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klntenmilt ok 11>e I'llicxix IXBI7NXX6NNUUÜdI üiEIIMI. OONU.VXV ok Urooklvu illI(cxv Vork on ik« 31st dLV ok lisceiolrorjodo: luiwo Io tii« Insuruuc« BuperiLteLdeot okiLe Bts,ts ok Iliillois, pursuaut to Isxv:
Capital.

Xmouvt ol Capital Btock paid up IvkuU. 1,000,000.00

Vaius ok Nsal Dstats oxvusd bv tbsCompany... z M9.00v.00
I,oa»8 on Uonds and Hiort?a?os 130700.00Cnitcd Btates Btocks and Üonds 589!87ö'0üRaiiroad Ronds and Btocks 1,39?,317.00

Otber Corporation Btocks 472i640.00> Oasb on band and in Rank 498,756.22
( Interest due and accrued 11,876.96Rremiums in course ol coliection andtransmissiou.... 987 784.71Rvnts due and accrued 3MZ,38

,
lotal ä sssts....S 5,903,963.27Ress special deposits to securs iiadili-tis, 1» Virxiuia aud Lauada 171,750.00

Ralauce...., 5.752.213.27
LiaibiHtiss.

Kross Claims lor Rosses, up-
beeu takeu 24-5,401.90Rosses resisted bz? tbe Oom-

Claims lor Rosses. .T3M,842.90Net amount ol uupaid Rosses S 800,842.90Amount ol uusarusd Rremiums ou all
vntstaudiu? risks 4,233,534.64Lue lor Commissious aud Lroksra?e.. 135,243.29XII otber UabUities 72,905.70

posits 107,854.93
L»3.LUce....r 4,634,671.60

InovIIt»
krsmi'tms received darin? tbe in
I

tbe §ear ' 164,863.03

kvotai lucoiue....K 4,907,471.02
Lxp«4»Ltture,.

Rosses paid durin? tbe vear F 2,890,812.53vividends paid durin? tbe vear 100,000.00
tbe vear 1,218.742.35

laxes paid darin? tbe vear 87.778.53Itmount ol all otber ex'penditnres 41U421.70
lotai Rxpenditurss....S 4,808,755.16

lotal Risks taken durin? tbe vear in
Illinois.... »42,607.518.00received duriu» tlie
veKr in UlinoiZ 679,443.67

in Illinois ? zu»,965,01ü'otal amount ol Risks outstandiu?,,, ,671,577,660.00
6s». I . President,
t . 4 . Rittls, Bocretarv-

-Bubscribed and sxvorn to belore ms tbis 22nd dav
«l.lanuarv, 1894.
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OONP.XXV ol Ilambur? in tbe Btats ol
Raiobur?, Rinpire ol Osrmanv on tbe 31st dav ok
veceinbsr, 1893: mads to tbe Insurance Buper-intsndsot ol tbe Btate ok Illinois, pursuant to iaxv:

, Ci»plr»i.
Deposit capitai in NexvVorkasreonirsdbx tbe laxvs ol Illinois H 205,000.00
United Btates Btoeks and Ronds » 112,000.00Raiiroad Ronds aud Btocks 636,100,00state, 6itv, Countv anu otber Ronds.. 224,625.00
Otber Corporation Btocks 105,787.50
Casb on band and in Rank' 77,714.81Interest due and accrued,. 1,000.00premiums in course ol coliection and

transmissiou 73,733.10RiUs Receivable, taken lor pire, Karinsand Inland risks 155.71
Uoadmittsd assets »1,368.28

.
. ü'otal Assets,...» 1,231,116.12Ress special deposits to securs liabili-

tles in Oeor?ia and Ors?on 83,000.00
Balance....» 1,148,116.12

L.i»driLrr«B.
kross Claims kor Rosses, ad- ,

olusted and nnpaid. » 1,500.00

taken ,o? . gi 205.00
Rosses resisted b/ tbe Com-panv 29,275.00

(total ?ross amount ol
Claims lor Rosses.,. 121,980.00Veduct Relnsurancs
tkereon 6,305.00Xet amount ol uupaid Rosses » 115,675.00Amount ok unearned premiums on all

outstandin? risks 823,276.42Lüi otber iiabiiities 11,501.49

, ,
ü'otal Riabilltiss....» 950,452.91Ress liabiiities s Unpaid Ros- I

sscured b> I «es, »4,810.00 >
..R special depo-1 Unearned s 56,129.44

R sRs ( premiums 51,319.44 )

k Balance....» 894,323.47

premiums received durin? tbe vear, inlMer?t and d'' id" d
* *'"b'BB6.SS

tbe vear 49,734.34
ü'otal 1nc0me....» 1,196,621.32

lklxpcitStture«.
Rosses paid durin? tbe v«ar » 909,239.07Kommissions and Baiaries paid durin?tbe vear 281,209.67l axes paid durin? tbe vear 28.485.21Amount ol all otber expeuditures 69,961.60

ü'otal expeuditures....» 1,288,895.55

'lola?Op^,„,iumsZ^cKvödS,737,o92.oo
vear in Illinois 127,753,39

ÜDtai Rosses Incurred durin? tbe vearin Illinois 61,474.89ü'otal amount ol Risks outstandiu?....123,568,266.00
IC. t>. U. 8. >lana?er.Bnbscribed and sxvorn to belore me tbis 22tb davvk.lanuarv, 1894

(8eal) CRLRRRB RVCXR LIIRRB,
Commissioner ol veeds lor tbe Btats ol28kb Illinois ln Xevv Vork.

vi'i'idLi. rvni.ic.x'rio^.

Iwvsl tz--BN°!-Ä K
ÜÜOb'.XR IXBURXXCR CO.tIIRXXV vk Räindur?bin Beotland on tbe 3ist dav ol veeember 1893:
Made to tbe Insurance Buperintendent ol lb»
Btats ol Illinois, pursuant to iaxv:

t7»plltrrl.
Deposit Capital in XexvVork as rsquired

bv tbe iaxvs ol i liinois » 200,000.00

Roans on Ronds and 1,238,170.00United 81ates Btocks and Ronds 56,625.00Raiiroad Ronds and Btocks 42,106.84
Btatv, Citv, Countv and otber Ronds.. 512,065.00
Otber Corporation Btocks 110,000.00
Casb on band and in Rank 292,477.52Interest dne and accrued 23,643.52premivms in course ol coliection and
ztransmissiov 266,877.24" »U otber assets 1,284.00

. R . .-i xj
ü'otal

CsLLda?!"?. 321,625.00
Balance.... »2,221,624.12

Kross Claims lor Rosses, ad-
oiusted and nnpaid.. » 73,475.53

on xvkick no action basbeen taken 99,000.00Rosses resisted bv tbe Com-
Mn/ 11,700.00

ü'otal ?ross amount ol
Claims lor Rosses. »184,175.53

amount ol uupaid Rosses » 184,175.53
outstandiu? risks 860,864.91-Ul otber liabiiities 76,703.56

* ü'otal Riabilities....» 1,121,744.00Ress liabiiities sscured b)' special de-
posits in Obio, Ore?on, Vir?iuia and
Canada 229,640.88

Balance....» 892,103.12
INVOINO.prsmlnms received durin? tbe v«»r, in

,
Casb , 1,269,458.09Interest and dividends received durin?tbe vear 90,941.50

ü'otal Income... » 1,360,394.59
Lxp«l»«NtUrCß.

lbe
ü'axss Mid durin? tbe vear 31,911.03
Lmouvt ol all otber expeuditures 55,674.79

ü'otal Rxpenditures....» 1,096,067.07

» 365.685.00
' >ear n Illinois 134,409.61

in Illinois . 80,742.98
ü'otal amount ol Risks outstandiu?.... 165,051,602.00

tlui tiir Wenünell, Llana?er.
' L».

Bubscribed and sxvorn to belore ms tbis 15tb dav
ol daouarv, 1894.

IBeaN H. POVVRRR.
üvtarv pubiir.

AL-Aa v a n.
Von W. Korolenko.

Aus dem Russischen.
(Fortsetzung.)

IV.
Nach Verlauf einiger Minuten trug ein

noch ziemlich junges und hübsches Weib einen
Samowar ins Zimmer und stellte Gläser
auf den Tisch. Bei ihrem Eintritt verfiel
der Postillon, seinen Kopf zurückwerfend,
wieder in sein kurzes nervöses Lachen, der
Schreiber aber nahm eine ganz besondersernste Miene an und machte gleichfalls an-
standshalber Versuche, die Einladung ab-
zulehnen; als aber eine zweite Aufforderung
erfolgte, nahm er sie sichtlich geschmeichelt
an. „Mit der größten Freude will ich den
Herren Gesellschaft leisten," sagte er, knöpfte
seinen Rock fest zu, und, die Lehne eines
Stuhles ergreifend, verbeugte er sich und
sprach: „In dem Fall habe ich die Ehre mich
vorzustellen: Kruglikoff, Wassily Spirido-
nitsch, ehemals Kollegien-Sekretär ...Freue
mich, die Bekanntschaft der Herren zu ma-
chen."

„So habt Ihr also gedient?" fragte Kopy-
lenkoff.

„Ja wohl! und zwar in der Proviant-
abtheilung der Flotte..."

Der Postillon war reisefertig, streckte uns
allen zum Abschied seine Hand entgegen und
sagte noch einmal: „Das dort scheint ja
Spiritus zu sein, noch ein Gläschen von der
Sorte könnte nichts schaden." Er stürzte
das Glas hinunter und lief eilig hinaus in
die Kälte.

Ich kleidete mich an und folgte ihm.
Der Fluß voller Eisschollen glitzerte in

dem silbernen melancholischen Schein des
Mondes, der über den Bergen am Himmel
stand. Von dem anderen Ufer her, das wohl
vier Werst entfernt sein mochte, hatte sich
ein dichter unbestimmter Nebel gelagert; in
der Ferne schimmerten die waldbedeckten
Uferhöhen, die, den sanften Krümmungen
des Lenalaufes folgend, in der Ebene ver-
schwanden.

Ein Gefühl des Unbehagens und der
Schwermuth erfaßte mich beim Anblick die-ser ungeheuren Eiswüste.

Die Post, aus drei Troikis bestehend, setztesich in Bewegung, ein lautes Durcheinandervon Schellengeklingel ertönte zu meinen
Füßen. Drei schwarze Punkte, phantasti-
schen vielfllßigen Thieren gleich, bewegten
sich die Fuhrwerke fort und tauchten zwi-
schen den Eismassen auf, immer kleiner und
kleiner werdend.

Schon längst waren sie außer Sehweiteund noch immer tönte der Helle Laut der
Glocken durch die eisige Luft... Ein jedes
Glöcklein redete seine eigene Sprache; die
Entfernung verminderte nur die Stärke,
nicht die Deutlichkeit des Tones.

Dann hörte plötzlich alles auf, nur das
Chaos der Eisblöcke glänzte phantastisch
weiter und die Bergluppen schliefen sanft im
Schatten und die fernen Ufer entlang be-
wegten sich in langsamem Zuge undeutliche
Nebelbilder.

Fast die gesammte Bevölkerung der An-
siedlung hatte der Post das Geleite gegeben,
deren so seltene Durchfahrt für das am Fel-sen klebende arme Dörfchen ein Ereigniß
war. Doch die Leute erwarteten und sahenmit Unruhe noch einem anderen Ereigniß
entgegen.

Nachdem die Post verschwunden und das
Schellengeläute verhallt war, schritt eine
Schaar Postknechte, welche langsam die An-
höhe hinaufgeklettert waren, an mir vor-
über; sie sprachen jakutisch. Es fiel mir
schwer, ihre leisen Reden zu verstehen, ich
verstand indessen, daß sie nicht von denen
sprachen, welche soeben fortgefahren, son-dern von jemandem, der von oberhalb kom-
men solle. Hiebei streifte der Name Arabin-
Taiona zweimal mein Ohr.Ich blieb noch am Ufer, von dem trüben
Zauber gefesselt. Die Luft war unbe-
wegt und von einer wunderbaren kristalle-nen Reinheit, die, jetzt nicht durch den ge-
ringsten Laut getrübt, gleichsam in ängst-
licher Erwartung erstarrt war. Aber es
brauchte nur eine Eisscholle zu bersten und
die Eisesnacht erzittert und stöhnt und klagt,
ein Stein rollt unter meinen Füßen den
Abhang hinab und das Schweigen wird auflange durch das dröhnende Echo unterbro-
chen; es schallt herüber und hinüber, ruhe-los ud ohne Ende.

Die Kälte wird immer heftiger. Das
Stationsgebäude, welches nur zur Hälfteaus einem russischen Blockhause, zur ande-
ren aus einer Jurte besteht, ist hell erleuch-tet. Oberhalb der Jurte sprühen in wir-
belndem Tanz die Funken zum Schornsteinhinaus und ein weißer dichter Rauch steigt
anfangs gerade in die Höhe, dann senkt er
sich zum Flusse hinab und zieht sich weit bis
zur Mitte desselben hin.Das Eis an den Fenstern schien zu glühen,es spiegelte in wechselndem Farbenschimmerdie Flamme im Innern des Hauses wieder.

Ich warf noch einen Blick auf das michumgebende Bild voll drückender Schwer-muth und ging ins Haus zurück.

V.
Im Zimmer der Postillone glühte ein

ungeheurer Kamin aus Lehm, dem geöff-
neten Rachen eines sagenhaften Ungethüms
gleich. Das Feuer loderte mächtig zumSchornstein empor, als ströme ein ganzes
Flammenmeer hinauf. Die geneigten
Wände der Jurte schienen bald ein-
ander sich dicht zu nähern, wenn sie von
dem rothen Schein erhellt wurden, bald
verschwanden sie im Dunkel. Dann glich
die Jurte einer ungeheuren Höhle mit dunk-
lem Die Gruppe der von rother
Gluth umfloyenen Gestalten, als seien siesoeben aus Metall gegossen, welches noch
nicht Zeit gehabt zu erkalten, drängte sichim Halbkreis um den Kamin.

In der Mitte, träumenden Blickes in's
Feuer schauend und das Kinn mit der Handstützend, saß ein junger Ansiedler mit scharf
ausgeprägt fremdländischen Zügen, ein
Vertreter dieser seltsamen halbjakutischen
Bevölkerung der mittleren Lena. Aus sei-
ner Kehle, mit dem Zischen und Knistern
der Flamme sich mischend, quollen eigen-
thümliche, bald gezogene, bald hysterisch ab-
gebrochene Laute.

Das war eine jakutische Rhapsodie
ein Lied, in welchem nur ein an diese Töne
gewohntes Ohr Merkmale eigenartiger Har-
monie herauszuhören vermochte. Herr des
Himmels, was giebt es wohl für wunder-
liche Ausdruckssormen für das menschliche
Gefühl! Doch da immerhin das Gefühl
selbst es ist, dem die Schönheit innewohnt,
so ist auch diesem wilden, gurgelnden, ab-
gebrochenen Geheul, welches bald einem
Weinen, bald dem Rauschen des Windes in
wilder Felsschlucht ähnlich klingt, eine ge-
wisse Schönheit nicht abzusprechen.

Man brauchte nur auf diese braunen
Gesichter der Leute von Alt-Davan einen
Blick zu werfen, um sich von dem Vorhan-
densein einer in der schmutzigen unwirth-
lichen Jurte die Gemüther erfassenden und
völlig erfüllenden Seelenregung zu über-
zeugen. —, ,

Der junge Mann sang, die übrigen hör-
ten zu, von Zeit zu Zeit den Sänger durchkurz abgebrochene Ausrufe anspornend.
Wir haben unsere Lieder, die niedergeschrie-
ben und in Musik gesetzt sind, in welchen ein
weniger einfaches Gefühl sich zu festen For-men lristallisirt hat.

Die wilde Taiga, die Pfade, welche an
und über die felsigen Ufer der Lena führen,
der finstere und einsame At-Davan—auchsie haben ihre Lieder. Sie sind nicht zuPapier gebracht, auch nicht verarbeitet, nichtso harmonisch und ziemlich roh; doch dafür
hat jedes von ihnen den Vorzug unmittel-
barster Ursprünglichkeit, es nimmt in un-
vollendeter und rauher Harmonie wie die
Aeolsharfe jeden Hauch des Windes, jede
Bewegung der wilden Natur, jedes Ra-
scheln des an Eindrücken so armen Lebens
in sich auf . . . Der nationale Rhapsooesang von dem sich verstärkenden Froste und
wie die Lena schießt und die Pferde in
Spalten gerathen; wie im Kamin ein Hel-
les Feuer brennt und sie, die zehn Postil-
lone, die jetzt an der Reihe sind, sitzen am
Feuer; ein Sechsgespann steht im Stall
und At-Davan erwartet Arabin -Taiona,
und von Norden her, von der großen Stadt,
rückt ein Gewitter heran, und At - Davan
zittert und bebt....

Die poetische Sprache der Jakuten unter-
scheidet sich von ihrer Umgangssprache etwa
ebenso wie das Slavonische von dem ge-
wöhnlichen Russisch. Die Sprache des Ge-sanges hat ihren Ursprung in den weiten
Fernen Mittelasiens, von wo bei der großen
Völkermischung ein trauriger Rest irgend
eines Stammes in den fernen Nordosten
verschlagen wurde. Im Norden hat er die
üppigen Farben und Bilder des Südens
bewahrt.

Von der nordischen Natur, von der den
Menschen schreckenden eisigen Luft, in der
das Bersten einer Eisscholle zum Kanonen-
schuß anschwillt und das Fallen eines klei-
nen Steines wie eine Lawine donnert
von alledem hat das Lied der Jakuten den
ängstlichen Charakter, jene Neigung zu wun-
derlichen Hyperbeln, zu gigantichen, beäng-
stigenden Üebertreibungen. Man muß an-
nehmen, daß dies der Grund ist, weshalb
der jakutische Jwanuschka, das arme Wai-
senkind Er-Sogotoch auf ihren traurigen
Wanderungen beständig auf sagenhafte
Recken stoßen, von denen der allerkleinste
Waden von dem Umfange eines alten Bau-
mes hat und dessen Augen je fünf Pfund
wiegen.

Ich stand im Schatten um unbemerkt zubleiben, und lauschte dem Liede von Arabin-
Taiona .. . Arabin, Arabin ....wo halte
ich denn nur diesen Namen gehört? Es

kostete mich nicht unbedeutende Anstrengun-
gen, diese sagenhafte Figur aus meinen Er-
innerungen zu bannen, die sich plötzlich in
eine andere verwandelte. In Irkutsk, in
dem Hause eines Bekannten, hatte ich mehr-
mals, freilich nur flüchtig, einen Kosalen-
fähnrich dieses Namens getroffen. Es war
ein durch nichts auffallender, schweigsamer,
sogar ein wenig zurückhaltender Mensch,
mit der Art von starrer Zurückhaltung, wie
sie Menschen von ausgeprägter Eigenliebe
eigen ist.

Damals hate ich ihn kaum bemerkt, später
aber gehört, daß er aus irgend einem Grunde
die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich
gelenkt habe und daß man sich seiner zu be-
sonderen Aufträgen bedient. Jst's wirtlich
dieser selbe Arabin, von welchem auf dem
ganzen Wege die Leute nicht aufhörten zu
sprechen, während sein Name in der Volks-
menge von Irkutsk fast ganz unbekannt war?
Schon das drittemal jagte er als Kurier die
Lena hinunter und jedesmal sprach man
noch lange Zeit von seinem Erscheinen. Auf
den Stationen benahm er sich wie ein Me'nsch,
der den Auftrag bekommen hat, allein und
ohne Hilfe Aufrührer zu bändigen. Wie
ein Sturmwind erschien er, tobte, jagte die
Leute in Furcht und Schrecken, drohte mit
der Pistole und vergaß überall die Ge-
bühren für die Kurierpserde zu bezahlen.
Dank diesenHandgriffen wahrscheinlichführte
er seine Aufträge so außergewöhnlich schnell
aus, daß er selbst die allerroutinirtestenLeute
in Verwunderung setzte, und die Vorgesetzten
Zeichneten ihn nun noch mehr aus. „Der
Kourier", so wurde er überall genannt,
und dieser Name bezeichnete eine Thätigleit,
die er fast unausgesetzt übte. In Irkutsk
bescheiden und zurückhaltend, wurde er zu
einem ganz andern Menschen, sobald er die
Stadt im Rücken hatte. Von der aufrich-
tigen Ueberzeugung durchdrungen zu sein,
daß jede Gewalt stärker ist als das Gesetz,
ganze Wochen lang sich als den einzigen
Vertreter der Gewalt zu wissen, ohne auch
nur den geringsten Widerstand zu erfahren,
alles das sind Dinge, wodurch selbst» einem
hervorragenderen Kopfe als dem des Jr-lutsler Kosalenfähnrichs schwindelig werden
kann.

Und es wurde ihm in der That schwinde-lig. Auf der letzten Fahrt jagte er schon
durch die schwach bevölkerten, weit aus einan-
der liegenden Städte Kirensk, Werchojansl
und Olekma, indem er im Wagen aufrechtstand und über seinem Kopfe eine rotheFlagge
schwenkte.

Der Anblick hatte etwas Phantastisches:
zwei Dreigespanne hinter einander her-jagend; in den Augen der Pferde malt sichdie Angst des Todes; der Postillon, die Zü-gel in der Hand, steht aus, als sei er auf sei-nem Sitz ein Opfer des Todes geworden;
der Insasse des Wagens aber steht aufrechtmit blitzenden Augen und schwenkt dieFahne...Die Ortsvorstände schütteln wohl die
Köpfe, die Bewohner laufen auseinander...
Auf dieser Fahrt bezeichnete Arabin seinenWeg durch eine solche Menge gefallener
Pferde, Thränen und Klagen, die schließ-lich so laut wurden, daß die Postverwaltunges für ihre Pflicht hielt, ein Wort drein zureden... Aus den späteren Ereignissen,
welche die Folge der abenteuerlichen ReisenArabins bildeten, will ich vorgreifend nurso viel erwähnen, daß seinetwegen zwei Ver-
waltungszweige sich verfeindeten, so daß die
Vorgesetzten Ärabins schließlich doch ge-
nöthigt waren, auf seine Dienste zu verzich-ten; doch wurde er, mit ausgezeichneten
Empfehlungen versehen, noch weiter nachOsten versetzt —und dort am Amur schoßer den Stationshalter todt. Von der Zeitan fing man an, selbst in Rußland von
Arabin-Tawna zu sprechen und erst jetzterfuhr man, daß im Grunde niemand zurVerantwortung gezogen werden könne dader berühmte Feldjäger bereits vollstän-dig irrsinnig sei.Das ist die weitere Geschichte des wildenund unglücklichen Arabin-Taiona, der dieseNacht in dem fernen At-Davan erwartet

das einförmig-melancholische Jakutenlied in kreischendenlanggezogenen Tönen in der Jurte der Post-lnechte besang. '
(Fortsetzung folgt.)

Direktor des Hamburger Vieh-tEäv?/E°u°mlerathVoysen und derStaats-thierarzt sind im Aufträge desReichsgesundheitsamtes und des HamburgerSenates nach England gereist, um Beobach-iungen Liber das Texasfieber in den dortigenvorzugsweise amerikanisches Sckilacktoiebeinführenden Seehäfen zu machem

Ausland.
Auf einer Treibjagd bei Ziserwitz

(Kreis Neumarlt) ist einer der jüngeren
Grafen zu Limburg-Stirum durch einen
Schuß in den Kops schwer verwundet wor-
den.

Die Ausfuhr aus dem Bezirk des
Frankfurter Generalkonsulats der Verei-
nigten Staaten stellte sich im 3. Vierteljahr
1894 auf P7.606,219.96 gegen Z 8,343323
im gleichen Vierteljahr 1893. Die Abnahme
beträgt also §738,103.40.

Die. Verhandlung vor der Bonner
Strafkammer wegen Einsturz des Neubaues
am Hotel „Zum Drachen" in Königswinter,
durch welchen seinerzeit fünf Arbeiter das
Leben einbüßten, endigte mit Verurtheilung
des Bauherrn Wagner aus Königswinter zueinem Jahr und des Architekten Seche aus
Köln zu vier Monaten Gefängniß.

ln Freiberg in Sachsen ist eine Mas-
senvergiftung durch Frühstücksbrötchen vor-
gekommen. Etwa 160 Personen sind er-
krankt, darunter einzelne schwer. Ein Kind
soll angeblich schon gestorben sein. Der
Bäcker, von dem die Brötchen stammen, und
seine Familie sind selbst erkrankt. Eine che-
mische Untersuchung der Backwaaren soll das
Vorhandensein von Arsenik nachgewiesen ha-
ben. Ob Fahrlässigkeit oder ein Verbrechen
vorliegt, ist noch unbekannt.

ln Erefeld starb nach 36jähriger ver-
dienstvoller Wirksamkeit im städtischen
Schuldienste der Stadtschulrath und königl.
Kreisschulinspektor Dr. Herrmann Keusscn,
K. war eine stille, vornehme und durchaus
tolerante Gelehrtennatur. Er hat sich um
die Erforschung des Niederrheins wesent-
liche Verdienste erworben. Seine hervor-ragendste Schrift auf diesem Gebiete ist die
Geschichte der Stadt und Herrlichkeit Cre-
feld.

ln dem Gerichtsgebäude zu Brescia
ist ein seltener Fund gemacht worden in
Gestalt eines vergessenen Kaffenschranles.
Seit etwa dreißig Jahren befand sich dieser
Schrank im Gerichtsgebäude, und Niemand
wußte, was darin war oder was es damit
für eine Bewandtniß habe. Jetzt hat man
endlich die Schlüssel gefunden, den Schrank
geöffnet und 13,000 Lire darin entdeckt,
die aus gerichtlichen Hinterlegungen, bis zum
Jahre 1866 zurück, bestehen. Und nun sucht
nian eifrig nach den rechtmäßigen Besitzern
dieser Gelder!

Der Zugang zum Studium der deut-
schen Sprache ist in Japan gegenwärtig grö-
ßer als je. Zu einem von der deutschen Mis-
sion zu Tokia eröffneten Sprachcursus mel-
deten sich sofort 60 Schüler, meist Studen-
ten der Universität und des Regierungsgym-
nasiums. Der neue UnterrichtsministerMar-
guis Saionji hat in einer Privatunterredung
erklärt, daß er der letzten Bestimmung seines
Vorgängers, wonach die deutsche Sprache zur
Hauptunterrichtssprache für Universität und
Regierungsgymnasium erklärt wurde,
freundlich gegenüberstehe und sie durchzufllh-
ren entschlossen sei.

—Auf demPolizeiamt in Lüttich meldeten
sich neulich etwa 13 Zulukaffern, die, völlig
mittellos und halbtodt vor Hunger und Kälte
zu Fuß nach Verviers kamen, um als Einge-
borene einer englischen Colonie im Trans-
vaal bei dem englischen Consul Schutz zu
suchen. Die Leute waren für die Autwerpe-
ner Ausstellung geworben worden, Hallendarauf in verschiedenen Schaubuden n. s. w.
ihre Kriegstänze aufgeführt und waren
schließlich von ihrem plötzlich erkranktenFü-
hrer auf die Straße gesetzt worden. Einst-
weilen sind sie in der öffentlichen Wärm-
stube in Pflege, um demnächst in Antwerpen
nach ihrer Heimath eingeschifft zu werden.

Ueber die Haremsdame, die dem
jungen Vicekönig Abbas von Aegypten dem-
nächst einen Thronfolger bescheeren wird,
schreibt man aus Kairo: Die Dame ist ein
Mädchen von 16 Jahren, dessen Eltern, von
circassischer Abstammung, in der Umgebung
von Brussa ansässig sind. Dasselbe wurde
mit zwölf Jahren an einen ägyptischen
Sklavenhändler für 16,000Francs verkauft,
und dieser überließ es wieder der Mutter
des Khedive, Prinzessin Amineh, für 20,000
Francs. Diese bestimmte dann, daß die
schöne Circassierin den ägyptischen Prin-
zessinnen einstweilen als Spielgenossin bei-
gegeben werde. In diesem Jahre erblickte
nun Abbas Pascha das circassische Mädchen
im Garten seines Palastes, wie es eben mit
den Prinzessinnen, seinen Nichten, spielte.
Er bat nun seine Mutter, ihm das Mädchen
für seinen Harem zu überlassen, was diese
auch that.

Ueber das Vermögen der verkrachten
Pirnaer Vereinsbank ist nunmehr der Kon-
kurs eröffnet, tzs ist also trotz der von einer
großen Anzahl betheiligter Einleger und
Bankhäuser bewilligten Stundung nicht
mehr möglich gewesen, diese letzte Maßnahme
abzuwenden. Die Aktiven der Bank betra-
gen etwa 1,820,000 M., wogegen sich die
Verbindlichkeiten der Bank auf rund 3,600,-
000 M. belaufen, sodaß sich ein Fehlbetrag
von rund 1,680,000 M. ergiebt. Ob die
ausstehenden Wechselforderungen im Be-
trage von 190,000 M. vollständig beglichen
werden, erscheint sehr zweifelhaft, zumal da
sich darunter rund 76,000 M. „faule" Wech-
sel befinden sollen. Das gesammte Aktienka-
pital im Betrage von 1,000,000 M. ist somit
verloren, sowie auch zum größten Theil die
Spareinlagen, die sich nach den Büchern auf
rund 900,000 M. belaufen. Man hofft
trotzdem, den Einlegern 70 bis 76 v. H. ihrer
Spareinlagen zu retten.

Die an der steinernen Moselbrücke bei
Coblentz gelegene alte kurfürstliche Burg, in
der bis vor Kurzem das Landgericht zeitweise
untergebracht war und von der einzelneThsile
an eine Blechfabrik vermiethet sind, ist in die-sen Tagen im Interesse der Denkmalsstatistik
derRheinprovinz einer gründlichenAufnahme
unterworfen worden. Um die Lage
der mittelalterlichen Burg festzustellen,
sind Ausgrabungen vorgenommen wor-
den, bei denen der Zweck der Ar-
beit vollkommen erreicht wurde. Die
tiefen Einschnitte, die sich in der Nähe des
Moselthores befinden und als Kohlenlager
und als Stapelplatz für Baumaterialien
dienen, sind als alte Burggräben noch heute
zu erkennen. Die Gründung der Burg ist
auf das Jahr 1280 zurückzufllhren. Deutsche
Kaiser, so Friedrich der Dritte, Maximilian.
Ferdinand, fanden in den ehrwürdigen Mau-
ern mehrfach gastliche Ausnahme. Es wäre
sehr zu wünschen, daß die Burg wieder eine
ihrer historischen Bedeutung würdige Ver-
wendung fände.

ln London wurde jüngst ein alter
Mann? der Abends nach einigen Einläufen
nach Hause ging, von ein paar jungen Bur-
schen überfallen, zu Boden geschalgen und
beraubt. Er war böse zugerichtet, sein
Schulterbein gebrochen und ferner seine
Brust verletzt. Tags darauf standen zwei
der Straßenräuber, Evans und Summers,
Beide erst 18 Jahre alt, vor dem Cityrichter.
Es entspann sich nun folgender Dialog:
Der Richter: „Evans ist ein Vorbild der
Corruption für junge Burschen, küd ich

verurtheile ihn zu zwölf Monaten harter
Arbeit und zwanzig Streichen mit der
Peitsche." Da sagt der andere Angeklagte
flehentlich: „O! Herr, geben Sie mir nicht
die Peitsche!" Der Richter streng: „Du
trägst lein Bedenken, Deine Opfer zu miß-
handeln, willst aber nicht, daß man Dir
das Gleiche thut? Du bekommst neun Mo-
nate harter Arbeit und ebenfalls zwanzig
Peitschenhiebe!" Viele englische Richter
sind fest überzeugt, daß der Brutalität ge-
wisser Vorstadtfrüchtchen nur ein Mittel
steuern kann: nämlich Prügel mit der
„Katze".

Bis nach Afrika ist die Kunde von der
That jener Schlange gedrungen, die im
Londoner Zoologischen Garten ihre lang-
jährige, nur zwei Fuß kürzere „Freundin"
auffraß,' und was mehr ist, auch glücklich
verdaute! Sie scheinen dort übrigens an
solche „Verschluckungs-Monstrositäten" ge-
wöhnt zu sein, wenn wir Herrn Vinep
glauben dürfen. Dieser Herr, der in Ceres,
Kapkolonie, wohnt, erzählt in einem Briefe
folgende „wohlveröllrgte Geschichte", deren
Heldin eine schwarze Schlange war, die
kürzlich in seiner Nachbarschaft getödlet
worden ist. „Da sie im Verhältniß zu
ihrer Länge außergewöhnlich fett erschien,
schnitt man sie auf. Man fand denn auch
in ihrem Innern eine gelbe Schlange bei-
nahe von der gleichen Größe, wie sie selbst.
Im Innern der gelben Schlange fand man
wieder eine schwarze Schlange, und in dieser

wieder eins gelbe? nein doch nicht!Aber 30 Eier, wovon jedes eine junge
Schlange enthielt, denen offenbar ihr vor-
übergehendes Begräbniß nicht viel geschadet
hatte. Das giebt also im Ganzen 32 Schlan-
gen in einer Schlange." Wer's nicht glaubt,
bezahlt einen Thaler.

Eine entsetzliche That ist kürzlich in
Rauditz bei Dt.-Eylau verübt worden. Indas daselbst von der Wittwe Fischer betrie-
bene Gasthaus drangen nachEindrücken durchdas Fenster, und zwar in das Zimmer des
schlafenden Ladenmädchens, mehrere Män-
ner. Einer von ihnen warf sich über das
Bett des ahnungslos schlafenden Mädchens
und versuchte es vermittelst einer um den
Hals geworfenen Schlinge zu erdrosseln.
Glücklicherweise gelang es dem Mädchen, sichzu befreien und Schutz suchend nach dem er-
sten Stockwerk, wo Frau Fischer und deren
Schwester schliefen, zu fliehen. Aber auchhier folgten die Einbrecher, drangen gewalt-sam nunmehr in das Schlafgemach der FrauFischer und brachten ihr mit einem bohrarti-gen Instrument durch etwa 30—60 Sticheentsetzliche Verletzungen auf der Brust und in
den Kops bei, sodaß das Gesicht bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt ist. Durch den Lärm
aufgeschreckt, eilte nun auch die bei Frau F.zum Besuch weilendeSchwester, WittweDehnaus Dt.-Eylau, herbei. Sie erhielt jedoch,
als sie kaum die Thür geöffnet, mit einem
Knüttel einen so wuchtigen Hieb über den
Kopf, daß die Schädeldecke sich spaltete, und
sie bewußtlos zu Boden sank. Erst als auch
noch der gerade zur Nacht im Hause weilende
Dachdecker Joswig aus Sommerau infolge
dieses Lärmes und der Hülserufe herbeieitte,entflohen die Verbrecher durch das Fenster.Die beiden Opfer befinden sich zwar noch am
Leben, doch sind die Verletzungen derart ge-
fährlich, daß an ihrem Aufkommen gezwei-
felt wird. Von den Thätern fehlt jede Spur.

Es dürfte nicht vielen bekannt sein, daßRußland eine eigene Postverbindung durchdie Mongolei und China besitzt, die sowohlfür Handels- als auch für politische Zweckevon nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.Durch diesen Postweg wird der an der Grenzezwischen dem ostasiatischen Gouvernment
Lransbeikalien und derMongolei gelegene
Handelsplatz Kiachta mit Tientsin verbunden,
und zwar führt die Verbindung über Urga,
der wichtigsten Stadt der nördlichen Mon-
golei, Kalgan an der Grenze der Mongolei
in der chinesischen Provinz Petschili gelegen
und Peking. Die oberste Verwaltung dieser
Poststraße steht unter dem Genralgouverneur
von Ostsibirien, und die Leiter der in den ge-
nannten Städten errichteten Postämter erhal-
ten ihre Anweisungen von denrussischenCon-
sulaten in Urga und Tientsin. Auf diesemPostwege werden schwere und leichte Sen-
dungen befördert, Zu deren Schutz Kosaken
mitgegeben werden. Von Kiachta bis Urga
braucht die Post 6 Tage und Nächte und von
Urga bis Kalga, d. i. fast durch die ganze
Mongolei, siebzehn Tage. Der Posttrans-
port zwischen Kiachta und Kalga wird auf
Grund eines Uebereinkommens mit den Mon-
golenstämmen von diesen für den jährlichen
Betrag von 9000 Silberrubeln besorgt, wäh-
rend die Weiterbeförderung der Postsendun-
gen von Kalga nach Tientsin contractlich
durch Chiesen geschieht. Die Mongolen ha-
benauch die Verpflichtung übernommen, na-
türlich gegen Bezahlung, russiche Beamte,
die sich von Sibirien nach China begeben
wollen, auf dem Postwege sicher zu befördern.
Dieser Postdienst sunctionirt heute voll-
kommen verläßlich, namentlich seit infolge
einer Vorstellung des Generalgouperneucs
von Ost-Sibirien mittelst kaiserlicher Ent-
schließung im Jahre 1884 der für die Auf-
rechterhaltung der Postlinie ausgeworfene
Betrag auf 22,600 Silberrubeln erhöht und
der Postbeamtendienst reorganisirt wurde.
Als Transportthiere werden Kameele, Last-
pferde oder Maulthiere verwendet. Außer
der beschriebenen Postlinie hat sich die chine-
sische Regierung verpflichtet, für die Bedürf-
nisse der russischen diplomatischen und geist-
lichen Mission in Peking viermal des Jahres
von Peking nach Kiachta und zurück oie
schwere Pass auf eigene Kosten zu transpor-
tiren und die russischen Couriere zu beför-
dern.

Die Katze, welche bekanntlich immer
auf die Beine fällt, steht in dieser Eiaen-
schaft nicht allein da. Versuche, die des-
wegen im Berliner Zoologischen Garten an-
gestellt wurden, ergaben, daß alle daraufhin
geprüften Kletterthiere das Experiment mit
größter Sicherheit ausfllhrten. Während
ein Teckel plump wie ein Stück Holz auf
den Rücken fiel, selbst wenn man ihm in
einem 6 Fuß hohen Sturze Zeit genug ließ,
sich umzuwenden, und während selbst ein
zur Familie der Paviane, die in Erd- und
Felslöchern leben, gehörender Affe nur höch-
stens eine Dreiviertelwendung zustande
brachte, führten eine Meerkatze, ein Frett-
chen und namentlich eine Fischotter die Wen-
dung selbst bei ganz geringer Höhe mit
Eleganz aus.
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Marktbericht.
Chicago, 7. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren -Städten waren:
Weizen New Bork: Januar, 61Hc;

März 62§c; Mai, 62zc: St. Louis:
Januar, 52zc.: Mai, sözc.; Duluth:Baar, 60Lc.; Mai. 62z; Minneapoliä:
Baar, 69Zc; Mai, 60c.; Baltimore:
Januar. 604c.; Mai, 62-c.; Toledo:
Baar, ööjc; Mai, 58Hc; Milwaukee : Baar,
55zc; Mai, 58Hc; Detroit: Baar, 56c;
Mai, 69c.

Corn New Dork: Januar, 52c;
Mai, sizc; St. Louis, Januar, 43c;
Mai, 45c; Baltimore: Januar, 47Hc.;
Februar, 48c.

Allgemeiner Produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 6<l

6zc.; Spring Chickens 7G7;c.; Turkeys 7G
Cnten B<Tloc.; Gänse 7(19c.

Wild Prairie Chickens H4.50G5.00 per
Dutz.; D.uail 81.25G1.60 per Dutz.; Part-

dgeß3.soG4.oo per Dutz.; Woodcock 83.75
G4.00 per Dutz.; Snipe 81.25 per Dutz.
Plover 80.75G1.25; Wildenten 51.25G10.00per Dutz.; Rabbits 81.00G81.75; Reh 9Gl3c.Eier l9G— c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.45G1.55; alte, 81.25G1.40.Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.Kartoffeln Hebrons'47Gsoc; Bur-
banks 48G52 das Bushel; Rose 44G47c.

Aepfel 81.50G83.00 per Faß.Bananen 60G81.75 per Bunch.Citronen 82.00G3.60 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.50G3.50 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IgGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ansgelassener 5G6cMe h l Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu 83.20G83.50, inFässern; weicher
Weizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckcrmehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher 'Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;
~Ned D0g"81.70G8!.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.Roggen No. 2 50zG—c.

Heu 84.50G10.50.
Corn Perkäufe im Store No. 3 40HG

4izc; No. 3 gelb 4izG4lHc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 40LGc414; No. 4, 39G>
394 c.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 54G54?c; No. 3 roth 524G52ZVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
52zG53Zc.

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. 2,30G
GBlc.

Sämereien Flachs 81.39; Timothy
85.00G5.45; Klee 88.75G9.25.

Kleie 813.00.
Whiskey— 81.22.
Butter— Beste Creamery - Waare 24c;

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

Kä s e UonngAmcricanOLGlOc; Schwei-er käse 9GlOc, Liinburger 74G8c.
G e m ü s e—Weißkraut 83.50G5.00 per 100

Kopf. Sellerie 15G20c das Dutzend; Weiße
Rüben 18G20c per Bushel bei der Car; Steck-
rüben —G—- das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 81.25G81.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 25G4Oc. per Dutz.
Gurken 75cG81.35 per Dutzend.
Süßkartoffeln Jersey's 82.00 G82.50, Illinois K1.50G2.00 per Faß.
Salat 5OcGBl.OO per Dtz. Cafe.Spina t—3scGsoc per z Bu. Bor.
Blumenkohl— —G—per Dutz.Cranberries 89.00G11.50 per Faß.Talg No. 1,44c. No. 2,4c.
Bes encorn Auf der Bahn, „Fair"bis „Choice", grünes 64G6c; mittleres, rothoder blaßfarbig, 4HGSc; rauh und grob 4G

44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
„Self-working", grünes, 5G54c;

roth oder gelb endigendes 44G5c.

Aaffee.
Olloioo Hio. 8 .21 O .22
Ooock R-io G .19Z
L'air Rio G .19^
NooliL G .25

Thee.
V'A 8)'8on, extra to eiioi66.. .45 G .62
Onnpowclör, com. to otioioe.. .22 G .53
-laxan, extra to oiioioe 35 G .40
llapan, eominon 28 G .32
OoloiiS, §oocl to elloies 40 G .70
oolon§, Lominon 17 G .35

Zucker.
Out loak 85.18 G .

Roxvclerecl 4.88 G .

Oranuiatecl 4.88 G .—-
stanckarck -L 4.38 G .

Btanciarci extra 6 4.25 G .

Reis.
I-ouisiana 8 .044 G 05j
Oarolina 044 <I -07
llapan 054 <Z -05Z

§?rup.
Zncker-Syrup 80.18 G
Corn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Xexv Orleans niolasses....... .15 G .35

Kohlen.
Hart-Kohlen, lar§e e§§ 85.75
Hart-Kohlen, e»A, stoxe und uut 6.00
Weich-Kohlen, Crie 6.00
Weich-Kohlen, Pittsburg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 8.50
Gas--Coke 5.50

Fische.
Xo. 1 xvhite6sh, drl 87.00 G.—

xviiitellsli, 100 L.. 2.50 G. —

Xo. 1 trout, 4'bri 4.50 G.—Nollauck Herrin», Ke», nexv .. .70 G .80
Radraclor lierrin§, split, 7.50 G .
Lcaiclecl Herrin», h»x 14 G.—

NaeKerel, kainilz-, irits 95 G .Oalit'ornia salnion, R" dri... .11.00 G.—

LL Herrin», dri..12.50 G
Apothekerwaaren und Lhemikalien.

carholie, L 80.19 O .24
oitrio, P' L 47 G .50
oxalio, P»' L 10 G .12
tartario, poxvOereck 28 G .30

oardon, L 10 G .12
Lorax. rek., L —G .Rlue vitriol, 024 G .05
Oorrosive sudliniate, L... .66 G .70
Oreani tartar 25 G .28
Ooohiueal Honck, L 36 G .38
OHlorokorin, L> 57 G .60
Oinohona, ox 084 G .10

ltz 13 G .20
6urn eamphor, L 45 G .52
Ouni opiuin, V" K> 2.40 G .

Oum siiellae, L 32 G .45
locline, 8> 4.00 G .

Llorphia, sulph., 02 1.90 G2.30
Oil Ler»amot, It> 2.75 G3.00
Oil lemon, L 1.60 G 1.75
Oil eastor, xal 56 G 1.04
Oil oiive, pal 85 G.—

Oil peppermint, 8> 2.25 G3.25
Rotassia, olilor., P" It> 15 G .18
Rotassium, L..... 2.90 G3.00
Rotassium dromicle 40 G .45
Rotassium, evau., kuseck G .45
Rotash iu caus, 4 clox. in case . G4.00
Rotash in eans, 2 clox. in oass . G2.00

suiph., ox 25 G .30

Gele.
Ortrdcm, keacklixkt, 175 cko». lest 84
Osrdoo, xvüite, 150 6e». lest 7H
Oardoir. Kielli»LN, 9
Oardov, VV. 7^
Oarbou, >Visconßin Io»dI tost, ?. 1V....
Oiteboll, luckiLNL test, k. 8j
Llaine, 150 6e». test 13^
T-inzeock, ravv 56j
lüiißeock, boilock 59

oil, exlrrc 60
Irarcl oil, Xo. 1 40
XeLtskoot, best SS
Zpirits ok turpeutine 33t
Oasolilie, 87 <Ze». lest 10
lZasoline Btove 8
Lenxiris
OookillL Olt 82

Getrocknete Früchte und Nüsse.
äpricots ».09 TS.I2
Liackberries 03 T OS
Raspbsrries W T 30
Raslns—slusc»tels, 1893, G! box 100 T 140

Rondon >Lvor, 1893, V box 1.50 T 160
Valencia, 1893, pound 07 T .08

currants, 1893, HI pound 04 T -10
Citron, Gi pound 12 T .15
Ximonds, ü'erra?ona, Hl pound T 12^pilberts, V pound T .08
Rraxil nuts, Hi pound 05j4T
Kanles xvalnuts, P pound T .12
tVilmin?tvn peanut«, pound T .05
ü'ennessee poanut4, xvbile, Hl pound . T 05
ü'ennessee peanuts, red. Hl pound .. . W-05
Vir?inia peanuts, pound 04t4T .05^4Bpanisb sbell peanuts, P pound <A .07pecans, HS pound 0? <A IS

t-umvsi'.
kürst and second ciear, in. .»48. OM—.—Ldirä ciear. in 44.0M—.->seiect, 1-4Gi;4!L2 in 41.00T——
L seiect, in 34.00<M6.00
X stock bosrds, 12 to 16 kt., 12 in 50.90<K— —

R stock doards, 12 io 16 kr.. 12 in 42.0M—.C stock boards, 12 to 16kt., 12 in 38.0M—.v stock boards, 12 io 20 kt., 12 in 27.00iM0.00box, 13 in. and upuard SO.OOiA—.—L box, 13 in. and upvxard 45.00<A—.

6 box, 13 in. and upvrard. 38.0M—.Sin 36.0M—.L üoorin? 34.00<A——
Belect lencill?Noorin? 16.501A—.

>'o. 2 leucin? üoorin? 15.0M—.Bidin?, Lrst and second clears 22.50<A .

R sidin?. 19.25A-.Common boards, nll lenxtks' 14.00G—.k>nsiujr Xo. I, nII
k'enoinx >o. 2, all ienxitks I2.VOS—.nnd tiinders. 2x4. 12 to 24 1t 12.51XA15.004x4, Bxß, 12 to 24 1t 13.V 'A.Iü.oO

äkMII»! ok tbe OHIO ixsurxoLüllllllltl Otäikllltlli V ol Vn>toii. in lb«Btnte ol OiOo, on

< pikst.
Ilmonnt ol Onpitnl Stock, pnid uv iolull , 150,0M.OO

Vnlus ok Rsni klstste oxx ncd tbe
H 9,600.00I.ONNB on tiouds nnd

Lank Stocks 8.350.00Otder Oorporntion Stocks 26^540.00
k.onns on OoNnternl Security 21.000.00
Onsb on ksnd und in Nnnk 8.327.83
Interest due Lnd sccrued 3,016.81
Gremiums in course ok coliection nnd

lrnusrnission 22,244.51Hills kkeceivnble, tnken lorküre, slnrins
nnd Ininnd risks 535.09Vnndmitted assets K3.451.21

ü'otal.4ssets....K A)2,761.5S
L.isl»!t»ttcß.

»»> 1,000.00>et nmount ok unpnid
outstnndins risks 0.'!..* . 40,013.79

LII otber iisbilities 1,577.40

ü'otnl k,inbiUties....Z 44,640.64

Irrest nnd
tbe z'enr 10.164.54

ttents received tbe )enr 146.00
Ü'otnl-Incoius... .8 78,885.9?

LxpSkkSikkkk 68.
k-osses psid dnriu;: tbe venr. z 40,691.14

tbe >enr 23.246.63
ü'nxss pnid dnrinx tbe zenr 3,093.06

ol all otber sxpenditurss 8,708.07
3'otni I2xpend>tures....K 84.738.8S
AIi866tI»I»60k»8.

I'otni Risks tskeu durinx tbe )ear intU'nois r 928,054.00übt!,! Rremiuins received durin? tbe
)'eur in Illinois 10.668.94

'kutnl Rosses incurred durin? tbe >-enr
7'otal nmouut ol Risks outstundiu»!. i. i 5,162,998.00

8. Rresidsut.
31 u«». Al. ZSelt, Secrstnrv.

ol.7n»unr/IB9R ors we rbis 17>b dn^r
Unp Xote.rv Rublic.

ol rb,.IXSI7R t>ORRUllUäl oi.. >'OK'IN .4.51RR16.V ok pbi-
Indelpbin in tbe State ol Renns>lvnnin on tbe 31stäav ol Rsceinber, 1893: mnds to tbe Insurance

ol tbe State ok Illinois, pursuant

-Imonnt ol Lapitai Stock paid Up inlull 53,000,000.00

Value ok Real Rstate oxvned tbe6oinpanv I 314,244.74
Roans on Ronds and slort?r>?es 2,763,737.76Raiiroad Ronds and 5t0ck5.83.549,010.00
State, 6itv, Oountx and

otber Ronds 944,497.44
Rank Stocks 19,750.00
Otber Oorporatiou Stocks.. 19,000.<X>

81,532,257.44veduct lrom Llarket
Values 54,750.00

Roan on Oollaterui Se

Interest due and accrued. 35^106^97Rreuiinius in course ol coliection andtransmissiou 891,762.83Rills Receivalile, taken kor küre, slarins
and Inland risks m 172.12

Reinsurauce Claims on marine iosses
-- 3,348.35

Onadmitted assets 8135 764.10
lots! Assets....B 9,333,935.70

Ress special dvposits to secure liabili-ties in Vir?inia, Oauada and Ore?ox. 201,200.00

Ralance....L 9,132,785.70
L.tnt»!ltki6B.

upon X kick no action
bas bee» taken 536,215.76Rosses resisted bx tbe Öom-
vnnx 26,771.19

tberevn....". 153,398.44amonnt ok nnpaid Rosses Z 594 zzol unearned kreiniums on allontstandin? risks 3 073 284.91Rus kor Oommissonsaud Rrokera"e 37 500 00Lmonnt reclaimadle bv tbe insured ouperpstuai küre Insurance poiicies bv-
in? uiin-tv.and niuet)-tivs per cvnt
ol tbe premium or deposit received.. 771 6"1 58-UI otder iiadilities 126^956.69

Ress babllities l vnpaid Ros- x
secursd b>l ses 82,100 00special depo-1 vnearned ' s 72,780.45
blts Rremiums 70,680.45)

Raiancs....r 4,531,461.28
likovine.

Rremiums received duriu? tbe vear, in
Interest and dividends received durin?tbe z ear °

E 156 87-kmount received lrom all ötber«ourcss gg^gz

lotal 1nc0we....8 6,081,587.22
LxpsikSlture«.

Rosses paid durin? tbe vear . S 4 656 79Vividends paid durin? tbe veari 360 000 00vommissions and Salaries paid durin?'
durin? tbe >eär.ol all otber expenditnrss

..... 330,136
lotal erpenditurss....- 6.368.9W17l7H86«1I»I»6«U8.

I'otal Risks taken durin? tbe vear in
Dotal Rremiums received

>ear in Illinois "

oa« 910 1-,lotai Rosses incurred durin? tbe' veär
O'otai amount ol Risks outstandiu?... .631,253 436 82ei»»,-!«, lk»I«rr, President.

'

'
9 n n Becretarv.
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«vtarv pubii»
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