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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

k2orlletzunLl
Keiner Menschenseele waren wir bisher

begegnet. Als wir über drei Stunden ge-
gangen waren, sahen wir von oben ein
paar Gestalten uns entgsgcnkommcn.
Nachdem wir uns ihnen mehr genähert,
unterschieden wir einen älteren Mann, der
sich von der Hand eines Jungen führen
ließ. Nicht lange daraus stand vor uns
ein Blinder, der in einer Hand einen Stab,
über den Schultern ein Bündel tragend,
von einem kleinen, kränkelnden Kinde ge-
führt, baarfüßig über den holperigen Weg
gehend; der des Augenlichtes Entbehrende,
geführt von dem schwächlichen, kränkelnden
Kinde, gewährte einen Anblick, der zwar in
die vor uns liegende Landschaft wohl paßte,
nicht aber mit den rosigen Gedanken, die
uns beim Genießen des sich uns aus der
imRücken liegenden Ferne bietenden Bildes
erfüllten, welches von der herrlichen Natur
zeugte, die in ihrem Frühlingsschmucke
Prangte, übergossen von dem sonnigen
Golde, das zu schauen dem vor uns Stehen-
den nicht vergönnt war. Jnstinktmäßig
griffen wir in die Tasche, um unseres Mit-
menschen Leid durch den Beitrag klingen-
der Münze erleichtern zu helfen; aber „wo
Nichts ist, da hat nicht nur der Kaiser sein
Recht verloren," sondern da hört meistens
auch die Gemüthlichkeit auf. Der Kleine
sprach uns um ein Almosen an, und als
dieser geendigt, sing der Alte sein Bitten
an, und er that dies nicht nur in kurzen
Worten und näselndem Tone, sondern er
sprach auch den Wunsch aus, daß Gott, die
Jungfrau Maria und alle Heiligen unsunsere That vergelten mögen. Nun, es
hätte dieses Gespräches des Alten nicht be-
durft; denn schon lange hätten wir gegeben,
wenn nur die Frage wegen des „Klein-
geldes" nicht bestanden Hütte.

„Wartet einen Augenblick," sagte ich zu
dem Blinden und seinem Begleiter. Dies
gesagt, nahm ich „Julchen" und „Mohi-
kaner" aus die Seite und machte ihnen den
Vorschlag, da wir den Mann nicht ziehen
lassen könnten, ohne ihm Etwas gegeben zu
haben, so wollten wir ihm unsere fünf
Mark die letzten geben und so eine
gute That begehen, denn im Kloster komme
die „Kleingeld" - Frage doch wieder an uns
heran, und beim Scheiden aus demselben
werden wir die fünf Mark doch los; dem

i blinden Bettler gehören die fünf Mark eher
als den Klosterbrüdern. Gesagt, gethan!
Wir theilten dem Alten mit, was wir be-

, schlossen, und seine geschlossenen Augen-
lider uns zuwendend, seinen innigen Dank
stammelnd und einem Jeden von uns die

! Haud reichend, zog der reich beschenkte
' Blinde den Berg hinab.

Da hatten wir es nun wieder, und ob-
' gleich wir im stntiis Huo unts waren,
! konnten wir noch nicht einmal einen Baum

i erblicken, unter dem wir wieder uns be-
rathcn Nun, Eins war sicher: nicht

i nur die orientalische Frage kann unange-
nehm werden, sondern auch die „Klein-
geld-Frage kann manchmal sogar noch
unangenehmer sein.

' Also da halten wir die Bescheerung
wieder. „Julchen" bat mich, ich solle noch
einmal in die Brieftasche sehen; aber ein
Blick von mir genügte, ihn den Gedanken
nicht weiter ausmalen zu lassen.

Wir waren dem Kloster ganz nahe gekom-
men, und als richtige Büßer, ohne mit dem
Gewichte irdischer Güter belastet zu sein,
waren wir im Begriffe ciuzutreten, wo
man von der Welt ganz abgeschieden, ohne
sich um den Besitz irdischen Eigenthums zu
kümmern, beschaulich der Zukunft cnt-

l gegenlcben kann. Bevor wir an der
, Klingel gezogen, deren Klang uns das

Thor eröffnen sollte, schauten wir um und
genossen in vollen Zügen die herrliche Rund-
sicht, um bald vom „Mohikaner" in seiner

- ausgetrocknetcn Baßstimme daran erinnert
zu werden, daß es zehn Uhr und wahr-

i scheinlich im Kloster frisch angestochen sei.
' Da standen wir nun auf lichter Höhe,

und die fast im Mittag stehende Sonne
! sandte ihre befruchtenden Strahlen aufunsere Häupter und nicht minder auf unsere

j leeren Taschen, und wahrlich, letztere hätten
' auch ohne den Sonnenbrand uns drei

„Pilger" mehr belästigt als die in Schweiß
gebadeten Gehirnkästen; denn diese ent-
hielten doch wenigstens Etwas, während

' die sonst so vollen Taschen leer,—leerer,—
am leersten waren. „Nur die Klingel ge-
zogen," sagte „Mohikaner"; „ich bin dur-

' stig!" „Und Du," siel „Julchen" ein,
„sollst Derjenige sein, der cs thut, denn
Du als Finanz-Sekretär bist daran schul-
dig, daß wir hier am Klosterthore stehen
nicht nur als sündige, sondern auch als
gänzlich abgebrannte Pilger."

Und mit ganz sündigen Pilgermicnen
wandten wir uns gegen das Klosterthor,
und mit kräftigem Zuge zog ich die Klingel.
Dicht hinter mir stand „Mohikaner", und
als derPilger letzter kam in der „Drillinge"
Reihe „Julchen" natürlich die personifi-
ziere Unschuld steht immer zurück.

Nicht lange währte es, und das kleine
Thürchen, ein Viereck in der großen Thüre,
öffnete sich, und ein bebrilltes, im schön-
sten Nosenroth glänzendes Antlitz stand
unter der Oefsnung. „Was ist Euer Be-
gehr?" tönte es mit einer zwischen Baß
und Bariton liegenden Stimme uns ent-
gegen.

„Labung und Erfrischung möchten wir
im gastlichen Klostersinden!" kam die
Antwort von meinen trockenen Lippen.
Und der Herr Pater Guardian zog sich
zurück mit dem Bescheid, daß er dem Oberen
zuerst darüber berichten wolle.

sicht ein Bursch, den Stab in der Hand
Am Kloster und zieht die Klingel.
6s hastet Staub aus seinem Gewand,
Auf seinem Lockcngeringcl.
Verführend lag an der Straße Rand
Die Schenke im Schatten der Linden,
Er aber ist eilig vorbei gerannt,
Gewiß ans triftigen Gründen.
Der Schlüssel rasselt im Klosterthor,
Des Fahrenden Füge sich klaren.
Ter Bruder Pförtner tritt hervor
Und fragt nach des Fremden Begehren.
„Gelobt sei JesnS Christ!—lch bin
„Ein armer fahrender Sünder;
„Rach Beten und Buße steht mein Sinn,
„Rach reuiger Beichte nicht minder."

Lange dünkte uns die Zeit, bis wir wie-
der die Klappe sich öffnen und das uns be-
kannte Antlitz an derselben erscheinen sahen
mit dem schon in freundlicherer Tonart
erklingenden Bescheid, daß uns der Eintritt
gewährt sei. Und knurrend öffnete sich das
Klosterthor o, welch liebliches Gekimrre!

und wir traten ein mit in lauter Sün-
denzerknirschung leuchtenden Antlitzen.
Ein kräftiger Händedruck von uns Dre«cn
galt dem thürenössnenden Pater, und nach-
dem wir unsere Namen genannt und uns
als Studenten der Universität X. vorge-
stellt hatten, wurden wir über einen lichten
Hof einem Kreuzgang zugesührt, der von
der gothischen Baukunst seines Meisters das
schönste Zeugniß ablegte. Nicht lange
waren wir in dem beschatteten Gang an
schönen spitzbogigen Fenstern entlang ge-
wallt, als unser Führer eine mächtige

eichene Thüre zur Hälfte öffnete, und uns
balsamische Kühle entgegenwehte aus einem
mächtigen Raum, dem Refeclorium. In
diesem weißgelünchtcn Raum, dessen drei-
fach sich wölbende Spitzbogen aus doppelter
Säulenreihe ruhten, und von dessen Wän-
den und Decken ein blendendes Weiß uns
cntgcgenschimmertc, zeigte sich eine lange
Tafel, die zum baldigen Einnehmen des
Mittagsmahles hergerichtet war. In einer
entfernteren Ecke des mönchischen Spcisc-
saalcs standen Waschbecken nebst Zubehör
für die das Kloster besuchenden Gäste, und
zur Benützung derselben wurden wir von
unserem freundlichen Führer eingeladcn.
Nachdem Schweiß und Staub von unseren
Händen und Antlitzen entfernt waren,
währte es nicht mehr lange, bis der Helle
Klang der zum Mittagslische rufenden
Glocke ertönte, und hereingezogen kamen
die wackeren, meistens in von der Mitte der
dreißiger Jahre bis in das silberweiß be-
haarte Alter stehenden Mönche. Den
Würdenträgern wurden wir von unserem
Führer vorgestellt, und nachdem wir uns
an dem Ende der Tafel niedergelassen hat-ten, auch einigen der uns zunächst Sitzen-
den.

Daß die Klosterküche nicht schlecht war,
braucht nicht besonders erwähnt zu werden,
denn bei Mönchen und Paters ist ja das
Essen und Trinken der Hauptgennß. Nun,
wir ließen es uns ordentlich schmecken, und
hätten wir auch keinen Hunger gehabt, so
hätten wir solchen doch bald bekommen nur
durch das Betrachten des mönchischen Wohl-
behagens beim Verspeisen der auf dem
Tische stehenden Eßwaaren. Daß wir auch
gleich Gelegenheit hatten, einen Humpen
des Klosterbiers zu kosten, hätte ich fast
mitzutheilen vergessen.

Nach aufgehobener Tafel und gespro-
chenem Gebet verzogen sich die meisten der
bekutteten Herren, und in einer Ecke setzten
sich einige der Würdenträger, und auf er-
folgte Einladung nahmen wir „drei Lange"
auch Platz daselbst. Es wurde „Eins ge-
raucht," und nach nicht langer Zeit wurde
uns eine Tasse fein duftenden Kaffees ge-
reicht. Die Unterhaltung war vollständig
frei, nur weltliche Dinge berührend, und
mancher gute und schlechte Witz wurde so-
wohl von den Herren Mönchen als auchvon uns zum Besten gegeben. Als wir
befragt wurden, ob wir Lust hätten die
Klostergebäulichkeiten zu besichtigen und
den vorhandenen Kunstwerken einige Blicke
zu vergönnen, stimmten wir mit Freuden
zu und bemerkten, daß der Zweck unseres
Besuches sei, recht viel des Schönen zu
sehen, was von dem Ansehen des Klosters
und des Ordens der spricht.

Durch den liebenswürdigen Führer, der
uns Treppe aus und Treppe ab führte,
wurden wir mit allen Theilcn des Klosters
bekannt gemacht,'und die dabei entwickelte
Unterhallungsgabs unseres leutseligen
Führers kann danach beurtheilt werden,
daß, als wir wieder in's Refectorium zu-
rückkehrten, nahezu drei Stunden vergan-
gen waren, seitdem wir den Rundgang be-
gonnen halten. Vergessen darf ich auchnicht mitzutheilen, daß „Mohikaner", als
wir beim Besichtigen der Kirche an der
Orgel vorbeiknmen, nach erhaltener Er-
laubnis sich hinsetzte und einige herrliche
Fantasien zum Besten gab. Als wir,
nachdem „Mohikaner" geendet, in das

Kirchenschiff hinunterblickten, saßen sie
alle da, die Herren Mönche, und lautlos,
wie sie, dem Klange der Töne folgend, in
die Kirche geschlichen waren, hatten sie auch
der herrlichen Leistung des einen der
„Drillinge" gelauscht. Auch im Keller des
Klosters, der sich in mächtigen Dimensio-
nen unter dem Refeclorium hinzog, weilten
wir einige Zeit, denn mit dem Anstaunen
der dickbauchigen Fässer war es nicht allein
gethan; kosten und wieder kosten, von die-sem und jenem Tropfen etwas nippen beim
Scheine eines rauchig flackernden Lichtes.
Auch die Brauerei wurde von uns besich-tigt, in welcher nach der Väter Brauch das
köstliche Kloncrbier gebraut wird, das nur
im Kloster verzapft werden darf; aber ge-nossen wurde nur wenig. Denn daß wir
im Kloster übernachten mußten, wurde uns
von unserem freundlichen Führer zu ver-
stehen gegeben: „so „drei lustige Vögel"
darf man nicht so schnell wieder ausfliegen
lassen", sagte der Biedere.

Kaum waren wir wieder am Ausgangs-
punkte unserer klösterlichen Rundreise an-
gelangt, als die Glocke zum Vesper-Gottes-
dienst ertönte. Natürlich durften wir uns
nicht ausschtießen und gingen darum auch
in die Kirche und setzten uns fein beschei-den, wie es büßenden Pilgern geziemt, in
eine Ecke. Der Anblick der etwa sechszig
Mönche, ihre Gesänge mit Orgelbegleitmia
absingend, dann die Responsorien, das
halblaut und fast ganz leise lispelnde Ab-sagen der Gebete, Alles unter herrlichem
Lichtschein, der von der untergehenoen
Sonne herrührte, welche ihre scheidenden
Strahlen durch die bunten Scheiben der
Kirchenfenstcr sandle, war bestrickend.

Nach dreiviertelstündiger Andacht erho-
ben sie sich, die für sich Lebenden, und paar-
weise zogen sie ans der Kirche. Wir folg-
ten ebenso bescheiden, wie wir eingetreten
waren, und nicht lange daraus saßen wir
am alten Platz, an demselben Tische beim
Abendbrod. Dasselbe bestand aus kaltem
Ausschnitt und nicht minder mundete cs
auch. Als es beendigt war, wollten wir
Miene machen auszubrechen; aber vergeb-
lich war unser Bemühen, denn wir sollten
über Nacht bleiben, und als sogar der hoch-
würdige Herr Obere uns dazu drängte,
willigten wir ein. Wir sollten den Abend
im Kreise der Mönche verleben, an Gersten-
saft sollte es nicht fehlen, einige unserer
Schnurren und, wenn möglich, auch einige
lustige oder auch ernstere Lieder vortragen.
Warum sollten wir dazu nicht unsere Ein-
willigung geben 2 ! Und so geschah cs denn
auch. Nachdem alle Arbeiten des Tages
von den dienstthuenden Mönchen besorgt
und die sich für kurze Zeit auf ihre Zimmer
begebenden wieder znrückgekehrt waren, wir
auch vor dem Klosterthore die zur Nacht-
ruhe sich anschickende Statur betrachtet hat-
ten und die dunkler werdenden Schatten an
die Stelle des Lichtes getreten waren, saßen
wir Alle gemülhlich beisammen, wir „drei
Lange" aber mitten unter den Bekutteten,
hemdärmlig, in bester Stimmung. Daß
wir die Herren unterhielten und diese sich's
nach Herzenslust gcsallen ließen, davon
zeugte das urwüchsige Lachen und das
Händegeklatsch, womit sie ihren Beifall
kund gaben, so oft wir eine Geschichte er-
zählt oder ein Lied gesungen hatten. Gar
schnell verging der Abend, und nachdem
wir uns am herrlichen Gerstensaft genügend
gelabt und mehrere der Herren Patres sich
bereits verzogen hatten, ließen auch wir uns
unsere Schlafftälten zeigen und begaben
uns zur Ruhe.

EorMyung sorgt.)

SP r ach kennt ni ß. Kellnerin (zum
Gast, der ihr ein Trinkgeld gegeben):
„Nenei Noiisisun! .... Geltn S', ich
kann gut Englisch!"

Alle städtischen, in- und ausländischen
Neuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Cents per Woche.

Ausland.

Die Zahl der aclivcn preußischen
Slaatsminister beträgt infolge der Er-
nennung des Staatssccretärs des Aus-
wärtigen Amtes, Frhrn. Marschall von
Bieberstein, nunmehr elf. Was ihr Lebens-
alter betrifft, so mag Folgendes angesübrt
sein: Der älteste ist der Reichskanzler und
Minister-Präsident Fürst zu Hohenlohe,
welcher (geboren am 31. März 1819) im
76. Lebcnsstihre steht; der Finanzminister
Dr. Miguel (geboren am 21.Februar 1829)
mit 65 Jahren, der Eisenbahnminister
Thielen (geboren am 30. Januar 1832)
mit 62 Jahren, der Eultnsminister Dr.
Bosse (geboren am 12. Juli 1832) mit 62
Jahren, der Vicepräsident des Staats-
ministeriums Dr. von Boetticher (geboren
am 6. Januar 1833) mit 61 Jahren, der
Kriegsminister Bronsart von Schellendorf
(geboren am 21. Dezember 1833) ebenfalls
mit 61 Jahren, der Landwirthschasts-
minister von Heyden (geboren am 16.
März 1839) milt 55 Jahren, der Minister
des Innern von Köller (geboren am 8.
Juli 1841) mit 53 Jahren, der Minister
Freiherr Marschall von Bieberstein (ge-
boren ani 12. Oktober 1842) mit 52 Jah-
ren und als jüngster der Handelsminister
Freiherr von Berlepsch (geboren am 30.
März 1843) mit 51 Jahren.

Zu der Ernennung eines badischen
Gesandten an den Hören von München und
Stuttgart bemerkt die halbamtliche „Bad.
Corrsp." : Durch die Neu-Errichtuug einer
bei den süddeutschen Königreichen beglau-
bigten Gesandtschaft, wird einem Bedürf-
nisse entsprochen, daß sich schon seit langer
Zeit geltend gemacht hat, und durch die
außerordentliche Zunahme der zwischen
Baden und den hier in Betracht kommenden
Bundesstaaten erwachsenden geschäftlichen
Angelegenheiten gerechtfertigt wird. Die
Erweiterung des Wirkungskreises der groß-
herzoglichen Regierung, wie er durch den
Verkehr zwischen den Einzclregierungen in
Reichsangelegcnheiten sich naturgemäß im
Laufe der Jahre ergeben hat, war ja auch
der Anlaß zur Wiedererrichtung des Mini-
steriums der auswärtigen Angelegenheiten.
Die Entsendung eines Vertreters der Re-
gierung an dte Nachbarhöfe zu Stuttgart
und München erscheint unter denselben
Gesichtspunkten als eine Maßregel, welche
die Erledigung geschäftlicher Angelegenhei-
ten zwischen den Regierungen zu beschleuni-
gen geetgnet ist.

Aus dem Hosmarschallamt in Berlin
ist Frau Panchita Heiberg als Sprecherin
der Schleswigcr jungen Damen ein Schrei-
ben und eine kostbare goldene Brache mit
dem Monogramm der Kaiserin „zur Er-
innerung an den 25. October" im Aufträge
Ihrer Majestät zugrganqen.

Die Frage der Eingemeindung des
etwa 8000 Einwohner zählenden Vororts
Wehlheiden in die Stadt Kassel ist nun-
mehr ihrer Lösung erheblich näher gebracht,
indem aus Veranlassung deS Herrn Ober-
bürgermeisters Westerburg zwischen der ge-
nannten Gemeinde und der Stadt Kassel
ein für die letztere sehr günstiger Vertrag
zu Stande gekommen ist, wonach die Ge-
meinde Wehlheiden die Oberhoheit Kassels
über ihre Straßen, Kanüle und Bauflucht-
liuien :c. anerkennt. Nach diesem Vertrag
übernimmt Kassel die Herstellung derWehl-
heider Entwässerung im Anschluß an die
bestehende Kasseler Kanalisation und den
dauernden Betrieb der Entwässerungsan-
lagen. Sämmtliche entstehende Baukosten
vergütet Wehlheiden nebst einem Zuschlag
von 12-1 Prozent der Bausumme für Lei-
tung der Arbeiten.

ln Oberhausen in Baiern wurde
kürzlich der Versuch gemacht, das „Casino,"
Beamten-Gcsellschastslokal der Gulchoff-
nungshütte, durch Dynamit in die Luft zu
sprengen. Durch die zum großen Glück
ungeschickte Handhabung der Patrone je-
doch, die in die schmale Kelleröffnung links
vom Haupteingang gelegt war, ging die
Hauptgewalt der Explosion mehr nach
außen als nach innen. Mit dem mächtigen
Knall gingen alle Lichter im Hause aus
und Qualm und Staub erfüllten die
Räume. Im zunächst betroffenen Flaschen-
keller bildete der Inhalt sehr vieler Flaschen
und einiger zersprungenen Fässer einen
See. Sämmtliche Fensterscheiben an der
Frontseite wurden zertrümmert, über 90
Stück, auch sprangen im Restauralions-
saale Gläser und Flaschen auf den Tischen
entzwei. Der Kastellan hatte eben eine
Flasche Wein heraufgeholt und befand sich
noch auf der Kellertreppe, als ihm durch die
Explosion die Kellerlhüre an den Kopf
flog. Verletzungen hat Niemand erlitten.

Ein trauriges Familicnercigniß wird
aus Schulpsorta gemeldet. Ein Arbeiter
des dorttgcn Schulgutes war früh mit.sei-
ner Frau aus die Feldarbeit gegangen,
während die älteren Kinder sich in der
Schule befanden und die kleineren, ein vier-
jähriger Junge und ein einjähriges Mäd-
chen, eingeschlosscn zu Hause blieben. Auf
bisher noch unaufgeklärte Weise gerieth das
Beuchen des Mädchens in Brand; ehe aus
das Hülscgeschrei des Jungen Hülse hinzu-
kam, war das kleine Mädchen todt. Als die
vom Fell-e herbeigeeilten Eltern von dem
Tode ihres Lieblings hörten, sprang die
Mutter iu ihrer Verzweiflung in den Saal-
arm, der an den Arbetterhäuscrn vorübcr-
flicßt, und fand alsbald in dem hoch-
angeschwollenen Wasser ihren Tod.

Die architektonisch wie geschichtlich
bedeutsamen Ruinen des Heidelberger
ischlosses bilden unausgesetzt den Gegen-
stand eifrigster Fürsorge der badischen Re-
gierung. Allerdings müssen sich die Wie-
derherstellungsarbeiten tcdiglich auf die
Erhaltung des Vorhandenen beschränken.
Dies erscheint aber um so mehr geboten,
als Heidelberg seine volkSwirlhschaftliche
Bedeutung als Zwischenstation des inter-
nationalen Fremdenverkehrs nicht zum
wenigsten den künstlerischen und romanti-
schen Reizen des altehrwürdigen Fürsten-
schlosses verdankt. In richtiger Würdi-
gung dieser Sachlage hat ein Ausschuß von
Sachverständigen als eine der dringendsten
Maßnahmen zur Erhaltung des Schlosses
eine das ganze Schloßgebiet umfassende
Kanalisirung bezeichnet. Infolgedessen
siud denn auch 1891—92 von den Stän-
den die hierzu erforderlichen Mittel in Höhevon 225,000 Mark bewilligt worden.
Wenn auch während der letzten 40 Jahre
schon mehrlach Kanalisirungsarbeiten vor-
genommen wurden, so dienten diese dochnur der Abhilfe augenblicklicher Mißstände.
Jetzt handelt cs sich um Arbeiten für län-
gere Dauer, und zwar einerseits um die An-
lage eines unterirdischen Knanalnetzes,
welches das Wasser möglichst raschaus allen Thcilcn des Schloßgebietes
ableitet und den städtischen Kanälen zu-
führt, andererseits um die Herstellung einer
oberirdischen und mit jener in Zustimmen-
hang stehenden Entwässerung. Ein Theil
dieser Arbeiten ist bereits ausgcsührt.
Außer diesen sind aber noch eine Reihe von
Arbeiten in derRuine nothtvendig gewesen,
so z. B. die gründliche Ausbesserung
sämmllicher freiliegenden Gewölbe, die

Wiedcrherstcllung mehrerer Treppen und
Aiauern. Die Vollendung der ganzen An-
lage wird voraussichllich im nächsten Jahre
erfolgen. In diesem Spätjahre werden
noch die Nohrsträngc ans dem großen West-
wall, im südlichen Thcile des Schloßgar-
tens nebst den hinterenTerassen, gelegt und
im nächsten Jahre alsdann die noch fehlen-den unter- und oberirdischen Leitungen und
die damit zusammenhängenden Schutzdcckcn
und Gewölbeausbcssernngen in der Schloß-ruine ausgeführt werden. Auch befaßt man
sich mit Untersuchungen über die Quellen-
Verhältnisse im gcsammtcn Schloßbezirk.
Nach Allem aber steht zu erwarten, daß
nach Möglichkeit dafür gesargt werden wird,
das Wahrzeichen Alt-Hcidclbergs und da-
mit ein Wahrzeichen deutscher Kunst zu er-
hallen.

Die Schuhmachersfran Anna Kopp
von Mosach in Baiern hatte schon im
Jahre 1890 in Erfahrung gebracht, daß
ein gewisser Pfeifsenberger, der im Jahre
1778 nach Amerika ausgewandert sei, mit
Hinterlassung von 600 Millionen Mark
ohne Erben gestorben war. Dieser Pfcif-
fenberger war, wie sie nachzuwrisen wußte,
der Bruder ihrer Großmutter, und sie
suchte nun daS vermeintliche Erbe zu er-
halten, stellte den Kommissionär Xaver
Heigl von Metten als Bevollmächtigten auf
und Beide setzten nun die baicrischen und
amerikanischen Behörden durch zahlreiche
Gesuche und Eingaben in Bewegung.
Allein schon im Jahre 1892 ließ ihnen das
Ministerium des Aueßern eröffnen, daß
-nach den umfassenden Nachforschungen in
Baiern und in Amerika die fragliche Erb-
schaft gar nicht existiere und daß sich nicht
einmal die Person des Erblassers seststellcn
lasse. Trotzdem blieben Beide auf ihrem
Glauben stehen und Heigl wußte nun in
den Jahren 1892 und 1893 aus die zu er-
haltende Erbschaft, von der er, wie er sagte,
40,000,000 Mark erhallen werde, unter
Vorzeigung verschiedener Papiere von dem
Holzhändler Hallcrmeier 140 Mark zu er-
schwindeln, während die Kopp und ihr
Mann sich von Hallermaier längere Zeitaus dessen Anwesen in Inzell beherbergen
und verpflegen ließen. Das zweite Opfer
war der Händler Tostner, der nach und
nach 4000 Mark hergab. Hierbei soll auch
die Schuhmacherssrau Anna Bibergcr eine
vermittelnde Rolle gespielt haben. Von
dem so erschwindelten Gelde hat die Kopp
nur einen geringen Theil erhalten. Sie
stellt in Abrede, den Heigl veranläßt zu
haben, auf die Erbschaft, von deren Exi-
stenz sic heute noch überzeugt ist, Geld aus
schwindelhafte Art zu erlangen, sie habe
nicht gewußt, was Heigl zu den Leuten
sagte. Das Gericht erkannte auch aus
Freisprechung der Kopp und Bibergcr und
verurtheille lediglich Heigl zu 1 Jahr Ge-
fängniß und 3 Jahren Ehrverlust.

Aus der Ortschaft Friedersdors im
Sächsischen kommt eine entsetzliche Nach-
richt. Daselbst ist die Rosenkranz'sche
Wollkämmerei abgebrannt. Die Flammen
ergriffen auch das neben dem Fabrik-
etablisscment stehende Wohnhaus der Ro-
senkranz'schen Familie und griffen so schnell
um sich, daß die Bewohner sich nicht mehr
rechtzeitig retten konnten. Der Eigeuthü-
mer selbst wurde in schwer verletztem Zu-
stande und besinnungslos aus dem bren-
nenden Hause getragen, seine Gattin, eine
Tochter und mehrere Verwandte der Fa-
milie, welche sich bei dieser zum Besuch
aushieltcu, kamen elendig in den Flammen
um. Beim Abräumen der Brandstätte
fand man die verkohlten Leichen.

Bei Gelegenheit der Nationalen
Schweizerischen Ausstellung, welche im
Jahre 1896 in Genf abgehalten werden
soll, veranstaltet die „Industrie'-und Han-
delsabthcilung der Gesellschaft der Künste"
einen internationalen Wettbewerb für die
Regulirung von Taschen - Chronometern
von hoher Genauigkeit. Derselbe wird
vom 15. Mai bis 29. Juni offen sein
und im Observatorium in Genf stattsinden.
Jeder Bewerber muß mindestens drei und
darf nicht mehr als fünfzehn Chronometer
niederlegen; der einzelne Aussteller kann
nur einen Preis erlangen, der aus dem
Gange seiner drei besten Nummern be-
stimmt wird. Bedingungen kann man
durch die Schweizer Konsuln in diesem
Lande ersehen.

Ein kostbares Geschenk wird Königin
Margherila von Italien erhallen. Der
Velocipcd-Club in Mailand hat nämlich
beschlossen, der Königin ein goldenes
Bieycle zum Geschenk zu machen.

ln der jüngsten Volksabstimmung in
der Schweiz wurde mit ungefähr 329,000
gegen 140,000 Stimmen, bezw. in ge-
gen Canloncn, die von den Ultramonta-
nen und einer Grupve Prolestantisch-Eon-
serualiver auf dem Wege des Volksbegeh-
rens verlangte Versassungändcrnng, nach
welcher die Eidgenossenschaft aus den Zoll-
cmnahmen jährlich 6 Millionen an die
Cantone abgeben sollte, verworfen. Die
mit so großer Meiirhcit des Schweizer
Volkes getroffene Entscheidung bewahrt das
Land vor der Gefahr einer Schwächung der
Centralgewalt und der Finanzen des
Bundes.

DttlbskmhrLe Frerrnde.
Ein Dutzend Flaschen deö ächten Jo-

hann Hoff's Malzextrakts geben eben so
viel Nahrung und Kraft wie ein Faß
voll Ale, ohne berauschend zu sein. Der
Gebrauch empfiehlt sich besonders zur
Mahlzeit bei NekonvaleScenten, 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; derselbe
ist an der ans dem Flaschenhals ange-
brachten Etikette mit dem Namenszugvon
JohannHoff kenntlich. Vor Nachahmung
des ächten Artikels sei man ans der Hut.

Eisuer L Mendelsvn Co.,
Alleinige Agenten, New Uork.

Marktbericht.
Chicago, 23. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Corn in ande-

ren Städten mären:
Weiten New Bork: November, 574 c;

Tecember, 57zc; Ntai, — St. Lonis:
November,soZc; December, 501c.; Mai 55Zc.;
Dulurh : Baar, t December, 57Zc.; Mai,
60z; Minneapolis: Baar, 57^c; Decem-
ber, 56Kc;—Baltimore: Tecember, Mai,
61Kc; Toledo: Baar, 54c; December,
54Hc; Milwaukee: Baar, 54Hc; Mai,
Detroit: Baar, 544c; Tecember, 54jc.

C orn—New Bork: November, 58c; De-
cebr., 54Zc; Mai, 62Zc; St. Louis, Novem-
ber, 44Hc; December, 454c; Mai, 45Zc;
Baltimore: Jahr, 51c; Januar, 50zc.

Allgemeiner
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel Spring Chickens 5<154c;

Gänse -4.00—-5.50 das Dutzend.Eier 2oc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, -1.45<11.65; alte. -1.00G1.25.

Erbsen getrocknete, grüne, 85<D90c.
Kartoffeln Hebrons'4B<As2c; Bur-

banks 48G53 das Bushel; Rose 45G50c.
Aepfel -I.OOG-2.50 per Faß.

, Weintrauben lOGl6c per Korb.
Bananen 5OO-1.50 per Bunch.
Eitronen Z3.Ö0G5.00 die Bor.
Apfelsinen Florida -1.50G2.25 per

Bor, Louisiana -1.50G1.75.
Honig Weiher Klee, in Pfunde abge-theilt, 13zG14c; nicht so hell, IgGILc:

dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c
Mehl — Harter Weizen (Patent) waren

angesetzt zu -3.10<5)H3.25, in Fässern; weicherWeizen (Patent) -3.00G-3.25: hartes Wei-zen- (Bäckermehl) -1.90G-2.10 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) -1.75G-2.00;
~Reb Dog"-I.OOG-1.75 in Säcken; Winter-
weizen -2.25G-2.50 in Holz.9! ogge n No. 2 50c.

Heu- -4.50G11.50.
Eo r n Verkäufe nn Store No. 2 50G

No. 2 gelb Verkäufe nachProbe waren: No. 2,51G—c; No. 3, 44
G44zc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, ;

Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
53G55c.

Gerste Mo. 2 54^G55Hc.Hafer Verkäufe im Store, No. 2
—c.; No. 2 weiß 32G32Hc; No. 3 32c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29zG30.

Sämereien Flachs -1.52; Timothy
-5.20G5.55; Klee -9.00G9.26.

Kleie -13.25.
Whiskey -1.23.
Butter— Beste Creamery-Waare 25c;

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

Käse NonngAmerican 9§Gloc;Schwei-
zerkäse9zGloe, Limbkirger 74G8c.

Ge m üse Weißkraut -4.00G— per 100
Kops. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c pcr Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln -1.25G-1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe R ü ben 75G9Oc per Faß.
Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's -2.00G

-2.50, Illinois -1.25G1.50 per Faß.
Salat 75cG-1.00 per 4 Dtz. Ease.
B 1 u m enko h l —G— per Dutz.
Eranberries -7.50G-9.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besencorn — Lluf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes sz,G6c; mittleres, roth
oder blaßsarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
4Hc; „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
64G6c; „Sels-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 4^Gsc.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
/rprieots V .10 .14
lNaokberriss 08 <K .09
lirispbsrriss 20 <K .21
kaslus—kluseakels, 1893, P box 90 K 1.25

CnnOon iavsr. 1893, P Vox 90 G 1.25
VülenciL, 1893, P T-ourig 05 —-

Lanks eurre.llks, 1893, P pound 03 <A .10
Oitrvn, N pound 12 <K .15

'l'erlaxona, V pound A .15
pi>und. . .Od>,4

Aaffee.
Oliotek irio - .82 G .24
6oock Rio G .20
Rair Rio
ckavL 25 G .30
Lloolia 26 G .27

Ltaracmido -3 G .24
Veie.

Oardon, doacklissüt, 175 doK. 1e5t....... 8^
Oardou, snoiv vüito, 160 cio§. tost, 7^
Oarbon. FV 9
Oardou, IV. FV
vardon, IVikeonsin logal tost, R. ... 7;
6aibon, Indiana lest, >V. FV 8ZRlain«, 150 de§. tost
Rinsood, la>v ..56
Riimeed, dotted 58
Rard oil, iLlra 62
lmrd oil, No. 1 40
Noatskoot, dost 70
Jvirirßok tnrpontins 35j
Ortßoline, 87 tost 10
OlLsolino Btovo 9
Ronmne 6^OoolcinL Oil .88

2lpothekerwaaren und Chemikalien.
ear'oolio, V V» -0.19 G .24
eitrio, P' S> 47 G .50

iVeid, oxalio, L 10 G .12
tartari«, posvdorod.... .23 G .30

oardon, 8, 10 G .12
Lorax. rek., 8> 10 G .12
Klus vitriol, 11, 04 G .00
Oorrosiv« sudlirnato, V' L... .66 G IOOream tartar .25 G .28
Ooaliinoal Rond, UL. 36 G .38
Oldorokorm, UL 57 G .60
Oinoliona, U ox 08HG .10
Ol)'66rin6, UL 13 G .20
6nrn eainpüor, UL 45 G .53
Onm opiuin, U L 2.40 G .

Oum Llmllae, UL 33 G .40
lodiua, U L 4.00 G .

Hlorplrla, sulpli., U 02....... 2.50 G2.75Oil Rm-Aumot, U L .........2.75 G3.00Oil lamon, U L 1.50 G 1.75
Oil oaßtor, U §al 1.20 G 1.28
Oil olivo, U pal 1.00 G2.25
Oil papparmint, U L 2.50 G8.30
Rotasma, eliior.. UL 18 G .20
Rotassium, sodid«-, U L 2.90 G3.00Rotassium liromide .40 G .45
Rotassium, L)-an., kusad G .45
Rotaßli in «ans, 4 doa. in eass . G4.00RotLßli in cans, 2 do/.. in eass . G2.00

I-urnttsr.
Mrst »nd ssoovd eiear.-I'dird elear. in 441X'Sr—.—
-V seiest, in 41.00-L seiest. I)LGI>LK2 in 34.06KM.00
X stoeli doards, 12 lo 16 kt., 12 in 50,AM—.—8 stoolc doards, 12 to 16 kt., 12 in 42.Ü0G— —

C -tooic doards, 12 to 16 kt., 12 in 38.01M—-v stooic doards, 12 io 20 kt., 12 in 27.00G30.00
L dox, 13 in. and np>vard 50.00T—

L Vox, 13 in. and upvvard 45.00G—.

C Vax, 13 in. and up>vard 86.00G—

-5 doorin°:, 6 in 36.00G—

1i lloorivA 34.AM—.

Seiest kenein>; liooring 16.5AK—.—
Xv. 2 kencinA lloorinA 15.00G—

8i1i»L:, iirst and seoond «Isars 22.56G

Commonboards, all leuxtd» 14.0HA
Gencin? X'o. 1, all
Keueina Xo. 2, all 1 12.06G—-
doists and tiiuvers, 2x4, 12 to 24 kt 12.50G15.00
'l'iinvers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.V0G15.00
bkinales, extra N

Kohlen
Hart-Kohlen, lur»6 -Ö.75
Hart-Kohlen, e»», stovs und nut 8.7-,
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.35
Weich Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hockinz 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 8.50
Gas--Coke 8.50

Tber.
VoavA llvson, corn. lo lnir ..-0.16 GO.2ÖV » Xlvson, extra to otioioe.. .60 G .65
Ounpotvckor, eom. Io clloios.. .25 G .60
ckrtpnn, extra to elioick 85 G .50
.Ikpan, eoinnrvn 20 G .28

xoock to etroiee 50 G .60
OolonZ-, eominoQ 35 G .23

Zucker.
Out loak r.5.93 G

-

Eranulateck 5.37 G .
Ltanckarck
Ltauckarck extra 0 4.09 G .

Fische.
No. 1 vlrlttzÜKlr, U krl -6.50 G .

Haniilv >vlrite6Bli, U 100 L.. 2.50 G .

No. 1 trout, U 4.50 GHollaucl Irerriu», Ke°c, noxv .. .60 G .75
öcalcieck U dox 18 G .?ckaelierel, lar§e tarnilv, 4-hr112.00 G .
Nlaelrerel, kamiH', Kits 85 G .

Oalikornia «almon, U drl... .12.00 G .
Nor^vo.)-Llx linrriv». U brl.. 8.50 G .

änini»! stlastmanl or tlre OHIO IXBCR.VXCPMllllal ülälklllklll t)o>l!'.r> V »I Davton. in tl«e
Bkate ok Oirio, on itrs 31st dav ok December 1893:
mads to ttrs Insurance Bu7>-riritendent ok ttrs
Etats ok Illinois, pursuant lo larv:

Crrplral.

kult.... 0.... 130.000.00

X'aluo ok Real Rstate orvned bv tlreCompanv 8 9,600.00 .Roans on Londs and slorl»aZo.s 162.74« 33

Casir on band and in i:»-.,k. 8.327.82
Interest due and aoorued 3,016.81premiums in oour.se ok eolleetion and

tiansmissiou 22.244.31
Lills Reoeivable, taken kor Lire, Vtarine

and Inland risks 936.09Rnadmittod assots 83,451.21
lotal .Issets. ...S 202,761.39

' ....!. 1,000.00
Xet amount ok uniraid Rosses 3,049.45

outstandin»! risks 40.013.79otirer üabiiities 1,377.40

d ä <l' st ''- -- - 68,575.43
.venr >n .....

lotal 1::e05,e.... L 78,833.97
LxperrLiLrui LB.

livsseki M!,l Turins Nu- vear Z 40,691.14
OivlNeiuls p-icj «luriiiL t>,e veur 9,000 00

tti«ve»r 7 23.246.62
3'nxes p»i«.l Ouriu» tke >e»r 3.093.06
Liuouut ok all otker exiienclitures 8,708.07

l'ota! 13xpenc!itures... .K 64,738.89

INinois 'tz 928,054.00'l'oUti premiui»« reoeivsci Ourkn» tkv
; o»r in Illinois 10,668.94I'otn! I.o.sses inourreO tke veur
in Illinois 7 612.93

'lokal ainount ok kisks oukstnnOi»»: 5,162^998.00
I presiOent.

.1 liv» IX. IZeli, Beoretnrv.

ok.l-iiiuarv 1894.
"

lSeall 8. >l. 80NI.IV.tX.H"p Xoke.rv NuNlio.

virieixi. ?QLl.icxriox.

sr.ion-s !>t'iO i'u' X k!1 <>X 31. 81 NUIVIlitllcll oliilrmilil ok
Nausns Oitv, in tUe Bluke ok s>issouri, on t!>« 31st>lav ok Deeeniker, !893: inacie ko tke InsuranetzBu!ierinten<leul ol tire Blnl.e ok Illinois,

ainount ol Lapitai Bloek Mitl Up in
kuli I 250,000.00

4kßßvrß.
Vaiue ok lieai 12.StuteLompauv - 1,900.00

on NonOs »uO L51.570.00
Nank Bkoelcs 2,025.00
OtllerOorporakion 8loe!<s 8o!o50^0«I
llask on kunci nn<l in 11»nk 20,652.47
Interest One nn<l aeeruelt 4,593.61Nreiniuius in eourse ol oolleation anl

trnnsmission 11,583.07
vuaOinitretl nssets F 92.50

lokal K 322,777.15
Littkriirtvs.

Xet ainount ok unpaiä I.osses r 13,435.92.rinouut ok uuenrneO lremiums VN rill
Ous kor ilomruissions rruö tiroicerrr^e... 1,868.07

7'ot::I l.iu'oüities.... tz 62,538.39

In'rerest ähö'ö'i^ü'eüö' " " V^/" 06,040.65

rNe vear 7 9,147.14tinount reoelveil kroin all otirer souroes 2,121.90

lokal 1n00mv....§ 117,309.66
irr-leut e>->.

Nosses prUU li<> vear k 20.4V9.i>4
OoiuinissionsanO Buiari<>s pnnl öurin^tke verrr /. 33.5:!3.97laxes paiü ouriu2 > de vsrir 7... 1M4.48Xinouut ok all otirer expeurlitures 23,183.11

lokal IlvpeiiOikure?.... t 82,282.39
Miiseeliiiuettrrs.

lokal Ilisks talreu clurin>r tlre zear in
tU'uois H 69L.M.00'lokal l'r>>iniunrs reeeiverl Ourin-r kire
>ear in liiinois "

2.449.71
ineurrsO Ouriuo lt.e vear

lokal aurouul ok Kisks vulskunriinH '
< ,-X. Derri.l, I'iee-I'iesiOeut.
kLrilti» Beeretarv.

Bud.seril>e«l anrl snoru ko bekor» nie Uris 30r>r clav
ok Oanuar> 1894.

l.BerU) 110111. 14. COX 12.
Xotarv I'uNii«: v.illriu »nü korluli Oaelrsou Countv, sio.

oericixi. nr'vi.icxi'!!».
Hul 141 14141.N S!.VXO' 4C.-iiillUäl OIrMIIItM »t ll Xl. IXBC

R.4XCI2 COSIN.IXV ok Uoston in t!,e B,ake ok >!»s
saeliusetts on tlre 31sk rin v ok 11, >-<-,»l>-r I8M:niacls tlre Insurance ok k!re

kitker Corporation Bto>-I<s 93.13100
Casir on Irancl an,l in linnlc 6 918.3«:
Interest «lue ancl aeernecl 2,«i28.73
lrenriums in eourse ok eolleetion anO

transinissjon 10,640.63.4inount ok Nreinium or Öeposit Notes,
Nadle to assesslneut 8'28,542.65

lokal asseks premium
or Oeposir notesi I 993,730.39

L,t»l>Nrrreß.

mons.v 20.000.00.411 otder lialniities 307.8^
lokal CmNUities.....; 124,022.94

lirlereHanÖ'öiv'iäeüä"re^eiveä'
kke vear "

8,206.774mount reesivvO krom all otirer
sourees 1,925.53

lotal 1ne0m5....8 172,629.12
Lxpei»«ll»ut es.

lmsses paicl Ourinx tlre vear K 106.262.50lliviciencis paiO Ourin? klre.vear 80,831.29
Commissionsau<l salaries xaici Ourinztdev«»r 7.093.58laxes paid clurinL tlre vear 1.820.41ok all otkvr expeaOitnres 21.574.61

lotal I2xpenoitures....S 217,382.39
IHirseviisuevu«.

lokal Nisks talren tlre v«mr inIllinois § 1.340,529.00Casir kremiums anrl .Vssessments rs-eojvecl ciurins tlre vear iu Illinois... 14,234.03
ok prewiums or cleposit Notes »

rroeiveU rlurinr: kke ;ear in Illinois.. 71.170 15lokal .Lmount ok Nisks outstauOinL:... 17,889,976.00

44 I . 4 -rkk, Beerelar.v.
Budso?ibeü anci to bekors ms tlris 17t!r öavvk -lanuarv, 1894.
tßeall XICCBIIXI2 11. irc.t 1,.

Lmi Commissionvrkor tlre Skate ok lUiuors.
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