
ovvicixi. rvsiaca-riox.üMllläl B^,Ulst sstststül^BVß7i.K'6Rktat» os c «k llartlord iu tde
oember 'st' 31st daz- ol De-
telad-ick „stu tke Insurance Buperin--1 tde dtats ok Illinois, pursuant to laxv:

ok Kapital Btock paid up in

vompan,^,
Kailroa°d -»-st K0rt5taze5..813,639.30
Ktate »»»a Stocks 614,961.00

Ovuutz- aud otder Ronds.. 457,353.82
Ot der ----- 363,179.0»
Ro>,>,° orporation Stocks 27,000.»»
Vask
I st""* and in Rank 89,312.47*"«1 Leprued 27,677.85«ourss ok collection and
" otder assets 419.65

?,p2o»sldeposits tosecure liadilitiesrs v (Zeorsia and OreZon 130,200.00
Ralancs....§ 1,961,494.08

Orosscigimz kor Rosses, ad-7
Zusl«d and unpaidK-ross Claims kor Rosses, s 4254,827.14upvn xvdied no actiout-as been taken )

Rosses rssisted tke Lom-
M»»? 19,094.94

ttst amount ok unpaid Rosses 4 273,922.03
risks 907,828.81

monezf 45,000.00
Due kor Oominissious and Rrokeraxs.. 42,247.36

lotal Riadilities....4 1,268,998.25
Ress iiabilities secured special de-

posits 47,746.80

Raiancs....? 1,221,251.45

Gremiums recsived durin-; tde zear, in

z-ear.

I'otal Incorns....? 1,513,307.87
Lxperxtüture«.

Rosses paid durinß-tke .. ..4 1,100,320.95
tke >ear 7 379,519.20waxss paid durin-; tke z ear 31,867.30Ikinount ok all otder expenditures 68,826.50

I'otal Rxpenditures....4 1,580,833.95

z-ear in Illinois 142,283.28
in Illinois 7 . st.. st

I'otal amount ok Risks outstandinx.... 140,554,869.00
LZ. Rrssident.

.1 L/. Secretarz-.
Bukscrided and sxvorn to betöre me tkls 16td daz'

ok.lanuarz, 1894.
(8ea1) K.. VOVV,12ap K'otar.v Rudlic.

tllllllldi tZldirilieiN IXBRRKK6R ok
Rdiladelpkia in tde Btate ok on tds
314 t da;- ok vecemder, 1893: made to tke Insuranc»
Superintendent ot tde Btats ok Illinois, pursuant

CLpiksl.
Amount ok ttapital Btock paid Up ILtoll 4400,000.00
Value ok Real Rstate oxvnsd M tds
1 "t " d 134,500.00
ttnited Stales Btocks and Üouds 7 50,850.00RaUroad Londs and Btocks 1,741,700.00
Btats, 6itz-, k'ount)- and otder Lands.. 509,212.00Lank Btocks 36,500.00Roans on Oollatersl Becurit)- 444,300.00vasd on dand and in Lank 122,402.06Interest dus and accrned 13,814.94Rremiums in course ok collection and

transmission 195,067.70Rents due and accrued 641.66
,

lotal Lssets... .4 3,859,058.36Ress special dsposits to secure liadlli-tiss in Oeorxia and Virginia 50,400.00
Lalanco....H 3,803,658.38

6 1k
)usted and unpaid.. .4 112,437.66Kross Claims kor Rosses,

das dsen taken 91,581.35Rosses resistsd d)- tds 6om-
MN)- "7,250.58

Ket amount ok nnpaid Rosses S 211,269.59Amount ok unearued Rremiums on »IIoutstanding risks 1,223,234.33Amount reclaimadle dv tke insured onPerpetua! Riro Insurance policies de-ing 95 per csnt ok tde premium or
deposit received 725,379.71Kll otder liadilities 4,000.00

I'otal RiakMtles....« 2,168,883.63Ress liadilities secured d)s special
deposlts 34,871.0«

Lalancs....4 2,133,912.63
Incon-e.

Rremiums recsived durrng tke )-ear, in
.. .z 1,592,125.79

tds )ear 1...st.
Rents received dnring tde )-sar 2,092.17

I'otal 1nc0me....4 1,766,761.07
IRxpoi»«liH»»vs.

Rosses paid during tke ) ear 4 1,030,439.73Dividend« paid during tke vear 60,000.00
Oommissions and Baiarles paid durlng

tke )-ear 476,592.82N'axss paid during tds vear 31,573.97
Amount ok aii otder expenditures 43,556.49

Iota! expenditures....4 1,672,162.51

lotal Rremiums received durinz tds
)-sar in Illinois 105,622.65I'otai Rosses incurred duriog tds
in Illinois 78,106.20I'otal amount ok Risksoutstanding....24B,OSO,9s3.oo

IL. Vwl« President.
W. deerstar/.

Zudscridsd and sworn to dekore ms tkls 22nd daz!
ok.lanuar)-, 1894.

(8ea1) o 6NO. IV.

12»p
Rdnois Bk'

älNIII»! Aklstnwllt °l tde KRR.VKK'IV IXBIIR-RllllUckl MLlkMUtt äK'OI-: KOVI'VKV ok Ke^v
ok December 1893: made to tke Insurance Super-
intendent ok tds Blato ok Illinois, pursuant to ia>v:

4i»j:4rul.
Amount ot Kapital Btock paid Up in

kuii I 200,000.00

Value ok Real Lstats ovnsd d)f tds
kompan)' H 66,814.84Roans on Londs and Klortgages 1,200.00United Btatvs Btocks and Londs 1,180.00

Railroad Londs and Btocks 1,037.50Btate, Kit), kount)- and otdsr Londs.. 103,861.50Rank Btocks 25,250.00
Roans ou kollateral Becnrit)- 2,500.00
kask on dand and in Lank

... 17,796.58

transmission 38,269.25Lüis Receivabie, taken kor Lire, Karin»
and Inland risks 161.30

vnadmitted assets 44,913.14

lotai.Assets.... 4 61,070.97

Kross Claimskor Rosses, äp- >'
on wdick no action dasbeen taken... 4....

Rosses rssisted d> tds Kom-
pan)- ——

Iota! gross amount ok
Claims kor Rosses. .422,399.39Deduct Reinsurance
and Baivags Claims
tdereon.... 7,198.07Kst amount ok unpaid Rosses 4 15,201.32Amount ok unsarned Rrsmiums on aüoutstallding risks 49,616.94

Ous kor Kommissions and Lrokesags.. 2,800.00
lotal Riadilitlss... .4 67,618.26

In««»»«.
Rrsmiums received during tke )-sar, inInsterest a'iid d'ividsnd'' 168,345.17

tde)-ear 7 6,558.22
Rents recsived during tds )-ear 1,500.00

lotal Incoms....Z 176,403.39

Rosses paid during tds )-sar 4 113,676.38Kommission« and salaries paid during
tdexsar. 42,594.17

laxes paid during tde )-ear 7.829.78Xwount ok all otder expenditures 1,407.95
lotal Rxps»diturss....K 165,503.23

lotal Risks taken during tde )-ear ln
.^. ' ä ----- 2,424,785.00

in Illinois 7 st. st 19,982.73lotal Amount ok Risks outstanding ... 9,570,230.00
1. LL. Lin!->>,,r,ge,President.

LR KliNßß«»L»ri, Bscrstar)-.
Fudscrided and sworn to betöre mstdis 23nd dav

vl danuary, 1894.
(Be->ll KLO. 11. LRVI76IIN,

7mt Rotary Public.

Das Crbtyeil in den Dedlow-
Marschen.

Von Brct Harte.

eSLlutz.)
Die letzten Worte schienen an seinemOhr verklungen zu sein, ein erstesmal saher sie an mir hoffnungsloser Traurigkeit.
„Warum ließen Sic meinen Bruder in

dem Glauben, daß Sie sein Nebenbuhler
bei Cicely Preston seien?" fragte sie unge-
duldig.

„Weil ich ihn nicht enttäuschen konnte,
ohne ihm gleichzeitig zu sagen, daß ich seine
Schwester hoffnungslos liebte. Sic
sind stolz, Miß Culpcpper," sagte er, mit
dem ersten bitteren Nachklang in seiner
Stimme. „Können Sie's nicht verstehen,
daß andere auch stolz sein mögen?"

„Nein," erwicderte sie rauh, „das ist nichtStolz, das ist Schwachheit. Sie hätten
ihm sagen können, was Sie wußten, das
war: daß keine Gemeinschaft sein konnte
zwischen Ihrer Art nnd solch kultur-
losem Volk wie wir - daß ein Abgrund
dazwischen lag, so weit wie die Marschen
und so dunkel unsere Erziehung und die
Ihre und selbst wenn Sie diesen über-
schritten, dann und wann sich ein Ver-
gnügen zu machen, so flüchtig und zerrin-
nend wie die Ebbe da war's immer doch,
um jene eines Tages stürzen und sinken zu
lassen! Und wenn er daran zweifelte,
brauchten Sie ihm nur ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen. Sie brauchten ihm
nur zu sagen, was Sic eben mir gesagt
daß Sie, Sie, ein Offizier und ein Gentle-
man, mich zu lieben geglaubt, mich, ein
einfaches, ungebildetes Naturkind; und daß
ich, es besser mit Ihnen meinend, als Sie
mit mir oder ihm, Sie Ihr Wort wieder
zurücktragen ließ über diese Ebbe, weil iches nicht vermochte, Sie Ihr Leben an das
meine knüpfen zu lasten, Sie hineinzu-
ziehen in den Schlamm."

„Sie hätten nicht nothwendig gehabt,
mir dies zu sagen," entgegnete Calvert mit
gleichbleibendem sanftem Lächeln, „um mir
zu beweisen, daß ich in allem hinter Ihnen
stehe, ausgenommen in einem."

„Und dies ist?" sagte sie hastig.
„In meiner Liebe."
Sein vornehmes Gesicht war so ernst

nun wie das ihre, als er jetzt, Schritt für
Schritt, gegen die Thüre zurückwich. Dort
stand er stille.

„Sie wollen, daß ich von Jim spreche,
von Jim allein. So hören Sie denn. Ichglaube, daß Miß Preston so weit für ihn
fühlte, als es überhaupt in ihrer unreifen,
oberflächlichen Natur liegt. Sein Hoffen
konnte ich daher nicht anders zerstören, als
indem ich ihn täuschte; denn auch das, was
wir Verstand heißen, kann uns so grau-same Täuschungen eingeben wie die Liebe.
Wenn Sie der Meinung sind, daß die
Kennlniß der nackten Wahrheit zu seiner
Rettung dienen kann, so bitte ich Sie, mit
ihm nur gelinder zu verfahren wie mit mir,
oder lasten Sie mich es zu hoffen wagen

mit Ihnen selbst."
Langsamen Schrittes trat er über die

Schwelle, sein Käppi immer noch leicht in
der Hand haltend.

„Wenn ich Ihnen sage, daß ich morgen
hinweggehe, aus Urlaub, und daß wir uns
aller Wahrscheinlichkeit nach nie Wieder-
sehen werden, werden Sie es nicht mißver-
stehen, warum ich meine Bitte der Botschaftbeifüge,- mit der Ihre Freunde in Logport
mich beauftragt. Sie ersuchen Sie, Ihre
Idee, hier bleiben zu wollen, aufzugeben
und wieder zu Ihnen zurückzukehren.
Glauben Sic mir, Sie haben sich Freunde
dort erworben und sich Achtung verschafft

trotz, oder Sie verzeihen das Wort—
gerade wegen Ihres Stolzes. Gute
Nacht, und Gott sei mit Ihnen!"

Für einen Augenblick wandte sie ihr
starres Gesicht mit einer plötzlichen Bewe-
gung dem Fenster zu, als od sie ihn zurück-
rufen wollte; im selben Moment jedoch
knarrte die entgegengesetzte Thüre, und ihr
Bruder schlüpfte in das Gemach. Ob ein
flüchtiges Rückerinnern des vor einemJahre
durch die gleiche Thüre erfolgten Eintritt
des Deserteurs ihr Gehirn durchkreuzte,
ob irgend eine seltsame Beeinflussung
in seinem schlammbeschmutzten Gewand
und matten, flehenden Lächeln lag, oder ob
cs der Ausdruck irgend eines verzweifelten,
innerlichen Kampfes war etwas standans ihrem Gesicht, das sein Lächeln in einen
lauten, erschrockenen Schrei um Vergebung
wandelte, als er auf sie zustürzte und ihr zu
Füßen siel.

Im selben Moment jedoch schwand die
Starrheit ihres Blickes und mit um ihn
geschlungenen Armen beugte sie sich über
ihn nnd mischte ihre Thränen mit den
seinigen.

„Ich hörte alles, was er gesagt, Mag
alles! Vergieb mir! Ich war toll, meiner
selbst nicht mehr bewußt ich will umkeh-
ren will bester werden! Will nie mehr
Dich m Schmach und Schande bringen,
Mag! Nie mehr, nie mehr! Ich schwöre
Dir's!"

Sie beugte sich tiefer und küßte ihn.
Nach einer Pause kam's wie ein leises,
knabenhaftes Erglänzen über sein Gesicht.

„Du vernahmst, was er von ihr sagte,
Mag. Glaubst Du, daß dem wirklichso ist?"

Sie strich ihm, ohne etwas darauf zu
erwidern, die feuchten Locken von der
Stirne, mit wehmüthigem, halb mütter-
lichem Lächeln.

„Und Mag, liebe, meinst Dn nicht, daß
Du ein wenig just ein wenig hart
mit ihm gewesen bist? Nein! (Lieh mich
nicht so an, um Gottes willen! Ich meinte
ja gar nichts damit; Du wußtest selbstver-
ständlich am besten, was das Richtige war.
Da, schau aus! horch, Mag, bitte!"

Sie erhoben ihre Augen nach der däm-
mernden Ferne, die durch die offene Thür
hereinschaute. Erweckt durch das schwin-
dende Tageslicht und mit ihm über Marsch-
land und Bucht fallend und ersterbend,
klangen die letzten Horntöne der „Netraite"
vom Fort herüber.

„Da! Erinnerst Du Dich noch, was
Du ehedem zu sagen pflegtest, Mag?"

Der Ausdruck, der ihn so erschreckt hatte,
war nun gänzlich aus ihrem Antlitz ge-
wichen.

„Ja," lächelte sie, ihre kalte Wange leise
an die seine legend. „O ja! Es war etwas,
das kam und ging, wie ein Sang wie
ein Sang."

lm ungarischen Abgeordnetenhaus
gab es neulich einen Zwischenfall: die Kam-
merstenographen konnten nicht schreiben,
weil ein Redner zu rasch sprach. Es war
dies der der klerikalen Partei angehörige
Abg. Anunovics, welcher seine Jungfernrede
hiel. Der Debütant sprach über das Sa-
nitätswesen und sagte sein Pensum mit ei-
ner so fabelhaften Zungengeläusigkeit her,
daß die Stenographen einer nach dem an-
dern die Bleistifte niederlegten. Aber auch
die parlamentarischen Kollegen konnten dem
Wortstrome des Redners nicht folgen und
unter allgemeiner Heiterkeit bewunderte
man die seltene Probe von Zungenvolubili-
tät des wackeren Maiden-Speech-Mannes.

Junge Liede.
» Von Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.

Erster Theil.
I.

Nicht weit von der Stadt Balderöd liegt
ein großer See, der außer seinem allge-
mein gebräuchlichen Namen „Balderöd-
See" auch hie und da von romantischen
Seelen, besonders auch von Geistlichen, die
Verse machen, mit gehcimnißvoller Stimme
„Nymphensee" oder „Nymphenbad" ge-
nanni wird.

Daß man ihn trotz seiner ziemlich bedeu-
tenden Ausdehnung nichi eher sieht, als bis
man ihm ganz nahe ist, kommt daher, daßer tief zwischen hohen Hügeln liegt und
mitten in großen Wäldern, die ihn von
allen Seiten eiuschließen. Wie eifersüch-tige Liebhaber stehen die Bäume dicht an-
einander und verbergen ihn vorsichtig vor
jedem Blick, während mau sich ihm nähert.
Und manchen fremden Wanderer, der sein
Dasein nicht ahnte, durchzuckte es schon
wie mit elektrischem Schlage, wenn er an
des Waldweges plötzlicher Wendung auf der
Höhe des „Königsberges" ynerwarlet seine
weitgestreckte, sonneubeschienene Fläche er-
blickte, die dort unten liegt zwischen den
dunklen, leise flüsternden Waldbüumen
und zu ihm aufschaut mit dem großen, ge-
heimuißvoll blickenden Auge.

Vor allen Winden geschützt, tu träger
Nutze lächelnd und sich gleichsam seiner
eigenen uuverhüllten Schönheit bewußt,
ruht er unten in ungestörtem Frieden.
Mit langen, durstigen Zweigen neigt sichder Kranz von Wäldern über ihn, tiefe,
grünliche Schallen in seinen Schoß sen-
kend. Und wie ein mächtiges, bewegtes
Blättermeer—Welle auf Welle von gewölb-
ten Buchenkronen, mit Gürteln von Bir-
ken und Stellen voll dunkler, rauschender
Zweige—heben sich ernst und hoch an sei-
nem Ufer und schließen allen Lärm der
Welt von ihm ab.

Es bedrückt und ängstigt den Geist, an
einem Spätnachmittage an diesem See zu
weilen, wenn die Schalten lünger-werden.
Kein Laut, als eben das ewige Brausen
dieses Laubmeeres erreicht unser Ohr.
Ein einziger Vogel, der über dem Wasser
schwebt und sein Lied beginnt, verstummt
augenblicklich wieder, wie erschreckt über
den Klang seiner eigenen süßen Stimme
in dieser lautlosen Einsamkeit.

Wunderbar wird man ergriffen in die-sem weiten Grabe, wo nur die segelnden
Wolken über dem Haupte Botschaft von der
Außenwelt bringen. Der eigenthümliche
Geruch modernden Holzes beklemmt die
Brust, das Herz schlägt heftiger, und gleich
einem gefesselten Adler schweift der Blick
über diese Waldwegen, die zum Himmelemporschlagen, alle Auswege abschließend.Nur an einer einzigen Stelle im
Osten wo die Hügel am wenigsten hoch,
die Wälder weniger dicht sind, wird dieEin-
sörmigkeit durch eine mächtige wilde Kluft
unterbrochen, die mit verzweifelter Kraft
in den Ring gesprengt zu sein scheint, um
Luft zu schassen. Ihre hohen Weißen Flächen
leuchten durch das Grün nach allen Punk-
ten um den See. Aber sobald man näher
tritt, erweitert sich der Spalt in dem Felsen,
und zwischen seinen steilen, zerrissenen
Wänden öffnete sich dem Auge der Blrck in
das weite, flache, Helle Küstenland.

Ein prachtvoller, saftig grüner Acker er-
streckt sich vom Fuße der Felsenklust bis
zum See, der seinerseits einen breiten,
wasserreichen Fluß in das Land sendet.
Ueber eine mit Theer bestrichene Holzbrücke
etwas weiter abwärts folgt man seinem ge-
wundenen Laus, vorüber an rothbemalten
Dörfern und weiß getünchten Kirchen,
durch üppige. Felder, vorbei an langen
Reihen von schwarzbuntem Vieh und an
großen, feuchten Wiesen, wo Mädchen mit
Hellen Hütten die Heuschober richten. Bald
verbirgt ein kleiner, dunkelgrüner Wald den
Fluß demAuge,bald erbreilert er sich,wie um
auszuruhen, zu einem kleinen fernen See,
worin die Sonne sich spiegelt wie in einer
Glasscheibe.

Aber weit drüben, wo die Wiesen
dunkler zu werden scheinen, beginnt das
Moorland. Und hinter diesem, weiter
nnd weiter zeigen sich wiederum feste
Aecker, kleine, rothschimmcrnde Dörfer,
wcißbeworfcue Kirchen, bis Alles im
Blau des fernen Horizonts verschwimmt
und nur ein sonnenbeglänzcndes Segel oder
eine Rauchsäule die Nähe des Meeres ver-
räth.

Dort ist es. wo die Sonne aufgeht.
Ihre ersten, wagrcchten Strahlen ent-

falten sich wie ein goldener Fächer über
dem flachen Lande und entzünden tausend-fache Glut. Sie finden auch durch die
Kluft ihren Weg, §um mit der frischen
Morgeubrise in die schlaftrunkenen Wälder
zu dringen und die Vogelstimmen aus den
Nestern erschallen zu lasten.

Dis seidenen Nebel der Nacht, die wie
weiße Gespenster ihr Spiel auf der Fläche
des Sees getrieben haben, rollen sich zu-sammen vor diesem brennenden Blick und
flüchten in die tiefsten Abhänge, um dort,
langsam aufsteigend, hinzuschmclzen.

Aber aus den vom Gebüsch freien Plätzendicht am Uferrande stehen die kleinen seinenWaldblumen frierend im nassen Grase.
Beim ersten Blitzen des Sonnenstrahls
strecken sie ihre schwachen Stenget nnd
öffnen ihre allzu schweren Kelche, als woll-
ten sie die goldene Fluth umarmen, die sich
ihnen nähert. Ueber ihren Häuptern ar-
beitet die Spinne an ihren: Ihaubcsprengten
Gespinnst. Hurtig und morgensrisch kommtaus Löchern und Spalten das kleine Ge-
würm mit einer Hast und Geschäftigkeit,
als wüßten alle diese winzigen Geschöpfe,
daß hier der Tag kurz ist und die Nachtbald wiederkehrt.

Denn mit schnellen Schritten nähert sichschon Nachmittags die Sonne den westlichenBergen, wo diese am höchsten zum Himmel
hinausragen. Und sobald nur ihre Scheibehinter des Königsberges finsterem, mit
Nadelholz bewachsenem Rande versunken
ist, schlüpfen wieder die Schatten aus dem
Dickicht zum Wasser hernieder.

Am Ufer scheinen sie plötzlich anzuhalien,
als bedächten sie sich. Aber ehe man es
ahnt, haben sie, auf dem Boden hin-kriccheud, das östliche Ufer des Sees erreicht
und klimmen hastig empor zu den Kronen
der Bäume. '

Und wie sie steigen, und wie sie den Höhen
das Licht entziehen, senkt sich über das
Thal tiefste Stille. Noch ehe die letzten,
von der Sonne vergoldeten Kuppeln des
Waldes verschwunden sind, dämmert es
unten im Winkel. Und an den waldbe-
kränzlen Abhängen gleitet langsam die
Dunkelheit voran, während das große,
tagesblinde Auge des Sees sich still zu
einem weiten, unergründlichen Blick öffnet.

(Fortsetzung folgt.)

Vollkommen entmannt.
Der Advokat (zu seiner Klient in):

Sie sind nunmehr geschieden, verehrte
Frau!

Die Klientin (in tiefer Bewegung):
Das ent-mannt mich vollkommen!

Ausland
Die Dresdener Stadtverordneten be-

willigten einstimmig die Kosten für die Er-
richtung eines Elektricitätswerkes im Be-
trage von 1,485,000 Mark. In diese Sum-
me sind die Kosten für den erforderlichenGrundstückserwerb noch nicht mit inbegrif-
fen. Das Geld soll aus dem Erneuerungs-
fonds der Gasfabriken entnommen werden.

Ueber einen neuen Panzer, der sich als
kugelsicher erwiesen haben soll, wird aus
Anklam Folgendes berichtet: Schon kürz-
lich wurden im Schlltzenhause Schießversuche
auf den vom Hutfabrikanten Albert Schmock
Hierselbst erfundenen kugelsicheren Panzer
vorgenommen, die damals schon ein über-
raschendes Resultat lieferten. Kürzlich fan-
den nun wieder neue <L>chießversuche auf den
nunmehr als Scheibe dargestellten Panzer
statt und zwar unter Betheiligung einiger
Offiziere der hiesigen König!. Kriegsschule.
Die hierbei gebrauchten Gewehre waren,
Dienstgewehre Modell 88; geschossen wurde
mit ebenfalls von der Direktion der Kriegs-
schule gelieferten scharfen Patronen. Der
Erfolg war ein überraschender. Es wurden
Schüsse auf Distanzen von 50, 100 und 200
Metern abgegeben, von keinem Geschoß
wurde der Panzer durchschlagen, sämmtlich
wurden sie von demselben aufgesangen. Eine
Zersplitterung am Panzer war ebenfalls
nicht zu bemerken; die Schußstelle war nur
als ein dem Geschoß entsprechendes kleines
Loch (Soll Wohl Vertiefung heißen. D. R.)
sichtbar.

Vor der Strafkammer zu Mannheim
hatte sich der zwanzigjährige stellenloseHandlungsgehülfe Friedrich Jsebeck wegen
Urkundenfälschung, Betrugs und Erpres-sung zu verantworten. Im Mai d. I.erließ I. eine Heirathsanzeige, wonach die
einzige Tochter einer angesehenen Familie
mit 400,000 Mk. Vermögen sich mit einem
Arzt, Rechtsanwalt oder hohen Beamten zuverehelichen wünsche. Briefe wurden nach
Mannheim erbeten. Ein bekannter Maler
aus München, der sich damals in Zürich
aufhielt, meldete sich auf diese Anzeige hin
und erhielt eine briefliche Antwort, worin
die angebliche Schreiberin erklärt, sie sei die
Tochter eines Kommerzienraths in Mann-
heim; man wolle sie zwingen, den Sohn ei-nes Freundes ihres Vaters zu heirathen,
allein ehe sie diesen „Fratz" nehme, springe
sie in den Rhein. Sie werde von ihrem
Vater unter strenger Aufsicht gehalten und
habe seit dem Tode ihrer Mutter niemand
als ihre Zofe, die ihr in ihrer Noth beistehe;
in dem Maler glaube sie den richtigen Mann
gesunden zu haben und erbitte sich dessen
Antwort nebst Photographie postlagernd
Mannheim. Damit war der briefliche Ver-
kehr in die Wege geleitet. Schon im drit-
ten Briefe wurde der Maler um postlagernde
Zusendung von 600 Mk. gebeten, um mit
ihm in Heidelberg zusammenzutresfen. Ineinem viertesi Briese bat die Zofe um Ueber-
sendung von 200 Mk., um die Verlobung
des Fräuleins I. mit dem Hausfreund zu
vereiteln und eine Zusammenkunft zwischen
dem Maler und dem Fräulein zu vermit-
teln. Der Maler sah nun der Sache auf
den Grund, schrieb aber zum Schein der
Zofe die Zusage, 80 Mk. zu schicken, wäh-
rend er gleichzeitig die Polizei benachrich-tigte. Jsebeck wurde von der Polizei ab-
gefaßt, als er am Postschalter sich nach einem
Brief unter dem verabredeten Zeichen er-'
kündigte. Jsebeck hat außerdem noch einen
andern frechen Betrug verübt, indem er
angeblich im Auftrag eines Bundes

intsi'nusiicmuls" anarchi-
stische Drohbriefe versandte, in denen den
Betreffenden angekündigt wurde, daß ihrganzes Anwesen mit Bomben in die Lustgesprengt würde, wenn sie nicht bis zu einem
bestimmten Zeitpunkte Geld an eine ange-
gebene Adresse senden würden. Der An-
geklagte wurde zu zwei Jahren Zuchthaus
verurtheilt.

Die Gemeinde Pergine in Südtirol
hat mit verhältnißmäßig geringen Kosten
ein Electricitätswerk errichten lassen. Ueber
hundert Pferdekräfte sind bereits an Ge-
werbetreibende abgegeben worden. Die Ge-
meinde giebt nun auch fünszigkerzige Glllh-
lichter zum Preise von fl. 2.75 jährlich ab
und besorgt hierbei zugleich die Einführung
der Leitung in die Häuser. Eine Anzahl
Bauern hat sich infolge dessen bereits ge-
meldet, ihre Häuser electrisch beleuchten zu
lasten, was noch in diesem Winter erfolgen
wird. Die elecirische Beleuchtung kommt
billiger zu stehen als die mit Petroleum.

Die Stadt Wien hat vor Kurzem das
Gemälde von Hermann Kaulbach: „Mo-
zart's letzte Tage", das auf der Wiener
Weltausstellung im Jahre 1873 allgemeine
Anerkennung fand, angekauft. Das Bild
trug damals dem Künstler die goldene Me-
daille ein und wurde für einen hohen Preis
Eigenthum eines englischen Kunstfreundes,
dessen Sammlung es bis zu seinem vor eini-
ger Zeit erfolgten Tode schmückte. Das Ge-
mälde zeigt den schwerkranken Meister im
Lehnstuhle sitzend, umgeben von seiner Frau,
seinen Schwägerinnen und seinem Haus-
ärzte, während im Hintergründe ihm seine
Freunde das nun so berühmt gewordene
„Requim" Vorspielen. Besonders die'
Hauptfigur, der mit freudiger Begeisterung
den Tönen lauschende Meister, ist edel in der
Haltung und von durchgeistigtem Ausdrucke,
aber auch alles Andere ist mit intimer An-
theilnahme und pietätvoller Sorgfalt ourch-geführt. Das Bild, das im Jahre 1872
gemalt wurde, hat an Reiz der koloristischen
Gesammthaltung im Laufe der Jahre nochgewonnen.

Die Wichtigkeit des Postens eines Prä-
sidenten der französischen Deputirtenkammer
wird bei jeder Sitzung deutlich vor Augen ge-
führt. Der Kammerpräsident hat, außer
100,000 Fr. Zulage, Amtswohnung im Ne-
bestpalast des Palais Bourbon nebst Bedie-
nung, Heizung, Beleuchtung und allen son-
stigen Nutzungen, ohne die es hier nicht ab-
geht. Er verfügt endgiliig über die 4
500,000 Fr., die zu den sachlichen Ausgaben
seines Amtes wie auch derKammer bestimmtsind. Deshalb ist seine Stelle unter Brü-
dern ihre 200,000 Fr. Werth. Konnte doch
Gambetta alsKammerpräsident seinem Koch10,000Fr. Gehalt zahlen, sich eine silberne
Badewanne anschasfen. Der Einzug des
Präsidenten in die Kammer ist stets sehrfeierlich, eine große Staatshandlung. So-
bald er unter seiner Thür erscheint, wirbeln
die Trommeln, präsentiren die Soldaten,
die von seiner Wohnung bis an die Thür
des Sitzungssaales Gasse bilden, das Ge-
wehr. Vor dem Präsidenten gehen zweiSchließer in schwarzer Tracht, silbernerHalskette und Stoßdegen, mit dem Klapp-
hut unterm Arm. Auf beiden Seiten des
Präsidenten geht ein Offizier, hinter ihnen
folgen die Schriftführer u. s. w. Die Kanz-teidiener mahnen die Säumigen unter den
Zuschauern, den Hut zu ziehen. An der
Saalthüre halten die Offiziere. Denn die
bewaffnete Macht darf nicht in das Heilig-
thum der Volksvertretung eingehen. Die
Schließer aber rufen laut in den Saal hi-
nein: „Monsieur le Präsident". Dieser läßt
sich mit Würde auf seinen Sessel oder Thron

, nieder. Von dort hat er vorerst nur leere

Bänke zu beschauen, denn erst 16—30 Mi-
nuten später sind genug, etwa 150 Abgeord-
nete, im Saale, um die Sitzung beginnen zukönnen. Der gegenwärtige Präsident Char-les Dupuy ist in Le Puy zur Welt gekom-
men, einer der Städte deren Namen mit dem
Artikel geschrieben werden; deshalb wird er
scherzhaft, aber ganz richtig, als Dupuy du
Puy (deutsch etwa: vom Brennen aus dem
Brunnen) genannt.

Der weltberühmte Name der olym-
pischen Spiele, der nun seit fast anderthalb
Jahrtausenden nur ein Wort der Erinne-
rung war, soll Zu neuem Leben erweckt
werden. Vor wenigen Monaten hat der
„Figaro" in einem Leitartikel den Gedan-
ken an eine Neubelebung der olympischen
Spiele angeregt, jedoch sollen diese Spiele
unter Teilnahme aller Nationen alle vier
Jahre abwechselnd in den einzelnen euro-
päischen Ländern stattfinden. Der Vor-
schlag hat tatsächlich zur Bildung eines
Comites geführt. Dieses hat den Beschluß
gefaßt, die- ersten olympischen Spiele in
Griechenland stattfinden zu lassen im

Jahre 1896. Der Schriftführer dieses
Comites, der Franzose Baron Koumberen,
weilt augenblicklich in Griechenland, um
den Plan zu verwirklichen. Er hat mit
dem Comite der griechischen Ausstellung
Unterhandlungen gepflogen und ist mit

ihm dahin llbereingekommen, daß diese
ersten internationalen Spiele im alten
Stadion in Athen stattfinden sollen.

Bei den Ausgrabungen im Kreml zu
Moskau sind in diesem Sommer Geheim-
kammern von verschiedener Größe, ganze
Reihen von in zwei Stockwerken überein-
ander liegenden Zimmern, geheime Brun-
nen, die die Belagerten mit frischem Quell-wasser versorgen konnten, gewaltige Grä-
ben zu strategischen Zwecken und noch vieles
Andere aufgedeckt worden. Man weiß nun,
daß sowohl unter den Thürmen und in
den Festungsmauern, als unter dem Kreml-
Platze geheime Kammern und Gänge vor-
handen sind. Aus dem Vau der zweistöcki-
gen Tunnels zwischen dem „Nabatnaja"
.(Sturmglocken-) und dem Konstantin-
Thurme geht hervor, daß in den Wänden
des Kreml thasächlich geheime Gänge exi-stiren, die aber nicht alle unter einander
verbunden sind. Das stimmt auch voll-
ständig mit der historischen Ueberlieferung,
nach welcher die italienischen Architekten
welche die Mauern des Kreml erbauten,
sie mit mehreren geheimen Kammern und
Gängen versahen, welche augenscheinlich
verschiedenen Zwecken dienten. Nur dar-
über, wo die verschwundenen Schätze (die
Bibliothek Iwans des Schrecklichen) ver-
wahrt wurden, giebt die Ueberlieferung
nichts Näheres. Das größte Interesse bie'-.
ten in dieser Hinsicht die unterirdischen Ge-
mächer unter der Erzengel- Kathedrale und
dem Dreieinigkeits-Thurm. Aus einer der
Geheimkammern des oberen Stockwerks
führt ein Gang in das untere hinab, außer-
dem findet sich in der Mitte des Gemachs
aber noch eine Oeffnung, eine Art Luke,
die, nach ihrer unregelmäßigen Form zu
schließen, erst in späterer Zeit in die Diele
geschlagen ist. Diese Oeffnung giebt zudenken. Wozu war sie nöhig, da ein Gang
in das untere Stockwerk schon vorhanden
war?

—ln China haben die Beamten eine
sehr große Macht, tragen dafür aber auch
eine Verantwortlichkeit, die uns oft geradezu
grotesk vorkommt. Was kann z. B. ein
Mandarin dafür, wenn der reißende Ho-
angho, „Chinas Kummer", wie der Strom
mit Recht genannt wird, plötzlich hoch an-
schwillt, so daß schließlich selbst die stärk-
sten Deiche seinen tosenden Wellen keinen
Widerstand mehr zu leisten vermögen? Es
ist aber alles einerlei: t'oneo rnuseui-s oder
nicht, ein Mandarin ist stets für das in
seinem Bezirk angerichtete Elend verant-
wortlich. Bei Mord, Raub und ähnlichen
schweren Verbrechen wird den unteren
Mandarinen immer eine bestimmte Frist
festgesetzt, innerhalb deren sie die Thäter
fangen müssen, widrigenfalls sie selbst be-
straft werden. Unlängst gelang es einem
Mandarinen in der Nähe der südlichen
Hafenstadt Amoy, vierzehn Räuber festzu-
nehmen. Deren Verwandte und Freunde
versammelten sich aber bald darauf in einer
dunklen Nacht um das neben dem Gefäng-
nis) gelegene Haus des Mandarinen, bestri-
chen alle Pforten und Thüren desselben mit
Petroleum und zündeten dies dann an.
Darauf schrieen sie: Feuer! Feuer! einßus,
der alle Chinesen sofort ganz kopflos
macht. Die Wächter und Gefangenenwär-
ter rannten schleunigst herbei, um beim
Löschen behlllflich zu sein, und in der so
entstandenen allgemeinen Verwirrung war
es sämmtlichen Gefangenen ein Leichtes, zu
entkommen. Nun hat der unglückliche Man-
darin vier Tage Frist bekommen, die
Flüchtlinge wieder einzufangen, was ihm
aber schwerlich gelingen wird.

Um Stellungsuchenden bei der gegen-
wärtigen Nothlage das Erlangen von Be-
schäftigung zu erleichlern, nimmt das
AbendblattStellengesuche unentgcllltch auf.

Beethoven, Bismarck, Wellington,
unzählige Könige und Königinnen, fastalle großen Geister, welche seit Jahrhun-derten dem Lauf der Dinge die bestim.inende Richtung vorgezeichnet haben, ha-ben in Karlsbad Ger. sung von Krank-
heiten und körpersichen Leiden ges .cht und
gefunden. K Selbst in uns air Zeitalterdes Dampfes um der Elektrizität kannes nicht Jeder ermöglichen, nach Karls-
bad zu reisen, aber Jedermann kann mit
geringemKostenaufwand die Wohlchatenvon Karlsbad mittelst des Karlsbader
Sprndelwa'ßws .der des Karlsbader
Sprudels,7. zes, oas aus der Sprudel-
quell- abgedampft ist zu Haus ge.
nießen.

Der ächte Karlsbader Sprudel ist ein
natürliches Heilmittel welches *vi allen
Störungen des Magens, der Nieren und
der Eingeweide, LeMulMender Hartlei-bigkeit, gichtischm nnd rheumatischen As-fektionen st (t s eine heilendeKrM be-
währt. Man eh- daraus, den sichtenArtikel zu crbcsisin, welcher das Siegel
der Stadt Karlsbad und den Nauieüs-
zug „Evsnvc Mendclson Co.,
Alleinige Agenten, New Uork", aus je.
der Flasche haben muß.

Marktbericht.
Chicago, 15. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreisc in Weizen und Corn in ande-

ren Städten waren:
Weizen New Dork: December, 59cZ;

Marz, 6izc; l)Nai, 62zc: St. Louis:
December, 52-c.; Mai, 55ßc.; Duluth:Baar, 581c.; Mai, 60); Minneapotis:
Baar, 57)c: Mai, 58Zc.; Lattimore:
December, 59c.; Mai, 62)c.; Toledo:
Baar, 54zc; Mai, 58ßc; Milwaukee: Baar,
55)c; Mai, 58)c; Detroit: Baar, 64)c;Mai,
584c.

Corn —New Port: December, 58Kc; Mai,
53ßc; St. Louis, December. 464c; Mai,
46Zc; Baltimore: Jahr, 48)c.;'Januar,
49ßc.

Allgemeiner Produkten,narkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 5H6c.; Spring Chickens 6G7zc.; Turkeys 6zGBzc;Cnten 7G9c.; Gänse 6<ZBzc.
Wild Prairie Chickens P4.50G5.00 per

Dutz.; Dnail 81.25G1.50 per Tutz.; Part-ridge 83.50G4.00 per Dntz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Tut;.; Snipe T1.25 per Dutz.
Plover r0.75G1.25; Wildenten ri.25G8.00
per Dutz.; Rabbits 75cGK1.50; Reh BGllc.

Eier 2lG22c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, K1.45G1.50; alte, 81.25G1^.40.
Erbsen getrocknete, grüne, 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'4sG4Bc; Bur-

banks 48G50 das Bnshel; Rose 45G48c.
Aepfel 81.50GH2.75 per Faß.Bananen soGri.so per Bunch.Eitronen H2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida H1.75G2.25 per

Bor.
Honig Weiher Klee, in Pfunde abge-

therlt, 13zG14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c

Me h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu H3.20<DH3.60, inFässern; weicherWeizen (Patent) H3.00GH3.25: hartes Wei-zen- (Bäckermehl) H1.90GH2.00 in Säcken:
welcher Weizen- (Bäckermehl) H1.70GH1.90;
~Red D0g"P1.70GH1.75 in Säcken; Winter-
weizen H2.25GH2.50 in Holz.

Roggen No. 2 49c.
Heu H4.50G11.00.
Eorn Verkäufe ,m Store No. 2 47z

474; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2, 48zc; No. 3. 43G48zc.
Winterweizen Verkäufe im Store,,

No. 2 roth, 55KG56c; No. 3 roth 544G55c;
Verkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
34zc.

Gerste —No. 2 51G54c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

30G30)c.; No. 2 weiß —G32zc; No. 3 31)c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, —GBO.

Sämereien— Flachs H 1.48; Timothy
H5.00G5.50; Klee H9.00G9.25.

Kleie HI3G—.—.

Whiskey H1.23.
Butter— Beste Ereamery - Waare 23c;

gute2oG22c; mittelmäßige 17G19c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 16Gl8c;
frischer Packing-Stock 10Gl04c.

Kä s e VoungAmcrican9)Glozc;Schwei-
zerkäse9zGloc, Liinburger 74G8c.

Gem ü s e—Weißkraut H4.00G4.50 per 100
Kops. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bnshel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln H1.25GH1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.
Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 52.60GH3.00, Illinois Z1.50G1.75 per Faß.Salat 7ScGHI.OO per 4 Dtz. Cafe.Spina t—7ScGHI.OO per Faß.Btumenkohs —G—per Dutz.
Cranberries H8.50G11.00 per Faß.
Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besen corn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choiee", grünes szG6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G

4zc; „Ehoice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-worting". grünes, sGszc;
roth oder gelb endigendes 4zGsc.

Fische.
Xo. 1 vvlilkokisli, drl H7.00 G

wliitellsli, 100 L>.. 2.50 G. —

Xo. 1 trouk, z-dr! 4.50 G .—-
Holland liorrinA, i<6§, neiv .. .70 G .80
Dadrador lierrinx. Bplit, V'drl 7.50 G .Bealdod lloriin«', dox 14 G
Naolcorel, !ar«o karnilv, z-brl 7.25 G .Llaolcorsl, t'amilv, liits 95 G .
Calikornin salmon, dr1....11.00 G .

Xorvva>' Ixix liairiu», drl.. 12.50 G. —

Chee.
VonnA Hz 80n, com. Io kair . .80.27 G0.45Üz-Bon, extra ko odoiee.. .45 G .62
Ounpoxvdor, com. ko odoieo.. .22 G .53
staxan, exkra ko cdoics 35 G .40
stapan, common 28 G .82
Oolon§, ko elioice 40 G .70

common 17 G .85

Raffee.
Odoicc Ikio H .21 G .22
Oood kio G .19)
b'air Rio G .19)
üava 26 G .27
klocda G .25

Zucker.
Onk loak H5.18 G .—-
I'ovrdered ... 4.88 G .
Oranulated 4.38 G .
Standard 4.38 G .
Vkandard exkra 6 4.25 G .

Reis.
I-ouisiana K .04z G .05j
Larolina 04) G .07
üaxan 05) G .05)

§yrup.
Zucker-Syrup HO.IB G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xew Orleanß molaßßeß 15 G .35

Aohlen.
Hart-Kohlen, lar§e
Hart-Kohlen, e»§, Bkove und nnk 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg., 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 8.50

Apotbekerwaaren und Lhemikalien.
cardolic, ktz HO. 19 G .24
cikric, Itz 47 G .30
oxalic, Itz 10 G .12
karkaric, povvdsred 28 <D .30

eardou, P' ltz 10 G .12
llorax, rek., ttz —G .

lllne vikriol, V L 02)G .056orroßive sudlimate, L... .66 G .10
6ream tartar 23 G .28
oocdineal Uoud. l?' ktz....... .36 G(Idlorot'orm, P- Itz 37 G .60
(Nnckona, ox 08)G .10
Olzcerine, ltz 13 G .20
6um campdor, ttz 45 G .52Onm opium, jtz 2.40 G.—Oum «dcllac, ttz 32 G .45
lodine, N ttz 4.00 <S .Norpdia, Bulpd., 1.90 G2.39Oil tter»amot, L 2.75 G 3.00Oil lemon, ltz 1.30 G 1.75Oil caßtor, 56 G 1.04Oil olive, pal 85 KOil peppermint, ltz 2.23 G3.L5?otaßßia. cdlor., lt> 15 G .18?otaßßium,
kotaßßium dromlde 40 G .45kotaßßiuM, ozan., kußed G .45?otaßd in eauß, 4 dox. in caße .G4.00kotaßli in eanß, 2 dox. in case . G 2.00Huinine, Bulplr., ox 25 G .30

Oele.
Carbon,
Carbon, «novv vvbite, 150 ckc». lest 7)
Csrbon. Llickigrin, >V 9
Ckrbon, Wisconsin, SV. 7z
Carbon, IViseonsin lest, ?. VV.... 7)
Carbon, Inciiana lest,
kllaiue, 150 lest 13z

raw 56z
boilcck 59

T,arcl oil, extra 60
TmriZ oil, Xo. 1 40
Xcalskoot, best 58
gpiritsok turpentill« 33z
Casoliue, 87 äeZ. lest 10
Casolinc Btove 8
kenxine 0)
CoolrinL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xprioots r.09 Gr.l2
Liackderriss 08 G 09
Raspberries 20 lA 30
kasins—Lluscatels, 1893. V dox 100 G 140

Rondon lavvr, 1893, P box 1.50 K 1.60
Vaienci», 1893, P pound 07 O .08

2si,te currants. 1893, pound 01 T 10
pound 12 tz. .15

Lilberts, H pound G 08
Lraxil nuts, d l-vund OöZjig, .08?^K'aples waiuuts, V pound G .12IVilmington peanutr, N pound G .«-5
lenuessee peanutL, wkite, P pound . <K .05
lennesses peanuts, red. Ht pound...

, .05
Virginia peauuls, P pound 04>/4tz» .05^dpanisd sdell peanuts, V pound <K .07pscans, R pound 07 G 10

I-urnDsr.
Lirst and secoud clear,
I'dird clear. in 44.00G—.L. select, 11LGN4G2 in 41.00Z—.
6 seiect. in 34.ÖM3Ü.00
X stock doards, 12 lo 16 kl., 12 in 50.9ML stock doards, 12 to 16 kt., 12 in....... 42.00G—.
6 stock doards, 12 to 16 kt., 12 in 38.00A—.D stock doards, 12 io 20 kt., 12 ln 27.0tXM0.00

box, 13 in. and upward 50.<XM—.—L box, 13 in. and upw ard 45.00G—.

6 box, 13 in. and upward 88.00G—.—X liooring, 6 in 36.00K—.
L 3ooring 34.0VG—.—tiooriog 16.50Z—.

X slding.
,

..!!.". 21 .7E—.
8«iding 19.25G—.Kommon doards, all iengtks 14.00G.—peuciug K'v. I, all lenglds 15.00(^15.50
Lencing Ko. 2, all iengtks 12.00G—..loists antl tiuiders. 2x4. 12 to 24 kt 12.50G15.tiv
limders. 4x4, Bxß, 12 lo 24 kl 13.0M15.0d

kalb" d>-)-
" V........ ". 2.40-

jnnngs kUststmCllt ok tde Oiiio IXBKR.VXKR/UIUUIU ittcUttMUl POSII'.VKV ok Da-.lon. !N !l,s
Btats ok Okio, on tds 31s! dav ok D.-comder 1893:nrads to tbs Insurance Bupi-rintenocnt ok tbsLtalo ok Illinois, pursuant to iaxv:

lull .00.'.150,000.00
Valus ok Real Rstatc ou ncO tbc

. „ .. - - k 9,600.00

Rank Stocks 7........... 8,350.W
Otker Oorporution Stocks 26.540.00koans on k'olialeral Security 21.000.t>0(lask on lianü anO in Rank 8.327.82
krcniiuins in coursc ok coUcction anö
Rill« Rcceivuble, taken kor Rire, )larine»u 6 InlauO risks 936.09
UnLämitrcä assvts 53,451.21

4'otal 202,761.59
L,i»Äll!rjcß.

6ross Claims kor Rosses, »<l-
- unpaiO I 2,049.45

an.v . - - KVOO.OO

LII older Uabillties. 1 57k40
lotsl kiabilities....K 44,640.64
Incorue.

Rremiums receiveä Ouriujt tbs xear io
anOÖiviÖenÖs re'ceiveä" 68,575.43

tbs vear 7 10.164.54
Rents recsivsä änrinZ tde ;ear 146.00

tkv vear 23.246.62
laxes paiO Ouriuit tke xear 3.093.06

ok all older expenOitures 8508.07
'l'otal Rxpeniljtures....K 84,738.89

'l' - - 928,054.00

'".venr in Illinois. 10,668.94

'l'otai amoullt vl Risks vutstanUi»s. .77 5.162.995.00
L. 8. H t»l!erss, Rresiclent.

- K!. Lselt, Secretarv.

BRKKIVKX.'litO Xorurv Rublic.

ännililt »k tde li.vXORLuliUäi ülä>e-!lkiN op xoiri'u »lpirit3K »k R>,i-laOelpkia In tde State <>l Renns) lvania on tbs 3lst
Äsv ok Recsinber, 1893: niaOe to tde InsuranceLuperintenrient ok tde State ok Illinois, pnrsuant
to iaxv:

<3»pttr»l.
ok Lapital Stock pai4 Up in

lull tz3,000,000.00

Value ok Real Rstats otvneci tde
Lompan)' z 314,244.74Koans ou Ronäs ancl 2,763,737.73Railroaä RonOs anii 8t0ck5.K3,549,010.00

State, 6itv, <3ount> anü
older Loncis 944.497.44Lank Stocks. 19,750.00

Older Oorporation Stocks.. 19,000.00

81,532,257.44
veOuct krom Llarket

Values 54,756.00

koans on Ovliateral Security 25,000.00
Oasd on kancl anO in Rank 712 105.44Interest One and accrneci 35,106.97Rrerniu'.ns in course ok collectiou anl

an<j Inland risks .
' m 172.12

Reiusurancs Claims on marine losses
P»i6 ... 3.348.35

R oaOinltted assets H135 764.10
rotsl Kssets....H 9,323,985.78

kess special deposits to secure liadili-
tlss ln Virginia, Kanada and

La>auce....B 9,132,785.70
L.irtdL!it!sß.

Oross Claims kor Rosses, ad-
Zusted and unpaid 8 190,290.04

Oross Claims kor Rosses,

pitnx b?. 28,771.18

I'otal xross »mount ok
ki>r Rosses'... 753,276.99

and Sa Iva Claims
tdereon 158,393.44

Xet smount ok unpaid Rosses j 594,878.55ok uuearned Rremiums on all
outstandinß risks 3,073,284.91

One kor Oommissons and lirokera^e... 37,500.00smount reciaimaole bv tde insured on
perpetual Rire Insurance policies be-
iux: ninet>c»ud uinet.v-üvs per Cent
ok tke premium or deposit recsived.. 771,621.58.4.11 otdsr liabilitlss 126,956.69

I'otal Rladillties.... 3 4,604,241.73Ress liabllities kßlspaid Ros- 1
bv 5e5....... 82,100.00 i, 45

«rts i. Rreminms 70,680.45 j

Lslance....r 4,531,461.28
Ineorrre.

Rremiumr recsived duriuz tde )'ear, in
I Oasd....n- .- - - 3 5,672,565.62

tde.vear 402,156.97
smount recsived krom all otdsr

«ource» 6,864.63

I'otal 1nc0me....1 6,081,587.22
Llxpeuctitnres.

Rosses paid darin-: tke vear H 4,327.656.73
vividends paid durii:-: tde vear 360,000.00
Oommissions and Laiaries paid during

tke zear 1,225,660.38
>raxeß paid tde vear 125,454.20
74monnt ok all older expeudilures 330,136.83

I'otal expenditurss....? 6,368,808.17
ltLLsoellttrlcous. -

I'otal Risks taken durlnA tke z-ear in
Hiinois L22,123,267.00I'otal Rremiums received tke
>ear in Illinois 248,319.12I'otal Rosses incurred tde ;ear
in Illinois 161,571.31

Ilotai amount ok Ri5k50ut5tand1nT....631,253,456,82
Otsvles Rresldent.m, ,4sst. Lecretar)'.

Lubscridsd and sworn to bskore me tkls 12td davvl danuarz-, 1894.
(Seal) VR'VRRV R^RIRL,

twL liotarv Rnblü».
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