
AvendMatt, Donnerstag, 27. Dezernvev 1894.

NUlltttU MäUÜIIM OO>II'X>'V ot llarllord iu <kcMat« ot Ocunccticut ou tti« 31><t da/ ot l)e-
V«md«r, 1893: inad« to tti« Insurance Bup«rin-
xcudcut ol tlis Btat« ok Illiuoi-s, pursuaut to laiv:

Xmouut ok Lapltal Btock paid Up iu
tull z 500,0V0. 00

Valu« ot Real Lstats oivuvd b/tksOompau/ § 36,553.13
ou liouds and

Rallroad Louds and
Mat«, Olt/, Louut/ aud ottisr Louds.. 457,353.82«uuk Btocks 363.175.0 V
Olticr Oorporatlou Btocks 27,000.0»
ttoaus ou ÖollatcralB«cuiit/ 7,530.00llasti vu tiaud aud iu Lank 89,312.47Interest due and accrued 27,677.85kremiums iu cours» ot coilectivu aud

trausuilssiou 254,047.86XII otder assst» 419.65
letal Xssets 8 2,091,694.03l-c»s special depogits to secure liadilities

tu Virginia, Leorzla aud Orsxou 130,200.00

Lalaucs....» 1,961,494.08

justed and unpaid
Lross kor ttosses, !-8254,827.14 »

Bosses resisted tde Övru-
p»»/ 19,094.94

Ket aiuvuut ot unpaid ttosses .8 273,922.08
Xmouut ok uuearned Gremiums on »U

outstslldin» risks 807,828.81
mous/ 45,000.00

Vus kor Lommissiou» aud LrokeraK«.. 42,247.36
lvtai lUakilities....B 1,268,998.25

posits 47,746.80
Nalauce....» 1,221,251.45

Incoiuc.
kremiums received duriux tde /ear, iu

Lasd 8 1,417,956.23
Interest aud dividsuds received duriuxtde /sar 7 94,708.28Leuts receivsd duriuz tde /ear 643.36

lotai 1ac0m«....8 1,513,307.87
I<:xpc»«ltr>»rS».

ttosses paid durin» tde /ear 8 1,100,320.95
tde /ear 7 379,519.20

laxes paid durinx tde /ear 31,887.30Xluouur oil all otder expsuditurss 68,826.50
Vota! Dxpenditure». ...8 1,580,833.95

Vvtal Risks taksu duriu» tde /ear in
Illinois 815,399,621.96lotai Rremiuins receivsd duriu» tde
/ear iu Illinois 142,283.26lotai ttosses incurred duriu» tde /earin Illinois 149.219.01lotai amount ot Risks outstandinx.... 140,554,869.00

UL. UVlrltin»', Rresidsut.
Steine« 87. Seerstar/.

Buvscribed and to detors ms tdis IStd da/»LFanuar/, 1894.
<Beal) LSXB. X. VOVV,»2ap Kotar/ Rudllc.

MÜIUM MitwNNM IXBDRXX6R 601IRXNV otRkiladslpdia in tde Btate ot Rsuns/ivania vn tde31st da/ ok Oeceiuker, 1893: inade to tl»s Insurance
Superintendent ot tde Btat« »t Illinois, xursuant

SLpltxl.
Xmouut ot Oapital Btock paid up intull 8400,000.00

Valu« ot Real Rstate owusd b/ tdeLompan/ 8 134,500.00
l>oauß on Ronds aud Llort»a»es 610,070.00ttnited Btatss Btocks aud Rouds 50,850.00Raiiroad Rouds and Btocks 1,741,700.00
Btats, Vit/, vount/ aud otder Louds.. 509,212.00
Rauk Btocks 36,500.00voans ou Vvllateral Becurit/ 444,300.00
vasd ou kand and iu Lank 122,402.06Interest due and accrued 13,814.94Rremiums i» course ol coilectivu audtransmission 195,067.70Rsuts dus aud accrued 641.66

Ress special deposits to secure liadiii-
ties in ÜeorKia and Virginia 50,400.00

Ralancs....B 3,808,658.36

oZustsä and unpaid .8 112,437.66
upon vdied »o action

das deen take» 91,531.35Rosses resisted b/ tde vom-
MU/ 7,250.58

Net amount ot unpaid Rosses 8 211,269.59Xmouut ot unesrnsd Rrsmiums on »II
risks 1,228,234.33Xmouut reclaimakls d/ tde insured on

inA 95 per csnt ot tde premium ordeposit receivsd 725,379.71Xil otder liadilities 4,000.00
lotai Riadilitles.... 8 2,168,883.63Ress ltadilitles sscursd d/ special

deposits 34,971.0«
Raiance....B 2,133,912.63

Rrsmiums received duriu» tde /ear, in

tde /ear* 172.543.11
Rsnts received durin» tde /ear 2,092.17

lotai 1uc0me....8 1,766,761.07
1Rxpoi»«I!t»re«.

Rosses paid durivA tde /ear 8 1,080,439.73Divldends paid duriu» tde /ear 60,000.00
vommissious and Balariss paid duriuztde /ear 476,592.32laxes paid duriu» tde /ear 31,573.97Xmouut ot all otder expsuditurss 43,556.49

lotai expsuditurss.... B 1,672,162.51

lotai Rremiums received duriuS tde
/ear iu Illinois 105,622.65lotai Rosses incurred duriu» tde /earin Illinois 78,108.20lotai amount ot Risks outstaudiuF....246,060,953.00

lkL. ll»»I« lksnkv«, Rresidsut.
HV. »er vrovvcll, Seerstar/.

Budscridsd and svvoru to dstore ms tdis 22ud da/ot Fauuar/, 1894.
(Be»Y ORO. »RNI,Lommissiousr ol Dseds tor tde State ot

Illinois at Rkiladolpdia, Reuu.,I2»p 623 VValuut St.

ä,M11!,1 tde ORKNXRIX IXSttR-XMItdI uiSUMtzlll, VONRXdIV ok >'«vv
Orleans in tde State ot Rouisiana, ou tde 31st da/
ot December 1893: made to tde Insurance Super-
intendent ot tde State st Illinois, pursuant to law:

Xmount ot vapital Stock paid up iu
tuil K 200,000.00

Valus ok Real Rstat« owued d/ tdevompan/ 8 65,814.84Rsaos ou Ronds and Llortiia^es....... 1,200.08United States Stocks and Ronds 1,180.00Raiiroad Ronds and Stocks 1,037.50
State, Vit/, vount/ and otder Ronds.. 106,861.50Lank Stocks 25,250.00Rvaus on Oollateral Securit/ 2,500.60Vasd ou daud and in Rauk 17,796.58

and lulaud risks ................ 161.30
vuadmitted assets 84,913.14

lotai Xssets.... 8 61,070.97

6ros» Claims kor Rosses, ad-)
)usted aud unpaid j

Kross Claims tor Rosses, ap- >
ou wdick uo action das

pan/. - - -E.
Deduot Reinsurance

"
'

and Saivaßie Claims
tderson 7,198.07I7st amount ok unpaid Rssses 8 15,201.32Xmount ot uuearned Rremiums ou all

vutstaudiux risks 49,616.94Vus tor Vommissious aud Lrokeua»e.. 2,800.00
lotai Riabilitiss. ...B 67,618.28

Interest and divldends receivsd durinAtde/ear 6,558.22Rsuts received duriuA tde /ear 1,500.00
lotai 1nc0me. ...8 170,403.39

IkxpeiaAHiiL es.
Rosses paid duriu» tde /ear Z 113,676.38

tke*/e»r^^.^.. 42,594.17

lotai Ilxpouditures....B 165,508.28
DHBcellrxi>«<»u«.

lotai Risks taksu duriu» tde /ear in
- -. "j'd """tß b --42^85.00

in Illinois
Xmouut ot Risks outstandin» ... 9,570,230.00

oLV. R. «RXIIVIIX,
7mt Notar/ Rubils.

Junge Liebe.
Von Henrik Pontoppidan.

Idyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

Martha antwortete nicht. Sie hatte ihre
Näharbeit auf die Bank gelegt und sichumgewendet. Das Kinn aus die Hand,
den Arm auf das Fenstcrgesimse gestützt,
sah sie hinaus auf die letzten verschwinden-
den Sonnenstrahlen über den Waldes-
gipfeln. Im Zimmer war es fast dunkel.

„Es ist nur schade", sing Jasper kurz
nachher wieder an, aber noch leiser und
trauriger und mit feuchten Augen auf den
Boden starrend, „es ist nur schade, Martha,
daß ich es nicht früher gewußt habe. Dann
hätte ich mir den Kauf des Müllerhäus-
chens sparen können."

„Des Müllerhäuschens?" wiederholte
Martha, und wendete den Kopf halb nachihm um. „Hast Du das Müllcrhäuschen
gekauft?" fuhr sie fort, als er schwieg.

„Ich hatte ja gehört, daß Du es gern
hast. Und da es gerade zu haben war,
dachte ich, ich wollte Dir den Willen thun,
obgleich ich dazu wohl etwas tiefer in den
Beutel greisen mußte, als er's eigentlich
leiden konnte. Es liegt ja auch ganz nett;
Garten und Einzäunung sind in gutem
Stande. Und da dachte ich, wenn es frisch
verputzt und angestrichen würde, könnte es
wohl noch gehen damit. Nun habe ich ge-
rade im Zimmer einen neuenFußboden ge-
legt und habe nach dem Weg zu drei Fach
neue Fenster eingesetzt. Ich weiß ganz gut,
daß es nicht fein ist, aber ich habe es ge-
macht, so gut ich konnte. Aber jetzt ist ja
doch alles vergeblich ich kann es nicht
mehr gebrauchen."

Nach dtesen Worten wurde es still im
Zimmer. Martha hatte sich langsam ganz
zu ihm umgewendst. Nun beugte sie ihren
Kopf nieder und sah lange mit zusammen-
gebisscnen Lippen herunter auf ihre
rechte Hand, die krampfhaft den Rand der
Bank gefaßt hatte.

„Jasper," sagte sie endlich, ohne die
Augen aufzuschlagen, aber mit leiser, hei-serer Stimme. „Warum bist Du so?"

„Weil ich so bin und nicht anders," ant-
wortete er und sah sie wieder fest an. „Und
wie ich einmal bin, hast Du mir Dein Ja
gegeben, an jenem Abend, als wir zusam-
men aus der Stadt kamen. Aber warum
bist Du nicht mehr, wie Du gewesen bist ?"

„Warum bist Du immer so unbändig,
Jasper?"

„O, Du weißt sehr gut, daß es nicht
böse gemeint ist. Aber bist Du es nicht
selbst, die mich so tostköpsig macht? Wärest
Du mit mir gewesen, wie andere Verlobte
mit einander sind, so wäre ich auch geblie-
ben, wie ich sein müßte. Aber hast Du mir
jemals auch nur ein gutes Wort gesagt?
Wenn ich kam, wußtest Du ja nicht einmal
recht, ob Du mich überhaupt kennen und
mir die Hand geben solltest; und Du sahst
mich au, als wäre ich ein Stück Vieh oder
ein Hund, aber kein Mensch. Was kann
denn aus solchem Verkehr werden? Das
ist ja Verrücktheit. Und ich möchte doch
wissen, wie Du sagen kannst, was ich bin,
oder wie ich künftig sein werde, wenn Du
niemals mit mir sprechen oder mich auch
nur anhören willst. Und was meinst Du,
wie darüber in der Stadt gesprochen wird?
Es ist noch nicht lange her, daß der Lauritz,
das Bösmaul, fragte, ob ich Dir scheu
'mal einen Kuß gegeben hätte. Und wenn
ich so einem Lump dann eins versetze, dann
thust Du, als wenn Du toll wärst, und
läufst in Deine Kammer. Darum sage ich:
Soll man auf die Manier mit einem
Mädchen verlobt sein, dann ist es besser,
man bleibt ganz von einander."

Er stützte seine Backe auf die Hand und
sah traurig vor sich hin.

Aber nun stand Martha langsam von der
Bank auf, ging leise zu ihm hin und legte
ihre Hand ans seine Schulter.

„Jasper, sollen wir wieder gute Freunde
sein?"

„Ach, das kann wohl nicht mehr gut thun
zwischen uns Beiden. „Gleiche, Kinder,
gleiches Spiel", sagt man. Und es wird
gewiß nicht wieder anders."

„Doch," antwortete sie und legte nun den
Arm um seine Schulter, sah ihn aber noch
nicht an. „Willst Du es, so soll alles noch
gut sein. Von heute an soll es gut sein."

„Ist das nun auch Deine wirkliche Mei-
nung, Martha ? Und glaubst Du, daß Du
ihr auch treu bleiben kannst? Denn sonst ist
es besser, das mit uns alles aus ist."

„Nein, Du kannst Dich auf mich ver-
lassen. Von heute an soll alles anders wer-
den."

Er erhob sich langsam und sah sie un-
sicher an.

„Aber er, der Kleine ich meine
ist da nicht hat er nicht? "

„Nein," sagte sie und wurde rotb.
„Willst Du mir darauf einen Kuß ge-

ben ?"

„Ja"
„Aber einen ordentlichen Kuß?"
„Ja."
Ein leichter Schauder durchzog ihren

Körper, als sie seine barte Faust ihr Hand-
gelenk umfassen fühlte und als sie die auf-
geworfenen Lippen sich ihr nähern sah/
Aber sie bekämpfte sich, raffte sich schnell
auf und bot ihm ihren Mund.

V.
Martha hatte ihren Entschluß gefaßt.

Und von diesem Augenblick an war eine
eigenthümlich resignirtc, aber wohlthuende
Ruhe über sie gekommen. Jasper war noch
eine Stunde lang bei ihr geblieben, in der
sie ruhig und vernünftig über die Vor-
bereitungen zur Hochzeit, über die Einrich-
tung des Müllerhäuschens, das Aufgebot
und vieles andere gesprochen hatten.

Noch draußen in der Thüre hatte Martha
auf's Neue versprochen, sich zu ändern und
ihm treu zu bleiben, und er hatte ihr seiner-
seits das feierliche Versprechen gegeben,
wieder fleißig und ordentlich zu sein, so daß
sie glücklich zusammen leben könnten. Als
sie aber die Thür des Hauses geschlossen
hatte und in ihre Kammer gekommen war,
sank sie auf einen Stuhl und schluchzte leise
und tief.

Das war also doch das Ende? Dahin
sollte zum Schluß doch Alles führen!

Sie wußte, daß es so am besten sei, daß
sie wie durch ein Wunder errettet sei von
dem verderbenbringenden schritt, den sie
stets gefürchtet hatte. Und doch konnte sie
den Lauf ihrer Thränen nicht hemmen.
War es denn nicht ihrer Jugend heimlichstes
Sehnen und Hoffen, das sie aus ihrer Seele
weinen mußte? Fühlte sie nicht, daß es
den letzten Kampf, den letzten und tiefsten
Schmerz galt? Wenn nur diese Nacht
vorüber war, wenn sie ihn am Morgen von
hier fort wußte, würde ihr Herz für immer
den Frieden finden, der nun sein einziger
Wunsch war.

Aber—diese lange Nacht!
Er würde ja kommen, das wußte sie;

kommen und draußen stehen und auf sie
warten, spähend, auf ihren Schritt hor-
chend, ungeduldig, sehnsüchtig. L-ie fühlte
wohl, daß sie nun stark war, daß nichts
mehr ihren Entschluß wanken machen

könnte. Der kommende Tag sollte sie
ruhig und ohne Klage siudcn, wenn nur—-
die lauge Dunkelheit überstaudeu, diese
letzte Qual von ihr genommen wäre.

Sie stand zögernd aus uns sing an, sichzu entkleiden. Mit unsicherem Schritt ging
sie durch den dunklen Raum, nahm die
Decke von ihrem Bett und ordnete an ihren
Kleidungsstücken, was sie seit lange ver-
säumt hatte. Eine unbeschreibliche Matt-
heit lag auf ihren Gliedern; ihre Füße
wurden so schwer, ihr Kopf schmerzte. Zu-
letzt sank sie auf den Bettrand nieder, ein
Kleid, daß sie eben in der Hand hielt, vor
die Augen drückend. Und da sie daran
dachte, daß sie seit langer Zeit keinen
Abcndsegen gesprochen hatte, fing sie an zu
beten.

Aber mitten im Gebet sah sie wieder den
feinen blonden Kopf vor sich, der in ihrem
Schoß geruht halte. Sie glaubte noch die
weiche, zitternde Hand, die brennenden
Lippen zu fühlen. Jedes Wort, das er ge-
sprochen haue, summte mit seinem zarten,
bittenden Klang noch iu ihren Ohren, sie
brach in Thränen tiefsten Schmerzes aus.

Ihr ganzes inneres Leben seit jenem
schicksalsschweren Tage, als sic im Schilf
die beiden Liebenden beobachtet hatte, zog
klar und deutlich an ihrem Geist vorüber.
Jedes Sehnen, das in ihr gelebt, jeder
Traum, der sie umfangen hatte, durch-strömte ihre Seele in diesem Augenblick
aufs neue. Und sie fragte sich, warum
denn das alles in ihr gewesen sei, warum es
ihr ins Herz gelegt worden war, wenn es
doch so enden sollte, wie es jetzt war. Nocheinmal erblickte sie daS strahlendeParadies
ihrer Jugend, den duftenden Garten der
Liebe, in dem sie sich so oft mit ihren Ge-
danken ergangen hatte, aber nicht mehr wie
ein leeres Gaukelspiel, hervorgezaubert
durch eitle, krankhafte Träume. Lebendig
war es ihr nahe getreten. An seiner
Schwelle hatte sie gestanden, die glühende
Seligkeit solcher Liebe Halle sie durchströmtdurch die geöffnete Pforte.

Sollte sie es dennoch wagen? Ein ein-
ziges Mal? Niemand würde es ja erfah-
ren. War er abgereist, dann war es be-
graben wie in der Finstern iß der Nacht.
Sie selbst würde nur wie au einen schönen
Traum, einen flüchtigen Lichtblick daran
zurückdenken. Aber es sollte ihres Lebens
großes, kostbares Geheimniß bleiben, das
sie mit sich ins Grab nehmen würde. Nur
noch einmal ihn sehen, noch einmal die
Hand- drücken, noch einen letzten
Kuß zum Abschied .... Nur noch
dieses einzige Glück, und sie wollte willig
aus Alles verzichten. Wie wollte sie es ver-
gelten durch Güle und Treue! Niemals
wollte sie Anlaß geben zu Klagen, zu irgend
einem Mißverhältniß.

Sie fuhr sich durch ihr Haar. Welche
Gedanken waren das!

Aber im selben Augenblick hörte sie drei
schwache dumpfe Schläge vom Walde her.

Langsam ließ sie sich im Bette zurück-
fallcn und bedeckte ihre Augen mit den
Händen. So blieb sie ganz still liegen, wie
wartend.

Nach Verlauf einiger Minuten wieder-
holte sich der Laut. Sie zitterte am ganzen
Körper, aber sie rührte sich nicht. Ein
bleiches Mondlicht siel durch das Fenster
auf ihr Bett und glitt über ihr aufgelöstes
Haar, datz es sich wie ein goldener Strom
über ihre halbbekleidete weiße Gestalt ergoß.
Ihre Finger lagen unbeweglich aus dem
lodtcubleichcn Gesicht, sic athmete kaum,
nur ihr Herz schlug gewaltsam. Vier Mal
wiederholte sich das Klopfen im Waloe,
jedes Mal stärker, ungeduldiger, während
das Mondlicht sich in die Schlafkammer
stahl, das Bett, den Fußboden beleuchtend.
Jetzt war Alles still. Ungebroch»ncs
Schweigen!

Sie erhob sich vom Kissen und ath-
mete tief.

„Alles vorbei!"
Ihre Hände sanken schlaff hernieder, das

Gesicht verzog sich schmerzlich, sie sank wie-
der zurück.

Da hörte sic ein Klopfen am Fenster der
Gaststube. L>ie fuhr auf. Sollte er cs
sein? Ohne Besinnen warf sie einen Shawl
über sich und lies hinein. Er stand draußen
und rief sie flüsternd.

„Um GolleS willen," rief sie ihm zu, in-
dem sie vorsichtig das Fenster öffnete.
„Stehe nicht hier! Es könnte Jemand
kommen und Dich sehen. Ja, ja, tch will
kommen... .Gehe nur in den Waid zurück.
Daun komme ich."

Sie lief iu ihre Kammer und zog schnell
ihr Kleid an, nahm ein kleines Tuch um
den Hals und schlug den Shawl um den
Kops. Sie fühlte, daß sie verloren war.
Lautlos nahm sie die Eisenslange von der
Hinlcrlhür und schlich sich in den Wald.

Dritter Theil.
I.

Es war ganz früh Morgens. Die Sonne
war noch nicht aufgegangen, aber im fernen
Osten erglühte das Meer. Ueber das weile,
stäche Küstenland zogen sich vereinzelte,
kurze Nebclstreifeu, die an Büchsen und
Dornen hängen geblieben waren und nun
wie Flocken von den weißen Gewändern
der nächtlichen Gespenster zerrannen. Alles
Menschliche lag noch in tiefem Schlaf.

Ueber der ebenen, sommergrünen Fläche
der Accker und unter der blauweißen Him-
melskuppel, an der kleine, rölhUch gefärbte
Wolken wie verstreute Notenblätter schweb-ten, stiegen und sanken die morgeusrohen
Lerchen mit tausendstimmigem Halleluja!).
In den Gärten dervLandleute putzten die
zierlichen Elstern ihre Federn. Und aus
dem Walde kamen in großen Schaaren die
Krähen mit ihrem schweren Flug, laut und
rauh schreiend: „Gehweg! Gehweg!"
bis sie sich auf einem srischgepslückien Acker
niederließcn. Es war ein ohrenbetäuben-
der Lärm.

Plötzlich wurde alles still. Wie tausende
dunkle l Punkte ließen sich blitzschnell tue
Lerchen aus der oberen Luft in die Felder
niedersinken. Die Elstern hüpften vor-
sichtig auf die verstecktesten Zweige und
streckten, dcn Hals hin und her wendend,
neugierig die Köpfchen vor. Drei verirrte
Hühner aus der Stadt liefen eilig überden
Weg und krochen aus einem Misthaufenzusammen; ja selbst die dummen Krähen
duckten sich reihenweise in dcn Ackerfurchennieder und blickten scheu nach oben mit
einem Auge.

Hoch oben über der Stadt schwebte ein
Geier. Auf den breiten Flügeln hängend,
segelte er ruhig und langsam durch dieLüsle.Zögernd schien er mit seinem raubgierigen
Blick nach einem Frühmahl umhcrzu.spähen. In vier großen Kreisen schwang
er sich dem Walde zu. Endlich streckte er
seine Schwingen zu ein paar kurzen, kräf-tigen Schlägen und verschwand über denBergesgipseln.

Aus dem Grase erklang ein schüchternes„Piep", dann wieder das heisere „Weg!"der Krähen. Und bald war wieder die Lufterfüllt mit Jubelchören.
(Fortsetzung folgt.)

Alle städtischen, in- und ausländischenNeuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Stummer, oder 6 Cents per Woche.

AirslcmO

Der frühere Major derZieten-Husaren,
Aug. Geniol, wurde von der Strafkammerdes Landgerichts 2 in Berlin wegen mehr-
fachen Betrugs zu einer Gefängnißstrafe von
einem Jahr verurtheilt. G. hatte, nachdem
er das ihm von seiner Frau eingebrachte
Vermögen von 80,000 Mark durchgebracht,
im Jahre 1890 wegen Schulden seinen Ab-
schied nehmen müssen und seitdem verschie-dene Geschäftsleute durch betrügerische Ma-
nipulationen geschädigt. Nachdem seine Ehe
gerichtlich geschieden, verheirathete er sich in
London mit einer Berliner Tingeltangel-
Sängerin. Im Jahre 1893 ist ihm von ei-
nem Onkel eine Erbschaft von 340,000 M.
zugesallcn; wo dies Geld geblieben, wurde
nicht aufgeklärt.

Aus der Umgebung von Nordhausen
berichtet man von einem merkwürdigen
Streitfälle auf geistlichem Gebiete, nämlich
von einem Zwiespalte, der über nothwendige
bauliche Veränderungen an dem Pfarrhause
des 2600 Einwohner zählenden Nordhäuser
Arbeitervorortes Salza ausgebrochen ist.
Das dortige Pfarrhaus stammt noch aus
uralten Zeiten und läßt in baulicher Be-
ziehung vieles zu wünschen übrig. Daher
ist es in erster Linie gekommen, daß die vor
nun schon fast einundeinhalb Jahren er-
ledigte Salzaer Superintendentur bis jetzt
noch immer nicht wieder besetzt werden konnte.
Dem Konsistorium zu Magdeburg mußte
natürlich daran gelegen sein, diesen Zustän-
den ein Ende zu machen, und es suchte in
diesem Sinne auf die kirchliche Gemeindebe-
hörde Zu Salza einzuwirken, sogar durch
mehrfache Entsendung seines Dezernenten
in Kirchen- und Pfarrhausbausachen zur
Theilnahme an letzteren. Die kirchlichenGemeindebehörden lehnen einen Neubau aber
trotzdem beharrlich ab und erklärten wieder-
holt, der etwaigen Forderung eines Um-
baues sich nur mit Zwang zu fügen. Denn
eine solche bauliche Maßnahme werde aller
Voraussicht nach eine Inanspruchnahme des
vorhandenen Kirchenvermögens zur Folge
haben und damit Kirchensteuern nothwendig
machen. Die direkte und unausbleibliche
Folge der Einführung einer solchen Abgabe
aber werde der Massenaustritt eines großen
Theiles der Salzaer Einwohnerschaft aus
der Landeskirche sein.

Der Herzensroman einer Prinzessin
Hohenlohe wird jetzt, wo der Bruder jener
Prinzessin Reichskanzler geworden ist, wie-
der in der Erinnerung aller derer wach,
die ihn vor langen Jahren miterlebten. Die
Hohenlohe sind oft ihrem eigenen Herzengefolgt. Der älteste Bruder der Mutter der
deutschen Kaiserin, Fürst Carl von Hohen-
lohe-Langenburg, verzichtete durch Fami-
lienvertrag vom 21. April 1860 auf den
Besitz des Fürstenthums Hohenlohe-Lan-
genburg und der Hälfte der oberen Graf-
schaft Gleichen und vermählte sich morgana-
tisch am 21. Februar 1861 Zu Paris mit
Dorothea Grathmohl, jetzigen Freifrau von
Bronn. Der jüngste Bruder der Mutter
der Kaiserin, Prinz Viktor, nahm bei sei-
ner Vermählung mit der Tochter des bri-
tischen Admirals Seymour im Jahre 1861
den Titel eines Grafen von Gleichen an.
Prinz Friedrich zu Hohenlohe-Oehringen
trat ebenfalls die Rechte der Erstgeburt
durch Familienvertrag vom 22. August
1842 seinem Bruder, dem Fürsten Hugo
ab, als er sich mit Mathilde Freiin von
Breuning, jetzigen Frau von Brauneck mor-
ganatisch vermählte; und Prinz Kraft von
Hohenlohe-Jngelfingen heirathete Fräulein
Luise Thiem, die für sich und ihre Nachkom-
men den Namen von Lobenhauscn erhielt.
Jetzt wird man daran erinnert, daß die
zweite Schwester des Reichskanzlers, Prin-
zeß Amalie von Hohenlohe-Schillingsfürst,
geboren zu Schillingsfürst am 31. August
1821, bei Gelegenheit der Hoffeste in Ber-
lin, als sie als Dornröschen in einem leben-
den Bilde stand, einen Maler Lauchert ken-
nen lernte, von ihm gemalt wurde, dadurch
häufiger mit ihm zusammenkam und
schließlich ihrer Familie erklärte, den Künst-
ler heirathen zu wollen. Die Ehe zwischen
dem Maler und der Prinzessin wurde sehr
glücklich. Seit dem Tode ihres Gatten lebt
die Wittwe in Gotha. Die Liebesgeschichte
wurde in der Novelle „Künstler und Fllr-
stenkind" behandelt.

Aus Wörishofen wird berichtet, daß
sich Pfarrer Kneipp demnächst nach Frei-
burg in der Schweiz begibt, wo ein „Lehr-
stuhl" für das Kneipp'sche Heilverfahrens!)
eingerichtet werde. Von Freiburg gehe er
nach Straßburg und von da nach Paris,
um das dortige Kneipp-Jnstitut zu besuchen.

Mainz ist durch ein elegantes, viel-
leicht das eleganteste, aber sicher das sehens-
wertheste Restaurationslokal „zum Hei-
lig Geist" bereichert worden. Das alt-
ehrwürdige Gebäude, dessen Entstehung
etwa in das Jahr 1263 fällt, war ehedem
die Kirche der Hospitalbrüder vom „Heilig
Geist", gestiftet vom Erzbischof Siegfried
111. Nach einer beute noch vorbaudenen
Stiftungsurkunde dieses Erzbischofs sollten
in dem „heilig Geist-Stift" außer anderen
Fürsorgen „die Müden Ruhe, die Hungern-
den Labung und die Dürstenden Trank fin-
den." In dem jetzigen Restaurationssaale,
der ein maurisches Gepräge zeigt, fallen die
auf zwei Reihen schwerer, gedrungener
Pfeiler ruhenden, stark gegürteten Kreuzge-
wölbe auf, die den Saal in drei Schiffe
theilen, von denen vornehmlich das Hin-
tere Schiff durch acht Kreuzrippen mit
Bändern und Kappen über schief gezogenem
Grundriß charakteristisch ist. Von dem Re-
staurationssaal gelangt man durch einige
Stufen in die eigentliche Kirche zum „heilig
Geist" die jetzt als Conzertsaal Verwendung
findet. Diese Kirche entstammt nicht mehr
der ersten Bauperiode, sie zeigt vielmehr go«
ihische Formen und dürfte in der Mitte oder
zu Ende des 16. Jahrhunderts entstanden
sein. Die neu hergerichteten Räume sind
mit Malereien versehen, die Einrichtung ist
äußerst solide und elegant.

Der preußische General derJnfanteriev. Thile, zuletzt Kommandeur des 8. Ar-
meekorps, ist in Hannover im 78. Lebens-
jahre gestorben. Der Verstorbene hatte im
Jahre 1848 die Straßenkämpfe in Berlin,
dann den Krieg gegen Dänemark,
den Feldzug 1866 als Oberst bei derMain-
armee und 1870j71 den Krieg gegenFrank-
reich als Commandeur der 42. Jnf.-Bri-
gade mitgemacht. Ende 1873 wurde v.
Thile Generallieutenant und Commandeur
der 22. Division in Cassel und übernahm
1874 den Befehl über die 21. Division in
Frankfurt a. M., von wo er 1880 an die
Spitze des 8. Armeekorps in Coblenz trat.
1884 schied v. Thile aus dem aktiven Dienst.

Während einer Theatervorstellung in
einemSchulgebäude in Belfast entstand neu-
lich infolge' Erlöschens des Gaslichts ein?
Panik bei welcher mehrere Kinder ihren
Tod fanden. Sobald sich die 300Zuschauer,
fast sämmtlich Kinder, im Dunkeln sahen,
stürzten sie unter Schreien und Hülferufen
dem einzigen Ausgang des Zimmers zu,
welcher eine steile, dunkle Treppe bildete,
an deren unteren Ende eine Thür den Weg

auf die Straße verschloß. Diejenigen Kin-
der, welche dieTrcppe zuerst erreichten, wur-
den durch die Nachstürzenden zu Boden ge-
worfen, und da die nach innen führende
Straßenthür nicht geöffnet werden konnte,
keilte sich die Maste in dem engen Treppen-
gang fest. Nachdem von Außen her Hülse
gekommen und das Gas wieder angezündet
war, fand man, daß vier Kinder im Alter
von 6—lo Jahren zu Tode getrampelt und
30 zum Theil sehr schwer verletzt worden
waren. Es ist noch unaufgeklärt, ob das
Gas zufällig ausging oder von Jemand
muthwilligerweise ausgedreht wurde.

Am 4. Dezember trat in England die
Kirchspielraths-Bill, das Gesetz, welches

ländlichen Gemeinden ein aus Wahlen her-vorgehendes Dorfamt verleiht, in Kraft. In
13,000 ländlichen Gemeinden fanden am
Abend nach 6 Uhr die Wahlen statt. Das
Gesetz ist die größte Revolution der ländlichen
Verfassung, welche seit Jahrhunderten in
England vorgekommen ist, der mächtigste
Schlag, welchen der Radikalismus gegen djis
Torhthum des flachen Landes je geführt bat.
„Jetzt wird der Farmarbeiter König des
Landes werden", ruft die „Times" aus.
Das Blatt glaubt jedoch nicht, daß die
Wandlung so plötzlich vor sich gehen wird:
„Jahrelange Agitationen haben dem länd-
lichen Arbeiter leinen Haß gegen denPächter
und Gutsherrn, mit deren Familien er seinganzes Leben hindurch bekannt war, ein-
flößen können. Der Pfarrer wird, wie bis-
her, sein Almosen- und Rathgeber bleiben.
Er mag seine Stimme dem „Squire" oder
dem Sohn des „Squires" vorenthalten, aber
eben so wenig wird er sich zum Werkzeug
der Demagogen des Dorfrathhauses machen.Mögen die Verheißungen von einer großen
ländlichen Revolution noch so zahlreich sein,
der Ausgang ist noch nicht gewiß."

Unlängst wurde an vorliegenderStelle
über das Auftreten von Bleivergiftungen
unter denjenigen Arbeiterinnen der Por-
zellanfabriken in Limoges berichtet, die mit
dem Aufträgen der Farben auf die in den
Thon eingepreßten Zeichnungen beschäftigt
sind. Wie der lUSuno nunmehr erfährt,
hat der Gonseit U sich mit diesen
Zuständen befaßt und acht Vorschriften zur
Schonung dieser Arbeiterinnen aufgestellt.
Danach sollen ihre Arbeitssäle von den üb-
rigen Fabrikräumen getrennt und nur dem
nothwendigen Personal zugänglich sein.
Die Arbeiterinnen müssen eine Gesichts-maske nach dem Modell Detroye tragen.
Das Aufträgen der Farben muß vor einem
ventilirten Schacht geschehen, durch den der
schädliche Staub sofort entweicht. Die Ar-
beiter und Arbeiterinnen erhalten besondere
Kleidung, die sie beim Weggehen von'der
Arbeit zurücklassen; sie werden angehalten,
sich nach der Arbeit gründlich mit Nagel-
bürsten zu waschen; in dem Arbeiisraum ist
Trinken und Esten verboten; die Arbeiter
sollen häufig wechseln; als vorbeugendes
Heilmittel soll ihnen eine Mischung von
1 Theil Schwefel und 4 Theilen Honig
immer zur Verfügung stehen, damit sie nach
Bedürfniß einen oder mehrere Löffelchen
voll davon nehmen können. Es wäre nun-
mehr von Interesse zu erfahren, ob die An-
wendung trockener Farben in der Por-zellanmalerei auch in den Fabriken anderer
Länder üblich ist.

Folgende Städte und Dörfer sind bei
dem jüngsten Erdbeben in Italien gänzlich
oder theilweise zerstört worden: Bagnara,
Palmi, Sant' Eufemia, San Procopio, Si-
nopoli, Seminari, Melinucci, Plati, Santa
Cristina und Cosoleto, außerdem noch 10—
16 kleinere Dörfer. Ueber 2000 Häuser sindunbewohnbar oder vernichtet, 40,000 Per-sonen obdachlos, über 600 Personen verwun-
det. Die bisher festgestellte Zahl der Todten
beträgt 86. Die materiellen Schäden betra-
gen über 30 Millionen Lire. Außerdem sindschwer beschädigt: Scilla, Oppido, Tresi-
lico, Reggio Calabria, Catona, Gallico,

Villa San Giovanni, Vallepodio, Giolosa-Jonica, Messina und Milazzo. Regierung,
Bürger, das ganze Italien unterstützen um
die Wette, das Unglück ist zu groß, die Nothunbegrenzt.

Eine neue Durchquerung Afrikas ist
der Berliner Gesellschaft für Erdkunde durchfolgendes in St. Thome aufgegcbenes Tele-
gramm gemeldet worden, das den Mitglie-
dern mitgetheilt wurde: „Matadi via Biu-
andi, Urwald, Lowa gesund erreicht, Vulkan
thätig, Kivo groß, Oso-Fluß, publiziren.
Götzen." Der kühne Forscher, dem die wis-
senschaftliche Welt diese neue That verdankt,
ist der Afrikareisende Graf Götzen, der seine
Forscherlaufbahn mit Reisen nach dem Kili-
mandscharo begann. Der Weg, den GrafGötzen eingrschlagen, entspricht etwa dem.
den Emin Pascha bei seiner letzten Reiseeinzuschlagen gedachte. Der Weg geht etwas
südlicher, wie der der berühmten Stanley'-
schen Route. Ruanda ist eine bekannte Land-
schaft im Westen des Nhaffa; den inner-
afrikanischen Urwald hat Graf Götzen aufganz neuer Route durchwandert. Der Lowa
ist ein Fluß, der sich in den Kongo ergießt.
Unter dem Vulkan ist der M'sumbiro zu
verstehen. Der Kivo wurde bisher für einen
kleinen See gehalten, durch Götzen ist somit
festgestellt, daß er in Wirklichkeit größer ist,
als man annahm. Den Oso hielt man bis-
her für einen See, erst durch Götzen's Tele-
gramm erfährt man, daß der Oso ein Flußist.

,

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

Ncrch Karlsvav geherr

ist heutzutage
nicht nothwen-
dig. Karlsbad
kommt zu UNS,
oder wenigstens

' dessen Gesund-
VL/ heit erzeugen»
R u derTheil. Das

» Karlsbader
> n/ 8 Sprudelwasscr

« n Sprudel-
lüW» U.-- n salz enthält
! l die ganze Heil-

— kraft, welche dcn
/v/r L Platz seit Jahr.

Hundertenso be-sl—»rühmt gemacht
hat, d. h., wenn

Sie den ächten Artikel erhalten.
Hütet Euch vor den vielen werthlosen

Nachahmungen, welche als „verbessertes"("imxi-ovsü") oder „künstliches" Karls-
bader Salz verkauft werden. Diese sind
nur Mischungen von gewöhnlichem Glau-
bersalz oder Seidlitzpnlver, die von ge-
wissenlosen Händlern des größeren Ver-
dienstes halber, den sie abwerfen, verkauft
werden. Nehmt nur das ächte, importirte,
natürliche Master und Salz. Auf jeder
Flasche davon ist der Namenszug der
„Eisncr äc Mendelson Co., Al-
leinige Agenten, New Port," zu sehen.Schreibe nm Pamphlet.

Marktbericht.
(2 hicag 0 . 27. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen und Coru iu ande-

ren Städten waren:
Weilen New Bork: Deceinber, 60Hc;

März 62r; Mai, 62zc: St. Louis:
December, 52c.; Mai, 55Kc.; Duluth:
Baar, 59Zc.; Mai, — Minneapolis:
Paar. Mai, 60^c.; Baltimore:
December, ö9jc.; Mai, 62^c.; Toledo:
Baar, 54Kc; Mai, Milwaukee: Baar,
63c; Mai, 684c; Detroit: Baar, 65c; Mai,
68§c.

(§ orn New 7)ork: December, 62c; Mai,
52Zc; St. Louis, December, 434c; Mai,
45Kc; Baltimore: Jahr. 474c.; Jan.474c.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner Sc;Spring Lhickens 54G64c.; Turkeys 6GBc.;

Einen 8159c.: Gänse 7<l9c.
LLild Prairie ChickensK4.50A5.00 per

Dutz.; Quail tz1.25G1.35 per Dutz.; Part-ridge tz3.50G4.00 per Dutz.; Woodcock K3.75
G4.00 per Duv.; Lmipe tz1.25 per Dutz.
Plover tz0.76G1.25; Wildenten K1.25G10.00per Dutz.; Rabbits tzl.ooGtzl.7s; Reh 9Gl3c.Eier 17G174c. per Dutzend.

Bohnen diene, mit der Hand ge-
pflückte, tz1.45G1.50; alte, tz1.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.Kartoffeln Hebrons'43G4sc; Lur-
banks 45G48 das Bushel; Rose 42G45c.

Aepfel tz1.60Gtz2.75 per Faß.Bananen 6OGtzl.7Z per Bunch.Eitronen tz2.00G3.60 die Bor.
Apfelsinen Florida tz1.50G2.25 per

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

dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5(16c
Mehl— Harter Weizen (Patent) waren

angesetzt zu tz3.20Gtz3.60, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) K3.00Gtz3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) tzl.9oGtz2.oo in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) tzl.7oGtzl.9o;
„Red Dog"tzl.7oGtzl.7s in Säcken; Winter-
weizen K2.40Gtz2.50 in Holz.

Roggen No. 2 504c.
Heu K4.50G10.50.
Eo rn Verkäufe un Störe No. 2 45G

—c; No. 2 aelb 45G—c. Verkäufe nach
Probe waren: Ro. 2,45c; No. 3. 404G414c.Winter wei ze n Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 544G55c; No. 3 roth 534 Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3 rother 584
Gs4c.

Gerste No. 2 64G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

294c.; No. 2 weiß 314c; No. 3, 80ZG304c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 294GG39c.

Sämereien Flachs tz1.414Gtz1.43;
Timothy tz5.00G5.50; Klee tz9.00G9.25.
Kleie tzl3.ooGtzl3.Ls.
Whiskey tzl.22.
Blitter Beste Creamery - Waare 23c;

gute2lG22c; mittelmäßige 16G18c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 16Gl8c;
frischer Packing-Stock 9GlOc.

K äse NoungAmcricanOZGlOc; Schwei-zerkäse 9Gloc, Lunburger 74G8c.
Gemü s e—Weißkraut tz3.50G5.60 per 100

Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 18G20c per Bushet bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G7öc.per Barrel; Zwiebeln tz1.25Gtz1.35 per Faß;Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 45G5Oc. per Faß.
Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jerseys tz2.OOGtz2.50, Illinois K1.50GZ.00 per Faß.
Salat 7scGtzl.oo per 4 Dtz. Case.
Spina t —socG76c per Faß.Blumenkohl G— per Dutz.
Eranberries G9.00G11.50 per Faß.Talg No. 1, 4Hc. No. 2,4c.
Besencorn Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 64G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c; „Ehoice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
64G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Oboiee Rio. K .81 G .23
6oock kkis G .19j
LUr Rio G .194
.lavL 26 G .27
Llooba G .25

Thee.
H) Bon, «xtrx to elroice.. .45 G .02

Ouiiporvcker, com. to cboice.. .22 G .53
extra to cboies 35 G .40

.Ixprrn, common 28 G .33
Oolon», Aoocl to cboice 40 G .70
Oolon«, common 17 G .85

Zucker.
tlnt loak K5.18 G .

?ovxckcreck 4.88 G
Lianuluteck 4.38 G .-

Ltunckarck 4.38 G .
ötauciarcl extra 6 4.25 G .

Reis.
DonimanL tz .044 <8 05j
Oarolina 044 <Z 07
äaMN 054 (s 05j

§yrnp.
Zncker-Syrup §O.IB G .28
Eorn-Syrup .16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Re>v Orleans m01a55e5....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, larxe tz5.75
Hart-Kohlen, eM, stove und nnt 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.09
Weich Kohlen, Pittsbnrg 4.85
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Cokr 5.59

Fische.
No. 1 xvbitellsb, Ki-I L7.00 K.—b'amil) xvkitetisb, 100 8».. 2.50 G. —

No. 1 trout, 4-brl 4.50 G.—Holland lik-i rlnss, lcex, new .. .79 G .89
Labrador lierrinA, split, 4*'vrl 7.50 G .Bealij«ck box 14 G .

larZe kamilv, 4-brl 7.25 H .

Llaclcerel, kamil)-, lcits 95 G .Oalikornia salmsn, br1....11.00 G .

LK berrin§, br1..12.50 G.—

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
earbolic, tld §0.19 G .24
eitric, 1b....... 47 G .50
oxaliv, L 10 G .12
tLrtaric, povclereck 28 G .30

earbon, k> 10 G .12
Loi ax, rek., K> . G. —

Line vitriol, lt» ....'. 02ZG .05
Oorrosive Sublimate, k>... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
Oocbineal Uond, V 8, 36 G .38
Oblorokorm, v> 57 G .60
Oincbona, P" 03 084 G .10
Oiz-cerine, 8, 13 G .20
Onm campbor, L 45 G .52
Onm opium, 1b 2.40 G.—
Oum sbellac, 11» 32 G .45
lockine, P" lb 4.06 G .

Uorpbia, sulpb., 02 1.90 G2.30
Oil llerxamot, tb 2.75 G3.00
01l lemon, tb 1.50 G 1.75
Oil castor, Kal 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—
Oil peppermint, V 8> 2.25 G3.25
kotassia, cblor., 8, 15 G .18
Dotassium, P" L 2.90 G 3.00
kotassium bromicke 40 G .45
Dotassium, kuseck G -45
kotasb in cans, 4 cko?.. ln case . G4.00
kotasli in cans, 2 ckox. in case . G2.00I tzuiulne, sulpb., 02 25 G .30

Gele.
e«rbt->n. «!--». r«-.<r..
R'urbon. Bii«,>v wliit.-, I.ltt -I'-L. .. .IWW>
R'urb'ni. IV. IV
Larbon, IVisconsin, IV. IV
Odrbon, IVwcouLin lozr, V. 1V....
Larbon, liickiunu lest, L. IV B^W:kllaine, löO ckc». lest, 13^^^Riinsecck,
Lingecck, boilcci 59

oil, extra, 60
I.arck oil, bis. 1 40
Hcatokoot, best 58
gpiritsvk turpentive 83t
Oasoline, 87 ckc§. lest 10
6asoline Btovs 8
kennin« 6t
Loollin» Oil 32

Getrocknete Früchte und NLffe.
Xpricots 8 .09 Tr.l2
Rlackderriss 08 G 0»
Raspberries 20 G 30
Rasius—Aluscateis, 1883. P dox 100 G 1.40

Roudon la/sr, 1893, H> box 1.50 tz» ISO
Valencia, 1893. D pound 07 T OS

Raute ourrant». 1893, P pouud 04 T .10
Vitron. Hl pound 12 A .15
Ximonds, lerrasona, P pound T -12(4
Rilbsrts, Hi pound T .08
Rraxii uuts, Hl pound
tVilmiugton H» pound !.!. '.— G .05
lsouessse peanut4, wkice. Hi pound . T .0»
lenuessee peanuts, red, Hl pound... . A .05Virxini» peanuls, H» pound 04)4T ,05)jdpaaisd sdell peauuts, Hi pound T -07
Recan», pound tz7 G .1-

t-urntrv,'.
Rirst and second clear,
Vkirä clear. in 44.000—.X seiest, in 41.00T-.8 seiest, I>4Dli4T2 in 34.00^16.00X stock boards, 12 tv 18 It., 12 in SÜ.SOTL stock boards, 12 to 18 It.. 12 in 42 00<D—--6 stock doards, 12 to 18 It., 12 1a 38.»M—-.0

X
» «oorinx S4.ooG—.Select tencinx Looriu» 15.50T— —

Ro. 2 tencin» klvorinx 15.00T—.drst and second clear» 22 50K—X slUine 21.50T— —

L sidiu» 19,25 LVommon boards, all lenxtds 14.00P—.Reocin» >o. I, »II lenxrds 15.00G15.50Reuciux >'o. 2, »II leuxtks 12.V0G—.—Forsts »nä timbers, 2x4. 12 to 24 1t 12.50G15.NSI'imbers, 4x4, Bxß, 12 to 24 1t 13 00G15.V0Skiinklee, extra X 2.45G—.

Sbinxiles, stroise X 2.25G—.SdivAles, extr» se«l»r X 2.25G—.I.»tk. Är> 2.4ÖG-.

HHtsipllN'nt OUI« IXBI7RXXOBSBUULI «2lältlll<.lll cosil-x>'V ol va>-too. ju tb«
Btats ol Obis, vn tks 3lst ol Ossemder 1893:

L««el8.
Value ol Real Lstxte o>v«e«! tdevompairv ....8 8,600.00boaas ov 8oa6» »a»j SlorlKexes 102.746.33
Lank Stocks '. 8,350.00
Vtbsr Oorporatioa Stocks 26,540.00k.o»»s ou 6o!I»t«r»I Seouritv 21^000.00
Lask o» darrO »»Ä in Ls»k 8.327.82
Interest Ous L»ä »ssrueH 3,016.84
?rsinrums in courss ok Collection »nä

trausinission 22,244.51Hills keceivable, tsken lork'irs, Zlarlns
»uO InlauO rlsks 935.0 SUnaOinitto«! »sset» 83,451.21

Xssets....» 202,781.5»
Lisvriirio«.

6ross Claims lor I-ossss, »0-justeci »nci uvpaiä 8 2,049.45resisteä b)' tde Öomp-

Xmount sl unearueO k'remium» vn »IIvutstanNinx risks 40.013.7»LI! otker Ilabilirles 1,577.40
Vota!

I s'nci «iivrrienös
«i '' ' 'tk

°

10,164.54

I'otal Income.... Z 78,835.97
Lixpen«ireure».

bosses paiä äuriux tbe >e»r ? 40,691.14
viviäenOs paiO tk« 9,000.00Lvmmissions »n 8 Ssisries parO öurinZ

tds>e»r 23.246.62
l'axes paiä <Zurin» tbe vear 3.093.06
Xmount ol »II otber expenältures 8,708.07 z

I°otsl l!lxpenÄjtures....3 84,738.8» 1
SllneellrtNEou«.

ttot»! Risks tsken äuriux tke venr in
Illinois x 928,054.00I'otnl Rremiums receiveO clurin» tb«
z enr ln Illinois 10,668.84

l'oiai k.osses iircurreä 6urinA kbe >eurin Illinois 7,612.93
I'otu! »mount ol Risks outstrrnckiv» 5,162,998.0»

RresiÖent.
.Xlrc». iLell, Secretnr)'.

Sub- ciibcN niiO snvru to dolore me tkis I7td ä»v
01.1-:»'.inrv 18i>4.

ällNII!,! "k RXXOR 605l?X>"rÜUIIUiII ok XOR'IU XSIRRIOX ol Rt»i-Isislpdis. ln tde Stute ol Rennsz ivani» on tlrs 3154
äs X ol becemder, 1883: iiincle to tde Insurnnc«

ol tbe Stute ok Illinois, pursunnt

tLi»re»l.
Xmount ok Lupit»! Stock puiü »p In

lull r3,t>00,000.00

Valn« ol Real Rstate on neä bx tde
(lompnnx S 314.244.74

Rouns on Roncls »nF rivrtxulies 2,763,737.76Ru'lrouä RonNs und 8t0ck5.K3.549.010.00
State, 6it)', 6ountx und

vtker Ronds 944,497.44
Runk Stocks 19.750.00
Otder Lorporution Stocks.. 19,000.00

31,532,257.44veduct krom Llurket
V-tlues 54.750.00

Rouns on 6ollater»l Security 25.000.0*
O'usb on kund und in Runk 712.105.44
Interest due und uccrued 35,106.97

trunsmission 891,762.88kiils Receivudie, tuken lor kire, slurineund Inland risks 111,172.12Reiusuruiics Claims on marine loss,^

k nadmitted »'se'ts 3135'64'i 0,348.35

'Ootai X«sets....S 9,333,985.78bess special deposits to secure liubiii-
tle, in Virxiniu, Oanuda und Oreilvt. 201.200.00

LuiLNCS....r 9,132,785.70
L-lnbilHies.

6ross Claims lor Rosses, ud-
Zusted and unpaid tz 190,290.04

Oross Claims lor Rosses,
»pon ntrick uo action

kus beeu tuken 536,215.76
Rosses resisted tde <2om-

pan> LS. 771. IS

tdereon...". 158,398.44Aet »mount ol unpaid Rosses z 594 87-.tzAXmount ol uneurned Rreminms on all
-

--- 3,073,234.91

perpetuul kire insurüncs poltcies
inK ninetv-and ninet v-tive per Cent
ok tde premium or deposit receivsd.. 771Xil otder liubilities 126.956.69

Ress liadilittes l vnpaid Ros- 1 lsecurod dv I ses 52.100.00 i „special depo-j Rnearded t «x,<«0.40
«its Rremiums 70,680.451

»alance....S 4,531,461.28

Oask. ... . S 5,672,565.62Interest und divldends received durin»»
Xmount received krom all ötder E,156.97

'Ootal 1nc0me. ...3 6,081,537.22
ÜxxvnLlrure«.

Rosses paid durins tde veur , 4.327,656.73
Rrvrdends paid durin» tde veur Ztzu 000 00(lommissions and Salaries puid durin» '

iOaxss paid durio» tde >e»r./......VH 454 20Xmount ol »II otnsr expenditnres ..... 330.136.86
Total expenditures....tz 6,368,908.17
-Hlßkell«ne«»un.

Total Risks takan tde inIllinois IW M? 00
Total I'rewiums received durins tdeXear in Illinois oiQ 10

Total Rosses incurred durlnx tde vear '
in Illinois '

ikt »'Total amount ol Risks outstandin»... .631,253 436 82
< President.LU. Xsst Secretarv.

belors me tdis 12td du/
LVOXR

LvtKK,


