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Tic langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

IT-ortseLunL.;

Trotz des vielen Singcns und Scherzens
kam das Knurren, welches sich in den
respektive» Mägen der zweinndzwanzig
schwärmenden Jünglinge laut machte, nun
auch in feine Rechte, und nachdem man sich
etwas gewaschen hatte natürlich geschah
dies am Brunnen setzte man sich an den
Frühstückstisch, der in Anbetracht der
Dinge, die da kommen sollten, des Eßbaren
in Qualität und Quantität allen Anforde-
rungen entsprach. Alles mundete, und
nicht lange dauerte es, daß der reichoefttzte
Tisch leer und öde aussah; Wederder Kaffee
noch die Sahne waren verbrannt, und der
Tante Füchsin Senior, zu der sich inzwi-
schen auch Füchsin Junior gesellt halte,
wurde für das in so kurzer Zeit Geleistete
von Allen der wärmste Dank ausgespro-
chen. Den Besitzern des „Fuchsloches"
wurde nun auch nach altem Brauche der
neue Fuchs als der „lange Mohikaner"
vorgcstcllt und von den Dreien nicht nur in
„ihrer Burschenschaft", sondern auch im
Fnchsloche willkommen geheißen. Der
nach dem Vorstellen immer zu erfolgende
Umtrunk ans dem ehrwürdigen „Fuchs-
Humpen" wurde auf ein andermal verscho-
ben. Nachdem die Pfeifen „frisch geladen"
waren, zogen wir von dannen, der Stadl
zu. Wir benützten den gleichen Weg, den
wir gekommen, und beim Absteig der 300
Stufen klang uns das Glockengelänte aus
dem ganzen Thalc entgegen. In der Stadl
angclangt, trennten wir uns, um der wohl-
verdienten Ruhe zu genießen. Daß wir
die Nachtruhe nicht genossen, daran war
natürlich nur der „lange Mohikaner"
schuld, und daß der von ihm ge-
machte Vorschlag, auf den Berg zu
gehen, uns so angenehmen Genuß und so
viele vergnügte Stunden bereitet hatte,
wurde ihm sehr zu gute geschrieben. Wir
Zwei begaben uns ans unsere Zimmer mit
der Verabredung, uns um 12 Uhr zur soge-
nannten Parade auf dem Schloßplatze ein-
zufinden. Frisch und munter kamen wir
auch Arm in Arm dahin, wo sich jeden
Sonntag Damen und Herren ans den
besseren Ständen znsammenfanden, um
dem eine Stunde währenden Concerte, wel-
ches von einer ausgezeichneten Milltär-
Kapelle ansgeführt ward, zu lauschen. Die
Meisten von uns waren anwesend und der
„Mohikaner" der Einzige, welcher Katzen-

! jammer zu spüren vorgab. Indessen nicht
lange dauerte dieser bei deutschen Studen-
ten sich von Zeit zu Zeit einstellende Zu-
stand, der nicht beschrieben, sondern nur
von Dem gewürdigt werden kann, der den-
selben durchgelitten hat. Unser neuer
„Fuchs" mußte natürlich wie alle Füchse
diese und jene Formalitäten durchmachen,
wobei auch die Sitte beobachtet wurde, den
Familien, mit denen Mitglieder der Bur-
schenschaft enger bekannt waren, den neuen
Fuchs ans Amerika vorzustellen. Wenn
mir je ein Mensch Mitleidcn eingeflößt hat,
so war es an jenem Morgen, an dem der
„lange Mohikaner" einigen Dutzenden älte-
rer Damen und deren Töchtern, von denen
einige auch zu den älteren zu rechnenwaren, vorgestellt wurde. Der Wider-
wille, mit dem der „Mohikaner" die Pro-
cednr dnrchmachte, und das bei jedem wei-
teren Bekanntwerden sich immer mehr ver-
längernde Gesiebt ließ uns dies Anfangs
dem Katzenjammer zuschreiben; als aber
die Musik den letzten Ton gespielt hatte
und wir uns zum Mittagessen begaben,
wurden wir eines Andern belehrt. Kaum
war der Schloßplatz verlassen, so hörten
wir den ersten englischen Fluch ans dem
Munde des „Mohikancr'S", und in nach-
folgendem klassischem Deutsch wurde uns
kund und zn wissen gethan, daß alle die
„Damen", ob „Besen" oder „Philensen",
dahin gehen sollten, wo der Pfeffer wächst;
er wolle Nichts mit dem holden Weiblichen
zu thnn haben. Na, also da haben wir's
ja: der „lange Mohikaner" war—ein Wei-
berfeind, und so hat er sich auch stets gehal-
ten. Ueberall war er mit dabei, und kein
Streich war ihm zu toll, bei Trinkgelagen
und aus der Mensur; in den Vorlesungen
war er einer der Ersten, aber bei Bällen,
Tanzvergnügnngen, überhaupt wo Aussichtwar, mit dem Weiblichen in Berührung zn
kommen, da war der „Mohikaner" nicht zu
finden. —

Beim Mittagstische überreichte „Schor-
sche" unserem Sprecher ein Telegramm,
und dieser machte nach dem Durchlesen
desselben die frohe Mittheilnng, daß von
einem unserer „alten Herren" ans Magde-
burg die Mittheilung käme, daß mit dem
Nachmiltagszuge ein „Fuchs", von ihm an
uns empfohlen, ankommen würde. Der
Name sei Freiherr Julius v0n.... ; der-
selbe sei an 6 Fuß groß, hätte blondes
Haar und ein bartloses Gesicht. Also
wieder ein Zuwachs. Als der „Mohikaner"
die 6 Fuß Länge vernahm, waren Katzen-
jammer und das Bckannttverden mit so
und so vielen Frauenpersonen vergessen,
und zu mir hernberkommend, schlug er
mich auf die Schulter und sprach die in-
haltsvollen Worte: „Du „Latte",
knesmit OollsLftnin!" (das heißt; Drei
machen eine Genossenschaft; oder, falls ich
unbescheiden sein wollte, könnte es auch
übersetzt werden: Aller guten Dinge sind
drei). „Und gefällt er uns, so muß er die
Bude neben uns beziehen; das wird was
werden, wenn so drei Lange zusammenwsh-
nen!"

„Nun", erwiederte ich, „falls wir ihn erst
haben, dann wird sich, das Andere schon
finden; vielleicht wird der Herr Freiherr
v0n.... gar nichts mit Burschenschaften zn
thnn haben wollen, die mehr den bürger-
lichen Principien huldigen und Standes-
unterschieden nicht gewogen sind."

„Wollen sehen. Ist er ein braver
Mensch, und gefällt er uns in den ersten
drei Tagen, so muß er sich uns anschließen;
wir wollen drei Lange in der Gesellschaft
haben."

„Natürlich," entgegnete ich, „wird sich
Alles ganz gut machen, falls derselbe ebenso
darauf versessen ist, sich eine rothe Mütze
zu „kaufen", wie Du es warst."

Bis zur Zeit, da der Zug von Frankfurt
aukommen sollte, mit dem die meistenSt-
udenten von Norddeutschland in L. an-
kamen, wurde der „Mohikaner" in die Ge-
heimnisse des „Scats" eingeführt, eines
Kartenspiels, welches zu unserer Zeit von
Norddeutschland nach Süddentschland ein-
gcführt wurde und große Verbreitung fand.
Nach dem Mittagessen wurde gewöhnlich
bis zwei Uhr um eine Taffe Kaffee zuerst
eine Partie Seat gespielt. Natürlich
mußte der „Mohikaner" Anfangs jedesmal
die Zeche bezahlen; aber später war derselbe
ein gefürchteter Spieler vor dem Herrn.
Um 4z Uhr waren wir Alle auf dem Bahn-
hofe, und kaum hatte der Zug angebalten,
so entstieg demselben unter vielen Anderen,
die das Wintersemester in X. verbringen
wolltLii, auch der uns angemeldete „Lange".
Unser Sprecher ging dem Fremden ent-
gegen, und nachdem die gegenseitige Vor-

stellung erfolgt und ein dem Sprecher über-
reichter Brief durchgclesen war, führte der
Sprecher den Herrn zn uns und stellte ihn
als Julius, Freiherr von vor.
„Schorschc", unser Faeiotum, nahm sich
der Gepäcksachen des Freiherr» an, und
den „Laugen" in unserer Milte, zogen wir
nach d.in Couccrt-Lokale, in welchem alle
Sonntag Nachmittag ein „Bierconcert"
veranstaltet wurde. Unser Weg führteuns natürlich nur so „zufälliger Weise" an
der Wohnung, die vom „Mohikaner" und
mir bewohnt wurde, vorbei, ein noch leeres
Zimmer wurde gezeigt, welches mit den
uusrigen in Verbindung stand. Dasselbe
gefiel, und ohne weitere Umstände erklärte
sich Freiherr.... bereit, es beziehen zn
wollen. Der „Mohikaner" freute sichköniglich, und beim Hernntergehen erhielt
ich einen von seinen wohlgemeinten Rip-
penstößen.

„Du, „Latte", den werde ich „keilen",
und wenn er in drei Lagen nicht bei uns
eingetreten ist, zahle ich drei FlaschenWein."

„Einverstanden!" war meine Antwort
„und ich zahle drei Flaschen Wein und

das nörhige Eßbare, wenn er eingetreten
ist und wir Drei allein werden uns daran
gütlich lhnn."

„Auch gut!" sagte „Mohikaner", dann
werden die „drei Langen" ihre erste
Sitzung haben."

Der „Platz'sche Garten", in den wir
nicht lange nach dem Verlassen unserer
Wohnung clutraten, war ein großes Ge-
bäude, welches für Concert-Ausführungen
eigens errichtet war. Ein hübscher Gar-
ten umgab dasselbe/und während im Som-
mer die Concerte im Freien abgehalten
wurden, fanden sie bei kühler Witterung
im Saale statt. Ein runder Saal, um-
geben von Gallerten, im Vordergrund die
Bühne, wurde derselbe nur von den far-
benlragenden Studenten benutzt, die alle
nach Verbindungen geordnet an Tischen
saßen, deren Plätze seit Jahren unver-
ändert waren. In den Gallerieen, auchan Tischen sitzend, saßen die keine Farben
tragenden Studenten und Familien ans
allen Ständen. Die gelieferte Musik war
vorzüglich, und cs wurde ihr immer mit
Ruhe und Aufmerksamkeit gelauscht. In
den Zwilchenpausen gab man sich der Un-
terhaltung hin; traf man an einem an-
deren TischeBekannte, so machte man ihnen
seine Aufwartung, und es entwickelte sichin diesen Räumlichkeiten ein ungezwunge-
nes Leben. Offiziere, Beamte, Handwer-
ker und Tagelöhner verkehrten mit ihren
Frauen und Kindern in schönster Harmonie
mit den am zahlreichsten vertretenen Stu-
denten. Es wurde getrunken und geraucht,
und Alles unterhielt sich auf das Beste.
Wenn von der Musik ein bekanntes Volks-
lied oder ein Studenten-Lieder-Potpourie
gespielt wurde, dann erklang dasselbe auch
zugleich ans vielen hundert Kehlen. Zum
ersten Male war der „lange Mohikaner"
dabei, und aus dem Erstaunen über die
Ari und Weise, wie sich gebildete Deutsche
am Sonntag unterhielten, konnte er gar
nicht heranskommen. Aber gefallen hat es
ihm, und oft sagte er, „er würde Vieles
geben, wenn er die ganze Seenerie auch
nur für eine Stunde nach Harvard ver-
setzen und dieselbe an eurem Sonntag
Nachmittag den Leuten dort vor Augen
führen könnte."

Freiherr von....hatte sich mit seinen
neuen Bekannten inzwischen näher bekannt
gemacht, und man erfuhr, daß er Medizin
ftndiren wolle. Wir erfuhren auch, daß seinVater ein ausgedehntes Rittergut am Harze
besitze und er, Julius, der dritte Sohn sei.

Ein schmucker Junge war Freiherr Ju-
lius'von...., eine äußerst elegante Er-
scheinung, der man das Aristokratische nicht
absprechcn konnte. Blonde Haare um-
rahmten ein hübsches Gesicht, welches fast
mädchenhaft erschien, ein Stumpfnäschen
und rothe Wangen ließen unsern Freund
als den ausgesprochenen nordischen Typus
scheinen. Lang und schön gewachsen, konnte
Herr Julius nicht verfehlen, die Aufmerk-
samkeit auf sich zu lenken. Sein Alter war
19 Jahre, und so blieb ich „Langer" noch
immer der Jüngste unter uns „drei Lan-
gen".

Möge hier zur Aufklärung dienen, daß
Studenten, die einer der Burschenschaftenoder einem Corps angehören, mit Aus-
nahme des Collegienbesuchs meistens immer
beisammen sind. Die Mahlzeiten, Früh-
stück ausgenommen, werden immer gemein-
schaftlich eingenommen, und so bildet sich
durch das Austreten als ein Ganzes eine
innige Zusammengehörigkeit. Ausflüge zu
Fuß, zn Wagen oder mit dem Boote werden
gemeinschaftlich ausgeführt. Das Erschei-
nen aus der'KnciPe, auf dem Fechtboden
und bei sonstigen „officiellen" Angelegen-
heiten wird unbedingt verlangt. Sonst gilt
nur der freie Wille, und daß dieser in den
ersten zwei Semestern ein sehr williger ist
von Seiten der Herren Studenten, kann
nicht geleugnet werden. Zwei bis drei
Stunden werden täglich den Vorlesungen
gewidmet, und bei der tüchtigen Vorbildung,
die der Student mit auf die Hohen Schulenbringt, kann derselbe in den ersten Semestern
das Stndiren zn Hause entbehren. Vieles
ist schon über das viele Trinken der Mnfen-
söhnc an deutschen Universitäten geschrieben
worden, und so wollen wir darüber leine
weiteren Worte verlieren; aber Eines seiuns gestattet hier zu bemerken, daß trotzdem
und alledem uns in unserem ausgedehnten
Bekanntenkreise mit Ausnahme von zweiFällen nichts darüber bekannt wurde, daßdie Herren nicht ihr Examen bestanden und
ihr Ziel erreicht hätten in Folge der Un-
mäßigkeit im Trinken. Es herrscht unter
den deutschen Mnsensöhnen eine Feucht-sröhlichkeit, die der gediegenen Grundlage,
die ans den deutschen L-chnlen gelegt wird,
nichts oder doch nur sehr wenig anhaben
kann, und so kann der deutsche Mnsensohnsich in seinen ersten Semestern Freiheiten
erlauben, die geradezu sprichwörtlich gewor-
den sind und das deutsche Studentcnlcben
als typisch, als nur den Studenten deutscherZunge eigen erscheinen lassen.

Wie überall giebt es Ausnahmen, undso kommt cs auch vor, daß deutsche Mnsen-söhne in angeheitertem Zustande sich Aus-
schreitungen erlauben, die gebildeten Leuten
nicht wohl anstehen; aber diese gehören zuden Seltenheiten. Der deutsche Student
trinkt nicht, nm zn trinken und um sich
unter den Einfluß des Alkohol zn stellen;er trinkt in heiterem Zecherkreise:

Da kommt erst rechtes Leven,
Da kommt erst rechte Lust,
All' uns're Pulse heben,
Es weitet sich die Brust.
Gläser klingen, Lieder schwingen
Ans dem Herzen sich empor.
Gute Witze, schnell wie Blitze
Treffen das gespannte Ohr.

IFortsstzuNL folgt.;

Im Cafe. „Einstein, Sie sind doch dergemeinste Kerl wo's giebt unter der Sonn'daß Sie schon stehlen schwedische Matches'wo Ihnen doch gar nix nützen ohneSchachtel." „Wer sagt Ihnen, daß ichzu Haus Hab' keine Schachtel?"

Ausland.

Die Taubstummen Wiens haben
einen eigenen Turnverein gegründet und
den Stadlrath nm Ueberlassung eines städ-
tischen Turnsaales in den Bezirken Maria-
hilf oder Neubau gebeten. Mehrere Taub-
stumme gehören bereits anderen Turnver-
einen an und haben sich derart ausgebildet,
daß sie jetzt Lehrer ihrer Genossen sein
können.

Aus dem High Down - Hügel bei
Worthing in der Grafschaft Sussex ist ein
alter angelsächsischer Kirchhof entdeckt wor-
den. In den Gräbern stieß man auf viele
Glasgefüße. Eines hat die Form eines
Weinglases und ist mit weißem Glas ver-
ziert. Auf einem andern befinden sich
griechische Schriftzeichen. Zu den Funden
gehören auch dünne Bronzefchciben und ein
Elfenbeinring. Die meisten Leichen, aber
nicht alle, waren in der Richtung von
Westen nach Osten bestattet.

Der aus dem vorjährigen Hannover'-
schcn großen Spieler- und Wucherprozeß
her bekannte Bankier Louis Abter, der von
seinen vier Jahren Zuchthaus fast eines
bereits in Hameln abgebüßt hat, wurde
jetzt von der Strafkammer zu Bremen
wegen eines neuen Betruges zu einer Zusatz-
ftrafe von vier Jahren vcrurtheilt. Er
hatte einer Frau Gesfers 4000 Mk. vier-
prozentige Obligation abgeschwindelt und
ihr dafür einen ganz werthlosen Schuld-schein des Leulnants von Schierstedt ge-
geben. der angeblich mit 6 Prozent verzinst
werden sollte.

ln Stuttgart wurde am 22. October
die Weinlese nach altem Brauch eingeläutet.
Man schätzt den Ertrag des Herbstes in
Stuttgart und den benachbarten Neckar-
gcmeinden auf etwa 40—60,000 Hektoliter.
Die Aussichten sind je nach der Lage der
Weinberge und der Traubensorten verschie-
den, im Allgemeinen dürste ein Mittel-
herbst zu erwarten sein. Sehr viel wird
darauf aukommen, ob die Winzer wie
das seitens der Weinbergsgenossenschakten
und größerer Weingutsbesitzer geschieht
sich dazu verstehen, eine Auslese vorzu-
nehmen. Gegen den 1893er wird der Heu-
rige an Güte zurückstehen.

ln einer kleinen Capelle in Neapel
hing noch jüngst ein Oeldruck, die heilige
Anna darstellend. Mit einem Male er-
schien auf derBrust der Heiligen ein wei-
ßer Schein, der sichtlich zur Gestalt einer
Lilie auLwuchs. Die Nachricht davon ver-
breitete sich rasch. Hunderte von From-
men strömten herbei, die Aufregung ergriff
das ganze Quartier, die Heilige that bereits
Wunder, und es begann das Heulen,
Schreien, Weinen, das bei solchen Anläs-sen in Neapel üblich ist. Da schritt die
Polizei ein, der Oeldruck wurde herunter-
genommen und es ergab sich, daß die wun-
derbare Lilie—eine Schimmelbildung war.

Eine glückliche Idee—so schreibt man
aus London —hatten die guten Bürger vou
Leeds, die vom Herzog von Aork und seiner
Gemahlin mir einemBesuch beehrt wurden.
Sie beschlossen, die Triumphbögen, ohne
die es natürlich nicht abgehen konnte, aus
—Brod zu bauen. Gedacht, gethan, und
bald erhoben sich mit Hilfe eines leichtenEisen- und Holzgerüstes drei stattlicheBrod-Triumphbögen; am Abend wurden
sie nicdergerissen und von den Stadtarmen
aufgegcssen. Da etwa 6000 Laibe als
Material nöthig waren, sollen Arme und
Bäcker zufrieden sein mit diesem Einfall
des weisen Magistrats, der so hübsch das
Nützliche mit dem Angenehmen verband.

Wenn in früheren Zeiten zwischen
Nachbarstädten eine Fehde ausbrach, dann
bewaffneten sich die mannhaften Bürger, so
gut sie konnten, sammelten sich um ihre
Fähnlein und zogen, mit ihren Bürgcr-
meiitcrn und Rathmannen an der Spitze,
gegen einander in'sFeld. Und dann konnte
die blutige Kricgssuria losgehen. Heute ist
das anders. Bei einer kürzlich ausge-
brochenen Fehde zwischen den Nachbar-stüdlcn Saarbrücken und St. Johann ließman die Bürgerschaft in Ruhe und es
gingen nur die leiden Bürgermeister Feld-
mann und Dr. Nest gegen einander auf
Pistolen los. Das Duell fand im Stifts-
walde daselbst statt, doch wurde keiner der
Duellanten verletzt. Ob die Fehde nocheine Fortsetzung finden wird, darüber ver-
lautet vorläufig noch nichts.

Eine neue Auflage des Nesaner
Spuks hält das Dorf Cappel bei Kirchüerg
im Hunsrück in banger Aufregung und
bringt die Bewohner des Gehöftes, in dem
sie sich abspielt, zur Verzweiflung. Dort
sollen des Nachts die Kühe gemolken wer-
den, ohne daß mau Jemand dabei gewahre,
trotzdem aber höre man das Rauschen der
in ein unsichtbares Gefäß laufenden Milch.
Am Hellen Tage sollen beim Dreschen neben-
anliegcnde Fichtcnstangen in das Göpel-
werk der Dreschmaschine und noch andere
Gegenstände geflogen sein. Im Wohn-
zimmer hängende Bilder sollen abgenom-
men und in den Ofen geworfen worden
sein, ohne daß die anwesenden Personen
etwas sahen und hörten. Noch eine ganze
Reihe anderer Wunderdinge werden erzählt,
und so unglaublich cs heutzutage auch klin-
gen mag, als „überirdischer" Spuk betrach-tet. Der Polizeibehörde, welche sich be-
reits eingemischt hat, wird es Wohl gelin-
gen, den natürlichen Ursprung des Spuks
aufzuklären und den Cappeler Spukknaben
zu ermitteln.

ln Bergzabern hielt am 16. Sep-
tember eilte der angesehensten Familien, die
weitverzweigte Familie Hertlc, ihre jährliche
Zusammenkunft. An dem Mittagstisch
im wilden Mann betbeiliglen sich ea. 50
Personen. Die Familie Hertle stammt von
einem nach Bergzabern eingewanderten
Schweizer Heinrich Hörtly, der sich i«r
Jahre 1679 am 28. Oktober mit M. E.
Umpfelbach verheirathete. Bis auf Hart-
mann Hertle (1730—95), verheirathet mit
Marg. Lorch, weist der Familien-Stamm-
baum ausführlich die Nachkommen auf,
welche theils in Bergzabern, theils aus-
wärts wohnen. Als männliche Repräsen-
tanten des Namens „Hertle" leben in Berg-
zabern selbst nur noch Herr Albert Hertle
und dessen Söhnchen. Für Chicago hat
diese Miltheilung insofern Interesse, als
der später im Rhein ertrunkene, frühere
Redakteur der „Illinois Staatszeitung" (es
war in den fünfziger Jahren), Herr Daniel
Hertle, dieser Familie angehörte und ein
Reffe desselben Namens hier ansässig ist.
Ebenso ist Dr. Merkte mit derselben ver-
wandt.

Es ist auffallend, wie groß jetzt die
Sterblichkeit unter den aeliven russischen
Generälen ist- Wiederum verschied eine
über die russischen Fachkreise hinaus be-
kannte Persönlichkeit, die in den russischen
Grenzprovinzcn eine wichtige Stellung ein-
nahm, der Befehlshaber der Artillerie im
Militärbezirk Warschau, Generallieuteuant
Kannabich, 67 Jahre alt. In vielen Feld-
zügen hatte sich der Verstorbene ausgezeich-
net und sich bereits 1849 im Kriege gegen
Ungarn in verschiedenen Gefechten kriege-
rische Lorbeeren erworben. Mit Auszeich-

inmg machte er den ganzen Krimkrieg und
die Belagerung von Scbastopoi mit; häu-
fig wurde aber auch sein Name im letzten
türkischen Kriege genannt. Ihm unter-
stand der Nachschub an Arüllerie-Schicß-
vorrath für das russische Heer in Bul-
garien, eine Ausgabe, die er trotz der
schlechten Wege nnd mannigfacher Schwie-
rigkeiten mit großem Eifer und Umsichtlöste. Seit 1888 bekleidete er die wichtige
Stellung in Warschau, in der er für die
Ausbildung der Artillerie viel geleistet hat.
Mil General Kannabich scheidet wieder
einer der immer seltener werdenden rus-
sischen Generäle deutscher Abstammung ans
den Rethen des russischen Heeres.

ln einem Hanse der Prager Reichs-
straßc im 2. Bezirke in Wien gab es neu-
lich Nachts große Aufregung. Ans einer
Wohnung des ersten Stockwerkes ertönten
Hilferufe und erregtes Schreien, und als
eben der Hausmeister mit einigen beherzten
Männern vor der Wohnung ankam, wurde
plötzlich die Thür anfgestoßen und heraus
flog mit gewaltigem Schwung ein Mann
in Nachtkleidern, gefolgt von einem Eben-
solchen. Im nächsten Augenblicke sah man
die beiden Männer sich in .erbittertem
Kampfe auf dem Boden wälzen. Mit
Mühe wurden die Beiden auseinander ge-
bracht und nach kurzer Rede und Gegenrede
ergab sich bald die Ursache dieser nächtli-chen Störung. Ein im zweiten Stock woh-
nender Herr W. war in etwas angeheiter-
ter Stimmung in eine Wohnung des ersten
Stockes gekommen und halte sich, in der
Meinung, bereits zu Hanse zu sein, aus-
gezogen und in das seiner Ansicht nach ihm
gehörige Bett gelegt. Die daneben schla-fende Gattin des rechtmäßigen Wohnungs-
inhabers glaubte, ihr Gatte sei nach Hause
gekommen und schlief ruhtg weiter. Bald
kam jedoch der richtige Gatte und Miether
nach Hanse und erblickte, als er sich nieder-
legen wollte, zu seinem Entsetzen in seiner
rechtmäßigen Schlafnätte einen fremden
Mann. Der Nest stehe oben.

Eine Mittheilung über die Geburt
von Siebenlingen, die sich einem alten
Grabsteine zufolge in Hameln am 9. Ja-nuar 1600 zugetragen hat, machte Sani-
tätsrath M. Bartels in der letzten Sitzung
der Anthropologischen Gesell'chaft zu Ber-
lin. Wie K. Schroeder in seiner Geburts-
hilfe angiebt, war bis dahin noch kein be-
glaubigter Fall vorhanden, daß mehr als
fünf Kinder gleichzeitig zur Welt gebracht
sind. Nach der Statistik von Malhäus
kommen auf zehn Millionen Geburten 118
Mal Vierlinge und dreimal Fünflinge.
Um so bemerkenswcrlher ist der gedachte
Fall, der eine Fainilie Römer betraf und
auf dem Grabsteine nicht nur im Bilde,
sondern auch in Versen, verewigt ist. Der
Stein befindet sich an dem Hanse Em-
mernstraße 19 und giebt an, daß die Kin-
der am 20. Januar, mit der heiligen Tanke
versehen, wieder gestorben sind. Da nicht
anzunchmcn sei, daß die Kinder elf Tage
lebensfähig waren, so hat nach Ansicht des
Vortragenden, vermnthlich der Steinmetz
ein Versehen begangen und den 9. Januar
irrthümlich anstatt des 19. Januar cinge-
meißelt. Im klebrigen scheine die Dar-
stellung unanfechtbar. Unter den sieben
abgebildeten Kindern sind einige viel
kleiner als die anderen, was für die Nich-
tigkeit der Darstellung spricht. Bei mehr-
fachen Geburten sind gewöhnlich einige
der Kinder weniger ausgebildet als die an-
deren. Derselbe Vortragende legte ein
Schwänzlcin vor, welches einem fünf
Wochen allen Knaben in Senstenberg vom
Dr. Reinach amputirt worden ist, weil es
seinen Träger belästigte. Das Schwänz-chen saß, wie immer, am Ende der Hinter-
furche, ist vier Centimeter lang ohne seine
nach innen gekrümmte Spitze. Es trägt
an der Rückenseite kleine Wollhaarc.
Einen Knochenkern besitzt es nicht, auchwaren reflektorische Bewegungen an ihm
seitens des Arztes nicht wahrgcnommen
worden. Es hat also das Schwänzchennichts vom Thierschwanze, ebenso wenig
wie das Schwänzchen des menschlichenEmbryo, welches auch keinen Knochenkcrn
besitzt und beim Wachsthum allmählich
verschwindet. An eine atavistische Bildung
habe man also nicht zu denken. Irgend
ein Reiz lasse zuweilen den embryonalen
Schwanz nicht zum Schrumpfen kommen,so daß derselbe dann bleibend werde. Beim
männlichen Geschlecht«: kommt dieSchwan-
zbildung weit häufiger vor als beim weib-
lichen. Es hängt zusammen mit der ver-
wickcltercn Ausbildung der unteren Körper-
hälfte, welche der männliche Embryo gegen-
über dem weiblichen zeigt, und welche
leichter Gelegenheit zu Hemmungs- oder
Neizbitdungen giebt als die weibliche. Wie
Geheimrath Waldeyer bemerkte, ist neuer-
dings die Analogie des embryonalen
menschlichen Schwanzes mit dem Thier-
schwanze unzweifelhaft nachgewiesen.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Kaiser Karl II
zog, begleitet von der Hälfte des öster-
reichischen Hochadels behufs Wiederer-
langung seiner Gesundheit, nach Karls-
bad. Wie die Stadtchronik von Karls-
bad berichtet, waren sechstausend und
sechshundert Pferde nothwendig, um die
ganze Gesellschaft zu transportiren.

Die heilkräftigen Eigenschaften des
Karlsbader Wassers sind heutzutage die-
selben wie zur Zeit Karls II.; ob-
wohl eine Reise dorthin jetzt nicht mehrso kostspielig ist als damals, sind nicht
Alle Knrbedürftigen reich genug nm sie zu
unternehmen. Dagegen reist Karlsbad
zu uns; für uns wird die Heilkraft der
Karlsbader Sprndelgnelle extrahirt. Das
durch Abdampfung gewonnene Karls-
bader Sprndelsalz enthält alle festen Be-
staudtheile des Wassers; es ist in jeder
Apotheke zu haben.

Es ist das beste aller Mittel gegen
Magcnkatarrh, Hartleibigkeit, Leber- und
Nierenleiden, Gicht, Rheumatismus u.s. w. Man überzeuge sich davon, nur
den ächten, importirten Artikel zn erhal-
ten, welcher die Signatur der Eisner
äc Mendels 0 u Co, Alleinige Agen-
ten, New Aork, Wappen der
Stadt Karlsbad, auf jedemPacket trägt.

Marktbericht.
Chicago. 13. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Bork: November, 58tzc;

Tecember, 58Zc; Mai, 63ßc: St. Louis:
November, 51jc; Tee., 51tzc.; Mai 57jc.;
Dnlnth: Laar, ö9c.; Decemder, 58jc.; Mai,
6iz; Minnea^olis: Baar, 58Zc; Decem-
ber, Baltimore: Tecember, 58zc; Mai,
62Zc; Toledo: Baar, 55Zc; Tecember,
55tzc;—Milwaukee: Baar, 3Nai, 60zc;
Tetroit: Baar, sö^c; Tecember, 35jc.

Corn—NewUork: November,s7Hc; De-
cebr., Sözc; Mai, 54Hc; St. Louis, Novem-
ber, 45zc; Tecember, 46ic; Mai, 47jc;
Baltimore: Jahr, 52c; Januar, 51jc.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel Spring 7<Z7^c;

Gänse K6.00—H7.00 das Dutzend.Eier 2lc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, ri.45G1.50; alte. 41.00G1.25.Erbsen getrocknete, grüne, 85H>90c.Kartoffeln Hebrons'43G4Bc; Bur-
banks 45G50 das Bushel; Rose 43G48c.Aepfel K1.00Gr2.50 per Faß.

Weintrauben— 10G16c per Korb.
Bananen 60G11.50 per Bunch.Citr 0 nen 43.00G5.00 die Bor.Honig— Weißer Klee, iu Pfunde abge-

theilt, 134G15c; nicht so hell, Ig<Sl2c:
dunkel 8c das Pfund; ansgelassener s<Z6cMehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu L3GK3.25, in Fässern; weicherWeizen (Patents 82.90GK3.15: Harles Wei-
zen-(Bäckermehl) K1.80GK2.00 in Saaten;
weicher Weizen- (Bückermehl) K1.75GK1.90;~Ned Tog"K1.60GK1.75 in Säcken; Winter-weizen K2GK2.40 in Holz.Roggen No. 2 50c.

Heu K4.50G11.50.
E0 rn Verkäufe rm Store No. 2 504 G59Z; No. 2 gelb 51G51jc. Verkäufe nachProbe waren: No. 2. No. 3, 464

Gslc.
Winter w eiz en Verkäufe im Store,No. 2 roth, 55LcG56z; No. 3 roth 55G53Z;Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother

554G55Kc.
Gerste —No. 2 55G56c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29430c.; No. 2 weiß 32G33c; Ro. 3 29ZG32c.Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 29ia>29r.Sämereien Flachs K1.47z; LimothyK5.00G5.30; Klee K8.30G8.80.
Kleie K12.25G12.50.
Whiskey K 1.23.
Butler— Beste Creamery-Waare 24zc;

gute22G23c; mittelmäßige 18G21c; Dairy,be,re, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGIO^c.

Kä s e Noung American 9jGloc;Schwei-
zertäse IKGIOzc, Liinburger 7^GBc.Ge m üse Weißkraut 75cGK1.00 die Cr.
Sellerie —G—das Dutzend; Weiße Rüben,
K0.75—90 per Faß; Steckrüben —G— dasFaß; Moorrüben —G75c. per Barrel;Zwiebeln K1.25GK1.50 per Faß; Tomaten
40G50c der Korb; Bohnen K1.00G2.00.

Rothe R ü den 7sc per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jerseys K1.75GK 2.25, Illinois K1.25G1.50 per Faß.Salat 6tzG7sc per 4 Dtz. Ease.
Blumenkohl SOcGKI per Dutz.Talg No. 1, 4§c. No. 2,4c.
Besencorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 51G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 4HGSc; rauh und grob 4G4zc: „Choice", zu Carpet-Bürsten,
c»FG6c; „Self-working", grünes,
roth oder gelb endigendes 4ZGSc.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Lprieots r .10 GL.I4
Lluclcberriss 08 G .69
RÄSpberrios 20 G .21Rssius—>lußC!itsls, 1893, P kox .90 <H 1.25Louilon ls.vei'. 1893, K dox 90 G 1.25

A—.

ouri-ituis, IBS3, P pounZ 03 G .10
Liiioii, R pounZ 12 G .15'i'erriiironn, ponnck G .15l iibsrls, K pnuvcl G -Ö9Hörii/.il nuis, U pounci § .07K.iples xviilnuls, V pouml . K in
IVümiuxioii p-nnuls, P pouml G .05
l'eiinvssss p,-n,nut4, vkiie, V pouiiZ G .05
I'snnesse!: i»-»i:uis, rsZ, P pvunZ... . A .05Virxinki pl'-inurs, P pouncl A .05^Bixi»isli siisil ;>s!c,iuts, P pounil G .07kesiiiis, R pouiiZ 07 O .16

Kaffee.
eboico r .83 G .24
6oocl Rio G .20
k'-tir Rio

TnKUiizrL 21 G .33
klLrLLaido .23 <A .24

,
Oele.

Osrdon, keaäliZiit, 175 ck»». lest 8HOnidon, BNOSV vüito, 150cke§. lest 7^
(ünrbon. Llieliivicn, IV. IV 9
Oarbon, IViseonsiv, IV. IV 7j
dbirtzon, IViseonsin test, R. >V.... 7j
lüäibcyi, lucliilliii lest, >V. >V BffRlaine, 150 ckeZ. test—
ITnsoecl, G>v ..5g
INuseeci, doileck 58
Rnrck oil, extra 62
Rarck oil, Xo. 1 40
Xeatskoot, best 70
Zpirits ok turpentine 35j
(-lasoline, 87 test 10
dasoline Btove 9
Reuxins 6^
Ooolliux Oil SZ

2lpotbekerwaaren und Chemikalien.
oarbolie, k» KV. 19 G .24
eitrie, «, 47 G .50
oxalio, K> 10 G .12
tartariv,

earbon, ltz 10 G .12
öorar. rek., Itz 10 G .12
Blue vitriol, 8» 04 G .60
6orroßive BudliiNLte, L... .68 G ~S
Oream tartar 25 G .28
Lookineal Rovck, V 8» 36 G .38
61i!orokorm, ktz 57 G .60
Oineliona,
6I)-verine, V» 13 G .20
60m eampüor, L 45 G .53
6um opium, N» 2.40 G.—

6um sdellao, V' S» 33 S .40
lock ine, L 4.00 G. —

Llorpüia, snlxli., V 02 2.50 G2.75
Oil LsiKamot, R» 2.75 G3.09
Oil lemon, 1.50 G 1.75
Oil castor, §al 1.29 G 1.28
Oil olive, pal 1.09 G2.25
Oil peppermint, P" L... 2.50 G3.3S
Rotassia, ekior., ttz 18 G .20
potassium, fockicke, ltz 2.99 G3.00
Rotassium bromicks 40 G .45
Rotassium, ez an., knseck G .45
Rotasb in eans, 4 cko/. in ease

. G4.09
Rotasli in eans, 2 cko2. in ease .G2.09

snlpli., V 02 25 G .30

Lumvsr.
üürst »oZ »eoonZ ele»r, ln..»48 <X>D—IdirZ elenr. i» 44.Ü0G
X sslsol, in 41.00A—.
8 seiest, ixGizML in S4.OvG3ü.OS
X stock boiii-Zs, 12 to 16 kt,, 12 in 50.91M—.

L stock bonrZs, 12 tv 16 kt., 12 in 42 00A—-
-6 stock konrZs. 12 to 16 kt., 12 ln SS.VtM-
-0 stock bonrZs, 12 io 2V tt., 12 in 27.00GM.W

6 box, 13 in. »nZ upvLirZ 1.. S^.OOG—.—
X iloorinx, 6 in LK.iXM—.

8 Eooriux 34 00A—-

Belect kencinx koorinx 16.50A—.

biclinn, krst suZ seconZ cls»r» 22.50A—.
X slZins L1.50G
LsiZinA..., 19,25<A^-.Lonnnon bvsrZs, nll lenxtks 14.00W—.—.
kencinK Ko. 2, sl> lenrtds 12.00G—.
.koist» »nä timdsrs. 2x4, 12 to 24 kt 12.50K15.0VI'imbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.V0K150«

ex:!» X 2.45 K
ckoice X .. 2.25K—.

Bki»B>es, extr» ceZar X 2.45 K
Lstk. Zi-.v L.4OK-

Zucker-.
Out loak K7».93 G .
Rovvckorock 5.62 G .Ersrnilrtlocl 5.87 G .
Btknck<ir6 g.24 G

exlra O ....4.9 V G .
fische.

Xo. 1 wliiteksd. bil 86.30 G. —

Rumilv ivliitifisk. 100 B>.. 2.30 <Ä .
Xo. 1 trout, z-drl ...

4.50 G.—

Holland dorrinx, Ke», new.. .60 G .73
Rkbrkckor
BerUckeck lieiriuA, P- dox 18 G .

Llkokerel, I«rK6 tamilv, 4-br! 12.00 G .
ZÜLellerel, tnmift-, I<jtß 85» G .
Oalikornrr» 8»Imon. dr1....12.00 G .

XL ksrriux, brl.. 8.30 G.—

»vricrai. nnni-icavioi».
lsiNlNZj ok tks 30R17 RX^COCRüllllllill OlLlklvklll uvICXL LIRL IXLLRXXCB
CVSIPXK V Roston in tks State ok llassackusstt»
vs rks 31st da/ ok vecembsr, 1893: mads to tk»Insuranc« Luperintend-'.ot ok tks Ltats ok INinoix

Cnpltvt.—Purei/ UutunL

Valu« ok Reai Rstat» vvned Kv tk«Compau/ »1,164,183.0»
Loans »ecured dv dsedsoktrust or mort-

L»8«s on real 1,922,892.24Los», secured k> coliaterais 183,528.00premium »otss and loans 74,372.69Ltsts, citv, count/ »»<1 otksr b0nd,.... 1,206.165.90Railroad bond» 874,758.00
Cask 00 kand »sä in bank 117,070 13Interest Zue and accrusd 110.434.8 SKsnts »ccrusd 8,70 s zg
»ist »mouot «k dekerred and outstandio«

Xssärsi r2S.7OaU
XFsots' balavcs, > 4,495.5«
krinrinx plant 4,475.00

Votal unadmittsd
»s»«t» 8,970.5»

1>ot»I X,5«t,....»5.7K.917.Ä
Llndllltlc«.

k«!lc/ Claim» I» process sk
»dZustment, or »d^ustsdand not Zue » IB.SSO.VOkolic/ Claim» rssistsd b/ tk»Compan/ 20,000 00

Letal Polio/Claim, - OS.SSO.OGHst present valus ek all outstandia»policiss—"Xctuariss", 4 per 0ent..... 5,178.727.00vividsnds Zu« and unpaid 17,136 49
Xmount ok »II otksr Liadiliti«, 69,332.80

letal Liabilitl«,....«5,303,856.11
«er- prsmlum, »2,981,24« 81Lens val premium» 465,443.92

lokal »3.446,684 83
Osductprsmiuros paid

kor Reinsuranc» 8,371.23
letal ?reo)luin Inovsiv »8,444,318.VW

kntsrsst »nZ VlviZenZs rsosivsZ........ 223,Wi N
»ont» reoetvoZ 79,603.19

rot»! 1»50n,«....»3.?47,135.»9
Lxp«„Slr«r«».r»ra k«r lo,,„ »n«r »ZZitlons »1,116,124.2»IknjZ kor nrntureZ enZoo ment» »nZ »Z>äition, 40,026.0»

kniZ to »nnuitnnt, 1,088 S»
Lnsk »urrsuZar vnlues nppüsZ i» p»/-

msnt ok prsinium» 5.1V1.4»
vivrZsnZ» nniZ to xolioxkolZers 76,437.05
kroüt »nZ l-oss on Investments 99,969.1»
Lnsk pniZ Zurinb ti»o )v»r kor cot»»1»-

sions »nä snlnrlss 1,442,323.85Inxss p»IZ Surinx tl»s >e»r 39,176.67Ksnts p»jZ Zurinx tl»e xsnr 41.451.2 Ö
Onsk pniZ kor nZvsrtisinx 24,175.97
Lrnount ok nil ottrer onsk expenZttures,

to vit: onrs ok renl sslnt«, lexnl,
trnvsllinx, «xprs», »nZ inoiZsntnl.... 102.730.59

7°ot»l LxpsnZiturs»....»3,o69,Bß4.vb
' AHneellLneans.
Vot«! ktlslrs tsken ZurivA tso )?e»r InUlinvls— » 545,1»7.5»rotni kreiniums rvoeiveZ Zurinz tds

in Illinois 25,846.8»Votni Bosses inaurreZ Zurinz tds >«»rin Illinois 10,00LSSlotnl nrnount outstnnZinx 15,918,049 00
Totnl klslcs t»ksn Zurlnx tks xenr inIllinois-InZustrl»! » 1.266,880.0»Votsl krewiuws reosivsZ Zurin tds

in Illinois 33.255.5»Votnl losses pniZ Zurinz rks in
Illinois 5,780.25lotsl Xmount ok kisks outstnnZin» ... 73,043,673.09

8. I». kresicient.
<S««». 8. IVv»«lsv»r«t, Bsor«tnr/

111»» Lornuti»»ion«r kor Illinois in Ll>ns»noi»u»«tt^
orrioixr. rirsnio^iiorr.

llvlM»! okk>i.4.?llx 1»8I7R.Lllllual omlcmvui (ioslk.4i>v ok >SM
Orleans in tlrs Btste ok I>ouisiLun, on tde bist
ok Deoemker 1893: innZs to lk« Insurnnoe Buper-lntsnZsnt ok tt>« 8t» l« »k Illinois, pursunnt to

Onpll«!.
sln«unt «t Onpi'-»I Btovlc o»jZ up in

t«ll. , 200.000.00

Vnlu« ok k«Ki kstnt« onneZ d/ t^o6ornpnnv » 66,814.84I-vnns SN ÜonZs »nZ Ilortsnxss 1,200.00vnitea Bt,.re-> 8to»l:s nvä ÜonZs 1,180.00ksilronZ SonZs snZ Btooks 1,037.50
Btnt«, Ltt)', 6ountx nnZ vtlier SonZs.. 108.861.50S»sk Stocks 25,250.00
Soss» on Qollnternl Bseurit)r 2,500.00

on d»nZ »nä in Snnk 17,796.58kreniluws in eourss ok ooilestion »nZ
trnnsinission 5ö,269.25Ltlis keceivs.ble, tnken kor L'ire, Einriss

lot^l.4sssts....» »I.S7V.N
».Indilrlto,.

6ross olniins ax- j
0» virick 00 nction nüs v4--,299.2»
kesn tnksn »....

Lösses rssu teZ bzi tl»e 6o«-
v»n> lotnl xross nmount ok

oisiins kor Losses. . »22,399.89veZuet keiusursnce
»nZ Bnivnße viniins
tkvreoo 7,198.07»t nmouvt ok unpsiZ Lossss H 15.L01.5Ss.inount vk unesrneZ krerniunis on nilo^stn uZinjr rislcs 49,616.94

lotni Lisdilitie»....» «7,618.2»
I«evr»»v.

krsmlurns reoeivsZ ti»e ln
IndsEst »nZ ZiviZvnZs reöeiv Z Z i ' ' 17

tt»s>esr...... 6.558.22lrents reosivsZ Zurinx: tke )enr 1,500.0<1
I'vtsl 1n00in«....» 176,403.39

«lxp«,»Ä»4ULes.
Lösses pniZ tlre >enr ...» 113,676.38

td« >«5r......... 7 42,594.17Inres pslZ Zurtnz tt»e 7.829.78Xmount ok »II otltsr expenZiturss 1 407.95
l'otsl DxpevZitures....» 165,503.28
lTllntellsrrevtrs.

kotnl klsks tnken Zurinx tlie >e»r to

lot»?'l'b^j^;z' tk
0,424,785.00

I'vtnl 4»nount ok kisks oursknnZjnx ... 9,570/230
IL. Hktß,luo kresjZsnt.

IK. t?t»n»s>Lrr«»tl, Booretsr>.
Bvdsorid«Z nnZ »vor» to bekors me tkis 23nä Zn,

»k
lLesli 6720 U Lk:.4L6«X.

Xotnrx' I»ub l«

ok tks OLV OOLO»'/ELI ÜUUküieül uv-rvTtL I>'BLK.4>'6U OOU.ok Loston in tde 8t»to ok Llnssnotiu.»st«, on tks Ist Z»> ok Zune. 1894: in»Zo
Illinoi

BupsrinlsnZent ok tk« Btnts 0/

16«» KVKLLV UVIVTIL.
v»»k on knnZ nnZ l» denk. .. » 13669 »krsrniums in crourss ok oollevtlön' »nZ

"

trnnsinlssion .....,
... inioooe

sssets, vir- v.499-1»

t«

l'otnl »ZmitteZ Xssets....» 23,839.07
L«ount ok unenrneä krsmiuws on »II»nt,t»nZiNL rlrks »23,513.31

1vt»I Lindilities....» 23,513.37
lukvin«.

"'b Zurioß tke >'snr, In
reöelveZ ' kröw '' »U ' ötks?«ouros«, vir: Ore»nir»tlon kunZ 1 500.0 g

lotnl 1ua0m5....» 17,611.93LxpeuSHrrrvs.
nnZ 8»I»rie, pniZ Zurinz

r»xes psiZ Zurin» tks ?aok nli vtker expsvZiturss
kent »00, Kxpense, HelsLrnins»nZ rrnvellNL »208.25. 258.8 S

7'vtsl kxpenZitures....« 3,942.78
rr». k»i>^zj(jEnt.

Mt»)r>»vnsl Beeretnrx.«vorn to bekors ms tkis 12:k >

(8«»l KVVV.4KII .1. ZOXKB.Loivwissioner kor tke Btste ok Illinol« j
bZuU »esiZlns nt Loston. Klnss.
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