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Tic langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

EorlsetzmiL.)

Der Zug, den wir nahmen, war der von
Berlin Frankfurt kommende, der um
diese Zeit während des ganzen Sommers
mit sich nach Kissingen begebenden Frem-den voll besetzt war. Wir kamen in ein
Coupe zu sitzen, in welchem schon zwei
Herren saßen, die dem Stamme Levi oder
Ben angehörten, und nicht gerade ange-
nehm berührt zu sein schienen, das bis da-
hin allein besessene Coupe mir drei Andern
theilen zu müssen. Der Jüngere machte
auch dem Alten gegenüber die Bemerkung,
daß das Trinkgeld, dem Schaffner zum
Zwecke des Alleinseins verabreicht, doch
nichts genützt habe; auch hatte unser höf-
liches „Guten Morgen!" keinen Gcgcngrnß
erhalten, und unwillkürlich halte sich in
Jedem von uns ein Gefühl der Rache knud-
gegeben. Wir saßen in einem Rauchconpe.
Nachdem wir nicht lange gefahren waren,
sagte „Julchen" mit einem Augenzwinkern:
„Könnten 'mal 'ne Pfeife rauchen !" „Was,
warum nicht?" erwiederten wir, und kaum
gesagt, Hallen wir unsere kurzen Stnden-
ten-Pfeifen heraus, und mit Knaster wur-
den sie wohl gestoppt. Und ein Qualmen
begann, als ob Häringe oder Schinken ge-
räuchert werden sollten. Lautlos entquoll
den Pfeifen der Rauch, und kaum war eine
geleert, als sie wieder gefüllt wurde mit
dem braunen Kraut. In Schweinfurtwurde es den Herren zu dick, sie entstiegen
dem Räucherkastcn, und zur Sühne der an
uns begangenen Unhöslichkeiten waren wir
nunmehr die alleinigen Besitzer des Coupe.
An jeder Station, an der der Zug anhiett,
legten wir Drei uns jeder zu einem der
Fenster heraus und rauchten, und Nieman-
den siel es ein, im Bunde der Vierte zu
sein. „Mohikaner" freute sich über den
gelungenen Streich und dies besonders
deßwegen, weil es ihm nun vergönnt war,
seine langen Beine ans dem gegenüber-
liegenden Sitz ausstreckcn zu können.
Möge hier eingeschaltet werden, daß ihm
die Gewohnheit, beim Sitzen die Beine ans
irgend einen passenden oder unpassenden
Gegenstand auszustrecken, anfangs manche
Rüge von den älteren Mitgliedern der
Burschenschaft zuzog, und es war auch die
Angewohnheit, die, nach deutschen An-
standsbegrisfen als höchst unpassend erach-
tet, sich abzuiegen ihm am schwersten wurde.

In Kissingen angekommen, nahmen wir
uns in einem Gasthos zwei Zimmer, und
wir nahmen uns unter den hochfein gebil-
deten Gästen sowohl aus den Spaziergän-
gen als am Mittagslisch in unsern groben
wollenen Anzügen recht komisch ans. Bis-
marck war zur Zeit noch nicht anwesend,
aber er sollte in einigen Wochen kommen.
Die ganze Gegend wurde von uns besucht,

! und auch von den Bädern nahmen wir
eins; aber länger als drei Tage hielten
wir es nicht aus. Der Contrast war zu
groß zwischen uns Drei in voller Jngend-
traft strotzend in groben Gewände und den
Heilbednrftigcn, in den neuesten Kleider-
moden gekleidet.

Am vierten Tage machten wir uns aufdie Beine, um nach Bischofsheim zum
Pfarrhaus zu pilgern. Den Tabaksbeutel
wohl gefüllt, den Geldbeutel aber schon
ziemlich geleert, unser Liederbuch in der
Tasche, aufgelegt zu allen tollen Streichen,
wic's Burschen von achtem Schrot und
Korn geziemt, zogen wir aus derLandstraße
fürbaß. Natürlich wurde kein Wirthshaus
an der Seite liegen gelassen, und aus dem
„goldenenLöwen „grünenHirsch „blauen
Schwan", in denen wir cinkehrten, hätteman eine „Biäeßstorv" machen können, wie
dieselbe von solchen Wnnderthieren weder
von Barnum noch von irgend einem andern
Menagerie-Besitzer geeignet wird.

Zwischen Kissingen und Neustadt blieben
wir in einem kleinen Ort übernachten und
nahmen im „Rothen Löwen," dem feinsten
Gasthofe im Ort, Quartier. Eine kräftige
Abendmahlzeit wurde eingenommen, und
da der „Rothe Löwen" zugleich auch
Brauerei war, dem guten Trunk ordentlich
zugesprochen. Mit dem Wirth und Bier-
biauer wurden wir bald bekannt, und
als wir uns als Studenten aus L.. .. zu
erkennen gaben, war die Freude erst rechtgroß. Wir wurden ohne Weiteres in
ein Nebenzimmer, die Stammstube ein-
geführt und nahmen am Stammtische
Platz, an dem schon die „Honoratioren"
des Orts: der Herr Doktor, der Herr
Apotheker, der Herr Schultheiß, der Herr
Pfarrer und der Herr Lehrer, als langen
Pfeifen rauchend, das Wohl und Wehe des
Ortes bei verschiedenen Maas „Rothcn
Löwen-Bieres" zu besprechen pflegten.
Nach der regelrechten Vorstellung, und
nachdem wir die verschiedenen Titel die
Namen sind ja Nebensache, so lange Einer
einen Titel hat gehört hatten, wurden
wir oben an den Tisch gesetzt, und bald war
zwischen den „Honoratioren" und den Her-
ren Studenten das Eis gebrochen, und es
ward gemnthlich.

Wer jemals Gelegenheit gehabt, Zeuge
gewesen zu sein an einem Stammtische
kleinerer Ortschaften und die Fähigkeit ge-
habt hat, gleich sich anzupassen an den herr-
schenden Ton, der kann von köstlich erleb-
ten Stunden berichten; die Unterhaltung,
die erst ernst augehoben hat, über Gleich-
gültiges sich verbreitend und hierbei scharfe
Widersprüche hervorrufcnd, um dann, auf
Jagdgeschichlen und sonstige Schnurren
übergehend, die durch dies oder jenes all-
gemeine Lied unterbrochen werden, zu dem
Stadium zu gelangen, da ein Witz den an-
dern jagt, der kann nie eine solche Gesell-
schaft von Honoratioren vergessen, denn zu
köstlich waren die Stunden, die darin ver-
lebt wurden. Und sind erst Gäste anwe-
send vom Kaliber der „drei Drillinge",
dann, ja, dann kann man erleben, wie
Schultheiß, Doctor, Apotheker, Pfarrer
und Lehrer ihre durch den Gebrauch ihnen
gesteckten Schranken fallen lassen und mit
den Jungen wieder jung sind, bis es im
Osten dämmert, um dann zu scheiden im
Bewußtsein, daß es schön ist, von Zeit zu
Zeit, erhaben über Amt und Würden,
Mensch zu sein und zu genießen Freude und
Lust.

Zn lang würde die Beschreibung dieser
Pfingstfahrt, wollte ich's unternehmen, die
verschiedenen Stammgäste im „rothen
Löwen" zu zeichnen, aber der Mühe Werth
wäre es und besonders das, wie die Ein-
zelnen, allmählich des Tages Sorgen ver-
gessend, und die dem Einzelnen durch den
alltäglichen Gebrauch mit dem Titel ihm
aufgelegte Würde an den Nagel hängend,
in die Stimmung kommt, die nur die Be-
zeichnung „gemächlich" gestattet.

Man mißverstehe uns nicht: keiner der
Anwesenden vergab seiner Stellung oder
seinem Stande das Geringste; aber in
Folge der heiteren Unterhaltung bei Bccher-
u,:d Licderklaug herrschte ein in der
kleinen Tafelrunde, der nur an Stamm-
tischen üblich ist und schwer mit Tinte und
Feder wiedergegebcn werden kann. Jeder
fühlte sich veranlaßt, seinen Thcil zu der
Unterhaltung beizittragen, und obgleich gc-

sungcn und getrunken und Dies und Jenes
zum Besten gegeben wurde und, wie schon
vorher gesagt, mau sich trennte, als der ro-
sige Schimmer des nahenden Morgen-
grauens und der oft wiederholte Hahnen-
schrei den kommenden Tag ankündigte,' so
waren am anderen Tage die verschiedenen
Herren wieder als Doktor, Schultheiß,
Lehrer u. s. w. in ihren Stellungen, ohne
das Bewußtsein gehabt zu haben, daß sie
gegen Etwas verstoßen hätten.

Hocherfreut, daß wir „drei Lange" die
sonst in ziemlich ruhigem Geleise verlaufende
tägliche Unterhaltung am abendlichen
Stammtische so angenehm unterbrochen
hatten, schieden wir mit kräftigem Hände-
druck, uns gegenseitig einen recht guten
Morgen wünschend.

Beim Hinaufleuchten verhehlte uns der
Bierbrauer und Wirth zwar nicht, daß die
Frau Lehrer ihrem Gatten eine tüchtige
Gardinenpredigt kalten würde, und der
Herr Apotheker dürfe wahrscheinlich für den
Rest der Woche nicht mehr in's Wirthshauskommen.

Nur wenige Stunden Schlaf vergönnten
wir uns, und um 7 Uhr saßen wir am
Frühstückstische, den braunen Saft mit
frischer Sahne gemengt schlürfend und
schmackhafte mit goldgelber Butter be-
strichene Wecken verzehrend.

Wer kennt dich nicht, Hunger „fahrender
Schüler", ein Graus aller Wirthshäuser
an der Landstraße ? ! Als wir nach unse-
rer Zeche fragten, hatten wir nur für
Abendessen und Frühstück und für das
Zimmer zu bezahlen, aber für die unge-
zählt vertilgten Maaße Bier wurde nichts
von uns verlangt; „wir waren die Gäste
der Stammgäste gewesen!" Natürlich
ließen wir uns das gefallen, und zum Ab-
schied schwangen wir den Hut und zogen
weiter in den herrlichen Morgen hinein
durch bethaule Wiesen und an blühenden
Hollerbüschen vorbei. Aus frischeu Keh-
le» wurde gesungen das Lied vom Maien:
„Frisch auf t>rum, frisch aus im Hellen Sonnen-

strahl!Wohl über die Berge, wohl durch bas tiefe Thal!
Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all',
Mein Herz ist wie'ne Lerche und stimmet ein mit

Schall!
O Wandern, o Wandern, du freie Bnrschenlust!
Da weher Gottes Odem mir frisch um die Brust;
Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt:
Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!"

Als wir am Kirchlein und dem Psarr-
hause vorbeikamen, saben wir den Herrn
Pfarrer seine Bienenstöcke besichtigen, und
ein kräftiger, von uns Dreien gerufener
„Guten-Morgcn"-Gruß brachte den bie-
neuzüchtenden Pfarrherrn zu uns auf die
Straße.

„Einen „guten Morgen" haben wir uns
schon vorher gewünscht, wollen uns einen
„guten Tag" wünschen. Also schon aus-
geschlafen? Vergessen wie ja nicht meinen
Amisbruder L. in BischofShcim bestens zu
grüßen. Wären die Herren über Mittag
hier geblieben, so wären dieselben ohne
Zweifel bei mir zu Gaste gewesen."

Dem freundlichen Seelsorger dies viel-
leicht bei der Rückkehr versprechend, zogen
wir mit freundlichem Abschiedsgruße wei-
ter.

Gerade hinter der Kirche war eine kleine,
beschattete Anhöhe, und dem Pfarrer zum
Abschied saugen wir das innige Lied: „Ein
Slräuschen. am Hute, den Stab in der
Hand, So ziehet der Wand'rer von Lande
zu Land u. s. w." Als wir geendet, winkte
er uns mit dem Tuche, wir schwangen die
Hüte, und ordentlich ausschreitend ging es
gen Neustadt.

Alle Anzeichen lagen vor, daß ein heißer
Tag unserer harre; indessen uns so viel wie
möglich im Schatten haltend kamen wir
ganz gut vorwärts. Ost labten wir uns
an einem Büchlein oder einer Quelle, und
gegen Mittag kamen wir an einem stattlich
aussehenden Bauernhause vorbei. Aber
bis zur Mittagszeit hatten wir manchen
Tropfen Schweiß von der Stirne zu
wischen; „steiniger und rauher wird die
Straße nunmehr; mürrisch treibt der
Bauer Ochsen vor sich her." Ost setzten
wir uns nieder am Rande der gluthstrah-
lendcn Straße, um nach kurzer Abkühlung
weiter zu ziehen in der Hoffnung, bald
irgendwo ein Zeichen zu sehen, welches auf
eine gastliche Herberge hinwies. Aber
nichts kam in Sicht, und manches harte
Wort, manchen Seufzer gab „Julchen" von
sich; „Mohikaner" nicht minder meinte, das
nächste Mat sollten wir eine Straße wäh-
len, daran nach wenigstens jeder Meile eine
Kneipe wäre. Obgleich auch mich der
Durst quälte, ging ich den Andern mit
gutem Beispiele voran, und endlich gegen
halb zwölf Uhr sahen wir von weitem ein
Hans, welches uns wie ein Gasthaus aus-
schante; als wir aber davor standen, erwies
es sich als ein stattlichesBauernhaus. Ansunsere Frage, ob nicht irgendwo einWirths-
haus wäre, wurde uns der Bescheid, daß
ungefähr zwei Meilen entfernt die „goldene
Krone" sei; wenn wir aber hier eintrelen
wollten, so sei gerade der Tisch gedeckt und
zu essen genug vorhanden. Die Einladung
ward uns von einer ungefähr Anfangs der
dreißiger Jahre stehenden Frau, die, von
Gesundheit strotzend, in ihrer weißen
Schürze, dem blauen Cattunkleide und
mit den runden rothen Backen uns die Ein-
ladung mit Freuden annchmen ließ. An
das Speisezimmer, welches auch zugleich
Wohnzimmer zu sein schien, grenzte die
Küche, und aus dieser kam der Duft der
zubereiteten Speisen herein und steigerteunseren Hunger nur noch mehr. Nachdemder Hausherr mit zwei Knechten eingetre-
ten war und uns freundlich begrüßt hatte,
setzte man sich an den Tisch, neben uns
drei Fremdlingen saßen Hausherr und
Hausfrau, fünf prächtige Kinder, zweiKnechte und die Magd- die irgend einem
Maler als Modell zu einem Bilde eines
„bayerischen Mädels" zu sitzen würdiggewesen wäre; an der blendend weiß ge-
scheuerten Tafel, in deren Mitte eine
Pyramide Kartoffel-Knödel, eine große
Platte gekochten Schinkens und eine tüchtige
Schüssel Krcssensalates prangten, ließ sich
gut sitzen. Die Menge der Speisen und die
freundlichen Gesichter der Anwesenden
halsen uns die Zurückhaltung tinuansetzen,
und ordentlich zugreifen. Die Knödel mit
Zwiebelsauce verschwanden, als ob man
mit denselben eine Rcvolverkanone zu laden
gehabt hätte. Ich hatte deren fünf ver-
tilgt; „Mohikaner" behauptete, er habe sie
gar nicht gezählt, und „Jutchen" erklärte,
daß es ihn geärgert, den letzten Knödel, den
ansiandhalber Keiner von der Schüssel
nehmen wollte, nicht in seinem unersätt-
lichen Magen untergebracht zu haben. Was
die biederen Leute von unserer kanibalischen
Eßlnst gedacht haben, darüber ließen wiruns reine grauen Haare wachsen, denn als
gebildete Leute fühlten wir uns verpflichtet,
der Kochkunst der wackeren Hausfrau alle
Ehre anziithnn. Als sich die Dienstboten
verzogen hatten, hotte der Großbauer einen
Krug Wein, wir stopften unsere Pfeifen,
und unterhielten uns mit dem gastlichen
Herrn eine gute Weile auf's unge-
zwungenste. Jeder von uns „Langen"
hatte einen der großbäuerlichen Sprösslinge
auf den Knieen sitzen, und als es zur Tren-
nung kam, hatten wir die Ilcberzeugnng,
durch Zufall in einem glücklichenFamilien-

kreise verweilt zu haben, worin Wohlhaben-
heit, gepaart mit Urwüchsigkeit, zu findenwar. Kostgeld wurde unter keiner Bedin-
gung angenommen, und unseren herzlichstenDank aussprechend, drückten wir dem bie-
deren Ehepaare und feiner blühenden Kin-
derschaar die Hand und zogen weiter.

(Jorts-tzunL folg!.!

Ausland.

Professor Dr. Monunscn, der bestän-
dige Sekretär der Akademie der Wissen-
schaften, ist von Kaiser Wilhelm zum
Vize-Kanzler des Ordens pouv 1e niFrits
für Wissenschaften und Künste ernannt
worden.

Der preußische Gencrallieutenant z.
D. v. Bessel ist im 76. Lebensjahre verstor-
ben. Während des Krieges 1870—71 war
er Führer der 22. Infanterie- und dann
der 24. Infanterie-Brigade. Zuletzt kom-
mandirlc er die 26. Infanterie-Brigade.
1877 wurde er in Genehmigung seines Ab-
schiedsgesuchs zur Disposition gestellt.

Ans Weimar wird geschrieben: Die
öffentliche Aufmerksamkeit ist in hohem
Grade dem Leiden des Erbgroßherzogs zn-
gcwandt. Die halbamtlichen Nachrichten,
die nur spärlich über den Verlauf der
Krankheit Kunde geben, sind so zurückhal-
tend wie möglich gefaßt, in der Thal ist
aber die Bevölkerung in schwerer Sorge,
da der Ernst der Lage leider keinem Zwei-
fel mehr unterliegt. Früher als sonst ist
daher die Großherzogin von ihren schlesi-schen Besitzungen hierher zurückgekehrt, und
früher, als vorgesehen, steht auch die Rück-
kehr des Großhcrzogs aus Italien zu ge-
wärtigen. Vor einigen Tagen noch hoffte
man auf die Ucberstedelung des Erbgroß-
herzogs nach der Riviera, neuestens ist auchdas wieder sehr fraglich geworden. Die
sorgenvolle Theilnahme der Bevölkerung
gilt aber nicht allein der sehr beliebten
Persönlichkeit des Kranken, sie gilt auch
dem großherzoglichcn Paare, das in sei-
nem Greisenatter der Großherzog ist 77,
die Großherzogin 70 Jahre alt den
einzigen Sohn und Thronerben so schwerkrank weiß; die allgemeine Sorge gilt aber
auch dem Laude, das sich seit 41 Jahren
der wahrhaft gesegneten Regierung des
Großherzogs Karl Alexander zu erfreuen
hat und hoffen konnte, in dem Erbgroßhcr-
zog einen des wcimarischen Hauses würdi-
gen Nachfolger erblüht und gereift zu sehen.
Nun hat der Ebgroßherzog zwar zwei
Söhne, Wilhelm Ernst und Bernhard
Heinrich, aber der erstere ist erst 18, der
zweite 16 Jahre alt; beide besuchen noch
das Gymnasium zu Kassel, sind also nochnicht für die ernste Aufgabe eines Regenten
ausgiebig vorbereitet.

Der von den Sozialdemokraten über
die Watdschloß-Brauerei in Dresden ver-
hängte Boykott wurde ausgehoben. Die
Brauerei verpflichtete sich, ihren Park am
1. Mai nächsten Jahres und an zwei oder
drei Sonntagen des Sommers zur Ver-
fügung zu stellen und keinen Arbeiter we-
gen seiner Zugehörigkeit zu einer Organi-
sation zu maßregeln oder zu entlassen.
Doch wahrte die Brauerei sich die volle
Freiheit, ihre Arbeiter ohne Rücksicht auf
die Parteistellung anzunehmen oder zu
entlassen.

Eine große Hochzeit, wie sie seit Jah-
ren in dem hannover'schen Kreise Roten-
burg nicht vorgckommen ist, feierte kürzlich
in Brümmerhof der Gastwirth El. H.
Pape daselbst mit Frl. Anna Ealh. Ficken
auS Wehldorf. Gegen 700 Personen von
nah und fern halfen dieses frohe Fest be-
gehen; an einer im Freien ausgestellten
großen Tafel allein wurden 500 Hochzcils-
gäste bewirthet. Ein großer fetter Ochse,
2 fette Schweine, 2 schwere Kälber sowie
Hammel mußten zu diesem Feste ihr Leben
opfern. Berge von Kuchen, Säcke voller
Rundstücke und daneben eine Menge Wein
fanden Verwendung; allein 2 Anker Rum
wurden verbraucht zur Herstellung von
Grog.

ln Mainz haben die Stadtverordne-
ten die Hergabe eines Platzes für ein
Hcinedenkmat mit 23 gegen 13 Stimmen
verweigert. Unter den Gegnern des Denk-
mals waren ausfallender Weise auch die
Bürgermeister, die früher dafür eingetre-
ten waren, und von anderen maßgebenden
Persönlichkeiten Dr. Gaßner und der
Handelskammerpräsident Michael. Letzte-
rer begründete seine Ablehnung damit,
daß Heine der Stadt Mainz fremd gegen-
überstehe, und daß man die Bevölkerung
nicht erregen dürfe. Hierzu bemerkt das
Berliner „Tageblatt": Nun hat sich die
alte Bischossstadt nach langem Schwanken
dem würdigen Düsseldorf im Heineboycott
angeschtossen, weit der Dichter der Stadt
fremd gegenübcrsteht, der deutsche Dichter
einer deutschen Stadt. Und doch wird in
jeder Buchhandlung zu Mainz Heine's
Buch der Lieder zu finden sein, und von
jedem Sackträgcr in seliger Weinlaune:
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" ge-sungen werden. Aber die Väter glaub-
ten dem Denkmal des Dichters einen Ortversagen zu müssen. Man weiß nicht,
wen man da mehr bedauern soll, den ab-
gelehnten Sänger oder die vorsichtigen
Stadtväter. Es wäre ja unerhört, wenn
die heilige Festung durch ein Denkmal
Heine's verunziert würde, die Welt würde
dann sagen, Mainz sei seinen deutschen
Milschwestern als ein Bild der Toleranz
und der freien Gesinnung vorangegangen.
Heine wird sich zu trösten wissen, denn er
lebt besser als in Bronee oder Marmor im
Herzen des Volkes fort.

Ein bemcrkenswerther Rechtsstreit
dürfte demnächst die Meißener Gerichte
beschäftigen. Der Stadtrath hat nämlichdie Verfügung erlassen, daß die im Jahre
1892 von dem Arzte Dr. med. I. Böhmaus Dresden geimpften Kinder noch ein-
mal zu impfen seien, da „anzunehmen sei,
daß die ausgcsührle Impfung nicht den
durch das Gesetz bezweckten Schutz ge-
währe." Dr. Böhm, der als grundsätzlicher
Jmpfgegner bekannt ist, hatte seinerzeit
eine größere Anzahl Kinder in nicht vor-
schriftsmäßiger Weise geimpft und dann
den Erfolg der Impfung bescheinigt. We-
gen dieser Sache war das Strafverfahrengegen Dr. Böhm eingelcitet worden, das
auch mit seiner Verurtheilung endete. Jetzt
wollen verschiedene Eltern ihre Kinder nicht
einer nochmaligen Impfung unterziehen
lassen, da sie sich nicht dazu verpflichtet
glauben.

Das Wiener Frcmdenblatt schreibt:Anläßlich des Doktorjubiläums eines ehe-
maligen Frankfurter Parlamentariers, des
Pros. Dr. v. Tomaschek, haben wir daraus
hingewiesen, daß sich mit dem Letzteren ge-
genwärtig vier Mitglieder der ersten deut-
schen Nationalversammlung in Oesterreich
befinden: Professor Dr. v. Tomaschek, die
Geheimen Rüthe von Arneth und v.
Slremayr in Wien sowie Dr. Trampusch
in Klosterneuburg. Diese vier Herren be-
sitzen aber, wie uns geschrieben wird, noch
zwei Kollegen unter den Zeitgenossen. Der
Eine ist der pensionirtc Rcgierungsrath
Anton Ritter v. Laschau-Moortcrnd, der in

Laibach, wo er früher Bürgermeister war,
seine Ruhelage verbringt. Herr v. Laschan,
einst ein intimer Freund Anastasius Grün's,
Halle im Jahre- 1848 den Unterkraincr
Wahlbezirk in Frankfurt vertreten. Der
zweite Ächlundvierziger, Dr. Pfretschncr,
war früher Hausbesitzer in Jenbach im
Unter-Innthal und lebt gegenwärtig, von
der Oeffentlichkcil zurückgezogen, in Inns-
bruck. RegiernngSralh v. Laschau-Moor-land steht im 83. Lebensjahre.

Eine furchtbare Katastrophe ereignete
sich zu Bisztra in Siebenbürgen. Durcheine Explosion ist die dortselbst befindlichePnlvermühlc, Eigenthum der Familie
Ebergcnyi, in die Luft geflogen. Die Wir-
kung dieser Explosion war eine so kolossale
und entsetzliche, daß das große Fabrikge-
bäude gänzlich zerstört wurde und eine nur
etwa 10 Fuß tiefe Grube die Stelle bezeich-
net, wo dasselbe stand. Es scheint leider,
daß der Verlust an Menschenleben ein ziem-
lich beträchtlicher ist; man fand verschiedeneGliedmassen zerstreut umherliegen, und
auch einen Kopf vom Rumpfe getrennt.
Ans den Trümmern wurden schwer ver-
wundete Arbeiter hervorgezogen, die bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt waren und
kaum am Leben erhalten bleiben dürften.
Die Detonation war eine so starke, daß sic
sechs Stunden im Umkreise gehört wurde
und der Boden daselbst erzitterte. Unge-
fähr 1 Tonne Pulver soll in die Luft ge-
flogen sein.

ln Szeged in in Ungarn wurde der
32jührige Pseisenwaaren-Fabrikant Anton
Faragn in einem Straßengraben erdrosselt
ausgesilnden. Wie die Polizei feststellle,
wurde Faragn von seiner Braut, der Nähe-rin Julie Balasz, die er sich in Folge einer
plötzlichen Sinnesänderung zu hcirathen
weigerte, in ihre Wohnung gelockt, wo ihm
die Balasz in Gesellschaft mit drei bei ihr
angestcllten Näherinnen plötzlich eine
Schlinge um den Hals warf und ihn er-
würgte. Die vier Frauen trugen dann die
Leiche in den Straßengraben, wo sie ausge-
sunden wurde.

Nach einer Meldung des „Standard"
ist der Herzog von Cumberland durch den
Tod eines nahen Verwandten in den Besitz
des Tagebuchs gelangt, welches dieKönigin
Luise von Preußen während ihres Sterbe-
jahres (1810) geführt hat. Dieses kost-
bare Manuskript enthält den besten Theilder religiösen und moralischen Gedanken
der Königin und prächtige Zeichnungen
von ihrer eigenen Hand. Der Herzog soll
angeblich dem bekannten Mr. Poultney
Bigelow gestattet haben, das Manuskript
für ein beabsichtigtes Werk, „Der Be-
freiungskrieg", zu benutzen.

Der Tod des Zaren bringt die Pari-ser Zeitungen auf die Rolle, die die Zahl
13 in dessen Leben spielte. Sie fürchtetenschon am 13. Oclober des russischen Kalen-
ders (25. Oclober) sein Ableben. Dann
ist der Zar seit Peter dem Großen der 13.
Kaiser und steht im 13. Jahre seiner Ne-
gierung. Am 13. März 1881, wo sein
Vater durch die Nihilisten ermordet wurde,
bestieg er den Thron. Am 13. Mürz 1887
entging er einem Attentat. Seine jüngste
Tochter, Großfürstin Olga, ist am 13.
Juni 1882 geboren. Schließlich bildet
sein Namenszug eine 13, wenn man die

— Alexander Alexandrowitsch —,

das eine verkehrt aiiseinandcrstellt und die
111 hinzufngt!

Die französische Depiitirtcnkammer
hatte jüngst eine der Sachen zu behandeln,
bei denen die Gemnthlichkeik aushört. Da
der Oberrechnungshof in den Budgets der
Jahre 1889—1892 ungebührlich hohe
Posten von Ncbenausgaben bemerkt hatte,so hatte der Ausschuß zur Nachprüfung der
Aufstellung vcaiilragl, die von Herrn Fa-vette, Eabinetsdirector im Handels- und
dann im Justizministerium, liquidirlen
Summen für Wagen zur Untersuchung an
die Regierung zurückzuverweisen. Favette
hatte während seiner Amtsführung 000 bis
800 Franken monatlich für Wagen einge-
sorderl, einmal, am 14. März 1891, hatte
er 127 Franken und 24 Stunden später
nochmals 267 Frauken zu diesem Zweck li-
quidirt. Unter andern: fand sich auch eine
Ausstellung, wonach in einem einzigen
Restaurant 16,000Franken für Mahlzeitenzu zahlen waren. Der ehemalige Minister
Jules Noche suchte vergeblich seinen Mit-
arbeiter in Schutz zu nehmen, die Kammer
stand unter dem Eindruck der Worte eines
Redners, der verlangt hatte, grade die Re-
publik müsse alle Wunden mit glühendem
Eisen ausbrcnnen, und so blieb dem Justiz-
minister nichts übrig, als sich dem Antrag
des Ausschusses und einer Tagesordnung
des Sociatisten Jaursts auzuschtießeu, die
in der Verwaltung der öffentlichen Gelder
strengste Redlichkeit fordert.

lm Pariser Centratburean des staat-
lichen Pfandhauses wurde dieser Tage ein
goldener Trauring eingelöst, der im Jahre
1857 für 17 Francs versetzt worden war
und für den die Eigenthümerin seither
50 Francs als Zinsen gezahlt hat. Die
Abholung des Ringes war für das Perso-
nal der Anstalt ein Ereigniß. Jetzt hält
man es dort für möglich, daß auch ein Re-
genschirm noch ausgetöst werde, der seit
1849 in einer Ecke schlummert und dessen
einstmaliger Besitzer alljährlich 70 Centimes
bringt, damit das Schutzdach nicht verstei-
gert werde. Zu den Kuriositäten der An-
stalt wird auch eine Kattungardine gerech-
net, die schon 22 Mat, jedesmal für vier
Francs, dort versetzt und wieder ausgetöst
worden ist.

Alle Neuigkeiten im Abendblatt für nur
1 Cent.

„Das Geheii'.miß meiner Stärke istvoll-
koinmeue Verdammst. Ich gebrauche den
ächten JohannHoffschen Malzextrakt und
finde, daß er mir sehr viel zur gesunden
Verdauung und Assimilirung der Nah-rung hilft."

Seid auf der Hut vor Nachahmungen.
Der ächte Extrakt trügt den Namenszugvon

auf der Etikette am Flaschenhälse.
Eisner L Meudelson Co.,

Alleinige Agenten, New Nork.

MarLtbericht.
(Chicago. 19. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Corn in ande-

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

December, 59Zc; Mai, — St. Louis:
November, 52Zc: Tee., 52zc.; Mai 68^c.;
DuUlth: Baar, 60§c.; December, 00zc.; Mai,
63; Minneapolis: Baar, 60zc; Decem-
ber, Baltimore: December, 59s;c; Mai,

— Toledo: Baar, December,
55^c;—Milwaukee: Baar, Mai,
Detroit: Baar, 56c; December, 56^c.

Corn—New?)ork: November, 59c; De-
cebr., 56Kc; Mai, 535 c; St. Louis, Novem-
ber, 451c; December. 46KG464c; Mai ,47c;—
Baltimore: Jahr, 525c; Januar, 52c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel Spring Chickens S(T6jc;

Gänse 55.00-§6.00 das Dutzend.
Gier 2oc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, §1.45(21.50; alte. §1.00G1.25.
Erbsen getrocknete, grüne, 85(D90c.
Kartoffeln Hebrons'4s<Asoc; Bur-

bauks 48(Z53 das Bushel; Rose 45<S50c.2lepfel §1.00<1§2.50 per Faß.Weintrauben lOGl6c per Korb. j
Bananen 60(K§1.50 per Bunch.6 itr 0 nen §3.00(25.00 die Bor.
Apfelsinen— Florida 81.75G2.25 per

Bor, Louisiana K1.50G2.00.Honig Weißer Klee, in Pfunde abge- !
theilt, 13zGl5c; nicht so hell, IgGl2c: !
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Mehl — Harter Weizen (Patent) waren!angesetzt zu K3GK3.25, >n Fässern; weicherWeizen (Patents K2.90GK3.15: Harles Wei-
zen-(Bäckermehl) §1.80G§2.00 in Saaten;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 51.75G§1.90;
~Ned D0g"§1.60GZ1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2G-Z2.40 in .Holz.

Roggen No. 2 49zG50c.Heu §4.50G12.00.
Corn Berkäufe im Store No. 2 514(2

51Z; No. 2 gelb 524G—c. Verkäufe nach
Probe waren: No. 2, 525G52c; No. 3, 48
G—c.

Wjnterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 565G56zc; No. 3 roth 56KG-;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
555G56c.

Gerste No. 2 65G56zc.
H afer Verkäufe im Store, No. 2 294 l

—c.; No. 2 weiß 324G—c; No. 3 27G31c. j
Verkäufe nachProbe waren: 9ko. 2, 29AG304.

Sämereien Flachs §1.44G1.444;
Timothy K5.20G5.50; Klee §8.50G9.00.
Kleie §12.50.
Whiskey— §1.23.
Butter— Beste Creamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock 10Gl04c.

Kä s e Nouug American 95Gl0c;Schwei-
zerkäse94GlOc, Liinburger 74G8c.Ge m üse Weißkraut 75cG§1.00 die Cr.
Sellerie 20G—das Dutzend; Weiße Rüben,
§0.75—90 per Faß; Steckrüben —G— das
Faß; Moorrüben —-G7sc. per Barrel;
Ziviebeln K1.25GK1.50 per Faß; Tomaten
40G50c der Korb; Bohnen K-.50G1.75.

Rothe Rüben 7sc per Faß.
G nrken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's K2.00GK 2.50, Illinois K1.24G1.60 per Faß.Salat 6OG75c per 4 Dtz. Cafe.Blumenkohl 7scG§l per Dutz.Talg No. 1, 45e. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres/roth
oder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c: „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Lpricois - .16 G- .14
Lixvkderriss ... .68 O .69
R»spbsrries 20 .31
R»sins—Lluseudels, 1893, W dor 90 G i.25

London!»ver. 1593, P kox SO G 1-25
V»!envl», 1883, P pound .VS <A—

Laote vurr»uts, 1893, N pound 03 A .10

Kaffee.
6Ü0166 Xio r .82 G .24
Ooocr kklo G .80
kUr Xio 184 G .194.iLvrr 25 G .30
Nocka..... 26 G .27
Xn»iUL)r3. 21 G .23
NiiraLLibo 33 G .24

Oele.
Osrdon, dyr>.clli§lit, 175 cksz. lest 84
Onrdoii, vvlilto, 150 cls§. Isst 74OLrdou. LlieüiAÄri, FV. 9
C-tidon, 4,VißLoiißiu, 4V. FV 71
diirbon, lest, ?.

... 7j
Orrrbon, InckiriUL t6Bt, 4V 85
Xlrriue, 150 cikA. lest
Xinseecl, Inw 55
lAu.seecl, doilocl 58
DLick oil, 62
Xurct oil, Xo. 1 40
XoLtsl'oot, best 70
Zpirits ok trirpeutins 35j
(iLüoline, 87 <le§. tsst 10
6ä.Boliue Btove 9
kvnmue 64OookiuL Oil 33

Apotbekerwaaren und Lhemikalicn.
.4.oick, OLrdolio. II» §0.19 G .24 !
.4oisl, eiti-re, S> 47 G .60

ox-ilio, K> 10 G .12 !
lurlurio, poxvckereck 28 G .30

enibou, 10 G .12
öorux. rek., b» 10 G .12
Lluö Vitriol, L 04 G .00
6orroßiV6 Budliinats, k»... .66 <A .70
OroLM tLitkrr 25 G .28
OooüinoLt 140u6, 5» 9, 36 G .38
Olilorokorm. R> 57 G .60
Oinolioua, o?: 084(st> .10
(Il.V6errue, K» 1.3 G .20
6riin cnmptior, L 46 G .53
6um opium, 11» 2.40 G.—dum skolluc:, Itz 38 G .40
locliue, ü> 4.0 g GLlorzsliiL, Bulpli., 02 2.50 G2.75Oil Lor»'Bmot, 2.75 G3.00Oil 1«mou, 11» 1.50 G 1.75Oil oustor. P 8-A 1.20 G 1.23
Oil oliv-, pikl 1.00 G2.25Oil peppoi-miut, 1k 2.50 G3.30IN)to.3Bin, elilor.. li, 18 G .20?ol3Bßium, soclitlo, 11, 2.90 G 3.00?ot:ißßium bromiclk 40 G .45
?otrißßium, OMi,., kusocl G .45
I'otLsli iu OLUB, 4 <lo/.. iu OLB6 . G4.00?otLßli iu OLUB, 2 cko:-. iu 03.80 . (L2.00
tLuiuine, sulpli., 25 G .30

L.umvsr.
Rirst »nd seeond oiear, in. .-48.00G—-riurd c-.le»r. ItLM!4 in 44.0VrK—.—
L seled, in 41.000—.L selevt, I-MD/2G2 in 34.0c><L36.66
-V stock doai-ds, Ui to 16 kt., 12 in SV.9OG—.L stuck konrds, 12 to 16 kt., 12 in 42.00G—.
0 stock t»o»rds, 12 to 16 kt., 12 in 38.00rAV stock koru-ds, 12 1020 lt., 12 in L7.«XALO.OOL kox, 13 in. and up»ard 50.00<K—.—
L box, 13 in. and upxvard 45.00<N—.

6 box, 13 in. and npvvard 38.00cA—.

L iiuorin?,6in 36.00 G
L Ilooriu? 34.IXiA—-
-Belect kencin? iioor:n? 16.50G—

Xo. 2 kenciu? Hoorin? 15.66<A—.

X sldin? 21.50K—.—.

L sidin? 19.25 G
Oonunon bo»rds, »II !eu?tds 14.00<Z>—.

Renciu? Xo. 1, »II len?tds 15.00G15.56Rencin? Xo. 2. »II len?tl>s I2.vi)<D—.

.loists and timvers, 2x4, 12 to 24 kt 12.5(M15.66
'Lunkers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.V0(M5.06
Bkiii>r!es, exrra X 2.4ÜGLkin?les, ckoice X 2.25A—.

dch'. .F '.'. F L 40L—-

Zucker.
Out loak Z 1.93 G.—

?otvckereck 5.62 G .

OiLnulnteck 5.37 G .
Ktuncliiick 5.24 G .
ötruicl-cict extix 0 4.99 G .

Fische.
Xo. 1 xvditellsli, drl §6.30 G.—

Hxmit)'tvllitellsli, 100 A».. 2.50 G .

Xo. 1 trout, 4.50 G .
llollanck llerrin<x, Ke»-, uexv .. .60 G .75
H-tdiktckor sptit, 7.50 G .

Kcxlcteck liorriiiA, P' dox 18 G .
.

lllitckcrel, srimich, llits 85 G .

OLlikoruiri, salmon, drt....12.00 G .

Xorxvu> XL llsriirix, Drl.. 8.50 G.—

«mnoixr. rnsmcxvrmv.
iltnnuil ok tds dOLX LXXOOCB.üllllüill OlSieilltllk zivVOXL LIRIL IXBLRXXCL

Lostoo La tde Stal« ok >l»ssacdusstrs
ov tds 31st d»v ok Dscvmber 1893: inade to td»
Insurance Superintendent ok tds Stale ok
Vur»u»at to law:

Q»plr»j.—kursiv -lutu»l.

Lk»lu« ok Real Lstat» ocvnsd dv td«
ComMnx -1.164,155.»Lo»us «scursd bv dssds ok trust or mort-
L»?s, on real Lstat« 1,922,992.22Loan, secursd bv collater»!« 183.529.«!

kremium Notes »nd loans 74,372.68
ktats, citv, count/ »nd otdsr dond».... 1,206,165.9«Railroad konds 874.758.9S
C»sd on dand and in d»nk 117,670.13
Drtersst du» and »ccrusd 110,434 >s
Let »mount ok dsksrred »nd outst»ndiu?premium» 126,706.11

Vrnvilir-rxi, Xssrr«:
x?ents' dalancs» > 4.455.5 Skrintiu? plant 4,475.6«

I'otal uo»dmitt«d
»«»et» 8,97«. 5S

Vot»! Xssst,....-5,738.917.22
L-Ixdllsri«».

kollov Claim» Iu proos», ok '

»djustrnvut, or »djusted
»nd not dus - 18.SSS.0S

voilcx o!»ims resistsd dx tdeComp»»/ 26,666.00

Dot»! kollcv clrims ? 88,666.1k.
Iket present valus ok »!I outstandinxpolrcios—"Xctuarles", 4 per ceut 5.178,727.6«
Dividend» dus and unMld 17,136 4»

ok »II otösr ls»bilitie» 69,332.63

l'otsl L>!»1>il!t!s». ...35,3)3,856.1»
Irrsvrrre.

tkerr krsmium, 32,981.240 31
Ksusvr»! kremlums 465,443.93

Int»! -6,446,684.23Veäuot kremiums x»iä
kor LeiL»ur»oos 2,871.23

Tkotsl kremium lusome 53,444,313 VG
lirtsrsst »ml Oivillsvtls reoeiveä 223,237.2«Leut« reoslve« 79,663. IS

"kotsl lueoms ...-3,747,183.8-
L!xk«»aktur«».

k»i« k»r losses »ad »clditious k1,116,124.2«k»id kor mLtursd e»dov«mellt» »ad »d-^
ditioss 46.025.0 S

k»id to »rurultLuts 1,638.63
k»id kor surrendered xvlio.e, 83,049 34
6»si» surrender vnlues »pplisd r» p»/-

ment ok premlums 3,161.4 P
Dividend.« p»ld to polievkolder» 75.437.Äkroüt und 1.085 on Investments 99,969.1»

»lons ,nd
l'nxss p»id durinx tks 39,176.67kerNs pnid durin? tke Z'enr 41,481.23

to vit: vnre ok re»l sslut«, 1s?»l,
tr»vellinx, erpress »nd inoidsnt»!.... 162,786.5 V

l'otnl Lxpenditures....-3,069,634.M

Illinois—Ordin»r>... . - 243.187.5 S
l'otsl kremlums rsosivsd durin? tüs

in lllinol» 25,845.5>
3?ot»1 Dossvs inourred durin? tks >sr:in Illinois 16,666.66
3?ot»i »mount ok »llLisics outstundin? 15,918,649.6«HLi»oelli4rr«:«»ii».
I'vt»! Nisirs tulien durin? tde >e»r in

Illinois—lndustri»! - 1,266,836.6«
3°vt»i kremrums reovived durin tde

in Illinois 33,258.85
Illinois ? 5.78Y.L5

HvtLi Ernannt ok Risks outstsndln? ... 73,643,678.0«
8» LL. ktli<»cle>>i, Drssident.
4»eo, IL. X 5 svlIw»4«I,

kudsoridsd »nd sworn to bekors ms tdis Ist d»»
ok

(8«»illzus 6ommi»»ioner kor Illinois in

vi-Fioiri. i>77Li,ies riOA.

ilINN.IIHilllUdl
Oriesns in tde Bt»te ok I.ouisi»n», on tde 3ist dn>«k Deoember 1893: m»de to tde Insursnoo Bupsr-
intendent ok tde 8t» >g ok Illinois, pursunnt to i»wr

vspirsl.
4 mount ol 0»pit»l Btovk pnid up in

lull. , 266,006.66

V»ius ok R»'.i Rststs owned tds6ompsn.v - «8,814.84
Do»ns on lionds »nd 51ortx»?es 1,260.66United Br»rer> Btooks »nd Londs 1,180.66linilrosd öonds »nd Stocks 1,037.56
Bt»ts, 6it>, 6onut>- »nd older Qonds.. 165.861.56
R»nk Lloeks 25.250.60
Dodn» on Ooll»tsr»l Leeurit/ 2,566.66

tr»n«missivü 38,269.25Lilis Reoeivndle, t»kenkor kire, -lürins»nd Iniünd risks ILI.SSVv»dmitt«d »sssts -4,913.14

loi>l .Vssst»....- »1.676.97

.-!»i
'?'!

»nd 8»lv»?e oisiins
tllsrso» 7,198.67

»mount ol unprrid dossss 6 15,261.22

vus kor Lommissions »nd Droker«?«.. 2,AÄ.V6

3'vtsl d.i»di',ities... K 67,618.2»
i.

kiemiums reoeived durin? tde ve»r, in6»sk ' z 163,245.17
Interest »nd drvldends reoeived durln?tde;e»r 6,558.22
Rents reesrved durin? tde >-e»r 1,500.06

loi»! 1n00me....8 176,462.29
ii u res.

Lösses p»id durln? tde lk 112.676.28Ov^misslon- »ncl s»!»ries p»id durlu?

3'ot»l Lxpeuditures.... - 160,208.28

kot»I Risks t»ken duri»? tde >e»r in

I?vt»i iVmount ol llisk« oui--i»nl>>n? ... 9.,'>7>e220.<->6
.?. LL. LLns>»i»r"v,', I'residc-nt.
12. < irns>s«ri»<rii, Keeieturv.

ISenll 0570 11. Ijtt.lt'ONX,
' uti Xolnrv kul- io

ännnnl "re Ol.v OOI.OHLIINUÄI OidlkdicM >,1X817R.12i617 OOi-I--k,IXV ok Rostou in tde Bt»ts ok i.l»sz»odu-sets, on tde Ist d»v ol dune. ILS4: m»dato tds losuruno« Luperiuteudeot ok tde Bt»te ok

ILv <7»p!ri»l. RrRRDV LIVT'V^L.

6»sd on dsnd »nd in d»nk H p§ ggA e«kremiums in ovurss ol oolleotion »nd '

Vv»dmit>ed"vi-'- 10.195.57

to »ssessmenr -.. 78,935.55
lot»! sdmitted .155e15....1 23,869.07

L-isdllirle«.
Lmount ok uns»rned Rreminms on »II

outstnndin? risks -23,513.37

'lvtül Inndilities.... - 23,513.37
Lueorris.

kremiums reesived duriu? tds )'e»r, in
Lmount reoeived krom »ll otdvr»ouross, vin: Or?»nir:»tion Rund 1,506.00

I»res p-Ud «ürill? tde >e»r'''
""" "" 5,515.43

vir: Rent -50, Rxpense,
»nd 'Rrnvslin? -208.2L 258.3»

lot»! Rrpsnditures.... - 3,942.73H'ir». LL. Liu«»».«!!. Rresident.
itlüioiici 1irir:, Beoret»r.v.

kudsorlded »nd svvvrn to betöre ms tdis 12ld du»ok dune 1894.
<Be»i) RDIV.4RV.7. .70X168.Oommissioner kor tde Bt»te ok INinil»

vejjidin? »t Loston. Llnss.

5


