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Htamt
c>l volluccticut ou tbe 31st duv ok 1)c-

--ciubsr, 1893: muds ko tbs lusuruuc« Suomiu-«udeut ok tbe Stute ok Illinois, pursuuut to iuvv:

Amount ok Cupitul Stock puld up in

ol Lstste on-ned b/ tke
on Uonds and KortxuZes *

813 W3Omulroud Nonds und Stocks 614,981.00
ktute, oit/, Oount/ und otber Ronds.. 457,353.82

Stocks. 363,179.00"tNer Oorporution Stocks 27 000.90on Oolluterul Securit/ 7,530.006usk on kund »nd in Runk 89,312.47Interest due und uccrued 27,677.85
L r«miumß in course ok eolleekion anä

trunsniission 254,047.86Lll otber usssts 419.65
'lvtul Xssets » 2,991,694.08speciuldeposils to secure liubitities

IQ VirZlniu, 6eor»iu und Orexon 139,209.00
Luluncc....» 1,981,494.08

Llross clnirvs kor Rosses, sd-1
vross cluirns lor Rosses, j-»254,827.14

npon wbicb no uctio»

«et »monnt, ok nupuid Rosses » 273,922.034krnonnt ok unenrned Rreiniums v» uU
vutstsndin» risks 907,828.81Dus und to bscorne du« kor borrovsd

D i d I'R
Riubilitie,....» 1,268,933.25

posits 47,746.80
«uluncs....» 1,221,251.45

lirooWS.
Drsiniuws received durin» tke >«s.r, in

Vusb » 1,417,956.23Interest und dividsnds received durinZ
tke /sur 94,708.28Rsnts received durinx tbs /sur 643.36

lotst 1nc0rn«....» 1,513,307.87
LxxouÄlliiLe».

Dossss puid durinz tks /eur » 1,100.320.95
tke /eur 379,519.20

7?uxes puid durinx tbs /sur 31,867.30Xinount ok uit otber expenditures 68,826.50
lotul Rxpenditure»....» 1,580,833.95

Votul Risks tuken durin» tke )'eur in
Illinois »15,399,621.96tvotst krsmiuius received durin» tbs
/euriu Illinois 142,233.26tvotul Rosses incurrsd duris» tks /eurin Illinois F 149.219.01Lotut urnount ok Risks outstundin».... 140,554,869.00

Ol»»». 18. L,Vl»Lti»B.> Rresident.
»>»neu, 11. L - Illlor, Lecretur/.

Lubscribed und svvorn to bskor« k»s tbis 16tb du/vkdunuur/, 1894.
(SsuU OSXB. X. VOVV,12up Xotur/ Rubtic.

or-xicixr. rvsi-icxrioir.
jslllM»! klttflmplll RRXXSR'RVXXIX RIRRNllUUdi vlilirNtkUt IXBRRXXOR 605IRXXV okRkiludelpbiu in tke Btute ok Renns/ivuuiu on tksList du/ ok Vvceinker, 1893: inude to tks Insurunc«
Superintendent ok tks Btut« ok Illinois, pursuunt

Or»pltQl.
Urnount ok Oupitul Btock puid Up intuU »400,000.00
Vulus ok Rsul Rstute ovvned b/ tbsOompun/ z 134,500.00Rouns ou Ronds und Llvrtx«»ss 610,070.00R oited Btutss Btocks und Ronds 50,850.00Ruilroud Ronds und Btocks 1,741,700.00Brute, 6it/, R'ount/ und otber Ronds.. 509^212.90Lunk Btocks 38,500.00Rouns on 6oUuterul Becurit/ 444,300.00Lusb on kund und in Bunk 122,402.08Interest dus und uccrned 13,814.94Rrsniiuins in course ok coliection und

trunsmission 195,067.70ksnts due und uccrned 641.66
_ . I'otul Assets.... § 3,859,058.3kRess spsciul dsposits tv secure liubltl-tie« in Ssor»iu und VirZiniu 50,400.00

Ruluncs....» 3,808,658.36

6r I k
und unpuid .'. .» 112,437.66

upon vrkicb no uction
bus been tuken 91,531.35Rosses rvsisted b/ tbs Övrn-
pan/ 7,250.53

Xet uinount ok unpuid Rosses » 211,269.59-Vinount ot uueurned Rrerniurns on u!I
outstundin? risks 1,228,234.33rccluimubie bv tbs insui'ed onp»rpel.uul I'ire insurunce policiss ke-
in? 95 per cent ok tbs prsrniuin ordeposit received 725,379.717111 otber liubittties 4^000.09

lotut Riubilities....» 2,168,883.63Ress iiudititiss sscured b/ spsciuldsposits 34,971.00
Rutuncs....» 2,133,912.63

premiums rscsivsd durin? tbs /sur, in

Intere' t und'div d d'tke /eur 7 172.543.11
Rsnts received durin» tke /eur 2,092.17

7?otul 1nc0m5....» 1,766,761.07

Rosses puid durin? td« /eur S 1,060,439.73Dividend« puid durin? tks /eur 60,000.00Lommissions und Bu!uries puid durin?
tbe /eur 476,592.32luxes puid durin» tbs /eur 31,573.97Lmount ok ult otber expenditures 43,556.49

expenditures....» 1,672,162.51

d'otui Risks tuken durin? tbs /eur ln
Illinois » 8,465,404.00

9?otul premiums rsceived durin? tbs
/sur in Illinois I 105,622.65wotui Rosses Incurred duri»? tbe /surin Illinois 78,108.20

lotul amount ok Risks outstundin».... 246,060,953.00
IL. üt»!e SSeirsio,,, President.
IV. <4r»xÄ»»«r Ol oxvell, Becretur/.

Bubscribsd und svvorn to bekors ms tbis 22nd du/ok dunuur/, 1894.
(8e»I) 6RO. W. RIIXI.

vommissionsr ok Desds kor tbs Btuts ok
Illinois ut pbiludelpbiu, penn.,

12up 623 IVulnut Bt.

itlbtltzl ssststoitioos ok tbsRdMlttdl üldtvlllUtt LX6R RQSIP.IXV ot Xe>vOrleans in tbs Btuts ok Rouisiunu, on tbs 31st du/ok December 1893: müde to tbs Insurance Buper-
ivtsndsnt ok tbs Btute ok Illinois, pursuunt to tuvv:

Oopltr»!.
Tlmouut ot Oupitsl Btock puid Np in

tu II » 200,000.00

Oompuu/ 66,814.84Rouns on Ronds und Nort?u?es 1,200.00
United Btutes Btocks und Ronds 1,180.00Ruilroud Ronds und Btocks 1,037.50
Btute, Olt/, Oount/ und otber Ronds.. 106,881.50Lank Btocks 25,250.00Rouns on Oolluterut Becnrit/ 2,500.00
Ousb on kund und in Rank 17,796.53premiums in course ok coliection und

trunsmisslo» 38,269.25Ritts Rscsivubie, tuken kor Rtrs, Nurive
und Inland risks 161.30

vnudmittsd ussets »4,913.14
Ikotul Xsssts.... § 61,070.97

Oross Claims kor Rosses, ad-^Oross Claims kor Rosses, ap- s soon xvbicb no actio» bus
Rosses rssisted b/ tke Oom-

k>»Q/
9?otul Aross amount ok

kor Rosses .»22,399.39
und Bulvuxs Claims
tbsreon 7,198.07Xet umount ok unpuid Resses » 15,201.32Amount ok uueurned premiums on all

outstundin? risks 49,616.94Due kor Oommissions und Lrcke»u?e.. 2,800.60
Iota! Riubilities.... G 67,618.26

premiums received duriu? tbs /eur, in
Inwrsst und d'ivid "d "

tbs/sur 7 6,558.22Rsnts received durin» tbs /eur 1,500.00

lotal 1nc0m5....» 176,403.39
Hxxsndülirr««.

puid durin? tbe /sur ...Z 113,676.33
tbs /eur.^.^.. 42.594.17

luxes puid durin? tks /eur 7.829.78Lmount ok all otber expenditures 1,407.95

lotul Rxpsnditurss. ...3 165,508.23
ALtsLolsMitkou«.

lotut Risks tuken dnrin» tke /eur inIllinois.... z 2,424.785.00lotui premiums received durin? tbs
lo'mi^Rosse-"in 43,547.06

inDlinois'.
lotul Xmount ok Risks outstundin» .'. 9,570^230.00

I!* tl' President.
Bubscribed snorn tu bekors me tbis 23nd duv
kLeuil ' «RO. R. LR^R6RX,

Xotur/ Public.

Innge Liebe.
Lou Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

Es War zur Zeit der Abenddämmerung.
Sic saß draußen vor der offenen Thür aus
der Sleinstuse und merkte es nicht, daß er
über den Kiesweg herankam. Sie saß da
—bleich und sein unter hellgrünen Blat-
tern und blauen Anemonen und schaute
nicht auf von dem Saum des kleinen grü-
nen Hemdes, daß auf ihrem Schoß lag.
Erst als er sie fast berührte,
schlug sie das Auge zu ihm auf.
Sie reichte ihm freundlich die
Hand, versuchte, ihm herzlich wie sonst
zuzulächcln, aber es glückte ihr nicht. Und
als er ihr in die Augen sehen wollte, wen-
dete sie den Kopf zur Seite sie hatte ge-
weint.

Er schüttelte betrübt seine grauen Locken,
der Alte, sah sie aufmerksam an mit seinem
einen zusammengeknissenen Auge, dann
setzte er sich neben sie aus den Treppenstcin.
Langsam und gedankenvoll stopfte er seine
kurze Pfeife, und noch, nachdem er sie an-
gezündet hatte, saß er lange, das Auge aus
die röthlich-weißen Wolken gerichtet, die in
schweren Massen über dem fernen, waldigen
Bergeskamm lagen.

Seufzend dachte er an die,Zeit zurück, da
sie ihm wie ein junges Kalb entgegen zu
springen pflegte, sobald sie seinen hinkenden
Schritt auf der Brücke hörte, da sie freund-
lich seine Krücke nahm, sie in ihre Ecke
stellte, sich auf sein Knie setzte und den
Schweiß von seiner alten, runzeligen Stirn
trocknete. Er erinnerte sich der vielen,
frohen Stunden, die sic vertraulich zusam-
men geplaudert hatten, ihres schelmischen
Lächelns, wenn sie ihn am Bart zu zupfen
pflegte, ihres munteren Lachens, wenn sie
ihm sein Päckchen Schrot stahl oder seine
Nase aus der Schnupftabaksdose füllte.

Und wieder schüttelte er seinen alten, ein-
geschrumpften Kopf und that einen liefen
Zug aus seiner rasselnden Pfeife.

„Und was hast Du ihm geantwortet,
Martha?" fragte er endlich, ohne sie anzu-
sehen oder seine Stellung zu ändern.

„Wem?" fragte sie, ebenfalls ohne auf-
zusehen.

„Ihm Jasper?"
„Ach so!"
„Hat er nicht um Dich gefreit?"
„Ja wohl hat er das gethau."
„Nun und was sagst Du?"
Aber als sie hierauf nicht antwortete,

nahm er die Pfeife aus dem Munde, spie
weit hinaus in die Anemonen, strich mit
dem Rücken seiner Hand über die Lippen
und wendete sich zu ihr.

„Nun höre mir zu, kleines Mütterchen,"
begann er eindringlich. „So kann's
hol mich dieser und jener nichl länger
bleiben mit der Kopfhüngerei. Was gibl's
denn? Aller Humor über Bord geworfen?
Ist denn in der Maschine was in Stücke
gegangen? Ein Rad zerbrochen? Sag
'mal!" er beugte sich liebevoll zu ihr
nieder und sah ihr ins Gesicht. „Nä,
was hast Du denn, mein Mädchen? Drückt
es im Herzchen? Weinerlich zu Muthe?...
Das laß nur gut sein, Jüngferchen! Willst
Du wissen, was das ist?" er flüsterte in
ihr Ohr: „Das ist Liebe! Jst's nicht so?
Das ist, der Kuckuck hole mich nichts
anderes als die Liebe. Bin auch 'mal junggewesen, Töchterchen; so was kenne ich.
Das bringt der Frühling so gewiß, wie er
die Störche und die Stare bringt; das ist
nichts, wovor Du zu erschrecken brauchst,
Kind. Das ist unseres Herrgotts schönster
Segen wie unser alter Küster in
Kyndby zu sagen pflegte. Das soll nun
einmal so sein sagte er und man
muß cs geduldig hinuehmen.... Aber
höre, Martha, was hast Du denn
eigentlich gegen den Jasper? Ist er nicht
ein stattlicher Kerl, ein schöner Mann,
sauber und adrett bis zur Spitze seiner
Holzschuhe, und ein so geschickter Arbeiter,
wie nur ein Mädchen ihn wünschen kann?
Was will das bedeuten, daß er zuweiten
einen über den Durst nimmt oder, wenn
einmal etwas vorfüllt, ein bißchen schneller
mit Drausschlagen bei der Hand ist, als ge-
rade nölhig wäre?—Herr Gott im Himmel,
darauf kommt's doch nicht an; und haben
wir denn nicht alle unsere Schwachheiten ?
Wie bin ich selbst denn so ein alter Krüp-
pel geworden? Und doch kann ich vor
Gott und Menschen sagen, daß meine selige
Anne-Lene dankbar ins Grab gegangen ist.
„Ach, ich pfeife dazu", pflegte sie zu sagen,
„wenn nur das Herz frisch ist".... Undsage, was Du willst, ihr werdet euch schon
vertragen, wenn ihr nur erst zusammen seid.
Die Liebe—Kindchen ein altes Sprich-
wort sagt, sie zieht stärker als sechs Gaule.
Und ist Jasper nicht wie toll hinter Dir
hergelaufen, seit er kaum größer war als
ein halberwachsener Junge? Er wird sich
schon zu schicken wissen, wenn Du ihn nur
vernüuflig zu nehmen verstehst. Niemand
weiß, wie bald wir alle draußen auf dem
Kirchhof liegen werden, und da wäre es
doch gut, wenn wir Dich versorgt wüßten.
Und so ein Mensch wie Jasper—Martha!
—Du kannst mir glauben, daß so einer
Dir nicht alle Tage kommt. Willst Du
also meinen Rath folgen, und ich habe
doch mein Theil erlebt und kenne die Sache
—dann bedenke Dich wohl, ehe Du anders
als Ja sagst und Gott Dan! dazu. „Ja,
siehst Du, das ist meine Meinung."

Er schnupfte, drückte mit dem Zeigefin-
ger den Tabak in den Pfeisenkopf und zog
den Rauch auf in zwei oder dreikräftigen
Zügen.

Martha hatte mehrmals den BUck zu
ihm aufgehoben und die lebhafte Theil-
nahme gesehen, die aus jedem seiner Züge
leuchtete. Sie hatte daun wehmüthig ge-
lüchelt .... War sic nicht selbst matt und
müde? Und hatte der Alte nicht im
Grunde recht? Sie würde ja doch einmal
heirathen. Und kames denn auf den Na-
men au? Hans Peter, Jeus Peter,
Christian, Jasper—was war denn der Un-
terschied zwischen den einen und den ande-
ren? Und war es überhaupt der Mühe
Werth, viel Lärm zu machen um den, der
es möglicherweise werden könnte?

Da war ein kleiner Müllerbursche, der
ihr eines Tages vor der Kirchenlhür einen
Antrag gemacht hatte, und dem sie vielleicht
doch schließlich ihr Jawort gegeben hätte.
Aber cs graute ihr vor dem Gedanken au
den Lärm und Streit, den sie dadurch Her-
vorrufen würde, an Jaspers Raserei und
an die Enttäuschung und die betrübten Ge-
sichter ihrer alten Freunde. Sie fühlte
sich außerdem so vollkommen gleichgiltig
gegen alles, so überdrüssig von dem vielen
Gespräch, daß sie zuletzt nicht einmal mehr
darüber Nachdenken mochte.

Eines Abends, als sie zufällig zusam-
men aus der Stadt zurückkehrten, gab sic
Jasper ihr Jawort.

Aber seit jenem Tage war es, als schlü-
gen die dunklen Wellen der Schwermut!)
gleichsam über ihrem Haupte zusammen.
Eine eigenthümliche, todtkalte oder ver-
steinerte Ruhe lag auf ihr. Es war, als
sei sie plötzlich ganz erwachsen, ganz reis
und entschlossen geworden etwa wie der,
der die Krankheiten des Kindesalters über-

standen hat und nun die langen unabän-
derlich vorgezeichneten Wege des Lebensvor sich liegen sieht. Und wenn sie ein-sam an ihrem Fenster saß, dann verkündete
schon ihr Blick, daß sie alles aufgegeben,
auf alles verzichtet hatte, und daß sie still
und ohne Klage ihr Schicksal auf sich neh-
men wolle.

Nur der Mutter ging sie aus dem Wege.
Sie sprachen kaum miteinander. Wie
Schatten glitten sip in der grablammerar-
tigen Dämmerung der großen Raume an
einander vorüber und sahen sich gegenseitig
nur zuweilen mit einem fremden Blick au.
Hier war nichts zu besorgen, nichts zu
ordnen, in Haus und Hof nichts, was der
Pflege und Ernährung bedurfte.

Aber die Schwermut!) Halle so gcrkz alle
ihre Gedanken erfüllt, daß sie sich desLauses
der Zeit raum bewußt wurde. Tagelang
öffnete sich kaum ihre Thür, und sie konnte
mit ihrer Näharbeit aus ibrem Stuhl still
sitzen und nur dem ewigen Rauschen des
Waldes lauschen, das fortwährend vor
ihrem Ohr erklang.

Abends kam dann der Klub. Und dannwar es ihr ein wehmülhiger Trost, die Ge-
sichter der alten, treuen Freunde von Zu-
friedenheit und Freude leuchten zu sehen.
Sie ließ sich ruhig von ihnen die Wange
küssen, setzte sich auch zuweilen, ohne Un-
willen, wie in früheren Tagen, zu ihnen
und ging ihnen mit Krug und Füßchen zur
Hand, wie ein flinkes, kleines Hausmüt-
terchen.

Aber ein oder das andere Mal, wenn
die Trunkenheit allgemein wurde und
Lärm und Streit sich steigerten, glitt sie
unbemerkt aus dem Zimmer, setzte sich
draußen auf die Steinfliescn mit derSchürzevor dem Gesicht und weinte.

Zweiter Theil.
I.

Es stand fest, daß Jasper sein so stand-
haft erstrebtes Ziel, Marthas erklärter Lieb-
haber zu sein, erreicht hatte. Aber es
mußte ihm nach kürzester Zeit klar werden,
daß er dadurch eigentlich nicht viel weiter
gekommen war. Natürlicherweise waren
ihm jene Freiheiten zugestauden worden,
die Liebespaare einander nicht'wohl ver-
weigern können, aber sie stand ihm bestän-
dig mit derselben kalten Ruhe, derselben
unbeweglichen Gleichgiltigkeit gegenüber,
als sei er ein Fremder, der sie im übrigen
nichts anging. Saß er unter den anderen
in der Schenkstube, dann sah sie an ihm
vorbei, als sei er nicht da; und es schien,
als mach- sein Kommen und Gehen nicht
den mindesten Eindruck auf sie.

Oft fragte er sich selbst, ob nicht Wohl
ein besonderer Grund dazu vorliegcn
möchte. Sollte wohl einer da sein, der
ihm ins Gehege kam? Er spähte miß-
trauisch jedem ihrer schritte nach; er über-
raschte sie zu allen Tageszeiten; er starrte
unverwandt und lange in ihre Augen, als
wolle er ihnen mit Gewalt ein Geheim-
nis; entreißen. Er fühlte, daß er den mit
Blute vernichten könne, der sie ihm streitig
machen wollte. Und selbst, wenn sein
Mißtrauen keine Nahrung fand, konnte
ihn der bloße Anblick ihres lieblichen, aber
kalten Wesens in solch rasende Eifersucht,
solch bitteren Groll versetzen, daß derselbe
mehr als einmal in Wort und That zum
Ausbruch kam.

Drinnen in der Stadt sagte man schon,
der Förster habe sich über seine Unpünkt-
lichkeit und Unzuverlässigkeit in der letzten
Zeit so oft beklagt, daß er daran dächte,
ihn zu entlassen. Er solle, hieß es, sich oft
in trunkenem Zustande mehrere Tage um-
hertreiben, ohne sich bei der Arbeit zu
zeigen; und wirklich konnte man ihn jetzt
öfter als jemals in der Schenke sitzen sehen,
die Anwesenden mit einem bösen, heraus-
fordernden Lachen anstarrend. Fand er
hier keinen, mit dem er Streit anfangen
konnte, dann taumelte er die Straße hin-
unter, daß die Kinder hinter ihm her
schrieen und jubelten, bis er glücklich in der
Fährschenke landete.

Aber sobald er in solchem Zustande dort
aiikam, verließ Martha das Zimmer und
schloß sich in dem ihren ein. Dann wurde
er wie rasend, stand draußen und schlug
auf die Thür los und überschüttete sie mit
den ärgsten Schimpfnamen und Flüchen,
bis die Mutter ihn allmälich zu entfernen
wußte. War er nachher wieder nüchtern,
dann that ihm leid, was er verübt hatte.
Aber dann begegnete Martha seiner
Verlegenheit und Beschämung mit so eisiger
Kälte, Gleichgiltigkeit und Verachtung, daß
ihm wiederum das Blut in den Kops stieg.
Einmal hatte er sogar Hand an sie legen
wollen, so daß Lars und die Anderen da-
zwischen treten mußten.

So verging ein Sommer, ein Winter;
Martha war jetzt siebenzehn Jahre alt.

Jasper meinte, er wolle nun der Sache
ein Ende machen. Entweder sei sie seine
Braut, oder er wolle sich nach einer andern
umsehen. Es mochte ihm wohl selbst be-
greiflich geworden sein, daß, wenn es soweiter ginge, er in nicht allzu langer Zeitzu Grunde gehen würde an diesem Spott
und Hohn und der Verachtung, die er überall
ahnte. Eines Tages hatte ihn einer der
anderen Forstarbeiter geradezu gefragt, ob
cr seine Liebste schon jemals geküßt habe.Der Scherz hatte den Mann eine blutende
Nase und einen gebrochenen kleinen Finger
gekostet, aber bei dieser Gelegenheit beschloßJasper, einen entscheidenden Schritt' zu
lhun.

Zufällig hatte er erfahren, daß der Be-
sitzer des „Müllerhäuschens" es zu verkaufen
beabsichtige; und da ihm aus eine oder die
andere Weise cr wußte selbst nicht wie
bekannt geworden war, daß Martha eine
besondere Vorliebe für diesen Platz habe,
entschied er sich dafür, die Auszahlung seinesmütterlichen Erbtheils zu verlangen und
das Haus zu kaufen. Dann wollte er zumreitenden Förster gehen und vorschrifts-
mäßig einen vierzehntägigeu Urlaub erbit-
ten, um das Häuschen in passender Weise
in Stand zu setzen. War das geschehen,
dann wollte er Martha sagen: „Jetzt sieh,was ich Dir biete, und gieb mir eine be-
stimmte Antwort." Wären sie nur erst zu-sammen so dachte cr daun würde sie
das zimperliche Wesen wohl aufgeben, und
Alles würde glücklich und freudig werden.
Die Einzige, der er sich auvertraute, war
Martha's Mutter Schenkwirths Ellen,wie man sie noch immer nannte. Aberes ging offenbar kläglich auf die Neige
mit ihr.

Sie saß und hörte seinen Auseinander-setzungen mit einem so verstörten, auf-geregten Gesichtsausdruck zu, daß Jasper
sie für betrunken hielt. Und als er fortwar (aber das wttßle er nicht) stand sie mit
ungewöhnlichem Eifer auf, sah wiederholtzum Fenster hinaus und spähte ängstlich
überall umher.

(Fortsetzung folgt.)

Gut parirt.
Theaterdirektor: Erlauben Sie,

meine Gnädige, ist der Hut nicht etwas
hoch für's Theater?

Dame: Durchaus nicht, nicht höher,
als Ihre Eintrittspreise.

Ausland.
Die Straßenbahn in Frankfurt a. M.

hat nunmehr für ihre sämmtlichen Wagen
das amerikanische System der Wagenheizung
endgültig eingeführt. Es handelt sich um
kleine, sehr leichte, nach allen Seiten durch
schlechte Wärmeleiter isolirte Oefeu, die auf
eine Bank des Wagens gesetzt werden und
nur einen einzigen Sitzplatz einnehmen.Die Heizung erfolgt mittels englischer An-
thracitkohle. Von den verschiedensten Seitenaus dem Publikum wird anerkannt, daß
diese Heizungsart eine für die Fahrgäste
außerordentlich angenehme und zweckmäßige
ist und viele Vorzüge vor allen bekannten
andern Systemen hat. Die Betriebskostenfür diese Heizung stellen sich auf nicht mehr
als 3 Pfennige für die Betriebsstunde und
Wagen, sodaß mit verhältnißmäßig gerin-
gen Mitteln dem Publikum eine große An-
nehmlichkeit geboten werden kann.

Der Leichenverbrennungsofen in Gotha
wurde in letzter Zeit stark in Anspruch ge-
nommen. Im Ganzen wurden bisher 1420
Leichen seit der Eröffnung des Crema-
toriums im Jahre 1878 verbrannt, im ersten
Jahre 17,1891 und 1892 je 162, 1898 152
und in diesem Jahre bis jetzt 118.

ln der Münchener Allgemeinen Zei-
tung wird angeregt, der Trauer des deut-
schen Volkes um den Heimgang der treuen
Lebensgefährtin des Altreichskanzlers durch
die Erichtung eines Denkmals auf derGra-
bstätte der Fürstin Bismarck Ausdruck zu
geben, und es wird aufgefordert, daß sich
in allen deutschen Städten Comites bilden,
welche das Nöthige in die Wege leiten.

—Bisher hatte das Jahr 1886 die größte
Zahl der Selbstmorde in Preußen aufzu-weisen; in den beiden folgenden Jahrentrat eine beträchtliche Verminderung ein, der
1889—90, 1891 und 1892 jedoch wieder
eine Zunahme folgte, so zwar, daß jene
Zahl des Jahres 1886 in 1892 mit der
Gesammtziffer von 6254 bereits überholt
wurde. Auch bezüglich des Verhältnisses,
in dem beide Geschlechter an den Selbst-
morden betheiligt sind, wiederholte sich 1892
dieselbe Erscheinung wie in den Vorjahren,
indem alljährlich ungefähr viermal so viel
Männer als Frauen freiwillig in den Tod
gehen. Die Untersuchungen haben erge-
ben, daß mit zunehmendem Alter der Hang
zum Selbstmorde wächst und legelmäßig
nur einmal, nämlich in der Altersklassevon 25 bis 30 Jahren, die Zunahme der
Verhältnißzahl bei der Gesammtbevölke-
rung eine Unterbrechung erfährt. Eine
traurige Wahrnehmung unseres Zeitaltersist es, daß Selbstmorde auch schon im kind-
lichen Alter Vorkommen. Von 100,000
lebenden endeten im Jahre 1892 3,5 Kna-
ben und 1,1 Mädchen unter 15 Jahren.

Der achtzehnjährige Sohn des Sil-
Lerpoliers R. in Rixdorf bei Berlin, der eine
große Vorliebe für Lätowirungen besaß,
hatte sich, trotz des Verbotes der Eltern,
heimlich einen Adler auf der Brust einge-
stochen und zur Aetzung der Zeichnung
rothe Farbe verwendet. Kurze Zeit ver-
spürte er im ganzen Oberkörper ein fort-währendes schmerzliches Prickeln, und hin-terher stellten sich zeitweise convulsivischeZuckungen in der linken Gesichtshälfte ein.
Dieser Zustand verschlimmerte sich binnen
Kurzem derartig, daß der junge Herr vor
Schmerzen in völlige Raserei'verfiel und
seine Umgebung in der gefährlichsten Weite
bedrohte, so daß er isolirt werden mußte.Herr R. veraulaßte nun demzufolge die
schleunige Ueberführung seines unglückli-
chen Sohnes nach der Klinik. Hier stellten
die Aerzte eine höchst gefährliche Blutver-
giftung fest, welche durch die rothe Farbe,
die Anilin enthalten hatte, verursacht wor-
den war. Der junge Mann, der allmählig
das Bewußtsein vollständig verlor und zu-letzt sich nur noch in wirren Fieberphanta-
sien erging, ist unter gräßlichen Qualen
verstorben.

Erschien, als sollte es auch diesmal,
d. h. 1895, in Mainz in der vielgerühm-
ten Karnevalsstadt Karneval im großen
Stile geben, aber die Ungunst der Zeiten ist
Zu starll Die Stockung in Handel und Ver-
kehr läßt es räthlich erscheinen, daß der
große Karnevalsverein ein Jahr aussetzt.An seiner Stelle wird eine kleine Narren-
gesellschaft das alte Volksfest in bescheidenenGrenzen feiern. Auch aus Worms wird
berichtet, daß dort mit Rücksicht auf die
schlechten Verhältnisse von einer Feier des
Karnevals abgesehen werde. Was dies an
dem frohen Rhein bedeutet, wird man in
Norddeutschland, wo man Fastnacht nur
verblaßt kennt, nicht begreifen.

ln der Erziehungs-Anstalt SchloßMoritzburg in Zeitz fand man in einem
Schlafsaale einen 16jährigen Lehrling todt
vor. In der sofort eingeleiteten Untersuchung
stellte es sich heraus, daß derselbe von zweianderen ebenfalls in der Erziehungsanstalt
untergebrachten Lehrlingen mittelst eines
Hosenträgers erdrosselt war. Als man die
jugendlichen Mörder fragte, weshalb sie die
unselige Thal begangen, erwiederten sie ganz
gleichgültig, sie hätten aus der Korrektions-
und Erziehungsanstalt fortgewollt. Die
Bösewichte wurden insGefängniß abgefllyrt.
Es ist dies seit etwa Jahresfrist der zweite
in der Anstalt vorgefallene Mord.

lm Regierungsbezirk Merseburg istdie Musik durch eine Verordnung als Hand-
werk charakterisirt worden. Die königliche
Regierung hat der Innung selbstständiger
Musikdirigenten und Siadtmusiler im Re-
gierungsbezirk die Vergünstigung des Para-
graphen 100 6 der Gewerbeverordnung ver-
liehen, sodaß vom 1. April 1895 ab „Ar-
beitgeber" , die der Innung nicht angehören,
Lehrlinge nicht mehr annehmen dürfen.
Streitigkeiten aus Lehrverhältnissen sind
von der zuständigen Jnnungsbehörde zu
entscheiden, auch wenn der Lehrer der In-
nung nicht angehört. Die Prüfung der
Lehrlinge solcher Lehrherren erfolgt vor
einer Commission, deren Mitglieder zur
Hälfte von der Innung, zur Hälfte von der
Aufsichtsbehörde berufen werden.

ln Lemberg entleibte sich der Guts-
besitzer und vielfache Millionär GrafÄictor
Baworowski, indem er sich den Hals durch-
schnitt. Graf Baworowski hat Byron ins
Polnische übersetzt. Der Verstorbene war
69 Jahre alt und litt an Größenwahn.

Jüngst fand in Traunstein eine anti-
semitische Versammlung statt, und wenige
Stunden später wurden dem israelitschen
Kaufmann Georg Barasch die Ladenthür
und die Schaufenster durch eine Explosion
zertrümmert und viele Waaren beschädigt.
Schon vor 2 Monaten explodirte im Haus-
gange des Herrn Barasch nach vorausge-
gangener antisemitischer Versammlung eine
mit Pulver gefüllte Röhre, ohtze indessen
glücklicherweise Schaden anzuricksten. Es ist
die ausgesprochene Absicht der
schen „Helden", Herrn Barasch, welcher der
einzige israelitische Kaufmann in Traun-
stein sein soll, aus der Stadt hiäauszueleln,
und die Antisemiten sind in iMm verab-
scheuungswürdigen Treiben daß
angesehene Damen Herrn BaMch dringend

! baten, Niemandem zu sagen, daß sie seinel Kunden seien. Männer, deren Frauen bei
. Barasch einkaufen, haben Drohbriefe be-
kommen.

ln Przemysl in Galizien hat bei einer
! Dilettantenvorstellung der Magisirats-
beamte Solski, der einen Räuber darstellte,

i den Bäcker Czynski, welcher die Rolle eines
Spions spielte, vor den Augen des Publi-kums erstochen. Czynski ist nach wenigen
Zuckungen auf der Bühne verschieden. Un-
ter den Zuschauern brach eine Panik aus und
entsetzt eilte alles ins Freie. Solski ist ver-
haftet.

Aus Wien wird berichtet: Die ersteJagd im Groß-Wiener Gemeindegebiete hatvor Kurzem auf der Simmeringer Heidestattgesunden. Wohl an zweihundertSchützen nahmen an der Gemeindejagd
theil. Das Jagdresultat war Folgendes:

Abgegebene Schüsse 2000 »

Geschossenv Hasqn 20
Todte Hunde «... 2

Ein schwerverwundeter Jagdleiter.
Angeschossene Treiber 2

Waidmannsheil!
ln Marseille wurde ein Bettler fest-genommen, der vor dem Richter sich als Be-

sitzer von etwa 100,OOOFrcs.Werthpapieren,
einiger Liegenschaften in Vienne, einerWo-
hnung von jährlich 800 Frcs. Miethzins
und Herr zweier Dienstboten entpuppte.
Der arme Mann erklärte dem Richter, daß
er infolge seines schwächlichen Körperbaues
und seiner erschütterten Gesundheit keiner
sonstigen gewinnbringenden Beschäftigung
obliegen könne und das durch Betteln ver-
diente Geld, das durchschnittlich etwa 10
Frcs. täglich nebst Brod und sonstigen Le-
bensmitteln betrage, dazu verwende, damit
seine Vermögensquellen sich nicht vermin-
derten. Er wird wegen Bettelns gerichtlich
verfolgt.

Leo der Dreizehnte hat die für dis
Vereinigten Staaten Nord-Amerilcrs be-
stimmte Encyklica beendigt. Sie ist be-
stimmt, in erster Linie die unter den Ka-
tholiken Nord - Amerita's herrschendenZwistigkeiten zu beschwichtigen, die in letzterZeit so ernst waren, daß man in Rom bei
einem Theite der Katholiken einen Bruchmit dem päpstlichen Stuhle befürchtete. Leo
der Dreizehnte ist überzeugt, daß die nord-
amerikanischen Katholiken seine Worte be-
herzigen werden. Das Dokument, welches
eben gedruckt wird, soll im günstigen Mo-
mente wahrscheinlich Ende dieses Monats
veröffentlicht werden. In diesem Monat
wird der Papst gleichfalls die „Apostolische
Verfassung" veröffentlichen, welche dieThä-tigkeit der lateinischen und orientalischenMissionare auf das Genaueste bestimmensoll. Die Verfassung kann als das Ergeö-
niß der unter dem Vorsitze Leo des Drei-
zehnten im Vatican und der Commissionder Cardmäle stattgehabten Berathungen be-
trachtet werden.

Der Direktor der Zeitschrift
86611g, lllusti-glg" in Florenz, Herr Po-lazzi, hat vor einiger Zeit seinen Mitbür-
gern ein seltsames Schauspiel geboten: er hatsich imFrack und mit weißerCravatte ineinen
Löwenkäfig begeben, in dem sich vier junge
Wüstenprinzen befanden, und hat in deren
Gesellschaft ein Nitornell gedichtet, zu dem
ihm aus der Zahl seiner durchweg den höhe-ren Gesellschaftsschichten angehörigen Zu-schauer das Thema gegeb'qp wurde. Das
Ritornell ist lein Meisterstück italienischerPoesie, aber es läßt sich hören, und ist jeden-
falls ein Beweis der großen Kaltblütigkeit
seines Autors. Erst tanzte die Löwenbän-
digerin im Käfig denSerpentinentanz, dann
erschien der unerschrockene Mann der Federim Käfig und kündigte dem Publikum an.daß der einzige Zweck seines kühnen Unter-
nehmens darin bestehe, in seinemJournal die
Eindrücke zu schildern, die man in einem Lö-
wenkäfig hat. Nachdem er das Thema fürsein Gedicht erhalten hatte, setzte er sich an
einem Tischchen nieder, auf dem sich alle
Schreibmaterialien befanden, und verfaßte,
ohne auf die Anwesenheit der Löwen zu ach-ten, sein Ritornell. Nach fünf Minuten
hatte er dies beendet, trat heraus und las
seine Poesie unter lebhaftem Beifall der Zu-
schauer vor.

Ein bekannter New Porter Kaffe-'mann, Max Northman, ist auf der Straßein Rio de Janeiro beraubt und ermordet
worden.

Wie aus Athen gemeldet wird, beab-
sichtigt die griechische Regierung durch ihrenBerliner Geschäftsträger, Herrn Dr. An-
tonopoulos, an die deutsche Negierung das
Ersuchen zu richten, ihr einen geeigneten
Architeeten nachzuweisen und nach Griechen-land zu senden, welcher den Parthenon un-
tersuchen und sein Urtheil über den Zustand
und die nothwendigen Maßregeln zur Aus-
besserung dieses herrlichen klassischen Bau-
werks, das bekanntlich der Gefahr des Ein-
sturzes unmittelbar ausgesetzt ist, abgeben
soll. Veranlassung zu diesem Entschluß der
griechischen Regierung giebt die Meinungs-
verschiedenheit, welche in dem aus Fachleu-
ten gebildeten Ausschuß hinsichtlich der er-
forderlichen Vorkehrungen entstanden ist«

"LN: «IMME s T'Ä

Altbewährte Freunde.
Ein Dutzend Flaschen des ächten Jo-

hann Hofs's Malzextrakts geben eben so
viel Nahrung und Kraft wie ein Faß
voll Ale, ohne berauschend Zu sciu. Der
Gebrauch empfiehlt sich besonders zurMahlzeit bei Nekouvalescenteu, schwäch-
lichen Kindern und Frauen, und als all-
gemeines Getränk für schwächliche und
leidende Personen.

Man achte daraus den ächten Johann
Hoffschen Extrakt zu bekommen; derselbe
ist au der auf dem Flaschenhals ange-
brachten Etikette mit dem Nameuszug von
JohannHoff kenntlich. Vor Nachahmung
des ächten Artikels sei mau aus der Hut.

Eisner ö: Mendelson Co.,
Alleinige Agenten, New Port.

Marktbericht.
Chicago. 21. Dezember.

2luswärtig2 Märkte.
Sckilußpreise iu Weizen und (iorn in ande-ren Städten ivaren:
Weizen New Nork: December, 58zc;

Mär; <l2e; Mai, 62jc: St. Louis:
Tecembcr, öizc.; Mai, 65Zc.; Duluth:Baar, 59zc.; Mai, 62; Minneapolis:
Baar, 58Kc; Mai, 59ßc.; Baltimore:
Tecember. -Mc.; Mai, 62zc.; Toledo:
Baar, 545c; Mai, Milwaukee: Baar,
55c; Mai, 58Kc; Detroit: Baar, 65c; Mai,
584c.

Coru 9cew Dark: December, Kl^c; Mai,52zc; —St. Louis, December, 44Zc; Mai,
45zc; Baltimore: Jahr, 47Kc.; Januar,484c.

Allqcmeiner Oroduktenmarkt.
Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:

Geflügel, geschlachtet, Hühner 54(A64c.; Spring Chickeils 64(Z7c.; Turkeys 7(I
84c; Guten Bcs9c.; Gänse 7<Z9c.

Wild Prairie Chickens r4.50(Dö.60 per
Lutz.; Quail 51.25(11.60 per Dutz.; Part-
ridge K8.50<54.00 per Tntz.; Woodcock LL.75
G4.00 per Dutz.; »Lnipe K 1.25 per Dutz.
Plover K0.75<Z1.25; Wildenten K1.25G8.00
per Dutz.; Rabbits K1.00GK1.75; Reh 9Gl3c.

Ei e r l9c. per Dutzend.
Bohnen Reue, mit der Hand ge-

pflückte, K1.45G1.50; alte. K1.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.Kartoffeln Hebrons'43G4sc;

banks 45G48 das Bufhel; Rose 42G45c.
Aepfel K1.50GK2.76 per Faß.Bananen 50GZ1.75 per Bnnch.Eitronen K2.00G3.50 die Bor.Apfelsinen Florida K1.50G2.25 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-theilt, 134G14c; nicht so hell, IgGl2c:

dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20(AK3.50, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;~Ned Dog"Kl.7o(chKl.7s in Säcken; Winter-
weizen K2.40GK2.50 in Holz.Roggen Ro. 2 50G504c.Heu K4.50G11.00.

Eo rn Verkäufe nn Store No. 2 45ZG464; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nachProbe waren: No. 2,474c; No. 3. 424G424c.
Winterweizen Verkäufe im Store,

No. 2 roth, 55G55zc; No. 3 roth 53. Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3 rother 53ZG544c.

Gerste No. 2 644G55c.Hafer Verkäufe im Store, No. 2
285G294c.; No. 2 weiß 314G3izc; No. 3
31jc. Verkäufe nach Probe waren: No. 2,
—G3Oc.

Sämereien— Flachs K 1.45; Timothy
K5.00G5.50; Klee K9.00G9.L5.

Kleie K 13.00.
Whiskey 51.23.
Butter— Beste Ereamery - Waare 23c;

gute2lG22c; mittelmäßige 16G16c; Dairy.beste, 19c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock 9GlOc.

Kä s e NonngAmcrican9KGloc; Schwei-jerkäse9Gloc, Limburger 74G8c.
G e m ü s e—Weißkraut K4.00G4.50 per 100

Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.Gurken c per Dutzend.
Süßkartoffeln Jerseys 52.000

K 2.50, Illinois K1.50G2.00 per Faß.Salat 7ScGKI.OO per 4 Dtz. Cafe.Spina t—3scG7sc per Faß.Blumenkohl —G— per Dutz.Eranberries K9.00G11.50 per Faß.Ta lg*— No. 1, 4Zc. No. 2,4c.
Besencvrn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c: „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Sels-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Oüoiok Rio Z .21 G .22
Ooocl Rio G .19ZHio

. G .I9j
üava 26 G .27
Nocka G .25

Chee.
8)'8on, oxtra, to elicice.. .45 G .63

Oiinpoxvcker, eom. to elioios.. .22 G .53
ckapaii, extra to etioiee 35 G .40
ckaMii, common 28 G .32
Oolon§, Aoocl to clioice 40 G .70
oolon§, common 17 G .35

Zucker.
6nt loak K5.18 G .

?owclere<l 4.88 G .

Orannliiteä 4.38 G .

ktanclarcl 4.38 G
Stauclarcl extra 0 4.25 G .

Reis.
K .044 G 05j

6arolina 044 G .07
äapan 054 G -05Z

syrup.
Zncker-Syrup LO.IB G .23
Corn-Syrup 16 G »26
Schwarzer Syrup G .14
New Orleans m01a55e5....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e
Hart-Kohlen, stove und mit 6.00
Wcich-Köhlen, 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

Fische.
No. 1 nliitetlsk, drl K7.00 G -

No. 1 tront, 4-hrl 4.50 G.—
Hollancl

Herrin», split, 7.50 G .Lcalcleck hox 14 G .
LlacKerel,
Blachers!, kamil)-, Kits 95 GOalikornia salmon, dr1....11.00 G. —

Norvva)- KL Herrin», hr1..12.50 G
Apothekerwaaren und Lhemikalien.

cardolic, L KO. 19 G .24
citriv, 1K 47 G .50
oxalio, N lh 10 G .12

/icick, tartaric, povtclereck 28 G .30
eardon, ü- 10 G .12

Lorax. rek., L» —G .Line Vitriol, N, -. 02tG .05
korrosive suhlimate, L>... .66 G .70
6ream tartar 25 G .28»
6ochineal Houck, L 36 G .38
Olilorokorm, 8, 57 G .60
Linchona, 02 084 G .10

tt> 13 G .20
Onm camphor. La 45 G .52
Oum opium, L 2.40 G.—Oum sheliac, P' 1b 32 G .45
lociine, 1b 4.00 G.—

Älorpiria, sulph.. 02 1.90 G2.30
Oii
Oil lemon, 8> 1.50 G 1.75
Oil castor, 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—

Oii peppermiut, 1b 2.25 G3.25
k'otassia, chlor., p' 1b 15 G .18

loclicle, p' lb 2.90 G3.00
?otassium dromicls 40 G .45
?otaßßium, cvan., kusecl G .45
?otash in cans, 4 ciox. in ease . G4.00
potash in cans, 2 clo/.. in eass . G2.00
Huinine, sulph., 02 25 G .30

Oe!e.
Oarbon, licLclli»lit, 17.k ckc». lest 8^
6arboii, Biiotv ivbilc. 15» ckc». tcßt 1Z
6krboii. 9
Carbon, H'. 7Z
Carbon, >Vißconßin !c»al ?. 7j
Carbon, Indiana lost, I'. 8t
Ktainv, löo do». t6Bt 13^
IKusced, ra>v 56^Kinßced, boilcd 59
Kard oil, cxtra 60
Kard oil. No. 1 40
Ncatskoot, beat 88
gpiritsok turpcntine 33z
Casoliue, 87 dc». lest 10
Oasotins Blovc 8
Rcnxinc 6^
Coollin» Oil 82'

Getrocknete Früchte und Niiffe.
-4pricots ».09 Gr.l3
Rluckberriss 08 G .09Ruspberries 20 <A ,3V
Rusins-riuscutels, 1893. P box 100 E. 1.4 VRondo,, lu/er. 1893, sd box 1.50 <A 1.60Vsienci», 1893, W pound 07 G .08
Tunte curruuls, 1893, R pound 04 <A .10Oitrva, P pound 12 <A .15
-Vlmonds,'l'erru?onu, P pound ..... . <A .12^pilberts, pound G .08
Rru/.U nuts, W pound
Xspics ivuiuuts, P pound G .12
4Vilinin?tvnpeuuuls, V pound tzK .05
Tennessee psunut4, rrbite. pound .lA .05T'enuessse Peanuts, red. p pound... .<A .05
Vir?iniu peunuls, 7I pound (,4>4<A .05-LBp»nisk skeli peunuts, P pound <A .07pecuus, V pound 07 G .IS

RurnDsr.
Rjrst und second cleur, in. .»48.00<T—.—lbird cleur. in .—-seiect, in 4i.OOA—'.—L selevt. 1)4<L1!4G2 "> 34.t».x7> 36.00
.4 stock bourds, 12 Io 16 It., 12 ln 50.90K—.11 stock bourds, 12 to 16 kt., 12 in 42.V1XAL stock bourds, 12 to 16 ft., 12 in 38.00^—.
D stock bourds, 12 io 20 kt., 12 in 27.00^30.00box, 13 in. und upuurd SO OM—.—Lbox, 13 in. und upvvurd 45.00Z6 box, 13 in. und upivurd Ss.oo(A—.

Doorin», 6 in..... 36.0>1G—.
R Noorm?. ....^... 34.00L—.
Xo. 2 keuciu» ooorin»7 lö.O^O—--Bidin», tirst und second ctsurs 22.50<A—.
.4 sldin? 21.50<K——
Rsidin? 19.25G—.Oommonbourds, u!I leii?tks 14.0M—.penci»? Xo. I, ul! len?lks 15.V0G15.50I'eucin» Xo. 2, all len»tbs 12.00^—.doists und tiiubors. 2x4, 12 to 24 ft 12.50rA15.00Linkers, 4x4, Bxß, 12 to 24 lt 13.00G15.00Bki»xlcs, extr» ,1 2.45<A— —

B>>inxl«s, cboics 2.25<A—.bkinxles, extl-n csclnr .1 2.25A—.bntk. cirx 2.4tXA——

oi'k'iciLi. r>t.'ncicä'rtox.
änmi»! !xtriiemf-nt ok tbc OHIO 1X817R.4X08TtUUUill otlUkllltUt ok llnvton, in tksLtsts of Obio, on tb« 31st Nnv »k Occvnibcr 1863:uinlls tontks Insurance Bujicrintenilent of tbs

<s»pitnl.
of Kapital btock, paiil Up lntuU - 150,0W.OO

V»lus ol ksal Dstals bx tbs
601NMUX P 9,600.00

boaus ou Loncts auä LlortxuZss 102,746.33
liank Stocks 8.350.00
Otber 6orporatiou Stocks 26M0.00boans on dollatcral Sscuritv 21,000.00<2asb on bau«! and in Hank..' 8.327.82Intsrsst duc and accrusd 3,016.84
?rclniums in courss ol colicctiou and

and Inland risks. S36.VSvuadinitted assets 83,451.21

LindHrties.
6ross Claims lor bossss, ad-Hustsd and unpaid Z 2,049.45I-ossss rssisted bv tbs 6omp-
X 'l " i'' idb "' "..

II otber iiabilities 577^40
biabilitiss....« 44,640.64

f'rsiniums rscsivsd durinz: tks xear in
Interest and dividsnd ''rsceived ä' - " 68,575.43

»snts rscsivsd durin" tb-'>ear
"" 10,164.54

l'otal Incoms.... k 78,885.97
L!xp«n<z»rurcß.

bossss paid durin» tks Z'sar. z 40.691.14vividends paid durin» tks ;ear 9^000.004>ominissions and Salariss paid durinA
raxss paid tbs vsar ... i. .... ..i 3.093^06

'rotal Lxpeuditur«s....G 84,738.89
AlL«cs!lirits<>riß.

Votal Risks taksn duriuA tks inIllinois... ; 928,054.00'l'otal Rrsmiuins rscsivsd durin» tbs
) sar in Illinois 10.668.54incurrsd durin» tbs >ear

l'otal amounl ol Risks outstaudiux.... i 5,162,998.00
7 8. U niterm, Rrssidsnt.
7k«o. X. Lic! I, Sccrctar>'.

Subscribsd and sivorn to dslvrs ms Ibis 17tb dav
ol Oannar)' 1894.

ik'eLll 8. 51. BI7bbIV.4X.11-ip Xotarv Public.
ovmcixi. ni.'ui.ioxi'ioor.

ok tbs IXBI7R-4XORLbllUül diäiküiem ob XORl'tt .451RR1t1.4 ok Rbl-"adslpbia in tks State ok Pennsylvania on tbs 31stäa>' ok Oscsmdsr, 1893: made to tbs InsuranceLupsrintsndsnt ok tbs Stats ok Illinois, pursuant
to law:

<n,,!»:»!.
ok Lapital Stock paid Up inkull »3,000,000.00

Valus ok Rsai Rstats
Lompan.v Z 314,244.74Roaus on Ronds and slort»a»es 2,763,737.73Railroad Ronds and Stocks.tzj,s49,olo.oo

State, 61t)', 6ount> and
otber Ronds 944.497.44Lank Stocks 19,750.00

Otber Oorporation Stocks.. 19,000.00

veduct krom Llarkst
Valuss 54,750.00

Roans ou Oollateral Security 25,000 006asb on band and in Rank 712,105.44Interest dus and accrued 35,106.97premiums in course ol coliection andtransmissiou 891,762.83Lilis Receivabls, taksn kor I'ire, Narineand Inland risks 111,172.12Reiusuraucs Claims ou marine iosses
-.7 3 3,348.35Duadmilted assets K 135 764.10

Ress special dsposits to secure liakili-ties in Virginia, Oanadaand

Lalancs....« 9,132,785.7»
Lindtlltls!«.

6ross Claims kor Rosses, ad-
iustsd and unpaid ? 190,290.046ross Claims lor Rosses,
upon vbicb no action

bas been taken 536,215.76Rosses rssisted b> tbs 60m-

l'otal »ross amount ok
Claims kor Rosses... 753,276.99Red net Reiusuraucs
and Salvaxe Claims
tberevn 158.398.44

«et amount ok unpaid Rosses tz 594,87» SSLmouut ok uuearued premiums ou aiioulstandin» risks 3,073,284.91I)ue kor tlommissons aud Rrokera»e 37 50p 00Xmouut reclaimable b> tke insured ouperpetuai bire insurauce poücies be-iuß uiuet)<aud per Centok tke premium or deposil received.. 771 621 S 8XII otber liabilities 126 956 69

l'otal Riabilitiss.... G 4.604.241 73Ress liadtbtles k Rnpaid Ros-
secured bv I ses «2,100 00 ispecial depo-1 Ruearued e 72,730.45

premiums 70,680.45 j
Lalauce....» 4,531.461.28

premiums received duriu» tbe >ear, in
Interest aud divideuds received düriu»^tbe )ear "

Xmouut received krom all otber '
sources 6,864.63

, l'ota! 1nc0me....«6,081,587.22
Rosses paid during tbe vear z 4 827 656 73RtVtdeuds paid darin» tbe >ear 360 000 00Rommissions and Saiaries paid darin»

................. 1 02paid duriu» rke >ear. .
Xmouut ok all otber expeuditures 330 13686

l'otal expeuditures....» 6,368,903.17
Tbtal Risks taken durinA tbe vear in

iu Illinois
iocurred durintz tbs vear

'

in Illinois
, ' 161 57, 91l'otal amount ok Risks outstaudinA....631,253,436 82

I»tr»rt, President.
LI. -L.rxvv»t>, Xsst. Secretarv.

ok 189 R ,ue tbis 12lb da/
(Seal) RR6XR RRRRRV bXRIRS.Xorarv publl».
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