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Die laugen Drillinge.
Humoristische Blätter aus dein Lcdeu eines

ehemaligen Studenten.
Von Peter Gregor Schnuppe.

lürorMLUNL.7
In Erinnerung des so schön verlebten

Abends standen wir am andern Morgen
auf und setzten uns bald darauf an den
Frühstückstisch. Die Rechnung wurde ver-
langt, und als wir dieselbe berichtet hatten,
da reichte es noch zu einem Schoppen, und
dann waren „die Dukaten" zu End'".
Zwar war es so schlimm denn doch nochnicht ganz, aber beinahe. Wir hatten un-
gefähr noch so viel, um nach Bischofsheim
kommen und unterwegs einige magere
Imbisse verzehren und dieselben mit eini-
gen Krüglein Bieres netzen zu können.
Also vorwärts ging es nach Bischofshcim
und dies so schnell, als es uns ans der
staubigen Landstraße und bei der sengenden
Kaoline möglich war. Man sollte meinen,
daß es, da es mit unseren Finanzen zuso zur Ebbe ging, auch mit unserer Fröh-
lichkeit und Lust so weit gekommen war.
Wer indessen deutsches Studentcnleben
kennt, der weiß, daß, je leerer der Beutel,
desto mehr ist man sich der Jngendlust be-
wußt, desto besser und kühler schmeckt das
Bier, und desto würziger und schmackhaf-
ter munden die Speisen.

In einer Herberge, die nicht gerade sehr
einladend aussah, kehrten wir zu kurzer
Rast ein. Die Wirthsstube war leer; wir
setzten uns und harrten, ob nicht Jemand
sich unserer erbarmen wollte. Aber Nie-
mand erschien, und dem „Mohikaner" kam
es so vor, als ob die Wirthsleute es uns
anmerkten, daß nicht viel bei uns zu holen
sei. Indessen beim vierten Ruse: „Bier
her, oder ich fall' um!" erschien endlich der
Getränke spendende Mensch, und mit saurer
Miene wurde uns ein ziemlich sauer aus-
sehendes Bierchen vorgesetzt nebst Backstein-

käse und Schwarzbrod. Alles harmonirte
mit unseren zur Neige gehenden Finanzen;
nur der Humor, der durch das uns so sauer
vorkommende Bier noch gesteigert wurde,
kam in das Stadium des Galgenhumors.
Fünfundsiebcnzig Pfennige betrug unsere
ganze Zeche; es langte noch und blieb
noch etwas übrig für die nächste Haltesta-

' tion. Wir wollten so gegen 2 Uhr an un-
! scr erhofftes Ziel gelangen und mußten
nun tüchtig ausschreiten. Mit saurer
Miene, wie wir empfangen worden, wur-
den wir auch verabschiedet; indessen sagte
uns der Wirlh mit säuerlich gutmüthiger
Miene, wenn wir noch Eins trinken woll-
ten, so würde er frisch anstechen; das von
uns hinuntergewürgte Bier sei das letzte im
Faß gewesen. O Hohn, begangen an drei
feuchtfröhlichen Wanderern! Es schiensich Alles auf einmal gegen uns zu wen-

i den. Wie gerne Hütten wir trotz der
l Perfidie des Wirthes das sauere
G'schmäckle des genossenen Trunkes durch

i nachfolgenden Genuß frisch angcstochenen
> schäumenden Nasses hinuntergespült; aber
i wie konnten wir uns das erlaubten! Wir
> konnten und dursten doch nicht inßischoss-

! heim unsern Einzug halten mit lechzenden
Kehlen und leerem Beutel. Nein und
abermals nein! Blicke tiefster Verachuing

> zuwerfend dem Wirthe, der uns so schnöde
i hintergegangen, indem er uns das Letzteaus dem Fasse verzapfte, zogen wir von

dannen, demselben nicht gerade das Beste
wünschend.

An zwei „Herbergen" kamen wir vorbei,
bevor wir einen derThürmeßischossheim's
in der Ferne erblickten, der unS vertraulichzuzuwinken schien; aber standhaft ließen
wir dieselben links liegen, und mit er-
neuertem Mulhe schritten wir weiter und

I nicht lange nach unserer angenommenen
! Zeit zogen wir ein in's Städte, und gerade

ans ging's zum Pfarrhaus.
Ich zog mit kräftigem Ruck die Klingel,

I und gleich darauf öffnete sich die Thüre und
die Köchin, unsern Gruß mit freundlichem
Knix erwidernd, gab uns aus die Frage,
ob „Hochwürden" zu Hause sei, die nieder-

> schmetternde Antwort: „Nein, es thne ihrl leid; der Herr Pfarrer sei schon zwei Tage
j fort, er könne am Abend, wahrscheinlicheri aber erst am nächsten Morgen zurück-kommen." Keiner von uns war fähig,
etwas Weiteres zu sagen, und mit stummem

, Gruße stiegen wir die paar steinernen
' Stufen, die zur psarrherrlichen Hausthülei führten, hinunter, und ohne unter uns

während einer Zeittana ein Wort fallen zulassen, gingen wir plaudernd und ziellos
' eine kurze Strecke weiter. Auf einmal

nimmt „Julchen" die Führung, und mit
i schnellem Schritt vorausschreitend, wir ihm

willenlos folgend, gehen wir in eine
Kneipe hinein, und unversehens sitzen wir
in einer freundlichen Stube am Tisch.
Lautlos zieht „Julchen" seinen Geldbeulet
hervor, wir Lhun ein Gleiches, schütten ein
Jeder deren Inhalt auf den Tisch, und
nachdem alle Facher durchstöbcrt, alle Ta-
schen von innen nach außcngelcert und die
Ueberbleibsel des stattlichen Reisegeldes
in die Mitte vor uns Dreien auf den
Tisch geschoben war, bricht „Mohikaner"
das Schweigen und mit einem Seufzer,
der seines Gleichen zu suchen hatte, er-
tönt von seinen Lippen: „Eine Mark
und fünf Pfennige!" Hungrig waren wir
wie ausgehungerteKanibalen und durstig
erst recht. Aber über den Bereich unserer

i Finanzen konnten und dursten wir nicht
: gehen. Also wurde die Speisekarte bestellt
! und eine Maas Bier zum Herumtrin-
! trinken. Dem „Mohikaner" wurde als
Finanzversiündigcr die Auswahl der Spei-
sen überlassen.

„Eine Portion Kalbsbraten mit Kartof-
feln-Salat kostet 65 Pfennige, eine Maas
Bier, die säst leer ist, kostet 20 Pfennige,
und da uns noch 20 Pfennige übrig blei-
ben, wollen wir dieselben in einer zweiten
Maas Bier anlegen, und nachdem uns
Alles gut geschmeckt hat, wollen wir uns,
um nicht in Versuchung zu kommen, über
unsere Verhältnisse hinaus weiter zu zechen,
hinaus begeben, uns unter einen schattigen
Baum setzen und in hohem Rathe beschlie-
ßen, Was gcthan werden soll, und sodann
Wie und von Wem es gethan werden soll.

Als die Bestellung erfolgte, sah uns die
Wirthin doch etwas von der L-cite an, drei
so lange Kerls wie wir an einer Portion
Kalbsbraten und einer Portion Salat sich
zu laben. Indessen was scheerte uns das!
wir fühlten uns erhaben über Raum und
Zeit. Endlich, endlich kam das von den
drei hungrigen Mägen lang Ersehnte, und
Venn auch die Mengeder einen Portion
für einen Hungrigen übergroß genug war,
so stimmte das Gleiche nicht so wohl für
drei Hungrige. Wir theilten brüderlich,
und es schmeckte uns Allen nach mehr. Die
zweite Maas Bier wurde in brüderlichem
Umtrunk geleert) in herablassender Weise
zog „Mohikaner" die eine Mark und fünf
Pfennige ans seiner Börse, und wir er-
hoben uns und gingen auf die Straße,
ohne auch nur einen Pfennig im Besitz zu
haben. Wie fühlten wir uns erleichtert!

j Als wir uns im Schatten einer prächtigen
Linde niedergesetzt hatten, um das „Was"

i und „von wem" zu berathen, kam uns das
Gefühl der vollständigen „Leichtigkeit" doch

! ziemlich „schwer" an.

Mein lieber Herr „Hausfreund" !

Ihre Zeilen habe ich erhalten, in welchenSie sich beklagen, daß meine Ihnen ver-
sprochenen drei Spalten per Woche mehr
und mehr zu zwei oder auch ein und einer
halben Spalte zusammcnschrnmpfen. Sie
glauben doch nicht, daß ich, als ich Ihnen
meine humoristischen Blätter zur Ver-
öffentlichung anbot, dieselben fix und fertig
bereit hätte. O nein! Jede Woche macheich mich am Sonntag Morgen an das
Schreiben der „Blätter". Als ich Ihnen
die „langen Drillinge" anbot, dachte ich
nicht daran, daß ich gezwungen wäre, zur
Zeit „umersonst" schreiben zu müssen, da
ich durch den Verkauf einer Patentschmiere
für durch Gurkensalat verdorbene Mägen
und gegen Mnskilostiche, gegen Fußschweiß
und gegen „Btntandräng zum Kopf" eine
tüchtige Portion Geldes verdienen kann.
Wissen Sie, ich bin Chemiker und zwar
„g'studirlcr" und Komiker, wenn's mir
gerade paßt, letzteres bezahlt sich aber nicht
gerade glänzend; (Sie wissen ja, daß Sie
mir für meine humoristischen „Blätter"
Nichts bezahlen; oder haben Sie das bei
der Hitze vergessen?) indeß rentirt sich
ErstereS insofern gut, da ich in den Mona-
ten Mai, Juni und Juli mit meiner „Pa-
tentmedizin" für die oben angeführten
klebet gute Geschäfte mache.Sic wissen natürlich vom Humbug hier
zu Lande nichts, da Sie noch nicht so lange
hier sind wie ich. Aber meine Patent-
medizin enthält nur den schlechtesten Alko-
hol, den ich kaufen kann; ein bischen
Psefsermünz, Zucker, einige getrocknete
Kräuter, die meine Kühe aus ihrem Weide-
plätze stehen lassen, und: „produttuili est"

die Schmiere ist fertig, sie wird in
Flaschen gefüllt, einige schöne Etiketten
werden drauf geklebt und sie sodann in
einen Wisch eingcwickelt, der einige An-
preisungen von einigen Reverends (diese
gebrauchen meine Medizin gegen Blut-
andrang znm Kops, wissen Sie, wegen die
anstrengende „geistige" Arbeit); dann an
Solche, die einen verdorbenen Magen von
wegen leidenschaftlicher Liebhaberei für
Gurkensalat haben, und an Zeitungs-
Herausgeber in kleinen Städten, die einem
Trunk in der „Saurcgurkenzeit" fleitzig
zusprechen, verkaufe ich ziemlich viele;
sodann sind einige Atteste von sonstigen
„Prominenten" dem Verkaufe der Medizin
sehr förderlich. Also entschuldigen Sie für
das Nichteinhallen des Drei- Spalten-
Vcrsprechens; heute kann ich Ihnen gar
nichts schicken und Wenn Sie wollen,
können Sie diese Zeiten veröffentlichen,
und in der Erwartung, daß Sie dieses
lhun, verschweige ich den Namen meiner
Patennneoizin. Uebrigens kann dieselbe
sich mit irgend einer anderen messen, nur
heilt die meinige nicht so viele verschieden-
artige Krankheiten wie die andern; denn
erstens ist sie nicht so stark schnapshaltig,
sodann ist auch der Schnaps nicht vom
besten. Aber trotzdem kauten besonders die
Herren Reverends die Medizin gerne, na-
türlich wenn ich ihnen dieselbe nicht „umc-
sonft" geben muß, um ein Zeugniß über
die Güte derselben zu erhalten.

Nun leben Sie wohl, alter Sludien-
genosse! Das nächste Mal werden die „lan-ges Drillinge" dreispaltig erscheinen.

Ihr
ergebenster

Peter Gregor Schnuppe.
I>. 8. Fast hätte ich es vergessen: Könn-

ten Sie nicht ein Dutzend Flaschen meines
„Heilmittels" brauchen, oder überstehen
Sie die „Sauregurkenzeit" ohne „erpropte"
Mittel dafür zu gebrauchen ?

Der Obige.
Wir zogen znm Städtchen hinaus, um

uns unter einen grünen, grünen Baum zu
setzen und zu berathen, wie unsere leeren
Taschen mit klingender Münze gefüllt wer-
den sollten. Kaum daß wir im Schatten
kühler Denkungsarten auf saftigem Ra-sen uns niedcrgesetzt hatten, platzte „Jul-
chen" mit der Bemerkung heraus, wir soll-
ten unsere goldenen Uhren versetzen; sobald
wir wieder in der Musenstadt angelangt,
könnten wir dieselben wieder auslösen. So
ging die Sache nun nicht. Auf meinen
Antrag wurde „Mohikaner" zum Vorsitzen-
den für die „abgebrannten" „Drillinge"
ernannt. Auf „Julchersts" Vorschlag
wurde ich als Schriftführer erwählt. Ichnahm das Amt an unter der Bedingung,
daß mau über diese denkwürdige Sitzung
kein Protokoll zu führen brauche. Auchdies wurde einstimmig angenommen.
Jetzt ging es an's Berathen, und richtig,
„Julchen" stellte in parlamentarischer
Form den Antrag: wir sollten loosen,
welcher voi) uns Dreien seine Uhr behalten
solle, und die zwei Anderen sollten sich aus
das Pfandamt begeben und dort ihre
Uhren „brummen" lassen. Mit dem da-
für erhaltenen Geldc, welches eine rechtanständige Summe ausmachen würde
wir hatten alle Drei schöne goldene Uhrenwollten wir unsern Pfingstausfliig pro-
grammäßig beendigen. Der Antrag wurde
durch die entscheidende Stimm- „Mobika-
ner's" niedergestimmt. „Mohikaner"
schwang sich zu einer mächtigen Rede em-por, in der er kund gab, daß dies unter kei-
ner Bedingung geschehen würde; wirwollten als „fahrende Schüler" uns durch-betteln oder dnrchpumpen und 'mal uns sorecht in die Empfindung einleben, was es
heißt, mit leerem Magen, noch leererem
Beutel und lechzender Zunge die Land-
straße entlang durch's Land zu ziehen. Ichkonnte nicht umhin, meine Brieftascheherausznziehcn, um einige der treffendstenRedewendungen des „Langen" mit Bleistiftzu notiren, um sie später als Stoff in un-serer „Bierzeitung", deren Redakteur zusein ich die Ehre hatte, zu verewigen. Als
mit dem Stifte des Bleies „Mohikancr's"
Argumente gegen das Versetzen und f ü r
das Herumzichen als Bettelstudenten nie-
dergcschrieben waren, blätterte ich so in
Gedanken ganz im Vollbcwußtsein gänz-
lichen Nichtsbesitzes in meiner Brieftascheherum ein Angebinde der ersten Jugend-
liebe als grasgrüner Schuljunge —und
siehe da: in der entferntesten Ecke, wo ichnur einige verwelkte und vertrocknete Blu-men wähnte, o Gaudium, o Wonne!
sehe ich, eng aneinander geschmiegt, zweiFünf-Markscheine. Einem Goldgräber,
der unter den Strahlen sengender Sonne
auf den Schuttfcldern Ealifornien's nachden goldigen Körnern den ganzen langen
Tag gehackt und gespatet hat, können die
Augen nicht gieriger geleuchtet haben, wenn
nach abspannendcr, ermüdender Arbeit er
gerade vor Sonnenuntergang auf einen
glänzenden Klumpen Erzes gestoßen ist,
als mir, ja, mir, der ich zum ersten Male
das Alles erschlaffende Gefühl, die gänz-
lich lähmende Empfindung, welche mit dem
„Wer nie sein Brod mit Tyränen aß, wer
nie durch kummervolle Nächte auf seinem
Bette weinend saß " gar nicht ver-
glichen werden kann, als, da ich und meine
Gefährten fast ganz verzagt sind, ans ein-
mal zehn Mark, ja wohl, volle zehn Mark
sich als vollgültiges Brfitzthum vorsinden.
Alle parlamentarischen Regeln bei Seite
setzend, war ich flink auf meinen Beinen
und, die zwei Geldscheine in der Nechienschwingend, die Briesiaschc in der Linken,
gab ich mit einem Jauchzer so einem

ganz urwüchsigen die freudige Kunde,
daß mit dem ganz vollkommen „Abge-
branntsein" es noch einen ganz kleinen
Haken habe.

foigr.)

Ausland.

Das Reformationsfest, das in Wit-
tenberg selbstverständlich mit besonderer
Innigkeit gefeiert wurde, hat durch die Ent-
hüllung eines dem Kaiser Friedrich gesetz-
ten Denkmals noch eine besondere Weihe
erhalten. Dasselbe gilt nicht dem Dulder
auf dem Throne, nicht dem Sieger von
Wörth, sondern dem Wiederherstellcr der
prachtvoll restaurirten Schloßkirche, deren
Wiederweihnng vor zwei Jahren im Bei-
sein des Kaisers und der protestantischen
Fürsten Deutschlands erfolgt ist. Der
Kronprinz und später Kaiser Friedrich ist
für die 'Wiederstellung der Schloßkirche
nicht nur mit all seinem Einfluß eingctre-
ten, er und seine Gemahlin haben auch die
Anregung zu dem inneren und äußeren
Schmuck gegeben und sogar Detailzeich-
zcichnungen dazu geliefert. Aus Dankbar-
keit dafür hat ihm die Bürgerschaft Wit-
tenbergs das Denkmal auf dem Schloßplatz
errichtet, gerade vor der weltberühmten
Bronzcthür der Schloßkirche mit den The-
sen Luthers, und das Gesicht derKirche zu-
gewendet. Zn der Enthüllung des Denk-
mals Halle der Kaiser zu seiner Vertretung
seinen General-Adjutanten, den General-
Lieutenant v. Winterseld gesandt, während
der Oberpräsident von Pommer-Esche
durch den Oberpräsidialrath v. Nikisch-
Rosenegk vertreten war. Zu der Enthül-
lungsfeier, die unter großer Theilnahme
aus allen Kreisen der Beamtenwelt und
der Bürgerschaft vor sich ging, hatte sich die
ganze Stadt in Flaggen'chmuck gekleidet
und war namentlich die Schloßstraße zu ei-
ner prächtigen Feststraße umgewandelt wor-
den. Die Hülle des Denkmals fiel unter
dem Hurrah der Festversammlung und un-
ter dem Kanonendonner einer in der Nähe
aufgeiahrenen Batterie. Nach dem Schluß
des Enthüllungsaktcs legte der Vertreter
des Kaisers einen prächtigen Lorbeerkranz
mit eingewundenen goldenen Blättern und
Blüthen, dessen weiße Nippsschleife eine
goldene Krone und darunter ein „FV"
trägt, auf die Stufen des Denkmals nieder,
ihm folgten die Behörden des Kreises und
der Stadt, die Officierkorps, Vereine und
Schulen mit zum Theil werlhvollen Krän-
zen, und ließ sich dann der Herr General-
Lieutenant v. Winterfeld den Schöpfer des
Denkmals, Bildhauer Arnold in Berlin,
einen geborenen Wittenberger, Vörstetten,
dem er dann seine Anerkennung aussprach.
Das Denkmal ist 20 Fuß hoch und bestehtaus einem Sockel aus polirtem schwedi-schem Granit, der die 9 Fuß hohe Bronze-
figur des Kaisers trägt.

-- Ein Neinsall ist den „Neuesten Nach-
richten" in Danzig passirt. Dieses Blatt
halte, wie die „Etbinger Zeitung" mittheilt,
um zuerst die Nachricht von dem Tode des
Czaren verbreiten zu können, bezügliche
Extrablätter schon längst gedruckt bereit
liegen, und als beim Eintreffen der Nach-richten vom Rücktritt Eaprivi's in Danzig
der bekannte Nus „Extrablatt" hörbar
wurde, nahm die Redaktion der „Neuesten
Nachr." an, daß es sich um nichts anderes
handeln könne, als um den Tod des Cza-
ren. Schnell wurden die Extrablätter ans
der Kammer hervorgeholt und im Nu wa-
ren so und so viele Ausrufer mit dem Ver-
kauf der Extrablätter beschäftigt. Und als
die „Danziger Allgemeine Zeitung" Kunde
von dem Inhalt dieses Extrablattes erhielt,
stellte auch sie, ohne weiter die Nachricht
auf ihre Richtigkeit zu prüfen, flugs ein
eigenes Extrablatt her, um sich nicht etwa
von der bösen Konkurrenz übertrumpfen zu
lassen. -

Das Projekt der Erbauung einer
elektrischen Wartburgbahn, das in den
letzten Jahren mehrfach im Vordergründe
der Erörterung gestanden, gewinnt gegen-
wärtig wieder Gestalt. Die allgemeine
Elektrizitätsgesellschaft in Berlin hat sichdie Ausführung des Marienthalbahnpro-
jekis Vorbehalten. Herr Bachstein, der
Sekundürbahnunternehmer, har aber einen
Entwurf zur Bergbahn ausarbeiten lassen.
Darnach wird die Bahn vom Bahnhose
abzweigen, durch die Hauptstraßen der
Stadt führen und sodann den steilen
Schloßberg hinaufsteigen. Diese Linie hat
den Bortheil des kürzesten Weges zur Burg,
sowie hauptsächlich auch den, daß sie den
landschaftlichen Charakter am wenigsten
beeinträchtigt.

Einen Begriff von sozialdemokratischer
„Freiheit" kann man sich machen, wenn
man die „Erklärung" eines vom Boykott
bedrohten Treptower Gastwirthes liest,
welcher, im Staube liegend, die Gnade und
Verzeihung des mächtigen Parteiherrschers
Herrn Singer anruft, weil er das schreck-liche Verbrechen begangen hatte, in seinemLokale ein Faß Boykoltbier angestcckt
zu haben!! Der anscheinend in furchtbareAngst gerathene Budiker machte seinem ge-
quälten Herzen durch folgende „Erklärung"
im Centralorgan der Sozialdemokratie
Luft, welche so charakteristisch ist, daß wir
sie hier wörtlich folgen lassen: „Ich Endes-
Unterzeichneter erkläre hiermit auf Ehren-
wort, daß ich vom heutigen Tage nicht nur
ringfreies Bier vom Faß, sondern auchFlaschenbier, welches nur aus ringfreicn
Brauereien entnommen ist, verkaufe.
Gleichzeitig erkläre ich, daß das von der
Koutrole bei mir gefundene Unionsbier
ein Geschenk der betreffenden Bauerei
zur Feier der Konfirmation (!) meiner
Tochter war. Ich bedauere umsomehr, daß
ich den großen Fehler (!!) den Arbeitern
gegenüber begangen und das betreffende
Faß nicht in meiner Privatwohnung ange-
steckt habe und bitte um gütige Ver-
zeihung. (?) Sodann sei noch bemerkt,
daß bei mir jedem Kontroleur freier Ein-
und Ausgang in Ausübung der Koutrole
zusteht." Diese Erklärung steht im „Vor-
wärts" als bezahltes Inserat.

Ein Unglücksfall, wie er nur selten
vorzukonrmeu Pflegt, hat sich iu der katho-
lischen Kirche in Kotlbus ereignet. Vor-
dem Altar kniet ein Brautpaar, welches
der bereits anwesende Geistliche einzuscg-
nen im Begriff steht. Dem rituellen
Brauche entsprechend, bält die Braut in der
einen Hand einen Blumenstrauß, in der
anderen eine brennende Kerze. Plötzlich
geräth der Schleier in Brand, und ehe
Hilfe herbei eilen konnte, stand die Braut
über und über in Flammen; cs fehlte nicht
viel, daß das Feuer auch die Kleider des
daneben stehenden Bräutigams ergriff.
Der Geistliche unterbrach natürlich sofort
die feierliche Handlung und stürzte sich mit
den Trauzeugen auf die brennende Braut,
uin durch Auflegen von Tüchern und Män-
teln die Flammen zu ersticken. Als endlich
die Gefahr beseitigt war, befand sich die
bedauernswerthe Braut, welche lebensge-
fährliche Brandwunden davongctragen, in
bewußtlosem Zustande und mußte nach
Hause gefahren werden. -Unter dem anwe-
senden Publikum erregte der Vorfall unge-
heures Aufsehen.

Abgeordneter Eugen Richter hat be-
gonnen, Reichstags-Memoiren zu schreiben.
Der Anfang derselben wird in diesen Tagen
zur Erinnerung an das alte Reichslagsge-
bäude erscheinen und im 'Anschluß an die
1892 berausgcgebenen „Jugend-Erinne-
rungen" des Verfassers Schilderungen über
die ersten Sessionen des deutschen Reichs-
tages bis 1877' enthalten unter dem Titel:
„Im alten Reichstage, Erinnerungen von
Eugen Richter." Der Verfasser gehört zu
denjenigen elf Reichstagsabgeordncten,
welche von der ersten Sitzung im alten Ge-
bäude an bis jetzt ununterbrochen Mitglie-
der des Reichstages gewesen sind.

Die Verhaftungen von Hebeammen
in Berlin, welche sich des versuchten oder
vollendeten Verbrechens wider das keimende
Leben schuldig gemacht haben, mehren sichvon Tag zu Tag. Es sitzen schon 18 sol-
cher Frauen im Untersuchnngsgcfängniß,
6 dieser Personen sind staatlich geprüfte
Hebeammen, die übrigen haben sich als
„kluge Frauen" privatim mit der bezeichne-
len verbrecherischen Thätigkeit befaßt. 'Allen
wird zunächst der Vorwurf gemacht, daß sie
vollständig gewerbsmäßig Verbrechen be-
gangen haben. Dafür sprechen schon die
Betrüge, welche sich die Beschuldigten haben
zahlen lassen und die zum Theil ganz erheb-
liche Summcn ausmachcn. Fortgesetzt
werden noch Frauen und Mädchen verhaf-
tet, welche sich an diese „klugen Frauen" ge-
wandt haben. Die Verhafteten gehören
zum Theil sehr angesehenen Familien an.

Die 80. Jahresfeier beging jüngst
die Preußische Haupt-Bibel-Gesellschaft
durcheilten Festgoltesdienst in der Dreifal-
tigkeilskirche in Berlin. Seit Stiftung
der Gesellschaft sind von derselben 2,184,-
866 Bibeln, 553,262 Neue Testamente und
1706 Psalter verbreitet worden. Imletzten Jahre wurden93,2l9Bibeln, 43,025
Neue Testamente und 520 Psalter ausge-
geben. Tochtergesellschaften, Kirchen, In-
stitute, Vereine und einzelne Arme erhiel-
ten an Ausstattung und Geschenken 344
Bibeln, 392 Testamente und 270 Psalter,
die Berliner Stadtschulen für Erträge der
Bibel-Pfennigbüchsen 105 Bibeln, die
Militärschulen 259 Bibeln, 3649 Bibeln
und 17,849 Neue Testamente wurden im
Heere und in der Marine verbreitet.
Traubibeln mit illustrirter Familien-
chronik und Jubclbibeln mit illustrirtem
Widmungsblatt wurden 23,314 von der
Gesellschaft verlangt.

Dieser Tage versammelten sich in
Berlin zahlreiche Mitglieder einer Stangen-
schen Reisegesellschaft, die im vorigen Jahre
Chicago besucht und Nordamerika durch-
quert hatte, um bei sröblichem Mahle die
allen Beziehungen wieder anizufrischen.Aus allen Theilen des Reiches und ans Bel-
gien waren Reiscgenossen, Damen und Her-
ren, gekommen, um in Gesellschaft ihrerFührer, der Herren Ernst und Louis Stan-
gen, fröhliche Stunden zu verbringen. Zu-
letzt beschloß man, diese Zusammenkunft in
gewissen Zeiträumen künftig zu wieder-
holen. Die einzelnen Theilnehmer wohnen
dabei Hunderte von Meilen von einander
entfernt.

Ein ergötzliches Zwiegespräch ist in
der Sitzung eines Zürcherischen Gerichtes
geführt worden. Ein junger Doktor bei-
derRechte sollte für seine Partei einen Be-
weis einbringen. Statt diesen im Einzel-
nen zu leisten, machte er nur allgemeine
Einreden, was den Präsidenten zu 'einer
Bemerkung veranlaßte. „Es ist noch kein
Advokat vom Himmel gefallen," entgegnete
der Doktor, worauf aber vom Vorsitzenden
ebenso schlagfertig ihm derßescheid wurde:
„Es kam auch noch kein Advokat hinauf."

Sprach's und die Verhandlung ging
weiter.

Man berichtet aus London: Clwyd-
sardd, der wallisischc Erzdruide, ist in dem
patriarchalischen Alter von 94 Jahren ge-
storben. Seit 1860 hat er jeden Eisteddfod,
d. h. Sängerfest, geleitet. Seinen Lebens-
unterhalt erwarb er sich als methodistischer
Prediger.

Ein Goldfnnd ist in den Alpen ge-
macht worden. In der Umgebung von
Gondo, der letzten Ortschaft auf der schwei-
zerischen Seite der Sunptonstraße, ist Gold
entdeckt worden, und der Bau von Miueu
hat bereits begonnen. Am Simplon herrscht
bereits eine rege Thätigkeit. Mehr als drei-
hundert Arbeiter sind mit dem Bau der
Minen und der äußeren dazu gehörigen
Einrichtungen beschäftigt. Die Gallerten
sind schon ausgegrabcn durch Bohrmaschi-
nen und das zu Tage geförderte Erz wird
in einer mit hydraulischen Vorrichtungen
versehenen Aufbereitungsanstalt verarbeitet.
Der gegenwärtige Konzessionär der Minen,
bemerkt dazu die „Zürich. Post", soll ein
Freund des Finanzmanns Hirsch in Paris
sein. Bis jetzt sei die Ausbeute an Gold
unansehnlich. Das Erz enthalte solches
nur in sehr geringer Menge und die Haupt-
ader, aus die man hoffe und welche das
ganze Unternehmen bezahlt machen solle,
sei noch immer nicht entdeckt.

Aus Varese in Italien wird berichtet:
Neulich gab es auf der sehr belebten Pozzo-
straße ui Biumo einen furchlbaren Lärm.
Hunderte von Leuten, zum größten Theile
Müßiggänger und Straßenlungerer, um-
ringten ein Häufchen Lumpen, das in
Brand gesteckt worden war, und das sie mit
Hacken und Schaufeln bearbeiteten. Es
sollte nämlich eine Hexe ausgetrieben wer-
den, die nach der Ansicht der Leute durch
den „bösen Blick" zwei Kinder, Söhne
eines gewissen Broggini, verhext halte.
Die beiden Knaben waren kurz vorher
plötzlich von einem Unwohlsein befallen
worden und mußten in'S Krankenhaus ge-
schafft werden. Bevor sie aber dorthin ge-
bracht wurden, rissen ihnen die „Weisen"
von Biumo die Kleider vom Leibe und
warfen sie in's Feuer, so daß die armen
Kinder völlig entblößt im Hospital an-
langten. Hier stellten die Aerzte fest, daßvon Hexerei keine Rede sein könne, wohl
aber von einer Vergiftung, die sich die
Knaben beim „Tollkirschenessen" zugezogen
hatten. Die Leute von Biumo sind aber
trotzdem noch immer überzeugt, daß einzig
und allein die Hexe alle Schuld trage.

Der ärchte-i»'
MW Johaim

Hoff'sche

«nÄ Blut.

die auf jedoch,
ten Flasche aufder Hals-Etikelts
vorhanden sein

muß.

Marktbericht.
Chicago, 21. 9lovember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
W eilen New 'Dork: November, 38Zc;

December, 39jc; Mai, — St. Louis:
November, sizc; Dec., öi;c.; 9Nai 57jc.;
Dulnth: Baar, 59Zc.; December, svzc.; Mai,
62K; MlniieapoUs: Baar. 59^c; Decem-
ber, ->Bzc; —Baltimore: December, 58Zc; Mai,
63tzc; Toledo: Baar, December,
55^c;—Milwaukee: Baar, 56zc; Mai, 60zc;
Detroit: Baar, 56c; December, 56c.

C o rn—New S)or?: November, 58c; De-
cebr., 55j:c; Mai, 53^c; St. Louis, Novem-
ber, 45Hc; December, 45zc; Mai, 46Zc;
Baltimore: Jahr, 52c; Januar, 51^c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel Spring Chickens s<Ls^c;

Gänse H4.00—K5.50 das Dutzend.Eier 2ttc. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, ri.45cz1.55; alte. ri.00(A1.25.

Erbsen getrocknete, grüne, 85kZ!90c.
Kartoffeln Hebrons'4BGs3c; Bur-

banks 50G56 das Bushel; Rose 45(152c.
A epfel K1.00(282.50 per Faß.Weintrauben lOGl6c per Korb.
Bananen SOcTZI.SO per Bunch.Eitr 0 tten K3.00G5.00 die Bor.
Apfelsinen- Florida 51.50G2.25 per

Bor, Louisiana G1.50G1.75.
Honig Weiher Klee, in Pfunde abge-

theilt, nicht so hell, IgGILc:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener s<l6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu G3.10cTG3.35, in Fässern; weicherWeizen (Patent) G3.00czG3.25: Harles Wei-zen- (Bäckermehl) Z1.90GG2.00 in Säcken;weicher Weizen- (Bäckermehl) G1.75<zG2.00;
~Red Dog" K1.60czG1.75 in Säcken; Winter-
weizen G2.25czG2.50 in Holz.Roggen No. 2 50c.

Heu-K4.50cT12.00.
E0 rn Verkäufe un Store No. 2 504A50z; 9(o. 2 gelb 50z<I50Kc. Verkäufe nachProbe waren : No. 2, 514<Z5lLc; No. 3, 44

(K454c.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 56(T57c; No. 3 roth 55;—
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
65L<I56jc.

Ger st e No. 2 54(T554c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2 294

—c.; No. 2 weiß 324<S—c; 'No. 3 27<z3Ic.Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 29K(S30ch
Sämereien Flachs K 1.45; Timothy

G5.20(A5.50; Klee G8.50(L9.00.
Kleie G 13.00.
'Whiskey 81.23.
Butter Beste Ereamery-Waare 25c;

gnte23cz24c; mittelmäßige 19(T22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute 17<Z19c;
frischer Packing-Stock lOcSIO^c.

Kä s e Bonng 'American 9z<zioc;Schwel-
zcrkäse9z«lloc, Liinburger 7^cTßc.

Gem üs e Weißkraut G4(54.50 per 100
Kops. Sellerie 20c dasDutzend; Weiße Rüben
G0.75—90 per Faß; Steckrüben —G— das
Faß; Moorrüben —cl7sc. per Barrel;Zwiebeln G1.25GK1.50 per Faß; Tomaten
—G—c der Korb.

R 0 the Rüben 7sc per Faß.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's G2.00<1
G2.50, Illinois G1.25G1.50 per Faß.

Salat 6OG75c per 4 Dtz. Ease.B lnmenk ohl 7ScGGI per Dutz.Talg Öko. 1, 4Ac. No. 2,4c.
Bes enc orn Ans der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 64D6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, rauh und grob 4G4zc; „Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
szG6c; „Self-working", grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 44c15c.

Getrocknete Früchte und Nüsse.
-i pricots.. 9.10 G 9 .14

L»si'us—slusc»N'ls, 1883, boxf.9o LZS
LouOon I».ver. 1893, V box 90 G 1.25
V»!euci», 1893, tz? pouuci 05 E.—.

ouri'»nts, 1863, tz! l>»un6 03 G .10Oitrov, P pouuä. 12 «A .15.«IlüvllOs, Lerrurrvn», V pvunct G .15
Lilberls, P pounei A .osz^Lr»/.i! nuts, P pouirN HV .07Xuplos P pound. U .11
IVllMinZtou p-»»nuts, V pound § .05
'»'«vuessee pc»„ut4, P pound . O .05
Lennessee pe»nuts, rod, Nchaund... . G .05
Vir-iiui» pe»buts, M pound § .05)4
Kp»insb s!,o» pl-»nuls, N pound G .07?ec»us, V pound. 07 <D .16

Kaffee.
Okoic;« Xio - .82 G .846oo<l kkio G .Ly
Xuir Mo IBjG .194-licvL 25 G .30
NoLÜ» 26 G .27
TnLuuvro, 21 G ,23

Oele.
Oardon, üskuZlixlil, 175 cksx. lest 84Oiirbou, BNO4V 4vbire, 150 ckoA. kost 74
6rirbon. NiobiAari, IV. 9
Oriivon, FViyooiwin, 74
(ÜÄibon, IVisoousiu
Oitidon, Inckirniu lest, FV 8ZXlkiue, 150 cko§. lest
lünseeck, iLxv zz
I-iuseeck, doileck 58TLrck oil, eLtim .62
Xkick oil, Xo. 1 40
Xeatst'oot, best 7tz
Fpirits ok turpentin« 354
6LBoline Btovs 9Kevmne
6ooicinL Oil HH.. .88

Axothekerwaaren und Chemikalien.
cardolie, ll» GO. 19 G .24
eitrie, K» 47 <A .50

H,eick, vxnlio, L 10 G .12
t-rrtkirie, poxvcterecl.... .28 G .30

CÄrbou, L 10 G .12
isoi-ÄX. rel., 4> It> 10 G .12lline Vitriol. k, 04 G .00
Oorroßivo snbiiMnte, L... .66 G .10
6rerira tartar 25 G .28voediueul Honcl. k, 36 GOlilorokoriri. L 57 G .60viucüunn, o/. 084 G .10Olveerine, kt> 13 cA .20Oum cmmplior, L .45 G .52
6uin opinni, L 2.40 __

Oum skeiiae,
lockine, L 4.00 M.—
Lloi-pdiu, snlpd., 4» 02 2.50 G2.75Oii llerKLmot, 1t» 2.75 G3.00Oil leinon,
Oii cmstor, 1.20 G 1.28Oil olive, 4» pul 1.00 G2.25Oil peppermiut, It, 2.50 G3.30?otr»Bßiu, ciilor.,
potnßßinm. jockicke, tt» 2.90 G3.00?otußßiuni dromicke 40 G .45

6)'LN., k»lßeck G .45in 03.118, 4 cko/. in C386 . G4.00?OtLßll in cmilß, 2 ckox. in 68,86 . G2.00(Luinine, Bnlpii., 25 G .30
L-urnttS!'.

Tirst »vd «soond «levr, 1-»GI)M2 in..94B.cXXAUnrd vle»r. I)Et)4 in 41.00 GX selcct, 1)Et)40,2 in 41.0M—.8 Sl-leci, I)4GI)iG2 in 34.00G35.0S
stock bonrds, 12 to 16 kt., 12 in 50.900-88 stock bv»i-ds, 12 to 16 kt., 12 iv 42.0Ö0-66 stock bonrds, 12 to 16 kt., 12 in 38.«XA—.—8 stock konrds, 12 io 20 kt., 12 iv 27.00G30.60box, 1:3 jn. u.nci up4VLi'(ä bO.OOG—.

8 box, 13 in. »nd up»v»rd 45.00<A—.

(? box, 13 in. nnlt upvurd. .5. SB.OSA—

L ilvorinA, 8 in 36.00<K—-
-8 IloorinL 34.00G—.
Belect lcnciNA SoorinA ... 16.50<K—.Ist)." t-uciu<i iloorinA 15.0-M—

tirst »ud secoud cle»rs 22.50G—.

«IdiNL- 21.50<K8 sidin-c I9,2LG—.—
tlon'.ino» kos-rds, »!I lon»tks 14.00G—

Xo. 1, »II Ivuvtks 15.00015.50
I'>>nciu>r Xo. 2, »II G—.

.loists und tinibers, 2x4, 12 to 24 kt 12.50M5.00L>iub<-rs. 4x4, Bxß. 12 to 24 kt 13.00G15.00
ex:r» 1» 2.4,>G——

cltolcv .. 2.25D.—.
vxtr» ced»:- »V 2 45cK—.

Lutb. d.-.v 2.400—^

Zucker-.
Out loak G.',.9Z G .

?otvclorsck 5.62 G . —-
OrnnntLteck 5.37 G .
BtLiickbrck iV 6.24 G .
LtanckLi'ck extru. 6 ....4.09 G

Fische.
Xo. 1 vditeksk, bei Z6.50 G.—

HTmilz-tvllttolwk, 100 !b.. 2.50 G .

Xo. 1 trout, 4-blI 4.50 G .
Hollrtiici bsrriuxc. Keg, noxv .. .00 G .75
Tibbrackor lieiiin-;. B>ittt, P-Hrt 7.50 G .

Konlckeck P- box 18 G .
Llrtoicorel, IbiA« ksmil)', 12.00 G .

üllnollsiol, lumilv, llttß 85 G .

Oitliloi'uiu «itlmon, bei... .12.00 G.—
XL horiio§, brl.. 8.50 G.—

nk k4XoocivtSMULI bläikivkllt UDLL-4L LIRR lü7Bl7R4X'c:ii
6VSIR4X V Roston in tbs Btstv vk s!»ssacbusett»
«o rbs 31st dav ok December, 1893: inads to ttr«Insurance Superintendent ok rbs Bt»rs ok Illinois

vio Lrrplr»!.-Rurel/ Llutu»!.

V»lus ok R«» 1 Rstate vrvned bv tb«
Lvans secured bv deeds ok trust or mort-

k»k«s o» resl Rslate »,922,992.2?Lo»us seeured b> coilateral» »83,529.«
Gremium voles »nd loans 74,372.6?
kr»te, citv, cou»t> »nd otber
Railro»d bonds 874.758.«
<2»sb o» b»nd »nd in bank ..I. 117M0.»r
Interest due »nd »ccrued 110.434.8SReut» »ccrued 8,706 A

»mount ok dskerred »nd outst»nding
premium» »26,700.11v«»oxirrLv .Vssnra:

4gents' b»!»nces > 4,495.5«
krintiug?!»nt 4,475.00

Lot»I un»dmitted
»»»et, 8,970.5«

rot»» 45»«t,.... «5,786,517.S
LlnDlllttv».

kollcv c!»Im, >a process vk
»dZustmeat, or »diustsd»nd vol due « 13,660.00

kolic»' Claims resistsd t»v tb«
<2omv»ov 20,00000

Lot»! RoNcv Claims « SS,SSO.O>t>et present valus ok all outstanding
pollciss—"4cluaries", 4 per csnt 5,178,727.00Dividend» du« and unpaid 17,136.494mou»t ok »11 otbsr Li»biliries 69,332.63

Lotai Liabilltlss....«s.3o3.SsLir
tksw krsmiums «2,981,240 31Nsvvv»! I'rswium,, 465,443.92

O 6 .t?
«3,446.684.23

kor LvivLurLves 2,371.23
Lotal Lroivium Ivonrn« «3.444,313.00Ikrtsrsst »vä viviOeos« rsekivec! 223,267 S«Ksvt» reasiveO 79,603.19

Lotal Ivcom«. ...,3,747.183.9»

ksic! kor Io„«, »vä »ääiliovs ,1,116,124.»k»iä kor lv»turs<j esäovvmevl» »v<i »<j-

6»sk surrsväsr VLluks vpplisci in p»F-wsvt »k promioivs 3,101.43
r>si<i to pobo» kolcisrs 78,437.05

?roül itv6 boss on Ivvestlvsvts »9,969.1 V6»sk p»iä äurlox lk« >«»r kor ooworis-»iovs »iiä svlLnos 1,442,323.65Lvies p»iü ciurivx tks >e»r L5.176.57Ksats pviä äurivx tkv xs»r 41,481.20
o»sd pviä kor »äv«rtl8l»? 24,175.97

ok »II ottrkr o»ss «xpevOlturos,
tr»vsUioe. «»press »vO ivöäovt»! 102,730.50

Lot»! Lrpkväiture5....,3.069.684.08
Mtsesllsiiev»».

L«t»I Nls!r» tvlcs» äurivz tds vs»r !vIlüvvis—Orüivar> tz 243.197.09Lot»! prsmiuvis rso«iv«B Ouriox tb»
>e»r ia lüivois 25,846.32Lot»! Lösses Ivourrv!! äurrvs tds >es:i» lülvois 10,000.00Lvt»l »wouvt ok »ÜRisics «utstLvcüvz 15,918,049.00

Lot»! R!s!c» t»!lsn ävrlvz tks )«»r inNlivois—lväustri»! 3 1,266,830.0«Lol»! kremiums reoeiveO äuriv tds
>e»r lv ülivoi, 88,253.85Lol»! lossss psicl Ovrivz tbs >e»r ia
lUivois 5.78Ü.AL'vt»! Xosouvl ok «isics out-it»vl!inx ... 78,043,678.00

8. 32. LLlrvZe», Lresiäsvl.
4»««». W. LV

kudsorürsü »vä svrorv to trskors ras ldi« Ist 0»»«k
(Be»y VSXB. 8-ILL .4V^>!B.111«» Oorarvissiover kor lülvois 1« H».sL»odv»»»t^

oi'r'lolXQ i'lliri.loxi'io«.

53llUkU L0>1?.4!7V ok >'ev
Or!e»v« iv tke Bk»te ok Louisivv», vv tks 31st
ok Deosmder 1893: vi»rle to rds Ivsur»voe Bupsr-
ivtsvilevt ok tir« 8t» 1s ok Illinois, pvrsu»vt to

vLpl^tl.
«t 6Lpi',»l Btsoic p»iä up ivkuil. 200,000,00

V»lus ok Rs».l Lst»ts ov»see! d/ td»6omp»vv , «6.814 84
Lo»LS ov NovOs »v<l slorljr»-:ss 1 200.00VvitsO Br»ts, Stooks »oä bovcis l!l80.008»i!ro»0 Soväs »vä Stoolcs 1,037.50
Bt»ts, 6!t>-, 6ou»l/ »vä older Lovcls.. 106,861.508»o!c Stocks 25,250.00

ou 6o!I»lsr»! Security 2,500.006»sk vv d»vÄ »vä i» «»uk 17,796.53kroruiuivs in oourse ok eoUsvtiov »sä
trsnsrnissiov gg 269 25SUIs «eooiv»bls, t»ksv kor B°ir«, »i»rivs»v<l Inl»n<1 rislrs 181.30v«»äwirr«o »sssls ,4,91314

Lot»! Lssets....9 «1.070.N
L.l»lrll!,Le,.

Sros, o!»iivs kor Lösses, »0-1
Zustsä »nO uvpsiO j

Vross c!»im» kor Lösses, so- >
ov wdiod vo »otiov v»s
beev t»k«v ~...

Lösses rssi, t«0 lds 6viv-

tdereov.,,7 7,198.0777« t »nrovot ok unpviO Lösses « 15,201 8ZXinsuvl ok uvenrnsO kreviinlns ov »11
outst»Nll!vx risks 49,616.94vue kor Vomslissiovs »vO Lrokeanxs.. 2,800.00

Lot»! Lj»bilitis»....3 «7,618.28
Irre«ir»«.

kremlum, rsoelveO OurivZ rds >e»r, ivo»sd I 168,345.1?Interest »vO OiviOvvOs rsceiveci Ourivj;tds>e»r... 6,558.22
tievts rsestvsO Onrivz rd« 1,500.00

Lot»I Iveo»ns....§ 176,403.39
Lxpsutltrttie«.

Lösses p»iO OvrivK tke vevr z 113,676 39Lorvwissiov» »nä s»!»ri'us p»iO Ouriv"td«>o»r 42.594.17Lsres p»tO tl»e ve»r 7.829.73itmouut ok »!t otksr expevciiturss L40L95
Lots! LxpovOitures.
IkLl«t «11» o»II

Lot»! Hisks t»kev tde ze»r lnIllinois.... .- r- v k 2.424.785.00ivt»l kremiulvs reoerveO Ouriux tds
>e»r in Illinois 4Z 547 yg

Lösses inourreci Ourinx t!ro )-e»i-
Lvt»l Lmount ok liisks

21. 2L. 2Lrt>BinL«r, ?r»>.<ictent.
L. Beer«!t»!rv.

LnbsoridsO »nO svvorn to betöre -ns tdis 23nä 0»,»k 3»nu»r>, 1891.
OLO >l. Rir^DVNX,

«Vti >Sot»rv f»uk!lv
orr-ieiin ee-nnre^i-io-r.

ok Loston in tue Bt»ts ok lilLssLedu-eets, on tds Ist >!»v vk .Inno, 1894: innäoSuperinteuüenr ok tds Bt»tv ok
vi« vspitsl. LULLLL LIUDV^L.

kreiniuws in eourse" 0? eol'test'iön '»nOtrsnsinission in 100 s,vnnälnilteil »ssets, vi/.:

to »ssessmenr . .^. 78,935.55
Lot»I »OmitteO 23 869.07

Lmount ok unenrveO Lreiniuins on »I!outstnnOillA risks ,23.513.37
Lot»! Linbilities...., 23,513.37

reoeivvä ciuriuL rks z.-s»r, in

reeeiveO krön»''' »li'' ör'ke/sonrces, vir: OrL»lliL»rion Luaci 1,500.00

Lotül lueowe. ...x 17,611.93
DlxperitiLlii^e^.

Lommissions LnO B»isries p»i>l Ouris'»tne. )-e»r
L»xes p»iO Ourinx; tko )e»r 169 10Lniount ok »!i older expenöitnres

vix: Lent «50, Lxpenss,
»nci Lrrtvsling,2oß.2s 253.25

Lot»! LxpenOitures. ...r 3 942.7 gLV»>. k!» kLtri-sikll. Lresiilent.
tttorrrl LUiiz,-ss,, Beeret»rv.

snä ssvorn to bekore ine rkis I2cd >1»?
(8«»I LVIV.4RU 3. .IQXI!?,

voramissioner kor lös Br»te VI Illinois"tUi »ssiOinL »t Loston. Llnss.
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