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Die limgcu Drillinge.
humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

(Fortsetzung.)

Sich gemüthlich die Hände reibend kehrte
er wieder zu uns zurück, der gute Psarr-
herr, und uns nöthigcnd, ihm zu folgen,
führte er uns in das sogenannte Fremden-
zimmer, in welchem mit blendend weißemLinnen gedeckt das große Bett stand.
Waschtisch milWasserkanne undßecken stan-
den bereit, und wir ließen uns nicht lange
ausfordcrn, uns den Staub der Landstraße
abzuwaschen und uns in anständigen Zu-
stand zu versetzen. Aus dem offenen Fen-
ster sah man in einen hübsch gepflegten
Garten, der eine stattliche Anzahl Fruchl-büume aufwies, und dessen Blumenschmuckin schönster Pracht stand.

Gereinigt und erfrischt kehrten wir in
das Empfangszimmer zurück, um von hieraus dem Herrn des Hauses in sein Arbeits-
zimmer zu folgen. Zwar lag hier kein
Spinnweb auf den Büchern, aber es war
gemüthlich eingerichtet und enthielt eine
stattliche Büchcrsammlung; auch konnte
man in einer Ecke die alte Studentenmütze
mit dem Band, das einst die jugendliche
Brust zierte, erblicken, zwar arg verstaubt,
aber doch noch Zeugniß gebend, daß trotz
des Wechsels der Zeit dem wohlbestallten
Pfarrherrn die Erinnerung an die schöne
Studienzeit noch nicht ganz entschwunden
war.

Nachdem wir Platz genommen und jeder
von uns „drei Langen" eine Cigarre in
Brand gesteckt hatte, uns auch vom Gast-
geber einen Trunk perlenden Weines kre-
denzt und auf „Du und Du" angestoßen
war, erzählte man sich von Allem, was
Mitgliedern einer Studenten-Vcrbindung
lieb und theuer ist. Welch ein Unterschied
im Flusse der Unterhaltung, da an Stelle
des steifen „Sie" daS brüderliche „Du" ge-
treten ist! Vor einer halben Stunde noch
wildfremd zu einander, jetzt durch das
gleiche Band verbunden: Mitglieder eines
Bundes, dem „Freundschaft, Ehre, Man-
neskrasl" (der Wahrspruch unserer Bur-
schenschafts „theuer und heilig sind". Wie
flößen Rede und Gegenrede dahin; wie
klangen die Gläser in der Sttidirstube des
Hirten der Gemeinde! Schon seit Jah-
ren hatte der „alte Herr" keine der jüngeren
Mitglieder der Vereinigung gesehen, der er
als Jüngling angehört halte, und wie
Manches war da zu erzählen von der gro-
ßen Familie, deren Glieder das gleiche
Band ziert!

„ElltschuiAstt mich „Füchse", für einen
Augenblick; muß doch Nachsehen, ob auchfür die Abendmahlzeit Alles gerichtet wird.
Ihr habt tüchtig Hunger, ich seh's Euch an,
und bald ist's Zeit, daß wir uns hinsetzen;
denn nachher will ich Euch iu die „Krone"
bringen und Euch mit den Honoratioren
bekannt machen."

Ja, ja! Hunger hatten wir, und was
für einen, und unwillkürlich sielen mir die
Verse ein, die Scheffel über die Pfarrer-
Köchin im „Trompeter" gedichtet hat:

„Dort am Pfarrhaussenster stand die
Schaffnerin und sah's bedenklich:Traurig hob sie ihre Hände,
Traurig nahm sie eine Prise;
„Heil'ge Agnes, hcil'ge Agnes,
Steh mir bei in meinen Nöthen!

Schleppt mein allzugüt'ger Herre
Mir schon wieder einen Gast her;
Wie wird der in Küch' und Kelter
Greuliche Verwüstung bringen!
Nun ade ihr Bachforellen,
Die dem Herrn Deean von Wehr ichFür den Sonntag ausgesparet,
Nun ade, du frischer Schinken!
Ja, mir ahnet, auch die alle
Gluckhenn' muß ihr Leben lassen,
Und den schönen iLommerhafer
Frißt das schwarze fremde Nößlein.""
Als der Zeiger der großen Gewichtsuhr

sich gegen 6 Uhr bewegte, kam er wieder
herein zu uns, und mit einer freundlichenHandbewcgung lud er uns ein ihm zu fol-
gen in das Speisezimmer, und beim Betre-
ten desselben die gedeckte Tafel erblickend,
deren Mitte ein frischer Strauß zierte, wel-
cher von allerhand Leckerbissen umgeben
war, lief uns das Wasser im Munde zu-sammen im wahrsten Sinne des Wortes.

Wir setzten uns hin, und nachdem wir
angestoßen und unser freundlicherWirth uns ausgefordert hatte ordentlich
znzugreifen, ging ein Verspeisen an,
Wie es der pfarrherrliche Tisch wohl
micht oft erlebt hat. Gesprochen wurde
wenig, dagegen um so mehr verzehrt. Als
der erste Angriff auf die Speisen gemacht,
auch siegreich ausgeführt und eine kleine
Ruhepause eingctrcten war, beantragte
„Julchen," ich solle einige Worte reden,
und ich ergriff die Gelegenheit, thcils umunseren kolossalen Hunger zu entschuldigen,
theils um das Angenehme mit dem Nütz-
lichen verbinden zu wollen, unsern „alten
Herrn" aus unser später vorzubringen-
des Anliegen vorzubereiten, indem
ich unser gänzliches „Abgebranntsein"
andeutcn wollte. So erzählte ich dennunsere Bergfahrt, das Erlebniß auf der-
selben, den Beiuch im Kloster, den Ab-
stieg und Alles, was drum und dran hing,
und daß das Alles mit einer tüchtigen Do-
sis Humor geschah, braucht nicht besonders
erwähnt zu werden. „Hochwürden" mußte
lächeln, ja der würdige Psarrherr lachte
laut aus, die Lenden hielt sich der „alte
Herr", und als ich geendet, stieß er mit mir
und den beiden anderen „Langen" an und
freute sich darüber, daß wir nach solcher
Irrfahrt im Hafen seines gastlichen Hauses
Einfahrt gemacht hätten.

Nach aufgehobener Tafel setzte sich „Mo-
hikaner" im Empfangszimmer an's Kla-
vier, und dem Präludium wie den Fan-
tasiecn konnte man es anmerken, daß ein
befriedigter Magen auch bei der Harmonie
etwas mltzusageu hat. Voll und kräftig
erklangen die Accorde, keine Dissonanz,
nichts Wehmüthiges tönte aus dem Instru-
ment, sondern nur Wohlbehagen, Lust und
Freude.

„Schmiede das Eisen so lange es glüht",
dachte ich, und während „Mohikaner's"
Weisen in schönen Tönen an- und ab-
schwellten, pumpte ich den Pfarrherrn mit
„fuchsenhaster" Natürlichkeit an, und siehe,
cs gelang mir: beim Von- einander-Gehen
sollten wir haben, was wir brauchten.

Als es etwas dunkel geworden es war
gegen 8 Uhr zogen wir zu Viert in die
„Krone" und trafen dort eine Gesellschaft
von elf ehrwürdigen Herren, die als die
„angesehensten" des Städtchens zu betrach-
ten waren. Wir verlebten recht angenehme
Stunden in der ausgewählten Tafelrunde,
und nach kurzer Zeit hatten wir ein halbes
Dutzend Einladungen zum Mittagessen und
Abendessen, die, um alle mitzumachen, uns
einen viertägigen Aufenthalt nöthig ge-
macht hätten. Eine Einladung nahmen
wir indessen an, die an uns zuerst ergan-
gen war, und zwar die des bedeutendsten
Gerberei-Besitzers der Stadl, der zugleich
Bürgermeister war. Nun, es wurde hei-
ler drauf tos gesungen und getrunken, und
wir hatten unsere herzliche Freude dran, zu

sehen, vaß die Alten mit uns Jungen auch
wieder jung wurden.

Es war gegen 9 Uhr, als „Mohikaner"
und ich in unserem Gastbette aufwachten.Das war ein Schlaf gewesen! Schnellheraus und ungezogen, begaben wir uns
in's Arbeitszimmer des Herrn Pfarrers,
und hier fanden wir schon „Julchen" vor,
der ans uns zum Frühstück wartete. Der
Herr Pfarrer hatte indessen schon gefrüh-
stückt, da er in Amtsgeschätten abwesendwar, und so begaben wir uns in's Speise-
zimmer, wo uns ein hübsches Mädchen,
die Nichte des Geistlichen, die nicht, wie
Schesset's Schaffnerin, „traurig eine Prise
nahm," uns den Morgenimbiß anftrug.

Kaum hatten wir das Frühstück been-
digt, als auch schon der Pfarrhcrr sich ein-
stellte. Nach kurzer Begrüßung nahm er
mich ans die Seile und händigte mir 50
Mark als Darlehen ein mit dem Wunsche,
daß wir von Bischofsheim direkt nach Würz-
burg reisen sollten; er wolle uns an die
Bahnstation nach.... fahren lassen. Denn
wollicn wir die Tour wieder zu Fuß nach
Kissingen machen, so würde das Geld doch
nicht reichen. Er hatte recht, der gute Herr,
und wir befolgten dann auch seinen Rath.

Nunmehr machten wir uns zu dem HerrnBürger- und Gcrbermeister, und mit dem
heiteren Herrn besahen wir dessen bedeu-
tende Gerberei. Nachher wurden wir ein-
getaden, das Wohnhaus und die Familie zu
besuchen und lernten dort drei prächtige
„Backfische" und deren Frau Mutter ken-
nen. ~'Julchen" hätte sich bis über dis
Ohren in eine der Damen, die jüngste, ver-
liebt, wenn wir ihm dazu Zeit gegeben
hätten. Die Damen musicirten rechthübsch, und zwei davon sangen sogar recht,
leidlich. „Julchen" und meine Wenigkeit
spielten unsere Rollen als Herren aus einer
Großstadt und als „Gestudirte" ganz gut;
aber bei „Mohikaner" wollte es nicht recht
gehen. Aergerlich war der „Lange", weil
er durchaus zu dem Wirthshaus zurück-
kehren wollte, iu weichem wir die drei
Schwestern kennen gelernt, mit deren er in
Neustadt die ersten Tanzversuche seines Le-
bens gemacht hatte. Die Einfachheit der
Hirschen-Tochier halte ihn gepackt, und das
Natürlich-Bäuerliche hatte ihn tief empfin-
den lassen, u. sich ohne weitren Betrachtun-gen über die Angelegenheit hinzugeben,
war so viel sicher: „den Mann halte cs."
Nun, es sah sehr komisch aus, den hageren
„Langen" anzuschen mit dem Gedanken,
daß auch seine Brust Liebesqualen empfin-
den mußte, und richtig, der Unglücksrabe
setzte sich nach dem Mittagsmahle an das
Klavier und spielte und —sang mit schöner
Stimme: „Der Eichwald brauset, die
Wolken zieh'n u. s. w.", das Lied, welchesgewöhnlich nur von verliebten jungen
Mädchen gesungen wird. O ja, den Mann
hatte es arg!

Das Mittagessen, das wir einnahmen,
war sehr fein, und alles Silbergeschirr des
Hauses prangte zu Ehren der drei Stu-
denten auf dem Tische.Nach aufgehobener Tafel setzten wir uns
in ein angrenzendes Zimmer, in welchemwir uns an gutem Kaffee und feinen Ci-
garren von den Anstrengungen eines lange
gewährten Mittagessens erholten. Die
Damen hatten sich zurückgezogen, und ich
konnte nicht umhin eine Geschichte zum
Besten zu geben, die mit unserem Besucheeinige Aehnlichkeit hatte:

„Also, meine Herren, ein Empfang
wurde uns von unserm „alten Herrn" und
dem Herrn Bürgermeister dieses Städt-
chens bereitet, der für uns sehr schmeichel-haft ist. Aber, meine Herren, wenn Sic
wüßten, daß wir als lotal abgebrannt fah-rende Studenten das Weichbild Ihres schö-
nen Städtchens betraten und schon einmal
ebenso leer aus demselben hinausgingen,
als wir hereinzogen, indessen das zweite
Mal durch die Güte des Herrn Pfarrersmit Geld wieder ausgerüstet wurden, umunsere Wanderschaft weiter fortsetzen zukönnen, so würde uns wahrscheinlich der
Herr Bürgermeister, statt uns an seiner
Tafel bewinhet zu haben, als mittelloseLandstreicher in das Burgverließ des Städt-
chens haben sperren lassen. Kommen wir
indessen zu unserer Geschichte! Vor etwas
über einem Jahr durchzogen wir auch Las
Land und kamen zu einem „alten Herrn"von uns, der als RegierungSbcamter in
einem Städtchen des Königreichs waltete.Auch damals waren wir ganz abgebrannt.
Wir wurden herzlich ausgenommen undverlebten einige sehr schöne Tage im gast-
lichen Hause des Herrn. Die Familie war
mit Kindern reich gesegnet: sieven Töchterund ein Sohn trugen den Namen des
„alten Herrn", und wie die Orgelpfeifen
sahen die Mädchen aus, wenn sie, in eineReihe gestellt, neben einander standen. Da-
mals mußte „Julchen" den Pumpschwcngel
handhaben, um aus dem Wackeren „Geld
herauszupumpen". Und richtig, am Mor-gen des dritten Tages bat „Julchen" mit
wichtiger Miene den Herrn um ein Gespräch
unter vier Augen, und als diese Besprechung
beendigt war und „Julchen" mit freu-digem Antlitze und bedeutungsvollem
Augcnblinzeln aus dem Privcuzimmcr deS
Herrn heraustrat, da freuten wir uns.
Der Abschied aus dem gastlichen Hausewurde uns schwer, o ja! denn nichtnur war eine der Töchter länger als die
andere, sondern mit ihrer Größe schienauch ihre Häßlichkeit zuzunehmen. Nun,wir schieden, es nahm ziemlich lange, bis
wir der ganzen Familie die Hand gedrückt,
und da körperliche Anstrengungen meistensals Reflex Durst verspüren lassen, ,'o traten
wir in's nächste Wirthshaus ein, um
„Eins" zu trinken, und zugleich nahm„Julchen" das Papierchen heraus, um zusehen, was der „alle Herr", der „würdige
Assessor", uns als „Wegzehrung", die von
der Universität wieder zurückgesendet wer-
den sollte, gegeben hatte. In gespannter
Erwartung harreten unser Aller Blicke auf
der Entfaltung der Hülle, und siehe da—-
zwei lumpige Pfennige entfielen den
Händen des Enlhüllers, und auf dem Pa-pier stand mit sehr deutlicher Schrift füruns Drei leider nur zu deutlich „Seid
fruchtbar und vermehret euch." Na,
da hatten wir es ja! Wie von einem
Kreuz-Himmel-Bomben- und Granaten-
Donnerwetter überkommen, saßen wir da.
Kein Wort wurde vergeudet ob der Schnö-digkett, mit der uns ein „alter Herr", Vater
von sieben „orgetpseisengleich" gewachsenen
Töchtern, behandelt hatte. „Mohikaner"
war der Erste, der unsere Situation vom
praktischen Standpunkte aus aufsaßtc; ge-
schäftig fuhren seine Hände in den Taschen
herum, bis er bald etwas Klimperndes
fand. Durch seinen Erfolg ermuthigt,
suchten wir zwei Andern auch in den nnsri-
gcn, und auch wir fischten nicht vergebens.
Wir fanden genug zusammen, um unsere
Zeche bezahlen zu können. Gesenkten
Blickes zogen mir auf den Bahnhof des
Städtchens. Ohne ein Wort zu reden,
ging „Julchen", um den mißglückten
Pumvversuch wieder gut zu machen, an
den Billetschaller, redete eine.Zeitlang mit
dem Billeteur, wies demselben seine Stu-
denlenkarte vor und war schon im Begriff,
seine goldene Uhr auf das Brett zu legen;
aber der biedere königlich bayerische Beamte
wies dieses Angebot zurück, und nur die

Studentenkartc behaltend, bis das Fahr-
geld nachlsesendet worden sei, wünschte er
„Julchen" und uns, die wir dem ganzen
Vorgang mit gespannten Mienen zuge-
scheu, eine glückliche Heimfahrt. Ja,
„Julchen" hatte die Scharte, die er uns
durch die „lumpigen zwei Pfennige" des
Herrn mit den sieben Töchtern hatte zn-
kommen lassen, wacker ausgewetzt. Nun,
um cs kurz zu machen, sofort nach unserer
Ankunft in L. sandten wir dem Eisenbahn-
Beamten mit den verbindlichsten Dankcs-
worten den Betrag für die Billete zu. Un-
gefähr acht Wochen waren verflossen, und
bei einem lustigen Frühschoppen kam mir
der Gedanke, die schon lange ersehnte Gele-
genheit der Wtcdervcrgcltnng sei gekom-
men. Mir gegenüber saß „Julchen" mit
einem furchtbaren Katzenjammer. Eine
sogenannte Knackwurst wollte dem Schwer-
köpfigen gar nicht munden, und etwa ein
Viertel derselben langweilte sich auf dem
Teller. „Julchen", beim Barte des Pro-
pheten, ich habe einen Gedanken", sagte ich,
„weißt Du, nächsten «Lonntag ist Pfing-
sten; da wollen wir unserem „alten Herrn"
in Z. eine Ueberraschung machen und ihm
für die gepumpten zwei Pfennige Etwas
schicken, und ich glaube, der Wurstzipfel,
der vor Dir liegt, ist gerade zwei Mennige
Werth." Wie durch einen eteetrischen
Schlag war bei "Julchen" der Jammer der
Katze verschwunden ; „Mohikaner" brummte
nur: „Famose Idee!" Und es wurde
feierlich beschlossen Rache zu nehmen.
Eine Kiste mit einem zehn Pfund schweren
Stein sollte abgcsandt werden, und in einer
Ecke derselben sollte der Wurstzipfel, fein
säuberlich eingewickell liegen, und in einen
Scheidebrief sollte kommen, was ich an
dem Morgen zu Papier brachte:

(Schlug folgt.)

Ausland.
Der schwedische FinanzministerFrei-herr von Essen ist an Stelle des verstorbe-

nen Barons Bildt zum Reichsmarschall
ernannt worden. Staatsminister Bostroeiki
ist unter Belastung in seiner bisherigen
Stellung zum Finanzminister,Landeshaupt-
mann Wersaell in Falun zum Minister
ohne Portefeuille ernannt worden.

Bei Brosny im Terekgebiele im Kau-
kasus erfolgte nach Erschließung einer
neuen mächtigen Naphthaquelle eine fürch-terliche Explosion der ausströmenden Gase,
wobei sechzehn Personen, meistens Zu-
schauer, ums Leben kamen, und die neue
Naphthaquelle, der Bohrthurm, mehrere
Häuser und der Naphthatcich m Brand ge-
setzt wurden. Das Feuer konnte erst nach
fünf Tagen gelöscht werden.

ln Katalonien mußten jüngst Mili-
tärmanöver unterbrochen werden. Der
Grund war folgender: Die um Calaf la-
gernde Brigade, die vom General Rivera
befehligt wird, sah sich dem Hungertode
nahe. Weder die Bäcker noch die Gemeinde-
verwaltung genannter Ortschaft waren
dazu zu bewegen, dem Militär die nöthigen
Mundvorräthe zu beschaffen, indem sie
vorschütztcn, der Staat schulde ihnen noch
die Bezahlung der im Jahre 1879 an die
Militärverwaltung gemachten Lieferungen.

Ein Wunderkind, eine kleine vier-
jährige Böhmin Namens Schöbl, wurde
jüngst der Medizinischen Gesellschaft in
Leipzig vorgeführt und erregte daselbst all-
gemeines Staunen. Die Kleine ist sehr
niedlich und hat ein hübsches Gesichtchen,
wenigstens auf der einen Sette. Die andere
Hälfte ist indessen völlig anders; sie ist
graubraun und mit langen weißen Haaren
besetzt. Die Ursache dieser Mißbildung,
die bereits seit der Geburt des Kindes vor-
handen ist, mußte als nicht erforschbar be-
zeichnet werden.

Der Centralverein für das deutsche
Buchgewerbe in Leipzig feierte dieser Tage
das Fest seines zehnjährigen Bestehens.
Aus Anlaß dieser Feier wurden zu Ehren-
mitgliedern ernannt Dr. Eduard Brock-
haus in Leipzig, Geh. Regiernngsrath Busse
in Berlin, Oberbürgermeister Dr. Georgi
in Leipzig, Friedrich von König in Ober-
zell und Staatsminister von Nostitz in
Wallwitz-Dresden. In der Hauptver-
sammlung sprach man sich besonders er-
freut aus über das gute Getingen der vom
Eentralverein veranstalteten Ausstellung
des deutschen Buchgewerbes in Chicago.

Der jüngst nach Eisleben gefallene
Gewinn von 200,000 Mk. der PreußischenLotterie wird Gegenstand eines Rechts-streites werden. Das Loos war von den
Eislebener Agenten der Ostrauer Trlchi-nenversicherungsanstalt im Aufträge der
Anstalt gespielt worden. Die Agenten
glaubten nun, einer getroffenen Abrede ge-
mäß, auf ein Viertel des Gewinnes An-
spruch zu haben. Die Versicherungsanstalt
wird aber nur ein Fünftel zahlen. Außer-
dem macht auf den Gewinn auch noch die
Wilttve des früheren Inhabers der Ver-
sicherungsanstalt Anspruch. Voraussichtlichwird die Sache zum gerichtlichen AuStrag
kommen.

Einen sehr günstigen Jahresabschlußbat die Stadt Leipzig nach der soeben ver-
öffentlichten Hauptrechnung ans das Jahr
1893 zu verzeichnen, nämlich einen Ueber-
schnß von 467,051 M.; es ist dies um so
erfreulicher, als die Rechnung für 1892
mit einem Fehlbeträge von 607,000 Mark
geschlossen halte. Die Mehreinnahme hat
namentlich das Wasserwerk, sowie der
Schlacht- und Vieyhof ergeben. Infolge
dieses günstigen Abschlusses hat in diesem
Jahre die Gemeindeeinkommensteuer von
15 ans 14Steuereinheiten ermäßigt werden
können. Die Gesamnttcinnahme der
Stadt betrug 19,593,500 M., der eine Ge-
sammtausgabe von 19,126,449 M. gegen-
übersteht.

Der preußische General-Major Graf
Adolph von Keller, Ober-Quartiermeifter
iin Generalstabe der Armee, ist nach kurzer,
schwerer Krankheit in Berlin an Nieren-
blittung verschieden. Der Verstorbene ge-
hörte seit 1872 mit geringen Unterbrechun-
gen dem Gcneralstabe an, befehligte von
1889 bis 1892 das Garde-Füsilier-Negi-
ment, wurde dann Commandenr der 28.
Infanterie-Brigade, am 28. Juli 1892
General-Major, 1893 als Commandenr zu
der 2. Garde-Füsilicr-Brigade versetzt und
kurze Zeit darauf zum Ober-Ouarticr-
meister ernannt. Der Chef des General-
stabes, General der Cavallerie, Graf von
Schliesten, sagt in einem Nachruf:'„ln
allen Stellungen, welche der Verstorbene
bekleidete, hat er sich nicht nur das Ver-
trauen, sondern auch die Freundschaft
seiner Vorgesetzten erworben. Von der
Liebe seiner Untergebenen wurde er ge-
tragen. Große Hoffnungen sinken mit
ihm in das Grab."

Das Restaurant Cornelio in Florenzwurde durch eineFeuersbrunst gänzlich zer-
stört. Ein Menschenvertnst ist nicht zu be-
klagen. Jedem Besucher der Arnostadt war
das Restaurant Cornelio wohl bekannt.
Wie lauschig saß man dort an Sommer-
abcnden unter dem mächtigen Baume,
dessen Laubwerk sich über einen großen
Theil des Gartens hinspanntc! „Cornelio"

war das Stelldichein der Fremden, insbe-
sondere vieler Deutschen, die anderwärts in
Italien oft genug die heimischen „Bier-
gärlcn" vermissen. Während die Italiener-
innen ihre Mlntn oder ihren Bonbetto
schlürften, ließ sich ein kleines Orchester
verncbmcn, dessen Weisen erst verstumm-ten, wenn vom nahen Dome her die Glocke
eine vorgerückte Abendstunde verkündete.
Dann wurde es still bei Cornelio. Ro-
mantisch angelegte Besucherzogen aber nichtselten beim Klange der Mandolinen, dievon Straßensängern gespielt wurden, an
der mondbcglänzten Marmorsacade des
Doms vorüber, zur Piazza dclla Signoria
und am Lang 'Arno, nach heißen Tagen in
erfrischender Lust den Abend beschließend,
der bei „Cornelio" stimmungsvoll begonnen
hatte.

Eine Fernsprech-Einrichtung, ähnlichden mehrfach in Theatern und Kirchen an-
gebrachten, die dazu dienen, von einer be-
liebigen Stelle aus die Vorstellung oder
Predigt mit anznhören, wird augenblicklich
in den Räumen des königlichen Gerichts-
hofes am „Strand" in London ausgeführt.
Der Präsident des höchsten Gerichtes Eng-
lands. Lord Rüssel, hat seine Einwilligung
zu einer solchen Anlage in dem Sitzungs-
saals erllicilt, um dadurch Anwälten und
Anderen die Möglichkeit zu geben, in ihren
Wohnungen und Bureaus bestimmte Theile
der Verhandlungen mit anzuhören. Es
bedeutet dies für die Betreffenden eine
außerordentliche Zeitersparniß, da sie hier-
durch des Wartens in den Räumen des
Gerichtshofes auf den sie interessirenden
Theil der Verhandlungen überhoben wer-
den. Die Einrichtung besteht aus drei
Mikrophonseuderu, die an verschiedenen
Stellen in unmittelbarer Nähe der Sitzedes Gerichtshofes angebracht und hinrei-
chend kräftig sind, um eine größere Anzahlvon Stromkreisen mit Strom zu versehen.
Wenn dieser Versuch günstig auäfällf wird
beabsichtigt, dieselbe auch in anderen Ge-
richtshöfen einzusühren.

Ueber die Goldgräbercien in Gondo
am Simplon in der Schweiz kommen nochfolgende Mitthcilungcn: Die Gesellschaftist eine französische, doch hat Baron Hirschnichts mit der Sache zu thun. Daß der
Centralstock der Alpen Gold führt, ist
längst bekannt, doch ist die Ausbeutung
aufgegeben worden, weil sie sich nicht mehr
lohnte. Jetzt ist sic mit verbesserten Hilfs-
mitteln wieder in Angriff genommen wor-
den, und zwar am Simplon, wo früher
schon Goldbergwerke betrieben wurd.m.
Die Wasserfälle liefern die elektrische Kraft
zur Bohrung, Weiterbeförderung und Pul-veristrung des Materials sowie zur Be-
leuchtung, die auch die Nachtarbeit ermög-
licht. Während man früher iu 150 Tagen
nur 65 Fuß bewältigte, kommt man jetzt,
wie behauptet wird, aus diese Menge in 10
Tagen. Das Gestein enthält nicht blos
Gold, sondern auch Silber; die in Parisvon wissenschaftlichen Autoritäten vorge-
nommene Analyse ergab 68 Gramm Gold
und 134 Gramm Silber in 1000 Kilo-
gramm. Bisher sind angeblich im Durch-schnitt Pr. Tonne 120Frs. Goldwerth ge-
wonnen worden: das Maximum steige
aber in einzelnen Adern bis zu 2000 Frs.,
und es sei Aussicht vorhanden, daß mit
dem weiteren Ban der Durchschnittsgcwinn
sich bedeutend erhöhe. Nachdem man jetzt
auch die Amalgamirungsmethodc des
Transvaal anwcndct, soll die Ausbeute
den Durchschnitt des in Südafrika gewon-
nenen Goldes übertrcsfen. Thatsache sei,
daß bereits eine englische Gesellschaft am
Monte Rosa ebenfalls die Goldgewinnung
betreibe, und daß eine schweizerische Gesell-
schaft zu demselben Zwecke in der Bildung
begriffen sei.

Von welchem Geiste gegenwärtig das
tschechische Volk erfüllt ist, zeigt ein Leit-
aufsatz einer soeben erschienenen neuen tsche-chischen Zeitung fortschrittlich-omladiin-scherRichtung, in welchem es heißt: „Einst
besaßen wir Tschechen unseren eigenen
Staat, wir waren ein selbständiges und
großes Volk mit tschechischem König, tsche-chischem Landtag und tschechischen Aemlern.
Das haben wir mit der Zeit verloren, aber
eine wichtige Sache ist uns geblieben, unser
Recht aut all das. Dieses Recht wurdevom Kaiser Oesterreichs selbst anerkannt,
es ist das tschechische Staatsrechl. Dieses
Recht bedeutet soviel, als daß die tschechi-
schen Erbländer Böhmen, Mähren und
Schlesien (!) wieder ihren eigenen, tschechi-schen König, ihre tschechische Regierung (in
Prag !), ihren tschechischen Landtag und
ihre tschechischen Aemter wiederbekominen.
Wie cs heule ist, wird sich das tschechische
Volk niemals zufrieden geben können, es
nimmt an seinen nationalen, politischen,
kulturellen und wirthschaftlichen Interessen
beständig Schaden. Die tschechische Sprache
ist in ihrem eigenen Hause nicht gleichbe-
rechtigt (!!), der Reichsrath in Wien hat
mehr Rechte, als der tschechische Land-
tag (!), der tschechische Landtag ist seinerMehrheit nach deutsch (?l), der mährische
und schlesische ist ganz in deutschen Hän-
den, das tschechische Heimathland ist poli-
tisch geknebelt, wir haben zu wenig tsche-chische Schulen (!!), und in diesen wenigen
herrscht deutscher Geist (!!), wir zahlen zugroße Steuern und wenig davon stießt wie-
der für unsere eigenen Zwecke ein. Das
Alles wird anders werden, wenn wir erstunseren tchechischen Staat haben. Es gicot
eine tschechische Frage, und sie wird und
muß gelöst werden." Gewiß, aber nie-
mals in diesem Sinne!

meiner Stärke ist vollkommene Ver-
dauung. Ich gebrauche den ächten JohannHoffschen Malzextrakt und finde, daßer mir sehr viel zur gefunden Verdauung
und Assilnilirung der Nahrung hilft."

(gez.) Eugen Sandow.
Seid auf der Hut vor Nachahmungen.

Der ächte Extrakt trägt den Namenszug
von

auf derEtikette am Flaschenhals.
Eisner L Mendelfon Co.,Alleinige Agenten, New N»rt.

Marktbericht.
Chicago, 26. November.

Auswärtige Märkte.
Weizen New Bork: November, 57^c;

December, 57Zc; Mai, 62jc: St. Louis:
November,l-OZc; December, 50zc.; Mai söZc.;Duluth: Baar, 58^c.; December, 37§c.; Mai,
60Z-; Miuucapolis: Baar, 57Zc; Decem-
ber, .16Zc;—Baltimore: December, 57Lc; Mai,
61 ßc; Toledo: Baar, 532c; December,
54c; Milwaukee: Baar, 54Zc; Mai, 59c;
Detroit: Baar, 54zc; December, 642c.

Corn—New Aork: November, 57Hc; De-
cebr., 54c; Mai, 52!c; St. Louis, Novem-
ber, 44Zc; December, 44§c; Mai, 45Ac;Baltimore: Jahr, 60Zc; Januar, 502c.

Allgemeiner produkteumarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;Spring Chickens s(Aszc; Turkeys 54<L62c.;

Guten 7(Z74c.; Gänse §4.00(285.50 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner S(S
6c.; Spring Ghickens 6<562e.; Türkeys 64G84c.l Gnten 7(510c.; Gänse 6(Z9c.

Wild Prairie Chickens K4.25G4.75 per
Dutz.; Quail §1.50(21.80 per Duy.; Part-
ridge 82.75G3.25 per Dutz.; Woodcock §3.50
G4.00 per Dutz.; Snipe §1.25 per Dup.
Plover §0.75<51.25; Wildenten §1.25<Z8.00
per Dutz.; Rabbits K1.00(w3.50l Reh B<Zl4c.Eier 2oc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, §1.45(21.55; alte. §1.00G1.25.

Erbsen getrocknete, grüne, 85G90c.Kartoffeln Hebrons'47Gsoc; Lur-
banks 48G53 das Bushel: Rose 46G50c.

Aepsel §1.00<5§2.50 per Faß.Weintrauben loGlsc per Korb.
Bananen 50G§1.50 per Bnnch.Citronen K2.60G4.50 die Bor.
Apfelsinen Florida §1.75(22.25 per

Bor, Louisiana §1.50(21.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 132G14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl — Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu §3.20(«i§3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) §3.00(2§3.25: hartes Wei-
ten- (Bäckermehl) §2.00G§2.25 in Säcken;
welcher Weizen- (Bäckermehl) §1.90G§2.10;
~Red Dog" §1.70<2§1.75 in Säcken; Winter-
weizen §2.25G§2.50 in Holz.

Roggen No. 2 —c.
Heu §4.50G11.50.
E orn Verkäufe im Store No. 2 48z<2

49; No. 2 gelb 484<Ä48Z-c. Verkäufe nachProbe waren : No. 2. 492(2—c; No. 3. 44c.
Winter wei zen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 532(254c; Öko. 8 roth 52j(253cz;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
52<1532c.

Gerste No. 2 52(2535c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 292—c.; No. 2 weiß 314(232c r No. 3 314c.

Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 292(230.
Sämereien Flachs §1.50; Timothy

§53.0(25.60; Klee §9.00G9.20.
Kleie §13.76.
Whiskey §1.23.
Butter— Beste Ereamery-Waare 25c;

gute 23(224c; mittelmäßige 19<222c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17<Z19c;
frischer Packina-Stock lOGlozc.

Kä s e BoungAmcrican92Glo2c;Schwei-
zerkäse9jGloc, Limburger 74(28c.

Ge nr üse Weißkraut §4.00(2 — per 100
Kops. Sellerie 15(220c das Dutzend; WeißeRüben 20(225e per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —<2— das Faß; Moorrüben —<27sc.per Barrel; Zwiebeln §1.25<2§1.40 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75(290c per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's §2.000
§2.50, Illinois §1.25(21.50 per Faß.Salat 7sc<l§l.oo per 4 Dtz. Case.Sp iuat 60—75c. per Faß.

Blumenkohl —(2— per Dutz.Cranberries §7.50G§9.60 per Faß.Talg No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54(A6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 42<D5c; rauh und grob 4<l
44c; „Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
62G6c; „Sels-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 42(25c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
/.prlcots r .10 GK .I4Ll».clcbsrriss 08 G .08kLspberries 20 <K .21
Lysins—)luscatels. 1893, P dox 90 G 1.2 öhondog lLver, 1893. VValencia, 1893, 05 «A—.

Laute currauts, 1393, P pouud 03 G -10
P pouud^..... 12 G .15

IVi!,»in»tou pound
3'euiiesses pe»nut4, >vdite, P pourid . O .05pi-auuts, red, R I>c>und. .. G .05Vir»iui» peanuts, V pound K .05ZjBpauisk skell peauuts, P pound .o7'Leer»us, V pound g? <A is

Tele.
6arbon, heLclli»ht, 175 äex. lest §2
OLrbou, Bnow xvlrit-e, 150 cleZ. tost 7,
Orndon. NichiAan, SV. 9
Ottikou, >Vißcoi4Bin, 72
Oardou, lc»Äl t6Bt, ?. VV.... 726arbon, Incliana t6Bt, 8Zbllainc, 150 clc§. teßt
1m»866<1, lav 85Dinß«6il, doileck 58
Darcl oil, extin 62
Diirck oil, Xo. 1 40
Xeakßkoot, V6Bt 70
Bpirilß ok turpentins 352
OktKoline, 87 cks». ksßt 10
Orrsolin« Btovs 9

OoohiuL Oil -8
Apothekerwaaren und Lhemikalien.

crirdoiic, L §0.19 O .24
citric, S» 47 G .50
oxalic, 10 G .12
karlaric, po)v6crcck 28 G .30

carboli, L 10 (N .12
korax. rek., L 10 G .12
Lluc vitriol, 8> 04 (2 .00
6orroßivc BridliuiLt6, L>... .66 G .70
Oream tartar 25 (2 .28
Oocdincal Nouel, 8- 36 <2 .38
OHlorokorin, V' L 57 G .60
Oinchona, ox 082(2 .10
Olvccrins, L 13 (2 .29
Önin camphor, H» 45 (2 .52
6um Opium, Ä> 2.40 G.—

Oum Bh6iinc, K> 33 (2 .49
lockinc, L 4.00 G.—

Llorpiria, sulph., «2 2.50 G 2.75Oil Ilaixremot, K> 2.75 (23.00
Oil Icmon, P* L 1.50 K 1.75
Oil caßtor, »rii 1.20 (21.28
Oil olivc, pal 1.00 K 2.25
Oil peppermint, tz» 11, 2.50 G 3.30I'olu,Bßia, cülor., K, 18 <2 .20
Dolnßßium, zockiclc, ltz 2.90 (23.00
?otaßßium dromidk 40 G .45
I'otaßßium, 6)au., kusecl G .45
?otaßll in cauß, 4 Zo/.. in case G4.00Dotrißh in canß, L ckoL. in caß« . G2.00tzuiniuc. Bulph., P- OL 25 O .30

l-umver.
Lirst and secoad clear, IZ4MZM2 ii»..««S.oorD—-'l'dird clear. NEt'/L ia 44.000

select, in 4i.oo<A—-v select, I)4GI)rG2 l» 34.00H36.0SL stoclv kourds, 12 to 16 kt., 12 ln 50.900L stock bourds, 12 to 16 kt.. 12 iu 42.000C stock doru-ds, 12 to 16 kt.. 12 iu 38.00K—.v stock dourds, 12 io 20 kt., 12 la 27.0-G30.00
dox, 13 ia. und up,v»rd 50.00<K—-

L dox, 13 in. and upvvard 45.00G—.

C dox, 13 iu. und up,vard 38.0-M—-
--.4 Iloorinßi, 6iu 36.00 GL doorin» 34.00G—.
tzelect leuciu» dooria» 16.5VA—.

Xo. 2 kenciuxi doorinx 15.0(KD—

Lidiux, ürst »ud sscoud clears 22.50:2—

sldin» 21.50W—.

L sidin» 19,25W—

Commonkourds, uil Isuxtks 14.00-2
h-'Ueing: Xo. 1, »II leiißitds 15.0tM15.50
Xeucinx Xo. 2, »II leu?tds 12.00O—

doists sud tiiaders, 2x4, 12 to 24 kt 12.50rA15.00Finders, 4x4, 8x3,12 to 24 kt. 13.yg215.00

h»td, dr)' 2.4t)E

Kohlen.
Hart-Kohlen, lLr§s §5.75
Hart-Kohlen, Btoxo und nut 5.7 ä
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kotilen, Pittsburg 4.35
Weich Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, BloßLurg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Eas--Coke 5.50

Thee.
Hon» Hvsov, com. to kuir . .LS 16 G0.25V x llvßon, cxtra w clioicc.. .60 <I .05
OuuponOer, com. Io cliolec.. .25 G .60
ürepan, extra to clioice 35 G .50
üapan, common 20 H .23
oolon§, §oo6 Io Lhoi66 50 <Ä .60
Oolov», common 25 (I .23

Zucker.
Out loak §5.93 G .

kowckereck 5.62 G .Oranulateck 5.37 (S
Ltanäkrtt 5.24 HLtkückarck extra O 4.99 O

Fische.
140. 1 wviteüslr, hrl §8.50 H

vvvitellsv, 100 K... 2.50 rI .Xo. 1 trout, 4.50 G .HollttnO hcrrinK, he», nezv .. .60 G .7»Itubrackor Herrin», Bplit, 7.50 G .

Bcal6eck dox 18 G .

klackere!, large kamilv, j-brl 12.00 G .

Packerei, t'anrilv, Hits 85 G .

Calit'ornia salmon, hrl. 12.00 (I .
Korvvav KL hsrriQg. hrl.. 8.50 G .—>

orriLixi. rcsi.icx'riox.
ällllllü) ot tks 0810 IXBDR.4XCRNUllUal ülMllliM cOLIp.<XV o/ Davton, io tks»täte ol Oklo, on tke 31st da)' ok December 1893:
made t« tks Insurance Buperrnteudent ol tk«
otals ol Illinois, pursuant to law:

Xmount ok Capital Btock, pald up intuu : , iso,ovo.«

Valus ok Real Lstats owned bv tks
r ?,eoc.ay

Rank Btvcks 7 8.350.00Older Corporation Btocks 26^.540.00Roans on Collateral Becuritv 2R000.00
Cask vs kand and ln Lank 8,327.82Interest due and accrued 3,013.84premiums in courss vk collectlon and
Lills Rsceivable, taken lor Piro, Karins

and Inland riska yzgggRnadmitted assets..... «3,451.21
lotal Assets....§ 202.761.5S

Riadiütie«.
Oross clainis lor l.osses, ad-

znsted and unpaid § 2,049.45Rosses resisted 6)' tde Comp-
Xel amount ol i 1

1,000.00
Amount ol unsarned premiums on alloutstanding rlsks 40,013.79Lll otker Ilabllltles 1^57?!40

'rolnl hlndilitles... .8 44,640.34
Ineviue.

Nrein inins rsoeivod durinA tde >ear inOasd ...
.. 68,575.4«Interest Lna reesived cturirrZtde >ear 10.164.54hentsrsveived durinz lds >ear 146.00

Lotal Ineoins....« 78,885.97
IO X!>!„«1 i: irres.

Hasses paid dnrinz <k« vesr G 40.691.14
vividsnds i'iiid durinx; ldv zenr 9,000.00
Ooinkuissionsand Lalaries paid durin»

tde; ear 23.246.62laxes pald durin» tde vvsr 3.093.06
ol all otdsr expsuditures 8,708.07

lotal Bxpenditures....K 84,733.89

lotal kisds taden durinx tde z-ear ln
Illinois... x 928,054.00lotul hremiuins reoelved durin» tde
1

in Illinois 7... .*. 7,612.93lotal ainouot ol Bisds oulstandir,» 5,162,998.00
.1. 8. kresldsnt.

Al. Seil, Leorelarv.
Budsoriked and svvorn to bekors nie tdis 17td davok
lSeall 8. »l. 88HHIV>X,Nap Xotarx publia.

ok tde X.vriOA'.VH 88N8'rvLlllllliU OlltMtVkll IXBDIi t.Xs!O 00>!?>xv ok
Lansas Litx, in tde Btats vk on tde 31stdav ok Oeoeinder, 1893: rnadv to tde InsuranceBuperintendent ok tde Btate ok Illinois, pursuant
to lav:

<41114 h.

kull. o/. 250,000.00

Valus ok Real Dstate olvned d)- tdsOompanx , 1.900.00hoans on Üonds and Llort»a»es 251.970.00Land Btoelcs 2,025.00
OtderCorporation Btoc:ks 30.050.00
Cask on dand and in Band 20.652.47

trausiuission 11,536.07
vnadnrltted assets k 92.Ä

s'otal.Vssets.... L 322,777.15
Lindtltlte«.

Xet »niouut ol unpaid Hasses t 13,435.92
ol unearusd krsiniuins on all

ontstandinx risks 47,234.40vus kor Commisslons and Lrodera»e... 1,868.07

lokal hiabilitles.... 5 62,533.39

LLcr «livitlericis reeeiveä (luriQA

-'Vinvunt reesived kronr all otder souroes 2 121.90
lotal 1ne0me....1 117,309.66

Llxpeirütrure«.
Hasses paid durlu» tde >ear K 20.499.94Commlssionsand Balarles pald durin»

tde >ear 35.535.06
1 axes paid tde x«ar 1,064.48

ol all otder expenditures 25,183.11

lotal h> peudltures.... tz 82,282.59
lHlßeell»nevUß.

lotal Hishs taden durlu» tde >ear ln„lUinois z 6W,100.00
1 vta! I'reiniuins reoelved durlu» tdsz ear in Illinois 2 449.71inearred durin» tds veär
lotal ainouut ol Rlsds outstandiiiL. ?.

dr-»!«. .4» Herru, Viee-Hresidsnt.
1!»I!i ir 4. Beoretarv

Budsoribed and stvorn to betöre ine tdis LOcd davol danuarv 1894.
(8eal) ROHI. 6. COXL,Xotarv Public lvitdin and kor

tun dacdson Count)', Llo.

ori irixi. t'i-ni.icx'rioTt.
ällMlal ok tlie liCNMlki >I.4XCP.XC-hiIIIUtU olaUldrUl 'i'pßr:i:B >lClh7.<h IXBC-HXXCH COIpXX V ok llostsn in tde 8r»1e ok )las-
sacdusetts on tde glst dav ok veeeinber 1893:niads Insurance Buperintendent ol tds

-488«t8.
Railrosd Lands aitd Btocds 52.180.00Bt»te, Cit), Count)' and otder Lands.. 670.00Otder Corporation Btoc-I<B 93.150.00
Casd on dand and in Land 6.918.38
Interest due and accrued 2 628.75prerniuuis in courss ok collectlon and

tran.sniission 10,640.63ok Lreniium or dspositz Notes,liabls to assossinent 823,542.65
lotal assets includin» prsinlum

or deposit § 993,730.39
Hirtdilittt».

. 20,000.00

IM»rest a'hd l'ivideüds'seci
tde.vear 7 8,206.77rsceived kroni all otdsrsources 1,925.53

lotal lucoins....K 172,629.12
» Ll4pes»«l!dursß.

Hasses paid durin» tde vear « 106.262.50Dividends paid durin» tde )ear 80^831.29Caiukuissions and salaries uadl durin»
tde)esr 7,093.58

1axss paid durluL tde vear 1.820.41Xruount ok a4I otder expenditures 21,574.01

lotal Lxpenditurss....K 217,582.39
I74isit:«lllnnec»uß.

Casd'premiulns' äüd'' V "e-''' 1.340,529.00

iVmount ok Lr> iniunis or deposit uotss
rsceived durinü tl»> )<;ar in Illinois.. 71.170.15lotal ok Lisds outstandin» ...

Ik. 8. Coiix-ei-se, President.
8« <iitt, Becretar).

Lubscrlbed and stvorn to dolore me tdis 17td davol -lanuar), 1894.
Lmi Commissionerkor »de State ok Illlnols.
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