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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

(Fortsetzung.!

Wir wollen dem Trinken, unmäßig be-
trieben, kein Loblied singen; aber dem
Trinken, wie es von den meisten Studenten
gepflegt wird, kann man, wenn man un-
vergeßliche Stunden am Bier- oder Wein-
lische in der trauten Wirthsftube oder im
hallenden Kellergewölbe oder auf einer
prächtige Rundschau bietenden Höhe, das
schäumende Naß oder das perlende Gold
im Becher, verlebt hat: diesem Trinken
kann man nur ein Loblied singen, und auch
wir wollen cs thun, so lange dies uns ver-
gönnt ist. Die neue deutsche Literatur
weist Erzeugnisse von Dichtern von Gottes
Gnaden auf, die dem Wein, dem Trinken
in allen möglichen Tonarten das Lob
singen. Ueberhaupt, welcher deutsche Dich-
ter hat dies nicht in seiner Art gethan ?

Welche Perlen seltenster Poesie, welche
Blülhen, prächtig duftend, sind deutschen
Dichtern zu verdanken, die den Wein, das
Bier, das Trinken, den Zecher preisen mit
viel' schönen Reden!! Möge hier nur eine
dieser Perlen Platz finden und zwar das
Gedicht, welches Friedrich Badenstedt über
„Des Trinkenden Begabung" sprechen läßt.:

Aus dem Feuerquell des Weines
Aus dem Aaubergruud des Bechers

Sprudelt Gift uud süße Labung,
Sprudelt Schönes uud Gemeines -.

Rach dem eig'nen Werth des Zechers,
Nach des Trinkenden Begabung !

In Gemeinheit tief versunken
Liegt der Thor, vom Rausch bemeistert!

Wenn er trinkt, wird er betrunken,
Trinken wir sind wir begeistert l
Sprühen hohe Witzesfnnkcn,
Reden wie mit Engclszungen,
Und von Gluih sind wir durchdrungen,
Und von Schönheit sind wir trunken!

Tenn es gleicht der Wein dem Regen,
Ter im Schmutze selbst zu Schmutz wird,

Doch auf gutem Äcker Segen
Bringt und Jedermann zu Nutz wird.

Der deutsche Durst ist sprichwörtlich, und
nicht nur die Enthaltsamkeits-Prediger von
heute erstaunen über die auf deutschen
Hoben Schulen verbrauchten Mengen von
Getränken, sondern schon vor 1820 Jahren
konnte der alte Tacitus nicht genug über
den großen „Dorschl" der alten Germanen
schreiben, und wenn die in den deutschen
Commersbüchern enthaltenen Angaben
wahr sein sollen, tranken die auf Bären-
häuten liegenden alten Deutschen „an bei-
den Usern des Rheins immer noch Eins."
Es scheint nun, daß durch die sortschrei-
teude Cultur auch hierin eine Veränderung
eingetreien ist, indem die heutigen Germa-
nen nicht liegend, sondern „sitzend am Ufer
der Spree immer trinken noch Zwee."
Nun, auch Luther soll gesungen haben:
„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
der bleibt ein Narr fein Leben lang." Der
deutsche Muscnsohn liebt Wein, Weib und
Gesang, und dcßwegcn bleibt er kein
Narr sein Leben lang, und wenn derselbe
auch während seiner Studienzeit viel När-
risches begeht, so kann ihm doch, entspre-
chend dem Worte des Altmeisters Göthe:
„Ein guter Wein muß ausgegohren haben"

nicht abgesprochcn werden, daß nach
vollendeter Studienzeit der Herr Pfarrer
oder der Herr Dokspr oder der Herr Advo-
kat seinen Platz im Getriebe des Staates
als guter Bürger, als pfichttreuer
Beamter und als tüchtiger Gatte und
Familienvater einnimmt.

Während dieserkurzen Abschweifung war
das „Bierconcert" beendigt/und da es
Sonntag Abends Gebrauch war, daß Jeder
für sich denselben verbringen konnte, so be-
gaben sich der „Mohikaner", unser neuer
Zimmernachbar und meine Wenigkeil nachunserer Wohnung. In meinem Zimmer
stand ein schönes Tafelklavier, welches
meine gute Mutter mir beim Abschied zum
Geschenk gemacht halte. Wir verbrachten
einen angenehmen Abend, „Mohikaner"
und ich bearbeiteten das „Clavicimbulum"
—„Mohikaner" war ein vorzüglicher Kla-
vierspieler—und im Laufe des Abends er-
fuhren wir van dem Frciherrn, daß er ein
leidenschaftlicher Violinspieler sei. Wie
viele vergnügte Stunden verdankten wir
der Pflege der edlen Musika, „Mohikaner"
und ich vierhändig am Klavier, des Frei-
herrn Violinspiel begleitend! Mittheilun-
gen aus unserer Schulzeit uud die Erwäh-
nung unserer Familieii-Verhüttinsse, wie
auch die Beschreibung unserer Heimath-
iäuder füllten den Abend aus, und mit der
Uebrrzeugung, daß wir „drei Langen" recht
wohl zusammenpasscn, suchten wir erst
spät unser Lager auf.—

Noch umgaukelt von heitern Träumen
wurde ich Morgens aufgeweckt, und der
„Mohikaner" nebst dem Freiherrn standen
vor meinem Lager.

„Guten Morgen, „Latte"! habe Dir
freudige Mähr zu verkündigen," sprach
„Mohikaner" zu mir. „Habe heute Mor-
gen schon mit dem Freiherrn gesprochen,
ob er sich unserer Burschenschaft anschlie-
ßen wolle, und falls er den Mitgliedern
willkommen ist, würde er Antreten."

„Also schon hast Du Dich an's „Keilen"
gemacht, uud es ist doch kaum 8 Uhr vor-
bei?" erwiederte ich, mir die Augen rei-
bend, und unserem zukünftigen „Fuchs" die
Hand reichend, drückte ich meine Freude
über seinen Entschluß aus.

Da mein Zimmer das größte war, hatten
„Mohikaner" und ich das Frühstück ge-
meinschaftlich aus demselben eingenommen,
und der Freiherr wurde eingeladen, sich
uns auzuschließeu. Wir setzten uns zum
Frühstück, welches alle Morgen von dem
Dienstmädchen aufgetragen wurde.

Beim Morgeutruiike wurde den ver-
sammelten Burschen und „Füchsen" von
dem Entschlüsse des Herrn Julius Mit-
ihAlung gemacht. Am Mittwoch Abend
sollte über seine Aufnahme entschieden wer-
den. Bis dahin verlief uns die Zeit ohne
ein besonderes Vorkvmmuiß. Ausflüge iu
die herrliche Gegend um die Stadt wurden
gemacht uud unser Zimmerkamerad mtt
der Stadt uud ihrer Umgebung bekannt ge-
macht.

Am Mittwoch erfolgte die Aufnahme des
Freihcrrn Julius von und bei der
„Fuchseittaufe" erhielt derselbe den Kneip-
uamcn „das lauge Julchen." Der „Mohi-
kaner" übcrsprudelte vor Lust uud Freude,
daß „drei Lange" beisammen seien, und
diese Freude erreichte ibreu Höhepunkt, als
derselbe den „'Vittijcss clooäio" zum besten
gab. Ueberhaupt wenn „Mohikaner" „gut
fühlte": dann saug er amerikanische Lieder,
uud „Ilui'V a littls lunib" uud „1
BU4V tiie Bkip M round tiie bend" wur-
den auf unserer Kneipe ziemlich heimisch.
Das „lange Tenet" trug unter „Mohika-
ners"' Leitung vttl zur Unterhaltung auf
der Kneipe bei, besonders iu musikalischer
Beziehung. Als der Sohn eines bedeuten-
den Musikers hatte der „Mohikaner" eine
tüchtige musikalische Bildung genossen uud
war im Besitze einer schönen Baßstimme,
während „sulchen" Tenor saug und ich
einen leidlichen Bariton zur Versüguno
stellte. Wir übten aus unserer Bude manch
schönes Lied ein, was uns dann aus unsern

Burschenfahrten sehr zu Statten kam. Auch
trugen wir an unsern Kneipabenden mancheStücke aus dem Klavier und der Violine
vor, und nachdem sich „Mohikaner" eine
Guitarre angcschasst halte, erklangen oft
noch zur zwölften Stunde „Mc/n-si-
durch unser Kneiptokal.

Beim Nach - Hause - Gehen theilte der
„Mohikaner" mir und „Julchen" mit, daß
nach der Verabredung, da „Julchen" nun
„Fuchs" bei uns sei, ich die drei Flaschen
Wein und den „lüiinc-Ii" bezahlen müsse,
und so blieb natürlich kein Ausweg, ich
mußte daran glauben.

Gegen 11 Übr des nächsten Tages be-
gaben die „dreiLa n g e n", ohne daß die
andern Mitglieder etwas davon wußten,
sich selbander nach dem „Bürgerhospital",
nicht um in demselben als Kranke oder
Bresthaste Ausnahme' zu finden, sondern
im „kleine Stüble", welches links vom
Eingänge dieses nur Bürgern der Stadt
L. zugänglichen Hospitales liegt, von dem
köstlichen Wein zu schlürfen, der aus dem
Hospitale gehörigen Weinbergen gepflanzt
wird. „Bocksbeutcl", wer kennt dich nicht!Welcher Zauber wird durch diesen Namen
bei weinkundigen Zechern heraufbeschwo-
ren ! „Bocksbeutcl" heißen verschiedeneMarken edelsten Traubenblittes, das nur
auf Weinbergen gezogen wird, die dem
königlichen Fiscns, dem Julius-Hospitale,
und dem Bürger-Hospitale gehören, und
die alle in unmittelbarster Nähe der Uni-
versitäts-Stadt X. liegen. Der merkwür-
dige Name rührt von den bocksbeutclartig
geformten Flaschen her.

In allen Wirtbschasten der Universitäts-
stadr kann man„Bocksbeutel"erhalten; aber
in keiner wird so „goldiger Saft" ausge-
schenkt, wie der, welcher im „Bürger-Hos-
pital" zu finden ist. Dieses „Bürger Hos-
pital" datirt sich seit vielen hundert Jahren
her und wurde durch reiche Schenkungen an
Haus- und Grundeigenlhum und auch von
baaren Vermächtnissen ehrbarer Bürger
unterhalten und ist nur solchen Kranken
und Altersschwachen zugänglich, die ent-
weder Nachkommen Derjenigen sind, welche
die Anstalt mit Vermächtnissen bedacht oder
für eine gewisse Anzahl von Generationen
als wohlbestallte Bürger in der Stadt an-
sässig sind.

Im „kleinen Stüble", nicht größer als
10—12 Fuß, kann man so recht behaglich
zechen. Der ganze Raum ist in Wallnuß
ausgetäfelt, die Tische und Stühle sind aus
Wallnußholz, und aus zwei kleinen Fen-
stern mit bunten Scheiben tritt ein mattes
Licht ein. Der Boden ist mit Matten be-
legt, und wenn der Pförtner, der zugleich
die Verabreichung des Weines besorgt, An-
tritt, so schleicht derselbe lautlos dahin.
Das Zimmer ist nur von Morgens zehn
bis Abends sechs Mir geöffnet, und nicht
Jedem wird der Eintritt gestattet; aber
Fremden, Studenten und anständig ans-
sehenden Menschenkindern wird derselbe er-
laubt.

Als wir gegen 11 Uhr das „Stüble" des
Bürger-Hospitals zum „heiligen Geist" be-
traten, war dasselbe durch die Sonne,
welche durch die bunten Scheiben einfiel,
magisch beleuchtet. An den drei schwerenTischen saß Niemand, und als unsere
Tritte durch den Fußteppich gedämpft
wurden, beschlich uns ein feierliches Be-
hagen, welches, dem „Mohikaner" und
„Julchen" noch neu, dieselben mich stau-
nenden Blickes ansehen ließ. Kein Laut
entfloh unseren Lippen,bis der lautlos ein-
treteude Aufwärler uns lautlos die Wein-
karic vorlcgte. Ich bestellte drei Flaschen
„1868er Harfe 1..", eine vorzügliche Marke
und etwas Eßbares. Entkorkt kamen die
Flaschen auf den Tisch, und nachdem die
Gläser vollgcgosscn, „erlaubte" ich mir als
Gastgeber die Stille und den Bann mit
einigen passenden Worten zu brechen.

„Wenn Ihr glaubt, daß Ihr hierherge-
kommcn seid, um nur zu essen und zu trin-
ken und Euch auf meine Unkosten gütlich
zu thun, dann seid Ihr auf dem Holzwege.
Auch noch nicht ein Wort habt Ihr hier
verlauten lassen. Was ist mit Euch? Oder
sollen erst die drei vor uns stehenden „Bocks-
beulel" Eure Zungen lösen?"

„Nun ,Latte'," bub der Mohikaner' an.
„verdenke er es mir nicht, daß, nachdem ich
schon so viel über deutsche Trinkstuben ge-
lesen habe, ich beim erstmaligen Besuche
einer solchen und besonders einer wie diese
ist, welche meine gehegten Erwartungen
weit übertrisft, erst nach genügender
Sammlung zu einem Gespräche fähig bin."

„Auch mir ist es so gegangen," sprach
,Julchen'; „eine solch' gemächliche Stube
ist mir noch nie vorgekommen, und wenn
man bedenkt, wie viel edlen Weines von
manch ehrwürdigem Bürger in den letzten
drei Jahrhunderten hier schon in feierlicherStille hinter die Binde gegossen wurde, so
kann Einer nicht umhin feierlich gestimmt
zu werden."

„Nun," sagte ich, „es freut mich, daß der
Eindruck, den ich beim erstmaligen Betre-
ten des Trinkgemaches empfunden habe,
dem Eurigen ähnlich war. Laßt uns den
duftenden Tropfen nicht vergessen! Prosit!
Trinken wjr auf das gegenseitige Wohl und
im Besondern aus das Wohl unseres ,Jnl-
chen', der die freudige Ursache ist, daß ichdie Zeche bezahle!"

Uud der ,Mohikaner', die ,Latte' und
das,Julchen' stießen an, und hell erklan-
gen die Gläser.

Der „kalte Aufschnitt", bestehend aus ge-
kochtem Schinken, Sardinen und Caviar,
wurde aufgetragen, und wie er lautlos ein-
getreteu, verschwand er auch, der Auf-
wärter.

Wir griffen wacker zu. Der „Mohika-
ner" ließ den Caviar unberührt, indem er
behauptete, das Zeug sehe aus, wie „ame-
rikanische Schuhwichse". Uns mundete
auch diese Speise, und nach langem Zu-
reden versuchte auch „Mohikaner" von den
„Eiern des Stör", und siehe da, der als
„amerikanische Schuhwichse" angesehene
Caviar mundete auch ihm vorzüglich.

Nachdem die drei Flaschen geleert, for-
derte ich zum Aufbruch auf; denn ich hattedie Zauberkraft des „Bocksbeutels" schonvorher erfahren. Tückisch zum Weiter-
trinken ausfordernd, ohne die Gefahr, der
man entgegen geht, verspüren zu lassen,
lähmt der zu freie Genuß des goldenen
Nasses die unteren Glieder, und will man
endlich aufbrechen, so gelingt es Einem
nur mit Mühe sich zu erheben, und erstdraußen, in die frische Luft gelangt,
dann, 0 tückischer Trank! gewährst du kaum
Dem, der dir arglos traute, daß er mit
dem Finger einer Droschke winkt, die mit
einem Elephanten bespannt zu sein scheint,
der von einem holden Engel getrieben
wird!

(Fortsetzung folgt.!

Aus der Schule.
Lehrerin (nachdem sie den Kindern das

Märchen vom Dornröschen erzählt bat):
„Womit bat also der Prinz das Dorn-
röschen aufgeweckt? Was gab er ihr?"(Lieschen schweigt.) Lehrerin: „Nun, er
gab ihr dasselbe, womit Dich Deine Mutter
beim Erwachen begrüßt. Was gab er ihralso?" Lieschen (schadenfroh): „EinenLössel Leberthran!"

Ausland.
lieber die Lebensweise des neuen

Reichskanzlers weiß ein Berliner Lokal-
blatt folgendes zu berichten: Die Lebens-
weise des Fürsten, bei. welcher die körper-
liche Bewegung aus der Jagd eine große
Rolle spiell, ist streng geregelt. Wenn er
einmal, durch Amtsgeschäfte gehindert,
nicht zu der bestimmten Zeit seine Mahl-
zeit einnimmt, so har er sicherlich die Fol-
gen an seinem Befinden zu tragen. Eine
besondere Aufmerksamkeit wendet der Fürst,
welcher im übrigen, ohne gerade ein Gour-
met zu feig, eine gut besetzte Tafel liebt,
dem Kaffee zu. Er verläßt sich hierbei
nicht aus fremde Kunst, sondern braut sichseinen Kaffee eigenhändig. Auch ans der
Reise weicht er hiervon nicht ab; die
Kaffeemaschine darf unter den Effekten nie-
mals vergessen werden, lieber den russi-
schen Besitz berichtet dasselbe Blatt, daß der
Fürst als deutscher Unterthan seiner Zeit
durch das Gesetz, welches Ausländer von
dem Besitz russischen Grund und Bodens
ansschloß, gezwungen wurde, etwa ein Drit-
tel dieser Liegenschaften zu verkaufen; der
Preis hierfür soll 10 Millionen Rubel
betragen haben. Aber zwet Drittel dieses
Grundbesitzes, welcher, insoweit er Majo-
rat war, von dein Ausnahmegesetz nicht
betroffen wurde, ist noch im Besitz des
Fürsten. Dieftr Grundbesitz ist vornehm-
lich in den Kreisen Kowno und Minsk im
Gouvernement Warschau belegen und
repräsentirt mit seinen ungeheuren Wal-
dungen einen immensen Werth. Die
Jagdgründc dieses Distrikts bilden das
Entzücken jedes Jägers; hier wird noch der
riesige Elch gejagt und reiche Beute lohnt
jedesmal die großen Jagden, zu welchem
der Fürst, ein großer Nimrod vor dem
Herrn, einen ansehnlichen Kreis seiner
Standesgenossen zu versammeln Pflegt.

Die Schwester des Fürsteü Bismarck,
Mlche mit ihrem Gemahl, dem Kammer-
Herrn von Arnim-Kröchlendorsf, am 30.
Oktober das Fest der goldenen Hochzeit
feierte, ist von Jugend ans auch die Freun-
din ihres Bruders gewesen; der Brief-
wechsel Beider wird einst unter den histori-
schen Zeugnissen unserer Zeit seinen Platz
finden. Eine Tochter der Frau v. Arnim,
Frau v. Kotze, scheint von dem schlagferti-
gen Humor des fürstlichen Obeims etwas
geerbt zu haben. Man erzählt aus der
Zeit, wo die Frisur der Damen den Um-
fang derjenigen aus der Zeit Marie An-
toinettens annahm und Kunst und Natur
sich zu dem Aufbau vereinigten, folgende
kleine Geschichte. Auf einem Hofballe trat
Kaiser Wilhelm I. zu einer Gruppe junger
Damen, unter denen sich auch Fräulein v.
Arnim befand, und richtete an diese die
scherzhafte Frage, ob denn die Natur diese
schöne Fülle von Locken, welche das Haupt
der jungen Dame umgaben, allein gespen-
det habe. Fräulein v. Arnim streifte mit
ihrer Hand über das volle Haar und er-
widerte lachend: „Alles von Gottes Gnaden,
Euer Majestät!"

Aus Weimar schreibt man: Am 28.
Oktober ist von dem Direktorium des
Goethe-Schiller-Archivs in Gegenwart des
Vertreters der Reuter-Erben derKoster mit
dem literarischen Nachlaß Fritzßeuter's
geöffnet worden. Außer den bereits in Druck
erschienenen Manuskripten fand sich nur
eine kleinere Sammlung von Gedichten und
der Briefwechsel mit seiner Frau vor. Der
Vertreter der Renter-Erbcn, Herr Kurt
Walter ans Eisenach, gab die Erklärung
ab, daß die Manuskripte bereits gedruckter
Werke im Goethe-Schiller-Archiv verblei-
ben, ebenso die noch ungedrnckten Ma-
nuskripte nach Drucklegung diesem zufallen
sollen. Nach einer eventuellen Einrichtung
eines Neuter-Museums sollen die Ma-
nuskripte diesem überwiesen werden.

Die Reichsgräsin Tattenbach, die
kürzlich in Groß-Lichterfelde gestorben ist,
hat in ihrem Leben manche Wandlungen
zu verzeichnen gehabt. Sie war in erster
Ehe mit einem Schlosser verheirathet, der
in der Löweschen Wafsen-Fabrik gelernt
hatte, sich später selbstständig machte und
ein großes Vermögen erwarb. Nach dem
Tode dieses Mannes war es der Wittwc
darum zu thun, außer ihrem Rcichthum
auch einen glanzvollen Namen zu besitzen.
Sie verheirathete sich deswegen mit dem
Grafen Tattenbach, der nach einer ziemlich
kurzen Ehe durch einen Sturz in den Fahr-
stuhlschacht in einem Berliner Gastbose
seinen Tod fand. Die verwitlwete Reichs-
gräsin lebte m einer eigenen Villa in der
Heincrsdorferstraßc zu Lichterselde, war
aber in der letzten Zeit schon so gelähmt
und schwach, daß sie die Spazierfahrten in
ihrer Equipage nicht mehr unternehmen
konnte. Das hinterlassene Vermögen dürfte
einer Tochter aus der ersten Ehe zufallen.

Jüngsthin haben in Bremerhaven
mehrfach Versuche stattgefunden, um die
beste Art der Anwendung des Ocls auf
See zur Beruhigung der Wellen festzustel-
len. Daß eine mäßige Masse Oel, richtig
vcrtheilt, die Gewalt der Wellen ganz be-
deutend abschwächt, ist bekannt. Alle in
dieser Beziehung eingestellten Versuche ha-
ben die besten Ergebnisse gehabt. Neuer-
dings ist eine Art Oetbombe von Herrn
Julius Beermaun in Blankenese erfunden
worden; ihre Wirkung sollte in erster Linie
erprobt werden. Aus einem Dampfer
des Norddeutschen Lloyd hatte sich eine ge-
ladene Gesellschaft eingesunden, die den
Versuchen mit Aufmerksamkeit folgte. Aus
einem Brouzemörser von 70 Mm. Kaliber,
der im L-tande ist, die Bomben bis zu 1000
Fuß Entfernung fortzuschlcudern, wurden
die Oelbomben abgeschossen. Jede Bombe
enthält 2 Pfund Oel. Beim Abschuß öff-
nen sich in der Bombe vier kleine Löcher,
die an dem unteren Ende dem Wasser Ein-
tritt gewähren und an der oberen Flüche
das Oel tropfenweise austreten lassen, so
daß die Entleerung der Bombe 1 bis 1Z
Stunden dauert, je nachdem jene Oessnun-
gen größer oder kleiner sind. Diese Bom-
ben sind namentlich für festliegende Feuer-
schiffe, für vor Anker liegende oder auf
Strand gcrathene Schiste bestimmt, die sich
vor der Wuth der Wellen zu schützen ha-
ben. Eine zweite Art von Oelbombe wurde
noch vorgeführt, die kurz nach dem Abschuß
erplodirt und das in der Bombe befindliche
Oel fast wie Staub zersprengt, wodurch die
Oelung der Wasserfläche sofort erfolgt.
Die Wirkungen beider Versuche waren klar
ersichtlich, die Wellen wurden ganz bedeu-
tend abgeschwächt.

Die Zahl der Inhaber des Eisernen
Kreuzes von 1870/71, die nach dem Gesetze
vom 2. Juni 1878 eine Ehrenzulage erhal-
ten, nimmt naturgemäß von Jahr zu Jahr
erheblich ab. Das preußische Heer und die
unter Preußens Verwaltung stehenden
Eontingente zählen zur Zeit noch 844 Be«
rcchiigtc, Sachsen 45, Württemberg 4 und
Bayern 10 Berechtigte. Gegen das Vor-
jahr ist die Gesammtzahl um 40 gesunken.
Auch die Zahl der Angehörigen der vor-
maligen schleswig-bolsteinischen Armee aus
den Jahren 1843—50 ist gegenwärtig sehr
gelichtet. Es beziehen noch Pensionen aus
demßeichs-Jnvalidensonds: 1 Bataillons-

Commandenr, 3 Hauptlente und Rittmei-
ster I.Klasse, 6 solche 2. Klasse, 16 Prc-mierliculenants, 93 Secondelientenants
und 16 Sanitätsofsiziere; ferner Jnvali-
denpensionen 10 Feldwebel, Oberfcuerwer-
kcr und Wachtmeister, 104 Sergeanten und
Unteroffiziere und 660 Gesreue, Gemeine
und SpieUeule. Endlich erhallen noch74 Witttven von verstorbenen Angehörigen
der genannten Armee Unterstützungen.
Die Gesammtzahl der Pensionirten und
Unterstützten beträgt sonach noch 1002; im
vorigen Jahre war die Zahl noch um 54
höher.

ln Rirdorf ist der Schriftsteller
Julius Stein (Christoph Wild) am Gehirn-
schlag gestorben. Er war 1841 zu Breslau
als Sohn des Chefredakteurs der Bres-
lauer Zeitung, Dr. Julius Stein, geboren.
In Berlin stand stand er mit an der Spitze
der Bewegung der Feuerbestattung und
schuf und leitete „Die Flamme", Zeit-
schrift für Feuerbestattung. Seine Leicheist in Gotha durch Feuer bestattet wor-
den.

daß in feierlicher Weise der Grundstein zur
ehemaligen Bnndesfestung Ulm gelegt
wurde. Die erste Veranlassung, die alte
Villa Regia durch Festungswerke zu
schützen, reichte bis in das frühe Mittel-
alter zurück. Hauptsächlich die Fehden mit
den mächtigen Herzögen von Bayern
nöthigtcn später die Ulmer, den Werken
der Stadt größere Ausdehnung zu geben
(1480—1485). Die Veränderungen in den
Jahren 1527 und 1552 vor und nach dem
Religionskriege betrafen nicht sowohl die
Linie der Befestigung, als vielmehr nur
einzelne Punkte darin, Ausbesserungen,
Abtragungen unnützer Thürme, Ausfüh-
rung von Vorwerken. Das Gleiche gilt
von den Arbeiten, die im Anfang des 17.
Jahrhunderts (1605, 1617, 1610-21,
1635) unternommen wurden. Die Arbei-
ten von Jahrhunderten wurden vernichtet,
als Ulm nach langer Blockade am 1. Okto-
ber 1800 den Franzosen übergeben werden
mußte. Diese begannen sofort mit der
Zerstörung der Festungswerke, von denen
außer den Umfassungsmauern der Stadl
und den Thorthürmcn nach zwei Jahren
kaum noch eine andere Spur zu sehen war.
Im Jahre 1844 am 18. Oclober erfolgte
dann die Grundsteinlegung der 1842 vom
Bunde beschlossenen Neubefestigung Ulms.
Der feierliche Act begann Vormittags 10
Uhr im Kehlthurm der WilhelmSbnrg mit
der vom k. k. General v. Rodieszky vorge-
nommenen Verlesung der die Erbauung
der Festung Ulm anordnendcn Acte des
deutschen Bundes. In den Grundsteinwaren freiwillige Gaben von 23 souverä-
nen Staaten des deutschen Bundes nieder-
gelegt. Die meisten Gaben bestanden aus
Orden, Kricgsdcnkmünzen von 1813/15,
Gold- und Silbermünzen n. s. w.; ferner
wurden beigelegt ein Eremplar der deut-
schen Bundesacte, des Wiener Schtußpro-
tokolls, der Bundesmititärmatrikel, die
vom General v. Rodieszky verlesene Ur-
kunde und ein von allen Gliedern der
Commission unterzeichnctes Protokoll.
Die in einem bleiernen, luftdicht verschlos-senen Kasten befindliche Gegenstände wur-
den dem Grundstein anvertraut, diesem der
Deckel aufgesetzt, worauf nach den üblichenHammerschlägen General v. Rodieszky in
einer Ansprache die Bedeutung der Feier
hervorhob. Auf bayrischem Gebiete wurde
eine Stunde später eine gleiche Ceremouie
vorgenommen.

lieber den während der Hypnose er-
folgten Tod der Gntsbesitzcrstochler Frl.Ella v. Salamon veröffentlichen jetzt die
österreichischen Blätter das Gutachten der
Gerichtsürzte. Es wird darin auf Grund
des Obdnklionsprolokolls erwähnt, daß am

Rücken der linken Hand eine Narbe gefun-
den wurde, deren äußere Beschaffenheit
zeigt, daß sie die Folge einer vor längerer
Zeit erlittenen Verletzung ist, welche sichauf die oberflächlichen Schichten der Haut
ausgedehnt hat, mit dem Tode in gar keinen
Zusammenhang gebracht werden kann, aber
an und für sich eine mehr als achttägige
und weniger als zwanzigtägige Heildauer
in Anspruch genommen hat. Bezüglich der
Art und Weise der Verletzung ist die in den
Untersuchungsakten enthaltcneßehauptung,
daß sie während der Hypnose, im Wege der
Suggestion durch das Auflegen einer angeb-
lich glühenden, in Wirklichkeit kalten Haar-
nadel verursacht wurde, durch den äußeren
Charakter der Narbe insofern gerechtfertigt
worden, als sie lhalsächuch die Folge einer
Brennwnnde ist. Die Gerichtsürzte haben
es absichtlich vermieden wie verlockend
auch die Gelegenheit war auf eine Er-
örterung jener wissenschaftlichen Theorien
einzugchen, welche in Betreff der Hypnose
in neuerer Zeit den Gegenstand so umfas-
sender Debatten bilden. Es wird aber von
den durch Ncnkom an Ella Salamon voll-
brachten Produktionen mit voller Sicher-
geit behauptet, daß sie die Gesundheit der
Ella Salamon in der traurigsten Weise be-
einflußt haben. Wie immer man über die
Hypnose denken mag, so unlerliege es kei-
nem Zweifel, daß all das, was eine nervöse
Aufregung verursacht, eine schädliche Wir-
kung ans die Nervösen übt.

-II—

Altbewährte FrsrmDe.
Ein Dutzend Flaschen des ächten Jo-

hann Hofs's Malzextrakts geben eben soviel Nahrung und Kraft wie ein Faßvoll Ale, ohne berauschend zu sein. Der
Gebrauch empfiehlt sich besonders zurMahlzeit bei Rckonvalesccnten, schwäch-
lichen Kindern und Frauen, und als all-
gemeines Getränk für schwächliche und
leidende Personen.

Man achte daraus den ächten Johann
Hoffschen Extrakt zu bekommen; derselbeist an der auf dein Flaschenhals ange-
brachten Etikette nlit dem Namenszug von
Johann Hoff kenntlich. Vor Nachahmung
des ächten Artikels sei man ans der Hut.

Eisner L Mendelson Co.,
Alleinige Agenten, New Bork.

Marktbericht.
Chicago, 14. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New York. November, 59c;

Tecember, Mai, 62Zc; St. Lonis:November, 51c; Dcc., sizc.; Mai 567c.;
Tnluih: Baar, 59c.; December, 58ßc.; Mai,

—Minneapolis: Baar, 59c; Decem-
ber, 575c; —Baltimore: December, 58c; Mai,
621c; Toledo: Baar, 54§c; Tecember,
547c Baar,
Detroit: Baar, 64Zc; Tecember, 55c.

(Zorn— November,s7zc; De-
eebr.,sszc; Mai, 54zc; —SI. !t'ouis, Novem-
ber, 45c; Tecember, 46c; Mai, 47c;Baltimore: Jahr, 52Zc; Icmuar, 51jc.

Allgemeiner prodnktenmarkt.
Folgende Preise wnrven bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel Spring (Zhickens 7<I—c ;Gänse -5.00—46.00 das Dutzend.Eier 2lc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der §>and ge-

pflückte, -1.45G1.50; alte, -1.00G1.25.Erbsen getrocknete, grüne, 85G90c.Kartoffeln Hebrons'43G4Bc; Bnr-
banks 45G50 das Bushel; Roie 43G48c.

2l eps el -I.OOG-2.50 per Faß.Weintrauben— 10Gl6c per Korb.
Bananen SOG-1.50 per Bunch.(Zitronen K3.00G5.00 die Bor.
Apfe l sirien Florida -2.00G2.50 perBor, Louisiana -1.50G2.00.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G15c; nicht so hell, 1oG12c:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMe h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu -OG-3.25, in Fässern; weicherWeizen (Patents -2.90G-3.15: hartes Wei-
zen-(Bäckermehl) -I.BOG-2.00 in Saaten;
weicher Weizen- (Bäckermehl) -1.75G-1.90;
~Ned Dog"-1.60(5-1.75 in Säcken; Winter-
weizen -2G-2.40 in Hol;.

Roggen No. 2 50c.
Heu -4.50G11.50.
E0 rn Lerkäufe im Store No. 2 501 G50A; 9io. 2 gelb SIGSITc. Verkäufe nachProbe 2, L(o. 3,46z

Gslc.
Winter weizen— Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 554cG—; No. 3 rothVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother55—Gc.
Gerste —No. 2 54G56c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 294

—e.; No. 2 weiß 32G33c; No. 3 27G3!c.
Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 29G2SK.

Sämereien Flachs -1.46; Timothy
-5.00G5.30; Klee -8.30G8.80.

K leie -12.25G12.50.
Whiskey -5.23.
Butter— Beste Ereamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGIOzc.

Kä s e NoungAmerican 9zGloc;Schwei-
zerkäse lOGlOzc, Limburger 7zGßc.

Ge m üse Weißkraut 75cG-1.00 die Cr.
Sellerie —G— das Dutzend; Weiße Rüben,
-0.75—90 per Faß; Steckrüben G—das
Faß; Moorrüben —G75c. per Barrel;
Zwiebeln -1.25G-t.50 per Faß; Tomaten
40G50c der Korb; Bohnen -1.00G2.00.

Rothe Rüben 7sc per Faß.
Gnr ke 11 c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 51.75G-2.40, Illinois -1.25G1.60 per Faß.Salat 5OG6Oc per 4 Dtz. Cafe.
Bl u m enk ohl 75cG-1 per Dutz.Talg No. 1, 4Kc. Bko. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes szG6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
szG6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
ilprloots s .10 Gr.l4Dl»ekksrrisß 08 G .09
R.ispderries 20 <A .21Iv»sji»s—Z-lusostels, 1893, A dox 90 G 1,25

Dondv» i»ver. 1893, P I>ox 90 G 1.25
V»lei,vi», 1893, V po»»d 05 G—.—

k!»iito ourrauks, 1893,-ß pound 03 K .10vitron, R pound 12 G .15
-Vliaonds, V pouud G .15l'ilberts, V pound G .Od'/j

Raffee.
(üdoico Ilio - .22 G .24
600c! liio G .20
bUi- Kio 18z<S .19zTriva 25 G .30
Llooliv. 20 G .27
Dic»iiiizi-L 21 G .23
Naracaibo L 3 G .24

Gele.
Oardon, üeackliAlik, 175 cko». tost 8z
Oardon, sriow wüike, 150 ckeA. kost 7z
OLiboli. LüeüinLli, TV 9
6rirl)ou, TViseonsiil, TV. TV 7z
Onrdoii, TVisooimin loKnI kost,, ?. TV.... 7z
6-irbon, liickiüuri kost, TV. TV 8Z
Lllaiiio, 150 ckoA. tesk
Niusooci, In.sv 55
I-insoock, doilocl 58
Tnii-ct oil, oLki-L 62
Dr-irZ oil, Xo. 1 40
Roatskoot, dsst 70
Jpiiits ok kurpontilis 35z
Onsoüno, 87 ctoA. kesk 10
(xLSolino Bkove 9
6on2iri6 oz6ooKiu§ Oil 88

Apotbekerwcraren und Lhemikalien.
eardolio, S» -0.19 G .24

kTcick, cikrio, UL 47 G .50
kToict, oxnlio, UL 10 G .12
-Toiä, karkariL,

cai-bon, UL 10 G .12
Lorrix, rek., UL 10 G .12
Lluo vikriol, UL 04 G .00
Oorrosivo Sublimate, UL... .06 G .70
6ieam tartar 25 G .28
6vebiiieai Noncl, UL 36 G .38
Vblorokorm, UL 57 G .60
Olnebona, U 02 08zG .10
(xlvoeriue, UL 13 G .20
Oum eampbor, UL. 45 G .53
Oum opium, U L 2.40 G .

Oum sbeiiae, UL 33 G .40
locliue, U L 4.00 cD
Llorpbia, sulpb., U o?. 2.50 G2.75Oil Lei-Aamot, U L 2.75 G3.00Oil lemon, U L 1.50 G 1.75Oil eastor, U »al 1.20 G 1.23Oil oiive, U pal 1.00 G2.25Oil peppermiut, U L 2.50 G3.30Uotassia, eblor., UL 18 G .20
Uotassium, soclicle, U L 2.90 G 3.00Uotasslum bromicke 40 G .45Uotassium, kuseck G .45
Uotasb in eans, 4 clox. iu eass . G4.00Uotasb in cans, 2 cio;:. in aase . G2.00tzuiniue, suipb., U 02 25 G .30

t-umvsr.
Nirst »nd seoond olk>»r, i»., 648.00D—.riurd oli>»r. in 44.000—.
X sslsvt, lEii4G2 in 41.MG—
L seiest, in 54.0VK36.«L stoolc bonrds, 12 to 16 kt., 12 in 5V.90G-L stook: Vo»rds, 12 to 16 kt.. 12 iu 42.KM—--6 stock ko»rds, 12 to 16 kt., 12 in 38.00G—.
D stock do»rds, 12 io 20 kt., 12 in L7.vcxMo,oo
X box, 13 in. »ud uptv»rd ÜO.OVG—.

D box, 13 in. »nd upvv»rd 45.00G—.

6 box, 13 in. »nd npv/»rd 38.00O—-

L. NoorinZ, 6 iu 36.000-.
8 koorinx 34.rx>cA—.—
Bslsct kenciax lioorinZ 15.50G—.

1(o. 2 ksncikA üooring 15.00«A—.Bidin>;, kirst »nd sscosd cls»rs L2.SOG—.
sldint: 21.50 G

8 sidinx I9,2s<K—
Vommon ko»rds, »II lenxitks 14.00G—

I'encinßi Xo. 1, »!I lenxtks 15.0VG15.50
ico. 2. »Il lenxitbs 12,üc>A—

.loists »ud tiuibers, 2x4, 12 to 24 kt 12,50jA15.00
'l'iinbers. 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00cK15.00Bkiu?les, exr?» X 2.45-K—.

kkinzles, ckoice -4 2.25<D—.

Sbingles, exlr» ced»r X 2,450—.
B»tk, drx 2.40K—.

Zucker-.
Out loak §0.93 GUoxvckerec! 5.62 G .Ork»u!kt«ck 5.37 G .
Btrcu6ui<Z -V 5.24 G .
LirmckLl'cl extra 0 ....4.99 G .

Fische.
Xo. I wllitelisli, U dr! -6.50 G .

k'amtt)' xvtttteOstt. U 100 L.. 2.50 G .

1 trout, U z-drl 4.50 G .

Hollanc!

Bealcieck kerrin§, U box 18 G
lurLie kamil)-, 12.00 G .

üilaelcerel, t'amilv, Icitß 80 G .

Oalikornia saluiou, U brl... .12.00 G .

XL U brl.. 8.50 G .

»ler>ioiLL »vnnicxrioi».
(slUlll«j ok tke lODL R^ücocrtüllllULl SlülMküi LiDLbLIL LILL IXBVR.4.LCS
CO>l?>.LV Doston in tks State vk >!ass»ckusett»vv tks 3lst d») ok December 1883: mads io tk»
Insurancs Superintendent o! tke Stats ok Illinois
vursuant to I»«-:

>o Csplto!.-pure!) 51utu»k

V»lus ok Rs»l Rst»ts vxvned b) tksCompan) »1,164,188.06
Lvans sscured bv deedsol trust or mvrt-

on real Lstat« 1,922,992,22l»o»n, secured b) cvllatersds 183,529,03premium Notes »nd ioans 74,37-2,69ktatv. cit v, count) and otker b0nd,.... 1,2N6,165,tÜR»ilro»d donds 874.758,03
Cask ou band »nd in bank ..I 117,070 IS
Interest due »nd »ccrusd 110,434 8SKsnts »ccrusd 8,706,33Let »mount ok delerred »nd outstaudintkprsmiums

. 126,700.1tVxxvxi-irr:o .Vssnrs:
Xzents' b»!»nces - 4,495.56krintingplant 4,475.00

lllotai unadmitted
»s«et» 8,970.56

ll'ot»! X55et,....»5.788.917.S
L-Isbilttts«.

Dolic) Claim» ln process ok
»dZuslment, or »dZustsdand not dus H 18,560.00

kolic) o!»ims resistsd b) tbs
Comv»n) 20,020,00

1ot»I policv Claims H 53,8§0,0>
Let present v»lue vk »II outstandlnApolicies—"Xctuaries", 4 per cent 5,178.727,00Dividends dus »ud unpaid 17,136 49
Xmount ok »U orbvr Liabliities 69,332,63

Liabliities.... 85.303.856.1 H
L»«o»r^.

17slv prewiums L2,981,240,31Kenslv»! 465,443.92

kor Rsinsurnnoe 2,371.23
l'otsl I?roir>iuin Ineomo -3,444,313,0Gloterssr »nd Dividend» reoeived 2-23,267 2G

Lellt« reoe»v«l 79,603.1»
rotill Ineou»«., ..33,747,183.80

p»ld kor loses» »ud »dditiou» 31,116,124.2»
dition» 40,026.00p»id to »nnuilLnts 1,088,68

D»id kor »urreudered polioies 83,049.34

insnt ok prewiuws 8,101.40
Dividend» pnid to polievkoldsrs 76,437,08Droüt »nd Do»» ou Investlnent» 99,969.1?
6»»I> p»ld durin» tbe veur kor eonnni»-

»ion» »nd »nlrlriss. .1 1,442,32368psid durivl? tks >eur 39.176,6?

Onsli p»id kor udvertlsin? 24,175,91

trnvellinL, expres» »nd
T°ot»l Hxpenditurs»....B3,oS9,6S4,Oß

—Ordinnr>. . 0 243,187.00

Dosse» inourrsd durinz tde xesrin Illinois 10,000.00
»mouvt ok »IIIkislL»

Illinois "b. b»r in
5 ?8g z.l

Lvtni -Imount ok Risics
SR. Dresidont.

- Ist 4»,
(Beny 08.43, LXDD .4D71518,Illun Lowrnissioner kor Illinois inL4»»r>»oi»ue»tt»

ovvioiLN

BtrteNMt LÄk o^'^Orierlns in tde Bt»te ok on tke 81st
«>l Dsoeinber 1893: innde to tiie Insurunoe Bupsr-
tntendsnt ok tns Bt> ls ok Illinois, pursunnt to i»vr:

ok 6»pit»l Ltoole psid up inluU- » 200,000,00

V»luo ok Ne?.l bst»ts olvned d/ tds
LoivMNX 8 66,814,8»

Donos on lionds snd >lortx!»Ass 1,200.00
Dnired 8t».ls» Btoellß »nd Donds I,ISO 00
KLilrosd Londs nnd BtoeilS 1,037,50Bt»te, (21t)-, 6onnt> »nd otdsr Lvnds.. 106.861,50V»nlr Stoeks 25,250,00
Do»nr on vollster»!
Vsslr on k»nd »nd in D»nk 17,726.58krerniums in ooursv ok oolleotion »nd

trnnsmission 38,269.25Dilis Reoeivsbls, t»ken kor §irs,
»nd Inisnd risks 161,30Dn»dlnirced »sssts 84,813.14

itsssts....» 61,070.91
liinDiülßle«.

Kross vl»!rns kor Dosses, »d-1justed»nd nnpsid >
kross o!»uns kor bosses, an- l

on vkied no »otio» nüs
desn tnlcen 6...
p»o>,

»nd B»lvs>:e elüiins
tdereon 7,198.07Xet »nrount ok unpuid bosses ,I 15,201,82

outst»ndin°:risks 49.616,9»Dus kor voininissions »ud Dro!»e!»tLe.. 2.8M.OO
d'ot»! Die.'oilitles.... I 67,618,26

L»«!orL!k:.
Dremiums rseeived rds >e»r, in
.

L»sk , 168,345,1?Interest »nd dividends reoelved durinj?
tkv x«»r 6,558 22kents reoeived durinA tke >e»r 1,500.00

!2xDei»ti»ruie«.
Lösses p»id durinx tiie ve»r ...? 113,676,38

tds >e»r 42.594,17

».inount ok »II otder expenditurss 1.407,95

lotsl I-lxpendltures...,B 185,50328
ÜLinlellntleou«.

I'vt»! Ilislcs t»ben durinA tlrs in

lilinnis. 43,547,06

in Illinois
°

Iot»I Ttinountvk kislcs outstnndinK ~, 9,570,230,00
4L. Dresident.

Ll. 4 lir>!>»,!,iioil, 3eerelnrv,
Ludserided »nd »norn to betöre nie tkis 23nd d»,

»k d»nu»r)i, 1894.
OLQ 11, 11?i.V17611X,

Ivri Xotnrv l'uli ts

ok tke ODD VvbO!»'/aUdlllU mäblllUI! I>3vk.»>'6i: VOSI.
ok Doston in tbs 8l»te vk 51»ss»edu-«ets, on tde Ist d»)i ok dune, 1894: rn»dsto tbs Insur»nos Superintendent ok tbe 8t»ls 0/Illinois, pursu»nt to!»>v,

«0 vLprks!. DVDDbV Llv'rvi»L.

v»sk on k»nd »nd in bnulc z iz 665.Akrerninins in eourss ok eolieotion »nd '

Vn»diuitted »ssets, vir: 10,189.81

to »s'ssssinent 78.935.55
»dmitted 23,869,07
L.i»dll!ties.

Kmouvt ok unenrned Drerniuins on »lioutstnndinA risds 823 513,3?

?bt»l Di»bilitiss....r 23,513.3)
L»»v«r»xo.

premluins reoelved durinx tks in
reoelved kroin »U orbe/ 16.111.VS

souroes, vir; Or»»nir»tion k'und 1,500.00
?bt»l Inaonrs.,B 17,611.98

rlxperiSilui «8.
Kommissions »nd B»!sriss p»id durin»tke )-e»r 3 515 48r»xes p»id durinx tbs
Xmount ok »II otker expenditurss,

vir: Dent KW, Dxpsnss,
»nd 'l'r»vslinß 6203.25. SSB.A

l'ot»! Dxpenditures...,k 3,942,78
IT»; Beoret»rx.

Kubsoribsd »nd sivorn to bekors ms tbis 12lb d»v»tdune 1894,
(8e»I) LDtVXRD .1, .70ÜL8.vommissionsr kor tke Bt»ts ok Illinol,*)uli »esidiuL »t Loston. sl»ss.
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