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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Pcter Gregor Schnuppe.

lSchlutz.)

„Mein lieber Herr C.!
Deine zwei Pfennige haben wir seinerzeit

richtig erhalten. Den guten Rath, den Duuns schriftlich mit denselben gabst, haben
wir zu befolgen versucht. Wir haben die
zwei Pfennige in die Wärme gelegt an
Hellen und dunklen Ocrlern, aber Alles hat
Nichts geholfen. Als uns vor einer Woche
die Sache nicht mehr passen wollte und wir
uns die zwei Pfennige näher ansahen, fan-
den wir, daß der eine vom Jahre 1830 und
der andere vom Jahre 1879 war; natürlich
leuchtete von wegen des hohen Alters des
einen der Pfennige dieResultatlosigkeit der
Versuche ein. Nun senden wir Dir anbei
einen Wurstzipfel, der einen Werth von zwei
Pfennigen hat, mit der Bitte, denselben an
einen Dir für das Wachsthnm von Wurst-
zipfeln günstigen Platz zu hängen, und
sollte 'mal dieser Wurstzipfel zu einer Wurst
angewachsen sein, die bei einem Frühstück
nicht nur den Hunger des Bestandes Deiner
jetzigen Familie stillen kann, sondern auch
den Zuwachs, der, wie wir zum Wohle der
Menschheit hoffen, nicht ausbleiben wird,
so erinnere Dich freundlich der zwei Pfen-
nige, die sich nicht selbst vermehren wollen,
und noch freundlicher

der chrei Langen'."
Sowohl Hochwürdcn als der beüäbige

Bürgermeister lachten, daß das Zimmer
nur so dröhnte.

Bald kam die Abschiedsstunde. Unser
Hochwürden bestellte einen Wagen, und
mit herzlichen Abschiedsworten schieden wir
von einem „alten Herrn", der nicht nur
keine sieben Töchter hatte, sondern auch
keine vermehrungs- unfähigen Pfennige.—
Selbstverständlich sandten wir das erhobene
Geld gleich nach unserer Ankunft an den
liebenswürdigen geistlichen Herrn zurück
und als Zeichen unserer Dankbarkeit eine
werthvolle Meerschaumpfeise, aus deren sil-
bernem Deckel stand:

„„Die langen Drillinge""
„Latte",
„Mohikaner",
„Jnlchen",

Ihrem '

„alten Herrn".
-i-

Licber Herr Hausfreund!"
Hiermit haben wenigstens für jetzt

die „Humoristischen Blätter" ihr Ende er-
reicht. Wissen Sie, bei der Hitze zerfließt
der Humor, und wenn auch gerade nicht
durch die vielen Mückenstiche, bekommt man
doch leicht „die „Mucken", und dann ist's
mit dem Schreiben „Matthäi am letzten."

Sollten Sie vielleicht später, wenn die
Winde wehen, die Schneeflocken an die
Scheiben schlagen, im Ofen und Kamin so
heimlich das Feuer prasselt und bei einer
„Peifs Taback" einem Erinnerung an Er-
innerung sich zum Kranze windet, sollten
Sic dann mehr der Blätter wünschen, die
von Ihrem Schreibtisch nicht verwelkt und
vertrocknet in den Papierkorb wandern
sollen, dann lassen Sie es mich wissen.

Kaum hatte ich den Punkr am letzten
Satz gemacht und wollte, gerade etwas
poetisch angehaucht, einige Sätze weiter
schreiben, da kommt meine Frau bercin
und sagt mir, es sei ein Herr draußen im
Buggy. Ich gehe hinaus und spreche mit
dem Manne und erfahre,daß er eine Flaschevon meiner Patent-Medizin haben möchte.
Schleunigst gehe ich hinein und hole ihm
eine; aber der Mann wollte sie nicht be-
zahlen. Er wollte sie'mal erst probircn;
er habe gehört, die Medizin solle für Alles
gut sein, und da seine Schweine lausig
seien, so wolle er die Medizin zuerst an
ihnen versuchen, vielleicht helfe sie da auch.

Na, da soll doch ein
so'was ist mir noch

nie vorgekommcn; Donner
Millionen !

Entschuldigen Sie, ich bin zu aufgeregt,
um weiter schreiben zu können. Aber was
muß man sich nicht alles gefallen lassen,
trotzdem man ein „langer Drilling" war?!
Vielleicht schreibe ich das nächste Mal hu-
moristische Blätter über das, was einem
„langen Drilling" in Amerika passirt ist.
Also bis dahin leben Sie wohl! Empfan-
gen Sie meinen besten Dank für die Gele-
genheit, die Sie mir gegeben haben, mein
schriftstellerisches Talent erproben zu kön-
nen.—Glauben Sie, Sic könnten mir bei
meinem nächsten Versuch ein Honorar be-
zahlen ? Was??

Adjeu!
Ihr ergebener

Patenttnedizin-Hersteller,
Kohl- und anderer Bauer

PeterGregorSchnuppe.

vermischtes,
Die Geretteten des an der Barrier-

Insel gescheiterten Dampfers „Wairarapa"
sind in Aucklcmd angekommen. Das Schiff
rannte in stürmischem Wetter gegen die Fel-sen an. Die Fahrgäste schliefen. Es wur-
den aber sofort, nachdem sie geweckt waren,
Rettungsgürtel ausgetheilt. Die Auftritte,
die sich darauf namentlich zwischen Eltern
und Kindern abspielten, waren herzzerrei-
ßend. Trotz alledem entstand keine Verwir-
rung und in der größten Ordnung wurden
die Boote hinabgelassen. Die See ging hoch.
Mehrere Boote schlugen deßhalb um und
viele Fahrgäste ertranken auf diese Weise.
Viele kletterten in die Masten. Bei Tages-
anbruch schwammen zwei Seeleute mit
Tauen an die Küste. Durch diese Taue
wurden Alle, die zur Zeit noch lebten, ge-
rettet. 30 Stunden mußten die Schiff-
brüchigen auf den Felsen bleiben. Ihre
Nahrung bestand aus Apfelsinen, die von
dem Dampfer an das Gestade geschwemmt
wurden. Schließlich wurden Maori-Boote
der Verlassenen ansichtig. Dann kam Hilfe
von Port Fihroy. 23 von der Mannschaft
und 111 Fahrgäste sind ertrunken.

Die Waldbrände in Algerien haben
nach näheren Berichten eine weit größere
Ausdehnung gehabt und viel mehr Ver-
wüstungen angerichtet, als man bisher
wußte. Sie waren schlimmer, als die im
September. Aus Jemappes, Bone, Oran
u. a. Städten kommen trostlose Nachrichten;
viele Dörfer sind in Flammen aufgegangen;
die eingebrachte Ernte, die Fruchtbäume
selbst sind vernichtet und schwarzer Rauch be-
deckt meilenweit das ganze Land. Viele
Menschen sind umgekommen; in Ain-Cher-
char allein wurden 12 Araber förmlich ge-
braten, in einem Pachthofe verbrannte der
Besitzer Beffede mit seiner Frau und zwei
Töchtern. Die Erbitterung der Bevölkerung
gegen die Eingeborenen ist groß, weil diese
in den meisten Fällen mit Recht beschuldigt
werden, die Waldbrände veranlaßt zu haben.
Daß sie aber um diese Jahreszeit überhaupt
möglich waren, ist die Schuld des immer
wiederkehrenden Wüstenwindes und einer
sonst nur dem Hochsommer zukommende
Temperatur.

(LapiLän lim's Freund.
Von Brei Harte.

I.
Kaum einer von uns glaubte nach meiner

unmaßgeblichen Meinung wirklich daran,
daß die Heurekaschlucht viel Gold enthalte.
Wir waren einem kleinen Flusse gefolgt
und eine Tagereise längs desselben vorge-
drungen, jedenfalls, weil wir uns einbil-
deten, das Waschgold habe in grauer Vor-
zeit denselben Weg genommen, nur mit
dem Unterschiede, daß wir dablieben, wäh-
rend dies mit dem Waschgolde allem An-
schein nach nicht der Fall gewesen war.
Doch wurde gleich anfangs daS stillschwei-
gende Ucbcreinkommen geschlossen, diese
Thatsache nicht weiter zu beachten und einzig
und allein die zauberische Landschaft mit
ihrem unvergleichlichen Wasserlauf, der sich
in tiefes Dickicht von Manzanila's und
Erlen verlor, mit ihren von Lorbeer-
bäumen erstickten Engpässen, ihren blumen-
besülcn Hiigclabhängen und ihren von
schwankenden Fichten gekrönten Berg-
gipfeln auf uns wirken zu lassen.

„Sie sehen," sagte der optimistische
Nowlcy, „Wasser ist, alles wohl erwogen,
die Hauptsache; wenn wir zufällig auf
Waschgold stoßen, so ist da gleich der Fluß,
um es zu waschen; wenn wir zufällig auf
Ouarz stoßen und diesem steht der Fels
hier verzweifelt gleich, so gicbt es keinen
Ort in der Welt, der besser für eine Mühle
geeignet wäre als das rechte User, mit
Wasser genug, um fünfzig Pochwerke zu
treiben. Jener Hügelabhang ist zn einem
Ablagerungsplatz für eure Ziegel wie ge-
schassen und stellt uns eine fertig Vorge-
fundene Rutschbahn für eure Rollwagen
vor, frisch aus den Händen der Vorsehung,
und dieseßahn, die wir bis zur Kunststraßc
ausbauen wollen, wird gerade bequem der
Bergkette entlang lausen."

Später, als wir gezwungen waren, uns
mit dem Gedanken zn befreunden, daß doch
schließlich das Aussindcn von Gold der
Hauptzweck einer Goidgräbcrgesellschasl sei,
blieben wir noch immer da und suchten un-sere jugendliche Trägheit und Unent-
schlossenheit durch glänzende und wirkungs-
volle Scherze über die unzähligen Reize der
Schlucht zu beschönigen. Nichtsdesto-
weniger fühlten wir uns doch beträchtlich
erleichtert, als Kapitän Jim von der näch-
sten, zwanzig Meilen entfernten Ansied-
lung, die zugleich Poststalion war, zurück-
kehrlc und uns mit der Ankündigung über-
raschte: „Also, Jungcns, jetzt kann die
Geschichte angehen; Laey Bassett kommt
her, um sich das Ding zu besehen."

Und doch hatten wir vielleicht ebenso-
wenig Ursache, darüber erfreut zu
sein, als wir einen Grund hatten, hier-
zu bleiben. Es gab keine andere Ge-
währ für des unbekannten Lacy Bassett
besondere Entdeckergabe, als Kapitän
Jims außerordentlichen Glauben an
seine allgemeine Ueberlegenheit, und
selbst diese hatte der spöttischen Zweifel-
sucht in unserem Lager jeserzeit reichlicheNahrung geboten. Wir waren bereits bis
zum Ueberdrutz mit den Meinungen dieses
unsichtbaren Orakels vertraut, welches
immer wie eine duftige Erinnerung oder
eine unbezwcttelte Autorität über allen
Reden Kapitän Jims thronte. Wenn Ka-
pitän Jim begann, „wie mir Lacy einmal
sagte" oder „wie Lacy meint" oder, wenn
Freunde zugegen waren, etwas förmlicher,
„wie einer meiner vertrauten Freunde,
Lacy Bassett vielleicht rennen Sie ihn —

sagt," da blickten einander die jüngeren
und mulhwilligerenMitglieder derLurottu,
NiniiiA mit heimlichem Er-
götzen an. Und doch sah niemand begie-
riger der Ankunft dieses verdächtigen Wei-sen entgegen als gerade diese trägen Zweif-
ler. Es stand ihnen zum mindesten eine
Aufregung bevor, obwohl sie andererseits
gleicherweise darauf gefaßt waren, sein
Perdammungsurtheil über den Platz oder
die Bekräftigung ihrer ureigenen Wahl aus
seinem Munde in vernehmen.

Er kam. Er wurde von der Lunsün
IVlininZ- empfangen, welche an
der vorläufig noch mit Gras bewachsenen
Stelle der zukünftigen Quarzmühle, nicht
weit von der ebenso problematischen
„Rutschbahn" zur Schlucht, am Rücken
lag. Er kam auf der zukünftigen Straße,
die gegenwärtig noch ein wirres Dickichtvon Krüpveleichen und Farnkräutern war.
Er wurde von Kapitän Jim begleitet, der
ihm bis an den Fußpfad enlgegengegaugen
war, und für einige Augenblicke wurde jede
genauere Besichtigung seiner Person durch
die außerordentliche Gewalt in den Hinter-
grund gedrängt, die er über die geistigen
Fähigkeiten seines Begleiters zu besitzen
schien.

Im Bereich unserer Vorstellungen gab
es nichts, was der vollkommenen Herrschaft
dieses Fremden über Kapitän Jim auch
nur im entferntesten glich. Er näherte
sich uns, immer in einiger Entfernung vor
seinem Gaste einheeschreitcnd, wobei er von
Zeit zn Zeit nach diesem zurückblickte, wie
um sich seines Beifalls zu versichern, und
dabei ganz den demüthigen Ausdruck eines
Neufundländers annahm, mit dem er
übrigens infolge seines üppigen Haarwuch-ses eine ausfallende Aehnlichkeit besaß.
Und selbst als die gegenseitige Vorstellung
vorüber war und er etwas darein setzte, in
gezwungener Nachlässigkeit, mit den Hän-
den in den Taschen, abseits zu stehen, war
seine Heuchelei so offenbar, und das Be-
wußtsein seines vollkommenen Ausgehens
in seinem Freunde trat so klar zn Tage,
daß es uns einen wahren Trost gewährte,
ihn wieder ms Gespräch ziehen zu können.

Was die ersten Eindrücke betrifft, die
Wir von dem Fremden erhielten, so waren
es wahrscheinlich die richtigen. Wir em-
pfanden alle eine gewisse Abneigung gegen
ihn; wir hielten ibn für eingebildet, dün-
kelhaft, selbstsüchtig und unzuverlässig.
Später aber, als wir erwogen, daß unsere
Meinung vielleicht nur das Ergebniß von
Kapitän Jims übermäßigem Lobe war, und
als wir fanden, daß sich bis jetzt
keine dieser Eigenschaften unserer eigenen
Selbstsucht und unserem Eigendünkel in
in anstößiger Weise entgegengestcllt hatte,
waren wir, wie die meisten Menschen, ge-
neigt, unsere ersten Eindrücke zu vergessen.
Wir konnten ihn leicht in seine Schranken
weisen, wenn er es versuchte, uns zu httiter-
gehcn, wie er es augenscheinlich mit Kapitän
Jim gelhan hatte. Und da wir, ebenfalls
nach Art der meisten Menschen, glaubten,
daß an uns etwas ganz besonders Ehrfurchl-
gebietendes sei, ganz geeignet, Laster und
Schwachheit jeder Art zum Bessern zu leiten,
gaben wir gutmülhig der wohlfeilen Be-
zauberung nach, die dieser prahlerische,
selbstzufriedene, gezierte und dabei rohe
Fremde gleichwohl auf unsausüble. Selbst
der Beiname „P'rahlhaus", der ihm von
Nowley verliehen wurde, erfuhr eine ge-
wisse mildere Auslegung; in jener zusam-
mengewürfelten Gesellschaft galt ein Eisen-
fresser nicht nothwendig siir einen Feigling
und übermäßiges Flunkern nicht immer
für Schwachheit.

(Fortsetzung folgt.)

Ausland.

Die gesammelte politische und unpoli-
tische Korrespondenz des Fürsten Bismarck
wird demnächst durch die Deutsche Verlags-
anstatt <L>tuttgart veröffentlicht werden.
Vorläufig sollen zwei Bände erscheinen.
Der Herausgeber ist Herr v. Poschingcr.

Eine allgemeine Vertreter-Versamm-lung der Studentenschaft in Halle, deren
Verhandlungen von dem Rektor der Univer-
sität, Prof. Dr. von Lißt, geleitet wurden,
sprach sich einstimmig für die Betheiligung
der Halle'schen Studentenschaft an der dem
Fürsten Bismarck zu seinem 80. Geburtstage
von der deutschen akademischen Jugend dar-
zubringenden Huldigung aus und beschloß
die Einsetzung eines zwölfgliederigen Aus-
schusses, der sich mit den Vertretern der
übrigen Hochschulen über die weiteren
Schritte in's Einvernehmen setzt.

lieber die Erfolge der Diphlberie-
bchandlung mit dem Behringschcn Heil-serum berichtet Herr Dr. Körte vom städti-
schen Krantenhause am Urban in Berlin
in der neuesten Nummer der Deittschen
Medizinischen Wochenschrift Folgendes:
Vom 20. Januar bis zum 27. Oktober sind
in die genannte Krankenheilanstalt 121
Diphthericfälle ausgenommen worden, von
diesen sind 121 bereits abgelausen und zwar
81 (also 67,9 pEt.) geheilt und 40 (also
33,1 vEi.) gestorben. In den Jahren 1800
bis 1803 starben durchschnittlich45,1 PEt.,
genasen 54,9 Prozent, es ist also seit der
Sernmbehandlung eine Herabminderung
in der Sterblichkeit um 12 Prozent zu ver-
merken. Auch in diesem Jahre zeigte sich
während der serumiosen Zeit bei 106 ein-
gclausencn Diphtheriesällen eine Sterblich-
keit von 53.8 PEt. und Heilung in 46.2
pEt. Vertheilt man die mit Serum be-
handelten Fälle nach der Schwere der Er-
krankung, so ergaben sich in 43 schweren
Fällen 41,8 pEt. Heilungen und 58,2
Prozent Todte, in 47 mittelschweren 70,2
pEt. Heilungen, 29,8pCt. Todte, in 31 leich-
ten dagegen 96,7 pEI. Heilungen 3,3pC1.
Todte. Von 42 Kindern, bei denen der
Lnslröhrenschnitt gemacht wurde, starben
52,4 pCt. (früher 77,5 pEt.), genasen
47,6 PEI. (früher 22,5 PCt.). Herr Kürte
stimmt darin mit den Herren Behring, Ehr-
lich und Wassermann überein, daß die Er-
folge um so günstiger sind, je früher das
Heilserum zur Anwendung gelaugt. Auch
in der sofortigen Anwendung großer Heil-
serumgaben (600 sogenannte Jmmuni-
sirungseinheiten) pflichtet er den Ansichtender genannten Forscher bei. Schädliche
Wirkungen sind nicht beobachtet worden,
die gewonnenen Erfahrungen lauten also
für das Behring'sche Heilserum im Gan-
zen günstig.

lm Aufträge des deutschenKaisers hat
das königl. Polizei-Präsidium in Berlin
der in der Hasenhaide 5—6 wohnenden
Wittwe Johanna Simpel, welche jüngst ihr
100. Lebensjahr vollendete, eine Ehrengabe
von 100 Mark durch einen höheren Beamten
überreichen lassen. Frau Wittwe Simpel
ist die älteste Berlinerin, denn sie ist am 4.
November 1794 in der Breitenstraße ge-
boren worden und ist zeitlebens in der
Reichshauptstadt ansässig gewesen. ImJahre 1824 verheiratete sich die damals
30jährige mit dem in der Prenzlauerstraßewohnenden Gürtler Simpel und der nur 18
Jahre währenden Ehe entsprossen 4 Kinder,
die noch sämmtlich am Leben sind. Frau S.
wohnt bei ihrer ältesten Tochter, der 70-
jährigen Wittwe Scholz, und ist noch ver-
hältnißmäßig recht frisch. Das Geburts-
tagskind ist zwar etwas schwerhörig, es
spricht jedoch noch ohne sonderliche Anstren-gung und kann noch ohne Brille lesen, lieber
die Feier ihres Geburtstages erzählt die alte
Dame: „Heute Morgen wurde ich schön
überrascht durch ein Ständchen, das mir 40
Musici brachten; es ist das erste Mal, daß
mir so was zu Theil wurde." Die Mor-
genmusik war von den Mitgliedern des Rix-
dorfer Jünglingsvereins ausgeführt wor-
den. Der Magistrat der Stadt Berlin hat
der Jubilarin 100 Mark.durch eine Deputa-
tion des Bezirks übersandt und auch Herr
Brauereibesitzer Happold machte seiner grei-
sen Nachbarin ein aus 60 Marl bestehendes
Geldgeschenk. Die alte Frau S. leidet übri-
gens, wohl infolge des hohen Alters, an
Blutmangel und nahm eine ihr von einer un-
bekannten Person überreichte Fußdecke mit
herzlicher Freude entgegen. Vom Lette-
Verein waren mehrere Damen erschienen,
welche duftige Blumengrüße spendeten. Viele
Bewohner der Umgebung haten es sich nicht
nehmen lassen, der Greisin zu gratuliren und
Geschenke der verschiedensten Art bewiesen,
daß die „Hundertjährige" allgemeine Ver-
ehrung in der Gegend genießt. Nachmittags
vereinigten sich etwa 18 Nachkommen, Kin-
der, Enkel und Urenkel, bei einem Familien-
feste in der Scholz'schen Wohnung.

Ein „ehrlicherFreund" wurde in Dres-
den am 3. November in der Person des Vik-
tualienhändlers und Nachtwächters Fried-
rich Gustav Hantschle zu zwei Jahren Ge-
sängniß und drei Jahren Ehrverlust ver-
urtheilt. Hantschle hatte von einem befreun-
deten Manne, der eine längere Gefängniß-
strafe verbüßen mußte, ein Loos der Braun-
schweiger Lotterie ausgchändigt erhalten,
um einen etwaigen Gewinn einzuziehen. Aus
das Loos fiel die Prämie von 300,000 Mark,
und der Gefangene erhielt vom Loosverkäu-
fer als Antheil 32,406 Mark, die Hantschle
einlassirte, jedoch nicht ablieferte, sondern
als Anzahlung für eine Miethslaserne be-
nutzte, die er sich schleunigst gekauft hatte.

Die Häufigleitsuniersuchungen der
deutschen Sprache, die über 20 Millionen
Silben mit 10,906,235 Wörtern ausgedehnt
sind, sind jetzt so weit gediehen, daß das
alphabetische Ordnen des Gesammistoffes
beendet ist. Es folgt nunmehr die Buchung
.aller Ergebnisse auf Buchungsblättern, fv
zwar, daß für jedes Wort und für jede Ab-
leitung eines Wortes ein besonderes Bu-
chungsblatt angelegt und auf diesem in 38
Spalten nachgewiesen wird, in welchemStoff
und mit welcher Häufigkeit das Wort vor-
lommt.

Der Landrath Gescher in Wesel istzum Oberregierungsrath in Düsseldorf er-
nannt worden. Er gehört, obwohl Katholik,
als Abgeordneter der konservativen Partei
an und ist deshalb von den Ultramontanen
viel angefeindet worden. Durch die Be-
förderung erlischt sein Mandat, und es ist
zweifelhaft, ob es glücken wird, den Wahl-
kreis einem nationalgesinnten Abgeordneten
zu erhalten.

lieber eine Explosion schlagender
Wetter wird aus Waldenburg in Nieder-
schtesieu berichtet: Ende vorigen Monats
traten in der Strecke 6 der Tieibausohle
des Joscfflötzes der consol. Gustavgrube zu
Rothenbach aus einer angehauenen Sprung-
kluft Schlagwetter in größeren Mengen
aus. Da trotz Separatvemilation mittelst
eines größeren Kapellventilators die Strecke
nicht frei von Schlagwettern gehalten wer-
den konnte, so verließ der vor Ort beschäf-
tigte Hauer Hampel, der achtstündige
Schicht hatte, seinen Arbeitsort und setzte
sich bei dem an der letzten Schwebenden

stehenden Ventilator nieder, um daselbst
sein Brot zn essen. Den Venlilirer, der
um 6 Uhr Schicht machen und sich vor Ort
ablösen lassen sollte, veranlaßte der Hauer
Hampel zum Ausfahren schon um 5s Uhr,
ehe er abgelöst wurde. In Folge dessen
blieb bis zur Ankunft des ablöfcnden
Venkilirers, zwischen 52 bis 64 Uhr,
die Strecke unbewetlert. Mit dem
Ventilirer kamen noch ein Schlepper,
der in der Strecke fördern sollte,
und ein Hauer, der Hampel begrüßen
wollte, an den Ausstellungsort des Venti-
lators. Bis zn dieser Zeit waren in der
Strecke 6 allmählich die Schlagwettermen-
gen so groß geworden, daß sic auch die
Strecke über die letzte Schwebende hinaus
in gefahrdrohender Weise erfüllten. Dem
zum Besuch gekommenen Hauer und dem
Fördermann wurden durch die Schlagwetter
die Flammen der Wolf'schen Sicherhcits-lampcn ausgeschlagcn. Als der zuletzt er-
wähnte Hauer an der Einsaugeösfnung des
blasend wirkenden Ventilators, der nun-
mehr wieder in Betrieb gekommen war,
seine Lampe durch die in deren Inneren be-
findliche Seibstzündungsvorrichlungen wie-
der in Brand setzen wollte, schlug die durch
die Explosion der Zündpille hcrvorgebrachle
Flamme durch den Drahtkorb der Lampe
hindurch und brachte die in der Strecke
stehenden Schlagwettermengcn zur Ex-
plosion. Durch die Explosionrslammc
wurden oie vier in der Strecke befindlichen
Bergleute schwer verbrannt, so daß ihre
Uebcrführung in das Knappschaftsiazareth
zn Waldenburg nothwendig wurde. Daß
die Explosion eine nicht größere Ausdehnung
annahm, ist dem Umstande zuznschreiben,
daß das betreffende Rollenfeld sehr naß und
infolge dessen kein Kohlenstaub vorhanden
ist.

Ans Eger, 5. Nob., wird gemeldet:
Bei der Ablichtung der hiesigen Landwehr-
Rekrttten ereignete sich ein schwerer Unfall.
Ein Rekrut ließ aus Unachtsamkeit scharfe
Patronen im Gewehre: bei der Gewehr-
Visitation ging der Schuß los und das
Projektil traf zwei Rekruten, welche bald
darauf starben.

Der in Melbourne wohnhafte Sey-
mour Allan hat ein unterseeisches Torpedo-
boot erfunden, welches in jede beliebige
Tiefe sinken und unter Wasser ebenso
schnell fahren kann, wie auf der Oberfläche.
Dieser Tage fand der erste Versuch mit
einem Modell statt. Der Gouverneur der
Kolonie, der Earl von Hopetown, der
Marinekommandenr und eine Anzabl
Armee- und Marineoffiziere wohnten dem
Versuche bei, der völlig gelang. Das neue
unterseeische Torpedoboot wird mittelst
Elektrizität getrieben. Der Erfinder be-
hauptet, daß sein Torpedoboot zur Roth
drei Tage unter Wasser bleiben könne.
Gäbe das Torpedoboot einen Schuß ab, so
würden die Geschosse von dem feindlichen
Schisse magnetisch angezogen werden. (?)

Aus Bern wird unterm 5. November
berichtet: Wegen Unterschlagung von 600
Franken verfolgt, flüchtete sich der 38jährige
Apotheker Gallati von Glarus mit seiner
Frau, einem Knaben und zwei Mädchennach Zürich, wo er verhaftet wurde. Frau
Gallati erdrosselte die drei bildschönen Kin-
der und nahm sich dann selbst das Leben,
indem sie sich mit einem stumpfen Messer
die Halsschlagadern öffnete. In einem
hinterlassenen Briese erklärte sie, sie habe
die Kinder vor Elend bewahren wollen, ihr
Mann könne jetzt thun, was er wolle.

Ucber das Unglück in Jöngköping,
das fünfzehn geistesschwachen Kindern den
Tod in den Flammen brachte, erfährt man
jetzt noch Folgendes: Das von einer Frau
Hendriksen als Eigenthümerin geleitete
Asyl für geisteskranke Kinder ist eine halbe
Stunde von Jöngköping entfernt, sehr ab-
gelegen und einsam. Am Unglückslage
waren alle 20 Kinder zur Ruhe gebracht
worden und nach dqr gewöhnlichen Runde
durch alle Stuben begaben sich auch die Vor-
steherin und die Mägde zu Bett. Durch
den Husten eines Kindes wurde ein Dienst-
mädchen geweckt. Als sie den Schlafsaal,
wo 15 Kinder lagen, betrat, schlug ihr so
dichter Rauch entgegen, daß an ein Weiter-
vordringen gar nicht zu denken war. Auf
ihr Hülfernfen eilten die anderen Frauenherbei, man versuchte noch einmal, die ar-
men Kleinen zu retten, aber vergebens;
eine Stunde später war das ganze Haus
eingeäschert. Die Ursache des Brandes ist
unaufgeklärt. Die Vorsteherin ist vor
Schrecken ernstlich erkrankt.

Weurr Sie sich erschSaM,
müde und schwerfällig fühlen, so ist's ein
Zeichen, daß mit Ihrer Leber nicht Alles
in Ordnung ist. Eine träge, verdickte
Leber dcrangirt Ihren Magen, Ihre Nie-
ren und Eingeweide, und führt zur Btttt-
verschlechterung. Sic empfinden die üble
Wirkung am ganzen Körper.

Das beste und bekannteste Mittel da-
gegen ist Karlsbad. gehen
dorthin, nicht allein zur Heilung' von
Leberleiden, sondern auch von deren Fol-
gekrankheitcn, wie Gelbsucht, chronischerLeberdrnck und alle ähnliche Ucbel.

Sie brauchen aber deswegen nicht nachKarlsbad zn reisen. Sie können genau
dieselbe Kur zu Hanse gebrauchen, ent-
weder mit Karlsbader Sprndelsalz, den
an der Quelle abgcdampsten, festen Be-
standtheilen des Wassers, oder mit dem
importirten Karlsbader Wasser. Bei
Magcnkatarrh, Dyspepsie, chronischer
Hartleibigkeit, Harnruhr, allen gichti-
schen oder rheumatischen Anfällen sind
das Karlsbader Wasser und das daraus
abgedampste Salz seit Jahrhunderten an-
erkannte Heilmittel gewesen.

Nehmen Sie nur den ächten, impor-
tirtcn Artikel mit dem Namenszng der
EiSncr L M cndelson Co., Al-
leinige Agenten, New L)ork, und dem
Siegel der Stadt Karlsbad ans jeder
Flasche. Hüten Sie sich vor den vielen
werthlosen Verfälschungen, die hier als
„verbessertes" ("iinpiovslt") oder „künst-
liches" Karlsbader Salz verkauft werden.
Sie bestehen nur ans einer Mischung
von gewöhnlichem Glaubersalz und Seid-
litzpulver und bewirken keineswegs densel-ben Effekt wie die ächten, von der Natur
gelieferten Karlsbader Mittel. BestehenSie darauf, nur die ächten zu erhalten.

Marktbericht.
Chicago, 27. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

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

Tecember, 59zc; Mai, 63jc: St. Louis:
November, December, 52c.; Mai 57jc.;
Dulnlh: Baar, 59^c.; Tecembcr, 58^c.; Mai.
612; Mittneapolis: Baar, 59c; Decem-
ber, 57icBaltimore:December, 585c; Mai,
03zc; Toledo: Baar, 55c; December,
55zcMilwaukee: Baar, Mai, 59jc;
Detroit: Baar, 55jc; December, 55jc.

Corn New Aork: November, 57^c; De-
cebr., 54^c; Mai, 524 c; St. Louis, Novem-
ber, 44c; December, Mai, 45Ac;Baltimore: Zklhr, 504c; Januar, 50c.

Allgemeiner j)roduktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 5c.;

Spring Chickens S(ASHc: TnrkeyZ sH(l6^c.;Enten 7G74c.; Gänse H4.00<Z55.50 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet. Hühner 5(2
6c.; Spring Chickens 6<Z64e.; Turkeys 64ABc.; Enten 7(K10c.; Gänse 6(29c.

Wild Prairie Ehickens 84.25G4.75 per
Dulz.; Dnail 81.50G1.85 per Dntz.; Part-
ridge 88.00(23.75 per Dntz.; Woodcock 43.50
G4.00 per Dntz.: Snipe 41.25 per Dntz.Plover 40.75(21.25; Wildenten 41.25G7.00
per Dntz. ; Nabbits 41.00(23.40; Neh BGl4c.Eier 2oc. per Dutzend.

Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 41.55G1.60; alte. 41.00G1.50.Erbsen getrocknete, grüne, SOG9Sc.
Kartoffeln Hebrons'46G6oc; Bur-

banks 48G53 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepfel 41.00G42.50 per Faß.Weintrauben lOGl5c per Korb.
Bananen 50G41.50 per Bunch.Eitronen 42.50G4.50 die Bor.
Apfelsinen Florida 41.75G2.25 per

Bor, Louisiana 41.50G1.75.
6) onig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 13i-Gl4c; nicht so bell. IgGl2c:
dunkel 8c das Pfnnv; ausgelassener 5(26c

Mehl — Harter 'Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 43.20(243.60, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 43.00G43.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 41.90G42.00 in Säcken;
weicher 'Weizen- (Bäckermehl) 41.70G41.90;
~Red D0g"41.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen 42.25(242.50 in Holz.

Roggen No. 2 49c.
Hen 44.50G11.00.
Eorn Verkäufe nn Store No. 2 L7KG

No. 2 gelb 48<248zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 48^G—c; No. 3, 42jG
43zc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
N0.2 roth, 54G55c; No. 3 roth 53G53c.^;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
slGs3zc.

Eerste No. 2 534G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 28z

—c.; No. 2 weiß 31.4G32c; No. 3 314c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, 29G294.

Sämereien Flachs 41.464G1.46c;
Timothy 45.25G5.60; Klee 48.60(29.15.
Kleie 413.75.
Whiskey —41.23.
Butter— Beste Creamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; Mittelgute und gute 17G19c;
frischer Packing-Stock 10G104c.

Käse NoungAmcricau9zGlo4c;Schwei-
zerküse94Gloc, Limburger 74G8c.

G e müse Weißkraut 44.00G— per 100
Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 41.25GK1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc per Faß.
Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 42.50 G

42.75, Illinois 41.25(21.50 per Faß.
Salat —> 75cG41.00 per 4 Dtz. Case.
Spinat 50—75c. per Faß.
Blumenkohl —G— per Dntz.
Eranberries 47.50G49.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Dc. 9ko. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Ehoice", grünes 64G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G44c; „Ehoice", grünes, zu Earper-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
<llioi66 Hio 4 .21 G .2'2
Ooocl Hio G .19z
LGir Rio G .19zttnvn 26 G .27
Llootta G .25

Zncker.
6ut, loak 45.18 G .
Rovvttorocl 4.88 G .
OiÄiiulntock 4.33 G .

Ktunclnitt iL 4.38 O .
Lluiittarck extiL 6 4.25 G .

Thee.
Vouißr Il.vson, eoiri. to snir . .40.27 G0.45
V'K 8x 8011, exti nto 61)0166.. .45 G .62
Orinpoxvttsr, 6om. to 61i0i06.. .22 G .53
ÜÄPUN, oxtrn to 6ttoi66 35 G .40
.lupni), 60INI110N 28 G .32
OoloiG, Mocl to 61i0i66 40 G .70

syrup.
Zncker-Syrup 40.18 G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syruch G .14

Fische.
Xo. 1 xvttitetisl), brl 47.00 G.—

Rnmilv >vliitotißi). 100 Ib.. 2.50 G.—
1 tiont, 4-drl. 4.50 G.—

Rollnntt ttoirin-r, nerv .. .70 <2 .80
Tadruclor ttei-rinT, Bplit, 7.50 G .

Lcnttttbtt tterriiiA, dox 14 G.—

Llnottei'bl, ini'«'6 lumilv, z-drl 7.25 G .

ücknottorel, Inmilz', Kits 95 G .

Eulikornin Bg.linon, P" drl... .11.00 G.—Norvru)' KL liorrinA, drl.. 12.50 G.—

Kohlen.
Hart-Kohlen,
Hart-Kohlen, 6«-«-, Btovo und nut 6.00Weich-Kohlen, Eric 6.00Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50Weich-Kohlen, Wilmington 3.60Eas--Eoke 5.50

Apothekerwaaren und Chemikalien.
onrdolio, L> KO. 19 G .24

-!L6lcl, 6iti-i6, L 47 G .50
ontti6, !b 10 G .12
tuz-tLiio, porvttervcl 28 G .30

-Vminouirr, onidon, L 10 G .12
Rorax. rot'., P* lb G .

Mu6 Vitriol, L 024 G .056oi-roßlv6 Budlimr)t6, N>... .66 GNO
Vroniri tnrtär 25 G .28
6o6tiii)6ii,lHoncl, P' L 36 G .38Elilorolorni, L 57 G .60
Oinolionn, 02 084 G .10OIZ 66riu6, lt, 13 G .20
Ouni camplior, P" L 45 <I .52
Erivi opirim, L 2.40 G.—

Orim Bti6ilr)6, L 32 G .45
locliim, V' lb 4.00 G .

01l Lorxnmot, lt> 2.75 (23.00
Oil l6moi), L 1.50 G 1.75Oil 6NBtor, R' Aul 56 (21.04
Oil olive, pul 85 G.—

Oil poppormint, It> 2.25 G3.25Rotußßiri, attior., It, 15 G .18
Rotußßium, foclicle, bb 2.90 G3.00
'Rotußßium liromiclo 40 G .45
?otußßium, 6)-un., luß6cl G .45
Rotußtt in 6UNB, 4 clo2. in 6U86 . G4.00
RotLßli in 6UNB, 2 (Zo2. in 6LBS . G2.00

Reis.
Louisiana K G .05,4
Oaroliua .044 G .07
ckapau 054 G -05E-

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprieots § .09 (-P .12
Lluekberries 08 G .09
Raspkerries 20 .30
Rasins—)lu--c»t,-ls, 1883. P box 100 <5 l.to

Rondon ia/er, lp'.ri. x> box 1.50 (,/» 1.60
Valencia, 1893. pound 07 G .08

Xante curraul s. 1893, xl pound OL .10kitron, W pound 12 .13

Meie.
Oarbon, tteacklitzttt, 175 ciexr. Isst 8,
Silikon, BNOXV xvttito. ioo OkA. lost 7s
Carbon. ZliobiKan, SV. 4V !>

Carbon, Wiseonsin, 4V 7
Carbon, lost, I'. 4V.... 7-
Carbon, Incüana lest, d>. IV 8^
Liainv, 150 oeg. lest 18
IÜNBO6O, roxv 56
Linseock, boiieck 59
Larci oil, extra 60
Larci oil, Lo. 1 40
Xoatittoot, 1)081 58
Lpirits ok turpentino 33
Casoline, 87 cleZ. tost 10
Oitßolill6 8tov« 8
8611X1116 F
CoottinZ Oil ZZ

Rurnbsr.
Llrst and second olenr. K—-—
'l'kird ck-ar. I'4<AD4 in 7 44.00K—.
X naiver, IZ4GIZ4G2 in 41.00kG—.—11 select, in 24.0V5126.00
X stock boards, 12 to 16 lt., 12 in 50.90H.—

L stock boards, 12 to 16 kl.. 12 in 42.00§4—.
6 .--

X swyix.... ...) ,

I'ummoii »oards, all leNTtks >4'»OS/.—.—
K'encillT >O. l, :>!l Il> 13. 00,,/ I',.:>>)
k'enciiiT Xu. 2 leuTtks 12.005- —.
-loists und limb.-rs. 2x4, 12 t« 24 kl. 12..'>0-7-13.«>0
'i'imb«>rs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kl 13.005-15.00
Skineles, extra -1. 2.4574.. —

Lkinzrles, vdoiov .4 2.25G—.
Bkin»les, extra cedar X LLSitz—.—Ratk, dr/ 2.405-—

oi -«.ix,. i-6iii.itxrlox.

.Illlitldi otlUtiiitiii tOLi'xxv ok
Lrookl/n, in tlie State ok X,-vv Vuri., on tlie 31>tda/ ok December, 1893: made t<» tln In-urnnes

ok tlie Stute ok Illinois, pursuunt

.Xinouut ok Lapltal Stolc puid up in
tu" 150.000.VS

.488618,
Vuluv ok 3eal üstate Otvned d)' rlivOoiupunv ; 95.000.00I-ouns on Ilonds und

liunds und Stoolcs 85,025.00

Interest due und ueerued 2,255.54
I'reuiiuins in oonrse ok oolleotion und

l'otul Essels....S 357.083.0 Z
I,i»l>»HrL6B.

t'-ross e/aims kor Bosses, ud-

tvllioli no uotion lius Seen
tulcen 7,156.26resisted I>x tlie

outstundius risks 30 144.72Due kor Lonnnissons und Hrol<oru>4e... 1.149.20
lte-lusurunov 450.57

O'otul Diukilitles....r 41.574.75
1116V1U6.

l'r<>miu>ns reeeived tke vear, in
liitere t und di s" d '"'''

l'
"" : 7 13,016.02

3'otul lueoine....tz 74,204.03
LxPtrriiiLui-68.

l-ossvs paid tire veur 24,642.19Dividends puid tln- veur 18,000.00tloininissions und Suiuries puid durinZtlie zear 25,820.65
I'uxes puid durin>4 ttie zeur 2.251.59-Vluount ok uli otlier expeuditnres 5,856.33

3'otul hixpenditurvs.... tz 76,570.76

I'otul Risks,tuieen tlie veur in
...

lili noi.s I ?1,404,517.00lotul I'remiuiu.s reeeived durin>r tUe
veur in Illinois 15,190.75

I'otul Kusses inenrred durinu tlie veur
in Illinois 8,691.11

lotul umouut ok Risks outstundinK.... 8,852,406.00
Vkrn. Ss- Ldoevxiik President.
L-. 8. 4 < i !» !,i»e, Seereturv.

Sulisoribed und sv.orn to dekore nie tiiis 15tk duvok
i'II.VRKKä RD6.VR lillkkS,

(Leu!) eontulissioner kor tlie Stute ol Illinois
28k!» j,, X,>>v 5 ork.

ällMI!'! I'X«'lklt2 KIRR IXSI7-ttUllUtl lixXt'R KO'.IR.tXV ok XevvXork in tlie Stute ok Xerv Vork, on tl,e 31stduv ok Deeernber. 1653: inude l<> tlie In urune«Buperinrennent ok tlie Stute ot Illinois, pnrsuunt

.4i»ount ok Kupitul Stok puid uo inluU r 200.000.00

kouns oii Ronds und S 158.900.00k nited States Stocks und Nonds 154.550.00Ruilroud Ronds und Stucks 47.452..'4>Stut<-, k'itx. o'onllt v uinl ollrer ltonds... 2479D0.00Kouns on tdolluterui Seenritv 1.500.00t'usli on kund und in Runk./ 24.t>61.05Interest due und ueerued 5,439.13Dreiuiuius 1» eourse ot colleelion und
otlierussets 807 03k'nudlultted ussets '.'."rÖ/230.17

3'otui.Vssets.... r 736,233.9»
L,tr»r»ii!lt6B.

6ross cisilns kor Rosses, ud-
justed und unpuid 4 24,002.42

Oross elunns kor Rosses, ii,-,.»
tuken....... 33,829.24Rosses resrsted 0v tlie <3onio-
uu> 1,500.00

3'otul xross umount ok
eluims kor Rosses. .K 59,341.66Deduet R<-insurunee
und Bu!vutre eluiins
tker. on 3.969.47

Xer uinouut ok un>iuid Rosses I 55 372.19
ol nueurned Rreulluins on ul!outstundin«: risks 260,627.00

One kor Ooiuinlsslons und Rr»keru-;e... 13^809.83-111 otlier liulillitles 8,412.60

3'otul R!ul>ilitles....r 338,221.62

Rremiuins reeeived durlni- rlre veur, lnOusli .. . ..

' z 379,069.20luter<?Bii und divid<'uds "reeeived duriur;tke zeur 25,617.30
3otul I ueoins.... tz 404,686.50

Hxp6ll«j»tU»6B.
Rosses purd tlie veur 251,567.44Dividend.s puid clurinir tliv
tloinnilssions und Bulurles puid duriuZtk« zeur 107,432.12I'uxes puid durinß tlie )eur 7.572.09Hwount ok uli otlrer expendilurss 24,403.73

3'otul R.xpenditures....r 410,975.33
RHB66H»rt6»»tB.

3otul Risks tuken tlie zerir ln
I'otul" pre!üiüiii'' recei 'd '

d
00

veur in Illinois 7 38 637.333'otul Rosses inenrred durln;; tire veurin Illinois 14 sig.sg3'otul Linount ok Risks 0ut5tuiidinx....56,218,231.00
lirniiß ü'. Xtlrrsuii, President.
<4c«i»c.l i ieüiiuß,

Luliserllied und svvorn to dekore nie ldis 26td duvok dunuurz-1894.
<Beui) RIXOORX DO'l's' RROtVX,llup Xoturz pudlle, hi. V. tio.

L. 108LHI
KttUrrisriies und KLtnnrsctie» Ki-r.

Malzhaus und Brauerei: Hckr 40. und Wright Stratzkund Pittsburg. Frrt Wahne und Stoctyards-
Elsenbahngeleise.

Telephon YL3Z. .... Chicago, Jll.Sml2mit.ir.mo»

5


