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Die langen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dem Leben eines

ehemaligen Studenten.
Von Pctcr Gregor Schnuppe.

6?orti-LM!L)

Aber dieses Wciterziehen ging nicht ge-
rade leicht von Statten, denn fünf bis achtbayerische Knödel im Magen ohne die an-
dern guten Sachen rumpelt nicht gerade
schlecht in demselben herum, und so wurde
auf den Vorschlag „Mohikancr's", der uns
nachträglich zugestand, sieben Knödel ver-
zehrt zu haben, ein schattiges Plätzchen
ausgesucht, um ein kleines Mittagsschläf-
chen zu halten und so den Knödeln Gelegen-
heit zu geben, sich das Rumpeln avzuge-
wöhnen.

Nach genossener Ruhe brachen wir etwas
erleichtert aus; aber an Stelle des Rnm-
Pelns stellte sich ein riesiges Bedürfnis: nachFlüssigem ein, und so schritten wir denn
ordentlich aus, um das Wirthshaus „zur
goldenen Krone" zu erreichen. Wir kamen
gerade dort an, als uns „Julchen" die
Durstesqualen des Tantalus vorzumalen
versuchte, unbedingt durch die Schwerver-
daulichkett der Knödel hervorgcrusen, und
wie uns die Maas in der „goldenen
Krone" mundete, kann noch nicht einmal
für eine wahrhafte goldene Krone beschrie-
ben werden. „Fröhlich den Becher schwenk'
ich, fröhlich beim Zechgelag; an die Straße
denk' ich und den heißen Tag." Von den
zwei hübschen Wirthstöchtern wurde uns
erzählt, daß am Abend vorher eine Musi-
kantenbande dagewesan und ein recht hei-
teres Tanzvergnügen abgehaltcn worden sei,
es sei recht schade, daß wir nicht dabei ge-
wesen. Während „Julchen" und ich uns
der Unterhaltung der zwei jungen Heben
Hingaben, hatte sich „Mohikaner" an das
im Zimmer stehende Klavier gemacht

wir saßen im „Hcrrenstüble" und
ohne Frage mußte nach den Mißtönen, die
der sonst so musikalische „Lange" hcrvor-
hämmerte, auch er an einer nachtheiltgen
Folge der im Uebermaße genossenen baye-
rischen Knödel leiden. Die mittheiljamen
Mädchen sagten uns auch, daß die Musici
nach Neustadt gegangen und am Abend
„im Hirsch" großer „Ball" sein würde.
Wenn der Vater mitfahre, würden sie
vielleicht auch zum Ball kommen. Oh,
welch günstige Gelegenheit für „Julchen",
den Schwcrenöther, und für mich nicht min-
der, denn für's Leben gern schwang auch
ich das Tanzbein. Selbstverständlich muß-
ten die Dämchen kommen und mit uns alle
Tänze tanzen. „Mohikaner" klimperte
ruhig weiter, nicht ahnend die Wolken,
die um den von ihm wieder an einem
städtischen Stammtische zu erhoffenden Ge-
nüssen sich austhürmten. Gerade als er
im wehmülhigsten Moll Accord an Accord
reihte, im Baß das Tremulo zu furchtbarer
Kraft steigernd, tritt zur Thür herein mit
freundlichem Knix ein anderes Fräulein;
„unsere Schwester Lene" erklang es aus
der Schwestern Munde, und weiter don-
nerte und rollte es unter den in Knödel-
siebern dahinirrenden Fingern „Mohika-
ner's", und wir erhoben uns mit frcund-

! lichcr Verbeugung. „Lene" hatte nichts
Eiligeres mitzuthcilen als: der Vater hätte
sich entschlossen, Abends nach Neustadt in
den „Hirsch" zum „Ball" zu fahren, und sie
dürften Alle mit. Kaum daß diese Freu-
denmähr uns geworden war, hatte „Mohi-
kaner" mit einem kräftig aufjubelnden
Dur-Accord die Fantasie beendigt und, sich
umdrchend und ein Maaß Bier verlangend,
wäre er im Anblicke der drei Damen fast
an seinen Worten erstickt. Doch „Jul-
chen" machte sich mit einer affenartigen
Geschwindigkeit an die Vorstellung des
schwesterlichen DreigestirnS: „Fräulein
Peppi,—Fräulein Gretel—Fräulein Lene;
—Herr Paneratius Mohikaner!" Drei-
mal nickte Paneratius mit dem Kopse, und
seine Augen zu Boden senkend, schien der
„Lange" vollständig „futsch" zu sein. Ein
tiefer Sinn mußte seinem Klavierspiel zu
Grunde gelegen haben, und aus einmal zur

! heiteren Gegenwart zurückkommend, schloß
! mit einem heitern Dreiklang, und sogar

! ein Maas Bier sollte Zeuge sein der freu-
digen Gegenwart;—da kommen dem Wci-I berfeind drei Mädchen zu mal zu Gesicht

j und zwar als Zeugen seiner innigsten, in
! Töne umgesctzlen Gefühle! Armer „Mo-
hikaner", ich begriff Dich wohl ; auch ich
liebte zu Zeiten, dem Augenblick folgend
mein ganzes Fühlen in Töne zu übertra-
gen, und auch mir wäre eS gegangen wie
Dir: nachdem ich in selbstgewähltcn Tö-
nen geschwelgt, drei fremde Zuhörer auzu-
trcffen und zwar vou dem Geschlecht, das
Du haßtest, wie der Türke den Wein; auch
mir wäre alle Begeisterung zum Kuckuck

: gegangen. Aber da wir unter Fröhlichen
! waren und er sonst immereiner derFröhttch-
sten, so mußte „Mohikaner" nicht nur sein
ihm inzwischen wohl zum Essig geworde-
nes Bier trinken, sondern auch milsingen
und „Weg mit den Grillen und Sorgen!"
heiter mit uns sein.—

„So, so, drei Studente von L.... sind
hier!" erscholl es in kräftigem Bierbaß aus
den: Gastzimmer, und unter der Thüre
stand eine kernige Gestalt. „Wünsche einen
schönen guten Tag, meine Herren; wohl
auf einer Psingstreise begriffen? So
ist's recht, nur unser Bayerland ordentlich
durchstreift!"Nachdem wir uns mit unseren Namen
vorgestellt und der Herr Wirth sich eine
Maß Bier geholt hatte, lernten wir an dem
Besitzer der „Goldenen Krone" einen recht
angenehmen und über der Durchschitttts-
bildung stehenden Mann kennen. Nicht
lange darauf erschien auch dieFrau Wirthinaus der Bildflüche, und so war die ganze
Familie um uns versammelt mit Aus-
nahme des einzigen Sohnes, der, wie die
freundliche Hausmutter uns mittheille, in
München als Einjährig Freiwilliger beim
Leibrcgiment diente. Wir erfuhren vom
„Alten," daß sein Gasthaus ein von den
Kissinger Badgästen viel besuchter Aus-
flugspunkt sei, und daß er eine ausgedehnte
Landwirthschaft betreibe. Hier würden
gewöhnlich die Pferde gewechselt von den
Fuhrleuten, die nach dem Kreuzberg oder
nach Bischofsheim fahren n. s. w. Als wir
sagten, daß wir uns aus den Weg machen
müßten, um rechtzeitig zum „Ball" nach
Neustadt zu kommen, wurde uns mitge-
theilt, daß er uns hinfc-hren ließe; er mit
seinen drei Töchtern würde den einen Weg
nehmen, und „Sepp," sein „Hauptknccht,"
konnte uns fahren und dann auch den Ball
mitmachen. Wir gingen auf den freund-
lichen Vorschlag ein. Inzwischen hatten
die drei Schwestern das Zimmer verlassen,
und der freundliche WiNh lud uns ein, sein
Anwesen zu besichtigen. Nicht nur Gast-
und Wirthshaus eignete er, sondern auch
eine ziemlich bedeutende Brauerei und eine
ausgedehnte Landwirthschaft. Nach dem
Ruudgang begaben wir drei „Lange" uns
in's „Herrenzimmer" zurück, und um uns
etwas auszuruhen, spielten wir einen
Skat.

Zur festgesetzten Zeit fuhren wir gen
Neustadt. Die Frau Wirthin band dem
Ehegespann auf's Herz, daß er ja nicht zu
spät nach Hause komme und ordentlich ans
die „Mädels" Acht gebe. In der ersten

Kutsche saßen wir drei „Langen" und in
der zweiten der Krouenwirth mit seinen
drei Töchtern. Nus der Fahrt, die etwas
über zwei Stunden nahm, wurde „Mohi-
kaner" mir allen uns zu Gebot stehenden
Redekünsten nach langem, hartem Kampfe
dazu gebracht, der Fräulein Lene, der älte-
sten und auch minder schönen der drei
Schwestern, als Cavalier zu dienen, wäh-
rend „Julchen" die Peppi sich auserkor und
ich die Gundel erwählte. Manchen Fluch,
manches unzarte Wort ließ der Weiberfeind
während der Fahrt zwischen den Zähnen,
zum Theil auch ziemlich laut, vernehmen
über die ihm aufgezwungene Rolle als
Kavalier; aber es hals nichts, der „Dril-
lings-Patriotismus brachte den „Mohi-
kaner" dazu, auch einmal den Schwerenöthcr
spielen zu müssen und, cs sei hier gletch
gesagt, auch zu können.

JmHerrenzimmer des„Hirsch" angclangt,
Jeder von uns seine „Dame" am Arm, hin-
ler uns her der Herr Papa, wurden wir als
Studenten von X. den Stammgästen, die
natürlich alle Frauen und Töchter mit sich
hatten, vorgestellt. Das Abendbrod wurde
gemeinsam eingenommen. Unser „Mohi-
kaner" benahm sich Anfangs in seinem
neuen Wirkungskreise sehr, sehr linkisch, oft
mußten wir, „Julchen" und ich, an uns
Hallen, um bei dem Anblick des wie auf
einem Folterstuhle sitzenden „Laugen" unser
Lachen zu unterdrücken. Gegen acht Uhr
ging der Tanz los. Die den besseren Fa-
milien ungehörigen Mädchen mit ihren
Beschützern hatten sich nicht nur aus dem
an 3000 Einwohner zählenden Städtchen,
sondern auch aus der Umgegend cliigefun-
den. Es war ein Tanzordner anwesend,
und die Kapelle, aus acht Pfälzer Musikau-
len hestehcnd, spielte nicht schlecht. „Die
Zither lockt, die Geige klingt, Juchhe, im
Dorf ist Tanz: Der Michel seine Liese
schwingt, Die Grete schwingt der Hans.
Ein Mädel flink zu drehen Ist gar ein
gutes Ding; Ich mag nicht müßig stehen
Und springe in den Ring!" Ja, „Julchen"
und ich nahmen die erste Gelegenheit wahr,
und durch die Masse schwangen wir unsere
Tänzerinnen, daß es so eine Lust war, und
bald war es festgestellt, daß wir nicht
nur die besten Tänzerinnen hatten, son-
dern auch, daß wir zu den besten Tän-
zern gerechnet wurden. Als der Tanz
beendigt war und wir unsere Damen an
den Ti'ch zurückgesührt hatten, ersuchte uns
„Mohikaner", mit ihm auf eine Weile hin-
auszukommen. Draußen im Hofe klagte
er uns, er könne nicht den ganzen Abend
neben seiner Schönen sitzen, sondern er
müsse auch tanzen, aber er wisse nicht, wie.
Da war nun guter Rath theuer. Aber was
kann ein „Fuchs" nicht Alles?! In die
dunkelste Ecke nahmen wir den „Langen",
und hier wurde während einer Viertel-
stunde dem Weiberfeind Tanzuntcrricht er-
theilr. Polka und Hopswalzer brachten
wir unserem Genossen der Pfingstsahrt so-
weit bei, daß er den Muth hatte, es im
Saale, seine Dame im Arm, versuchen zu
wollen. Abwechselnd pfiff ich die Melodie,
Sud „Julchen" brachte dem langbeinigen
„Mohikaner" den Schritt bei, oder „Jnl-
chen" pfiff, und ich tanzte die Dame, und
„Mohikaner" schwang mich im Kreise und
trat mir—autsch!—auf die Zehen. —Stolz
wie ein richtiger „Mohikaner" trat der
Tanzschüler mit seinen Tanzlehrern in den
Saal zurück, und als die Fideln und Kla-
rinetten eine Polka ansingen, forderte unser
Weiverhasser mit vollkommenem Kratzfüße
die Fräulein Lene aus, und sich in den
Strudel stürzend, schwebte der Lang-
beinige mit der nicht viel Kurzbeinigeren
dahin, ein Beweis, daß Tanzuitterrichtauch mit Erfolg in einer Hofecke im Dun-
kel der Nacht gegeben werden kann. Man
hätte nur den Schwerenöthcr sehen sollen,
wie nach dem Tanz hocherröthet er seine
nicht minder errötbete Tänzerin am Arme
führend, an den Stammtisch leitete. Ja,
mit „Mohikaner" war seit dem Knödelesscn
und nachfolgender Klavierfantasie eine be-
deutende Veränderung vorgegangen, und
wir „lange Drillinge" waren nunmehr
auch was die Eurschneide anbetraf—gleich-
artig.

Wir unterhielten uns köstlich, ja, wir
waren auch die „Helden" des Abends. Im
Herrenzimmer hielten wir wahrend des
ganzen Abends die Gesellschaft frei, man-
chen Maaskrug kredcuzleu wir den Musi-
kanten, und nach jedem dritten oder vierten
Tanz ließen wir „drei Lange" uns „einen
Extra" aufspielen, und in dem für uns
offen gehaltenen Kreis tanzten wir ganz
allein, ohne uns herumstoßen lassen zumüssen. Es kostete zwar jedesmal eine
Mark; aber was machte das! „Den Schil-
ling nimm, Aller, bin und spiel' Dein
schönstes Stück; gieb mir die Hand, Du
Tänzerin, Ihr Andern weicht zurück! Nun
jubelt auf, ihr Geigen, ihr Pfeifen, klingt
und gellt! Denk'Mädel, uns zu eigen ist
heute die ganze Welt!"

Die Zeit zum Scheiden kam, der Kronen-
wirlh und seine drei Töchterlein zogen
heimwärts, und hoch und heilig mußten
wir versprechen, auf dem Rückweg wieder
einzukehren. Bald verhallte das Rollen
der wieder heimkchrendcn Wagen auf dem
holperigen Pflaster des kleinen Städtchens.Für eine Zeitlang widmeten wir uns der
Unterhaltung der Stammgäste. Einige
Lieder gaben wir zum Besten. „Julchen"
trug aus der Geige eines der Musikanten
ein Stück vor, und nach dem mehrere Mal
Umtrunk gehalten war, begaben wir uns
auf unsere Zimmer, um uns einem kräfti-
gen Schlaf hinzugebcn. Und:

„Es schmettert das Blech, und es rum-
pelt der Baß, die Pfeifen tönen ohn' Un-
terlaß" aus dem Tanzsaal zu uns herauf,
aber kaum aus der Matratze ausgestrcckt,
und das Schnarchen „Mohikaners" nimmtes mit dem rumpelnden Baffe auf, und
wir zwei Andere sind auch bald emge-
schlasen. Beim Ausklciden hatten wir be-
schlossen, falls unsere Finanzen uns den
längeren Aufenthalt in der Stadt erlauben
würden, um dieselbe näher zu besichtigen,so wollten wir erst morgen Mittag nach
dem Kreuzberg aufbrecheu; wenn wir aber
durch unsere Liberalität „abgebrannt"
seien, dann richten wir unlere Schritte nach
Bischofsheim, um unseren „alten Herrn",
den wohlbestallten Pfarrherrn daselbst,
anzupumpen.

IFI-rtseyung folgt.)

Aus Odessa wird gemeldet, daß eine
Menge einflußreicher Anhänger des Grasen
Tolstoi nach dem Kaukasus verbannt wor-
den sind. Einige haben sich in Tiflis, an-
dere in Kodichori, einem Dorfe in den
Bergen bei Tiflis, niedergelassen. Andere
Niederlassungen der Anhänger Tolstoi'S be-
finden sich in Kittais, dem Kuban Distrikt
und in dem Dorte Scotschi an der Küste
des Schwarzen Meeres zwischen Pott und
L-ukhum Kalch. Die Ansiedlung von Scot-
schi besteht ganz aus Frauen. Zu den An-
siedlern in Kodschori zählt Fürst Khylkosf.
Dieser war es, welcher vor zwei Jahren
seine Güter unter die Bauern der Nachbar-
schaft vcrtheille. Die Anhänger Tolstoi's
gehören fast sämmtlich den besseren Klassen
an. Sie leben jetzt in äußerster Dürftig-
keit und kleiden sich wie die Bauern

Ausland.

Die Stadtscrnsprccheinrichtung in
Berlin hat, wie Staatssekretär Dr. Ste-
phan in der jüngsten Sitzung des Elektro-
technischen Vereins in einem Vorträge über
die Entwickelung des Ferusprechwesens her-
vorhob, ihren ersten Platz unter sämmtlichen
Stadt - Fernsprechcinrichlungen der Welt
fortgesetzt behauptet. Die Zahl der An-
schlüsse ist seit dem Vorjahre um 1725 ge-
wachsen und beträgt jetzt fast so viel, wie in
ganz Frankreich zusammengcnommen, näm-
lich 22,070, für welche täglich 305,000
Verbindungen auSzuführen sind. Wäh-
rend des verflossenen Jahres sind etwa 50
neue Leitungen zwischen Berlin und an-
deren Orien hergestellt worden, und die
Thcilnehmer der Berliner Stadt-Fern-
sprccheinrichrung erfreuen sich des Vor-zuges, mit etwa 200 anderen Stadt-Fern-sprecheinrichtungeii in Verkehr treten zu
können. Auch die übrigen Fernsprcchan-
lagcn des ReichS-Telegraphengebiets sind
fortgesetzt in rascher Entwickelung be-
griffen. Beispielsweise betragt die Zahl
der SprechstcUen in Hamburg 8995, in
Dresden 3207, in Leipzig 3290, in Frank-furt (Main) 2074 und in Breslau 2204.

Von den Rittern des SchwarzenAdlerordcns ist mit dem schwedischenReichsmarschall, früheren schwedisch-nor-
wegischen Gesandten in Berlin, General-
liculenant Baron von Bildt, in diesem
Jahre bereits der fünfte aus dem Leben ge-
schieden. Vor demselben starben im Laufe
des Jahres 1894 der ehemalige Botschafter
Freiherr von Werther zu München, der
General der Infanterie Graf von Bose.
Fürst Heinrich IV. Reuß-Köstritz und der
Erzherzog Wilhelm von Oesterreich. Ver-
leihungen des Schwarzen Adlerordens
haben in diesem Jahre bisher acht staltge-
fnnden, und zwar an den Botschafter Ge-
neraladjutanten von Werder in Peters-
burg, den Kriegsminister Bronsart von
Schellendorf, den Fürsten Anton Radziwiü,
den Erzherzog Carl Stefan von Oesterreich,
den Erbprinzen von Coburg-Gotha, den
Prinzen Adalbert von Preußen, den Ge-
neral der Kavallerie Grasen von Warlens-
leben und den König Alexander von
Serbien.

Von den Preußischen General-In-spektionen der Feld- und Fuß-Artilleriewerden, um die Offiziere der betreffenden
Waffe zu ständigem Studium der wichtig-
sten technischen und taktischen artilleristi-schen Fragen anzuregen, zeitweise Prcis-
aufgaben gestellt. Die sich an der Lösung
der Ausgaben betheitigendcn Offiziere sen-
den ihre Arbeit unter einem Molto an die
betreffende General-Inspektion, die für die
besten Lösungen Prämien von 1000 Mark,
für die als gut bezeichneten Arbeiten Prä-
mien von 500 Mark verleiht, im übrigen
das Recht der Verwerlhung der Arbeiten
für die Armee erhält. Wie jetzt vereinbart
worden, werden sich fortan auch die baieri-
fchen Artillerie-Offiziere an diesen Prcis-
bewerbungen betheiligen. Die Einsendun-
gen der Lösungen der diesmaligen Preis-
arbeilen hat bis zum 1. April 1895 zu er-
folgen.

lieber die Zunahme der Handelsflot-
ten der Welt befindet sich in der „Weser-
Zeitung" ein sehr interessanter Artikel.
Der Verfasser konstatirt zunächst auf Grund
der Register und Ucbersichten des „Bureau
Veritas", daß zum ersten Male die Dam-
pferflotte größer ist, als die Scgelflotte, so-
dann, daß trotz der vielen Neubauten das
Jahr 1894 gegen das Jahr 1893 nur einen
Zuwachs von 38,000Register-Tonnen auf-
zuweisen hat. Der Abgang durch Schiff-bruch oder Abtakeluna ist nämlich so großgewesen, daß er den Zuwachs durch Neu-
bauten fast völlig deckt. Was den Umfang
der einzelnen Flotten betrifft, so steht Eng-
land mit 01 Prozent der gesammten Han-
delsflotte der Welt wieder an der Spitze.
Deutschland folgt mit seiner Dampferflolte
an zweiter Stelle, während Frankreich die
dritte und Nord-Amerika die vierte Stelle
einnimmt.

Die goldene Staatsmedaille für her-
vorragende Kunstwerke aus der diesjäh-
rigen akademischen Kunstausstellung in
Dresden haben folgende Künstler erhalten:
Professor Eduard v. Gebhardt in Düssel-
dorf, Professor Heinrich Zügel in Mün-
chen und Professor Karl Ludwig in Berlin.
Die silberne Staatsmedaille erhielten: Pro-
fessor Zießling in Dresden, Bildhauer
Bruno Fischer in Dresden, Maler Hans
v. Volkmann in Karlsruhe, Maler Eugen
v. Blaas in Venedig, Maler Franz Hoch-
mann in Dresden und Professor Joses
Wenglein in München.

Zwischen einem jungen Ehepaar, wel-
ches jüngst das Standesamt in der Rosen-
thaler Vorstadt von Berlin nach staltgehab-
ler Trauung verlassen hatte, entstand aus
der Straße ein heftiger Wortwechsel, der
alsbald in Thätlichkeiten überging, und
auch die Trauzeugen nahmen an der Prn-'
gelei Theil. Die Braut hatte eine schwereKopfwunde erlitten und musste später die
Hilfe eines Heilgehilfen in Anspruch neh-
men, während dem jungen Ehemann von
seinem Schwiegervater die Vorderzähne
ausgeschlagen worden sind. Ein Schutz-
mann machte der widerlichen KampseSsccne
ein Ende und brachte die ganze saubere
Hochzeitsgesellschaft zur nächsten Polizei-
wache.

Ein wichtiges Urtheil hat kürzlich das
höchste Gericht in Kopenhagen hinsichtlich
der Feuerbestattung gefällt. Diese ist zwarin Kopenhagen erlaubt, allein die Geistlich-
keit bezeichnet sie als eine „unchristliche"
Handlung, mit der die Geistlichen der
Staatskirche nichts zu thun haben dürfen.
Vor einigen Monaten starb in Kopenhagen
ein Mann, der bestimmt hatte, seine Leiche
zu verbrennen. Seine Verwandten ersuch-
ten mehrere Prediger, die rituelle Hand-
lung zu vollziehen, aber Niemand wollte es
thun. Endlich erklärte sich der Führer
einer „Freien Gemeinde", Pastor Earsten-
sen, der seine eigene Kirche hat, dazu bereit,
die kirchliche Eeremonie vorzunehmen. Der
vorige Kultusminister Goos strengte einen
Prozeß gegen Carslensen an, der beschuldigt
wurde, sich ein Recht, das ihm nicht zukäme,
augemaßt zu haben. Das Obergcricht ver-
nrthcitte ihn zu 100 Kr. Geldstrafe. Der
Pastor appellirte an das höchste Gericht
und dieses hat ihn nun gänzlich srcigespro-
chen, da er sein Recht nicht überschrittenhabe.

Siegfried Wagner, der in diesem
Winter einige Konzerte in London und
Amsterdam dirigircn wird, hielt sich dieser
Tage ans der Durchreise kurze Zeit in
Paris auf. Dort wurde er von einem
Mitarbeiter des „Figaro" interviewt. Auf
die Frage des Interviewers, ob Wagner
nicht auch in die Fußstapfen seines Vaters
treten und die Welt mit einem Eyklus von
Meisterwerken beschenken wolle, erwiderte
Jung-Slegfried: „Vorläufig genügt mir
der Ruhm meines Vaters!" Daneben
deutele Herr Wagner jmi. aber auch an,
daß er gegenwärtig an einer Sinfonie
komponire.

Ans Wunsch des britischen Museums
sollen auf dem sogenannten Parlament
Hill in der Nähe von London Ausgrabun-
gen vorgenomincn werden, von denen inan
'ich interessante Ergebnisse verspricht. Es
handelt sich nin die Lösung der Frage, ob
unter dem dortigen Tumnlus die Königin
Boadicea begraben ist, wie cs der Volks-
mnnd behauptet. Boadicea war ein Hel-
denweib, das England vom Joche der Rö-
mer zu befreien versuchte, Vernlamium
cinnahm und bis zum römischen London
vordrang, nachdem es in einer großen
Schlacht 00,000 römische llnterlhanen hatte
huirichten lassen. Endlich, von Suetonius
Paiillinus besiegt, vergiftete sie sich im
Jahre 03 n. Ehr. Fachmänner sind der
Ansicht, daß die Königin mit ihrer Gotd-
kette, die von Taeitus ausführlich beschrie-ben wird, begraben wurde, so daß die
Identität etwaiger Vorgefundener Gebeine
leicht festgestcllt werden könnte.

Der alte Cicero soll nun auch ein
Denkmal erhalten. Die Bürgerschaft von
Arpino (Arpinum) in Italien geht mit dem
Plane um, ihrem berühmten weiland Mit-
bürger Marcus TnlliuS Cicero ein Denk-
mal zu setzen. 'An der Spitze des betreffen-
den KomitcS stehen der Bürgermeister Cassa
und der Ghmnasialdirektor Professor Ten-
tori, der Wohl mit Stolz des UmstandcS ge-
denken mag, daß der große Römer seiner-
zeit die Lehranstalten von Arpino besuchtund dort vielleicht gar sein Abituricuten-
Examen gemacht hat. Da nun das Konntezwar viel Enthusiasmus, aber nur wenig
Mittel besitzt, so wird wohl demnächst eine
Bille an alle Gymnasiasten und Lehrer Eu-
ropas um „freiwillige Spenden" erlassen
werden. Ob der gute Cicero ihnen dann
vielleicht den Gefallen erweisen wird, seine
sämmtlichen Reden aus dem lateinischen
Unterricht zurückzuziehen?

Wie ans Petersburg berichtet wird,
explodirte bei Einweihung der neuen Kirchein Ostrowskaja (Don'schcs Kosakengebict)
eine Lampe und entzündete das Kleid einer
Frau. In Folge dessen entstand eine Panik
unter den Besuchern der Kirche, wobei 20
Personen gctödtet und 9 schwer verletzt
wurden.

Der isländische Geologe Dr. Thor-valdur Thoroddsen in Reykiawik ist un-
längst von setner diesjährigen wissen-
schaftlichen Forschungsreise im Innern
Islands zurückgckehrl. Durch Thoroddsen,
der seit zehn Jahren in systematischer Weise
die unbekannten Theile Islands bereist,
sind Gegenden erforscht worden, die znm
Theil niemals von Menschen betreten sind.
Nach Abschluß dieser Reisen dürste der
Wissenschaft ein Material zur Verfügung
gestellt werden, wie es bisher über Island
noch nicht geboten wurde. Diesmal bereiste
Thoroddsen, der sich der Unterstützung
eines reichen Gönners in Kopenhagen er-
freut, das Ostland, wo er die seltene Stein-
art Gabbro, die große Aehnlichkeit mit
Granit hat und ein gutes Baumaterial bil-
det, ausfand. In den verflossenen Jahren
hatte Thoroddsen die westlichen und nörd-
lichen Theile des Vatuajöknll untersucht,
in diesem Sommer entdeckte er auf dem an
der östlichen Sette gelegenenHochlande meh-
rere Seen, die noch nicht auf der Landkarte
von Island verzeichnet sind. Zum nächsten
Sommer gedenkt Thoroddsen seine geologi-
schen Untersuchungen nn Nordlandc fort-
zusetzen, dem einzigen Landcstheil, den er
bisher nur sehr wenig durchforscht hat.
Reisen ins Innere von Island sind mit
großen Schwierigkeiten und Kosten ver-
knüpft. Das einzige Beförderungsmittel
bildet das Pferd. Welch unglaubliche Ge-
schicklichkeit aber auch das isländische Pferd
in den fast unzugänglichen steinigen Wegen
und Lavawnsten an den Tag legt, davon
hat Thoroddsen in seinen Berichten über
bisherige Reisen ins Innere mehrfach er-
zählt.

Für den MonatJuli 1897 werden in
Lissabon großeFestlichkciten geplant zurVer-
herrlichnng des 400. Jahrestages der Ab-
fahrt Vasco de Gama's zur Entdeckung von
Ostindien. Ein vollständiges Programm
zu dieser Feier ist bereits ausgearbeilet wor-
den. Danach wird ein Kongreß für indische
und portugiesische Geschichte abgehalteu
werden, in Verbindung mit nationalen und
internationalen Ausstellungen; letztere be-
sonders für Eolonialprodukte, Schiffbau
und Fischerei. Weiterhin sind geplant:
Regatten, historische Umzüge, Ausstellungen
von Medaillen, Geldmünzen und Siegeln
aus jener Zeit, eine Darstellung der Abfahrt
des Vaseo de Gama und seiner Gefährtenaus dem Tajo, religiöse und weltliche
Feste u. s. w. Für den Theil der Feier, der
nicht im Freien stattsinden kann, ist die
Errichtung eines Krystatlpalastes in 'Aus-
sicht genommen. Selbstverständlich wird
auch ein Triumphmarsch sowie ein histori-
sches Drama nicht fehlen. Man erwartet,
daß namentlich dieSchifffahrtsgcsellschaften
mit ihren Fahrzeugen zum Gelingen der
Feier beilragen werden.

Warmmg.
Das Publikum wird

von gewissenlosen
Händlern gewarnt,

gewöhnliches Glau-
versalz, odereineMsch-
uug von gewöhnlichem
Seidlitz - Pulver als
„Karlsbader Salz",

„Sprudel-Salz", „Deutsches (Oer-mrm)
Salz", „Künstliches Karlsbader Salz", oder
„Jmproved Karlsbader Salt", und unter
vielen anderen Bezeichnungen zu Verläufen
suchen, unter der Anpreisung, daß „diese
eben so gut" seien wie die ächten Produkte
Von Karlsbad, welche direkt aus den weltbe-
rühmten Quellen genommen werden.

Dies beruht nur auf einer Täuschung des
Publikums des größeren Verdienstes wegen,
den der betreffende Händler an diesen Fäl-
schungen macht. Ist künstlicher Wein
so gut wie ächter? Würde irgend Je-
mand wissentlich künstlichen Wern dem natür-
lichen Saft der Neben vorziehen? Warum
denn sich vou diesen Fälschungen hinterführen
lassen, speziell wenn die Gesundheit dabei in
Frage kommt. Die natürlichen Produkte der
Quellen von Carlsbad enthalten Beftand-
theile, die künstlich gar nicht hergestellt wer-
den können. Seit Jahrhunderten sind die
Wässer von Karlsbad wegen ihrer Heilwir-
kung bei Krankheiten der Leber, Nieren und
des Magens rühmlichst bekannt.

Das ächte Carlsbadcr Sprudel-Sal; wird
direkt ans der Sprndelquelle unter der Lei-
tung der Stadtgcnicinde Karlsbad gewonnen,
und durch deren Agenten für die Vereinigten
Staaten, die EiSner -L Meudclson Co., New
York, verkauft. Jede Flasche des acht im-
portirten Wassers und Sprudelsalzcs muß
obiges Stadtsiegel, sowie die Unterschrift der
Agenten „Eisuer L Mcndelson Co., 152
154 Franklin Sir., New York," aufderEti-
kette haben. Zu haben in allen Apotheken.

hüte sich vor Fälschungen.
Der SLadtrath: Karlsbad.

Marktbericht.
hica g'o, 20. November.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Wei;cu uud Coru in ande-

ren Städten waren:
Weiten 'New York: November, 59^c;

December, iMe; Mai, 63zc; St. l'onis :
'November, 52c; Tee., 52j^c.; Mai 57ßc.;
Dulnth : Baar, 60c.; December, 59§c.; Mai,
62H; ONinneapoliS: Baar, 60c; Tecem-
ber, 58Lc;—Baltimore: December, 59ic; Mai,
681c; Toledo: Baar, 55zc; December,
55Ac;—'Milwankee: Baar, 561c; )Nai,
Detroit: Baar, 66c; December, 56tc.

Co r n —'New York: November, 58Ic; De-
cebr., 55§c; ONai, — St. Loniä, Novem-
ber, 45c; Deceuiber, 45Zc; Mai, 46Zc;
Baltimore: Jahr, 52c; Januar, 51c.

Allgemeiner Produktenrnarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
G eflngel Spring Chickens s<Zslc;

Gänse K5.00—P6.00 das Dntzend.Gier 2oc. per Dutzend.Bohnen Nene, mit der Hand ge-
pflückte, P1.45(51.55; alte, ri.00G1.25.Erbsen getrocknete grüne, 85G90c.Kartoffeln- Hebrons'4sGsoc; Brrr-
banks 48G54 das Bushel; Rose 45G50c.'Aepfel K1.00Gd2.50 per Faß.'W eiutraubeii lOGl6c per Korb.

Bananen— 50GK1.50 per Buuch.Eitrouen K8.00G5.00 die Bor.
Apfelsinen Florida K1.50G2.25 per

Bor, Louisiana K1.50G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abgetheilt, 13zG15c; nicht so hell, 1oG12c:dnnkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren

angesetzt zu K3.10kckK3.85, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K8.00Gtz8.25: hartes Wei
zen- (Bäckermehl) K1.90Gtz2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.75GK2.00;
„Red Dog" K1.60Gtz1.75 in Säcken; Winter-
weizen L2.25GK2.50 in Holz.9', oggen iNo. 2 50c.

Heu K4.50G12.00.
Eorn Verkäufe nn Store No. 2 504G50A; No. 2 gelb 50zG50Zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, No. 3, 44

G4s^c.
Winterwe i z e n Verkällse im Store,

N0.2 roth, 56G57c; No. 3 roth 55;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
55jG56jc.

Gerste No. 2 54G55zc.Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29z
—c.; N0.2 weiß 324G—c; No. 3 27G31c.
Verläufe nachProbe waren: No. 2, 29^G30^-.

Sämereien Flachs K1.44G1.44z;
Timothy K5.20G5.50; Klee K8.50G5.00.
Kleie tz12.50G12.75.
Whiskey tzl.23.
Butter— Veste Ereamery-Waare 25c;

gute23G24c; mittelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17G18c;
frischer Packing-Stock lOGlOlc.

Kä s e Yonng American 9ZGloc;Schwei-
zerkäse9z<Zloc, Liinburger 74G8c.

Ge m üse Weißkraut K4G4.50 per 100
Kops. Sellerie 20c dasDutzend; Weiße Rüben
K0.75—90 per Faß; Steckrüben —G— das
Faß; Moorrüben —G75c. per Barrel;
Zwiebeln tz1.25GK1.50 per Faß; Tomaten
—G—c der Korb.

Rothe Rüben 7sc per Faß.Gilr ke n c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.00GK 2.50, Illinois tz1.25G1.50 per Faß.Salat 6OG75c per 4 Dtz. Ease.
Blumenkohl 7scGtzl per Dntz.Talg No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Besencorn— Auf der Bahn, ~Fair"bis ~Choice", grünes slG6c; mittleres, roth

oder blaßfarbig, 4HGSc; rauh und grob 4G
„Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,

,,Self-ivorking", grünes,
roth oder gelb endigendes 4lGsc.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
§ .lv G? .14

L!»ckb«rri«s 08 <F .69Laspdsrrics LO A .81
Lssins 18S3, !jft so 1.21

London Is.vcr, 1?93, box 9V G 1.25
.H 5 G

Kaffee.
0ü0i66 irio s .82 G .84
Ooc-ci Rio G .20
li'aii- Rio 184 G .19j
Zckooüo. Atz G .27
Ditxu-i)r» 81 G .23
LlariiLüibo -Z G .24

Oele.
Osrlion, üsackl'iZÜt, 175 cko§. Isst 8^
Oardon, B>ic»w »üito, 159 äo§. lest 7^6»rbon. NivLixss, 9
O-crdou, IV.
Oni-don, WTseonsin lest, ?. 'VV.... 7j
6-ilbon, Inckiana lest, >V. 8zRlaine, 150 cletz. lest
iNlrseeck, In» f:F
ITnsec-ck, boileck 58
I-kl'ck sil, extra 62
Drrrck oil, IXo. ! 40
lVeatskook, bost 70
Bpirits ok turpentins 35-Onsoline, 87 ckex. lest 10
dasolirie
Lenxins
OooKin§ OIL 88

Apothekerrvaaren und Lhemikalicn.
-Icick, cmrbolio, L 50.19 G .24
/toick, oitrio, L 47 G .50

oxalio, L .10 G .13
ctzoick, tLrtarlo, povckereck 28 G .30

csrbou, 10 G .12
Lornx. rek., L 10 G .12
Llue viti-io!, N> 04 G .09
Oorrosive Sublimate, L... .68 G .'iS
Oream tartar 25 G .28
Ooobineal üonck, Ni, 36 G .33
6blorokorm. 1!» 57 G .60
Oiuobüna, o/. SB4G .10
6I)-eerine, 11, 13 G .29
üum oampbor, 8, 45 G .52Oum opium, 11, 2.40 G .
Oum sbellao, L> ,33 G .40
lockine, L 4.09 >A .Llorpiiia, sulpk., o?, 2.59 G2.75
Oil IZei-Kamot, 1b 2.75 G3.00t.)jl lemon, It, 1.50 G 1.75Oil oastvr, 1.20 G 1.28Oil olive, V pal 1.00 G2.2ZOil peppermint, lb 2.50 G3.BSRotassia, eblor., 18 ca, .29Rotassium, joclicke, 11, 2.90 G3.00Rotassium bromicke 40 G .45
Rotassium, luseck G .45
Rotasb in oans, 4 ckox. in ease . G4.00Rotasb in eans, 2 ckox. in ease . c52.09
Huinine, sulpb., L 5 K .30

tLurnvsi-.
Lirsl »nd rscovd clcxr, Ik»Gl'/L<K2 in .

'Lbird closr. ia 44.00 L
X sclock, Ic4GU4«K2 in «I.oE
L selevt. l;Ml-/„G2 in 34.LUG3Ü.LV

stock do»rds, 12 to 16 kt., 12!« 50.S0G—.—L stock ko»rds, 12 ko 1ö kt.. 12 la 42.0LG-—.O »tock doords, 12 to 18 kt., 12 in 38.0LG--1) stock bo»rds, 12 io 20 kt., 12 in L,'.«d:',.So
box, 13 in. »nd up,v»rd. 50.OLG—.—

L box, 13 in. »nd up,v»rd 45.6LG—.

0 box, 13 in. »nd up»»rd Ss.LkM—.

lt kloorinx, 6 in 38.00G—.
L koorinx. . INI.VLG—.

L sldiNL.'??. Ll.öiE--
L sid!v<r 19.25G-.Oommo» doxrds, »II Isn>ktlis 14.OLG—.—
dk-ncinx tio. 1, »II i«nxkl>s, 15.00G15.50
I''c,,ciuü >O. 2. »II Ici,xt!rs 12.0ÜG—-doi- l .-, -rnd tinrbcrs, 2x4, 12 ko 24 kt 12.50G15.V0

Zucker.
Out loak L3.93 Gkoveckereck 3.62 G . —>
Oraaulaleck 3.37 G .Blanckak'ck 8.24 G .
Ltanclarcl exlia 0 4.9 V G .

fische.
Xo. 1 wditellsb, Oil -6.30 G.—b'amiH- tvlittellsll. 100 L.. 2.30 G.—Xo. 1 trout, N 4-brl 4.30 G .
Hollauck llorrinx, n»-v-.. .60 G .75
ttabiackor noriinx. split, 7.30 G .

Loalckock dox 18 G .

Naelleiel, lamil)-, Kits 83 G .—-
ts'aliloruia Balmon, kr1....12.00 G.—

Norvva) tziK brl.. 8.30 G .

i»ii,i.ioxrioM.

LÜUUiU üILIcNM LIRL ircBLR«>LI
0041R).2i V Roston in tke ok si»ss»ckusett«o, tke 3lst d») ok Decc.nder, I8L3: iu»de to kt»«losur»ucs Superintendent ok tks Br»ts ok litt,,»«,
vurru»nt to i»v:

A»«» LnpLtnj.—Rurel) Llutuok
V,!u« ok Re»i Rst»ts ovoed b) tke

R» 'ro»d k' »nd otker bondsiV.l
Ö«sk 00 k»nd »r,d in b»nk .."..". likioio iiInterest due »nd »ccrued 110,434 81Routs «ccrued g 706.215> et »mount ok delsrred »nd vutst»udinsipremium« 126,700.11Hxxo,n"rLo«ssx-rs:

«>ronts' d»l»nces « 4,495.58
krintinr Ri»ut 4,475.00

Vot»i unsdmittsd
»««et, 8,870.56

Vot»i «5,5r,....«5,785.917.Ä

kottov «i»im» In process ok
sdMstmeut, or »d)usted
»ud oot due § 18,888.06

kolic) cinims resisted b) tks
Lompun) 20,000.60

rot»! RoUc) c!«im.<> 4 53,660.69!7et present vuiue ok »II outsluudiuxpoliciss—"«ctuuries", 4 per ceut 5,178,727.0«
Divideuds due »uci unpuid 17,136 4S
«mount ok »II otker Linbililie, 60,332.63

3ot»1 Li»k11it1e»....kL,303,85» 1L
LLL«r»ro,

«ev Rrsmlum, §2,981,240 31Rsuev»! Rrsmiumr 465,443.82

O 0 tk»
kor kteinsur»noe 2,871.23

rot,l Lrelniuo» Inooma -3 44r.8!3.0»
lntsrest „4 Llvt4sn4s reoeivelt 223 257 24Lsnt, res«»v»«l 78,603.1»

rot»I Inooins.. .43,747,182.«
Lxpontürn^s,.

k»t«1 kor io,s»s »n 4 »ättiktoin, §1,116,124.«k»l4 kor rn»tur«4 rneuts »n 4 »4
L»iä kor surrencierl'cl polioiss ..." BL.Ü4S346,51» surrsnUsr vxlues »pplieii i» p»)-

inont ol prerniums 8.101.4»viviilenil» pLicl to poiio)i»o!6er».. . ... 76,437.04
LroSt s.n 2 t,o»s ou »»»vestnrents 8V,565.14

«lons »Nil s»!:»riss. 1,442,323.5S1»X8s p»irl üurinA tt»v )e,»r 59,176.87Loar« p,i6 uurinZ t!»e >vr»r 41,481.2»L-kkk xsicl kor »Ovsitisiox 24.175.57
Lmount ok »11 otlror o»sk exponckttures,

to vtt: o,rs ok re»l «slst«,
trovsilinx, exxres, »,6 inoictentsl.... 10-2.735.V»

1ot»I Lxpevckituro»....43,oßV,6B4.o?
IL!se«?!Lrre«»Uß.

rot»I Llslrs tslrsn ilurlnz tks )e»r 1,

1vt»I Lrsmtukus »vootveU üurinLxe»r in Illinois 25,846. SSr«t»1 I.OBSBS inourr«6 äurinx ttrs vsnr
in llllnoi» 10,000.04

1?ot,I »Mount ok »llLislks outst»n6inx 15,818,049.04
KUsool!»»«;«,»»»,.

r»t»I ktslc» t»lcen cluriux tde >L»r ln

)s»r in Illinois 38,258.3»

Illinois 5.7505»Lvtnl »t.invunt ok Llsks outslnnOin? ... 73,043,878.04
8. LL. LLltsLe», Lrosicisnt.
4»ov« W. VI »«rrln 8ooret»r).

ok^sdru^//1894. ° 'or- - - lsr <t»F
(8«ni) LOXL. » VI.I, .4V.4.L18,Ilzn» L»Ln»i«»ion«r kor Illinois In Hr6«»»okni»t»^

»rrloixl. rk7sr.ioxno7s.

38LUäl OElllkllt x>'c'll NOSII-.V.VV okOrlenns ii» lks Bt»te ok t>oui-innu, on lt»o 31»t 65.)
nk Oeovinber 1893: m»<le ko ktiö Illsur»noe Buper»intenclsnt ok tss Ll» 1e ok Illinois, pursus.nl to Isvr

ok Lsptkxl Ltook pslß up »o
tu" Loo.oos.oa

7t 6 «st«.
Vsiu« ok Ror.l Lstnks okknsil d) tk«

6ompsv) » 08,814.84
I.OSNS on ISkrNljz svä SlortxsKos 1,200.00Dnkkect Llr-rss Stocks und Londs 1,180.00Kstlrosd Londs snd Bkocks 1,037.50
Stste, O't), Ovunt) und oki»or Ronds.. 106,861.50Lunk Stocks 25,250.60
I.OSV» on Loüstcr»! Becurit) 2,500.00ossk on nand und in Lunk 17,793.53krsiniurns in courss ok coilvcklon und

trsnsinission 28,289.25Liils Leceivsoie, k»ken kor Lire. Idsrins
snd Inland risks 161 g»

Vnsdnrltted »sssts »4,913.14

lotst Hsssts ....s s 1,070.9-
7.iiti»r!irtL».

Gross dsiML kor Bosses, sd-1

v»«)..
lok»! xross srnount ök

oisirus kor 1.055c5..?22,855.5»
Oeduck Lciusursnce.

sud Ba!vLj;e clsirns
tderson 7, ISS 07Let »niouuk ok unpuid k.osses Z IS.SSI.S»Lrnount ol uncuinsd Lrerniuins «n all

oukstundiux risks 49,616.94vus kor 6ou»in:ssions »nd Lrokenuxe.. 2,800 00
lokal

Irres»»«.
kiemlums recsivsd durinx >sar, in

6»sd .... . .. , 188,345.17LN<l reesiVLt! iluriObtds)ev.r. . 6.558.2SLönl« recslvsd dnrinA tt»e )our 1,500.00

lots.» Incoive.... § 176,403.3»
Lvperrülluxe«.

Lösses p»id durinx kt»e veur ...» 113,676.3»

lure durine kke v ' r
42,591.1?

Liuounk ok »II otker expenditurss 1.407.95
lotul Hxpenditures... » 185,508.2»
Nklsl ellAlicaiks.

lokal Lisks kuken durinU kke >e»r in
„

lUinoi» '

k 2.42i,755.0aIota! Lremiums receivcd lii^
)«ur in Illinois 547.06Lösses incurred durin» tdö )>>»7

lot»i Xniount »k Nisks ouks'.undinx ... 9,57^230^0»
tk° S4. Llk«««!»»«,-, Lrosidenl.
H. lirrr»»«»««»!!, Becrernrv.

Ludscriksd uiid »kvvrn to dekore rnc tl,is 23nd du,
»k dun uar), 1394.

6710 11. LL.Vt'ONX.^
s!idiiNN96t t!-«' OLL OOLO»1Lk-uuru ulditdikl-l 00!ü.LitrkV ok Loston in tde Bt»te ok liluss-sciin-eets, on tde Ist duv ok ,7une, 1894: rnada

Illin 1 Superintendent ok tl»o Ltato ok
N« 0»r»It»1. LVRLLI LlVlvitL.

O»«I» on dund und in dunk g 18869 8»Lreniiulns in courss ot collectio» and '

Unsdinitted »sseks, vir: 10,1»».87

t« «ssessorsnt z 78,935.55
lotul sdmitted.Vssets.... S 23,869.01

«utstandinz risk» §23,513.37
lotst Lisl>ilit:es....r 23,513.37

recelved durinx tko )csr, in
Xmount received krorn öti,«/ 16,111.98

svurces, vir; OrLunirstivn I'und k 500.00
lotul Incoins....» 17,611.93

Lxpeiiüiru, cs.
Lvmmissions und 8»I»rlss p»id durin»tln, "

8 515 43l»xes puid durinz tko )eur ISS 10
ok u!I otder oxpsndikures

vir: Lent 550, Lxpense, leleerunis
»nd lruvella» »208.2 L 258.2»

lotul Hxpenditures. ..» 3,942.78
ui. II« Russell, President.

k4»)r«ri,iirl klrrze«, Becret»r).
Kubscrived und sworn to bekors «ns knis 12kii du v«kduns 18S4

<8s»l) LVVILVLI) -. .70NL8,
Oornmissioner kor tko Bt»te ok llllnoi»Hu" »esidinL ut Loskon. Xlsss.
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