der verantwortliche Rcdacteur gegen ihre
im Juni durch das Dresdener Schöffenge-
richt erfolgteVcrurthcilung eingelegt halten.
Damals waren nicht nur der Redacteur,
sondern auch die Austräger wegen eines in
der betreffenden Nummer enthaltenen Aus-
rufs zum Boyeott der Dresdener Wald-
schlößchen-Braucrei zu Gcfüngniß- oder
beträchtlichen Geldstrafen verurthcilt wor-
den. Das Landgericht sprach nunmehrvier der Angeklagten frei, bestätigte aber
den übrigen gegenüber das Unheil des
Schöffengerichts. Das Landgericht schloß
sich hierbei im Wesentlichen den Urtheils-
gründen des Schöffengerichts an und be-
stätigte namentlich den von letzterem ausge-
stellten Satz, daß auch die Austräger einer
Zeitung für ihren strafbaren Inhalt ver-
antwortlich gemacht werden können.

lnfolge von Erdsenkungen haben in
dem letzten Jahrzehnt im Nordosten von
Iserlohn an 80 bis 90 Wohnhäuser nieder-
gelegt werden müssen, dazu auch die katho-
lische Kirche, und an Stelle des einstmals
blühenden Stadttheils befindet sich jetzt
ein großer Schlammteich, im Volksmunde
„Lchmkuhle" genannt. Gewissermaßen als
Wahrzeichen aus vergangener Zeit stand
an der Westgrcnze der Lehmkuhle, auf
festem Felsen ruhend, der übrig gebliebene
Thurm der früher hier vorhandenen katho-
lischen Kirche. Auch dieses Bauwerk ist
jetzt dem Erdboden gleich gemacht. Unter
Leitung eines Pionier-Hauptmanns wur-
den an zwei Stellen des Thurmes Minen
gelegt, in welche je acht Pfund Spreng-
pulver kamen. 'Nach der ersten Erplosion
neigte sich der Steinkoloß auf die Südseite
hinüber, und es schien, als wolle er sich auf
die dort befindliche Fabrik niederstürzen,
jedoch im nächsten Augenblick erfolgte die
zweite Explosion, welche, den Thurm gleich-
zeitig in die Höhe hebend, ihn wieder in
seine senkrechte Lage znrückbrachte und
dann in sich zusammenbrechen ließ. Die
gefährliche Arbeit, die um so gefährlicher,
weil der Thurm bis auf die freiliegende Os-
tseite von allen Seiten von Wohngebäuden
begrenzt war, ging glücklich und ohne jeden
Unfall von statten.

Der Schweizer Bundcsrath beantragte
bei der Bundesversammlung, Guyer Zeller
in Zürich die Konzession für eine Eisen-
bahn von der kleinen Scheidcgg über Elger
und Mönch auf den Gipfel der Jungfrau
zu crtheilen. Die Baukosten sind auf 8
Millionen veranschlagt. Die Taxe für
Hin- und Rückfahrt auf den Gipfel der
Jungfrau soll höchstens 4ö Frc. betragen.
Bei einer Frequenz von 10,000 Personen
auf den Eiger und von 700 Personen auf
die Jungfrau würde nach Deckung der Be-
triebsausgaben von 00,000 Frcs. und nach
einer Abschreibung von 82,000 Frcs. auf
die Erneuerungs- und Reservefonds ein
Ueberschuß von 360,000 Frcs. bleiben,
mit dem 4 Millionen Obligationen zu 4
pEt. und 4 Millionen Aktien zu 5 pCt.
verzinst werden könnten.

Nach genauer Aufstellung sind in Bel-
gien im ganzen Lande bei den Wahlen am
14. Ocl. 015,000 Klerikale, 533,000 Libe-
rale und 318,000 fiwialistische Stimmen
abgegeben. Das würde also einem Siär-
keverhältniß von 15:9:5 gleichkommen.
In verschiedenen Orlen ist das Wahlge-
fchäst sehr unredlich betrieben worden. Die
Klerikalen haben dafür gesorgt, daß mehr
Stimmen gezählt wurden, als von den
Wählern abgegeben werden durften. Die
Aussichten der Liberalen haben sich ein we-
nig gebessert. In Brüssel werden die So-
cialisten für elf fortschrittliche Candidaten
stimmen, nachdem diese die Forderungen
der Arbeiterpartei acceptirt haben. Die 7
Doctrinär-Liberalen haben die Bedingun-
gen der Sozialisten abgelehnt und überlas-sen damst ihre Mandate den Klerikalen.

Aus Lyon wird eine gräßliche Mifsc-
that eines halbwüchsigen Jungen gemeldet.
Ein junger Glaserlehrling, der 13jährige
Marius Millard, wurde seines halben Mo-
natslohnes im Betrage von 35 Frs. be-
raubt und dann erdrosselt. Seine Leiche
wurde von einem Eiscnbahnbeamlen aus
einem Bauplätze entdeckt. Der Knabe war
mit zwei Taschentüchern, darunter seinem
eigenen, erwürgt worden. Der kleine
Marius, ein höchst arbeitsamer Junge, un-
terhielt mit seinem kärglichen Lohne seine
Eltern, die sich gegenwärtig ohne Arbeit
befinden, und aus die Unterstützung ihres
wackeren Sohnes angewiesen waren. Alan
kann sich die Angst der armen Eltern aus-
malen, als sie vergebens auf die Heimkehr
ihres Sohnes gewartet hatten und sich end-
lich aufmachten, um ihn zu suchen, da sie
befürchteten, daß ihm ein Unglück zuge-
stoßen sei. Der Schmerz der armen Leute
angesichts der Leiche ihres unglücklichen
Kindes kannte keine Grenzen. Die Polizei
leitete sofort eine Untersuchung ein, welche
ergab, daß Marius von einem Kameraden,
dem 14jährigen Charles Nccloux, der
gleichfalls in der Glasfabrik beschäftigt
war, nach Hanse begleitet wurde. Nectoux,
der sofort verhaftet wurde, versuchte vorerst
zu leugnen, mußte aber ein Geständniß ob-
legen, als man bei ihm die Börse seines
ermordeten Kameraden gefunden halte.
Als Ursache seiner Missethctt gab Nectoux
an, er hätte an einigen Tagen ohne das
Wissen seiner Eltern nicht gearbeitet und
infolgedessen nicht den üblichen Lohn nach
Hanse bringen können. Das Verbrechen
ruft in Lyon gewaltiges Aufsehen hervor.

Der äÄ)te^

Johann

und Blut.
Man beachte die Sig-

/MMLN K' M natur von

die auf jeder äch--
ten Flasche aufder Halö Etikelte
vorhanden sein

muß.

Marktbericht.
Chicago, 12. November.

Auswärtige Märkte.
Schlustprcise in Weizen und Coru in ande-

ren Stiidren waren:
Weizen New York: November, 57Lc;

December. Mai, 62-zc; St. Louis:November, 51c; Dcc., sizGsic^.; Mai 50cZ.;Duluth: Baar, 58ic.; December, 57Zc.; Mai,
60§; —Minneapolis: Baar, Decem-
ber, 585cDecember, 57Hc; Mai,
61Zc; Toledo: Baar, 54zc; December,
5-tzc;—Milwaukee: Baar, 55§c; Mai, 59Sc;
Detroit: Baar, 544 c; December, 64Ac.

Corn—NewAork: November,s7c; De-
cebr., 54Zc; Mai, 635 c; St. Louis, Novem-
ber, 46c; December, 46c; Mai, 465c;
Baltimore: Jahr, 51M5izc; Januar, 51c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel Spring (Lhickens 7G74c;

Gänse W.00—r7.00 das Dutzend.Eier 2oc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, tz1.4501.50; alte. tz1.00G1.25.Erbsen getrocknete, grüne, 85G90c.Kartoffeln Hebrons 43G48c; Bur-
banks 45G50 das Bnfhel; Rose 43G48c.Aepfel tzl.ooGtz2.so per Faß.Weintrauben— 10G16c per Korb.

Bananen 6oGtzl.so per Bunch.Eitronen tz2.50G5.00 die Bor.Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-theilt, 13z<S15c; nicht so hell, 1oG12c:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu tz3GK3.25, in Fässern; weicherWeizen (Patents tz2.SoGtz3.ls: hartes Wei-
zen-(Bäckermehl) tzl.BoGtz2.oo in Saaten;
weicher Weizen- (Bäckermehl) tz1.75GK1.90;
~Red Dog"tzl.6oGtzl.7s in Säcken; Winter-
weizen tz2Gtz2.4o in Holz.

Roggen No. 2 475c.
Heu tz4.ooGll.oo.

'

E orn Verkäufe nn Store No. 2 514 G
—.; No. 2 gelb —.Gsl4c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 515G515c; No. 3, 464
Gslc.

Wink er wei zen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 545cG55; No. 3 roth 52ZG53;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother545G54zc.

Ger st e No'. 2 65G56c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

29c.; No. 2 weiß 31§G—c; No. 3 28G31c.Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 29G29K.
Sämereien Flachs tz1.46; Timothy

tz5.00G5.30; Klee tz8.00G8.50.Kleie L 12.00.
Whiskey tzl.23.
Butter— Beste Creamery-Waare 24c;

gnte22G23c; mittelmäßige 18G21c; Dairy,
beste, 21c; murelgnte und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGlO^c.Kä s e Boung American 95Gl0c;Schwei-
zerkäse lOGlOzc, Limburger 74G8c.

Ge m üse Weißkraut 75cGtz1.00 die Cr.
Sellerie —G—das Dutzend; Weiße Rüben,
ZH.75—90 per Faß; Steckrüben —G— das
Faß; Moorrüben —G75c. per Barrel;
Zwiebeln K1.25Gtz1.50 per Faß; Tomaten
40G50c der Korb; Bohnen tz1.00G2.00.

R othe Rüben 7sc per Faß.G n r ten c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's tzl.7sG
tz2.25, Illinois tz1.25G1.50 per Faß.Birnen tz2.50Gtz3.50 per Faß.Salat 6OG75c per 4 Dtz. Ease.

Blumenkohl socGtzl per Dutz.
Talg No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, ~Fair"bis ~Ehoice", grünes 55A6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 45G5c; rauh und grob 4G

'lic: „Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
65G6c; ~Self-working", grünes, sGsjc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.

kL-sius—Kusc»tels. 1893, zs dvx 90 I'K 1.25
Boiidon!»v«r. 1893, dox 90 E. 1.25
V»i«ilci». 1893, P pound.. 05 G—.

Lnuts currsuks. 1883, P pound 03 G .10
B'itron. P pound 12 G .15
.<!iuonds, P pound K .15

. G

Kaffee.
Oüoico Xio tz .22 G .24
Ooocl Rio G .20

Xio 185 G .19^-lkva 25 G .30
kloaks. 26 G .27
Dd§ua>i-rr 21 G .23
Llaraenibo 83 G .24

Gele.
Oardon, lleaclliZlit, 175 cke». lest! 85OarOon, snovv vliito, 150 cke»'. löst 75
6aidon.
6nidon, >Viß6onßin,
Oo.rbon, iß6»nßin 10§3,1 toßt, ?. 5V.... 75
Onldon, liiclisnd toßt, VV 8zXlaine, 150
Dinsosck, 55
Diuß6ock, boilkck 58
Darcl oil, cxtig. 62
Ddicl oil, Xo. 1 40
Xoatgkost, V6Bt 70
8p!ril8ok tnrpontins 355
6nßc>lino, 87 lest 10
68.8otine Btovv 9
Lon/üne 65OoolcivL Oil 88

Apotbekerwaaren und Lhemikalien.
oardolie, V Itz tz0.19 G .24
oltrie, L> .k... .47 G .50

.4oick, oxklie, 10 G .12
tartLiiL, poxvckoreck 28 G .30

vardon, L 10 G .12
Loeux. i-ok., ttz 10 G .12
Lin« Vitriol, bs 04 G .00
6orroßiV6 snOlimate, 8>... .66 G ."lO
Oronin tLitar 25 G .28
Oootiinkiil Uonck, k> 36 G .38
Oülorokorin. L 57 (cS .60Oinolionn, Vox 085 G .10

ino, Id 13 G .20
6um ennipiior, L 45 G .52
Oum opium, L 2.40 G.—Oum 8Üe1Ir»,o, tt, 33 G .49
lockiuk-, N, 4.00 G
Llorpliln, Bulpli., 02 2.50 G2.75Oil ld 2.75 G 3.00Oil lomon, ld / 1.50 G 1.75Oil cmßtor, I.LO G 1.28
Oil ollvo, pal 1.00 G2.25Oil pepDsrmint, P" ld 2.50 G3.30Dotnßßiri, olilor.. ld 18 G .20
Dotaßßium, foclicko, ld 2.90 G3.00
I'otnßß>um dromiclo 40 G .45
Dotiißßium, 6>'NU., 1u8kck..... .G .45Dotrikcki in 6iiUß, 4 ckox. in 6vßo . Gl.ooDotiißll in 6NNB, 2 clo/.. in 6N86 . G2.00

t-urnvon.
Birst »nd sscovd clenr, in. .»48.0HA-.Ikird cl<-»r. lZ4<z.D/z in 44.000-L seiect, 17Ei!4<A2in 41.0XK—.—
» seiect, lI4<KD/M2 ln 54.6iM36.0S
.V stock dourds, 12 to 16 kt., 12 in 56.90G—.
L stock konrds, 12 to 16 kt.. 12 in 42.00G—.
6 stock doni'ds, 12 to 16 kt., 12 in 38.0M—.
D stock donrds, 12 io 20 kt., 12 in 27.0M30.V6dox, 13 in. und upn urd. bO.OtM—.

L dox, 13 iu. und upn urd 45.00G—.

L dox, 13 iu. und umvurd. 33.0VD—- —

L doorine. . 34.60<A—

Lidine, llrst und second ciesrs 22.50G—.

ir sldinx: 21.50G—.

B sidin-r - IS.2SG——
B<>ucine Xo. 1, »>I leiisitds 15.0>M15.Ü»Bencinp: Xo. 2. »il G—.

doists und tilnders. 2x4, 12 to 24 kt 12.50K15.06

! ButdZdrv O'f ..'Z. 2.4M—^

Zucker.
Out loak Lö.93 G .

?o>v6erecl 1.6 A G . —-
OrLNulatect p.37 G .
Blnncknr<Z 8.24 G .
ütnackaick extts. 0 ....4.99 G .

fische.
Xo. I tvdttellsll, brl Z6.80 G .—-

vbitollsk, 100 11,.. 2.50 G.—

Xo. 1 ti-out, 4-drl 4.50 G.—

Bollicu6 lierrinx, Rex, noxv .. .60 G .75
I.rtbrac!or llorrinLk. split. 7.50 G .

Lenlcleck borrinx, box 18 G.—
Llaellerel, kainilv, 4-bi1 12.00 G .

Llnellerel, t'ttinil.v, Bits 85 <I .
Og-likoiaig. Bkllmon, p- br1.... 12.00 G .

Xorxvnx XX llnrrivA, p- brl.. 8.50 G .

llnim»! tke 40»>' 847700014ülllllläl ülLlklllklil Bll'B IXBBR4X6S
OOSIR4XV Boston in tde Bt»ts ok >l»Bs»cdusstt»vn tds 31st d»v ok December, 18S3: rn»de to ld»
Insur»ncs Superintendent ok rds Bt»ts ot Illinois
vur»u»nt to I»v:

Cspltsl.—Durelx Llutusß

V,lu» vk Re»l Bitsts oivued dv tk»

B»xs, on real L,t»ts 1,922,992.22Bv»n, secursd b>- coll»ter»1« 183,529.0»
premium Notes »nd Io»us 74,372.698l»te, citv, countx »nd older bond».... 1,206.185 9»
Rnilrosd douds 874,758.0»
L»sd on band »nd in band 117,070.1»
Interest due and »ccrusd 110,434.6»Rest, »ccrued 8,708.3»

premium» 126,700.1Lv«xn»ii7"rLv Xssr-r,:
4«evt,'d»l»ncs, 2 4,495.56 ,krintis«?i»nt 4,475.00

1-ot»l un»dmittsd»s,et» 8,970.58
l'otnl 4»»vt». ...25,788,917.32

B!»D111t1e«.
Rolicx cl»lm, ln proces, ok

»d)ustment, or »dzusted
»nd not due 2 18,660.00

policx ci»im, resisted dx td»
B'omp»nx 20,000.00

1ot»I policx ci»imr 2 83,660.»»
!4st present v»lus ok »!I outst»ndiu«vouciss—"4clu»ries", 4 per cent 5,178,727.0»Dividend» dne and uop»id 17,136.49
Xmount ok »II older Bi»dilitlv, 69,332.6»

1ot»I Bindilltie,....25,303.8541»

Lketv premium, K2,981.240.31
klone>v»l premium» 465,443.92

lots! 83,446,684.23
Deduct premium, p»id

tor Reinsur»ncs 2,371.23

lotsl premium Income -3.444.318.0»
Interest »nd Dividend» received. 223,237 2-Rsst, reosived 79,603.10

1ot»I 1nc0m»....23,747,183.3»

p»id k«r 1o»»o» »nd »dditions 81,116,124.2»
dittons 40.026.0»

k»id to »nnnitants 1,088.6»k»id kor surrendered poliores 83,049.346»sd surrender vaiues »pnited i» pLX'
inent ok premiuius 1 8,101.4»

Dividend» n»id to polioxdolder» 76,437.0»
Droüt and boss on Investlnents 99,969.1?

«ions and saiariss. .1 1,442.323.63
3?axes paid durinx tke >«Lr 39,176.67
konts paid durinz tde xsar 41,481.2»
6»sd paid kor advertisinx 24,175.97
Linount ok all older oasd expenditurss,

to >vit: oars ok real «state, ie§al,
tr»vsllinL, erpress »nd inoidsnt»!.... 102.750.5S

l'ot»! k!xp5nditure5....83,069,634.08

Illinois— ß 243,107.0»

X«»r in Illinois 25,846.8»
?otal Dosses inourrvd durinz tde xea:in Illinois 10,000.6»Tbt»l »naount ok alllirsds outst»ndillK 15,918,049.0»

Industri»!.... 7 8 1,266,830.00

Lola! iosses paid durinz tde ; e»r in
Illinois 5,780.23

Vvt»l Xrnount ok Ilisds outstandin-r .. 73,043,678.06
8. BL. LLDoLv», Dresjdsnt.
O««». 8. Seorstarx

Kudsorided and sworn to dskore nie tdis Ist d»v
»k l-'edruKrx 1894.
n(8»»i)o 65.48. »4.D1. .4 D.4518,

4°°ml Wmed'
Orleans in tde Btate vk Douisiana, on tde 3lst dax«k Dsosmbsr 1893: wade to tde Insurance Buper-
tntendsnl ok tds 8t» ls ok Illinois, pursuant to latvr

LLptrsl.
Linvunt ot Oapi' sl Btocic paid un 1a

luU. » 200,000 6»

V»lue ok Ne».l Dstat« otvsed dx tde
.._n. « 65.814 84

vnrred Stores Stocks and Donds...
Itallroad Bonds and Stocks 1,037.50
Btat«, Oltx, Oountx »nd otder Bonds.. 106,861.5»Lank Stocks ?. 25,250.00Doaor on Oollatsral Becurltx 2,500.60
Oasd on dand and ln Bank 17,796.58

8111 s kteceivable, takonkor Flre, siarins
and Inland rlsks 161.2»

vnadinlttsd asset» tz4,913.14

1or».1 Essels....» «1.070.V7

v»ax
Iota! xross amount ok

olsiins kor Bosses. -22,399.39Decluct Beinsurance

outstandiu»: risks ...
..... 49.616.94

Du« kor Oomiulssions and Brokenas«-- 2,800.0»

'

3 158.3-:5.11
tde x«»r 6,558.2?ktsnts received tde xertr 1,500.60

3'otal 1nc0m5....8 176,403.39
HxpcrräikuiS».

Bosses paid durinA tkv .vear - 113,676.88Ooannissionsand salarlos paid durin^tds >ear 42.594.17l'ares paid durlnx; tde 7.82.678

lotal Dxpenditures....L 165,508.23

'Xoläl"'l-re»'lliuins ' rei-eiv 2,424,785.0»

Xear in Illinois ..7..... 43,547.663'ot»l Bosses incurred duriujr tde xear
I'vtal Lmount ok Bisks ontstandin-r '.! 9,570/230.0»

LL. Dresideut.
L« Olsrtnaartvll, Becretarx-

Ludscrided »nd rworu lo dekore nie tdis 23nd d»x
«k danuarx, 1894.

lLe»ll 0730 11 BIBtBOIiX,»uri 74otarv Dn>6ts

)!>lsikl,ll ol tde OBD (70B0H1üatilllU ülctttlllklll iIBI'BäB IXBBB.4>>OB 001,1.
ok Boston in tde State ok Zlassacdn-

sets. on tds Ist dax vk dune, 1894: inadatv tde Insurance Buperlntendent ok tds State ok
>«» Ospitsl. BBBBBV 51V8D448.

tlasd on dand and in bank z iz gtzA J>kremiums in courss ok coilsction ääd '

Vvadinittsd assets, vir.: 10,199.87

to »ssesswsnt.. .

admiltsd 23,869.07L-isbUrrics.
Lwount ok nnearned kreiulurns 00 »lioutstandlnA rlsks.. ........ -^351337

3'otal Biadilitiss....» 23,513.37
Drerniums received darin» tds xear, in
Xmount received kröm all older*sources, vir: Orsanirarion Bund 1,566.00

l'otal I'-icoins....» 17,611.98
Itxpdkt!!rur«B,

Oommissions and Lalariss paid durio^tde xe»r 7 3 515 43laxes paid durin«: tke x«ar 169 10Amount ok all otder expsnditures,vir: Beat KSO, Bxpense, leiearaw»
and lravelinA »208.25. 258 2S

3'otal Bxpenditurez.... x 3,942.78
'tVi». L. rru»«k>!l. Bresid'snß

Ludsoribed and sa orn to dekore ine tdis 12cd dav»k dune 1894.
"

(Beai) BDtV.tBD .7. .70X178.Oominissioner kor tds Ltate vk
»lull »esidinL at Boston, ldass.

5


