
Uacht-Telegr-arnrne.

London, 30. Nov.
Der seit drei Tagen verhandelte Prozeß

gegen James Frazier JaqueS und Howell
Thomas, welche betrügerischer Machenschaf-
ten in Verbindung mit dem Ansprüche an
das Townlcy'sche Vermögen beschuldigt
waren, endete heute damit, daß beide Ange-
klagte für schuldig befunden wurden.
Jaqnes und Thomas wurden zu je 20 Mo-
naten Zuchthaus und Zwangsarbeit ver-
urtheilt.

Thomas war am 2. Juli dieses Jahres
zu 5 Jahren Zuchthaus verurtheilt worden,
nachdem er der Erlangung von Geld unter
falschen Vorspiegelungen und der Urkun-
denfälschung überführt worden war. Meh-
rere Zeugen, unter anderen vier Geschäfts-
leute von Evansville, Jnd., Wm. E.
French, Charles E. Scoville, Samuel G.
Evans und Herman Engle, waren speziell
nach Europa gegangen, um gegen die Ange-
klagten Zeugniß abzulegen.

Die Leute in den Ver. Staaten, welche
Jagues beschwindelt hat, zählen nach Hun-
derten und wie es heißt, ist fast kcineStadt
in den Ver. Staaten von dem Schwindler
verschont geblieben. „Oberst" Jaqnes
hatte Verwandte in Evansville, Jnd., und
dies war eine der Städte, wo er seine
interessanten Geschichten über die
vielen Millionen zum Besten gegeben,
welche angeblich von der britischen Regie-
rung unrechtmäßiger Weise den amerikani-
schen Erben vorenthalten würden. Der
Schatzamtsauditor, A. E. Stephenson, be-
zeugte während der Verhandlung, daß weder
H70,000,000 noch überhaupt eine Summe
im Schatze sich befände, welche von dem
Townlev'sche Vermögen herrühre. Richter
Hawkins sagte heute bei der Verkündigung
des Urtheils, datz die Angeklagten eine
Verschwörung angezettelt hätten, die so
niederträchtig sei, wie sie sich überhaupt nur
denken lasse.

Rom, 30. Nov.
Der Papst hat einen Bericht über die

armenischen Gräuel erhalten und läßt
weitere Einzelheiten über dieselben herbei-
schafsen. Er hat ferner dringende Gesuche
von Armeniern in verschiedenen Plätzen
erhalten, in denen er gebeten wird, sich
beim Sultan für die Armenier zu verwen-
den. Auch von England aus ist der Vatikan
ersucht worden, sich einzumischen, da man
glaubt, daß keine der Mächte willens ist, die
Veraittworlichkeit ans sich zu nehmen, mit
den übrigen Mächten behufs gemeinschaft-
lichen Vorgehens Unterhandlungen anzu-
knüpfen und da man ferner glaubt, daß der
Papst gegen die Leiden der armenischen
Christen unmöglich gleichgültig bleiben
könne. Es wurden heute betreffs dieser
Angelegenheit Erkundigungen im Vatikan
eingezogen und in Erfahrung gebracht, daß
der Papst betreffs der Unterbreitung von
Vorstellungen an die Mächte mit großer
Vorsicht zu Werke zu gehen wünsche, da der
Papst es vermeiden wolle, gerade
jetzt, wo er mit der Einigung der
abend- und morgenländischen Kirche be-
schäftigt ist, der Pforte Verlegenheiten zu
bereiten. Eine aus Konstantinopel hier
eingetroffene Depesche sagt, daß der jetzige
armenische Patriarch in einer am 5. Nov.
gehaltenen Predigt erklärt habe, der Sul-
tan habe endlich zu der Wahl eines Pa-
triarchen in der regelmäßigen Weise seine
Einwilligung ertycitt. Man glaubt hier,
das Monsignore Jzmirlie erwählt werden
und daß der Sultan seine Wahl bestätigen
wird.

London, 30. Nov.
Eine Depesche an die Pall Mall Gazetteaus Che Foo meldet, daß die Friedens-

bedingungen zwischen China und Japan
durch die Vermittelung der Ver. Staatenso gut wie festgesetzt sind. Die Depesche
meldet ferner, daß das Gefühl der Sicher-heit bereits so stark ist, daß ausländischeDamen bereits wieder nach Peking zurück-
kehren.

London, 30 Nov.
Einer Depesche aus Shanghai zufolge

herrscht in dortigen Flottenkreise große
Aufregung über die Abfahrt britischer
Kriegsschiffe ans jenem Hafen. Die Be-
fehlshaber derselben haben versiegelte Ver-
haltungsbcfehle erhalten. Die Anwesen-
heit dreier britischer Kreuzer gegenüber der
Mündung des Bien Tang Kiang wird als
Beweis ausgefaßt, daß England beschlossenhat, seinen Nebenbuhlern in Ostasien mehr
als zuvorzukommcn und bei dem zwischenJapan und China zu Stande kommenden
Frieden auch ein Wort mit dreinzuredcn.
Die Depesche meldet ferner, daß die Be-
fürchtung im Ziinehmcn begriffen sei, Li
Hnng Tschang beabsichtige,sich an dieSpitze
der für seine eigenen Zwecke geschaffenen
Armee zu stellen. Es heißt, daß Tausende
von Soldaten ans allen Theiten des Landes
eintresfen, um unter Li Hnng Tschang's
Fahne zu dienen.

Kopenh age n, 30. Nov.
Prinzessin Louise, Schwester des Königs

von Dänemark und Tante der Czarin-
Wittwe von Rußland und der Prinzessin
von Wales, ist heute gestorben. Die Prin-
zessin war am 18. Nov. 1820 geboren und
am 18. August 1861 zur Aebtissin des
Klosters in Itzehoe in Holstein ernannt
worden.

Konstant inop e l, 30. Nov.
Monsignore Mikirlitsch Katholikos von

Cilicia, einer Provinz Kleinasiens, der
zweite Würdenträger in der armenischenKirche, ist unlängst in Aleppo gestorben.

New York, 30. Nov.
Unler-Sheriss McDonongh erhielt heule

nachstehendes ans dem amtlichen Briefbogen
des Sheriffs W. L. Burke von Lennan
County, Texas, geschriebenes Schreiben:

Waco, Tex., 25. Nov. 1894.
An den Sheriff der Stadt New Dort.Geehrter Herr! Ich habe heute an IhrenGouverneur R. F. Fiower die Papiere für
die Auslieferung von John D. Nockefellcr,Wm. Rockefeller, Henry M. Flaglcr, JohnD. A. Archibald, Benjamin Brewster,
Henry H. Rogers, Wesley H. Tilford von
Ihrer Stadt geschickt. Wenn Sie den
Haftbefehl des Gouverneurs erhalten, bitteführen Sie ihn sofort aus und tclegraphi-rcn Sie mir, Hamit ich sofort herüber-komme.

Ihr
W. L. Burke, Sheriff.Der Nnter-Sherisf übergab das Schrei-ven )osort an das Polizeihauplquartier.

Letzteres wird allein die nöthigen Schrittethun, um die verklagten Magnaten in Haftzu nehmen.
New York, 30. Nov.Der Anwalt der Standard Oil Com-pany, S. P. T. Dodd, erklärte heute einemBerichlerstatter, daß ihm keinerlei amtlicheaus Texas zugegangen seien.Os wurde ihn übrigens durchaus nichtiibcrraichen, wenn ein Auslicferungsgesuch

gestellt und Rockefeller und Consorten ver-haftet werden würden. „Die Herren werdennatürlich sofort Bürgschaft stellen, so lange

die Entscheidung des Gouverneurs noch
nicht erfolgt ist und wenn Gouver-
neur Flowcr entscheidet, daß Nocke-
seller und die klebrigen nach Texas
gehen müssen, so werden sie verhaltet
werden." Dodd sagte ferner, daß das Ge-
setzt in einem Falle wie dem vorliegenden
sehr bestimmt tmite. Falls nämlich der
Gouverneur entscheide, daß die Person, ge-
gen welche die Auslieferungspapicre ausge-
stellt seien, ein Jlistizstüchtling sei, so
müsse dieselbe nach dem betreffenden Staate
zurückgcbracht werden. Dodd sah übri-
gens nicht ein, wie Rockeseller und Kon-
sorten als Justizflüchtlinge eines Staates
betrachtet werden könnten, in welchem sie
nie in ihrem Leben gewesen seien. In
Nockefeller's und Flaglcr's Offices hieß cs
heule, daß keiner der Beiden heute in der
Stadt gewesen sei.

Albany, N. Y., 30. Nov.
Gouverneur Ftower hat sich geweigert,

AusliefernngSpapiere gegen John D. Nocke-
feller und Andere mit der Standard Oil
Company in Verbindung stehende Ge-
schäftsleute zu erlassen, wonach dieselben an
den Gouverneur von Texas ausgeliesert
werden solllen. Der Grund der Weige-
rung ist die Mangelhaftigkeit der aus Texas
eingelrossenen Papiere.

Colum bi a, S. C., 30. Nov.
Letzte Nacht wurde ein erfolgreicher Ver-

such gemacht, den hier fälligen Zug der
Süd-Carolina- und Georgia-Eisenbahn
zum Entgleisen zu bringen. Irgend
Jemand hatte die eine Meile von Kings-
villc Station und 25 Meilen von
Columbia befindliche Weiche geschlossen
und die Letztere dann fest ver-
keilt, so daß der mit großer Geschwindig-
keit heranbrausende Zug aus den Schienen
geworfen wurde. Die Locomotive wurde
zur Seite geschleudert und die nachfolgen-
den Wagen lhürmlen sich in wildem Durch-einander zum Theil ans derselben aus. Der
Locomolivführer wäre unfehlbar nmge-
kommen, wenn er nicht zum Glück raschaus dem Fenster seines Wachthänschensgesprungen wäre. Die Wagen wurden
durch die umgestürzten Lampen und Oefcn
in Flammen gesetzt und verbrannten. Auchdie Locomotive wurde durch die ans ihr
liegenden brennenden Wagen vollständig
zerstört. Der Schaden beträgt H85,000.
Das sümmtliche Gepäck und die Expreß-
sachen sind verbrannt. Merkwürdigerweise
ist von den zwölf Passagieren keiner
verletzt worden. Ein Säugling, der
ruhig in den Armen seiner
Mutter schlummerte, schlief ruhig weiter,
als läge es zu Haus in der Wiege. Der
Expreßbote sprang noch rechtzeitig znmFen-
ster des Exprcßwagens hinaus, als die
Flammen gerade nach seinem Rocke em-
porzüngelten. Von dem Frevler, der das
Unglück angerichtet, ist nicht die leiseste
Spur entdeckt worden.

Spring Valley, Jll., 30. Nov.
Die Grube No. 1 steht noch immer in

Brand; alles in derselben befindliche Holz-
werk steht in Flammen, und wenn Letztere
nicht bald gelöscht werden, so wird das
Feuer bald die Kohlen erreichen. Wenn
dies nicht verhindert werden kann, so kann
die Grube nie wieder in Betrieb gesetzt
werden. Die Company machte heute be-
kannt, daß sie versuchen würde, für die ver-
heirathcten Grnbenteute, welche in Folge
des Feuers außer Arbeit sind, in anderen
Gruben Beschäftigung zu finden. Diese
Erklärung der Company hat einen guten
Eindruck gemacht und dieselbe wird sehr
dazu beitragen, den Nothstand zu lindern.

Frederick, Md., 30. Nov.
Große Aufregung herrscht hier über drei

letzte Nacht von zwei Negern verübte An-
griffe auf zwei angesehene Geschäftsleute
und eine Dame. In einem Falle wurde
der Zuckerbäcker Richard I. Dnlson, der
zwei Damen nach Hause begleitete, an
Patrickstr. von einem jungen Ncgerßamens
George Willard in brutalster Weise ange-
griffen und mißhandelt. Kurz darauf
wurde Wm. W. Lease, ein bekannter Ge-
schäftsmann, als er mit seiner Frau nach
seiner im Weichbilde der Stadt gelegenen
Wohnung ging, von einem Neger ange-
balten und scheußlich mißhandelt. Als
Frau Batson, welche Lease um'
Hülse rufen hörte, herzneilte, sprang der
Neger aus sie zu und versetzte ihr mit
einem Knüttel mehrere Schläge ans den
Kopf, sodaß die Frau bewußtlos znsammen-
brach. Ihre Kopfhaut ist an mehreren
Stellen durchschlagen, und der Zustand der
Frau ist im höchsten Grade bedenklich.
Mittlerweile waren einige Polizisten her-
angckommen, die sofort auf den Neger
Jagd machten. Sie fanden ihn in einem
eine halbe Meile nördlich von der Stadt
gelegenen Hause, wo er sich in einem Bette
versteckt hatte. Ern heftiger Kampf ent-
spann sich zwischen den Polizisten und dem
Neger und den Eltern desselben. Letztere
schlugen mit brennenden Kohlöllampen
aus die Polizisten los. Schließlich gelang
es den Polizisten, sich des jungen Negers
zu bemächtigen.

Er entpuppte sich im Polizeigewahrsam
als der oben erwähnte Willard. Die Be-
völkerung ist so entrüstet über die brutalen
Angriffe der schwarzen Unholde, daß heute
Abend laute Drohungen ausgestoßen wur-
den, den Willard zu lynchen. Erst vor
zwei Monaten hatte Richter McSherry die
Großgeschworencn einberufen, um den Fall
eines Negers zu verhandeln, der Frau Jos.
Brenner aus der L-traßc angegriffen hatte.
Dieser Neger war zu zehn Jahren Zucht-
haus verurtheilt worden.

Decatur, Jll., 30. Nov.
William P. Dämon hat sich letzte Nacht

erschossen. Gegen 11 Uhr wurde seine
Frau durch sein eigenthümliches Gebühren
in Angst versetzt und sic lief Hann mit ihren
zweiKindern zu einer benachbarten Familie
hinüber, wo sic die Nachl zubrachte. Heule
Morgen wurde Damon's Leiche in seinem
Hanse gesunden. Eine Kugel hatte den
Schädel durchbohrt. Bei der Leichenschau
sagte seine Frau, sie glaube, ihr Mann sei
verrückt gewesen.

Southßridge, Mass., 30. Nov.
Zwei weitere Fußballspieler, welche an

der Bahn verletzt wurden, sind heute
gestorben, so daß die Zahl der Opfer jetzt
vier betrügt. Kurz nach Mitternacht starb
John Street, 22 Jahre alt, an Schädel-
bruch und inneren Verletzungen. Heute
Morgen starb Victor Nelson, 23 Jahre alt,
in seiner Wohnung. Er hatte einen Schä-
del- und einen Beinbruch und schwere
innere Verletzungen erlitten. Es ist wenig
Aussicht vorhanden, daß Andrew Taylor
sich von seinen Verletzungen erholen wird.
Auch für Alfred Hughes und Charles
Simpson ist wenig Hoffnung vorhanden.
Die übrigen Verletzten werden wieder auf-
kommen.

Be llev ille, Jll., 30. Nov.
George Centrell, der sich selbst des Mor-

des im ersten Grade schuldig bekannt batte,
büßte heute Morgen um 11 Uhr 50 Minu-
ten sein Verbrechen am Galgen. Er und
Annie Kabn hatten am 7. August den
Mann der Letzteren ermordet, um ein be-

reits zwischen ihnen bestehendes sträfliches
Vcrhältniß ungestörter sortsetzen zu können.
Ein cigcnthümlicher Umstand bei dem Falle
war, daß der Angeklagte, nachdem er sich
schuldig bekannt, nach dem Gefängniß zn-
rückgcbracht und ihm Gelegenheit gegeben
wurde, seine Erklärung zurückzuziehen. Er
weigerte sich jedoch standhast, dies zu thnn.
Frau Kahn sieht im Gefängnisse ihrem
Prozeß entgegen. Sie war bei der Hin-
richtung Eentrells zugegen und rief dem
Letzteren mit lauter Stimme Lebewohl zu.
Als Centrell dies hörte, sagte er, zum
Sheriff gewandt: O, dieses Frauenzimmer
langweilt mich!

Washington, 30. Nov.
Ackerbauminister Morton hat von dem

Spezialagenten des Ackerbandevarlcments
John Mattes jr. Briefe- aus Deutschland
erhalten, in denen von den Möglichkeiten,
dem Absatz amerikanischen Fleisches in
Deutschland eine größere Ausdehnung zu
verschastcn, die Rede ist. In einem Briefe
vom 15. November heißt cs wie folgt: Im
vorigen Jahre waren deutsche Landwirthe
und Viehzüchter gezwungen, ihr Vieh ohne

Rücksicht aus Preis oder Beschaffenheit zu
verkaufen. Es wurde damals vorhergesagt,
daß Deutschland in diesem Jahre Mangel
an Vieh haben werde und daß die in Folge
dessen erhöhten Fleischpreise ausländischen
Viehexporteuren Gelegenheit geben würden,
sich ein dauerndes Absatzgebiet in Deutsch-
land zu sichern. Ich habe eine Anzahl der
größten deutschen Städte besucht und habe
meine Hauptaufmerksamkeit aus den Ver-
kauf imporlirten Fleisches gelenkt, bin aber
zur Ucberzeugung gekommen, daß Deutsch-
land niemals ein großer Eonsument im-
portirten Fleisches sein wird. Es ist aller-
dings wahr, daß der Verbrauch amerikani-
schen gesalzenenSpecks und anderer Flcisch-waaren in Büchsen in solchen abnormen
Jahren zunchmen mag, allein wenn man
den deutschen Maßstab antegt, so küßt
sich sagen, daß die ärmeren Klassen
sich den Luxus des Fleischessens nicht ge-
statten können, während die besser gestellten
Leute im allgemeinen ein ganz unvernünf-
tiges Vorurtheit gegen auständischesFleisch
haben. In vielen deulschen Städten wird
frisches Fleisch mls Australien feilgeboten,
und wie Händler erklären, ist dasselbe zu-
friedenstellend, da die Beschaffenheit des-
selben nichts zu wünschen übrig läßt. Der
Verkauf eiligesührten frischen Fleisches ist
übrigens mit mancherlei Schwierigkeiten
verbunden und möglicherweise mit großem
Verlust für die Exporteure. Die Schwie-
rigkeiten entstehen aus den örtlichenpolizei-
lichen Bestimmungen. Im günstigsten
Falle hat das Geschäft immer etwas von
einer Speculation an sich. Die amerika-
nische Presse hat sich sehr entrüstet darüber
gezeigt, daß Deutschland die Einfuhr le-
benden Viehs aus den Ver. Staaten ver-
boten hat. Ob dies ein Akt der Wider-
Vergeltung sein soll oder ob es aus gesund-
heitlichen Ursachen geschehen ist, ist viel-
leicht schwer zu entscheiden. Ich glaube
übrigens nicht, daß die Ver. Staaten einen
großen Verlust erleiden würden, selbst
wenn das Verbot bestehen bliebe.

Der Nationaiabgeordnele Bailey von
Texas, der Vorsitzer des Snocomites des
Hauses für Jnstizwesen, der die gegen
Richter Ricks von Cleveland erhobenen Be-
schuldigungen untersuch! hat, ist nachWashington zurückgekchrl. Wie er sagt,
hat bas Laibcomite die Untersuchung that-
sächlich beendet, indessen würde die Arbeit
nicht eher zum Abschluß gelangen, bis die
Vertheidigung Gelegenheit gehabt haben
würde, aus die Anklage zu erwidern, daß
das „Docket" Eintreibungen eines grö-
ßeren Betrages an Gebühren zeige,
als wie eingezahlt worden seien. Wenn diese
Erklärung wird gemacht worden sein, so
erwartet Bailey, daß er den Bericht für
Unierbreitung im Hause fertig stellen lassen
kann. Es heißt, daß, im Falle das Eomile
entscheidet, daß die Anklagen sich als be-
gründet erwiesen haben, eine möglichst bal-
dige Verhandlung empfohlen werden wird.
In diesem Falle und wenn das Haus den
Bericht annehmcn sollle, wird die Ange-
legenheit nothwendigerwcise an den Senat
gehen, wo das Anklage-Verfahren stattfin-
den wird. Im Falle das Comite ent-
scheidet, Ricks zu entlasten, ist keine be-
sondere Eile Vonnöthen.

Der hawaiische Geschäftsträger, Frank
P. Hastings hat unter seinen Postsachen
unter andern die Mittheilung erhalten, daß
seit der am 4. Juli dieses Jahres errichte-
ten Republik in Hawaii die amtliche Aner-
kennung derselben durch folgende Regie-
rungen eingctroffen ist: Ver. Staaten,
Großbritannien, Frankreich, Rußland,
Italien, Belgien, Mexiko, Guatemala.
Deutschland und Peru haben erklärt, daß
sic die Absicht hätten, die Republik anzu-
erkennen. Am 15. November, am Tage
nach Präsident Dole's Rückkehr von einem
Besuche nach der Insel Hawaii, erschien
der britische Commissär in Honolulu im
Executivgebäudc und überreichte ein eigen-
händiges Schreiben der Königin Viktoria,
in welchem die Anerkennung der Republik
durch Großbritannien angezeigt wurde.
Der Brief war in sehr herzlichem Tone ge-
halten.

Areuzzug gegen die „Gambier".
42 derselben gestern verhaftet und ihr Hand-

werkszeug vernichtet.
Delectives der Ccntralstation verhafteten

gestern 42Leute, die sie beim Glücksspiel erb-
laßten. In dem „Attas Home", No. 54
Custoin House Place, wurden 27 Verhaf-
tungen vorgenommen und eine ganze Spicl-
Ausrüstnng consiscirt und später vernichtet.
Die Gefangenen wurden alle in der Een-
tralstation gebucht und dann in dcrHarrisonSlr.-Station eingesperrt. Die Leiter der
Spielbude waren John Norman, Charles
Langgut!), John Quinn und Rice Bishop.

Die DetecliveS McCarthh undO'Doiinell
hoben ferner in dem Erdgeschoß No. 12
Clark Str. eine Spielbude ans, verhafteten
drei Männer und confiscirtcn sümmtlichcsSpieler-Material. Charles Beckman wurde
als der Inhaber gebucht. Ebenso wurde
John Wheelcr als der Eiaeitthümer einer
Spielhölle in dem Hause No. 77 Randolph
Str., verhallet.

In dem Hause No. 122 Randolph Str.
wurden drei Leute und in dem Erdgeschoß
von 174 Madison Str. ebenfalls drei Leute
beim Hazardspicl überrascht und eingesteckt.
Außer diesen wurden noch Verhaftungen in
dem Hanse 133 Clark Str. und 199 Clark
Str vorgenommen.

Der Fälschung angeklagt.
Drtectiv Amstein von der Central-Sta-

tion verhaftete heute Morgen in Goodland,
Jnd>, Otto E. Enell unter der Anklage,
den Namen seines Partners George Ste-venson unter einer Note für H360 gefälscht
zu haben. Ferner ist Enell der Unter-
schlagung von H20,000 angeklagt. Die
Firma, zu der er gehört, fabrizirt ein Prä-
parat zur Reinigung von Tapeten.

Glück.

Die gegen ihn eingereichte Anklage nicht un-
terzeichnet. Nlinnie Daly. Santry.

Ex-Senator Q'Mallcy scheint unter
dem besonderen Schutz der Götter und
seiner politischen Freunde zu stehen. Trotz-
dem die Großgeschworenen eine Anklage
gegen ihn einreichlen, kann er sich in's
Fäustchen lachen und ist außerdem weit
vom Schuß. Es Hat sich nämlich heraus-
gestellt, daß die gegen Q'Mallcy einge-
reichtc, ans Mordangrifs lautende Anklage
keine Unterschrift trug und daß deshalb
kein Caplas zur Verhaftung O'Malley's
erlassen werden konnte.

Es heißt, daß der ehemalige Gesetzgeber
gegenwärtig unter dem blauen Himmel
Florida's sich von den Unbilden, die er in
Chicago erduldete, erholt. Sobald die Er-
innerung an die Vorgänge, mit welcher
man seine rothhaarige Person in Zusam-
menhang brachte, ein wenig verblaßt ist,
wird er wiedcrkommcn.

Minnie Daly, die notorische Diebin,
welche wegen Fälschung und Mein-
eid verklagt wurde, bemühte sichgestern, Bürgschaft zu stellen, und
ihre Freiheit zu erlangen. Es gelang
ihr nicht, da einer ihrer Bürgen, ein ge-
wisser Niordan, von Richter Chetlain zu-
rückgewiesen wurde. In diesemFalle hielt
der Richter eine genaue Nachfrage für nöthig
und kam wahrscheinlich zu der Ueberzcn-
gung, daß er einen Strohbürgen vor sichhabe. Die Herren Richter sollten über-
haupt bei der Entgegennahme von Bürg-
schaften etwas vorsichtiger sein.

Wenn ein Gerücht aus Wahrheit beruht,
dann spielen auch gewisse Gefängnißbe-
amte mit dem Market-Str.-Gang unter
einer Decke. Es heißt nämlich, daß der ver-
wundete John Sanlry zuerst nach dem
Countygesüngniß gebracht und dort von
einem Angestellten verbunden wurde.

Günstig für die Ltadt.
Das Staatsobergericht hat in dem be-

kannten L-tanton-Falle eine für die Stadt
Chicago sehr günstige Entscheidung gefüllt.
Bei der ersten Verhandlung des Falles hatte
das Gericht entschieden, daß eine Spczial-
Steuer-Ordinanz ungesetzlich sei, weil in
derselben nicht ausdrücklich gesagt war, daß
die betreffende Verbesserung „in der Stadt
Chicago" vorgenommen werden sollte. Die
Stadt erwirkte eine nochmalige Verhand-
lung des Prozesses, und jetzt hat das Ober-
gericht entschieden, daß jene Ordtnanz und
alle ähnlichen Ordinanzen rechtsgültig
seien, weil in der Einleitung derOrdinanz
gesagt ist: „Der Stadtralh von Chicago
verfügt hiermit u. s. w."

Brennan und die polizeireform.
Polizeichef Brennan erklärt, mit den Er-

gebnissen der in Aurora, Jlls., abgehaltenen
Convention der Polizeichefs der größeren
Städte des Staates Illinois, auf welcher es
sich ausschließlich um die Frage der Einfüh-
rung des Civildienstsystems in der Organi-
sation der Polizeidepartements handelte, sehr
zufrieden zu sein. Chef Brennan ist sebstzumVorsitzenden einesComites ernanntwor-
den, dessen Aufgabe es sein soll, einen der
Staatslegislatur bei ihrem Wiederzusam-mentritt zu unterbreitenden Gesetzesentwurf
auszuarbeiten, der für alle Städte und grö-
ßeren Towns des Staates die Einsetzung
einer unparteiischen Polizeicommission for-
dert. Herr Brennan wird das Comite bin-
nen Kurzem zu einer Sitzung einberufen, in
welcher die Gesetzesvolage ausgearbeitet wer-
den soll. Er ist der Ansicht, das ein derarti-
ger Gesetzesentwurf weder im Senat noch
im NepräseNtantenhause auf ernstlichen Wi-
derstand stoßen werde.

Columbia Halle.
Herrn Jean Wormser's Schausvieler-

gesellschaft wird sich morgen dem Publikum
in der Gcsangsposse „Die wilde Katze" aber-
mals in vortheilhaftester Weise vorführen.
Die Vorstellung findet in der Columbia
Halle, 5322—5336 State Str. statt und
wird die Lachmuskeln aufs äußerste an-
strengen.

Freiaesprochen.
Die 16jährige Farbige JdaDyles, welcheihrem eigenen Geständnitz gemäß als

Hausmädchen bei der Familie M. A.
Herschberg No. 289 Scminary Avenue H47
aus der Tasche des Hausherrn stahl,
widerrief heute Morgen das Gestündniß
und erklärte, daß sie es aus Versprechungen
hin geylacht habe. Anwalt Greely, der
„blinde Advokat", der im Criminalgericht
allgemein bekannt ist, führte die Verlheidi-
gung. Es gelang ihm, den Richter Kersten
zu überzeugen, daß Jda das Gestündniß
durch Bedrohung mit Zuchthausstrafe ab-
legle. Mit der Aufhebung des Geständ-
nisses vermochte der Kläger kein weiteres
Beweismaterial vorzubringen und es er-
folgte die Freisprechung der Angeklagten.

Apollo Theater.
Für den morgigen Sonntag, 2. Dezbr.

hat Direktor Ai. Hahn zum ersten Male m
diesem Theater die vortreffliche Gesangs-posse „Das Mädel ohne Geld" von Mann-
städt zur Darstellung vorbereitet. Die
auSverkansten Häuser dieser Saison be-
weisen am Deutlichsten, daß die gute Aus-
wahl der auszusührciiden Slücke, die flotte
Gesellschaft und die tüchtige Regie dieses
Theaters vom Publikum gebührend an-
erkannt werden. Die Aufführung von
„Rose Michel" am letzten Sonntag war
nicht nur ein künstlerischer, sondern auch
ein Kassencrsolg, welchen allein schon die
stylvolle Ansstallung des Stückes verdient
hatte.

Aus dem Coronersamt.
Frank Sanlek erschoß sich heute Morgen

in seiner Wohnung, 889 19. Str. Arbeits-
losigkeit war die Ursache.Frau McNichols starb gestern plötzlich
in ihrer Wohnung, 672 N. Paulina Str.,
ohne ärztliche Behandlung gehabt zu haben.

Schaumberg und Schindlers Thea-
ter.

In Mnller's Halle kommt morgen
Abend das urwüchsige Stück „Bummel-
fritze" zur Aufführung. Die Direktion hatsich alle Mühe gegeben, den vorzüglichen
Vorstellungen, mit welchen sie das kunst-
ticbende Publikum so häufig unterhielt,
noch weitere gut inscenirte Bühnenwcrkefolgen zu lassen, eine Aufgabe, die sie jeden-
falls zur vollen Zufriedenheit lösen wird.

In Welsh Hall kommt morgen Abend
der Schwank „Der Mann mit zweiSchwiegermüttern" zur Ausführung. Die
Szenen dieses Stückes sind so voll packen-
den Humors, daß dasPublikum den gan-zen Abend aus dem Lachen gar nicht heraus-kommt.

Abonnirt auf das Abendblatt. Preis1 Cents per Nummer, 6 Cents per Woche.

Vielleicht nur scheintodt.
Vor Kurzem brachte eine hiesige eng-

lische Zeitung einen längeren Bericht über
die Hinrichtung durch Elektrizität, in wel-
chem behauptet wurde, daß dieselbe unzu-
verlässig sei, da die Elcklricirät, selbstwenn sic in der Form eines Blitzes aus
einen menschlichen Körper einwirkt, nicht
immer den Tod herbeiführe. Als Beweis
führte der Berichterstatter mehrere Fülle
an, bei denen es sich um Menschen handelte,
weiche vom Blitze augenscheinlich getödtet
worden waren, doch nach einer Frist von
Stunden wieder in's Leben zurückgerufen
werden konnten.'

Unter den Vielen, denen dieser Bericht zu
Augen kam, war auch Pastor Ernst Werfel-
man. Derselbe leitete am Donnerstag
Nachmittag die Begräbnißfeierlichkeilen
Henry Michwitz's, der am Dienstag Abend
in der Eisengießerei von King «L Adams,
No. 218 N. Unionstraßc, durch einen von
einem elektrischen Drahte erhaltenen Schlag
um's Leben kam. Einige Stunden, nach-
dem die Beerdigung statlgefnnden hatte,
erinnerte sich Werfelman des besagten Be-
richtes und sofort stiegen in ihm Zweifelaus, ob Michwitz auch wirklich lodt gewesen
sei. Je länger er darüber nachdachte, desto
unheimlicher wurde ihm zu Muthe. Schließ-
lich konnte er sich gar nicht mehr beruhigen
und ging deßhatb zu den LeichenbestalternMesenbrink L Freund, welche Michwitz be-
erdigt hatten, um sich über den Zustand der
Leiche des Letzteren zu erkundigen. Trotz-
dem man ihm aber die Versicherung gab,
daß Michwitz wirklich todt gewesen sei,
konnte er seinem Gewissen nicht Schweigen
gebieten und er drang deßhalb schließlich da-
rauf, daß der Leichnam wieder ausgegraben
und einige Tage in einem Gewölbe unler-
gebracht werde, um Allem vorzubeugcn.
Dies ist geschehen, doch wartet man bis jetzt
auf das Wiederaufleben Michwitz's ver-
gebens.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
Albert Nilsen. Ragna Nilson 21—20
Wilhelm Wahlbaum, Annie Jacob. . .24—21
l,'ouis Blankenstein, Fannie Weiß 22—16
Albert Metzler, Caroline Schmertleg. .29—22
Antonio Masino, Teresia Graziano. ..22—20
Gustav Pearson, Maria Larson 36—36
James Austin, Alma Shepard 23—16
Edward Dorsey Butler, Lydia Cricson.22—22Herman Lindstedt, Emily Dontrof... .27—21
Edward Shenkenberger, Belle Sheri-dan 24—20
Howard Ludington, Annie Power 32—22
Thomas Cane, Louise Brown 35—32
Baruet Goldman, Ettie Albert 22—21
Frank Cripe, Jennie Shively 31—29
John Arvidsou, Julia Nitson 27—29
Anton O. Ryan, Hanna Lindstrom.. .28—20
Edward Coden, Eora Hyman 30—19
Adolf Specht, August« Werschy 21—22
Anton I. Ehramosra, Bestie Bachulka.22—19
John I. Donavan, Dorothea A. Jn-grum 81—25
George Boeche.r, Mathilda Martin.. .21—20
Charles Hoisington, Annie Richte... .32—25
Richard Lee Winsor, Hattie Blanche

Elay I 22—22
Jacob Brown, Rebecca Cohen 23—19
August Woehler, Emma Dirking 24—24
Samuel Lippman, Celra Levi 23—19
Mark C. Hebbell, Stella Rockwell 24—20
Edward Flieget, Ray Abrams 23—19
Christian Nielson, Marie Windekilde. .35 —30
John Doheny, Cora Van Dell 32—20
Henry Graes, Mary Pfund 21—18
Philip H. Finnagan, Theresa Grady.,33—3o
Thomas Helgason, Hilda Naß 31—24
Albert Sagert, Fredericka Mattson... .27—30
Andrew Johnson, Amanda Litrorin. ..30—27
William Bader, Lena Geiger 24—21
Johan Alfred Breton, Emma Eorina

Peterson 20—25
Rvfsaelo Mariottini,Angelina Boarini3l—22
Bincene Souknp, Barbara Peters... .27—22
Harvey Pettibone, Frances Oliver... .28—27
Charles E. Lavery, May McGary... .25—22
Johan Gustav Wicksell, Anna S.

Sw an son 26—28
Charles Luckey, Delia Mulldowney. ..21—22
John Wesley Jones, Minna I. Kirk. .28—25

Todesfälle.
Madelina Koctke, 10 I. 7 M., 418

Noscoestr.
Auguste Personske, 4 1., 848 Melrose

Ave.
Margaret Baum, 59 1., 6324 Went-

worth Ave.
Thomas Arnd, 6 M., 226 Cleaverstr.
Eduard Wenk 2 I. 2 M., 184 Augusta-

straße.
Kate Stnelb,3M., 58Fleetwoodsir.
Frankie Ganser, 41. 9 M., 136 Tho-

masstr.
Chas. L. Beilsuß, 39 I. 4605 Indiana

Ave.
Edward W. Speck, 47 Jahre, 108Leavit-

straße.
Minna Boehlke, 4 I. 2 M., 305 Wood-

straße. ,

Annie Eggert, 17 Monate, 26 Howe-
straße.

Lilly Bloedan 1 I. 6 M., 316 N. Wood-
straße.

Freiberzs (Opernhaus.
Papa's Liebschaft, eine Posse mit Ge-sang, kommt morgen in Freiberg's Opern-

haus zur Aufführung. Das Stück ist reich an
komischen Verwicklungen, auch werden die
dazu gehörigen Gesangseinlageu nicht ver-
fehlen, das Publikum angenehm zu unter-
halten.

Kleine Nachrichten.
Charles Miller und D. Martin,

welche auf den No. 161 Orchard Straße
wohnhaften H. Feddelke einen brutalen An-
griff aussührten, wurden von RichterKersten heute Morgen um je tzso bestraft.

Dr. St. Clair von No. 450 69. Str.
hat einen Haftbefehl gegen seine Frau und
seinen Stiefsohn William erwirkt, welche
ihn angeblich, weil er alt und schwach ist
und nichts mehr verdienen kann, ans dem
Hause jagten.

Richter Foster entschied gestern in
Bezug auf die dem Spielhause „Hinky
Dinks" entnommenen Spielgeräthschaftcu,
daß die Polizei kein Recht habe, dieselben
zurückzubehalten. Damit haben die Gamb-
ier einen entschiedenen Sieg über die Po-
lizei errungen.

Die Einweihung der neuen Zweig-
Poststation an der Clark-, nabe Schiller-Straße, die unter dem Namen „Station A"
bekannt sein wird, soll heute Nachmittag
um 5 Uhr ofsiciell erfolgen. Postmeister
Hesing wird der Eröffnung persönlich bei-
wohnen und eine kurze Anrede vor den An-
gestellten halten.

John Halpin und John Leonard,welche, wie wir bereits berichteten, vor-
gestern Abend von Polizistßyrns verhaftet
wurden, als sie im Begriffe standen, in den
No. 71 Washingtonstraße gelegenen Ladeneinzubrechen, wurden heute früh vonRichterDoyle unter je HIOOO dem Criminalgericbt
überwiesen. "

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.
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Lin nachlässiges Lomile.
Mayor Hopkins hal das stadträthlichelustizcomite aufgefordert, ibm darüber Be-

richt zu erstatten, was aus der an das Co-
mite verwiesenen Vorlage geworden ist,
welche die Umwandlung der Gebnhrcn-
Ofsice des städtischen Dampfkessel-Inspek-
tors in eine salärirle Stellung anordnen
soll. Das lustizcomite hat sich bisher um
die Vorlage, die der Mayor einbcachke, als
der damalige Complroller Ackerman ihm
den ersten Bericht über die Amtsführung
des Kesselinspcktors Pickham vorlegte, nochnicht gekümmert.

Unter HSOO Bürgschaft verwies Rich-
ter Doyle heute früh Lizzie Loftus wegen
Diebstahls dem Criminalgcricht. Gestern
Nachmittag kam sie in den Schuhladen von
R. Gmerson, 158 W. Madison Str., zog
einen der dort anwesenden Verkäufer in
ein Gespräch hinein und versnchle, während
eines Momentes, da sie sich unbeobachtet
glaubte, ein Paar Schuhe unter ihren
Mantel zu verstecken. Sie war aber nicht
geschickt genug und wurde deshalb einem
Polizisten übergeben, der sie nach der
Desplaines Str.-Station brachte.

Bordelaiser Brühe als

Von der Abtheilnng für Pflanzen-
Pathoiogie des Ackerbauamtes in Washing-
ton ist dieser Tage ein Bulletin über „Bor-
delaiser-Brühe", auch Knvfcrkalkbrühe ge-
nannt, veröffentlicht worden. Der Ver-
fasser des sehr ausführlichen Artikels, D.G.
Fairchild, wählte von den zahlreichen, mit
mehr oder weniger Erfolg angewandten
Pilztödlenden Mitteln gerade die Bordelai-ser Brühe zur eingehenden Besprechung,
weil seiner Ansicht nach dieses Mittel in
umfangreicherem Maße zum Gebrauche ge-
langt, als irgend ein anderes und weil es
in Bezug aus Billigkeit und Wirksamkeit
alle anderen übertrisst und keine schädlichenEinwirkungen aus Pflanzen oder den Thier-
korpcr nach sich zieht.

Die Bordelaiser Brühe (Loi-äßnux
Nixtuns) ist anzuwenden: gegen den Pilz
der Kartosselkrankheit in-
ksstnris), gegen den Pilz derRübenkränsek-
krankheit (kei-onospoi-g. Lelincüitii) auf
Runkeln, Zucker- und Samenrüben, gegen
den falschen Mehlthan auf Wein, sowie
gegen alle Pilzkrankheiten auf den Blättern
der Obstbäumc und des Beere,'.obstes. Die
Bestandlheile sind: Kupfervitriol (Blau-
stein), krisch gebrannter Kalk und Wasser.

Bereitung: Hierzu sind zwei größere Ge-
fäße und ein Blech- oder Holzeimcr nölhig;
in dem Eimer wird der Kalk gelöscht, in
dem einen der größeren Gefäße der
Kupfervitriol gelöst, in dem anderen die
Kalkmilch her-gestellt. Zu je 100 Quart
fertiger Brühe gehören 4 Pfund Kupfer-
vitriol und 4 Pfund gebrannter Kalk. Am
geeignetsten verfahrt man mit diesen Sub-
stanzen folgendermaßen: Am Vorabend
füllt man in das eine der Gefäße 50
Quart Wasser, bindet die 4Pfund Kupfer-
vitriol in einen kleinen Sack oder alten
Strumpf und hängt denselben derart in das
Wasser, daß sich der Lmck mit Kupfer-
vitriol dicht inner der Wasseroberfläche be-
findet. Wirft man dagegen den Kupfer-
vitriol aus den Boden des Gefäßes, so
werden am nächsten Morgen noch feste
Krystalle von Kupfervitriol vorhanden sein.
Plan kann auch schon Abends zuvor das
Löschen des Kalkes bewerkstelligen und be-
dient sich hierzu des Eimers. In welcherWeise das Löschen und die Herstellung
eines guten, gleichmäßigen Weißkalkes zu
geschehen hat, muß als bekannt vorausge-
setzt werden. Kurz vor dem Gebrauchewird der Weißkalk mit 50 Quart Wasser
in dem zweiten, größeren Gefäße verdünnt.
Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß
nicht größere, ungelöschte Kalksteinstückchen
in dem Eimer Zurückbleiben. Diese 50 Quart
Kalkmilch werden schließlich in die Kupfer-
vitriollösung hineingcgossen. Letztere ist
hierbei beständig umznrühren. Die Kalk-
milch läßt man während des Zugießens
zweckmäßigerweise erst noch durch ein ziem-
lich engmaichiges Sieb passiren. Die hierbei
entstehende himmelblaufacbene Brühe istnunmehr fertig zum Gebrauch. Beim
längeren Stehen sondert sich die Brühe in
einen blauen Niederschlag und darüber-
stehendes Wasser; es ist deshalb erforder-
lich, vor dem Einfüllen der Brühe in den
Spritzapparat die letztere mit einem Stock
oder einem Besen auf's neue durcheinan-derznrühren.

Linundachtzig Cents für Weizen.
Daß das Verfüttern von Weizen an

Schweinen beiden niedrigenGetrcidepreisen
sich vortrefflich bezahlt, geht neuerdingsaus einem Versuche hervor, den Philip D.
Armour jun. in Chicago mit einer AnzahlSchweine vorgcnommen hat, die er vom
15. September bis 10. November mit
Weizen fütterte.

Das hiermit erzielte Ergebniß geht aus
nachstehender Tabelle hervor:

Gesummt- Gewichts- Bushelgewicht. zunahme. Weizen
15. September.. 1,975 Pfund29 2,500

„ 525 Pfund 27.30
13. Oktober 3,066

„ 560 „ 27 1627. „ 3,425
„ 365 „ 2L3410. November... 3.925 „ 500 „ 25.00

Zusammen 1.950Pfund. 108.20

In Uebereinstimmung mit diesem Ergeb-
niß rechnet Herr Armour, daß er für den
verfütterten Weizen bei den jetzt geltenden
Schweinefleisch-Preisen 81 Cents per
Bushel zurückerhält.
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ttsccmdcr, 1883: inudc ro lks Insurnuvt» Bupcrin
tvvdcot ot idc Btuis ok Illinois, pursunnl. to iuw:

Xmouat ol Oupitui Btock puid Np in
lull » 200,000,00

Vuluo ok Ncul Kstutc o.viicd bzl tde
Öompun)' 48,801,04

l-ouns on lloncls und
Btutc, ttitv, Count)' und otder Nond».. 5,000.00
liunk Btocks 48,160,(X)
Kouns on Coiiuterul Becur>t v 183,186,00
Ca->d on iiund und in Ilunk 88.407,62
pr»-n>iuius in ooursv ol colieotion und
liills Ne> »dvudie, tuken kor d'ireZlurin«

nnci Irland Niuks 128,591,50
Nents due und uccrued 635,00
XIl otder nsssts 11,483.87
Onudiuitted ussets T23.421.93

'potsl Xssets » 983,319.35
L.i»VN!tteß.

Zusted und nnpuid.. B 30,046.28

tuken,*031,708.14
pun>... 10,480.00

cluims so 7 l,nssf-s., k 72,235.42

l dereön .... „ !... 21,953.73^

XII otder iiudilities 2,764.59
I°otul liiubilities....T 700,355.55

Ikicoiue.
Nremiums received durin» tde )'eur, in

Cusd ...r 546,477.12
tde H-ur..... 34,724.29

7-otsi Income....P 581,970.46
LlxpOi»tlitureß.

dossss puid durin» tde veur G 294.886.74
ttividends puid durin» lke veur 32,000.00

tde >'"tr.. ..'.,. .....! ....
........ 210.726.15

I'otui Oxpenditures....4 570,696.67

liMiois .^926,623,W4.00

'rötul dosses incurred durinx tde veur
in Illinois 164.746.20

I'otul umount ol Risks outstunsin».... 83,492,273.0V

Budscrided und svvorn to dekore me tdis 236
vk-lunnurv, 1894.

ORO. R. RI-7RR006.

inmisl "ltde ORRSI.VX I'IRR IXBVN-XllliUäl olitlkllikUt XXCN COVI'XXV ok I'irtsdurc

Compunv S 47.000.00
Nuiiroud kionds und Btocks..? 6.600.00
Btute, ttitv. Count) und otder Lands.. 2.000. IX)
Lunk Stocks 134,864.00
Rauns on Coliutervi Becurit)' 1.000.00
R'usli on Ilun-I un6 in Runk 28.863.21
l'rcnuiuins in eoursv ol voileotion unii

trunsmission 35,667.24Reuls 6ne uu6 uvnrusä 171.50
10t51.455e15....» 514,915.82

upon no uLtion
kus dvsn tukeu 843,663.77

Xiuount ol ui,f>urnt>6 Rroiniums on ull
risks 214.L59.00Iluo lor R'omn>is>ons uo6 Rrokoru>;v... 6,431.80Tili otlrvr liubiiitins 840.00

I'oiul Riudiiities....K 264,916.57
luovine.

ööi 6 6 -. . . .. .R 275,405.47
tks >'k>!tr 20.133.40

Rents

3'otul Invoins... .H 288,625.77
Llxpeullir«» «?8.

Rosses punl tk« veur . - I 177,317.37
DiviOenOs puici ilie veur 20,000.00kloininissions und Buiurios puiri önrinAlk« )eur 68.780.63
3'uxes puid Nie veu!' 8,180.82
.4inount ok uii older expendituros 23,611.62

I'otai expsnditures... .L 237,900.54
i7H8e«II»i»ovU8.

'rotui Risks luken duriu» tde >eur inIllinois... K 1,885,980.00I'»tu! Rreiniunis reesivod lde
) eur in Illinois 33,487.023'olul Rosses inourred lke veur
in Illinois 24.280.77

Rolui uinount ol Risks H 34.485/23R00
S4. Ll. Rresident.
üi'. R, 4»i'vßß, Aeorelurv.

Bubseribed und slvorn lo dolore ine ldis 27nd duvok
(Beui)

'

11RXRV R. 3VR.4VRR.
Xolurx Rudlio.

ol tdellUilildi M<Uklll«.M, Rtt.SIR.XXV ol l'dllsdelpdju i„
ine istute ol Renusvlvuniu on lke 31sl dsv ok I>veiilder, 1883: mud>> to tde Insurunee Luperinlendsnt ol tlrs Ltute vk Illinois, pursuunt to luiv:

ol Rupitul lstoek puid Up inl"11 k300,000.Lk
Vuius ok Rsui Rstutv oivned dv tdei..^^o^Ronds'ü»d -e 112'0M0c
Rnited Akutes Stocks und Rands 16 950 06Ruiiroud Rands und Stocks 301 940.0t
Ruuk St^ u»d otder Lands.. 139,053'0t
Older Rorporution Stocks... .

.......... 66 000.0ton in IjAnk 27^288/^iInterest due und sccrued 1 334 0(Rremiuins in courss ok collect iön undtruusinisslon ZZRents due und uccrued 314 04Htdsr usssts i ggg M
lotul.Vssets....L 816,264,4LL,lsdiliti««>>.

vross cluims lor Rosses, sd-
Znsted und nnpuid 2,636 4V6ross cluims lor Rosses,upon xvdicd »o uctiondus deen tuken 28,635.88rosisteä itie Öom-puuv 897.00

rotui xross s Mount ol
ciuiius lor Rosses... 32.169.23Ileduct Reinsurunce
und SulvuZe cluims
tdereon

Xet smount ok nnpuid Rosses H «o «si yg
iXmount oluueurned Rreiuinm's' ön' üiioutstuudiuFrisks -nu iSOne lor X omiuissons und Rrokeru"e «58 16.Xmount recluimudle dv tde lnsured öninsurunce ,xilicies be-per cent ol tde prsmiuin ordvposit receix ed i-u> sxotder liubiliries '.H

I'otul Riudilities. ...§ 330,195.06
Rreiniums received tde ) eur, in

»nd divideuds rece^
R.-nts received duriuö tde Veur ÄLmount received lrow '

uil 'Uer«our°os °^er
l'otui Income.... L 278,336.92

prlid durinz tde veur « i«i 5H1.47Rividends puid durinxi lde zeur.. 18 000 00Rommisslvns und Suluries puid duriü"tk«>eur
luxes puid dnrius tke >öur'.''.ö.' B 195>6-Vmount ol uii otder expsnditurss .../

Votui expsnditures....Z 296,962.25
tuken durinß tde veur in

r«.-„ "

veur in Illinois 44 79» 56Rosses incurred durinö tde v,-ür ''
in Illinois z cur

,l'otui uinountol Risks !' 34,036F4öt16
ice-Rreside»t.

c , »,

" H»«r«»- .ki-., Secrekurv.
"""" '» «

L. riOORR,
Xotur>' Rudlis.


