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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter ans dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

EortfetzunL.)

Der „Mohikaner" wollte durchaus nochdrei Flaschen anstischen lassen, und siehe,
da, wir fügten uns dem Willen des Ael-
testen der „Langen". Es war eine behag-
liche Ecke, in der wir saßen, entfernt vom
Fenster, von etwa an den beiden anderen
Tischen sitzenden Gästen kaum beachtet,
plauschte man von diesem und jenem, und
gegenseitig versprachen wir uns, daß wir
mitsammen nicht nur in L. studieren und
genießen wollten, sondern auch, wenn ir-
gend möglich, die Ferien verbringen woll-
ten. Keine Frage, wir unterhielten uns
köstlich und lernten uns auch gegenseitig
näher kennen.

Wie von ohngesähr sah „Julchcn" auf die
Uhr, und zu unserem größten Erstaunen
war es Nachmittags gegen 5 Uhr, und um
5 Uhr solllen wir zum Fechtunterricht auf
dem Fechtboden erscheinen. Das Ver-
säumen desselben wird mit Geldstrafe ge-
ahndet, und nur dies konnte „Julchcn" ab-
halten, noch drei Flaschen von der „Harfe"
zu bestellen. Die Rechnung wurde berichtet,
und siehe da, als die zwei Neulinge sich er-
heben wollten, da schien es mit den Beinen
nicht so recht gehen zu wollen. Lautlos
sahen die Beiden, die zum ersten Male dem
tückischen Kobolde verfallen waren, einan-
der an, und mein Lachen erst unterbrach
die so plötzlich eingetrctene Stille, mit
einem Ruck brachte ich zuerst den „langen
Mohikaner" und dann mit einem zweiten
das „lange Julchcn" auf die Beiue, und
hinaus „schritten" wir, nachdem uns im
/Stüble" die Zeit vergangen war, wie selten
je zuvor.

Vor dem Hospital „zum heiligen Geist"
ist eine Haltestelle für Droschken, und es
scheint, daß die wohlweise Spitalverwal-
tung für ihre jeweiligen weindnrstigen
Kunden weislich vorsorgte. Der „Mohi-
kaner" wollte eine „Street Car" haben,
rrotzdem inL.... ein derartiges Beförde-
rungsmittel gar nicht existirre, und „Jul-
chen" wünschte einen „Omnibus." Nun,
Beides war nicht zu haben, aber eine ge-
wöhnliche Droschke war zur Stelle und ver-
mittelst dieser ließen wir uns auf deu
Fcchlboden befördern, nachdem wir zuvor
ein wenig uns in der Stadt hatten herum-
sahren lassen. Der „Mohikaner" wollte
durchaus dem Couduktcur „fünf Cents"
geben, und „Julchcn" behauptete, es Hütte
noch niemals so viele Menschen in einem
Omnibus gesehen, wie gerade heute.

Beim „Bocksbeutel" ist das Eine eigen-
thümlich, daß sein Einfluß nur kurze Zeit
dauert, und wenn Einer durch den Genuß
desselben einmal eine gewöhnliche Droschke
für eine „Btr66k eau" oder einen Omni-
bus hält oder, wie ich seinerzeit, einen blin-
den Droschkcngaul für einen Elcphanten
und den alten Kutscher mit einem imWinde
flatternden Mantel für einen Engel an-
sah, ja, wenn man die Kobolde, die in
der dickbauchigen Flasche eiugeschlossen sind,
einmalkennt, dann ja, dann ist einmal
einmal und nicht keinmal!

Nun, „Julchen" erholte sich bald, und so
schien es auch mit dem „Mohikaner" zu
sein; als wir aber auf dem Fechtboden an-
langteu, wollte derselbe zuerst die großen
Fechthaudschuhe zum Boxen gebrauchen,
und als dies nicht ging, mit den schweren
Fcchthauben von Eisendraht „Foot-Ball"
spielen. Ich sagte dem „Mohikaner", wir
wollten zusammen auf unsere Zimmer
gehen, und dann sollte er mir das schöne
Lied: On tlis i-ivei- w." mit
Guitarrcn-Beglcitung singen. Dies wirkte
als starker Magnet, und ich buchsirte den
„langen Mohikaner" dahin, wo er von den
Anstrengungen des Tages sich ausruhen
konnte, und andern Tages, durch einen ge-
sunden Schlaf frisch gestärkt, über die Tücke
und Stärke des fränkischen Maiweines
Betrachtungen anstellen zu können.

Es war Sonnabend, und am Nach-
mittage sollte laut Beschluß „Julchcn" im
„Fuchsloche" eingesührt werden, und dann
sollte „Mohikaner" und „Julchen" den
„Fuchsentrunk" von der „Fuchsen-Familie"
kredenzt erhalten. ES war so ein richtiger
Herbstnachmitlag. Wir machten zuerst eine
Fahrt durch die Hauptstraßen der Stadt in
fünfzehn Droschken. Auf der ersten der-
selben saß in seiner unnahbaren Größe im
Vollbewußtsein scinerSlellüng „Schorsche",
das Factotum der Burschenschaft; die gold-
betreßte Mütze und der ebenso betreßte Nock
ließen das Riechorgan aus dem röthlichen,
immer lächeludenAnUitz wie einenKarfunkel
erscheinen. Schon oft hatte „Schorsche"
erzählt, wie viel Geld ihn dieser Karfunkel
gekostet hätte, wenn statt der „hochwohllöb-
lichen Herren Doktores" er es selbst aus der
eigenen Tasche hätte bezahlen müssen.
„Schorsche" mußte natürlich bei allen offi-
ziellen Gelegenheiten' der Burschenschaft
anwesend sein; denn wie hätte es auch
ohne ihn gehen können ? „Wir müssen
dies so und so anfangen," ließ der biedere
Alte sich oft vernehmen, der schon an
dreißig Jahre der Burschenschaft treu
diente. Wurde manchmal das: „Wir wollen
n. s. w." zu oft von dem Biederen vor-
gebracht, dann wurde dem guten Willen
des „Schorsche" durch ein: Ach, Sie
altes Kameel, was verstehen denn Sie von
der Landwirthschaft?" entgegeugetrcten,
und regelmäßig erfolgte dann die Antwort:
„Herr Doktor, mit Respekt zu vermelden:
als Sic noch nicht geruht hatten, das Licht
der Welt erblickt zu haben, dienten wir der
Burschenschaft schon an zehn Jahre. Na-
türlich auf eine solche, mit „schoriche'scher"
Kaltblütigkeit gegebene Antwort mußte
jede weitere Widerrede unterbleiben. Ja,
stolz saß er auf seinem Sitz bei allen Aus-
fahrten und bezeichnete dem Kutscher alle
Straßen, durch welche er zu fahren hatte.
Wir ließen uns au der oben schon crwäbn-
ten Dürrbacher Steige absetzen, und wäh-
rend wir die dreihundert Stufen hinan-
stiegen, ließen wir die Droschken den Main
entlang Weiler fahren, damit dieselben,
durch das Hintere Thal fahrend, uns am
„Fuchsloche" zur Heimfahrt abholeu soll-
ten.

„Du, „Mohikaner", sing ich nach kurzem
Aufstiege an, „im „Fuchsloch" gibl's einen
vorzüglichen Kaviar, und sehr billig ist
derselbe zu haben."

„Ja wohl, vorzüglich ist der Stofs!"
klang's von Einigen in der Nähe, „und
während man in der Stadt 75 Pfennige
für die Portion bezahlen muß, liefert die
„Füchsin" denselben für nur 15 Pfen-
nige."

„Famos! Der Stoff, den ich für Schuh-
wichse hielt, hat mir vortrefflich gemun-
det," erwiderte „Mohikaner", mit der
Zunge schnalzend, „und „Julchen" scheint
der Kaviar ganz besonders zu munden."

„Julchen" stimmte zu und Alle, beson-
ders aber ich, ließen das Gespräch über die
Slöreier nicht zur Ruhe kommen.
bevor die Höhe erreicht war, halte „Mohi-
kaner" in Gedanken zwei Portionen ver-
zehrt und „Julchen" mindestens deren drei.
Aber wie wir Anderen die Enttäuschung j

über den Kaviar der Frau „Füchsin" schondurchgemacht halten, so ließen wir es uns
natürlich angelegen sein, dieselbe den zwei
neuen „Füchten" nur um so bitterer er-
scheinen zu lassen.

In Dürrbach wurde ein Käse gemacht,
ein Schmierkäse, der Gott habe Erbar-
men! nicht nur furchtbar duftete, son-
dern noch furchtbarer schmeckte. Die Farbe
dieses Produkts kann nicht genannt wer-
den, un:> diesem Zeug hatte der Studenten-
witz den Namen „Kaviar" gegeben, dessen
Nennung jedem Studenten das Wasser im
Munde zusammcnlanfen läßt. Um sich nun
nicht nur als Insasse des „Fuchsloches"
richtig zu qualifiziren, sondern- um das
freundschaftliche patriarchalische Verhält-
nis;, welches zwischen den Mitgliedern der
Burschenschaft und der Familie Fuchs
herrschte, zu festigen, mußte jeder neue
„Fuchs" den Becher leeren, der von Onkel
„Fuchs" kredenzt wurde, und auch die Por-
tion „Schmierkäse" essen, die von der
Tante „Füchsin" überreicht wurde. Um
das Verzehren unvergeßlicher zu machen,
wurde der Käse mit Senf, Pfeffer, Salz,
Wein und Butter kunstgerecht angemacht,
und ohne auch nur mit einer Muskel zu
zucken, mußte der „Fuchs" diese infernalische
Speise fein säuberlich aus Schwarzbrot»streichen und auch aufessen.

Ja, unvergeßlich bist du Allen, Schmier-
käse von Dürrbach, Erzeugniß, welches der
Milchwirthschaft weinzüchtendcr Bauern
sein „düsteres" Dasein verdankt, und mir
liegt heute beim Schreiben dieser Zeilen
nicht allein noch schauerlich deutlich sein
Geschmack auf der Zunge, sondern auch
meine Nase rührt sich unliebsam, weil auch
sie den Dust empfindet, welcher sie einst-
mals für eine halbe Stunde so hart aus die
Probe stellte. Ja, unvergeßlich bist du,
und mit dir die Zeit, die im „Fuchsloche"
verlebt wurde.

„Julchcu" war erstaunt über die herr-
liche Landschaft, die er zum ersten Male
schaute. Oben angelangt, schnauften wir
uns erst etwas aus, um dann mit lustigem
Gesang in „unser" Dürrbach einzuziehen
und Alt und Jung Kunde zu geben, daß
Wir wieder da seien.

„Schorsche" war schon zu Wagen im
„Fuchsloche" angelangt und hatte die No-
tlügen Orders ertheilt und der „Fuchsen"-
Familic kund und zu wissen gethan, daß
zwei „Füchse" der Dinge harrten, die da
kommen solllen.

Au zusammengerückten Tischen ließen
wir uns nieder, die Röcke an die Wand ge-
hängt; „'s trinkt leichter sich und seiner im
Untcrcamisol!" Vier mächtige Krüge mit
„Federweißcm" wurden auf die Tische ge-
stellt, und aus denselben die Gläser mil
dem milchweißen, noch in der ersten Gäh-
rung befindlichen neuen Wein gefüllt.
Prückclnd und beißend auf der Zunge, geht
der „Federweiße" hinunter, anfangs zwar
nicht gerade wie geschmiert, aber allmählichgewöhnt sich der Gaumen daran, und dann
gebt es besser. Ich könnte viel von den
Wirkungen dieses gährenden Trunkes
sagen, wenn ich öfters mich an demselben
gelabt hätte; aber ich that es nur einmal,
als ich zum ersten Male im „Fuchsloch"
war und mil heroischem Muthe den Kaviar
hinuntergewürgt halte, um daun, vom Dä-
mon Durst geplagt, einen „Feder-weißen"
zu trinken, ja, zu trinken, um weiter
weiß ich nicht. Es war an einem Mitt-
woch, als ich das „Fuchsloch" erstmals be-
trat, und am Freilag Nachmittag war's,
als ich in meinem Zimmer wieder erwachte,
und, ja, eine kleine Jammerkatze ver-
spürte. Das ist Alles, was ich noch vom
„Federweißcn" zu sagen weiß, und das
wird genug sein, denn nie trank ich einen
Tropfen mehr! —d. h. vom Fcderweißen.

Wir „drei Lange" hielten uns an alten
Wein; denn ich hatte die anderen „Zwei
Drittel der Langen" auf die Gefahr dieses
herbstlichen Getränkes aufmerksam gemacht.
Die „Nodensteintieder" wurden alle durch-gcsungen, und nachdem vom ätlesten„Fuchs"
das „Lltsntii-uii!" ertönt war, wurde das
Regime den „Füchsen" übergeben. „Mohi-
kaner" und „Julchcn" wurden nunmehr
aufgefordert, sich aus eine Erwiderung vor-
zubereiten, die sie dem „Fuchs" und der
Frau „Füchsin" zu geben hätten, nachdem
sic feierlich in ihren „Fuchsenverband" aus-
genommen worden seien. Als Lied zu die-ser Procedur wurde das „Eudcrle von
Ketsch" gesungen: „Jetzt weicht, jetzt flieht,
im Sturm her naht das Enderle von
Ketsch!" Herein trat Onkel „Fuchs" mit
einet weißen Schürze angethan und einem
Hauskäppchen in den Farben der Burschen-
schaft, einen schönen silbernen Pokal (ein
Geschenk der „Füchse" an die Familie), ge-
füllt mit dem besten Weine, den der Keller
barg, „Tante Füchsin" am Arme in ihrem
ganzen Glanze, das guttnüthige Gesichtstrahlend, aus einer Platte zwei Teller
mit „Kaviar", diesen folgend die holde
„Füchsin Junior" in ihrer ganzen Anmuth
und Lieblichkeit, die Augen vor Freuden
leuchtend, ihre „Mitfüchse", ihre zukünfti-
gen „Brüder" musternd. Onkel „Fuchs"
ließ eine „Pauke" (Rede) vom Stapel, die
wahrscheinlich von einem Studenten vor
Jahren aufgesetzt, zum so vielten Male bei
dieser Angelegenheit angebracht wurde. Die
„Füchse" wurden auf die Hausordnung im
„Fuchsloch" aufmerksam gemacht, und in
„klassischer" Weise brachte der Onkel seine
Rede au, während „Mohikaner" und „Jul-
chen" entblößten Hauptes, Arm in Arm,
dastandeu; Herr „Fuchs" reichte ihnen den
Becher, dann reichten diese ihn der Frau
„Füchsin"; von dieser ging derselbe zum
„Fuchs" und zu „Füchsin Junior", und
diese reichte ihn wieder an die zwei „Füchse",
die nun denselben bis ans den Grund
leerten.

Ein Händedruck mit obligater Umar-
mung folgte, und „Mohikaner" nahm so-gar die Umarmung der Frau „Füchsin" mit
aller Ruhe hin; die gleiche Procedur mit
der kleinen, lieblichen „Füchsin Junior"
machte er etwas linkisch und zögernd mit;
aber der Weiberfeind mußte eben, und—es
ging auch! Nun kam die Tante „Füchsin"
an die Reihe und überreichte auch mit pas-
senden Worten den zwei „Füchsen" in gra-
ziöser Weise je einen Teller mit „Kaviar"
und sprach die Ueberzeugung aus, daß, so
lange das „G'schmäckle" des schönen Käse,
der für diese Festlichkeit noch „extra" von
den zarten Händen ihrer künftigen „Mit-
süchsin" zubcreitct worden sei, in Erinne-
rung, auch das „Fuchsloch" mit seinen Be-
wohnern unvergeßlich bleibeit würde. Und
wahrlich, die gute Tonte „Füchsin" hatte ja
vollkommen Recht. —

(Svrtsrtzuna folgt.)

Der Nestor der spanischen Journa-
listen, Don Manuel Maria de Santa Aua,
ist dieser Tage in Madrid gestorben. Er
war einer der volksthümlichsteu Männer in
Madrid und einer der beliebtesten Vertreter
der spanischen Presse.

Der Mikado von Japan hat dem
Lordmayor von London den „Orden der
heiligen Schätze" verliehen. Es geschah
zum Dank dafür, daß das Haupt der City
kürzlick, die Herren der japanischen Ge-
sandtschaft und die japanische Gesellschaft
im Mansion House bewirthet hatte.

Ausland.
Bei der Geburtstagsfeier der deut-

schen Kaiserin hat der Kaiser seiner Ge-
mahlin durch Darreichung eines plastischen
Bildnisses der beiden jüngsten kaiserlichen
Kinder eine besondere Uebcrraschung be-
reitet. Er hatte bei einem Besuche des
Bildhauers Toberentz zur Besichtigung der
für das Berliner Luther-Denkmal bestimm-
ten Figuren Huttens und Sickingcns eine
Portraitgruppe vonKindern bemerkt, deren
Anblick in ihm den Wunsch erregte, der
Kaiserin zu ihrem Geburtstage mit einer
Darstellung der beiden jüngsten Kinder auf
diese Art eine Freude zu bereiten. Bild-
hauer Toberentz erlstelt den Auftrag, so-
gleich ans Werk zu gehen und während der
Abwesenheit der Kaiserin auf der Nord-
landsreise, den Prinzen Joachim und die
Prinzessin Viktoria-Louise im Neuen Pa-
lais zu modellircn. Unmittelbar nach der
Heimkehr des kaiserlichen Paares konnte
der Künstler bereits dem Kaiser das fertige
Modell unterbreiten. Letzterer äußerte
seine volle Zufriedenheit und befahl die
Ausführung in Marmor für den Geburts-
tagstisch der Kaiserin. Man erblickt die
beiden Kinder aneinander geschmiegt, als
Doppclbüste ans einer Marmor-Nische
herausgearbeitet, die von einem Kranze
silberoxidirtcr Rosen umrankt ist; den ar-
chitektonischen Abschluß des Ganzen bildet
oben eine von Lorbeer umzogene Königs-
krone.

Die schone Baumreihe vor dem
„Köuiginbau" aus dem Schloßplatze in
Stuttgart soll umgehaucn werden „im In-
teresse des Verkehrs" und um die reiche Ar-
chitektur des Neubaues zur besseren Geltung
kommen zu lassen. Gegen dieses Projekt,
einen Schwabenstreich ärgster Art, erhebt
sich lebhafter Widerspruch in den weitesten
Kreisen der Bürgerschaft.

Auf dem Platze der alten Johannis-
kirche in Leipzig hat man in den letzten Ta-
gen Nachgrabungen veranstaltet, um das
bereits seit langer Zeit gesuchte Grab von
Johann Sebastian Bach, der auf dem alten
Friedhose bei der genannten Kirche beerdigt
worden ist, aufzusinden. Leider sind die
Nachforschungen von Erfolg nicht gekrönt
gewesen. Ueberhaupt giebt man jetzt, wie
bestimmt verlautet, in Sachverständigen-
kreiseu die Hoffnung auf, jemals das Grab
des berühmten alten Kantors des Thoma-
nerchors zu finden.

Tiefe Trauer herrscht unter den Mit-
gliedern des Militürvcreins in Gera. Der
unerbittliche Gerichtsvollzieher hat dem
Verein seine neue, schöne Fahne gepfändet,
und was das Schlimmste ist, das Fest der
feierlichen Fahnenweihe ist die Veranlas-sung dazu gewesen. Dazu hatte man den
Ehrenjungsrauen ein großes Festessen ver-
anstaltet, ans dessen Bezahlung der Wirth
bisher vergeblich gewartet hat. Auch mit
der Bezahlung der Stickereiunkosten soll cs
noch hapern. So steht denn nun die schöneneue Fahne, der Stolz des Vereins, im
gerichtlichen Versteigernngslokal unter allem
möglichen alten Gerümpel.

ln Hessen ist man mit einer Reform
der Einkommensteuer beschäftigt. Es han-
delt sich dabei in erster Linie um dieDekla-
ratiouspflicht, die für Einkommen von 2600
Mark an auswärts eingesührt werden soll.
Das neue Gesetz soll am 1. April 1896 in
Kraft treten. Die Motive beziehen sich zur
Vertheidigung des Dektaralionszwaiiges
u. A. auf die Gesetzgebung in Preußen,
Bayern, Sachsen u. s. w. Der Entwurf
ist im Wesentlichen übereinstimmend mit
dem bereits vor zwei Jahren eingebrachten,
der damals von der ersten Kammer abge-
lehnt wurde. Ob'er dieses Mal größere
Aussicht auf Annahme hat, muß dahinge-
stellt bleiben.

lm altehrwürdigenRathhaussaale zu
Nürnberg wurde dieser Tage ein Festakt zu
Ehren des 250jährigen Bestehens des Peg-
nesischen Blumenordens, dieser durch die
deutscheLiteraturgeschichte bekannten litera- '
rischen Gesellschaft, gehalten. Es wurde
dabei ein von Paul Heyse (Ehrenmitglied
des Pegnesischen Blumenordcns) einge- >
sandter poetischer Festgruß verlesen. Als >
neue Ehrenmitglieder wurden anläßlich der '
Jubelfeier neunzehn Persönlichkeiten er- '
nanitt, darunter Spietbagen, Ebers, Ro-
quettc, Rosegger, Karl Frentzel, Theod.
Fontana, Rudolf Baumbach, Prof. Kuno
Fischer in Heidelberg, die Münchener Pro-
fessoren von Richl, Dr. Günther, Dr.Hcrtz, '
Dr. Haushofer, Professor Dr. Barrak in
Straßburg und Marie v. Ebner-Eschen-bach.

—ln Hanau wurde ein Fall vor dem iSchwurgericht verhandelt, der von großer §
Verkommenheit zeugt. Der Tüncher Her- ,
genhahn von Hilders in der Rhön, 24 ,
Jahre alt, ist beschuldigt, an seiner leib- ;
lichen Mutter einen Raubmord ausgeführl
zu haben. Hergenhahn ist ein verkomme- ,
ner Mensch, der seine Mutter schon vielfach >betrogen und bestohlen hat. Im Juli d. .
I. ging er wieder, und zwar Abends 11
Uhr, zu seiner Mutter, um Geld zu erpres- §sen. Da ihm dieses verweigert wurde, ,
warf er die Mutter auf das Bett, erdrosselte
sie und hing sic dann an einem Strick im ,
Zimmer auf, um den Verdacht auf Selbst-
mord zu lenken. 41 Mark Geld hatte er
mitgenommen. Der Muttermörder ist .
nun im großen Ganzen geständig; aber er
bestreitet, von vornherein die Absicht gehabt
zu haben, seine Mutter zu ermorden. Die
Geschworenen gaben ihren Spruch dahin
ab, daß der Angeklagte des Mordes nichtschuldig sei, wohl aber der vorsätzlichenTödtung seiner leiblichen Mutter, verbun-
den mit Raub. Dem Anträge des Staats-
anwalts, auf lebenslängliches Zuchthauszu erkennen, wurde vom Gerichtshof ent-
sprochen, da der Angeklagte nach dem AuS-
spruche des Vorsitzenden des Gerichts für
seine schändliche, gegen seine alte Mutter
gerichtete That Milde nicht erwarten könne.

Seitens des Norddeutschen Lloyd und
der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Aktien - Gesellschaft ist in der Grenzstation
Ehdrkuhnen eine Kontrollstation zur Re-
gelung des Auswandcrerverkehrs von Ruß-
land nach Bremen und Hamburg errichtet
worden, deren Geschäftsbetrieb folgender
ist: Aus der KontroUstatiou hat ein Arzt
die sanitäre Aufsicht, wobei ihm das nölhige
Wärter- und Aufsichtsperson«! zur Ver-
fügung steht. Zu der Kontrollstalion wer-
den nur diejenigen Auswanderer zugelassen,
welche mit den Schissen der beiden genann-
ten Gesellschaften von Bremen oder Ham-
burg nach Amerika zu fahren beabsichtigen
und Fahrkarten dieser Gesellschaften be-
sitzen. Diese Auswanderer werden über
die Grenze gelassen, ohne daß von ihnen die
Vorzeigung des Gouvcrnementspasses :c.
verlangt wird; als Legitimation genügen
vielmehr Ausweispapiere der einfachstenArt, Gebnrts- oder Taufscheine, Grenz-
legitimattonsscheine rc. Die Ueberführung
der Auswanderer von der Grenze nach der
KontroUstation erfolgt in geschlossenen
Trupps durch die Beamten der Gesellschaf-
ten unter Vermeidung jeder Bcrühruung
mit anderem Publikum. Jeder Auswan-
derer wird sodann bei der Aufnahme in die

Kontrollstation ärztlich untersucht, Kranke
und krankheilsvcrdüchtige Personen weiden
in die für sie bestimmten Räume, nach Ge-
schlechtern getrennt, überführt und bis zu
ihrer Heilung verpflegt und behandelt.
Nur ganz gesunde Personen werden zurWeiterbeförderung zugelassen, jedoch erst
nach vorgcschriebener Desinfektion. Die
Beförderung der Auswanderer von der
Kontrollstation nach Hamburg oder Bremen
geschieht wiederum in geschlossenen Trupps,
sei es mit Sondeczügen oder mit besonde-
ren, einem bestimmten Zuge anzuhängen-
den Answandererwagen. Während der
Eisenbahnfahrt werden die Auswanderer
von dem übrigen Publikum streng getrennt
gehalten. An geeigneten Zwischensiationen,
immer nach einer etwa sechsstündigen Fahr-
zeit, findet eine ärztliche Revision der Aus-
wanderer statt. Für sämmtliche Aus-
gaben, welche dem Staate, den Gemeinden
und den Armenvcrbänden etwa durch die
Beförderung, Verpflegung, Unterkunft und
Behandlung eventuell auch Beerdigung der
Auswanderer entstehen, gleichviel ob diese
Ausgaben auf Stationen oder sonst wo,
auf der Hin- oder Rückfahrt erforderlichwerden, haben die beiden Gesellschaftenaufzukommen. Für diejenigen Auswande-
rer, die nicht beabsichtigen, mit den Gesell-schaften in Verbindung zu treten, und aus
diesem Grunde nicht zu der Kontrollstation
zugelassen werden, bleiben die bisherigen
Bestimmungen über die Legitimation un-
verändert in Kraft.

Ein Compagniegeschäst für Heiraths-
schwindeleien Hallen in Chemnitz der
„Kanfmaist' Eduard Dornheim aus Chem-
nitz und sein Sohn, der „Klavierspieler und
Expedient" Ernst Michael Dornheim, ge-
gründet. Vater und Sohn erließen Hei-
ratsanzeigen und der Alte, der kürzlichverwitlwet ist, trat als gntsituirter Freier
auf, seinem 21 Jahre alten Sohne siel die
Rolle zu, den Liebesboten zu spielen und
als „Geschäftsangestellter" des alten Dorn-
heim, unter Verschweigung deS verwandt-
schaftlichen Verhältnisses, über den Bräu-
tigam an heirathslnstige Frauen und Mäd-
chen günstige Auskünfte zu erteilen. So
gelang es den beiden Dornbeims, eine
ganze Anzahl hofsnungsfrendiger „Bräute"
gründlich anszuplündern. Das Landge-
richt verurteilte den alten Dornheim zu 2
Jahren 3 Monaten Gefängniß und 5 Jahre
Ehrverlust, den Sohn zu 2 Monaten 2
Wochen Gefängniß.

Das Projekt zu einem aus dem schön-sten Aussichtspunkt der Elbemündnng bei
Hamburg, aus hohem Berge zu errichten-
den kolossalen „Bismark - Denkmal", zu
welchem der Platz auf dem Falkenstcin bei
Blankenese von dem Besitzer unentgeltlich
zur Verfügung gestellt ist, liegt augenblick-
lich den maßgebenden Hamburger Kreisen
vor. Der Urheber des Monnmemalwerkes,
ein bekannter Architekt, denkt sich ans dem
etwa 460 Füß über dem Wasserspiegel der
Elbe belegcncn Plateau des genannten
Berges eine etwa 100Fuß breite, 65 Fuß
liefe, im gotischen Stil anfgeführte Burg,ans deren thnrmartigen, in etwa 300
Stufen zu besteigenden Aufbau eine in
Kupfer getriebene 65 Fuß hohe Statue des
Fürsten Bismarck, „Kürassier - Uniform,
mit mächtigem Schwerte dem Drachen
deutscher Zwietracht den Garaus gebend",
ihren Platz finden«'soll. Die durch ein
prächtiges Portal zu beschreitende Burg
soll in ihrem Hanpttheil einen „Hohen-
zollernsaal" erhallen, in welchem die Sta-
tuen der Hohenzollern-Kaiser und eine
Reihe Bilder aus der deutschen Geschichte
Platz finden sollen. Andere Gemache sollen
der deutschen Studentenschaft, dem Handel
und Gewerbestande, der Wisstenschast :c.
gewidmet werden. Die Kosten des Ge-
sammtwerkes sind auf etwa zwei Millionen
Mark veranschlagt. Zur Hcrbeischassung
derselben wird der Urheber demnächst Mit
einem eigenthümlichen Plane selbst an die
Oeffentiichkeit treten.

Anfang Oktober fand in Klagenfurt
in Kärnten eine Feier statt, die Wohl in
weiteren Kreisen Beachtung verdient. Es
wurde dort ein Denkmal (Bronzebüste) er-
richtet zu Ehren des Reichsgrafen Franz
Joses von Enzenberg, geb. zu Bozen 1747,
gest. zu Singen am Hohentwiel 1821. Er
war Ober - Appellalions - Präsident in
Kärnten, als die Franzosen, an deren
Spitze ihr Obergeneral Bonaparte, das
Land besetzten (1797). Die übrigen Be-
hörden halten sich entfernt. Graf Enzen-
berg allein blieb und übernahm auf Bitte
der Stände des Landes das Munizipal-
Präsidium. Es gelang ihm, durch seine
Festigkeit und Gewandtheit zu erwirken,
daß die Franzosen keine Gcldsordernngen
stellten, sondern mit der Verpflegung und
der Bekleidung der Truppen sich begnügten.
Er konnte sogar, nach Abzug der Feinde,
eine Summe von vielen Tausenden Gulden
an Zoll- und Mauthgeldern den Behörden
des Landes einsenden. Jetzt, nach beinahe
100 Jahren, kommt erst sein Handeln zu
voller Anerkennung und Geltung. Der im
Lause des letzten Winters zu Nizza ver-
storbene Gras Gustav v. Enzenberg, kaiser-
lich deutscher Minister-Resident, war der
letztlcbende würdige Enkel seines verdienst-
vollen Vorfahren. Von Beiden kann mansagen, daß sie Edelmänner im anspruchs-
vollsten Sinne des Wortes waren.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

in einer Reihe."
ein eigenartiger An-

114°' blick, das bunte Gemisch von
Tl/i W Kurgästen aller Nationen,

' Sprachen, Trachten, Sitten
Gebräuche zu beobachten,

das sich in Karlsbad allmorgendlich im
Gänsemarsch mit dem irdenen Becher in
der Hand oder au einem über die Schul-
ter oder um den Nacken geschlungenenRie-
men, zum siedenden Sprndelqncll drangt
und wie Jeder geduldig wartet, bis die
Reihe an ihn kommt, das kostbare Naß
zu Mürsen. Während mehr -als drei
Jahrhunderten pilgerten Männer und
Frauen aller Stände und Klassen, vom
König bis zum Bettler, nach Karlsbad,
um Heilung von eingewurzelten Nebeln
zu finden und neue Lebenskraft zu' ge-
winnen. Aber in unsern Tagen der all-
mächtigen Konkurrenz haben wir weder
Zeit noch Geld, um eine so weite Reisezu unternehmen. Dafür wird uns das
Karlsbader Wasser entweder in seinem
ursprünglichen .Zustand, d. i. an der
Quelle ans Flaschen gefüllt oder in Pul-
verform, als an Ort und Stelle aus dem
Sprndelquell abgedampftes Karlsbader
Sprndclsalz in's Hans gebracht. Das
Wappen der Stadt Karlsbad und der
Namenszng Eisner L Mrudel-son Co., Alleinige Agenten, New Uork,
ist auf jeder Flasche. Mau hüte sich vor
Verfälschungen.

Marktbericht.
Chicago, 15. dcovember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

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

Tecembcr, 59Kc; Mai, 64c; St. Lonis:November, 52zc; Tec., 52^c.; Mai 57^c.;Dnlnth : Baar, 60zc.; December. 59zc.; Mai,
624; —Minneapolis: Baar, 59Zc; Decem-
ber, 58ic;—Baltimore. December, Mai,
634c; Toledo: Baar, 55Zc; December,
56c;—Milwaukee: Baar, 564c; Mai, 60Zc;Detroit: Baar, 56c; December, 56zc.

C o r.n New 2)ork: November, 59zc; De-
cebr., 57c; Mai, 54zc; St. !s'ouis, Novem-
ber, 45Zc; December, 464c; Mai, 474c;
Baltimore: Jahr, 524c; Januar, 51c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel Spring Chickens 7G—c;

Gänse H 5.00—86.00 das Dutzend.Eier 2lc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.45O1.50; alte. 81.0001.25.Erbsen getrocknete, grüne, 85(3>90c.

Kartoffeln Hebrons'4BGs2c; Gur-
banks 48053 das Büfhel; Rose 45050c.Aepfel 81.00G82.50 per Faß/Weintrauben— 10(a>16c per Korb.

Bananen 50081.50 per Bunch.Eitronen 83.0005.00 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.0002.50 perBor, Louisiana 81.5002.00.
H o uig Weißer Klee, in Pfunde abge-theilt, 134015c; nicht so hell, 1oO12c:dunkel 8c das Pfund; ansgelassener sO^ci)Nehl — Harter Weizen (Patent) warenangeseßt zu 83083.25, in Fässern; weicherWeizen (Patents 82.90fK83.15: hartes Wei-

zen-(Bäckermehl) 81.80G82.00 in Saaten;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.75G81.90;
~Red D0g"81.60G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82G82.40 in Holz.

Roggen No. 2 504c.
Heu 84.50G11.50.
Corn Lertäuse un Store No. 2 514G514; 2 gelb 52G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 514G514c; No. 3. 464Gslc.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 56cG56z; No. 3 roth 55H53L;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother55KO—c.

Gerste —No. 2 65G57c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 294—c.; No. 2 weiß 82G33c; No. 3 27G31c.Verläufe nachProbe waren: No. 2, 294G304.
Sämereien Flachs 81.46; Timothy

85.00G5.50; Klee 88.25G9.10.Kleie 812.25 G 12.50.
Whiskey— 81.23.
Butter— Beste Creamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17O19c;
frischer Packing-Stock lOGMc.

Kä f e Noung American 94Gl0c;Schwei-
zerkäse10Gl04c, Llinburger 74G8c.Gemüse Weißkraut 75cG81.00 die Cr.
Sellerie —O—das Dutzend; Weiße Rüben,
80.75—90 per Faß; Steckrüben —G— das
Faß; Moorrüben —G75c. per Barrel;
Zwiebeln 81.25GZ1.50 per Faß; Tomaten
40G50c der Korb; Bohnen 8-.5001.75.Rothe Rüben 7sc per Faß.G u rken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 82.00G82.50, Illinois 81.25G1.60 per Faß.Salat 5OG6Oc per 4 Dtz. Cafe.B l n m enkohl 7scGBl per Dntz.Talg No. 1, 4-c. No. 2,4c.

Besencorn— Auf der Bahn, „Fair"
bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4O
44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
srG6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots « .10 G« .14Ll»ckd«rriss 08 <A .09k»Bpderriss 20 A .21
Rssiu»—Nuscstels, 1893, P dox SO G 1.2 öLoudon I»)'er, 1893, P box 9S K 1.2 LV»lsnci», 1893, V pourrd 05 G—.—
Lauts curr»nls, 1893, N pouud 03 G 10
Oitrou, P pound 12 A .15
Xlinonds, 'lerrsxons, P pouod A .15Rilberts, V pouud A .0914Lr»/il «ut». M pouud ANaplss xvalnuts. PS pound A .11IVilminKtonpeanuls, P pound H .05
Tennessee pe»nut4, xviiite, PS pound - G .05
I'ennesse« peanuts, red, P pound... . G .05Virginia peanuts, zz pound G .05)^

Kaffee.
Cüoiee Mo - .82 O .24
6oock Rio G .Zg
k'riii- Rio 184 G .194
Noollk 86 G .27
ölaracLibo .zg A .24

Oele.
Oordon, deaclli»lit, 175 test 84Oarbon, snow >vtrit«. 150 äs§. t«Bt 74Orirdon. Llietii°L», >V. 9
tüurboll, 74
Oiirbnn, 10-kl tost, R. VV.... 74Oarbon, Incliiturr tost, W. 8j
Rlriino, 150 ckeA. tost
iTnssock, Ikw 58
Rinseeck, boilock H. .58
Rarck oil, oxtrL H . .62Rarck oil, Xo. 1 40
Xeatskost, best H H.70
Zorrits ok tnrpontin« Z.54Eksolino, 87 ckeA. tost 10
Oksoliiis Btove H^. 9
Routine 64OooiskllA Oil .....HHHHb

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
earbolio, S» 80.19 O .24
eitrio, kk 47 O .50

ä.oick, oxalio, 10 O .12
taitkrio,

oarbou, L 16 G .12
koriix. rok., V k> 16 <Ä .12Rlns Vitriol, L 04 G .06
Oorrosivo sublliNLto, L... .66 O .10
Vreain tartar 85 .28
Coobinoal Ronck, k> 36 <K .38Oblorokorm, k> 57 .go
LinobonÄ, 0/. 084 GOlz'oorino, L 13 G .20Oum eampbor. L 45 O .53
Onm opiuni, K» 2.40 G.—Oum sbollko, y» 33 G .46lockino, L 4 tzg
Norpbi-t, sulpk., 02 L.SS G2.75Oil Roi-skmot, P- 16 2.75 G3.OSOil lomon, 1b 1.50 G 1.7501l okstor. Bfnl 1.26 G 1.28
Oil olive, pul 1.00 G2.25Oil poppormiut, 1b 2.50 03.3 SRotussiu, oblor., 1b 18 G26Rotussium, jockicko, 8, 2.90 G 3.00Rotussium bromicks 40 G .45
Rotussium, 6)un., kuseck G .45Rotusb in ouns, 4 clox. in cuss . G4.00Rotusb in eunß. 2 ckox. in eu3o G2.00tzuinino, Bulpb., V- ox 25 O .36

I-umvsr.
Lirst »nd sscvnd clenr, in «48 <X>T—I'kird clear. ItLGI!4 in 44.00L—.X select, in 41.00U-.-L seleci, in 34.00^,36.00X stock bourds, 12 to 16 kt., 12 in 50.9HA—.—L stock bo»rds, 12 to 18 kt.. 12 in 42.00<A—.L stock bonrds, 12 to 16 kt., 12 in 38.00A-v stock ko»rds, 12 io 20 lt., 12 io 27.06<A30.V0X box, 13 in. »nd upnLrd bv.tXM-.
L box, 13 in. »nd W—.O box. 13 in. »nd up>v»rd 38.V0O—.X Noorin» 6 in 36.00G—.L NoorinZ: 34.V0G—.—Leieot kencinx NoorinZ 18.50!A—«0. 2 kenciuz: iloorin» 15.00G—.BidinL, ärst »nd secoad ols»rs 22.50A—.

X sldiuL 21.5VGL sidinjr . 19/öG-Loinmon bo»rds, »II leustk» 14.00<A—.Rencin-: Xo. I, »U leuxtbs 15.00015.50pencinA Xo. 2, »U lenxtbs 12.00K—.doists »nd tiinbsrs, 2x4, 12 tv 24 kt 12.5VA1500
l'iinbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.v0K15,00Bkinx:ie>>, exir» X 2.45A8Inn>:Ie8, ckoics X 2.25^;—

exrr» ced»r X 2.45 GL»tb, dr)' 2.40T—.

Zucken
Out loak KZ.93 G.—?Otv<Zorsck 5.62 O .OrauulLteZ 5.37 G .
Btknckkrck 5.24 G .
Btkncktlr6 extrL O 4.99 O -

Fische.
Xo. I wdltellsd. V bi'l K6.50 O .

d'rimiH'vvditelloli. 100 8,.. 2.50 O .
dlo. 1 trout, P- 4-drl 4.50 G .

Bc>llk»ck l<oF, new .. .60 G .75
lleriinA, split, 7.50 G .868.106(1 keriinA, dox 18 G.—

>lriol<erel, lßr§6 kamilv, 12.00 O .

Ortlikoriil» 6klmon, di 1....12.00 G .
LL drl.. 8.50 G .

ok tke dOR?I LXI7OOCRLlmual aiLWßküt ULPOXL LIPL IXBLRX27CLcoilpxxv Loston in tks Bt»te ok 51»ss»cdusetti
on rks 3ist d»v ok December, 1883: m»ds to tk-Insurance Buperintsnd«mt ok tks Bt»ts ok Ilitook
vursuaot to i»iv:

k<o Qnpltsl.—pur«l> »utUNI.
V»Iu« ok R«»i Lst»te orvned d) tksLomp»u> «1,164,188.6
Loans »ecursd bv deeds ok trust or mort-

x»§Bß on real Lstats 1.822,882.22Douns «ecursd b> coll»ter»i, 183,528.00premium notss »nd Io»us 74,372.68Sr»te, oitv, count> »nd otker bonds.... 1,206,165.80R»iiro»d bonds 874.758.00Cask on kand »nd in b»nk..... ..TEnterest One »nd »ccrued 110,434.80

premium» 126,700.1»
- 4,495.5«

printinz?i»nt 4,475.00

Vot»1 uoadmittvd»»»«t, 8,870.56
l'ot-O Xssst,.... «5.788,917.»

Llsdllitle».
»dZustment, or »d^ustsd
»nd not due « 18,660.00

policv <ri»iin« rs»l»tsd k) tk»Comp»n/ 20,000.00
1-»t»I poii«) c!»!m, « SS.SSa.O«

«st present v»iue vl all outstandinzpoliciss—"Xstuaries", 4 per oent 5,178,727.00Dividends due »nd unp»id 17,136.48
Xmount ok »II otker Liabiliti«, 69,332.83

?ot»I Ll»diUtt«,.... »5.303.85«. 1»
«>sv premium,
Rsnev»! premiums 465,443.92

H 10t»i.....^«3,446,684.23
kor R«insur»ucs 2,371.23

1-»t»I premium Incoms «3,44t,313.N>Interest »nd Dividend« reoeived.... .... 223,257 20
«ent»reoeiv«d 79,603.10

?ot»l 1ne0m«....«3,747,183.3»
V!xp«irSlt»»r«».

?»1d kor lo„«, »nd »ddllions «1,116,124.80

dition» 40,026.00k»id to »nnuitsot» 1,038.63k»id kor surrendered poliores 83,049.34L»sd surrender vnlus» »pplisd ü» p»F-
menl ok premium» 3,101.4»Dividend« p»id to polioxkvlder, 75,437.06?roüt nnd I<oss on Investments 89,989.11
sivns nnd s»l»rie,.. 1,442.323 «5l'axss psid durins tLs zeur 39.176.67kents pnid duriux tke xs»r 41,481.266»sk »dvsrti,inx 24,175.97
to vit: o»r» ok re»l
tr»vsllinx, srprss» »nd inoidsnt»!.... 102,730.5»

Tot»! Lxp5nditur55....«3,069,684.03
AHsvelltLirsv««.

1?ot»I Rlslr» tnlcen during tds >s»r inIllinois—Ordinsr/ « 243,187.<W
1?ot»I kremlums leevived durinx tdsz:e»r in Illinois 25,813.83rot»I Dvsses inourrod durinx tke z'SLrin Illinois 10.000.001ot»I »mount outstsadinx 15,918,049.00

l'ot»! Risks t»ksu durlnA tlrs x<r»r in
Illinois-Industri»! « 1,266,830.0«

1°ot»l Rrsnriums rsoeived durin tds

Illinois "E. io
5 9,

Tot»! Xmount ok Risk, outstsndinx ... 73,<K3,673.00
8, LS. ilirotj. G,4»«v. 8 XV«oÄ>VLV«I,

kudsorived »nd s>vorn to bskors ms tkis ist d»v
»k

(8e»I) S-tDD äD^SIB,lllun 6vmmi»sionvr kor Illinois in r4n-s»»oLu»«tt8
«vvicixi. rv»r.ro»rioA.

ktrlkMpvt ik« BRRLIXRI3. IRBI7R-SSM-il üISIMCÜI oO>lk-XRV ok >evrvrienn, in tk« Bt»te «k Douisinn», on tds 31st
ok Deosmdsr 1893: m»de to tds losurnnos Lupsr-intsndsnt ok tks 8t» 1s ok Illinois, pursunnt to i»(vr

st o»pi'.»l Btook p»id up in
tuU- « 200,000.00

V»lus ok R»»I R«t»ts dz( tk«6owp»nv , 68.814 84
Qo»ns on Üonds »nd >lortx»»ss 1.200.00Voited Bt»tes Stocks »nd Land« 1,180.00Ksilrond Sonds »nd Btooks 1,037.50
Bt»te, 6itx, Oountx »nd otksr Lands.. 106,861.50
L»ok Stocks 25,250.00
Do»ns on 6oII»t«r»l Securit/ 2,500.00
6»sk on k»nd »nd in L»ok 17,796.58

tr»nsmission 88,269.25LUls Recs!v»bls, t»ken kor Rirs, >l»rins
»nd Inl»sd risks 161.3«vn»dmittsd »ssst» «4,913.14

rotni Lr-et5....» «1,070.8»
LlovlltHe».

8r«s» cl»im» kor Lösses, »d-1
Zustsd »nd unp»id >

Sross clüim» kor Lösses, »p- I --

on vkick no »ction o»s »—,099.2»
deen t»ksn « ...

Lösses rssirtsd tlrs 6vm
v»n>

xross »mount ok
vlnims kor Lösses. «22,399.88

Deduct Reinsur»ncs
»nd 8»Iv»xe ol»i«s
tkerso» 7,198.07«et »mount ok unp»id Lösses « 15,201.88ok uns»rnsd Lremiums on »II

outst»adlnx risks 49,816.94Vu« kor Oommissions»nd Lrokei^x«.. 2,800 00
Lot»! Li»kilitiss....l 67,618.26

I»eon»v.
kremlums rsoeived durinx tks z?8»r, io
Internst »nd dividvnds'reöeivvd d '

tt»«>e»r K.558.22Rents reoerved durrox tks 1,500.00

l'vt»! 1n00m5....« 176,403.38
L2xpe-»tlitir»e».

Lösses p»id tk« vs»r « 113,676.38Oommission»»nd s»l»ries p»id durinztkv ) s»r ..... 42.594.17Inxes p»rd durinZ tke vs»r 7,829.73Xmount ok »11 otksr sxpvnditures L407.9Z
Vot»! Rxpenditures....« 165,508.23
Allst «11»»»s««8.

l"ot»l Risk» t»ken durins tke v«»r in"Un-»--, k 2.424,785.0»1ot»I Rremiums rsoeived durin» rks>e»r in Iliinois 43,547 06

1'ot»I Lmount ok Risk« outstxndinz ... 9,570/230.00
LL. Ha««lr»»ei', President,lk.

Lukscrided »nd »v,orn to bekore ms tkis 23nd d»v»k
6LO 11. LR.XL'6LX,

' inl Ruklta
oxvioiLL rusnioxrioiv.

ok tks OLV OOLOX?ÜKMäI >,vrLXL
RXkIV ok Loston in tke Bt»te ok Llssssoku-»ets on tds Ist d»z( ok duns, I8S4: m»dsto tks Insur»nc« Superintendent ok tkv 8t»ls 0/liiinois, pursu»nt to I»,v.

»I«» <l»pir»l. RVRLLV LIVPVXI.

v»sd on k»nd »nd in d»nk « ig ggaz«Rremiums in courss ok colleotion »nd
'

vn»dinittsd°i»z;sts. "

vix': w.188.87
Xmount ok continAsnt !i»-ok msmbers subiectt»»ssessmsut....... « 78,935.55

lotsl »dmitted Xsssts....L 23 869.01
L.litdti;tLsß.

Xmonnt ok unenrned Rremiums on »IIoutst»ndinß risks «23,513.31

lotsi ListnUtiss....« 23,513.37
lnkvr««-.

kremlums rsoeived durins tds vs»r inV»Bir « 16 11198Xmount rsoeived krom »j'i otksrsouroe», vir; OrL»nlü»tion Rund 1,500.03

1ot»i 1n00m5....« 17,611.93
»nd 8»I»ri«z p»id durins

v»xes p»id durinz tks 169 10Xmount ok »II otker expsnditurss
vir: Rent «50. Lxpsnse, 'l?elsAr»ins»nd Lr»vslioß «208.25. 558.2 S

1ot»I Lvpenditurez....« 3,942.73
rr». ILusinsll, President.kl») r»rr>rr«L Llsx««, Becret?.rv.Kubsorived »nd sworn to dekore me tkis I2(d d»v«k dune 1894.

<8s»I) LV4VXRV.I. .1024L8,voiUMissioller kor tiis Bt»te ok Illinoi,
«iuii »esidinL »t Loston. sl»ss.
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