
.
, ci

VVVICILI. rvsi.icxi'iox.
MjMwlss 'st. tk>>

.

RR.VVIX6 RIRR
6a.v c>, l on tke 31stinuUe to tke Insurance
to laxv: State ol Illinois, pursuanr

Capital.
lull Capital Stock paiä up in

' 250,000.00

Nstat« o«necl kzc tke
ttvansto'n V.- V T 60,178.67
ttniteü 276,136.60
liitilroaÜ au.l "oncls 11,325.00
Stat., -j,sto 2nU Btocks 36.975.00liank'kt.V?,' 2ncl otker Ronäs.. 13.150.00
"tker 33.950.00

on Stocks 112,055.00
Cask „n

I'reininrn- - accrnsü 4,523.46ti-!>," 7'2 oaurss ol coliection an)
X 62,931.05VaaUmiJ »vcrue) 103.61-lurnittEd assets §300.00 1,431.01

lotal L.sssts....Z 717,719.91
- L-lalkilttie«.
t-ross Claims kor Rosses, a)-

luste) an) unpai) § 27,739.42oss claiins kor Rosses, np-on xvkick nv action kas
I taken 25,319.21resists) tke 6om-

amount ok unpai) Rosses Z 64,728.69"Mount ok unearne) Nremiums on all
risks 283,025.2414ue kor unpai) oivi)vn)s 937.60"1»uo kor Oommissionsau) Nrokeraxre.. 9,202.93Amount rvclaimakie. bv tke insure) onyerpciual I'ire Insurance poiicies ke-

(9sz pgx «ent ok tke premium or
ueposit receive) 4,180.70»U otker iiabiiitiss 10,008.50

'total Riakilitiss....L 372,083.66
I»»ov»»»e.

Gremiums receive) clurinZ tke vear, in
Internst a") ) '-')" ') 425,245.44

tke)-ear 7 28,646.80
«ents receive) )urinA tke >ear 3,519.01Amount receive) krom all otkersourcss 2,086.59

Rotal Income....Z 459,477.84
lÜXPSIItllt»»» SB.

Rosses pai) )urinx tke.vear Z 299,083.33I>ivi)sn)s pai) )urincc tke >ear 9,262.00
Commissions an) saiaries pai) )urinz

tks>ear 94,314.28laxes pai) )uriiiLi tke vear 1,353.50Amount ok all otker ex'pen)itures 42,366.33

?otai Rxpen)iturss....L 446,379.44

~,lllinois./.. ..!....... gg

in Illinois 34,705.49-otai amount ok Risks outstantliuA.... 45,512,126.00
Rresiclent.

8. LL. Lscretarv-
Ludscriks) an) sxvorn to kskors ms tkis 27tk )av

ok Oanuarv, 1894.
L. BR.KX6,281b Xotarv Ruklicr.

äliMI»! «k tke RIIRXIX IXBVRXXORLIIM-tt ülälkllnlN CONRXXX ok Rrooklv» intke Btate ok Xecv Xvrk on tke 31st )av Oecember
1893: ma)e to tke Insurance Bupvrinten)öLt ok
tke Btats ok Illinois, pursuant to iaxv:

tapri-xl.
Amount ot Capital Btock pai) up in

kuil z 1,000,000.00

Valus ok Real Rstate owns) kv tkeCompan.v § 399,000.00
Rnite) Btates Btocks an) Roncls 539^875.00
Railroa) Roncls an) Stocks 1,398,317.00State, Citv, Counts an) otker Roncls.. 820,920.00Rank Stocks 592,185.00
Otker Corporation Stocks 472,640.00
Cask on kan) an) in Lank 496,758.22Interest cliitz an) accrue) 11,876.96

transmission 987,784.71Rents )ue an) accrue) 3,808,38
'total Assets.... K 5,903,963.27Ress special )eposits to securs liakili-

tiss in Virzinia an) Cauacla 171,750.00

Ralaucs....r 5,732,213.27
L,ik»l»!iil»eß.

Cross Claims kor Rosses, up-
on «kick no action kas

panv-...! 55,441.00

Claims kor Rosses. .§300,842.90

- outstancliu^rjaks- o". 4,233,534.64
Ous kor Commissionsan) Lrokerazs.. 135,243.29

otker iiakiiitiss 72,905.70

'total Riakilities. ...§ 4,742,526.53

poslts 107,854.83
Ralancs....§ 4,634,671.60

Ino«»»«.
kremiums receive) )urin» tks v«ar, in

tke vear 7 164,863.03
Xmount receive) krom all otker

sonrces 14,537.28
-total 1nc0m5....8 4,907,471.02

IRxpeixlH»»» «8.

Rosses pai) )nrinx tke vear § 2,990,812.58
vivi)en)s pai) )urinß tke vear 100,000.00

tks vear^ .............?!... .... ...7 1,218,742.35

-total Rxpsuclitures. ...§ 4,803,755.16
IkHiscQllirilvoli«.

-total Risks taken «lurinA tks v«ar in
Illinois §42,607,518.00

Oeotai Rremiums receive) )uriub tke
Vear in Illinois 679,443.67

-total Rosses incurrs) tks vearin Illinois 392,965.01
-total amount ok Risks outstanclin^... .671,577,660.00

tll««». RresDeut.

.7VIIX 11. OORORRR'tV.
Xotarv Rukiic, Rin-rs Co., X. V. Certitlcate

12an tlle) in X'. V. C-mnt.v.
otticixn nimi.ic.t'rio^.

äwml 8i)kM»I LLrL L
U'IOXXR IXBRRXXCR CORRXXV ok RcUnkur^k
Ltats ok Illinois, pursuant to^lavv:
Deposit capital in XecvVork as reguire)

dVtkslaxvsok Illinois K 200,000.00

Roaus on Ron)s an) LlortcraMS 1,238,170.00Rnite) State« Stocks an) Roncis 56,625.00
Railroa) Roncis au) Stocks 42,106.84
State, Citv, Count) au) otker Roncls.. 512,065.00
Otker Corporation'Stocks 110,000.00
Cask on kan) an) in Rank 292,477.52
Interest clus an) accrue) 23,643.52

transmission 266,877.24
otker assets 1,284.00

total .§ 2,543,249.12

Cana)a......' 321,625.00

Ra1ance....§2,221,624.12

Cross Claimskor Rosses, a)-
zuste) an) unpai) Z 73,475.53

Cross Claims kor Rosses, up-
on vkick no action kas
keen taken 99,000.00

Rosses resiste) kv tks Com-
panv 11,700.00

total ?ross amount ok
Claims kor Rosses.. §184,175.53

Xet amount ok unpai) Rosses H 184,175.52
Amount ok unearne) Rremiums on all

outstan)in<r risks 860,864.91
Ikll otker liakilities 76,703.56

Re., i - l l
Cauacla" 7^' 229,640.88

Ralancs....§ 892,103.12
Incoino.

Rremiums receive) «lurinZ tke v«>ar, iu
Cask , ...K 1,269,453.09
tke vear 7 90,941.50

total Income....§ 1,360,394.59

tke )'ear...... ........ .. -........ 286,167.93

total Rxxsn)iturss....§ 1,096,067.07
Ikll8celli»»»et»»»8.

total Risks taken «lurinA tks v«ar in
Illinois §12,365.685.00

total Rremiums receive) clurinßi tke ,

Vear in Illinois 134,409.61
total Rosses incurre) clurinZ tke vear

in Illinois
.

80,742.98
total amount ok Risks outstanclinb-...165,051,602.00

Msr-rli» Llana^er.
Ls«, »ii. WrbWlst«»-, -4-sst.

Lukscrike) an) s«orn to kekore ms tkis 15tk )av

ok )anuarv, 1894.
sSeall CRä.RLBOX X. ROVVRRR.

Xotarv Ruklir.

(Lapitän lim's Freund.
Von Bret Harte.

Ich muß zu meinem Bedauern gestehen,
daß mich in diesem Falle der Scheintäuschte. Eines Nachmittags, als ich von
einem Geschäftsgänge zu den letzten Häu-sern des Dorfes zurückkchrle, sah ich zumeiner Bestürzung eine Menge Leute um
dieRedaktion des „Guardian"angcsammelt,
die die zerbrochenen Fensterscheiben dersel-
ben und eine Menge Lettern betrachteten,
die am Boden zerstreut waren. Meine
Aufmerksamkeit wurde in diesem Augen-
blick durch eine ähnliche Gruppe um mein
Bureau abgelenkt, die sich jedoch einer grö-
ßeren Mäßigung zu befleißigen und sich
furchtsam vom Eingang entfernt zu halten
schien. Als ich schnell auf sie zueilte, riefen
einige: „Achtung er ist drin!" während
andere Platz machten, um mich durchzu-lassen. Mit dem Gedanken, es handle sich
um Feuer oder Raub, trat ich hastig ein,
fand aber bloß Auba Bill, der sich in einem
großen Armstuhl zurückgelehnt hatte,
die Füße auf der Lehne eines andern,
ein Glas Whisky aus meiner Korb-
flasche in der Hand und eine riesige
Cigarre im Munde, lieber seinem Schoß
lag eine geladene Kurzflinle, die ich sogleich
als den „Lest Bower" erkannte, der aus sei-
nen Reisen gewöhnlich zu seinen Füßen
auf dem Kutschbock lag. Er sah ruhig uud
gesammelt aus, obwohl auf seinem Heinde
und Beinkleide ein oder zwei Spritzer von
Druckerschwärze waren und er, nach dem
Aussehen meines Waschtisches und Hand-
tuches zu schließen, offenbar ähnliche Flecke
von seinen Händen entfernt hatte. Er
legte seine Flinte beiseite, drückte mir warm
die Hand, ohne aufzustehen, und begann
mit noch mehr als gewöhnlich trägem
Gleichmuth:

„Na, wie gefällt's Ihnen heute in
Gilead?"

Ich hatte das Gefühl, als sähe ich recht
bestürzt ans, und da ich noch zu verwirrt
war, um zu antworten, fuhr er in nachläs-
sigem Tone fort:

„Da Sie mich nicht aufsuchten, dachteich, Sie wären am Ende hier irgendwo
versteinert oder verdorrt, und ich dachte
mir, wirst einmal hinfahren und ihn etwas
ausrüttcln und ihm das Leben erträglicher
machen. Und so habe ich jetzt gerade in
einer Zeitungsrcdaktion dort oben aufge-
räumt. Sie nennen das Ding den .Cunr-
clinii', aber es schien nicht, als ob es den
Kerlen, die drin waren, viel Schutz gewährt
hülle. In der Thal, es war keine so rechte
Balgerei, als es hätte sein sollen. Es war
mir recht langweilig."

„Aber was gibt's denn eigentlich, Bill?
Was ist denn geschehen? fragte ich erregt.

„Steht nicht sür's Reden, sage ich
Ihnen," erwiderte I)uba Bill nachdenklich.
„Ich wand mich eben in die Bude dort
oben hinein und sagte, ich möchte den
Mann sehen, der diese Literatur- und Fort-
schrittsmühle treibt. Da saßen zwei Las-sen aus hohen Schemeln und belustigten
sich in alberner Weise damit, Stückchen
Blei aus einer Art Pillenschachtel heraus-
zusischeu, und sowie sie mich sahen, kroch
der eine unter sein Pult, und der andere
lief durch die Hinlerthür davon. Nach
einer Weile ging die Thür wieder auf, und
ein bärtiger, wie ein Prairiewols aus-
sehender Kerl kommt herein und behauptet,
daß er für diese Zeitung verantwortlich ist.
Als ich sah, was für eine Art Vieh er war,
und daß er keine Waffen halte, legte ich
auch meinen Lest Bower aus den Fuß-
boden. Dann, sagte ich: „Sie haben in
Ihrer Zeitung behauvtet, es sollte etwas
mehr Höflichkeit in mich hineing.prügelt
werden, und ich bin hier, um mich dem zu
unrerziehen. Sie können jetzt damit an-
sangen." Mit diesen Worten packle ichihn, und wir walzten ein- oder zweimal
durch das Zimmer, und dann setzte ich ihn
auf den Kamin und aus die Pulte und aus
die kleinen Pilleuschachteln und hob ihn
wieder herunter und wischte, wie man so
sagt, den Fußboden mit ihm ab, und das
erste, was mir zum Bewußtsein kam, war,
daß er beim Fenster draußen in der Sei-
tenstraße war. Ich mache mir nur den
einen Vorwurf, daß ich vergaß, das
Fenster aufzumachcn. Wäre das nicht ge-wesen, so wäre alles ruhig und
friedlich abgelaufen, und Niemand Härte
etwas davon gewußt. Aber da das
Fenster im Wege war, brachte es einige
Verwirrung und Mlßfälligkeit draußen
hervor."

„Was war denn aber der Grund von
alledem? Was hatte er Ihnen denn ge-
lhan?" wiederholte ich.

„Das werden Sie in dieser Zeitung fin-
den," sagte er mit einer trägen Neigung
seines Kopses auf ein Exemplar des
„Cußi'ttinii" weisend, das aus meinem
Tische lag. „Vielleicht lesen Sie das Blatt
nicht? Ich auch nicht. Aber Joe Bilsou
sagte mir gestern: ,Biltt, sagte er, ,im
„Cuni'ttinri" wird über dich geschimpft?
,Was?' sagte ich. ,Hör 'mal', sagte er
und las mir das Stück vor, das Sie dort
drin finden werden." Ich schlug die Zei-
tung auf und er wies auf einen Abschnitt
in derselben. „Da ist's. Hübsch, was?"
Ich las mit einiger Bestürzung die folgen-
den Zeilen:

„Wenn die Pioneer Ltnos
auf der Höhe der Zeit stehen und nicht in
jene altvätcrischrn Verhältnisse zurücksinten
will, wo der Verkehr auf den Landstraßen
von Gesellschaften ,mit einem Pferde' be-
trieben wurde, thäte sie gut daran, einige
Verbesserungen aus ihren Linien eintreten
zu lassen. Sie könnte damit beginnen,
einige jener altfränkischen, Whisky saufen-
den Kutscher zu entlassen, die sich zu hoch
und erhaben dünken, irgend etwas zu thuu,
als die Zügel zu handhaben uud es unter
ihrer Würde halten, mit einem Fahrgaste
zu sprechen, es sei denn, er wäre von ihrer
eigenen liebenswürdigen Sorte. Ueber-
mäßigcs Lob für eine eigentliche Balgerei
mit Straßenrändern und Schmeichelei von
Seiten der Ansoiitioriib aus dem Osten
haben sie zu den Dickschädeln gemacht, die
sie jetzt sind. Wenn ein paar handfeste
Kerle auf der Linie losgelasseu würden,
um diesen Narren etwas mehr Höflichkeit
in den Schädel zu prügeln, wäre es gar
nicht übel, und es würde ein besonderer
Trost für die Leute sein, die von Simp-
sons Bar nach Gilead fahren müssen."

„Und das ist meine Strecke, sagte Auba
Bill ruhig, als ich zu Ende war, „uud das
bin ich."

„Aber das ist unmöglich," sagte ich
hastig, diese Beleidigung kann nie von Ka-
pitän Jim geschrieben sein."

„Kapitän Jim," wiederholte Uuba Bill
nachdenklich, „Kapitän Jim; ja, das war
der Name des Mannes, mit dem ich es zu
thuu hatte. Em gedrungener, bärtiger
Gesell, so etwas zwischen einem dicken
Prairiewols und einem Pelzkosser der alten
Zeit. Raufte recht gut für einen Stroh-
schüdet von Gilead."

„Sie haben den Unrechten Mann geprü-
gelt, Bill," sagte ich. „Denken Sie ein-
mal nach! Haben Sie nicht kürzlich einen
Streit gehabt? Hatten Sie es dabei nicht

mit einem Zeitungsschreiber zu Ihun?"
Mir war die Erinnerung aufgcblitzt, daß
Lacy Bassett kürzlich von einem Besuche in
Siockton zurückqckehrt war.

Ijuba betrachtete einige Augenblicke
lang in tiefem Nachsinnen seine
Stiefel, die auf dem andern Arm-
stuhlc ruhten. „Es war eine Art flittcrhaf-
tes Infekt," begann er sodann, „so etwas
zwischen einer Roßsliege und einer Stopf-
nadel des Teufels, das letzte Woche auf den
Bocksitz neben mir kroch uud brummte!
Jetzt erinnere ich mich, er schwatzte iu hoch-
trabenden Ausdrücken von dem Einflüsse
der Presse und ähnlichem Zeug. Es ist
möglich, daß ich „st" zu ihm sagte, wie er
am lautesten summte. Es ist auch möglich,
daß ich ihm ein oder zwei Mal einen
Schmiß mit der Peitsche gab. Er muß csgewesen sein. Herrgott!" sagte er plötzlich,
indem er ausstand und seine schwere Hand
an die Stirn legte, „jetzt erinnere ich mich
auch, daß es dieser Kerl war, der unter das
Putt kroch, als die Balgerei anging, und
dort versteckt blieb. Ja, Herr, der war's.
Sein Gesicht sah mir bekannt aus, aber ich
erkannte ihn nicht, wie er so wie ein Vogel
in der Mauser ohne Federn dasaß." Er
wandte sich zu mir mit dem stärksten Aus-
druck der Verwirrung und Angst, den ich je
an ihm bemerkt hatte. „Ja, Herr, der
war's! Und ich bin gekommen —ich,
Puba Bill selbst gekommen, zwanzig
Meilen weit, mit einer geladenen Flinte
einer Flinte, Gott steh' mir bei um mit
diesemKartoffelkäfer zu raufen!" Er schritt
zuin Fenster, kehrte um, schritt wieder
zurück, trank seinen Whisky auf einen cin-
zigen Zug aus und legte leine Hand beinahe
verzagt aus meine Schulter. „Sehen
Sie alter alter Knabe, Sie und ich
sind alte Freunde. Verlassen Sie mich
nicht! Vertieren Sie kein Wort darüber,
zu Niemand! Sagen Sie, ich bin heulend
und betrunken und wüthend hcrgekommen;
sagen Sie, ich habe die Zeitungsredaktion
für einen Cigarrenladcn gehalten, und ich
bin von dem Herrn geprügelt worden.
L-ageu Sie, was Sie wollen, nur nicht,
daß ich mit einer Flinte hergekommen bin,
um eine Fliege zu jagen, die sich aus mich
gesetzt hatte. Heben Sie den „Lest Bower"
in Ihrem Hinterzimmer auf, bis ich darum
schicke. Und wenn Sie ein bequemes Hiuter-
thürchcn habe, durch das ich mich davou-
mochen kann, ohne daß mich die Leute sehen,so will ich Ihnen dankbar sein."

Da eä mir angesichts der drohenden Sach-
lage draußen als das Weiseste erschien, wenn
er diesen verzagten Vorsatz in Ausführung
brächte, obwohl er sich, wenn er die Gefahr
geahnt, derselben eutgegengestellt Hütte,
öffnete ich schnell eine auf den Hof führende
Thür, die durch einen Gang auch mit einer
Seitenstraße in Verbindung stand. Wir
schüttelten einander die Hände und schieden,
und sein letzter trauriger Ausruf war:
„Dieser Kartoffelkäfer Spätererfuhr ich,
daß sich Kapitän Jim aus seine beiläufig
vier Meilen entfernte Farm zurückgezogen
habe. Er mar nicht ernstlich verwundet, sah
aber, nach den Worten des Berichterstatters,
aus, „als ob er von einem spielenden Bären
zerzaust worden wäre". Da der „Cußixlinn"
in der nächsten Woche ohne die mindeste
Anspielung auf den Tumult erschien,
erachtete ich cs nicht für nothwendig,
den wahren Sachverhalt vor die Oefsent-
lichkeit zu bringen. Als ich Kapitän
Jim einen Besuch machte, um mich nachseinem Befinden zu erkundigen, gab er mir
jedoch in der bereitwilligsten Weise selbst
eine Erklärung des ganzen Vorfalles.

„Ich brauche Jbnen als einem alten
Freunde von mir und Lacy nicht zu sagen,
daß der geheimnißvolle Grund jenes An-
griffes auf mich und den „Ctunnciinn" ein
politischer war. Ja, Herr! Es war eine
mächtige Verschwörung zu Gunsten des
Abgeordneten Halkins, der unsere sach-kundigen Leitartikel über die Korruption in
den Ktubberathungen nicht gern sah und
einen Eisenfresser miethete uüd herschickte,
um uns einzuschüchlern. Natürlich hatte
es Lach gleich heraus; Sie wissen ja, wie
scharfsinnig er ist.

„War Lacy zugegen ?" fragte ich so harm-
los wie möglich.

Kapitän Jim blickte ganz in seiner alten
hündischen Art, zuerst heimlich seine
Schulter und dann plötzlich auf mich.„Freilich! Und wenn sein Mulh und seine
Stärke nicht gewesen wären, so wüßte ichwahrhaftig nicht, was aus mir hätte wer-
den sollen! Wie dem auch sei, es ist jetzt
alles in Ordnung. Ich habe einen schö-
nen Antrag, den „Cuantllnn" nach Simp-
sons Bar zu verkaufen, und cs ist auchhohe Zeit, daß ich einem Manne wie Lacy
Bassel die Last, die ihm daraus erwachsenist, abnehme. Und, unter uns gesagt, ich
habe schon eine Idee, wie er seine Talente
wird etwas besser verwertlM können."

111.
Es dauerte nicht lange, so wurde es mir

klar, daß die von Kapitän Jim angedeute-
ten „Talente" Lacy Bassels bezweckten,
einen Sitz im Reprüseulaittcnhause zu er-
haschen. Ein Leitartikel) in der „Linip-
son's Lar Otninon" vertrat in stolzem
Tone seine Ansprüche. Zuerst glaubte ich,
daß der Artikel aus der erleuchteten Feder
Lacys selbst stamme, aber der Stil war so
unzweifelhaft der Oberst Starbottles, eines
gefeierten politischen „SlreitrosseS" des
Distriktes, daß sich zugleich eine noch un-
zweifelhaftere Wahrheit aufdrängle, daßnämlich der „Cnnr-cUnn" einfach nachSimpsons Bar versetzt worden und einzig
unter dieser Bedingung in der „Olai-ioii"
aufgcgangen war. Znrn mindesten er-
kannte man, daß es die Hand Kapitäns
Jims war, welche die Finger des Obersten
bei seinen Leitartikeln leitete, und Kapi-
tän Jims Geld, welches die Taschen
dieses ebreuwerthen politischen „Isnäai'L"
schwellte.

Wie dem auch sei, Lacy wurde niemals
gewählt und konnte eigentlich auch seine
Kandidatur nur kurze Zeit aufrecht erhal-
ten. Man erzählte sich, daß als er zum
erstenmale die Rcducrbühue in Simpsons
Bar bestieg, eine Stimme in der Zuhörer-schaft in schläfrigem Tone sagte: „Herun-
ter mit ihm!" und daß diese Stimme
Buba Bill angehöne. Iu der leichtenVerwirrung, die folgte, flüsterte Anba Bill
dem Obersten einige Worte ins Ohr.
Nach kurzem Zögern trat das „Streitroß"
vor und drückte in der sanftesten
Weise sein Bedauern darüber aus, daß
der Kandidat seine Ansprüche zurückgezogen
habe. Die nächste Nummer der „Olnrioii"
verkündete in unverkennbarem Tone, daß
ein niedriger Anschlag, der von dem frühe-
ren Ergeitthümcr des „Cuuräinii" in's
Werk gesetzt wurde, um das Ansehen der
Ci-cmt Dxpi-688 zu unter-
graben, erbarmungslos der Oefsentlichkeitpreisgegeben worden sei, und daß der Kan-
didat, als er dies erfuhr, sofort selbst sei-
nen Namen aus der Kandidatenliste ge-
strichen habe, wie es einem feinfühligen
Ölkanne zukomme. Die öffentliche Mei-
nung, die Lacy Bassett ganz und gar nichtkannte, zögerte nicht, Kapitän Jim anzu-
klagen.

(Fortsetzung folgt.)

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

AuslonL

Dem Vorgänge in derpreußischen und
bayerischen Armee gemäß wird demnächst
auch für die neuerrichteten vierten Bataillone
des k. württembergischen (dreizehnten) Ar-
meekorps die Weihe und Verleihung neuer
Fahnen staiifinden. Die Feierlichkeit
sich in ähnlicher Weise, wie in Berlin und
München, in Stuttgart abspielen. Als Tag
derselben war der gestrige Tag in Aussicht
genommen, an dem bekanntlich vor 24 Jah-
ren die Würtiemberger in der Schlacht von
Champigny besonders ruhmvoll kämpften
und die schwersten Verluste während des
ganzen Krieges 1870—71 erlitten.

Der am 22. September 1893 in Berlin
verstorbene Rentier Johann Konstantin
Sala hat der Stadtgemeinde Berlin 300,000
Mark zur Begründung einer „Konstantin-
Sala-Stiftung" vermacht, welche den Zweck
hat, bedürftigen und kränklichen, die Ge-
meindeschulen Berlins besuchenden Kinder
beiderlei Geschlechts, ohne Unterschied des
Glaubens, einen mindestens vierwöchent-lichen Aufenthalt in gesunder frischer Lustaus dem Lande ode an der See zu gewähren.
Die kaiserliche Genehmigung zur Annahme
des Stistungsvermögens, von welchem nur
die Zinsen verwendet werden sollen, ist dem
Magistrat jetzt zugegangen.

Ueber das in Kiel zu errichtende Pro-vinzial-Denkmal für Kaiser Wilhelm den
Ersten wird berichtet: Der endgültige Ent-
wurf des Bildhauers Brütt in Berlin fürdas eigentliche Reiterstandbild ist fertig.
Aus einem ganz ruhia dastehenden Pferdeedelster Race, dessen Formen von eingehen-
den Studien Kenntniß geben, sitzt in leich-
ter, jedoch militärischer Haltung der Kaiser.Er tragt den einfachen Jnterimsrock mit
dem eisernen Kreuz von 1813 geschmückt,
die rechte Hand hält die Zügel des Pferdes,
während die linke schlaff herunterfällt; der
Kopf ist seitwärts gerichtet und trägt den
Ausdruck von mit Milde gepaarter Energie.
Die ganze Gestalt erscheint an der Grenzedes Mannesalters, aber noch in voller Kraft
dargestellt, wie etwa der Kaiser 1864 und
1866 ausgesehen hat. Den schlichten Helm
umringt ein Lorbeerkranz, sonst kennzeich-nen keinerlei Symbole den siegreichen Feld-
herrn. Die ganze Figur macht auf den Be-
schauer einen sehr sympathischen Eindruck,
und es bürgt dieses Modell schon dafür, daßes ein Reiterstandbild wird voll künstlerischer
Kraft und volksthümlicher Eigenart. In-
zwischen ist der Künstler eifrig mit der (Ge-
staltung des Denkmalsockels und der an ihmanzubringenden Figuren, den SchwesternSchleswig und Holstein und dem banner-
tragenden Seemanne, beschäftigt, sodaß ein
dauernder Fortgang und eine möglichst früh-zeitige Fertigstellung des ganzen Denkmals
zu erwarten ist.

Mit den Fundamentirungsarbeiten
für das Denkmal, welches dem verewigten
Königspaar Karl und Olga im kgl. Schloß-
garten zu Stuttgart errichtet wird, ist jetzt
begonnen worden.

.
Das Denkmal, mit

dessenAusführung Architekt Professor
Halmhuber und Hofbildhauer Curfeß
beauftragt sind, bildet im Kernpunkt eine
Ruhebank, die sich im Bogen ausdehnt.Die Arme an den beiden Enden sind mit
Hirsch und Löwe verziert. Die Ruhebankerhält eine hohe Rückwand in Pilasterarchi-tektur. In der Mitte dieser Wand steigt
ein Postament mpor, das in Medaillenform,
Flachrelief, die Brustbilder des Königs
Karl und der Königin Olga zeigt. Die
Bilder werden in Bronze gegossen. Das Po-stament nimmt eine Württembergia auf,
eine edle Gestalt, welche dem Herrscher-paare Kränze spendet. Die Enthüllung
soll im nächsten Frühjahr und zwar am
Geburtstag des verstorbenen Königs Karl
(6. März) vor sich gehen.

Zum Bischof von Augsburg ist der
Ordensprovinzial der Franziskaner in Bay-
ern, P. Petrus von Alcantara Hötzl in Mün-
chen ernannt worden. P. Petrus ist geboren
in München am B. August 183tz, Priester
seit dem 30. März 1860; er erfLeut sich in
den weitesten Kreisen allgemeiner Achtung
und steht in dem Ruf eines bedeutenden Ge-
lehrten und eines erfahrenen makellosen Prie-sters. Seit dem Abschluß des Konkordats
ist er der erste bayerische Bischof aus dem
Franziskaner-Orden. Nach den seither schonmit dem hl. Stuhl gepflogenen Verhand-lungen ist seine Präkonisation in kurzer Zeitzu erwarten. Von. anderer Seite wird eine
interessante Erinnerung ausgefrischt: Als
Döllinger im Herbst 1869 seine „Erwägun-
gen für die Bischöfe des Konziliums" ver-
öffentlicht hatte, schrieb der kaum dreißig-
jährige Franziskanerpater Hötzl eine Bro-
schüre : „Ist Döllinger ein Häretikerin
der er mit Nennung seines Namens öffent-
lich für seinen geschmähten Lehrer eintrat.
Schleunigst wurde allerdings sein Vorgesetz-
ter, der Pater-Provinzial des Ordens, von
Rom aus angewiesen, den muthigen Mönch
zum Widerruf seiner Broschüre zu veran-
lassen, allein es gelang nicht, den Pater
Hötzl dahin zu bringen, daß er das Geständ-niß eines Jrrthums oder eines begangenen
Unrechtes ablegte; man erreichte von ihmnur das Versprechen, in Zukunft in der Sachenichts mehr zu veröffentlichen. Alle Welt
war damals des Lobes voll über die Cha-rakterfestigkeit des Franziskanerpaters.

Das herrliche, bergige Elbufer von
Dresden an stromaufwärts wird nunmehr
auch dem Bahnverkehr erschlossen. In den
letzten Tagen hat der erste Spatenstich der
jüngst geplanten Drahtseilbahn Loschwitz—

Weißer Hirsch stattgefunden. Bis zum 1.
Mai kommenden Jahres, wo der Haupt-
fremdenverkehr nach der sächsischen Schweiz
beginnt, soll die Bahn fertiggestellt sein.
Noch ein weiteres Bahnunternehmen ist im
Anschluß an diese Bahn geplant. Es sollbis Pillnitz, der bekannten Sommerresidenzdes sächsischen Königspaares, ausgedehnt
werden und die Zahlreichen Ortschaften der
dortigen Gegend an das Verkehrsnetz an-
schließen.

lm Gemeindecollegium in Augsburg
kam ein Heimathrecht-Gesuch zur Berathung,
das eines gewissen romanhastenßeigeschmacks
nicht entbehrt. Als im Feldzugsjahre 1870
ein Dillinger Chevauxleger-Sergeant vor
Paris mit seinem Regiment im Quartier
lag, lernte er eine junge hübsche französische
Wittwe kennen, deren Gatte vor Kurzem
verstorben war und ihr ein Knäblein hinter-
lassen hatte. Während um Paris die Feuer-
schlünde der Kanonen Tod und Verderben
spieen, entspann sich im Quartier zwischen
der Französin und dem Reitersmann ein
Liebesidyll. Noch bevor der Krieg zu Ende
war, zog die Wittwe mit ihrem Knäblein an
die stillen, aber trauten User des Lechs, wo
sie später dem blonden Barbaren am Trau-
altar zu ewiger Allianz die Hand reichte.
Der kleine Franzose gedieh zum Mann,
wurde Soldat, obwohl er kein deutsches Jn-
digenat besaß, und diente dem Vaterlande so
lange wacker und treu, bis er infolge einer
Verletzung pensionirt werden mußte. Jetzt
ist er Comptoirist und hat Gründe, in seine
Heimathrechtsverhältnisse Ordnung zu brin-
gen. Das französische Heimathrecht hat er

verloren, ein deutsches besitzt er nicht, er wäre
also nach aller Form Rechtens eigentlich hei-
mathlos, wenn die Stadtväter in Anbetracht
der absonderlichen Verhältifse jetzt nicht ein-
stimmig die vorläufige Heimath in Augsburg
bewilligt hätten.

Die drilleSubkonnnission des großen
Ausschusses der Pariser Wellausstellung
von 1900, die sich mit den Vorschlägen der
Privatinitiative zu beschäftigen hat, hielt
neulich ihre erste Sitzung unter dem Vor-
sitze Jules Simon's und der Viccpräsiden-
tcn Abgeordneten Aynard und Alphonsc
Humbert. Der Präsident des Generat-
rathes des Seinedepartcments erstattete Be-
richt über die eingelausenen Projekte, die
für alle erdenklichen Zwecke dienen sollen.
Von den 68 einer Vorprüfung unterzogenen
Projekten zielen einzelne auf die Schaffung
bequemer Verkehrsmittel in und nach dem
Ausstellungsräume, andere auf Spezial-
ausstcllungen der verschiedensten Art und
wiederum andere auf die Herstellung noch
nie dagewesencr Anziehungspunkte ab. Zu
diesen gehören die bereits bekannten Pro-
jekte des Herrn Deloncle, ein Ricsen-
telcskop und eine Glocke von 200 Tons
herzustellen, die Errichtung einer getreuen
Kopie des Kremlin von Moskau, russischer
und anderer Dörfer u. s. w. Neu sind die
Ideen eines A. B. Z). Z. zeichnenden
Herrn, eine Eisenbahn zu bauen, die die

Ü6 ln Ooneoi'äo mit der ersten
Plalsorm des Eistellburmcs verbinden soll.
Ein Herr Drillon in Perigneux kündigt
eine eingehende Studie über einen hundert
Fuß hohen Wasserfall an. Ein Herr Hof-
mann in Antwerpen wünscht einen 1,300
Fuß hohen Berg zu errichten, aus dessen
Gipfel Restaurants, Tingel - Tangel und
Theater errichtet werden könnten. Ein
anderer Herr Hofmann in Konstan-
tinopel möchte einen „babhlonischen
Tburm" in der gleichen Höhe wie der
Eisselthurm errichten und diesen mit dem
ersteren durch einen bnllon enptit' verbin-
den. Ein Herr Mollier aus Paris hat ein
vollständiges Programm für einen großen
Ausstellungsbau von 1200 F> ß Durchmes-ser und 1500 Fuß Höhe ausgearbeitet, iu
welchem alle Objekte auf mehreren durch
Spiral-Drahtseilbahn zugänglich gemach-
ten Gallcrien ausgestellt werden könnten.
Herr Ritter in Neuenburg schlägt die
Speisung von Paris durch Hochquellwasser
aus dem schweizerischen Jura vor. Herrvon Flieger in Brüssel möchte allzu gern
die Spitze des Eisfellhurmes mit Versailles
durch ein Kabel verbinden. Während noch
manche andere den Eiffclthurm für leuch-
tende Springbrunnen und andere mehr
oder minder phantastische Projekte verwen-
den möchten, will ein edler Spanier,
Sennor Rozilo in Santona, 3000 Fuß tief
in die Erde hinabsteigen, um dasetbst den
Besuchern die leiblichen und geistigen Ge-
nüsse zu dielen, die inan auf Erden in den
Restaurants und Tingel-Tangels reichlichgenug findet. Der richtige „Clou" der
Ausstellung, der nicht gleichzeitig mit dem
Hansen mehr oder minder phantastischer
Projekte genannt wurde, ist ein großer
ballcili enptik, der 160 Personen bis 2000
Fuß und 100 Personen bis 3000 Fuß hochbefördern soll. Die Urheber dieses inter-
essanten Projektes sind die Ingenieure
Louis Godard, Edouard Surkous und
Jacques Eourtv, sowie die Mechaniker
Avrial und Gaillard, die, wie verlautet,
von der 3. Subkommission die größte An-
erkennung für ihren Plan erhalten haben.

Wegen einer Rohheit, wie sie wohlnur sehr selten Vorkommen mag, hatte sich
in Hamburg die Ehefrau Anna Thessen vor
dem Schwurgericht zu verantworten. Sie
hat ihr voreheliches Kind systematisch wäh-
rend mehrerer Monate derartig körperlich
mißhandelt, daß es in Siechthnm verfiel
und am 14. August verstarb. Als dasKind
kurz vor seinem Tode aus Veranlassung
mitleidiger Nachbarn in das Nene All-
gemeine Krankenhaus kam, wurden nichtweniger als vier Brüche an den Gliedern
des Kindes sestgestellt, die allem Anschein
nach Folgen von Gewaltakten waren. Ein-
mal hat die Mutter dem Kinde vier Zahneeingeschlagen, ein anderes Mal hat sie ihm
ein schweres Plättbrett auf den Leib ge-
bunden. Nach Bejahung der Schuldfragen
durch die Geschworenen erhielt die un-
menschliche Mutter eine Zuchthausstrafe
von acht Jahren.

ln Vrienz starb am 12. v. M. im
Alter von erst 48 Jahren der im ganzen
Schweizerland bekannte Pfarrer Baumgart-
ner, Centralpräsident des Schweizer Alpen-
clubs, seit weheren Jahren Kampfrichter bei
den eidgenössischen Turnfesten, selbst ein
hervorragender Turner und Bergsteiger und
Verfasser .eines geschätzten Katechismus.
Der Verstorbene war ein vorzüglicher Seel-sorger und eine wahre Stütze seiner Gemeinde
im Schul- und Armenwesen und in gemein-
nützigen Angelegenheiten, so z. V. als Mit-
begründer der Oberländer Schnitzlerschule.

Der Bürgermeister Kahle in Brüel in
Mecklenburg ist wegen Veruntreuung der
Wittwencasse verhaftet worden. Die Unter-
schlagungen sind sehr bedeutend.

iE

Altbewährte Freunde.
Ein Dutzend Flaschen des ächten Jo-

hann Hoff's Malzextrakts geben eben soviel Nahrung und Kraft wie ein Faß
voll Ale, ohne berauschend zu sein. Der
Gebrauch empfiehlt sich besonders zurMahlzeit bei Nekonvalescentcn, schwäch-lichen Kindern und Frauen, und als all-
gemeines Getränk für schwächliche und
leidende Personen.

Man acht? darauf den ächten Johann
Hoffschen Extrakt zu bekommen; derselbeist an der ans dem Flaschenhals ange-
brachten Etikette mit dem Namcnszug von
JohannHofs kenullich. Vor Nachahmung
des ächten Artikels sei inan ans der Hut.

Eisner L Mendelson Co.,
Alleinige Agenten, "Nerv Aork.

Marktbericht.
Chicago, 3. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New York: Tecember, 59Zc;

Januar, 60-c; Mai. 63zc; St. Louis:
Tecember, 52zc.; Mai, 57Hc.; Duluth: De-
cember, 30c.; Mai. 62-; Minneapoliä:
Tecember, Mai, 60Kc.; Baltimore:
Tecember, 59Lc.; Mai, 63-c.; Toledo:
Baar, 55-c; Mai, 50c; Milwaukee: Baar,
56-c; Mai, 60Hc; Detroit: Baar, SSLc: Mai.
60-c.

Corn —New Dork: Tecember, 55-c; Mai,63-c; —St. Louis, Tecember, 45§c; Mai,
46Kc; Baltimore: Jahr, 50-c.; Januar,
60-c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, lebendig, Hühner 6c.;

Spring Chickens 5G5-c; Turkeys 6G7c.;Enten 7(Z7-c.; Gänse L4.00GK6.00 das
Dutzend.

Geflügel, geschlachtet, Hühner 5G6c.; Spring Chickens 6G7c.; Turkeys 8G10c.; Enten 7G9-c.; Gänse 6GBc.
Ltz il d Prairie Chickens 84.25G5.00 per

Tutz.; Tuail 81.50G1.75 per Dutz.; Part-
ridge K3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Dutz.; Snipe K 1.25 per Dutz.Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.25G8.00
per Dutz.; Rabbits K1.25G2.50; Reh BGl2c.

Eier 2oc. per Dutzend.
Bohnen Nene, mit der Hand ge-pflückte, K1.55G1.60; alte. KI.OOGI 50.
Erbsen getrocknete, grüne, 90G95c.Kartoffeln Hebrons'46Gsoc; Bur-

banks 48G32 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepfel K1.00GK3.50 per Faß.
Weintrauben— 12G16c per Korb.
Bananen 60GK1.50 per Bnnch.Citronen K2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida K1.75G2.25 per

Bor, Louisiana K1.60G1.75.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 13-Gl4c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6c

Mehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.60, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
~Red Dog" K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizen K2.25GK2.50 in Holz.Roggen No. 2 —c.

Heu K4.50G11.00.
Corn Verkäufe nn Store No. 2 47G

47-; No. 2 gelb 47-G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 47ZG—c; No. 3, 43.
Winter wei zen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55G55c; No. 3 roth 54ZcG—;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
54-<IS4Kc.

Gerste No. 2 53-G54-C.Hafer Verkäufe im Store, No. 2 29G
29-c.; No. 2 weiß 32G32-c; No. 3 81-c.Verkäufe nach Probe 4varen: No. 2, 29-G3O-.

Sämereien— Flachs K1.46c; Timothy
K5.25G5.60; Klee K8.60G9.15.

Kleie K13.50G 13.75.
Whiskey K 1.23.
Butter— Beste Creamery-Waare 25c;

gute23G24c; mitrelmäßige 19G22c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute uud gute 17G19c;frischer Packing-Stock 10Gl0-c.

Kä s e Voung2lmcrican9§Glo-c;Schwei-
zerkäse9-Gloc, Lunburger 7-GBc.

Gemü s e Weißkraut K4.00G— per 100
Kops. Sellerie 15Gl8c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrübeu —G75c.
per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 4oc. per Dutzend.Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.50GK 2.75, Illinois K1.25G1.50 per Faß.Salat Kl.oo per 4 Dtz. Case.
'Spinat 7sc. per Fasfl
Blumenkohl —G—per Dutz.
Cranberries K7.50GK9.50 per Faß.Talg No. 1, 4§c. No. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 5-G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 4-Gsc; rauh und grob 4G
4- „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
5- „Sels-workiug", grünes, 5G5-c;
roth oder gelb endigendes 4-<lsc.

Fische.
Xo. 1 xvliitetlLll, dil K7.00 G.—

xvtiitollkti, 100 L.. 2.50 G. —

No. 1 trout, R' - bil 4.50 G .
Hollanck liori inF, lco§, noxv .. .70 G .80
TiUdraclor lieirinA, Bplit,
Bvalckeck lioirinK', box 14 G.—

Llaolcorsl, - brl 7.25 G .

Naelcerel, kaniii)-, lcits 95 G .

Culikornia salinon, drl... .11.00 G
LL boirinZ-, br1..12.50 G.—

Thee.
Vonn» com. to kair ..Z0.27 G0.45

H)8on, oxtra to oboivk.. .45 G .62
Ouupovvcksr, eoin. to eboios.. .22 G .53
llaprni, extra to cboioe 35 G .40

oommon 28 G .32
OolonF, ssoocl to eboive 40 G .70
Oolon§, Louinion 17 G .35

Kaffee.
Cboioe Kio K .21 G .22
Ooock Rio G .19ZKlo G .19-4ava 26 G .27
Noeba G .25

Zucker.
Cut loak K5.18 G .

Oranulatecl 4.38 G .

Ktauckarcl 4.38 G .

Ütanclarck extra 6 4.25 G .

Reis.
I.ouißianL - .04- G .05j
Carolina 04- G .07os- G .Oöj

Kohlen.
Hart-Kohlen, e»§ 55.75
Hart-Kohlen, e«-c-, Btove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßbnrg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.50

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
carbolio, P" L K0.19 G .24
oitrio, 11, 47 G .50
oxalie, L 10 G .12
tartaric, poxvclerecl 28 G .30

earbon, L 10 G .12
Lorax. rek., st, —G .

Illu6 Vitriols lt> 02jG .05
6orroßive Bubliinate, 5,... .66 G .70
Cream tartar 25 G .28
Coebineal 1-onck, st. 36 G .38
Cblorol'orm, st» » .57 G .60
Ciuebona, P" ox 08-G .10
Olzcerine, st, 13 G .20
Oum campbor, st, 45 G .52
Cum opium, st, 2.40 G.—
Cum Bbellae, st, 32 G .45
lotliue, tzx st, 4.00 G .

Älorpbia, Bulpk., 02 1.90 G2.30
Oil IK 2.75 G3.00
Oil lemou, lk 1.50 G 1.75
Oil eaßtor, 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—
Oil peppermint, V- st, 2.25 G3.25
?otaßßia, eblor., st, 15 G .18
?otaßßium, sockitle, st» 2.90 G3.00
?otaßßium bromicle 40 G .45
?otaBßium,
?otaßb ln eauß, 4 ciox. in oa8« . G4.00
?otaßli in eanß, 2 ckox. in eaßk

. G2.00

Lyrup.
Zucker-Syrup KO.IB G .23
Conr-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup .G .14
Kevv Orleans rnolasses 15 G .85

Dele.
Oardon, keaclli§lit, 175 lest 8-Curbon, s tille, 150 6e§. lest 74
Cardon. 4V. 4V 0
Cardov, 4V 74
Cardou, >Vißeonßin lest, ?. ... 7-Oarbon, Inciiaoa lest, ?. 8;
kllaine, 150 <ZoA. test, 13-

ra>v 561
Inuseed, doilecl 59'
CarO ot!, extra 60
Cartt oil, )70. 1 40
Reatskoot, best 58
Zpirits ok turpentivs 38-Oasoline, 87 äe§. test 10
Casolins Ltove 8
kenrine 6-OoolrinL Oit ZZ

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots § OS GS 12
Llackberries 08 VS
Raspberries 20 A .30
Rasins—sluscatels, 1893, P kox 100 § 1.40

Ronclonlav«r, 1893, V box 1.50 G 160
7 »lencia, 1893. A poun) 07 G -63

Tante ourrant,. 1893, d poun) 04 <A .10
Citron, P poun) 12 <A .15Xlmon)s, terraxona, P poun) G .12'iRilkerts, Hl porn) G .08
Lraicil auts, P poun) 05<4<A .08^4Xaples «»laut«, K poun) A .12IVilmingtonpeauuts. V poun) G .05
tsnnsssvs p«anut4, vkite, V poun) . A 05
tennossee pe»nuts, re), V poun)... . A .05Virginia peanut«, U poun) 04;LT .05^§
Spanisk skell peanuls, P poun) H .07
Rscaus, N poun) 07 § .18

I-urnvsr.
Rirst an) sscon) clear, I)4>Att4<L2 in..§4B.o>M—.
tkir) clear. 1Z4M14 in 44.00G—.
ä. select, in 41.00G—.
L select, in 34.0tM36.00
.4. stock koarcls, 12 to 16 kt., 12 in 50.9tM—.—R stock koarcls, 12 tv 16 kt.. 12 in 42.00G-—.6 stock koarcls, 12 to 16 kt., 12 in 33.00A-0
-0 stock doar)s, 12 io 20 kt., 12 io 27.vtM30.00
X kox, 13 in. an)

.4 tloorinx, 6 i 0....
?!

.... HH 36.00^—^—
3 lloorinx 34.00G—.Select keuciux kloorin» 16.50(A—.

Xo. 2 kencinx lloorinp. 15.0<M—.—Bi)i»x, ürst »»0 secon) clears 22.5tM—.

slclinx 2l.stM—.RsDinx 19,25^—.
6omnion bonrvs. »II lenstk» 14.00A—.k'piiliinß! Xo. 1,01 l leo-Niiz 15.00G1L.50

Xo. 2, »II Innzxtd» 12.00G—.
3oißts »nä timbors. 2x4, 12 to 24 kt 12.5tXD15.V0

Lkivxivs, nk0i0e.4.... H. .. 2.25 L -
SkinAlss, vrtr» oeä»r 2.2srA—

6rx 2.40G— —

,-llltiUäl cnaitlli'llt 1X503.4X03 00-VII'.tXV ok3rookl)n, in tko Btnto st Xvxv on tks 31stok Deosmder, 1893: mnits 1o tilg InsursuosSuperintendent ok tke Bt»tv ok Illinois, pursuant

ttlnount ok L»pit»i Btok pni<! up in
kuli x 150,000.00

Vnlus ok 3e»i 3st»te vnneä tdsOoinpsvx k 95.000.00t.o»ns on 3on6s 8110 )lorlxi»Aes 18,000.00ir»üro»«1 3on3s »n 4 Stoeks 85,02500
Btate, Oitv, Oountx »nä vtder LonOs... 10,000.003»nk Stocks 11.02L.OO
Otker Oorporotion Stocks 116 052.50tlnsk on kunv »nO in tlnnk 13.473.76
3reiniums in courss ok coliection »nä

transmissivn 5,611.62kents^cl ue uuä »ccruecl 625.00

rot»! 357,083.08
L-rsvllitie«.

oross Claims kor 3osses, ntl-
anci uupniv K 140.00

tnken
"

7,156.26t-osses resisteä t>)' tkeLompovx 2,000.00Xet »mount ot unp»i«l Qosses K 9,296.28
4mount ok unenrned ?reiniums on »II

risks 30,144.72I>us kor Vommissons nnrl - 1 149.20
ire-insurnnce 450.57

otker linbilities ... 531.00
7'otnl 4,i»kilities....B 41,574.75

Internst »06 äi '^6'' - 57,293.93

tke z<e»r 7 13,016.02kents reoeiveä äurin» tke ye»r 3,894.13
lucome....? 74,204.(8

p»iv clurin» tke vesr 18,000.00

tke >e»r 25,820.65'l'nxes p»iä tke >e»r 2.251.59
ttinount ok »II otker expenriitures 5,856.33

O'ot»! üxp«n6itnres....3 76,570.76

Illinois. M °.. .^. . 404,517.00"rotnl premiums reoeiveci äurinA tke
)<enr in Illinois 15,190.75I'otni l-osses incurreß tlurinZ tke
in Illinois 8,691.11'l'vtni »mount ot »isks outstnoäiu».... 8,852,406.00

L. 34 o ixv1!!, k>resiilsnt.
H. 8. I«i!> !>i«c, Sscretorv.

Sukscribecl nnä sxvorn to kekorv ms rkis 15tk ä»v
ok 3»nu»rx 1894.

6«,4KQi:B LIIK.QB.(Ssnl) Lommissioner kor tke State ok Illinois26kk Xevv Vork.

nvni.ic>riok>».
älwllsl ok tke 1'.4011-'IL I'IKL IXBI7-
Xork in tke State ok Vork, on tke 31stclav ok Oecember, 1893: macie to tke InsuranceSuperintendent ok tke State ok Illinois, pursuaut
to ia^v:

v»pirnl.
ok Lapital Stok pai«l Up in

on Ronlls anll I 198,900.00cnlte«! States Stocks auü Lonäs 154,580-00
Uauroaä Lonäs anO Stocks 47,482.50State, (lit.v. tlountv a»0 otker vonOs... 247^000.00I.oans on 6oilaleral Securil) 1.500.00(.ask on kanO an«! in Hank 24.961.05Interest clue anci accrueü 5,439.18
Gremiums in courss ok coliection anö
ilvaOmitteel assets ,H .1H1rö,230.17 03

O'olai.4ssets....r 736,233.9»

6ross Claims kor Bosses, aO-
iusterl anO uupaiO - 24,002.42gross Claims kor l-osses, upon«kick no action kas kee»taken...« 33,839.24Qosses resistocl tke 6omp-

Claims kor gosses" r 59,341.66
VeOuct Re-insuranc«

anci Salvaxe Claims
tkereou 3,969.47Xet amount ok unpaicl Bosses Z 55,872.19-4mouut ok unearneä krsmiums on alloutstanclinA risks 260,627.00

Ous kor Oommissions anci Lrokera^e... 13,809.83LU otker liakilities 8,412.60
I'otai k,iakilitiss....r 338,221.62

krsmiums receivsä tke >ear in

tlivLdbnddi duriuAtke )ear. 25,617.30
I'otai 10c0m5....r 404,686.50

I^Xi'circlllutcsi.
I-osses paiä tke )sar 251,567.44
viviclenOs paicl Ourinir tke vear

"

20,>100.00Oommissionsanci Saiaries paici Öuriu"tke >sar 7 107,432.12raxes paiu Ourin» tke z ear 7.572.00.4mount ok all otker expenclitures .... .. 24 403.73
Votal Lxpen6itures....r 410,975.38
IkHseelltiircvun.

3?otai Risks takvn vear in
rsceiveä' Ö rl ?3,807,914.00

Hiinvis 7 33,687.38Iota! 1408808 iucurreci <lurin§ I.lie
IN Illinois 14,513.59total amount ok Risks 0u15tanciinA....56,218,231.00

V. Sitius.«»,», Rresiclent.
Secretarv.

Sukscribecl anO sxvorn to dvkore ms tkis 26tk clavok 3anuarz> 1894.
(Seal) L.IXOORX VO'rV KRO4VX,Hsp Xotar> RubUc, X. 00. »

Feines Bier,
2349 SouNi psrß

Austin I. Doyle, Präsident. Adam Ortsrisen, Bic»
! Präsident. H. T. Bellamy, Sekretär und Sckatzmeister,j Lelevdone No. 8257. »ianUltal
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