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Tic langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

l2orrseünnr.l
Frühe ging cs am andern Morgen ans

den Federn, und beim Anziehen brachte ich
die Frage vor, was zu tbun sei, wenn wir
an. der Opferbüchse vorbeigingen, in die
ein Jeder sein Scherflein legen sollte. „Mo-
hikaner" meinte, Vorbeigehen und thun, als
ob wir Nichts davon wüßten. Aber „Jul-
chen" hatte diesmal doch einen besseren
Einsall. Etwas müsse gethan werden
schon wegen des Rufes. Jeder schneide sich
den besten Knovf ab, dann wollen wir die-
selben in ein Stück Papier sein säuberlich
einwickeln, und Der, welcher von uns das
längste Streichhölzchen zieht, muß die mitd-
thätigc Gabe mit passenden Worten der
Sammelbüchse übergeben. Der Ausweg
war gut, und obschon ich mich dagegen
sträubte, dachte ich doch, daß es besser ge-
wesen sei, dem armen Blinden mit seinem
kränklichen jugendlichen Führer die fünf
Mark gegeben zu haben, als dieselben der
Klostersammelbüchse zu übermachcn. Also
gesagt, gethan! Jeder schnitt sich einen
Hosenknopf ab und zwar den blanksten und
goldigstaussehenden; die Drei wurden in
ein Papier gewickelt und aus „Julchen's"
Hand die Streichhölzer gezogen, und siehe
da: ich, ja, ich hatte das längste gezogen.

Ich steckte das Papier mit dem Inhalte
in meine linke Westentasche, und wir harr-
ten bis wir zum Morgenimbiß abgeholl
wurden. Es klopfte auch bald an die
Thüre unserer Klosterzelle, und unser
Führer von gestern wünschte uns mit
freundlichem Händedruck einen „guten
Morgen" und bat uns, wir möchten zum
Frühstück hinunterkommen. Alle Kloster-
brüder waren schon versammelt, und der
Frühmesse hatten sie auch schon beigewohnl.
Wir stärkten uns für den uns bevorstehen-
den Tagesmarsch, denn am Abend wollten,
ja, mußten wir bei Hochwürden in Bischofs-
heim sein. Nach aufgehobenem Frühstück
verabschiedeten wir uns mit Handschlag,
zuerst von den Würdenträgern und, die
Tafel entlang gehend, von jedem der
Mönche; unserem Führer waren wir be-
sonders dankbar für seine Führerschaft,
und als wir von Allen, herzlichst dankend,
Abschied genommen halten, nahm uns der
Pater Guardian unter seine Fittiche und
Leitete uns zum Klosterthor. Aus dem
Wege dorthin empfand ich nicht gerade am
besten, wie ich die drei Hosentuöpse im
Kasten verschwinden lassen solle. Aber
was thun? Weggehen ohne den Schein
des Gebens gewahrt zu haben und den Ein-
druck zu hinterlassen, daß wir „Drei"
„gänzlich abgebrannt seien? Nein, nim-
mermehr ! Da standen wir vor dem Kasten,
und augenscheinlich hatte der Pater Guar-
dian seine Schritte verlangsamt, um ja,
um uns Gelegenheit zu geben, nicht zu
schnell an der Almosenbüchse vorbei zu
kommen.

Mit ernster Miene, die Rechte in die
Westentasche führend, entnahm ich der-
selben langsam und abgemessen die zu ver-
abreichende Gabe und, mich an den Pater
wendend, sagle ich: „Herr PaterGuardian,
bitte, nehmen Sie durch diesen Kasten die
kleine Gabe an als Zeichen unserer Dank-
barkeil." Der Herr Mönch lüpfte sein
Käppchen und stammelte einige Worte, „es
sei zu viel von uns, einige Pfennige Hütten
cs auch gcthan; die Pflicht der Dankbar-
keit sei ja aus ihrer Seite für die ihnen be-
reitete angenehme Unterhaltung :c. :c."

Nun, wir dankten dem Herrn, als die
Thüre hinter uns in das Schloß fiel. Noch
ein Blick in die Weite, dann aus das
Kloster, und ausgeschritten wurde, daß es
nur so eine Freude war.

„Was werden die Patres sagen, wenn
sie den Kasten öffnen und im Papier die
drei friedlich neben einander liegenden
Knöpfe entdecken und dann der ganze Ver-
dacht auf die „drei Langen" Studenten
fallen wird ?" meinte Julchen.

„Nun," meinte „Mohikaner", „die Sache
wäre gar nicht so schlimm, wenn die Leute
entweder Hosen tragen würden und unsere
schönen Knöpfe selbst gebrauchen könnten,
oder falls im Kloster eine Knopfaiisamm-
lung wäre. Auf meinem Knopf steht der
Name eines Schneiders in Cincinnati, aus
Deinem" sich an mich wendend „der
eines Schneiders in Messina, und „Jul-
chen" hat ein Magdeburger Schneiderten!
auf seinem Knopf verewigt. Also ein ame-
rikanischer, ein italienischer und ein könig-
lich preußischer Knopf, allein einem Pa-
pier, ein sehr werthvoller Zuwachs für eine
Knapfaniammlung."

Nun, ich hatte Nichts einzuwenden weder
gegen die Knopsansammtung noch sonst
gegen etwas Anderes; aber eines ist sicher:
wäre ich nicht von falschem Stolz ebenso
beseelt gewesen, wie die zwei Andern, lie-
ber hätte ich dem Manne gesagt, daß unser
letztes Geld für einen guten Zweck verwen-
det worden sei und wir darum Nichts ge-
ben könnten. Ob uns aber der Guardian
mit seiner Brille und seinem rosenrothen
Antlitze geglaubt hätte, ist fraglich. Nun,
aus jeden Fall ist das Kloster durch die drei
Knöpfe von drei je einem „Drillinge" ge-
hörenden Hosen nicht ärmer geworden;
aber der arme Blinde wird den Tag nie
vergessen, an dem ihm von drei des Weges
kommenden „Langen" ein königliches Ge-
schenk verabreicht wurde, auch ohne daß
ihm in Ermangelung des Augenlichtes ver-
gönnt war, drei gutmüthige „Lange" zu
sehen. Nie wird er dieselben vergessen;
denn ohne Zweifel wird der baarfüßige
kleine Führer dem Gefährten erzählen von
der Länge der „drei Langen" fünf Mark
spendenden Fußgänger.

Wir schritten aus, daß die Funken sto-
ben. Keinen Heller im Beutel, nur etwas
kaltes Huhu und hartgewordenes Brod im
Ränzlein waren für den vor uns liegenden
Tag, den weilen Weg und den Hunger nud
Durst, die niemals ausbleibcn, keine zu
besonderer Fröhlichkeit stimmenden Mo-
mente.

„Was nun aber, wenn Hochwürden wie-
der nicht zu Hause ist?" ließ „Mohikaner"
sich vernehmen.

„Na, aber Dich soll doch das Hühnchen
beißen, das ich unverzehrt im Ränzlein
trage! Sind die Aussichten im Allge-
meinen nicht schon trübe genug, daß Du
auch noch mit Deinen Mutbmatzungen das
an und für sich schon trübe Bild noch lrüber
zn machen suchst?! Wird sich schon fin-
den!" sagle ich mit etwas aufgebrachter
Stimmung.

Wir waren, meistens tüchtig ausschrei-
tend und fast ohne viele Worte zu verlieren,
in die Nahe des gastlichen Hauses gekom-
men, wo zwei Tage vorher unser Fünf-
Markschein den Weg altes Geldes gegangen
war, und gerne hätten wir um etwas fri-
sches Brod gebeten; aber unser Stolz er-
laubte uns das nicht, und ruhig zogen wir
weiter, trotzdem der Hund uns wieder nach
allen Regeln hündischer Tonkunst ankläfste.

Wir waren nicht weit vom Hause gekom-
men, als wir eine klare Wasserader den mit
mageren Gräsern besetzten Boden durch-
rieseln sahen. Wir setzten uns auf den

grünen Rasen und beschlossen nun unser
opulentes Mittagsmahl eiuzuuehmen. Das
gebratene Hühuerthier ging wohl noch au,
aber das Brod war steiuhart geworden, und
um dieses mittelst der Kauwerkzeuge dem
knurrenden Magen zuzuführen, mußte es
erst aufgewcicht werden. Alles ging Wider-
Erwarten gut, und cs schmeckte vorzüglich,
das Brod war zwar so ein wenig das Ge-
gentheil von hart, aber es mundete ganz
gut, trotzdem wir in Ermangelung jeg-
lichen Körnlein Salzes Huhn und Weich-
brod mit dem der studirenden Jugend
meist eigenen unverwüstlichenHumor würz-
ten und hinunterwürgtcn. In einigen
Pfeifen Tabak hatten wir auch noch genug
Material, und ein frisches Lied ans wässe-
riger Kehle machte unserem „Mittagessen"
ein Ende. „Julcheu" mahnte zum Ausbruch,
und da wir nicht lauge iu der Unsicherheit
sein wollten ob der Dinge, die da noch kom-
men sollten, so verzichteten wir aus das
Mittagsschläfchen, und derscngendcnSonne
zum Trotz wunderten wir eilenden Fußesunserem Ziele entgegen.

Gesprochen wurde nicht viel, aber um so
mehr rann von Zeit zu Zeit der Schweiß.
Wieder kamen wir an ein Bächlein—um
den Weg abznkürzen, halten wir die Land-
straße verlassen und über L>tock und Stein
schreitend, hatten wir die Abhänge zu unse-
rem Wege erwählt—und wacker wurde in
Ermanglung von etwas Stärkenderem von
dem erquickenden Naß ein Trunk genom-
men. Als erfahrener Alpenbesteiger
während meiner Schulzeit hatte ich die
Schweizer Alpen, hauptsächlich in Grau-
bündten und Glarus durchwandert—war
ich immer voraus, und „Julchen" meist
dicht hinter mir, und so ließen wir „Mo-
hikaner", der über wunde Füße klagte und
durchaus die Landstraße benützen wollte,
hinter uns zurück.

Der Zufall führte uns wieder an dem
Baume vorbei, unter dessen schattigem
Laubdach wir die denkwürdige Bcralhung
gehalten, wobei in meiner Brieftasche die
zwei so schnell „vergangenen" Fünf-Mark-
scheine aufgcfunden wurden. „Julchen"
wollte durchaus nochmals, daß wir unser
Glück im Durchstöbern unserer Taschen
und Geldbehülter versuchen sollten; aber
ganz entschieden widersetzte ich mich, und
„Mohikaner", den nicht nur die Schuhe
drückten, sondern auch der Huuger quälte,
stimmte mir zu, und ohne den glückspenden-
den Baum des Weiteren zu beachten, lie-
ßen wir denselben im Rücken und raschen
Laufes begaben wir uns nunmehr aus die
Straße, und als ob unsere müden Füße
beschwingt wären, betraten wir das Städt-
chen und den schon einmal gegangenen
Weg entlang schlugen wir die Richtung
nach „Hochwürden's" Haus ein.

Von Weiten schon sahen wir die Haus-
thüre offen stehen, was von uns als gutes
Vorzeichen angenommen wurde, und nicht
lange währte es, bis die paar Stufen er-
stiegen waren, und ordentlich an die aufge-
schwungene Thüre klopfend, warteten wir
klopfenden Herzens der Kunde, die uns im
nächsten Augenblicke werden sollte. Ein
dienstbarer Geist machte sein Erscheinen,
und aus die ganz langsam und deutlich von
mir gesprochenen Worte: „Ist Hochwür-den zu Hause?" erklang's von den rothen
Lippen der dienenden Magd: „Ja! kom-
men's nur in's Zimmer, er wird gleich
kommen."

Ais wir in das uns geöffnete Zimmer
mehr gesprungen als getreten waren und
ein Seufzer der Erleichterung sich unserer
bedrängten Brust entwunden hatte, öffnete
sich eine Thüre und hereintrat ein langer,
wohlgebauter Herr, ungefähr 40—45 Jahre
alt, mit einem jovialen Antlitz, bei dessen
Anblick ein schon fast in die Hosen gefalle-
nes Herz sich von selbst wieder an den Ort
bcgiebt, wo es hingehört.

„Guten Nachmittag, meine Herren!" er-
klang's in einer dem liebenswürdigen Ge-
sichtsansdruck des Sprechers vollkommen
angepaßten Stimme. „Was ist der Her-
ren Begehr?"

Als „ältester Fuchs" trat ich, mich ver-
beugend, vor und meinen Namen nennend
und zugleich den an meiner Uhr befestigten
„Bierzipsel" (ein in den Farben der Ver-
bindung hergestelltes Abzeichen) vorzeigend,
erlaubte ich mir mich und die beiden an-
dern „Füebse" als „Bundesbrüder" des
Herrn Pfarrers vorzustellen.

Der liebenswürdige Ausdruck des psarr-
herrlichcn Antlitzes nahm eine Schattirung
Freundlichkeit mehr an, und mit einem
wärmeren Tone in der Stimme begrüßteuns der „alte Herr" mit kräftigem Hand-
schlag und liebenswürdigem Wort.

„So, so! Schon lange keine mehr von
den Jungen gesehen; seid Ihr Diejenigen,
die vorgestern schon bei mir vorgesprochen?
Leid gcthan, daß ich nicht da war. Na,
woher des Weges? L>eht schön staubig und
wettcrgebräuut aus. Will einen Imbißaufsetzen lassen und einen frischen Trunk."

Aus die kurzen freundlichen Fragen ga-
ben wir ebenso kurze Antworten, und als
wir erwähnten, daß wir die Mönche aus
dem Kreuzberg besucht, bat er uns während
des Essens, Genaueres über unseren Be-
such zu erzählen. Er werde gleich hinaus-
gehen und für unsere Waschung das
Nöthige richten tasten, und natürlich wür-
den wir ein paar Tage zu Gaste bleiben.

So redend verließ der Bundesbrudcr,
den wir schon in der kurzen Zeil in's Herz
geschlossen hatten, das Zimmer, um nachAllem zu schauen und seinen jungen
„Füchsen" einen freundlichen Empfang zu
bereiten.

Während wir auf die Rückkehr unseres
Gastgebers warteten, kamen mir die nach-folgenden Zeilen aus Scheffel's „Trompe-
ter von Gückingen" fast unwillkürlich in
den Sinn:

„Ihr dort, die im Dunst der Städte
Mauern trennen und Gedanken vom real
einfachen Leben: zuckt die Achseln, denn
mein Sang will freudig einen Kranz hier
winden für den Psarrherrn aus dem Laude.
Schlicht sein Leben wo des Dorfes Feld-mark aufhört, waren auch dieGrenzen seiner
Wirksamkeit Spinnwcb lag aufseinen Büchern, und zu zweifeln steht, ob
aus dem Schwarm des theolog'schen Ha-ders er nur eine Schrift gelesen. Ueber-
haupt war's mit Dogmatik und des Wis-sens schwerem Rüstzeug spärlich sehr bei
ihm bestellt. Aber wo's in der Gemeinde
einen Span galt auszugleicheu, wo die
Nachbarn hämisch stritten, wo der Dämon
böser Zwietracht Ehe stört' und Kindes-
treuc, wo des Tages Noll) und Elend schwerden armen Mann bedrückte, und die hilss-
bedürfl'gc Seele sich nach Trost und Zu-spruch sehnte, da, als Friedensbote, kam
der alle Herr einhergeschrittcn, wußt' für
Jeden aus dem Schatze seines HerzensTrost und Labsal. Und wenn draus in
ferner Hütte Einer auf dem Sterbelager
mit dem Tod den harten Kampf rang,
da um Mitternacht zu jeder Stund',
wo's an die Pforte klopfte, ob auchSturm den Pfad verwehte klomm er
unverzagt zum Kranken, spendet' ihm den
letzten Segen. Einsam stand er selbst im
Leben, seine nächsten Freunde waren die
zwei Hunde von St. Bernhard, und sein
Lohn: oft nahte schüchtern ihm ein Kind,
und ehrerbietig küßte es die greise Hand

ihm; oft auch um ein Lodtes Antlitz zuckte
dankbar noch ein Lächeln, das dem alten
Psarrherrn galt."

(Fortsetzung folgt.)

Ausland.
Das in Sachen des Diphtherie-Heil-serums den preußischen Landräthcn und

städtischen Behörden zugegangene Rund-
schreiben der Regierung findet getheilte
Aufnahme. In dem Rundschreiben wird
empfohlen, das Behring'sche Mittel aus
öffentlichen Mitteln anzuschafsen und es
den behandelnden Aerzten zur Anwendung
bei Armen und weniger Bemittelten auchin der Privatpraxis zur Verfügung zu
stellen. Der Magistrat zu Frankfurt a. O.
hat bereits beschlossen, das Rundschreiben
in ablehnendem Sinne zu beantworten.
Das Heilserum, dessen Werth selbst von
Aerzten sehr in Zweitel gezogen werde, für
die PrivalpraxiS aus öffentlichen Mitteln
abznschaffen, sei nicht Sache der Behörden,
sondern lediglich der Privatwohlthätigkeit.
Für das dortige öffentliche Krankenbaus
hat der Magistrat das Mittel s. Z. sofort
angeschafft.

Der Ausschuß, dem die württem-
bergische Evangelische Landessynode den
Gesetzentwurf über die Ausübung der lan-
desherrlichen Kirchenregimentsrechte im
Falle der Zugehörigkeit des Königs zu einer
andern, als der evangelischen Konfession,
überwiesen hatte, hat diese Vorlage durch-
berathen und ihren Bericht hierüber er-
stattet. Der Ausschuß schlägt vor. die
Vorlage so zu fassen, daß in dem erwähn-
ten Falle die evangelische Kirchenregierung
aus drei der evangelischen Kirche angehöri-
gen Mitgliedern des GeheimenRaths (diese
oberste Behörde des Landes besteht ans dem
Präsidenten, den Staatsministern und
außerordentlich ernannten Mitgliedern),
den Präsidenten des Konsistoriums und der
Landessynode bestehe. Der Bericht fordert
eine Gewahr dafür, daß der Kultusminister
und jedenfalls die Mehrzahl der Mitglieder
des Geheimen Raths der evangelischen

Kirche angehörcn; nöthigensalls soll der
Versuch gemacht werden, diese Sicherheitdurch ein Staatsgesetz zu erringen.

Der deutsche Landwirthschastsrath hat
dem Reichskanzler eins Eingabe über-
reicht, worin Maßregeln zum Schutz der
deutschen Zuckerindustrie erbeten werden.
In dem Schriftstück wird die Bitte ausge-
sprochen, „von der amerikanischen Negie-
rung Behandlung aus gleichem Fuße zu
verlangen, und in Unterstützung dieses
Verlangens es nicht nur bei dem gegen die
Bestimmungen des amerikanischen Zoll-
tarifs eingelegten Protest bewenden zu
lassen, sondern auch entschieden abweh-
rendc Maßnahmen durch geeignete „Re-
pressalien" auf dem Gebiet der Einfuhr von
amerikanischem Getreide und Vieh bezw.
Viehprodukten zu ergreifen, sowie gleich-
zeitig eine Reform der Steuergesetzgebung
in Angriff zu nehmen, bei der nicht ledig-
lich die Ausrechterhaltung der jetzigen,
zu niedrigen Prämie als Ziel in's
Auge gckaßt wird, sondern welche
die Zuckersteuer überhaupt mit den
Interessen des deutschen Rübenbaues und
der Industrie in Einklang zu bringen be-
stimmt fein soll und schließlich mir der
Reform der Zuckersteuer eine angemessene
Besteuerung des Saccharins zur Anwen-
dung zu bringen."

Bei den kürzlich abgchaltenen Neu-
wahlen für ein Drittel des elsaß-lothringi-
schen Landesansschusses hat in den meisten
Kreisen keine Aendernng stattgefunden. In
den Kreisen Molsheim, Hagenau und
Straßburg-Land unterlagen dagegen die
Klerikalen. Gewählt wurden Assessor
Graf Zippelin, Krcisdirektor Dr. Klemm
und Reichstagsabgeordneter Dr. Bostetter-
Brnmath (nationalliberal).

ln Essen fand neulich eine zahlreichbesuchte Versammlung zur Begründung
eines Vereins zur Förderung der Erbau-
ung eines Kanals von Dortmund nach den
Rheinhäsen Duisburg-Nuhrorl (Linie 4)
statt. Die Versammlung beschloß die
Gründung des Vereins und nahm die vor-
gelegte Satzung au. Anwesend waren die
ersten Vertreter der rheinisch-westfälischen
Industrie sowie Rcgicrungsbeamte.

Aus Danzig wird gemeldet: Montag
Vormittag wurde der Wcichseldurchstich bei
Siedlerssähre, an dem mehrere Jahre ge-
arbeitet worden ist, voll Wasser gelassen
und damit der Weichsel eine neue Mündung
geschaffen.

Der Prinzregent von Bayern verlieh
dem japanischen Gesandten, welcher ihm
den Chrysanthemum - Orden überreichte,
das Großkreuz des Verdienst-Ordens vom
Heiligen Michael.

Durch eine Verfügung des preußischen
Kultusministeriums sind die höberen Lehr-
anstalten angewiesen, in den oberen Klassen
die Dichtung des Kaisers, den „Sang an
Aegir", zum Gegenstände einer Besprechung
machen zu lassen. O, Eitelkeit!

Hochbetagt starb dieser Tage in Nie-
deroderwitz bei Zittau ein armer Weber
Namens Wilhelm Wauer, der sin der
ganzen Gegend die größte Achtung genoß
infolge einer Heldenthat, die er während
der furchtbaren Hochsluth am 14. Juni
1880 vollbrachte. Wauer, der damals be-
reits ein LOjühriger Greis war, rettete an
jenem Schreckenstage elf Menschenlebenaus einem von den Wogen bereits hochum-
flutbeten und dem Einsturz nahen Hause.
Kaum war ihm diese edle Rcttungsthat ge-
lungen, als sich Wauer wieder opsermuthig
iu die Gefahr stürzte, um die geringen,
sauer erworbenen Ersparnisse einer armen
alten Frau, die ihn flehentlich bat, aus der
bereits in allen Fugen krachenden Woh-
nung zu holen. Wauer, dessen That um so
mehr zu bewundern ist, als er selbst von
schwächlichem Körper ist, erhielt damals
die silberne Rettungsmünze und ein Ehren-
diplom als äußere Anerkennung für sein
todesmulhigcs Eingreifen. Nie in seinem
Leben hat Waucr indessen die Rettungs-
münze getragen; sein schlichter Sinn war
zufrieden damit, daß ihm sein NettungS-
werk gelungen und daß seine Mitbürger
ihn, der Aermsten einer, achteten und ehr-
ten. Auf seinen Sarg aber batte man ihm
jetzt den wohlverdienten Ehren schmuck ge-
legt, als man ihn zur ewigen Ruhe bettete.
Manche Thrüue aufrichtiger Trauer ist ihm
nachgewcint worden.

Nach dreitägiger Verhandlung vor
dem Schwurgericht iu Rudolstadt ist ein
Prozeß zu Ende gekommen, dem man in
der ganzen Gegend mit großer Spannung
entgegensah. Angeklagt wegen Mordes
waren der Schieserbruchsarbeiter Ernst
Frauke aus Notlersgrün sowie sein 14jäh-
riger Sohn Richard. Beide waren beim
Wildern von dem Forstwart Birustiel,
einem langjährigen, allgemein beliebten
Beamten, der auch allen Rcnnsteigbesuchcrn
als trcuerHelfer bekannt ist, überrascht wor-
den, Hallen sich ihm widersetzt und ihn dann
gelödtcl. Wie der Ickjäbrigc Knabe wäh-
rend der Verhandlung angab, hatte er aut
Befehl seines Vaters den tödtlichen Schuß
kaltblütig aus den alten Mann abgegeben
und dann den schwerverletzt Zusammen-

gebrochenen durch Kolbenschläge völlig ge-
tobter. Die Thal balle seinerzeit großes
Aufsehen erregt. Das Gericht vcrurtheilie
den Vater wegen Anstiftcns seines Sohnes
zum Morde zu lebenslänglichem Zucht-haus, den Sohn dagegen wegen Mordes zu
zwölf Jahren und einer Woche Gefängniß.

lieber den Ursprung der Stadt Salz-
Wedel hat am Z. November der Oberlehrer
Güdke (Salzwedel) im dortigen Bürger-
Verein einen fesselnden Vortrag gehalten.
Er verlegte die Gründung Salzwedeis auf
die Zeil 550 n. Ehr., obwohl es als
Stadl zuerst im Jahre 1112 erwähnt wird,
als ein Graf von Stade Markgraf der
Nordmark war und Kaiser Heinrich V. die
Stad: belagerte. Man schreibt die erste
Anlage der Burg Karl dem Großen zu.
Den Namen Salzwedel glaubt der Vor-
tragende übereinstimmend mit dem Bib-
liothekar Dr. Lutter als „Satzfuhrt" an
der großen Satzstraße von Lüneburg nach
den Marken deuten zu müssen. In alten
Urkunden kommt es unter der Bezeichnung
„Soltvidele" oder „Soltvitele" vor und
stammt von dem Worte vaUnlii Fuhrt
ab. Weiter sprach der Redner über die
ehemaligen Bewohner der Gegend (Ger-
manen, Angeln, Waren, Slaven) beleuch-
tete die verschiedenen Ansichten über die
Lage der ersten Burg in Salzwedel (jetziger
Thurm der Marienkirche) und schilderte
das räumliche Anwachsen und die räum-
liche Ausdehnung der Stadt.

Von dcm National - Comite der
Bukarester Studentenschaft werden Vor-
bereitungen getroffen, um demnächst den
Erinnerungstag an die im Jahre 1594 er-
folgte vorübergehende Besitzergreifung
Siebenbürgens durch Michael den Tapferen
in demonstrativ-festlicher Weise zu feiern.
Daß cs bei dieser Gelegenheit nicht an
Straßenaufzügen, „Meetings" und vielen
Reden fehlen wird, ist nach den bisherigen
Erfahrungen selbstverständlich. Da man
aber andererseits doch wieder zu befürchten
scheint, daß dieRegierung Demonstrationen
im großrumänischen Style unter freiem
Himmel nicht dulden wird, so hält es der
national-liberale Nauonalul für angczeigt,
die Regierung schon jetzt darauf aufmerk-sam zu machen, daß die Rumänen den Tag
der Besitzergreifung Siebenbürgens mit
ebenso gutem Rechte feiern können, wie die
Engländer den Jahrestag der Schlacht von
Azincourt oder die Deutschen den Scdan-
tag. Gleichwohl dürfte sich Nationalul
bei seiner Erwartung, daß die Negierung
nicht den Muth haben werde, die National-
feier der Krönung Michacl's des Tapferen
zum Fürsten von Siebenbürgen zu hindern,
einer argen Selbsttauschling hingeben. Die
Regierung Rumäniens weiß eben, welche
Ziele mit den großnationalen Spectakeln
verfolgt werden und wird daher schon im
eigenen Juteresse nicht müßig Zusehen, wenn
unter nationalem Aushängeschildc aufrei-
zende Kundgebungen zu dem Zwecke vor-
bereitet werden, dem herrschenden System
Schwierigkeiten zu bereiten.

Das berühmteste Medium der Jetzt-
zeit, Mrs. Williams, der u. A. nachge-
rühmt wurde, daß die von ihr gerufenen
Geister in „körperlicher Form" erscheinen,
ist soeben in Paris entlarvt worden. Es
war eine Gesellschaft von 15 Personen
(Karte 10 Fr.) anwesend. Nach einer
„tiefernsten" Ansprache begab sich Mrs.
Williams in ein Nebenzimmer, das Lichtwurde gedämpft und die Versammeltensaugen zur Einleitung eine Hymne. Nach
kurzer Zeit trat aus dem Nebenzimmer
eine Gestalt in Größe eines Kindes, welches
heiser und flüsternd sprach; hierauf die
Gestalt eines anscheinend sehr alten Mannes
und dann diejenige eines halbwüchsigen
Mädchens. Aus einmal störte man laute
und erregte Rufe unter den Theilnehmern,
und drei Herren sprangen über die vordere
Reihe der Stühle hinweg und ergriffen
eine der erschienenen Gestalten, die sich ver-
zweifelt wehrte. Man rief nach Licht, um
das, was sich im Halbdunkel abspiclte, zu
erhellen. Die ergriffene Gestalt flehte
inständigst um Schonung. Die Her-
ren hatten einen Menschen ersaßt,
der sich, nachdem man ihm einen falschen
Bart,Gesichtsmaske, Perrücke und Schleier
herunterriß, als der Sekretär der Mrs.
Williams entpuppte. Mrs. Williams war,
nur mit Hemd und weißen Hosen beklei-
det, eiligst in das Kabinet geflüchtet, wo sie
sich einschloß. Das erregte P üblikum ging
mit Stühlen bewaffnet dem Ergriffenen zu
Leibe und zwang ihn, die Eintrittsgelder
herauszugcben, was er auch sofort that.
Es hatten schon zwei Sitzungen an den vor-
hergehenden Tagen statlgcfunden, an denen
die drei Herren die Betrügerei durchschaut
hatten. Die ganze Gesellschaft war gekom-
men, um die Betrügerin zu cntlacven.
Mrs. Williams wurde gezwungen, sich an-
zukleiden und aus ihrem Zufluchtsort her-
auszukommen. Hieraus mußte sie ihre
Koffer öffnen, und mau fand in ihnen eine
ganze Anzahl Perrücken, Bärte, Masken
und Tücher, die man mit Beschlag belegte.
Ueberdies soll Mrs. Williams eine perfekte
Bauchrednerin sein.

Gegen Gicht, Kherrueatisnrrrs,
rheumatische Gicht oder jeden gichtischen
oder rheumatischen Anfall ist das Karls-
bader Sprudclsalz das sicherste Heilmit-tel. Kein künstliches Präparat beseitigtso gründlich und vollkommen die über-
schüssige Harnsäure ans dein Blut. Der
Beweis dafür wurde seit Hunderten von
Jahren und in Tanscnden von Füllen in

Karlsbad geliefert.
Das Nämliche ist der Fall bei allen

durch sitzende Lebensweise erzeugten Lei-
den. Dyspepsie,Berdanungsbeschwerdcn,
ungenügende Assimilation. Hartleibigkeit
werden durch Karlsbader Salz sicher und
airs die Dauer kurirt.

Aber am besten ist es, man läßt es so-weit gar nicht kommen. Wenn Sie ir-
gend welche Beschwerden der angedeute-
ten Art zu befürchten haben, so nehmenSie vorher ein wenig Karlsbader Spru-
delsalz. Dasselbe wird Ihren Magen,
Ihre Leber und Nieren und Eingeweide
in bester Ordnung erhalten.

Nehmen Sie nur das ächte, importirte,
direkt an der Karlsbader Sprudelqnelle
abgedampfte und in Flaschen verpackte
Karlsbader Salz, mit der Signatur- der
Eisner L Mendelson Co., Al-
leinige Agenten, New Bork, ans jeder
Flasche.

Marktbericht.
Chicago, 24. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußprcise iu Weizen und Coru iu aude-

reu Städten waren:
W ei; eu New Bork: November, 57Zc;

Tecember. Mai, — St. Louis :

November,so^c; December, 501c.; Mai 55§c.;
Duluth: Baar, 58c.; Tecember, 57.1c.; Alai,
60L-; Mmneapolis: Baar. 57Zc; Decem-
ber, 56zc;—Baltimore: December, Mai,
62c; Toledo: Baar, 54zc; Tecember,
53Zc; Milwaukee : Baar, Mai, 59c;Detroit: Baar, 644c; Tecember, 544c.

Coru—New Uork: November, 574c; De-
cebr., 64ßc; Mai, 52Zc; St. Louis, Novem-
ber, 45c; Tecember, 45Kc; Mai, 45?c:
Baltimore: Zahr, 51c; Januar, 504c.

Allgemeiner Produkteninarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-ien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;

Spring Chickens 5G54c; TurkeyZ 54(564c.;
Enten 7G74c.; Gänse das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner VA6c.; Spring Chickens 6(T64e.; Turlens 6zG
84c.i Enten 7G10c.; Gänse 6G9c.

Wild Prairie Chickens 84.2504.75 per
Dutz.; Tnail §1.50(D1.80 per Dutz.; Part-
ridge 82.75(tL3.25 per Tntz.; Woodcock §3.50
04.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 81.00G8.50: Neh BGl4c.

Eier 2oc. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.45G1.55; alte, 81.00G1.25.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'47Gsoc; Bur-

banks 48G53 das Bushel; Rose 45G50c.
Aepfel 81.00GZ2.50 per Faß.Weintrauben loGlsc per Korb.
Bananen 50G81.50 per Bunch.Citronen 82.50G4.60 die Bor.
A pfelsine n Florida 51.75G2.25 per

Box, Louisiana 81.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilr, 134G14c; nicht so hell, 1oG12c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cAl e h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20ka>83.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermeht) 82.00G82.25 iu Kväckeu;
weicher Weizeu- (Bäckermeht) 81.90G82.10;
~Red D0g"81.70GK1.75 iu Säcken; Winter-
weizen 82.25G82.50 iu Holz.

Roggen No. 2 —c.
Heu 84.50G11.50.
Coru Verläufe rm Store No. 2 484 G

49; No. 2 gelb 484G48Zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 2,494G—c; No. 3. 44c.
Winter wei zen - Berküufe im Store,

No. 2 roth, 534G54c; No. 3 roth 524G53c4;
Verläufe nach Probe waren: No. 3 rother
52G534c.

Gerste No. 2 64G535c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 294

—c.; No. 2 weiß 314G32c; No. 3 314c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 294G30.

Sämereien Flachs 81.50; Timothy
853.0G5.60; Klee 89.00G9.25.

Kleie 813.75.
Whiskey 81.23.
Butter Beste Creamery-Waare 25c;

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

Käse BoungAmcrican9KGlo4c;Schwei-
zerkäse94Gloc, Limburger 74G8c.

Gemü s e Weißkraut 84.00G— per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben G—das Faß; Moorrübeu —G75c.
per Barrel; Zwiebeln 81.25G81.40 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc per Faß.
G urkeu c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's 82.00G

82.50, Illinois 81.25G1.50 per Faß.

Kaffee.
Olioie« Rio 8 .22 G .24
Oood Rio G .20
Rair Rio 184 G .104llava 85 G .30
Novlia 26 G .27

Llaraoaibo §3 (A .24
Getrocknete Früchte und Nüsse.

r .10 <M.I4Rlsokborries 08 K .09

Raslus—»usc«t«>ls, 1893, kox'.... .90 LR24
RonOv« I»>vr. 1893, U dox 90 O 1.35
V«!onci«, 1893. N poun<l 05 —.—

Lantl; ouriaLts, 1893, K pourxl 03 <M .10
Oltron, V pouag 12 K .15

. A .15

po«uuts, P — E -05)^dp«!iisk skt-II p<-«uuts, V ponnO K .0?^
RoL«»s, V pouncl. 07 A .16

Gele.
Oardou, lioadliAlit, 175 de», lest §4
Carbon, Bnoxv xvliite, 130 lest 74
Carbon. Nicbi»an, 4V 9
Carbon, 4V. 4V 7z
Carbon, lez;al teßt, R. 4V.... 74Carbon, Indiana lest, 4V. 4V 8SRlaine, 150 deZ. lest
Rinseed, iaxv ZF
Rinssed, boiied Z 8
Card oil, extra 62
Card oil, Ro. 1 40
24eal8koot, best, 70
Zpirits ok Inrpentins 35z
Casoline, 87 de», lest 10
Casoline Btove 9
öenmns 64OoolcinL Oil zz

Apotbekerwaaren und Lhemiralien.
carbolie, L 80.19 G .24

kLeid, eitriv, V' ü> 47 G .50
-Leid, oxalie, S> 10 G .12
Lroid, tartarie, poxvdersd 28 G .30

earbon, L, 10 G .12
Lorax. rek., L 10 G .12
Iline vilrioi, ld 04 G .60
Corrosive snbliniLts, A... .66 G .70
Cream tartar 25 G .28
Coebineal Ilond, 8» 36 G .38
Cblorokorm, L 57 G .60
Cincbona, o/. 084G .10
Clz-cerine, ktz 18 G .29
Onm eampbor, P' L 45 G .32
Onm oplnm, L 2.40 G.—Oum sbellao, 33 G .40
lodine, 1» 4.00 c« .
Norpbia, sulpb., 2.50 k«>2.75
6>il i;er»amot, itz 2
Oil lemon, s? 11, l.go G 1.75Oil c-astor. »ai 1.20 G 1.28
Oil olive, s? pal 1.00 G2.25Oil peppermint, Id 2.50 G3.30
Rotassia, c-bior., L 18 G .20
Rotassinm, sodide, Id 2.90 G3.00Rotassium bromide 40 G .45
Rotassium, ez'an., kused G .45
Rotasb in cans, 4 in oase . G4.00Rotasb in oaus, 2 dorc. in oase . G2.00

snlpb., 02 25 G .30
L-umvEr.

kürst «nä ssc:c,n(l olk>«r, 11LG114G2 ia..»48.00(D—-
--1kir<1 >:R«r. 114<D1!4 iu 44.MA—._
L ««»«et, 11LG?/2<DL in. 4RooO—.
L solsvt, IIEINGL in 3«.00G3ü.va
kl stook koarüs, 12 to 16 kt., 12 in 50.90<L—.

R stook doarNs, 12 to 16 kt., 12 in 42.«XA—--6 stvok doaräs, 12 to 16 kt., 12 in 38.00G—.
I) stovk donrcls, 12 io 20 kt., 12 in 27.00AM.00

kox, 13 in. «nä bO.VtXA—.

L kox, 13 in. «ncl upcv«r>l 45.00A—.

t! kox, 13 in. «ncl upcvai'g. 38.00<A—

3c
R iloorivx 34.0vlA—-
tzslsot koncin-: lioorinx 16.50K—.

X'o. 2 keucriui: lloorinx; 15.00(A—.

kl slciiuL 21.50G—.
R A—.

Loinncon konräs, «II loncrtks 14.V0A—

Roncinjr X'o. 1, «!! Ivuxtks 15.00A15.50
Rcnoinz: Xo. 2. «II loiii-tks 12.00A—.
.loists «ncl tiinkors, 2x4, 12 to 24 kt 12.50iK15.00

I,«tk, <lr>.«... 2.40A—.

Köhler:.
Hart-Koklen, Irrige e»» §5.7!
Part-Kohlen. e-»g, slovc und nur, 2.73
Weich-Kohleu, Eric 6.0<!
Weich-Koylen, Piirsburg 4.8kWeich-Kohleu, ludiaua Block 4.ui
Weich-Kohleu, Bloßburg 5.0kWeich-Kobleu. Hockiug 4.5«
Weich-Kohleu, Wilmiugtou 8.5<
Gas- Coke "

5.öl
Tdee.

Hu» Ickvsov, eour. to kair . .50.16 GY.25
V'A llvson, vxtr« to oiiüie«.. .60 G .65
Cuupoxvcker, ooui. to olloiee.. .35 G .60
ckdMn, extra to olloioo 85 G .50
.laMli, colnmon 20 G .28
OoloiiF, »oock to edoiee 50 G .60
Oolou», eoirrnaou 25 G .23

Zucker.
Out loak §5.93 Gd'oxvclerecl 5.62 G .

Or-rnulate6 .5.37 G .

BtLu6arci 5.24 G .
Standard extra 0 ....4.99 (4 .

Zische.
Xo. 1 vkitekrsd, drl .86.50 G.—

Xo. 1 trout, j-lirl 4.50 G.—

Holland IrerrinF, Ke», uexv
.. .60 G .73

Kadrador lrerrinA, Bpllt, 7.50 G .

Sealded trerrinx, box 18 G.—
Naelcerel, larxe lamil)', 4-brl 12.00 G .

Llaelierel, I'itwckH-, Kits .85 G .
6alikornia »alinon, br1....12.00 G .

Korw«v XL V" brl.. 8.50 G .

vri'icixn r-vni.icx'rio.v.
Lnnim! Oltlo IXSVR.rXCRUUUUüI iKctlllllrlll v:o»?XXV ok l1:,v!»„. bl rke.Blate ok Okio, ou 3lsl d« v ok llecemker 1823:

Xmount ok Capital Stock, paid up in
lull I 150,000.00

Value ok Real Lstste ocvuc-d l-v tkeLompanv x 9.M0.00
Londs and »oi'tgugc.-, 102.746.33

Otker Corporation Stocks 2ti'ö4«).'>lo
Loans ou Coilateral Securitv UI MN.OOC»sk on !>»nd and in Lunk..' 8.327.82Interest due and accruc-d a 016.81Rremiuins in courss ok coüection and
16118 kteceivab!«-, taken kor i'ire. .»ariue

O'otai .(-sets....A 202.761.6 S
L,rrrirrii»ioß.

Cross Claims kor Lösses, «d-
- unpaid 4 2.019.45

au> '...!. 1.000.00
Xot amouut ok unpaid Lc.-se,-- Z 015.45
.tniount ok unsnrn« tl on all
Ttll olkor linbilitio« . /.

.. I 577^40
lotnl binbilities... .§ 44,640.64

promiuins renc-lvecl Ourin«: rliL;onr inea-Ni.......... 68,575.43
Interest nnu 6iviüen6s receiveü 6urin^
lronts reeejveü aurin- t' o'v "/r

'rot«I 1n00rn0.... 4 78,835.97

'r«xes s>«i,i üiirinx tßo v< «r 3.09a0öXrnount ok «II otker exirsuclilurvs 8^703.07
'rot»l!?xpontlitur«s....K 84,738.89
M!Ueellnu<;««B.

7'ot»! kislcz tnkon OurinZ tks )e«r in
mjß,ß" reößivoü'' l'' ' ' d28.054.00

e«r in Illinoi.-. 10,668.94inourroci
'totril «mount ok Risks oukstnnäin^"...

»I. Bi. Walters, RrosiOont.
-12»o- >. LZell, 8oorot«ir.

Sudsoridsä «nä s>vorn to bokorc; nis tliis 17tb <l«v
sk 1894.

klap Xotnrv Rudlio.

ik.kMül ok '!«; XX'I'IOXXb Bt'kti7rVLUllllitl nlLlrlllklll IXBt.'R t>tl76 (70»? XXV okLnnsss Olt), in tkc-8t«to ok »issourl, on tlro 31st6«v ok Deoombor, 1893: innUo to tön InsurnnooBuv«rjntLnctont ok tbo 8t«t« ok Illinois, pursnant

<4l'kli I.
lull '"z 250,000.00

Value ok Ronl Rstnto d/ tiis
„ z 1,900.00

interest Uno «n<l sooruo«! 4,593.61
?roininms in oonrso ok oollootlon «nN

trnnsmission 11.586.07
I7u«4mitte«l «ssets z 92.50

*rot«l.t.ssots.... I 322,777.15
L,ls dililies.

Xot «mount ok unpniU Rosses P 13.435.92Xniount ok unenrnsil I'reiniuins on «II
risks 47.234.40vus kor Oounnisslons «nU Rrokor«^«... 1,868.07

3'ot«l Rinbilities.... tz 62,538.39

?rmniunisreoeivoll ilurinx tke venr, in
o«sk H 106,040.65luterost «nU rlivirloncis roaeivetl Ouriuuttre >o«r 9,147.11Xluountreooiveä kroin «!! otln-r souroos 2,121.90

7'ot«! Ivooins....P 117,309.66
Lx»ourittui es.

Rosses p«i<l Uurinx: t!,e v«-«r 20.499.94Ooiuinissious «nrl B«l«ries i>«iU Uurin '

tke ;e«r L5.535.06
laxes p«ul Ouriiu; tbe )ear 1,064.48-tmouur ok «II otber expeuUitures 25,183.11

'I'ot«I RvpeuO.itures.... ? 82,282.59
Mist oiia»L«<»«is.

HUnois.'.... ."..... K 696.100.00
1ot«> ?rennu,ns reoerveU tko

>e«r in Illinois 2.449.71'l'vlnl Rosses iueurreü clurlnu tßs >e«rln Illinols iy 592.22'total «inount ok Ri<ks outstuußins.. 24,1L7»5-R(>o
4 iras. 8!« i>k», t'ioe-?r< slUent.
Kurriu 4. Giinirl», Besret«rv.
«nU snorn to bekoro ine tliis 30, k n«x

(Seal)' Kt>U3'., U.

4l!l!Ml ÄLthillkllt
R.XX6R lüO»?.t>is' o! ilostvn in tlie Bt«te ok Llns-
snetiusetts ori tlie 3lst O.ix' ok Dt-eeniber 1893:Niscle to tlis Insuruuee Bupei inteuilent ok tl>sBt.«ts ok Illinois, pursunut to I«^v:

Otker (korpo, «tion Bto<-ks 93.150.006«slr on l>«nä «n 0 in II« »k >K918^36
knterest One «n<> «oorneO 2 628 75kremiuins in eonrss ok eoll'-ation sin!
4inount^'k ?e"" "" <i " 10,640.62

or Oeposit notes7..! V53,730.39
I.iadiiities.

Xet «mount ok nnpanl Rosses I eg 860 85.-Vmount ok»nesrneO ?leiniuins on «II '

. - - - - 20,000.00otlrer li«brlities 307.82
3'otal Ri«bilitiss....l 124,022.94

Interest äüö'ö'iviö'eutl' j
" ''b 162,496.7?

.

t!" >eur ,- - 8,206.77reoslveä krom «II otlisrsouross i g25 58
1ot«l 1n00m5....S 172,629.13

I2x;roir«iiiur-es.
Rosses MiO ttie ve«r Z 106.262.50Db'itlenils p«icl iluriu«: tlre xe«r 80 831 "9R'oinmissious «ncl salaries Baiil clnrin^
3'«xe.?p«iil üßriii'-' rtie 'vßär 7.093.58

Ol «II otlrer exiienclitures 21 574.61
'l'otnl Rxpenclltures....B 217,582.39

iseeilr»i»e ««»s.
3>l« I Risks tnkeu clurin» tke venr inIllinois.... z 1.340,529.Wvnstl Rreininins «nO Lssessments re-

veix-ocl Ourinx tlre ve«r in Illinois... 14 234 03Xinount ok Rrenriums or clevosir notes '
reoeivsä tlnrin-: tke >e«r in Illinois.. 71,170 15Lot«! rtiuonnt ok Risks outstanilin;; ... 17.889,976.00

>i. tioirvsi-We, Rresiüeirt.
Z!» L-'. L a-t, Leerelarv.

Budsorideü :>n>l snorn to deköre me tkisl7 j>, vvk.l«»n«r>'. 1894.
sLeall .VRVVL'IIXR 11. RR.tv. /Brni <.'oin«u--loner kor tlrv Lt«rv ok IlllUois
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