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Die IMM Triüingc.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

Worksetzunn.)

Welch ein „Mienenspiel", tragisch-
komisch, spielte sich auf deu Gesichtern der
zwei „Füchse", die im Begriff waren, Auf-
nahme zu finden in der „Fuchsen-Familie" !
Aber Keinem konnte das gelingen, ohne den
„Kaviar" mit „Stumps und Stiel ver-
rohren" zu haben. Um nun dies leichter
vor sich gehen zu lassen, wurde das Absin-
gen des Liedes dom „Enderle" fortgesetzt.
Ja, ja, „ich pfeif' aus die sauren Weine!"
und: „Jetzt tangt's noch zu einem Schop-
pen, Dann sind die Dukaten zu End'
u. s. w." Was hätten die zwei armen
„Füchse" gegeben, wenn sie lieber ans den
Käse hätten pfeifen können, nnd wie viele
Dukaten hätten sie wohl geopfert, um die-
selben zu vielen, vielen Schoppen reichen
zu lassen, wenn der Käse nicht gewesen
wäre? „Gott sei meiner Seele gnädig, ich
bin ein gewitzigter Mann; und wer bei den
Türken und Heiden wie ich sein Geld ver-
schlvmpampt, der verzieh sich geräuschlos
bei Zeiten, es klingt doch höllenverdammt!"
klang es immer weiter nnd weiter, und
hinunter würgten sie den Käse, die zwei
armen „Füchse", und die Familie hörte
zu mitleidslosen (?) Herzens. Noch ein
Vers: „Jetzt weicht, jetzt flieht u. s. w."
wurde gesungen, und dann mußte der
Schmierkäse verschwunden sein, und ge-
hoben war der Bann, und als die letz-
ten Worte: „Im Sturm herzieht das
Enderle vonKetsch" verklungen waren, war
auch der Käse aus den beiden Tellern ver-
schwunden, verzogen der Duft und ge-
blieben die Erinnerung Ein
Händedruck folgte, und noch ein Becher
wurde kredenzt, um das „G'schmäckle" hin-
abzuspülen und vollgültige Mitglieder
der Familie „Fuchs zum Fuchsloch" waren
der „lange Mohikaner" und das „lauge
Julchen!" Auf Vorschlag der „Füchsin
Junior" wurden nun die „drei Langen"
als die „Drillinge der Fuchsenfamilie" be-
trachtet.

Jetzt ging das „Poculieren" erst recht an,
und da alle Mitglieder der Burschenschaft
mit der Familie Fuchs auf dem traulichen
„Dutz"-Fuße standen, so wurde dies von
den zwei neuen Familienmitgliedern zum
ersten Male ordentlich ausgenützt. Es
nahm nicht lange Zeit, und „Mohikaner"
und „Julchen" erhoben sich um hiuauS-
zugehen, und höhnisch tönte es ans dem
Chor: „Sie verzien'n sich geräuschlos bei
Zeiten: es klingt doch höllenverdammt!"
Erfrischt und wohl auch erleichtert kamen
sie wieder herein, und Beide schwangen sich
zu schönen Reden auf, in denen der „Ka-
viar" nicht am besten wegkam, aber dem
„Fuchsenpaare" der Dank für die herzliche
Ausnahme in ihre Familie gezollt nnd das
Versprechen gegeben wurde, daß wir uns
als die „langen Drillinge" der Fuchsen-
samilie immer würdig erweisen würden.

Das Lied: „Im schwarzen Walfisch
u. s. w." schloß die lustige Kneiperei nnd
vergnügt fuhren wir durch den herrlichen
Abend das Thal entlang, der Stadt zu.

* »

Mein liebes Julchen!
Wie wirst Du gestaunt haben, als Dir

schwarz auf weiß „Die laugen Drillinge"
zukamen! Wer hätte gedacht, daß sich Je-
mand finden würde, der unsere lustigen
Streiche der Veröffentlichung würdig
fände?!

Wie ich einen liebenswürdigen Zeitungs-
Herausgeber fand, der sich bereit erklärte,
unsere Erlebnisse in die Spalten seines
Blattes aufzunehmen, muß ich selbstver-
ständlich Dir erzählen. Es war nicht vor
langer Zeit, da suchte ich etwas Erholung
und Abwechslung zu finden nnd begab mich
nach Saginaw, einer hübschen Stadt im
Staate Michigan. Schon oft hatte ich ge-
hört, daß dort Deutsche leben, die trotz des
amerikanischen Geschaftstriebes noch Zeit
haben, nach guter deutscher Sitte zu singen,
und dabei auch zu zechen wissen. In einem
Gesangvereine. „Germania", vereinigen sich
die Hauptstützen des Saginaw'er Dcutsch-
thums, und in einem prächtigen Heim ver-
sammeln sich dieselben allwöchentlich, um
deutschen Gesang zu pflegen, deutsches
Wesen und deutsche Gemächlichkeit zu üben.
Als ehemaliger deutscher Student, der als
„lateinischer Farmer" seine Eigenschaft als
Schwerenöther noch nicht ganz abgelegt hat,
wurde es mir natürlich nicht schwer, mir
eine Einführung zu verschaffen, und bei
Becherklang und Rundgcsang fand man
sich bald zu einander. Ich lernte einige
prächtige Exemplare von Deutsch-Ameri-
kanern kennen, und herrliche Stunden ver-
lebte ich im Kreise der Mitglieder des Ger-
mania-Gesang-Vereins.

Aber lvie Trauer selten sich einzeln cin-
stellt, so kommt es auch vor, Laß Freude
nicht vereinzelt genossen wird. Am ersten
Abend wurde ich einem Herrn vorgestcllt,
dessen Gesicht mir bekannt vorkam, und
dessen linke Wange einige tüchtige Säbel-
oder Napierhiebe parirt haben mußte. Der
Herr war ein Zeilungsherausgeber aus der
Universitätsstadt Aun Arbor, ehemaliger
Student der Universität F. Nun ging mir
sofort ein Licht aus, und in dem Zeitungs-
schreiber mir der verhauenen Wange er-
kannte ich unseren Studiengenossen D.
wieder. Daß wir unser unverhofftes
Wiedersehen im Kreise der Saginawer
Germanen ordentlich feierten und unseren
neu erworbenen Bekanntenkreis durch
manche urwüchsige Schnurre und einige
herrliche Studentenliedcr unterhielten,
kannst Du Dir vorstellen. U. ist noch im-
mer die alle ehrliche Studentenhaut, und
ihn erkor ich mir zur Veröffentlichung un-
serer Studentenerlebnisse.

Also im Druck sind die Erlebnisse der
„langen Drillinge" erschienen. Ob es mir
gelungen ist, bisher die „Drillinge" einzeln
richtig zu zeichnen, und wie, wo und wann
dieselben ihren Freundschastsbund gründe-
ten, will ich Dir und den Lesern zu beur-
theilen anheimstellen. Nun werde ich an
das Berichten der einzelnen Streiche und
Erlebnisse gehen, und hoffentlich werden
Erinnerung und Humor mich nicht im
Stiche lassen.

Also Itttlio, mein „langes Julchen!"
Möge mir bald die sreudige Mähr über den
Empsaug der „Blätter" werden, lvie mir
dieselbe vom „langen Mohikaner" kund
wurde. Hocherfreut über die Angelegen-
heit, beschwor er mich, es ja nicht herans-
kommcn zu lassen, wie er bei richtigem Na-
men heißt; denn ein wohlbestallter I)r.

plnlmoiiliins in Diensten llnols Bniiiß,
immer umgeben von Muckern und dem
Nustrocknungs - Prozesse anheimgefallenen
Gelehrten, würde ihm möglicherweise den
Laufpaß verschaffen.

Laß bald von Dir hören und sei ge-
grüßt von P., der sich Deiner noch gut
erinnert, und von dem Drittel der „Dril-
linge",

Deiner
„langen Latte".
*

Das unterbrochene Ständchen
oder:

„F en st er, ösfne s i ch
Kops ducke dich!"

Es war acht Tage vor Weihnachten des
Jahres 187-. Die Vorbereitungen für die
Christbaum - Beschcerung im Kreise der

' Burschenschaft hatten sich als gelungen er-
wiesen, und die Beschecrung war in schön-

' ster Weise verlaufen. Die einzelnen der
! 24 Mitglieder hatten sich gegenseitig reich-
' lieh beschenkt und einander mit komischen
' Angebinden bedacht, die durch Knittelverse

den Beschenkten in urwüchsig witziger Weise
' auf den Gebrauch oder die Abstammung

desselben noch besonders aufmerksam ge-
macht hatten.

I Der Tanncnbaum, der schön geschmückt
im Lichtcrglanze leuchtete, hatte bei den

- Mitgliedern manche Erinnerungen an die
Kindcrzeil wachgerufen, und besonders bei

' den „Füchsen" war der Eindruck der Feier
ein tiefer, da diese sich im Kreise ihrer
„Eouleurbrüder" zum ersten Male außer-
halb des Familienkreises um den Christ-

> bäum versammelt hatten. Der „lange
Mohikaner" und ich gaben diesen Gefühlen
in schwungvoller Rede Ausdruck, und be-
sonders uns Zweien, deren Wiegen weit,
weit außerhalb der deutschen Gaue standen,

' kam cs zu, Erlebnisse und Erinnerungen
kund zu geben, die den Einen zu der 4000
Meilen entfernten Heunalh zurückführten,
den Andern an die Kinderzcit erinnerten,
als er, ein sechsjähriger Knabe, den frühen
Verlust des Vaters kaum empfindend, von
der guten Mutter nach Deutschland ver-
bracht und, aus dem sonnigen Italien
stammend, zum ersten Male den strahlen-
den Tannenbaum erblickte im behaglich ge-
wärmten Zimmer, während an die mit
Eisblumen bedeckten Fensterscheiben der
schneeführendc Wind um Einlaß pochte.
Der schöne Zweck und die Behaglichkeit ver-
deutschen Studenten-Vereine mußte an
diesem Abend Jedem einleuchten, und be-
sonders war der „lange Mohikaner" davon
berührt, und selten habe ich denselben so
begeistert gesehen, wie an jenem Abend.
Das Lied: „Hoius, Bivesb Lome" mußte
er zweimal singen, während ich ihn aus dem
Klavier begleitete.

Zwölf Musikanten von der Stadtkapelle
lieferten während des Abends die Conzert-
musik, und durch die Freundlichkeit der
Freifrau von ...., die ihren Sohn aus
der Gutsspeisekammer mit geräucherter
Gänsebrust, Schinken und allerhand Wür-
sten versorgt hatte, wurde es uns vergönnt,uns an den Delicatessen Norddeutschtands
gütlich zu thun.

Am nächsten Tage begannen die Weih-
nachtsferien, die zwei Wochen dauern
sollten, und fast alle Mitglieder beabsichlig-
ten, die „frohe, die gnadenbringcnde Zeit"
bei Muttern zu verbringen. Nur einige
Wenige, unter diesen der „Mohikaner" und
ich, wollten in der Stadt verbleiben.

Es war gegen die zwölfte Stunde als
„Julchen" mit „Mohikaner" und mir in
einer Ecke des Saales stehend an uns dasAn-
sinnen stellte, wir sollten ihm bei einem

, Ständchen bchülslich sein, welches er un-serem Gegenüber, einer wunderhübschenjungen Dame Namens Jda...., bringen
wolle. Zur Aufklärung möge dienen, daß„Julchen" ein sehr liebesbedürstigcs Herz
besaß, und als ganz besonders schwärme-

. risch angelegter „Fuchs" ergriff er die ihm
l so nahe liegende Gelegenheit eines Gegen-

über und bahnte mit Fräulein Jda, der
. einzigen Tochter eines reichen Wein-

Händlers, eine Bekanntschaft an. Das
Komische an der Geschichte war, daß
Fräulein Jda, die jüdischer Abkunst war,
sich durchaus einen Christen als zukünsti-

, gen Lebensgefährten erkieren wollte. Was
machen Glaubens-Unterschiede bei „Füch-

> sen", die lodernden Herzens sind! „Jul-
chen" war über alle Maßen in Jda verliebt,

I und oft hatten wir von dieser heißen Liebe
einen erkältenden Hauch verspüren müssen.

. Oft kam es vor, daß „Julchen" bei offenem
Fenster seiner „Vigoline" wchmüthige Töne
entlockte, und lrotz des kalten Winters war
der Verliebte nicht zu bewegen,
dann seine Gefühle in Töne umzusetzen,
wenn wir „Mohikaner" und ich nicht zu
Hause waren: denn durch die Thürspalten
kam ein kaltes Lüftchen, und „Mohikaner"
brachte seine englischen Flüche an den
Mann, während ich die furchtbarsten Miß-
löne auf dem Klavier hervorhämmcrte.
Diese Licbeshuldigungen wurden uns denn
doch etwas zu dick, und wir sannen auf
Rache. „Mohikaner" kam auf das Rich-
tige. Beim jedesmaligen Abweseudsein
„Julchcn's" ging „Mohikaner" in dessen
Zimmer, um die Violine zu „fixen",
I'U tix liiß iiikei-nnl liißti'iiiii6nb", wie sich
der biedere „Lange" in höchster Extase aus-
zudrücken beliebte; denn er behauptete hochund lheuer, er spüre schon einen Ansall
von Gliederreißen durch den kalten Luft-
zug, der durch die Thürspalten aus „Jul-
chen's" Zimmer kam. Also die „Violine
wurde gefixt". Etwas oberhalb des

. „Reiters" (Sattels) wurden von „Mo-
hikaner", nachdem die Saiten etwas
lose gemacht waren, mit einem
feingeschttsfenen Messer dieselben ange-
schnitten. Siegesgewiß wurde das „Jam-
merholz" in den Kasten zurückgelegl, und
gespannt harrten wir auf die nächstenmusikalischen Liebcsergüsse. Richtig, am
Nachmittage nach dem Essen gingen wirzusammen nach Hause, und „Julchen"
wollte „himmelaufjauchzend zum Tode be-
trübt", Violine spielen. Aber mit dem
besten Willen konnte derselbe seinem In-strumente die richtige Stimmung nicht ge-
ben, und als die Schlüssel zu stark ange-
dreht waren, plim, plum, sprang
eine Saite nach der andern. Neue Saiten
wurden ausgezogen, und los ging cs bei
offenem Fenster. Nun, um die Sache kurzzu machen: dreimal wiederholte der „Mo-
hikaner" seinen Racheakt, nnd zu guter
Letzt wurde „Julchen" durch allerhand
Drohungen dahin gebracht, seine herzbe-
rückenden Töne aus die bessere Jahreszeitauszusparen.

(Fartlevung folgt.)

Neulich fand in Rom unter dem Vor-
sitze des Papstes die erste Berathung in der
Frage der Vereinigung aller orientalischenKirchen mit der katholischen statt. Der
Berathung wohnte auch der Sekretär der
Sondcrabtheilung der Propaganda für die
Angelegenheiten des orientalischen Ritus
bei. Der Papst hielt eine bedeutende Rede
über den Wiederanschluß der orientalischenKirchen an die katholische Einheit und for-
derte den Kardinal Langenieux, den syri-
schen und den melchiiischen Patriarchensowie den Vertreter des Maroilitcn Patri-archen auf, ihre Gedanken darzulegen.
Der Papst schloß sodann die Sitzung mit
dein Bedeuten, daß er die Versammelten
bald zu einer weiteren Konferenz einbe-
rufen werde.

Roch schrecklicher! Sie: Wie schrecklichmuß es für eine große Sängerin sein, wenn
sie weiß, daß sie ihre Stimme verloren hat.

Er: Jedenfalls noch lange nicht soschrecklich, als wenn sie es nicht weiß.

Ausland.
des Weißen Saales des königlichen Schlos-ses in Berlin, welche Gegenstand der jüngst
im Beisein deS Kaisers abgehaltcnen K ünst-
lerconfercnz war, wird noch Folgendes be-
richtet: An der Konferenz nahmen zehn
Berliner Bildhauer und Architekten Thcil.
Der Weiße Saal des königlichen Schlosses
wird, einer Initiative des Kaisers ent-
sprechend, einer durchgreifenden baulichenErneuerung unterzogen, doch soll er, um
die größeren Hoffestlichkeiten zu ermög-
lichen, bIS Weihnachten provisorisch zurBenutzung hergcrichtet werden. Der vom
Kaiser geplante künstlerische Schmuck des
Weißen Saales besteht in Marmorstalucn,
die PrenßdnS Herrscher vom Großen Kur-
fürsten ab darstcllen sollen. Die etwas
überlebensgroßen Statuen sollen in Nischen
ausgestellt werden. Der Kaiser hat den
Künstlern, denen er die Ausführung dieser
Statuen übertragen hat, den Wunsch aus-
gesprochen, daß die Darstellung der Mo-
narchen diesmal eine mehr jugendliche, von
den meisten bisherigen Darstellungen ab-
weichende sein soll. Die Arbeiten sollenso gefördert werden, daß die Fertigstellung
der in Gyps einzuliesernden Modelle be-
reits in vierzehn Tagen zu erfolgen hat.
Die für die Statuen bestimmten Nischen,
deren Anlage an einem grüßen Modell be-
reits vorgcführt wurde, werden für die bei-
den Längsseiten des Saales geplant. Auf
Veranlassung des Kaisers ist jedem Künst-
ler für die ihm übertragene Statue er-
schöpfendes Material, bestehend in Zeich-
nungen, Todtenmasken:c. zur Verfügung
gestellt worden.

Ein erschütterndes Familiendramahat in Worms seinen Abschluß ge-
funden. iLeit längerem hatte eine Anfangs
etwas mysteriöse Ringgeschichte die Auf-
merksamkeit weiterer Kreise erregt. Iu
einer größeren Gesellschaft hatte eine Dame
bei einem Klaviervortrage ihre beiden
Ringe, darunter einen kostbaren Diamant-
ring, abgezogen; als sie dann die Ringe
wieder an sich nehmen wollte, waren sie
verschwunden und fanden sich lrotz eifrigen
Suchens nicht wieder. Einige Monate
später wurde von einer anderen Dame,
welche jener Gesellschaft beigewohnt hatte,
der verschwundene Diamantring einem
Wormser Juwelier zur Umänderung über-
geben. Das Kleinod wurde erkannt und
die betreffende Dame, die Tochter eines
höheren Beamten, zur Rede gestellt. Sie
erklärte, den Ring von einer befreundeten
amerikanischenFamilie aus Frankfurt zum
Geschenk erhalten zu haben—die betreffende
Familie konnte aber nirgends ausgcsunden
werden. Nun wurde Untersuchung gegen
das junge Mädchen cingcleitet, und zugleich
stellte es sich heraus, daß ihr noch ver-
schiedene andere Diebstähle zur Last fielen.So waren bei einem Besuche des Mädchensbei einer befreundeten Familie in Ober-
hessen mehrere hundert Mark verschwunden;
das Dienstmädchen war in den Verdachtdes Diebstahls gekommen, während die
wirkliche Diebin das junge Mädchen ge-wesen war; sie hatte das Geld im Hause
ihrer Gastfreunde selbst versteckt. Nochandere ähnliche Vergehen wurden bekannt,so daß an der Schuld des Mädchens nichtzu zweifeln war. Am härtesten wurde die
Familie der Unglücklichen von diesen Ent-
deckungen betroffen. Der Vater schied so-
fort aus dem Staatsdienste ans, konnte
aber, trotzdem er den vollen Ersatz anbor,
die Verhaftung seiner Tochter nicht verhin-
dern. Die Diebstähle waren um so unbe-
greiflicher, als die Familie in guten Ver-
hältnissen lebte und keinerlei Anlaß für
das Mädchen bestand, sich fremdes Gut an-
zueigncn. Nach Lage der Verhältnisse war
andererseits Kleptomanie so gut wie ausge-
schlossen kurz, man stand vor einem
vollständigen Räthsel. Nun hat die Ver-
haftete selbst allen Weiterungen ein Ende
gemacht, indem sie sich in der Unter-
suchungshaft, nach einem Verhör vor dem
Untersuchungsrichter, erhängte.

Ein Bild großstädtischen Elends sah
man unlängst in der Nacht am Tempel-
Hofer User in,der Nähe der Belle-Alliancc-
Brücke in Berlin. Als mehrere junge
Leute aus einer fröhlichen Gesellschaft nach
Hause gingen, hörten sie klägliche Laute
und daraus die Worte: „Lieber Fritz, ichbin Dir ja so gut." Sie gewahrten nun
dicht am Wasser eine Frau und einen
Mann, der sich seiner Kleider zum Theil
entledigt Halle und augenscheinlich im Be-
griffe war, in das Wasser zu springen.
Davon suchte ihn seine Frau durch herzzer-reißende Bitten zurückzuhallen. Es dauerte
nicht lange, bis sich noch mehr Zuschauer
gesammelt hatten und auch ein Nachtwäch-
ter und ein Schutzmann cintrafLii. Der
Mann erzählte nun, daß er seit mehreren
Monaten vergebens nach Arbeit gesucht
habe und jetzt mit Ftau und Kindern aus
seiner Wohnung auSgewiescn worden sei.
Der Wächter war der erste, der eine Samm-
lung für die nothlcidende Familie vor-
schlug, zu der er die soeben erst verein-
nahmten 20 Ps. beitrug. Dies Beispiel
wirkte; auch alle übrigen Personen trugen
ihr Scherslein bei, so daß das Ehepaar
elwa 10 M. erhielt. Dann nahmen die
beiden Beamten den sich noch immer sträu-
benden Mann mit fort.

Das zur Berathung einer deutsch-
nordischen Handels- und Industrie-Aus-
stellung in Lübeck eingesetzte Comite hat
über seine Thätigkeit Bericht erstattet. Die
Eröffnung der Ausstellung ist auf den
15. Juni 1895 festgesetzt. Die Ausstellung
soll 100 Tage dauern, ihre Kosten sind auf
385,000 Mark veranschlagt. Zur Be-
schaffung des Garantiesonds von 200,000
Mark und zur Lösung der Platzsrage wurde
ein neues Eoinile eingesetzt. Die Ausstel-
lung soll in zwanzig Abtheilungen Handel
und Industrie der Länder Deutschland,
Skandinavien, Rußland, Finnland und
Dänemark umfassen.

Die sächsische Regierung hat die Ge-
nehmigung zum Bau der für Leipzig ge-
planten elektrischen Straßenbahn nunmehr
ertheitt. Mit dem Bau der Bahn soll so-fort, wenn es die Witterung gestattet, be-
gonnen werden. Auch die großen sächsischenFabrikstädte Glauchau, Meerane, Crim-
mitschau und Gößnitz planen eine gemein-same Errichtung elektrischer Anlagen.

Das Schwurgericht in Bromberg ver-
urlheilte die Maurersfrau Kuniczewski aus
Labischin, die ihren 32jührigcn Sliessohn
dadurch tödtele, daß sie ihn mit Erde ver-
schüttete, zu zehn Jahren Zuchthaus.

Das Pasteur'sche Jnstiut wird in drei
Monaten ganz Frankreich mit dem neuen
anti-diphtherischen Impfstoff versehen kön-
nen. Gegenwärtig kann bloß der Bedarf
der Pariser Spitäler gedeckt werden. Die
Anstalt zur Herstellung des Heilserumswird in Villeneuve errichtet, wo 140 im-
munisirle Pferde unlergebracht werden
sollen. Derzeit befinden sich dort in vor-
läufigen Stallungen 60 Thiere, durchweg
ausgemusterte Armeepserde, welche Heil-serum liefern. Die Sammlungen des
„Figaro" für die Beschaffung des Heil-serums hatten bisher die Summe von
225,000 Fr. ergeben.

i Zur 1900er Weltausstellung soll
Paris die lange geplante Stadtbahn erhal-
ten. Sie wird nach dem von der Negie-
rung ausgcarbeitetcn Plan durch die fünfBahngesellschaiten ausgeführt werden, die
in Paris ihre Hanp'.bahnhöfe besitzen.
Diese sollen durch die Stadtbahn unter-
einander, mit den Haupt- Markthallen und
der Weltausstellung verbunden werden.
Sicher ist, dass die Kosten mit hundert
Millionen noch zu niedrig angcsctzt sind.
Doch an einer doppelten und dreifachenAusgabe wird mau sich am wenigsreu sto-
ßen, wenn einmal die Sache beschlossen
und begonnen sein wird. Für die Stadt-
bahn kommt in Betracht, daß durch sieauch weite Gebiete der Pariser Umgebung
erschlossen werden. Die Bahnhöfe der
Paris - Orleans- und der Paris - Lyon-
Miltcimcergcsellschast, die beide die größ-
ten Bahnnetze Frankreichs besitzen, liegen
soweit von dem Mittelpunkt der Stadt
entfernt, dabei in wenig bewohnten Arbei-
tervierteln, daß sic bis jetzt gar keinen Vor-
ortverkehr besitzen. Landhäuser und Aus-
flugsorte befinden sich in ihrem Bereichfast gar nicht. Sie liegen ganz abseits
vom Pariser Verkehr, deßhatb kommen
von den 93 Millionen abführenden und
ankümmcndcn Reisenden aller Pariser
Bahnhöfe nur 11 Millionen auf diese bei-
den Bahnhöfe. Man hofft, daß der Pari-ser Gemcirderaih, der bis jetzt alle Stadt-
bahnvorlagcn abgewiescn hat, diesmal dem
Plane der Regierung znstimmen werde.
Die Arbeiten müssen nächstes Jahr begin-
nen, wenn die Stadtbahn bis 1900 fertig
werden soll.

Der russische Fürst Demidoff, Sprosse
eines der ältesten Adelsgeschlechter des
Zarenreiches, einstmals mehrfacher Millio-
när, aber durch seineLeidenschaft für Spiel
und Frauen vollständig ruinirt, ist in San
Remo verhaftet worden. Derselbe wird
des Betruges, begangen durch mehrfacheCautionsschwindeleien, beschuldigt, indem
er iu Verbindung mit seinem Secretär mehr
als zlvanzig Personen aus Deutschland und
der Schweiz gegen Cautionserläge von
5000 bis 10,000 Francs für seine angeb-
lichen Güter in Rußland engagirte. Nachmehrfachen fruchtlos gebliebenen Warnun-
gen nahm in Folge Requisition der russi-
schen Regierung derPolizeidirectorpersön-
lich die Verhaftung des Fürsten Denudosfvor. Der mitschuldige Secretär ist nachFrankreich flüchtig geworden.

Eine der größten Höhlen, die man
bis jetzt in der asiatischen Türkei entdeckt
hat, befindet sich im Vilajet Adana, etwa
4 Meilen von der Küste des Mittelländi-
schen Meeres, in der Nähe des kleinen
Ortes Selefko. Man betritt sie durch
eine unscheinbare Oeffnung, befindet sich
aber dann nach wenigen Minuten in einem
ungeheuren saalähnlichen Raume, dessen
Wände bis zu 68 Fuß Höhe ansteigen.
Dies ist jedoch nur ein Vorsaal; aus ihm
führen schmale Spalten in weitere Hallenvon imposanter Größe, von denen eine
hinter der andern liegt, ohne daß man bis
jetzt das Ende hätte erreichen können. Bis
vor kurzem waren über diese wunderbare
Höhlenwclt nur unbestimmte Aussagen der
in der dortigen Gegend wohnenden Hirtenund Landleute im Umlauf; deshalb ent-
schloß man sich in Sclefko, eine genauere
Untersuchung der Höhlen vorzunehmen.
Ein kühner Landmann unternahm das
Wagniß, nachdem er vom Kaimakam des
Ortes genügend mit Lebensmitteln und
Fackeln versehen war. Er blieb nicht weni-
ger als fünf Tage aus seiner unterirdischen
Wanderschaft und legte dabei einen Weg
zurück, den er auf ungefähr 25 Meilen
schätzt. -Zuletzt wurde er durch einen
großen unterirdischen Teich, in dessen Mitte
große Steine und Felsklumpen sich befan-
den, zur Umkehr gezwungen, ohne somit
das Ende des ungeheuren Höhlensystems
erreicht zu haben. Dem im Selcfkä cur-
sirenden Gerücht zufolge findet sich ein
Ausgang nahe bei Atis am Cap Lisan-ei-Kasbo. Dort ist auch eine tiefe, völlig uner-
forschte Höhle, die beim Volke den Namen
„die brüllende Höhle" führt. Wenn näm-
lich bei unruhigem stürmischem Wetter die
Wogen der See iu diese Höhle eindringen,
erzeugen sie durch den Wiederhall an den
Gewölben ein Geräusch wie tiefes Brüllen,
das weithin vernehmbar Gleichzeitig
kann man am Eingang zur Höhle von
Selefks ein tiefes, dann und wann aus-
setzcndes Rollen vernehmen und dieses wird
von den Hirten und Bauern der Umgegend
als Vorbote stürmischen Wetters betrachte!.
Nach Ansicht einiger türkischer Geologen,
die vor kurzer Zeit die Gegend besuchten,
wäre die Höhle nichts anderes, als ein altes
unterirdisches Bett des Flusses Kama,
welcher sich in der Vorzeit in den Meerbusen
von Lisün ergoß.

Für die nächsten Londoner Gemein-
derathswahlen haben sich auch Frauen
unter den Kandidaten gemeldet. Das
diesjährige Distriktsraths-Gesctz gicbt ihnen
das Recht dazu. In dem aristokratischen
Kcnsington-Viertct sind nicht weniger als
fünf weibliche Kandidaten von den Bewoh-
nerinnen ausgestellt worden.

Kürzlich wurden in Mailand die
neuen prachtvollen Verkaufs- und Lager-
räume der Zweigniederlassung des Essener
Welthauses Krupp eröffnet.' Die Honneurs
machte der Mailänder Vertreter der Firma
Krupp, Herr Tosi, der anläßlich der Er-
öffnungsfeier 500 Lire für die Mailänder
Armen spendete.

niemer Stark ist vollkmmcn- Bir-daumlg. Ich gebrauche den ächten JohannHöflichen Malzextrakt und finde, dasser mir sehr viel zur gesunden Nerdaunug
und Asfimilirnng der Nahrung hilft."

(gez.) Engen Sand ow.
Seid auf der Hut vor Nachahmungen

Der ächte Extrakt trügt den Namenszug

auf der Etikette am Flaschenhals.Eisner L Mendelfon Co
Alleinige Agenten, New Park. ,

Marktbericht.
Chicago, 16. l)kovcmber.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und <soru iu ande-

ren Städten waren:
Weizen New Nprk: Slovember, 58-c r

December. 59zc; Mai, 68Kcl St. Loius:
NSvember, 524c; Dec>. SSzc.; Mai 574c.;
Duliith: Baar, 50§c.; Deceinber, 594c.; Mai.
624; —Minneapolis: Baar, 594c; Tecem-
der, 58Kc;—Baltimore: December, 594c; Mai,
68c; Toledo: Baar, 55Zc; Deceinber,
55zc;—Milwantee: Baar, 5«4e; Mai, 60Ec;
Detroit: Baar, 554c; December, 55Zc.

Corn—9tewv)ork: November,s9zc; De-
cebr., 56§c; Mai, 54ßc; St. 4'ouis, Novem-
ber, 46zc; December, 47c; Mai, 474c;
Baltimore: Jahr, 52jc; Januar, 511c.'

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geslügel Spring Chickens 7<S—c;

Gänse 85.00—«6.00 das Dutzend.
Eier 2lc. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der L>and ge-

pflückte, K1.45G1.50; alte. K1.00G1.25.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.Kartoffel n Hebrons'4sGsoc; Bur-banks 48G58 das Bushel; Rose 45G50c.Aepfel K1.00GK2.50 per Faß.Weintrauben loGl6c per Korb.
B ananen 60GK1.50 per Bnnch.
E itr 0 nen K3.00G5.00 die Bor.
Apfelsinen Florida K2.00G2.50 perBor, 4'onisiana K1.50G2.00.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G15c; nicht so hell, IgGl2c:dnnlel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesktzt zu K3GK3.25, in Fässern; weicherWeizen (Patents K2.90GK3.15: hartes Wei-
zen-lßäckermehl) K1.80GK2.00 in Saaten;
weicher -Weizen- (Bäckermehl) K1.75GK1.90;
~Red D0g"K1.60GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2GK2.40 in Holz.Roggen No. 2 50c.

Heu- K4.50G12.00.
E0 rn Verkäufe un Store No. 2 52G524; No. 2 gelb 524G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 52LG—c; No. 3. 464

Gslc.
Winterweizen Verkäufe im Store,No. 2 roth, 56zcG574; No. 3 roth 564A—;Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother56G564c.
Gerste —No. 2 55G57c.
Hafer Verkaufe im Store, No. 2 294—c.; No. 2 weiß 32G33c; No. 3 27G31c.Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 33G384.Sämereien Flachs K 1.46: Timothy

K5.00G5.50; Klee K8.25G9.10.
Kleie K 12.50.
Whiskey K 1.23.
Butter— Beste Ereamcry-Waare 25c;

gnte23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
bene, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock lOGlozc.Kä s e 2)onng American 94G10c;Schwei-
zcrtäse10Gl04c, 2iinburger 74G8c.

Gemüse Weißkraut 75cGK1.00 die Cr.
Sellerie —G—- das Dutzend; Weiße Rüben,
K0.75—90 per Faß; Steckrüben —G— das
Faß; Moorrüben —G75c. per Barrel;Zwiebeln K1.25GK1.50 per Faß; Tomaten
40G50c der Korb; Bohnen K-.50G1.75.Rothe Rüben 7sc per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.00GK 2.50, Illinois K1.25G1.60 per Faß.Salat 5OG6Oc per 4 Dtz. Cafe.

Btnmenk ohl 7ScGKI per Dutz.Talg No. 1,44c. No.' 2,4c.
Besenc orn Aus der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 8406c; mittleres, rothoder blaßsarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
4zc: „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Sels-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
äprloots ».io G» .14Llsokbsrriss 08 K .09RÄSpberries .20 G .21
Rasius—Llussatsls, 1893, Pi dox 90 <M 1.25

London In,>'sr, 1893, box 90 A 1.25
Valencia, 1893, W pouud 05 <K—.—

Lanke currauts, 1893, K pound 03 H .10pouud 12 O .15^
>anis.s vvalnuts, N pound EVVinninxton pcanuks, P> pound K .05
I'snnsssss ps:»nut4, n iiits. P pound . <A .05
l'snnssssv psanuts, red, P pound... O .05Virginia psnnuts, P pouud G .0511bpanisb skeil ps.-inuts, P pound .o7^pseuus, U pound 07 G 16

Kaffee.
Olloioo kic». - .82 G .24
6oo<l Rio G .20

Rio 184 G .194
Noolia 2« .27
Rrr§navia 21 G .23
Llaraeuido LZ .24

Vele.
Oarbou, lierulliLklit, 175 ckex. tssb 84Carbon, »noxv » bito, 150 cke§. lest 74Carbon. Lliobitzan, 4V. 4V.. 9
Carbon, 4Vlßeoußin, 4V. VV 74Carbon, 4Vißeoußin loxal t«Bt, R. W.... 74Carbon, Indiana leßt, 4V. 8ZRlaiue, 150 detz'. tost
1- la>v 58
Riusood, boilod 58
Rard oil, oxlra 62
Rard oil, Xo. 1 40
Xoatst'oot, dost 70
Zpirirs ok turpenkins. 354Caroline, 87 deß;. lost «..10
Caroline Btove 0
Ronuine 04OooKin§ Oil 88

Apothckerwaaren und Lhemikalien.
carbolio, P" ll» KV. 19 G .24

Xeid, oitrie, ll> .47 G .50
i4oid, oxalie, 10 G .12

tartarie, povvdorod 28 G .30
oarbon, L 10 G .13

öorax. rok., L 10 G .12
Lins vit-riol, K> 04 G .00
Corrosivo Bubli«iate, 8»... .66 G .70
Crsani tartar 25 G .28
Ook-bineal Ilond, V 8> 36 G .38
Cblorokorin, V L 57 G .60
Cinebona, 02 084 G .10CH'Lorin«, N 8> 13 G .20
Onin cainpbor. L 45 G .53
Cum opium, L 2.40 G.—Cum Bbollae, 8> 33 G .40lodino, 8- 4.09 .r-lorpbia, aulpb., 02 2.50 G2.75Oil L 3.75 G3.00Oil lomon, P- 16 1.50 G 1.75Oil eaßtor, ssal 1.26 G 1.28Oil olive, pal 1.99 <K2 25
Oil peppermint, N> Z.50 G 3.39Rotaßßia, eblor., li, 18 G .20Rotaßßium, .fodide, L 2.90 G 3.00Rotaßßium bromide 40 G .45Rotasßium, cvan., kused G .45Rotaßk in van», 4 do/.. in eaßs

.G4.00Rotaßb in eaim, 2 dox. in ease . G2.00Huiuiue, sulpb., 25 G .30
L.UNIVSN.

Llrst and sscvnd clsar. in. .»48.V0(L—-
--I'dird clsar. in 44 OtXAsslsct, IZEC4<A2 in..F'.'.'.'.lll.41.00G—lL sslsct, IPLGIVrG-' in Z4.V0G36.V9X stock bourds, 12 to 16 kt., 12 in 50.90G—.L stock bonrds, l-2 ko i 6 kt., 12 in 42.00G—.k stock bonrds, 12 to 1» kt., 12 in 38.V0G-.U stock konrds, 12 io 20 kt., 12 ia 27.0tM30.00box, 13 in. and upxvnrd 50.00G—.L box, 13 in. und upnard 45.0V0—.K box, 13 in. and up>vard 38.00G—.

lloorin», 6in 36.00 GL »ooriniF 34.00G—.Bclsct lsneinx tloorlnx 16.5VG—

2- ." Soorinx 15.VVG—.

BidinL, Lrst and sscond elsars 22.50G—.

sldlnx. 21.50 GL sidinx 19,25 GOornrnou boards, nli
Gr'sncinL >'v. I, aU IsnxNbs 15.V0G15.5Viesnci»>; >'o. 2. all Isnxtbs 12.00G—.
Ooists und timdsrs. 2x4, 12 to 24 kt 12.50G15 00't-iinbsrs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.V0G15.00BblnLiss, «xtra 2.45 GBkiuxlss, cboice 2.25 G .

extra cedar L.4sG—Latb, dr/ L.4OG-

Zucker.
Our loak K.V93 GNott-Zerock 1.62 G .

Cranulaieck 5.37 G .
Blanckai6 5.24 G .

Ltauckuick exira C .... 4.99 G -

Fische.
Xo. I drl 86.50 G .

P 100 5,.. 8.50 G .Xo. 1 Iroul, j-drl 4.50 G.—

Hottavck !ierrin§, ks». uovv .. .«OG .75
Cadrackor kerrinK. «pttl., 7.50 G .

Berttcke6 box 18 G .Naoicerol, lamilv, 4-br! IL.OO G .

klackere!, kainil)-, llitk 85 (S .
Calikorriia kalmon, Lrl... .12.00 G.—

KL dr!.. 8.50 G .

ovricixi. r-nn^iox-rioiv.
id« dORX R.4XKOKAilüluuu üttUkiliM uvILXL LIRL IXBVR»X6NKVSIR.4.XV Loston io tks Btats ok Llassackusett»so tks 3lst d»x ok vscsmber, 1893: mads to tk«

Insoranc« ok tks Mato ok Illlsoi»»ursuan» to lau-:
B>«r <apit»i.k'iielx LiutuaL

.^s»er«.
Valn« vk Real Rstat« ovnsd dv Nr«kompanx »LIS4.ISS.»»Loan» secured bx ds«ds ok trust or mvrt-xaxes on real Rstat« : 1,922,992.2»Louas sscursd bv collatsrai« 153.525.0SRrsmium Notes and loans 1.. 74,372.64ktate, citv, counrx aud oiuer b0nd,.... 1,206.165.80Ruilroad donds 874 758.0SCask 00 kand and in dank 1.. ...'II 117107013Intsrest dus und accrusd 110,434 86

' 126,700.11

»ssnt«'balancs» G 4,495.56
krintiusßlant 4,475.00

lotal unadmitted
»"«» 8,970.56

lotal »,,«t5.... 6,788,917.»
LlnLUkttv».

kollox Claim« I» procss» ok
adZustment, or »diusted
and not du« » 18,660.00kolicx claim» re,isted dx tk«kompanx 20.000.«

lotai LsUox olaim, » ss.sso.o»
vLlue vk LÜ ou^stLNL^iiLApoliciss—"»otuarlss", 4 per csnt 5,178,727.0«Dividend» dus and unpaid 17,136.49

»mount ok »U older I.r»bilirls, KS,S32.ÜS

1ot»I ....«.303.85L 1Z
.

I««0I»LV.«sv?r«n>ium, -2,981,340 31k«»ev»I krswiuio» 465,443.92

'rotsl »3.446.684.23Oeäuvt krsloioms p»1<1
7or Rsiosursoos 2,871.23

1?ot»I kreiolno» Inosin« »3.444.813.0^
ILt«r«Bt »nit Oiviäenris reosivoil.... .... 223,267.28Lest« revsivä 79,803.1»

Lot»1 Ivoonl«. ...»3,747,183.»»
üxpei>St»»»r«B.

k»lä 1«r!0,,e, »vO nä-Utioo« »1,116,124.2»

Oitiov, 40.V25.0V?Ltcl to »onuitünls I,OSB.Sg
?e>U kor surronäeroU polio>«l? 83,049.34

Viviäonä« psici to pvijo)'kolcl«rs 76^437.06?rokt »öd 1,085 ov Inv«stm«nts 99,969.176»sd p»id durinx tde vesr kor oowrni»-
sions »nd srUnrivs 1,442.333.»»loxss poid durins tke x«»r 39,176.61Nents p»ld duriox lk« vsar 41.481.2»Lnsd peid kor »dvertlsioo 24,175.91

Lmouul ok »II older oosd oxpendituro»,

lrevsUinL, sxpre», »nd
l'ot»! 8xp50ditur55....»3,069,684.08

7ol»I Rlslc» leksn durinx tds )e»r lnIllinois—Ordtunrx » 243.157.V»Vols.l prenriuins reosived durinx lds
l'enr in Illinois 25,943.8»

lossss inoorrsd durinz ld«
in Illinois 10,000.03rotnl »wount ok Lllkrsks outslnndins 15,918,049.0»

RL1«V«IlLI»S<»U8.
Ist»! Risds inken durinF lds >snr In

Illinois—-Ivdnstrinl » 1,286,880.0»lote! kremiulns rsosivsd duriv lds
>s»r in Illinois 33,258.3»lossss pnid durinx lds >enr inIllinois

,
.. 5,780.28rotnl Xlnount ok kisds outstnodinx ... 73,043,673.00

8. kli- I'rssidsnt.
<M«o. H. V»«o<l4var«t,

kndsorided »nd sworn to dskore ros tdis Ist d»»
»k Vsdrn»r> 1894.

llnnn»! .Mpmpnt tkv 6>lir>!.vxix. irißi7ir.LllllUiU ÜlLlklllkUl vk >«v»
Orlsnns in tke Bt».ts ok lionisinun, on tds 31st
«k Oeosnider 1893: innds ro tds lnsurnnos Bupsr-
intendent ok tds 8t» 1s ok Illinois, xursunnl to l»«rr

Xlnount ol 0»p1'.4l Btoolc pLid Up in
lull » 200.000.00

Vnlus ok R«»,1 Lstntv vvvnsd d> td«6owpn»x » 56.814.84
1-vnns on ljonds nnd Skort?».!:«s 1,200.00Dni»sd BlLlss Btoods nad Londs 1,1Ä.OOKeilrond Londs nnd Btooks 1,037.50
Btnts, 6it)-, Oountzs end older Vvnds.. 106,861 50Lenk Slooks 25.250.00lonn» on Oollntsrni Bsourit> 2,500.006»sd on dnnd and in Lanll 17,796.58krsiniunis in oourss ok oollsotlon and

transinlssivn 88,269.25Lills keosivadis, talcenkor Vire, lllarins
»nd Inland risirs 151.3Svnadlllirrsd asssts »4,913.14

lotal »1.070.»»
LlLdillUe».

justed andunpaid... ...... >
kross olaiins kor I>ossss, an- j »-a »son vvdlod no aotion das -»

besn taicen »....

v»n> ..^..'.
Vsduot Rsinsuranos

and Balvaßs oiaiins
tdsrson.... 7,198.07kk«l »mount ok unpaid lossss » 15.2V1.5»Xinnunt ok unsarnsd kreinluins on all

risds 49,616.94Du« kor Lomwisslons and
lotal liadilitiss....» »7,618.2»

?k«miums rsosivsd durinA tds >s»r, in
Inl-r.n-l änd dividends reöeivsd'd ' "

ttenls reosived durins tds vsar 1,500.09

'total Insorn».... 8 176,403.39
klxperiältui en.

Lösses paid durinx tds >sar ...z 113,676.3»
tds >ear .

llaxes paid durinx tk« 7.829.78ok all otksr ex'pvnditures 1,407.95
'total ürpenditurss....» 165,508.2»

Illinois. .. 2,424.785.0«lotal kremiuins rsosivsd durinx tds
in Illinois 42,547.W'total lossss inourrsd durinx tds >sarin Illinois 19,982.7»lotal vk Risks vutstandinz ... 8,570,230.09

L. »»»««Inxor, President.
Ll. rltsilnnsiio!!, Beerotarx-

-Budsorid«d and »llorn to bekors ine tdis 23nd dav«k
sLvaN KLO 11. Lllt-VSSN.

Rotarv publlo

vk Loston in tds Btato ok ldassaod«.»ets, on tds Ist ok .7uns, 1894: inad,to tds Insuranos buperintendenr ok lds Bt»ts ok
«a PVRIIV dlv'tv^l.

Oasd on dand and in dank » ig Btztz z»krsiniurns in oourss ok colleotlön and '
transinission 10 1« «7Knadmitted assets, vir: '

to »sssssment

lotal adwitted Assets....» 23,869.01
L.l»dri-rr«n.

outstandlns risks o". »23,513.37

lokal liadilities....» 23,513.37
Iirec»»»»«.

krewlums reosived durinx tds in
-tmouut rsosivsd kröm all'' örder*souroes, vir: Orsauiration Rund 1500.09

lotal 1r00rn5....» 17,611.98
Lommisslons and Balariss paid duriv'»

tds )sar zlaxes paid durivA kks >sar 169^10ok all order «xpsnditures.
vir: Rsnt »50, lxpeuse, lslexrawsand lravelinx »208.25. 258.2»

lokal lrpendltures ...» . 3,942.78
4'» Z 4 prssidsnr

»«»iiioii«! LI«)««, Lsorelar?.kudsoridsd and to dskore ins rdis 12cd da»
ok dune 1894

(Seal) IvtV.SRO d. dOKLZ,
OoiniLiLSionsr kor tds Btatv ok Iliinoi,

»lull »osidinL »l Lvston, Llass.
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