
ktntpMPlltMlM«I ciOAl-XXV ol Urooklva iü
rvb Sis.l« ol Xfnv Vork on tke 31st ciuv ok üöccnwer1893: nauNe to tk« Insuruncs SuperintenNsnt oktoo Stute ok Illinois, pui'suunt to iu^v:

Xinouvt ot Lupitui Stock puiN up inrmi r 1,606,066.06
Vulus ok Rsui lüstuts o>vno<l i»v tkeOoinpunv » 399,600.60
Lonns on NonNs unä NortLUMs 130,106.66Vnitoä Stutvs Stocks und Noncis 589,875.66Ruiiroud Nouds »nd Stocks 1,39ß,317.66Stute, 6itv, Oountv otksr Londs.. 826,926.60Nunk Stocks 592,185.66
Otker Corporation Stocks 472,640.06
CusN on kund und in Nunk 496,758.22
Interest due und uccrusd 11,876.98I?reiniuins in course ok Collection undtrunsmission 987.784.71kents du« und uccrued 3!968,3S
, . 'votul Xssets....» 5,963,963.2?
Less deposits to secure iiukili-

ties rn Virxiniu und Cunudu 171,756.06
Iluluuce....» 5.732,213.27

ou vrkick no uction kus
been tuken 245,401.96

kesses reslstsd bv tks Coiu-

Claims kor Lösses. .8306,842.96Xst ainount ok unpaid Lösses » 366,842.96
Xmount ok unearned Nremiums on alloutstandid-r risks 4,233,534.64vus kor Oommlssions and LrokeraZs.. 135,243.29XIl otker liabiiities 72,965.76

d'otul Liukilities....» 4,742,526.53
Less liukilities secursd dv special ds-

posits 167,854.93
WCttncs....» 4,634,671.66

INCVINL
Gremiums recs'ved tke >eur, in

Casd ,
...» 4,728,676.71

tks vear 7 164,863.63
source» 14,537.28

Lösses paid durinZ tks vear 8 2,996,812.58Dividend« paid durin«: tks vear 100,060.66
tks vear 7 1,218.742.35

luxes puid durinx tke vear 87.778.53
Xmount ok all otker ex'penditurss 411,421.76

lotul Lxpenditures....» 4,868,755.16
Alißc«l!»iicouß.

Illinois.... .

lotul Nreiniums receivsd tks
lotai Lösses iucurred durinz tke vearin Illinois 392.965.61
lotai amount ok Risks outstundintzi.... 671,577,666.6»

L».
4. <

» Liltl«, Sscreturv-
Sudscribed und svvorn to bekors me tkis 22nd duv

ok dunuurv, 1894.
(Beall dOIIX U. DOUVRRKIV,

?loturvRuklic, Riuss Co., X. V. CertificateI2ap Med i» X. V. Cmint.v.
nuni-ioa-riox.

Äutumvut ok tks 11. 8. Lruuek ok tks DXH«°LIMäl oläiMM ERO-NROILX RIRR IXBV-
RXXCR COINRXXV ok Ilumburß; in tks Btute ok

Csptri.
Deposit Capital ln XetvVork as rsljnirsd

dv tke ia>vs ok Illinois » 265,066.66

United Btutss Btocks und Ronds S 112,060.06
Ruilroud Ronds und Btocks 636,100.00
Btute, Cit.v, Couutv una otker Ronds.. 224,625.06tllker Corporution'Btocks 165,787.50
Cask on kund uud in Rank 77,714.81
Interest due und uccrued 1,600.60Nremium« ln course ok collectiou and

trunsmission 73,733.16Rill.« Receivukle, tuken kor llire, Karins
and Inland risks 155.71

Doadmitted assets »1 368.d8
lotal Xssets....» 1,231,116.12

ties in OeorZia and OrsZon 83,006.06
Raluncs....» 1,148,116.12

lLtÄbil!ti«B.

oZusted uiid unpaid '.....» 1,566.66
vkick no action das kesn
takeu 91,265.06Lösses resistsd kv tks Com-
MNV 29,275.66

lotui giross amount ok
kor Lösses.. . 121,980.66

x'mount ok unenrned Rremiuins on all
risks 823,276.42XII otker liukilities 11,561.49

L .I' k'Lt' . Liukilities....» 950,452.91

secursd kv) ses »4.810.06!special depo-) Lnsarned s«its ( Rremluins 51,319.441
Luluncs....» 894,323.47

Rrsmiums rscslved durinx tke vear, io
- - - 1,146,886.98

tke vear49,734.34
lotai 1nc0m5....» 1,196,621.32

Lösses paid durin«: tks veur ...» 909,239.07
tke vear .^.....".*??.7 281,209,67laxes paid durinß: tke vear 28.485.21

» Xmount ok all otker expenditures 69,961.60
lotul expenditures....» 1,288,895.55

l
in Illinois 61,474.89lotui ainount ok Risks outstundinA.... 123,568,266.00

iki'. O. X . 11. 8. ÄlunuAer.
Lukscriked und svvorn to kskore ms tkis 22tk duvok dunuurv, 1894.
(Seal) CBXRLLB RD6XR SIILLB,

Commissioner ok Deeds kor tks Btute ol
28kb Illinois in Xevv Vork.

Uissklllklss XX*
I'IOXXL IXBIIRXXCL COII pxXV ok Ldinkurxkin Bcotiund on tks 3lst duv ol Decemker 1893:
müde to tks Insurance Buperintendsnt ok tk«
Ltuts ok Illinois, pursuunt to iuvv:

C»x»rtril.Deposit Capital in XerrVork as reouirsd
I>V tke Isxvs ok Illinois S 200,006.66

Louns on Ronds und >lort<rusres 1,238,170.06United States Btocks und Ronds 56,625.06Ruilroad Ronds und Btocks 42,106.84
Blute, Citz, Cauntv and otker Ronds.. 512,065.00
Otker Corporation"Blocks 110,600.66Cusk on kund und in Rank 292,477.52liNerest due und uccrued 23,643.52Rieinium« in course ok collectiou and

trunsmission 266,877.24»i! otker assets 1,284.66
lotai Xssets....» 2,543,249.12

Less special deposits to securo liukill
ties in Okio, Oregon, Virginia and
Caräda 321,625.66

«aiance.... »2,221,624.12 >

Cross Claimskor Lösses, ud-
oiusted und unpaid. . » 73,475.53

6«..-: 99,666.06
sisred dv tke Com-

PU' 11,760.06

Mulms kor Lösses. .»184,175.53
tltc.-.i»,. ok uupuid Lösses » 184,175.53

outstuudo » risks 860,864.91
Xtl otkei dup'iities 76,703.56

lokal Liukilities....» 1,121,744.6V-es« Kaolinp z sscured d)' special de-posits in Okio, Oregon,Virginia uudcuaada 229,640.88

Rulunce....» 892,103.12
lireoin«.

I'rei.ijnms received duriug tks vear, in
- 7 S 1,269,453.09
:liier-. i und diVidends received during

lokal 1nc0m5....» 1,360,394.59
Nxp«»»tiLtur«B.

d lirk.F tks vear » 722,313.27
uo>! «uluries paid duriugtlE'ear. 286,167.93'urmg tke vear SI.SII.VS:i> otker expenditures 55,674.79

'i'otsl Lxsienditures....» 1,096,667.07

«uken during tks vear in

received during tks
o* knourred during tks vear

letal amount ok Risks outstand iiig ii i. 165,051Mloo
iNXrtln «ennetr, Manager

' d«»8. «!. Xsst. Lkunuger.
Bud>'rikek and sv.orn to dekore ms tkis 15tk duvol dunuarv, 1894. «
(Bsal. CLXLRBOX X. XOVVLLR,

Xotarv Ruklir. j

A t - A cr v a n.
Von W. Korolenko.

Aus dem Russischen.
(Fortsetzung.)

Aber zu gleicher Zeil halte er etwas
Aengstliches und Verschüchtertes an sich, als
hätte er schon zu ofl Zurücksetzung erfahren
und iürchle dasselbe nun auch von uns.

„Wie koiNutt's denn, daß keine Pferde da
sind," erwiderte ich, indem ich einen Blick
in's Buch warf, welches offenbar unlängst
an sichtbarer Stelle ausgelegi war; „zwei
Dreigespanne müssen auf der Station vor-
handen sein."

„Wie Sie zu sagen belieben," antwortete
Jener unterwürfig, „es müssen so viel
Pferde da sein. Trotzdem.. ..wie soll ichcs Euer Gnaden erklären...."

Er schwieg verwirrt.
„Schonen Sie mich, meine Herren Rei-

senden, fordern Sie nicht," stieß er plötzlich
in außerordentlich milleiderregendcm und
demüthig bittendem Tone hervor.

„Und warum geht es denn nicht?" fragte
ich verwundert.

„Wozu so viel fragen!" mischte sich Mi-
chail Jwanowilsch unzufrieden in's Ge-
spräch. Derselbe hatte schon Zeit gefunden,
sogar seine Hosen zuznzieben. „Dies ewige
Warum? Wohin eilen Sie denn. Sind
cs etwa Ihre Kinder, die um Sie weinen?
Sie sehen's ja: der Mann bittet mit Thrä-
nen in den Augen, so wird er wohl seinen
Grund haben!"

„So ist's, Euer Gnaden," rief erfreut der
Unbekannte, indem er mit verständniß-
vollcm Lächeln sich an Kopylenkoss
wandte und die Falten seines Rockes
zurechtglättete; „es ist so, wie Sie zu bemer-
ken beliebten. Sie werden doch nicht glau-
ben, daß ich die Herren Reisenden ohne
Grund anfhalten werde? Nimmermehr!"

Das letzte Wort stieß er mit einem ge-
wissen stolzen Selbstbewußtsein hervor, in-
dem er sich gerade anfrichtete und seinen
Rock zurecht zupfte.

„Nun gut." sagte ich, mich um so lieber
zufrieden gebend, als ich die Unmöglichkeit
ein sah, meinen mit unwahrscheinlicherHurtigkeit seiner Hüllen sich entledigenden
Reisegefährten bei dem entsetzlichen Frostaus der warmen Stube zur Wetterfahrt zu
bewegen. „Doch erklären Sie uns immer-
hin, weshalb eS nicht geht, wenn's mcht
ein Geheimniß ist?"

Ein ausdrucksvolles Lächeln flog über
das Gesicht des kleinen Mannes. Er sah,
daß man weiter nicht in ihn dringen werde
und war bereit, mir mit sichtbaren Entge-
genkommen zu antworten. Doch plötzlich
nahm sein Gesicht den Ausdruck gespannter
Aufmerksamkeit an. Von draußen, das
Knistern des eisernen Ofens übertönend,
ließ sich Schcllenklingcl vernehmen.

Die Thür ging ans, der Aufseher, dem
Aeußeren nach ein Halbjakute, trat vor-
sichtig in's Zimmer, schloß sorgsam die
Thür und sagte:

„Die Post ist angekommen, Wassily
Spiridonitsch!"

„So, die Post," beruhigte sich der Alte.
„Nun geh; mach schnell.... Ich komme
gleich, verzeihen Sie mir, meine Herren."

Er ging. In der Station war ein Kom-
men und Gehen, Thnren wurden zuge-
worfen, Stufen knarrten, Postillone
schleppten Postsachen und schwere Koffer,
das Schellengekltngel beim eiligen Aus-
und Einspannen der Pferde drang jedes-
mal in's Zimmer, so oft die Thür geöffnet
wurde, die Jamschtschiki riefen einander
jakutisch zu, und schimpfen in reinstem

Russisch, dadurch ihren russischen Ursprung
bekundend.

111.
Nach einigen Minuten kam ein Mann

mittleren Wuchses in's Zimmer, nicht ge-gangen, sondern gelaufen; er hatte einen
! stark abgetragenen Kronsmantet an, ans
! dem Kopf eine jakutische Pelzmütze und
um den Hais einen Shawt. Er lies so hastig
in's Zimmer, als verfolge ihn Jemand
und schritt auf den eisernen Ofen los.

Nachdem er den Mantel abgeworfen,
blieb er in seinem dünnen Pelzrock von
Kaninchenfell stehen, der einer Frauenjucke
auf ein Haar ähnlich sah; als er dann
auch den Pelzrock ausgezogen, wurde eine

! alte, unter den Armen zerrissene Uniform
des Postressorts sichtbar.

Der so eilig vor dem Frost flüchtendeUnbekannte erwies sich in der Thal als ein
Postillon. Im Verlauf einer respektablen
Zeit hatte er tapfer gegen die Kälte ange-
kämpft und sein eisiger Feind ihm gegenüber
offenbar nicht einen Steg zu verzeichnen ge-
habt. Der arme junge Mensch riß sichdie eisstarrenden Kleidungsstücke vom
Körper, als sitze ein ganzer Schwarmvon Bienen drin, und ohne die Fellmütze
und den Shawl abzunehmen, warf er hur-
tig die Filzstiefel von den Füßen und stellte
dieselben mit den Sohlen gegen den Ofen.
—Die Jakuten und Karymen sind alle
bartlos; es glll diese Eigenthümlichkeit
schon als feststehende Sitte und findet ihre
Erklärung in rein klimatischen Bedingun-
gen. Der arme Teufel von Postillon da-
gegen hielt offenbar große Stücke auf die-ses Attribut männlicher Schönheit; jetzt in-
dessen hatte sich sein dünnes Bärtchen und
ein Schnurrbart von gleicher Beschaffenheit,
mit welchem er vielleicht irgendwo in Ki-
rensk eine angereiste Schöne aus der Fa-
milie eines begüterten Ansiedlers berückt,
mit der Pelzmütze und dem Shawl in
einen zusammenhängenden Eiszapfen ver-
wandelt.—Es war viel Zeit und Anstren-
gung nötbig, bis endlich der Vertreter des
Postressorts, der den Kops in die Flammen
steckte und die Eisstücke mit den halberfro-
renen Fingern löste, vor uns in seiner wah-
ren Gestalt dastand: ein jugendliches, aber
stark eingefallenes Gesicht, unruhige, dunkle
Augen, eine ängstliche Beweglichkeit in der
ganzen Gestalt, eine kurze, enge, in den
Nähten geplatzte Uniform und Strümpfe
aus Hasenfell an den Füßen.

„Huh!" schüttelte er sich. „Sehr kalt,
ein gewaltiger Frost", sagte er jakutisch.
„Darf ich um ein Gläschen bitten, Eurer
Gnaden!" setzte er in russischer Sprache
hinzu.

„Laß Dir eins geben", antwortete Kopy-
lenkofs großmüthig, „Du Unglücklicher un-
ter den Sterblichen."

Die Angen des jungen Menschen blick-
ten wieder erschreckt blinzelnd umher. Das
kalte Mitleid des Kaufmanns führte ihm
nur noch deutlicher die eisige Kälte des We-
ges zu Gemüthe und das hinuntergestürzte
Glas Branntwein glitt wie Eiszapfen
binab. Daher goß er sich ein zweites
Gläschen ein und ließ es dem ersten folgen.
—Erft jetzt begann der erschreckte Ausdruck
von dem Gesichte des armen Teufels zu
verschwinden.

„Ihr habt recht", sagte er, „ein Hunde-
leben. Was sind das aber auch für Fröste,
die kein Ende nehmen wollen, es ist zum
Verzweifeln.. .."

„Deine Kleidung ist aber auch zu dünn,
nicht so wie sie hier sein muß."

„Die Kleidung geht an. Im übrigen
aber....für acht Rubel kann man sich
nicht bester ausstassiren."

Die Post passirt diesen ungeheueren
Trakt nur einmal in der Wache. Im
Winter legt sie den Weg von dreitausend
Werst in neunzehn Tagen zurück, im Som-
mer natürlich langsamer. Im Herbst und
Frühling, wenn die Lena noch nichl zuge-sroren oder das Eis sich schon in Bewegung
gesetzt hat und der Eisgang die Verbindung
durch Böte behindert, wird die Post in
Taschen, welche man ans Pferde schnallt,
durch reitende Boten befördert.

Eine ganze Karawane von Sanmthieren
drückt sich alsdann zwischen dem Fluß und
dem Felsengebirge hindurch; bald bis an
den Bauch im Wasser versinkend, wenn ein
vorspringender Felsen das Verlassen des
Ufers nothwendig macht, bald die steiner-
nen Pfade hinauf- und hinunterktet-'
ternd, bald auf den Höhen der Berge
fast in den Wolken verschwindend.—
Schwerlich kann man sich einen Beruf vor-
stellen, der eine größere Ausdauer und Ab-
härtung, Geistesgegenwart, Geduld und
Gesundheit erfordert.

Dreilansend Werst. . .Auch dicPostillone
haben cs schwer, aber sie sind längst nach
Hause znrnckgekehrt und ruhen inErwartung
eines neuen, hier so selten durchfahrenden
Fahrgastes, häufig sogar bis zur nächstenPost ungestört ans, während der reitende
Postbote schon wieder in den Sattel steigen
und sich schütteln lassen muß; oder endlich,
er erstarrt zu Eis zwischen den Ledersäcken
des Postschtittens. Und das Alles ohne
Anspruch aus höheren Lohn.

Freilich macht der berittene Bote sich noch
außerordentliche Einnahmen. In Irkutsk
versieht er sich mit einem Füßchen Brannt-
wein, welchen er an den Haltestellen an die
Schreiber und Postillone absctzt, er kauft
soeben erschienene Kalender und nimmt
einen Packen Bilder in Kommission.

Alle Kunsterzeugnisse, die in Menge die
Wände der Stationen schmücken, verdanken
ihre Beförderung in so entlegene Gegenden
dem Postboten.

Er bildet die ästhetischen Anschauungen
der halbjakutschen Posthatter, indem er an
den Wänden Bilder irgendwo preisgekrönter
Schönheiten aushängt; er sorgt für Popu-
larität der Generale, er nimmt ihnen aber
auch ihren Ruhmeskranz, indem er die alten
Helden durch neue ersetzt.. ..Diese nützliche
Thätigkeit indessen trägt nur unbedeutend
dazu bei, das Loos des Dulders unter den
Postbeamten zu mildern, und wenn er bei
seiner mangelhaften Kleidung die heftigen
Fröste anshält und am Leben bleibt, so
schreibt er das hauptsächlich oder sogar aus-
schließlich dem Branntwein zu, von dem er
auf jeder Station eine ungeheure Menge
vertilgt, ohne daß ihm diese Unregelmäßig-
keit irgend welchen sichtbaren Schaden zu-
fügte; auch kommt er ihm ja billig zu
stehen und verschafft ihm einen gewissen
unter diesen Bedingungen ohne Zweifel
unschuldigen Gewinn.

Er ist's auch, der den Bewohnern des
dreitausend Werst langen Weges die Neuig-
keiten aus der fernen Welt überbringt.

Ein solches Organ desPostressorts stand
jetzt an dem eisernen Oien mit vor Frost
gekrümmten Füßen, streckte die Hände über
die Flamme ans und warf gierige Blickeans unsere Flaschen.

„Cognac haben Sie dort, einen Cognac
könnte ich leisten," stieß er plötzlich mit
schüchterner Vertraulichkett hervor, lief an
den Tisch heran, goß sich ein, teerte das
Glas und lief wieder zum Feuer zurück,
alles das mit dem Ausdruck eines durch
innere Kälte erschreckten Menschen.

„Komm, Freundchen, laß uns Thee trin-
ken," schlug Kopylenkoss vor.

„Es geht nicht, meine verehrten Herr-
schaften ich habe Eile. Höre, mein
Freund," wandte er sich vertraulich an den
eben eintretenden Schreiber, „nimmDich in
Acht! Er kommt!"

Der Alte seufzte.
„Wie Gott es fügt! Wir warten schon

lange, wenn es nur endlich schon vorbei
wäre..."

„Jetzt nur geschwind auf und davon, um
nur ja nicht zusammenzutreffen. Doch das
ist nicht so leicht... Eingeholi wird man
doch. Gut, wenn es irgend wo auf dem
Wege ist ..."

„Was hast Du denn zu fürchten?"
„Je weiter vom Schuß, desto besser. Hast

Du gehört, Freundchen, von den Klagen hat
er doch erfahren ..."

„Nun und was weiter?"
„Man sagt, er sei wllthend."
„Vielleicht ist Gott gnädig. Wir haben

nicht geklagt."
„Von wem redet Ihr denn?" fragte Ko-

pylenkosf.
„Es ist vom Kurier Arabin die Rede. Er

ist eben auf der Rückfahrt von Werchojansk
unterwegs."

„So, so, so! Das also ist's, weshalb Du
keine Pferde hast. Verstanden! Fatal,wenn wir da die letzten Pferde weggenom-
men hätten."

„Das ist's eben ...Urtheilen Sie selbst:
er kommt hier an, und Plötzlich muß ichihm erklären: Es gibt keine Pferde! Was
dann?...Dann muß er ja hier übernach-ten."

Kopylenkoss lachte laut auf:
„Ja, Freund, die Nacht genügte, um Dich

mitsammt Deinem Röckchen zu verspeisen."
Auch der Postillon fing an zu lachen, er

lachte konvulsivisch und warf den Kopf zu-rück. Der Alte bemühte sich zu lächeln, dochgeschah das mehr aus Höflichkeit.
Seine Angen drückten Besorgniß aus.
„Gott weiß ... Vorigesmal hat mich die

Jungfrau verschont... Doch hat er mich
einen Hund genannt!"

„Hat er ...?"

„Ja, das hat er. Im Uebrigen, was thut'sdenn... Natürlich, meiner Vergangenheit
nach, als Beamter im Range eines Kolle-
gien-Sekretärs hätte ich das wohl übel neh-men können ... Im Uebrigen bin ich in mei-
ner jetzigen untergeordneten Stellung ge-
nöthigt zu dulden und zu schweigen ...Sie
beliebten, einen Samowar zu bestellen?"
brach er Plötzlich ab. „Ach, du meine Güte,
woran denke ich denn; sogleich wird er da
sein, wir haben zwei Samoware. Fürden Fall, daß er ankommt, wird auch für
ihn einer ausgestellt. lch gehe schon."

(Fortsetzung folgt.)

Seit mehreren Jahren sah man auf
den Straßen Rom's oft eine sonderbare
alte Dame, die durch ihre eigenartige Le-
bensart und durch ihre auffallende Kleidung
in der ewigen Stadt allgemein bekannt
war. Sie hieß Sarah Pintor und war von
Geburt eine Engländerin. Der letzteSprö-
ßling einer englischen Millionärsfamilie, be-
wohnte sie ganz allein eine prachtvoll aus-
gestattete Wohnung, welche, außer dem
Pförtner des Hauses, von Zeit zu Zeit nur
eine sehr hübsche, unbekannte junge Dame
betrat. Sara Pintor hatte sich bereits zwei-
mal im Jrrenhause befunden. Neulich früh
zerbrach sie, wahrscheinlich in einerü Wahn-
stnnsanfalle, die Scheiben eines Fensters
und stürzte sich, vollständig nackt, auf die
Straße hinunter. Ihr gräßlich entstellter
Leichnam wurde von Passanten ins Schau-
haus gebracht. Die Selbstmörderin war
etwa 70 Jahre alt. , ,

Ausland.
Württemberg führt nachVereinbarung

mit den übrigen süddeutschen Staaten vom
I. Mai 1896 ab die vollständige Sonntags-
ruhe im Eisenbahngüterverkehr ein, mit
Ausnahme weniger nothwendiger Beschrän-
kungen.

ln namentlicher Abstimmung beschloß
die Hamburger Bürgerschaft mit 86 gegen
54 Stimmen, Allen das Bürgerrecht unent-
geltlich zu ertheilen, die fünf Jahre hin-
durch 1200 M. Einkommen versteuert hät-
teis.

Der frühere elsässische Reichs- und
Landtagsabgeordnete Dr. Jean North ist
nach längerem Leiden im Alter von 66 Jah-
ren in Straßburg gestorben. Er zählte zu
den bekanntesten reichsländischen Politikern.
Unmittelbar nach der Annexion schloß er
sich dem Deutschthum an und wirkte als
einer der Begründer und Führer der Autono-
misten Gruppe im Sinne einer Politik dec
Verständigung und Versöhnung. In der
französischen Zeit Republikaner war er im
Reichstage, dem er als Vertreter von Straß-
burg-Lcmd von 1874 bis 1881 und 1890 bis
1893 angehörte, der nationalliberalen Par-
tei als Hospitant beigetreten. Mitglied des
Landesausschnffes war North ununterbro-
chen von 1875 bis 1894. Er galt als Auto-
rität in Finanzsachen und war der ständige
Budget-Berichterstatter des reichsländischen
Parlaments. Wesentlich mit auf seine Ini-tiative hin wurde im Jahre 1872 nach fran-
zösischem Muster in Straßburg die Aktien-
Gesellschaft für Boden- und Communal-
kredit in's Leben gerufen. Infolge der be-
kannten Unregelmäßigkeiten mußte North
im Frühjahr 1892 den Posten eines Direk-
tors niederlegen. Seitdem war er ein todtec
Mann. Anfang 1893 wurde gegen ihn die
strafrechtliche Verfolgung wegen Vergehens
gegen das Aktiengesetz eingeleitet. Die auf
11. Juni v. I. anberaumte Hauptverhand-
lung wurde in Folge ärztlicher Interven-
tion auf unbestimmte Zeit vertagt. Jetzt
hat der Tod den ehemaligen Direktor des
Bodenkredits seinem irdischen Richter ent-
zogen.

Eine neue Stiftung wird bei der Ber-
liner Akademie der Künste begründet wer-
den. Der Landschaftsmaler Pros. Julius
Helfft, verstorben am 24. März v. 1., hat
den größeren Theil seines Nachlasses in
Höhe von 100,000 M. der Akademie vermacht
mit der Maßgabe, daß aus den Zinsen jähr-
lich ein Wettbewerb um ein Reisestipendium
als „Helffter'scher Preis" unter Landschafts-
malern eröffnet werden soll. Vorläufig
steht der Nießbrauch der Schwester des Erb-
lassers zu. Ferner hat Prof. Helfft der
Akademie seine zahlreichen Studien und
Skizzen, sowie verschiedenen Künstlerver-
einen Legate bis zur Höhe von 30,000 M.
hinterlassen. Die Akademie hat nunmehr
die Genehmigung zur Annahme der Stif-
tung erhalten.

Direktor Franz Renz in Berlin, der
augenblicklich über ein Personal von 517
Artisten und Bediensteten und über einen
Bestand von 253 Pferden verfügt, beabsich-
tigt, den zweiten Cirkus, den er in Berlin
erbauen will, ausschließlich equestrischen
Schaustellungen zu widmen, während der
Cirlns in der Karlstraße für die großen
Pantomimen reservirt bleibt. In dem zwei-
ten Cirkus gedenkt Herr Direktor Renz dos
ganze Jahr hindurch zu spielen. Für das
Jahr der Gewerbe-Ausstellung ist eigens
ein verschiebbares Dach angefertigt worden,
dessen Kosten sich auf 180,000 M. stellen
und mit dessen Hülse während des Som-
mers, wie im Pariser Hippodrom, auch im
Freien Vorstellungen veranstaltet werden
können.
- Bei einem dieser Tage in dem gräflich

Wedelschen Forst in Ostfriesland abgehal-
tenen Treibjagen stieß man an einer ein-samen Stelle auf eine aus Laubwerk, Aesten
und Brettern hergestellte Hütte, deren Be-
wohner ein gänzlich verwilderter Mensch
war. Die innere Einrichtung der Hütte ist
eine sehr primitive, jedoch bietet sie ausrei-
chenden Schutz gegen die Unbilden der Wit-
terung. Wie feststeht, war der Einsiedler
in früheren Jahren ein Schreiber, der als
solcher hoch geschätzt war. Später stellte
sich bei ihm Schwermuth ein und in diesem
Zustande flüchtete er in die Waldeinsamkeit,
die er auch heute, und selbst im Winter nicht
verläßt. Sein Anzug besteht aus unzähli-
gen einzelnen Lappen. Der Kopf, dessen
Haar verwildert bis über die Schultern
hängt, ist mit einer alten Soldatenmütze
bedeckt. Da der Waldmensch trotz seines
verwilderten Aeußern von ganz harmloser
Natur ist, so hat man ihm auch für die Zu-
kunft sein jetziges Heim überlassen. Seine
Nahrung erwirbt er sich mit dem Verfer-
tigen von allerlei niedlichen Holzgegenstän-
den; er lebt zumeist von Brod, Wasser und
Waldfrüchten.

Die deutsche Ausfuhr nach Amerika
hat im letzten Quartal von 1894 noch wei-
tere erhebliche Fortschritte gemacht. Wäh-
rend sie schon in der ersten Hälfte des
Quartals für den Konsularbezirk Berlin
ft3 mehr betragen halte, als in derselben
Zeit des Vorjahres, ist sie später zu drei-
facher Höhe gestiegen. Es wurden exportiri:
Vom 1. Oktober bis 4 Dezember 1893 für
850.901.75 Mark; vom 1. Oktober bis 4.
Dezember 1894 für 2,165,497,50 M. Also
in ca. zwei Monaten 1894 mehr 1,314,-
495.75 M. Seither dauert die Zunahme
noch fort. Während im Jahre 1893 auf
dem amerikanischen Generalkonsulat oft nur
sechs Fakturen von Exporteuren täglich be-
glaubigt wurden, steigt die Zahl jetzt an
manchen Tagen auf nahezu fünfundzwan-
zig. Seit dem 4. Dezember ist sogar, waS
seit langen Jahren nicht der Fall war, an-
dern Distrikt Berlin ein einzelner Posten
Zucker in Höhe von 100,000 Mk. nach den
Ver. Staaten exportirt worden. Die Zu-
nahme erstreckt sich auf fast alle Artikel,
namentlich aber auf Chemikalien und Far-
ben, Luxuspapiere, Glaceehandschuhe und
auch auf die Konfektion. Namentlich für
den letzteren Geschäftszweig ist es von Be-
deutung, daß amerikanische Einkäufer in
großer Zahl in Berlin eingetroffen sind,
darunter Viele, die in den letzten Jahren
dem dortigen Markte fern geblieben sind.
Obwohl von anderwärts bestimmte Zahlen
noch nicht vorliegen, läßt sich annehmen, daß
die Zunahme des Exports nach den Ver.
Staaten in allen deutschen Konsularbezir-
ken etwa 25 an der Zahl eine Le-
merkenswerthe ist.

ln Berlin ist der Direktor des Köll-
nischen Gymnasiums, Prof. Franz Kern,
gestorben. Er war 1830 zu Stettin ge-
boren und ward dort 1852 Probelehrer am
Gymnasium, Kollaborator. 1869
wurde er Subrekior und Oberlehrer in
Pyritz, 1866 Oberlehrer und Professor in
Schulpsorta. Seit 1866 war Kern Gym-
nasialdirektor, zuerst (1866—1869) in Ol-
denburg, sodann (1869) in Danzig, später
(von 1870 an) in Stettin, )881 rrat Kern
an die Spitze des Berliner KöllnischenGymnasiums. Als Lehrer war er unge-

j mein beliebt. Seine wissenschaftlichen Ar-
beiten sind sehr umfangreich.

Auf einem jüngst in Berlin abgehal-
tenen Congresse haben sich die in zahlreichen
Städten Deutschlands seiner Zeit begrün-
deten Freilandsvereine, die bisher nur in
losem Connexe zu einander standen, aus der
Basis gleichartiger Bestrebungen zu einem
Deutschen Freilandsbnnde zusammenge-
schlossen. Der Zweck desselben ist nach Pa-
ragraph 1 seiner Satzungen: thatkräftige
Mitwirkung zur Begründung des von Dr.
Hertzka in seinem Buche „Freiland" geschil-
derten wirtschaftlichen Gemeinwesens. Bei-
getreten sind dem Deutschen Freilandsbunde
die Ortsgruppen Berlin, Leipzig, München,
Essen, Frankfurt a. M. und verschiedene
Andere. Vorort für das Geschäftsjahr
1894j96 ist Berlin. Den Vorstand der Ber-
liner Freilandsgruppe und somit auch des
Deutschen Freilandsbundes bilden zur Zeit:
Landgerichtsrath H. Kreske, Dr. Oppen-
heimer, Dr. Zieler, Klavierarbeiter Spar-
feld und Frl. Paschke. Zu Dr. Hertzka,
dem bekannten Vorkämpfer der Freiland-idee, steht der Deutsche Freilandsbund in
keinem persönlichen Verhältnis). Uebrigens
soll auch in Dänemark die Freilandsbe-wegung große Fortschritte gemacht haben.

Das Erdbeben hat in Jglesias in
Argentinien so furchtbare Verheerungen
angerichtet, daß kein Haus stehen geblieben
ist. Die ganze Stadt bildet einen einzigen
Trümmerhaufen. Während des Erdbebens
quollen schwarze Wasserströme aus den
Spalten des Bodens. Der Berg Agua
Negra bei Cruz Piedra und San Roque
spaltete sich von oben bis unten. GanzeMassen von Erde und Gerolle wurden in
die Luft geschleudert. In Chumillango und
Potreros de Tumman öffnete sich der Erd-
boden und Wassexmaffen spritzten in die
Luft. Auf der Straße von Jachal nachSan Juan ist die Erdspalte über zwei Mei-
len lang.

Die rumänische Regierung hat das
Anerbieten des Professors Karl Vogt in
Genf angenommen, der ihr seine reiche
Bibliothek abtritt gegen ein Jahresgehaü
von 12,000 Fr. Wenn Vogt vor seiner
Frau stirbt, so bezieht sie bis zu ihrem Tode
eine Pension von 4000 Fr. Der Untec-
richtsminister wird zu diesem Vertrag die
Einwilligung der Kammern einholen.

Bisher galt die californische „Sequoia
gigantia" als die Pflanze, die die höchsten
Stämme hervorbringt; neuerdings hat inan
nun gefunden, daß der australische Gummi-
baum, „Eucalyptus amygda linu', sowohl
in Bezug auf Höhe als auch auf Durchmesserder Stämme den ersten Rang einnimmt.
In geschützten und von der Natur gut be-
wässerten Thälern findet man nicht selten
Stämme dieser Pflanze, welche 402 Fuß
hoch sind. Um stich vorzustellen, was das be-
deutet, erwäge man, daß von ganz unge-
wöhnlich großen Menschen von 6 Fuß Läng:
67 übereinander gestellt werden müßten, um
diese Höhe zu erreichen ! Ein solcher Stamm
hatte an seiner Basis einen Durchmesser von
72 Fuß, d. h. 12 Menschen von 6 Fuß Höhe
müßten übereinander gestellt werden, um
eine Säule zu erreichen, deren Höhe der Dicke
des Baumstammes gleichkäme; dieser Baum
hatte noch in der Höhe von 140 Fuß einen
Durchmesser von 10 Fuß. Auffällig ist an
diesen sehr hohen Bäumen auch ihr schnelles
Wachsthum; einzelne Bäume wuchsen in 8
Jahren 60 Fuß hoch, ja, man kennt Exem-
plare, die in nur zwei Jahren um 20 Fußwuchsen.

lm Centrum von Florenz an der
Piazza Vittorio Emanuele, Ecke der Via
degli Strozzi, wurde vor Kurzem ein Mo-
numentalbau fertig gestellt, dessen Grund-
grabungen vor Jahren das weiteste Interesse
der wissenschaftlichen Welt erregten, weil
Ueberreste von Bade-Einrichtungen, Grab-
denkmälern u. s. w. dabei offen gelegt wur-
den, die über die Zeit der Etrusker hinaus-
datiren. Heute steht, wie gesagt, auf diesem
Grunde ein Prachtbau mit imposanter, 40
Fuß hoher Loggia, gekrönt von einem ver-
goldeten Schutzdache, dessen Zeichnung nach
dem bekannten Dache über dem Portale der
Kirche Santa Maria delle Grazzie zu Arrzzohergestellt wurde. Wie das Aeußere dieses
architektonischen Meisterwerks, das sich zu den
herrlichen Bauwerken von Florenz würdig
gesellt und eine Sehenswürdigkeit der an
Kunstschätzen so reichen Stadt wurde, ist sein
Inneres,das als„Gambrinushalle" im letzten
Monat unter immensen Andrang des Publi-
kums eröffnet wurde; war doch z. B. von
Genua hierfür ein Sonderzug mit Gästen
gekommen und denselben von der Bahnver-
waltung eine Verlängerung der Retour-«'
billete eingeräumt. Die Stadtverwaltung,
die Spitzen der Behörden, das deutsche Kon-
sulat unddie deutsche Kolonie, mit ihr der
Herzog von Mecklenburg, alle Notabilitäten
der Stadt u. s. w. waren zur Eröffnung er-
schienen, und zollten bewundernd den präch-
tigen Räumen, welche Kunstwerke der Male-
rei und Bildhauerei zieren, ihre Anerkennung,
wobei sie aber auch dem „Münchener Bürger-
bräu" wacker zusprachen. Florenz aber hat
ein Etablissement erhalten, das einem wirk-
lichen Bedürfniß entspricht und vor Allem
auch den Tausenden von Deutschen, die all-
jährlich dorthin wallfahren, eine willkommene
Stätte der Labung und Erholung werden
wird.

Göthe's Besuch in Karlsbad.
Es ist gar nicht zu bezweifeln, daßdas Leben des großen Dichters durch den

Genuß der Wässer der Sprudelquelle be-
trächtlich verlängert worden ist. In der
Jetztzeit wird Einem die Sprudelquelle
in's Hans gebracht und zwar in der
Form von Salz, das durch Abdampfungans dem Wasser des berühmten Sprudels
gewonnen wird.

Das in Pulverform in „en Handelkommende Sprndelsalz ist keineswegs
blos Abführmittel, sondern es rcgenerirt
und befreit den Körper von allen verdor-
benen Stoffen, von zähen, schleimigen Ab-
lagerungen, es lindert übergroßen Nerven-
reiz und erleichtert das System von über-
schüssigem, schwammigem Fett. Es be-
fördert den Stoffwechsel in hohem Grade.
Man hüte sich vor Fälschungen. Der
ächte Artikel trügt die Signatur der
Eisner L Mendels0 n Co., Al-
leinige Agenten, New Pork, ans jeder
Flasche.

Marktbericht.
Chicago, 5. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise iu Weizen uud Corn iu ande-

ren Städten waren:
Weizen New Bork: Januar, 60Hc;

März 61Hc; Mai, 62jc; St. Louis:
Januar, 51Hc.; Mai, 54Hc.; Dulnth:Baar, 59^c.; Mai, 61H; Minneapolis:
Laar, 39zc; Mai, 591c.; Baltimore:
Januar, 60^c.; Mai, 62§c.; Toledo:
Baar, 54zc; Mai, 37Zc; Milwaukee: Baar,
54Kc; Mai, 57Zc; Detroit: Baar, 55jc;
Mai, 58c.

Corn New Dort: Januar, 51Zc;
Mai, 514c; St. Louis, Januar, 41Zc;
Mai, 44Zc; Baltimore: Baar, 47^c.;
Februar, 48c.

Allgemeiner Produkteumarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geslngel, geschlachtet, Hühner 6<D64c.; Spring tzhickens 7G7zc.; Turkeys 7(S

84c: Enten 8Gl0c.; Gänse 7G9c.Wild Prairie Ehickens K4.50G5.00 per
Dutz.; Quail K1.25(11.60 per Dutz.; Part-

dge A1.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75
tD4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.Plover 80.75G1.25: Wildenten 51.25G10.00
per Dul;.; Rabbitsßl.ooGßl.7s; Reh 9Gl3c.

Eier l9G— c. per Dutzend.
Bohnen Neue, mit der Hand ge-

pflückte, 81.45G1.55; alte. 81.25G1.40.
Erbsen getrocknete, qrüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons'47Gsoc; Bur-

banks 48G52 das Bushel; Rose 44G47c.
Aepsel 81.50G83.00 per Faß.Bananen 60G81.75 per Bunch.Eitronen 82.00G3.50 die Bor.Apfelsinen Florida 82.50G3.50 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-theilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:

dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, in Fässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;~Red D0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.Roggen No. 2 5Ö4G—c.Heu 84.50G10.50.

'

E orn Verkäufe un Store No. 8 404 G41jc; No. 3 aelb 414G41jc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 40ZGc414; No. 4,39G891c.
Winterweizen Verkäufe im Store.No. 2 roth, 54G54Ac; No. 3 roth 524G52LVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother

524G53Lc.
Ge rst e No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

30c.; No. 2 weiß 314c: No. 3, 31G— c.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2,30 GG3lc.

Sämereien Flachs 81.39; Timothy
85.00G5.45; Klee 88.75G9.25.
Kleie 813.00.
Whiskey —81.22.
Butter Beste Ereamery - Waare 24c;

gute22G23c; mittelmäßige 17G20c; Dairy,
beste, 20c; mittelgute und gute 14G16c;
frischer Packing-Stöck BGlOc.

Kä s e 2)onngAmcrican92Gloc; Schwer-er käse 9GlOc, Limburger 74G8c.
G e m ü s e—Weißkraut 83.50G5.00 per 100

Kops. Sellerie 15G20c das Dutzend; WeißeRüben 18G20c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 81.25G81.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Kord.

Rothe Rüben 25G4Oc. per Dutz.G nrke n 75cG81.35 per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 82.00 G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat 5OcGBl.OO per Dtz. Ease.
Spina t—3scGsoc per 4 Bu. Bor.
Blumenkohl —G— per Dutz.
Cranberries 89.00G11.50 per Faß.
Talg No. 1, 4Kc. No. 2,4c.
Besen corn— Ans der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 6«sG6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c; „Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 6G54c;
roth oder gelb endigendes 44G>5c.

Kaffee.
Otiole« Rio 8 .21 G .22
Ooocl Rio G .19j
Rair Rio G .194
ÜB.VÄ 26 G .27
Lloella, G .25

Thee.
Voun» Rz'son, eom. to ksir . .80.27 G0.43
'V'A 8) son, extra, to elroiee.. .45 G .62
Ounpoxvclsr, eoni. to el7oiLs.. .22 G .53
llapan, extra to elloiee 35 G .40
llapan, eoinmoii 28 G .32
Oolon», to elioiee 40 G .70
Ooion§, eolnrnon 17 G .35

Zucker.
6nt loak 85.18 G .
Roxvckereck 4.88 G .

Oranulateck 4.38 G .
Btan6arct 4.38 G .Vtanckarcl extra O 4.25 G .

Reis.
Donisiana ...8 .044 G .05j
6arolina 044 G 07
llaxan 054 G -05Z

Syrnp.
Zucksr-Syrup 80.18 G .28
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Kevv Orleans rnolasseg 15 G .35

Kodlen.
Hart-Kohlen, e§§ 85.78
Hart-Kohlen, stove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00Weich-Kohlen, Bloßburg ; 5.00Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke 5.59

Fische.
No. 1 xvLiteklsk, brl 87-00 GRarnilv xvllitekisll, 100 L.. 2.50 GNo. 1 trout. 4-brl 4.50 G.—Lollancl lierriNA, ksK, nexv .. .70 G .80
Radraclor lierrin-, split, 7.50 G .KoalLieck lierrinK, P' box ..... .14 G .Llaelierel, larxe 4-brl G .Naelcerel. Kits 95 G .Oalikornia salinon, N br1....11.00 G .LL berrinA, br1..12.50 G

Apotkekerwaaren und Lhemikalien.
.4eick, oarbolie. K. 80.19 G .24

eitrio, L 47 G .50
oxalie, L 10 G .12
tartario, poxvclerecl 28 G .30

earbon, N L 10 G .12
Lorax. rek., 11» —G .

Line Vitriol, 8» 024 G .05Oorrosive Sublimate, V L... .66 G .70
Oream tartar 25 G .28
6oebineai lloncl, 36 G .38
Eblorokorm, P' 8» 57 G .60
6inebona. «2 084 G .10Ol) oerine, 13 G .20Onm eampbor. L 45 G .52
Oum opium, 8» 2.40 G.—Oum sbsllao, p' 8, 32 G .45
lockine, 8» 4.00 G.—

sulpb., 1.90 G2.30
Oii Rerxamot, V Itz 2.75 G3.00
Oil lemon. 8, 1.66 G 1.75Oil oastor, P" xal «56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G.—

Oil peppermint, 8» 2.25 G 3.25Rotassia, oblor., 8> 15 G .18
Rotassium, p' 8, 2.90 G3.00Rotassium bromicke 49 G .45
Rotassium, kuseck H .45
Rotasb in oans, 4 ckox. in ease . G4.00Rotasir in oans, 2 cko2. in oass . G2.00tzuinine. suipb., 25 G .30

Oele.
Oarbov, beacklixtit, 175 cke». 8j
Lardon, snoxv xvdite, 150 Oe». lest 7^
Lsrdou. LllediKLN. 9
6ardon, IV 7^
vardon, Io»«! tost, 1>V.... 7j
Önrbou, Inckircua tost,
Llaino, 150 clkß- 13^
loinseeck, raxv 56^
Illnsoeck, boilock 59
Kxrck oil, oxtrx 60
Karck oil, No. 1 40
Nos-tskoot, best 58
Zpirits ok turpontine 33^
6LBoli»e, 87 ckoA. lest 10
6aßo!ine Btove 8
Leunine
(ZoolciirL Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricot» » .69 G».13
Lmckderries 68 G 64
Raspderrie» 26 G 36
Rasius—sluscateis. 1893. P dar 166 <A 1.46

London laver. 1893, N box 1.56 «A 1.66
Valencia, 1393, K pound 67 G .68

Lants currants, 1893, tzl pound 64 G .16
Vitro», P pound 12 SA .15
Riiberts, V jiound. .
Rra/.ii nuts, P pc>u»6 .(BH

lennesses peunnts, red, P .. . G .6^
Virginia peunuts, pound
Bpunisk skeli peunuts, K pound G .67
kecuns, P pound 67 G .16

>-urndsr.
Lirst and second ciear. I)4<Ki;r<A2 in. »48.00G—-
lkird ciear. in 44.«DG—.—
X seiest, in 41.66G—.v
Ü stock bourds, 12 to 16 It.. 12 iu 42.00G—

C stock kourds, 12 ro 16 It., 12 in 38.0KG—.

D stock kourds, 12 io 26 It., 12 in 27.66G36.66
X dox, 13 in. and up»»rd 56.«DG—.—

6 kox, 13 in. and .—
X ilooring, 6 in 36.00G—.

L ilooring.. 34.66G—.

Biding, ürst und second ciears 22.56^—.X »Iding x 21.56G—.
R siding 19.25 G
Common kourds, all lenarks 14.1DG—.

Xenciug Xo. I, »II lenglks 15.06G15.56Xenciog Xo. 2, »II leugtks 12.66G—

dvists und timbers, 2x4, 12 to 24 1t 12.56G15.16
7'imbers, 4x4. Bxß, 12 to 24 1t 13.66G15.66
Bl,inele«>, exrru X 2.45G. —

Lutk, drv 2.41E
innn«! «k "'s OHIO I>HXXVBäüilM! MkMkltl V ol v-t)ton. io lii-
-Bt»4s ol on tke 3l>l. ol I)cc«uit-cr 1893:

t i»pir»l.
Xmourrt ol v»xit»l Stock, P»i6 Up io

lull , 156,666.66

V»Iu« ol Rs»l Lstot« oxvneä tl»ovoiopunx k 9,666.66
l.oons on Hon6s »»6
L»nk Stocks 8,356.66
Otlrcr vorpor»tion Stock« 26.540.66
K.OUNB on Vollutcrul Socuritv 21.61D.66
vrtsii ou in 11»uk.. ............ 8.327.82

»u 6 InlitnN risks ' .
...... 936.6 S

Vn»äinitts6 nssbts K3,451.21
Dotol X«Bvts....K 262,761 54

LUV .. .. 1,666.66
Xivount ol une»rno6 I'ioniiuins oo s.l!

outstsnüiiiL risks 46,613.74
äll otkor liabilitiss 1,577.46

Iota! I^iudilitios... .L 44,646.64

t ünä tlivi<i<- <1
"

"

" 68,575.43

tks ve»r 7 16.164.54
kents receivcä äurin«: td« 146.06

l'otol Incoin«... .K 78,885.97
Lxpc«6Hrir «8.

K.OSBSB P»i6 Unrinx ttrc >cnr z 40,691.14viviclenä« puiü tkc >cnr 9,060.66Vominissions nnä SulLric« poitl 6urinZtli«>e»r 23.246.62
lÄxss pnicl äurin» tke
Xmount ol »II otlisr sxpvnOitures 8,768.67

lotni Hxpcn6iturc«....K 84,738.89

9?ot»I Risks tnksn clurinA tlis >o»r In
Illinois... x 928,654.60I'otu! Rroiniuins receiveä äurin? tlrs
) c»r in Illinois 16 668.94Intul vosscs i»curro6 rite ve»r

3'otul ainount olRisks outst»u6inK..... 5,162,998.06
8. »Itcr!!!, RresiOent.

.1 it<>, >. Seil, Becret»rv.

ol
""orn to , o:e ,no li»-> I. <l»^

'iup
. Xotnrv Rul>lic.

änmilll c'l VONRXX?ägiiUäl ülLlkllieill oi' XOR'i'tt XSIIIRIVX ol Rl.i-xitilelplii» in tlio 8t»le ol Rennsvivuni» on tke 31st
äuv ol I>eceiuber, 1893: ni»6e to rite Insuroucs
Io lu,v-"b" b Btnre ol liitnots, pursuunt

OspitÄl.
Xmount ol vnpitol Stock pniä np in

lull P3,600,666.66

Voiue ok Reoi Rstote oxvnsü d> tde
vomp»n)- I 314,244.74Roous on Rou6s »u 6 2,763,737.78

RuiirooO Rontls on6 5t0ck5.Z3,549,616.06
Stute, vitv, uo6

otiier Ron6s 914,497.14
Ruok Stocks 19.756.66Ottier Vorporution Stocks.. 19,666.66

t ri,532,257.44
vecluct lrom Llarket

Vulues 54,756.66
Rouns on vollaterul Securit/ 25,066.06
Ousl, on liunO nnä in Luitk 712.165.44
Interest 6ue unci uccrueü.... 35,166.97

un6 Inluncl risks .' 111,172.12
psiä 3,348.35Vnuämitteä »ssets K 135 764.16

rotul Xssets....K 9.333,985.76

ties in vun»6u unci Orezro'. 261.21 D.63
Luisnce....i 9,152,785.76

iusteä uu6 unpuiO ...... 3 196,296.04

kus been tuken 536,215.76
p»n> , 26,771.19

ciuiins ior I^os>es... 753,276.99

tkereon

outstunliinK ... 3,673,284.91

XII otker^liubiiities ... 126,956.69

rot»! k.i»biljties....B 4,664,241.73

secur«6 d.v! «es 82,106.66 1 7078045speciui äepo-> Vneurneä s >oo.»o

sits l. Rrewiums 76,680.451

Ruiunce.... 9 4,531,461.28
Iuo«»»»e.

Rrsmiums recelveä tke vcur, in
6»sit ,

... » 5.672,565.62
tl>e >«»r ' "

sources 6,864.63
rot ul 10c0m0...» 6,681,587.22

Lösses Ourm«: tks veur » 4,327,656.73

tdv >eur .° 1,225,666.38ruxes puiä äurinz tks veur 125,454.20Xmouot ol ull otker expenäitures 330,136.86
rotul expsnäiturss....» 6,368,968.17

Illinois .
rotui Rreiniums receivsä «lurinzr tlrs

Veur iu Illinois . 248,319.12
in Illinois . ... 161,571.31

Llvount 01 kirstcs ourstanciinx....631 253 436 82
VI»»i-!e« I»1»tl, President.KU. BeerSlLr^.

Subscribeä uuä sworn to bslore me tiris I?r6 Our
ol 3unuurv, 1894. "

'

(8s»I) RV6X« VVVLRV RXRILB,
Xoturr kudll».

5


