
Uacht-Telegvarnrne.

Berlin, 2. Januar.
Die halbamtliche „Post" erwähnte heuteAbend nichts davon, daß der Kaiser gestern

irgend welche Rede gehalten habe. Bei der ge-
stern im Schlosse abgehaltenen Cour defilir-
ten die Gäste vor dem Kaiser vorüber. Als
Fürst Hohenlohe sich dem Kaiserpaare nä-
herte, stiegen die Majestäten eine Stufe vom
Thron herunter und schüttelten ihm dieHand.

Als im Zeughaus die Parole ausgegeben
wurde, wurde ebenfalls keine Rede gehalten.

Der Kaiser unterhielt sich mit einigen Of-
fizieren über die nächsten Ar meemanöver,
aber das war auch das Einzige, worüber er
sich vernehmen ließ.

Berlin, 2. Jan.
Der amtliche „Reichsanzeiger" veröffent-

licht den Wortlaut des vom König von
Württemberg an Kaiser Wilhelm geschickten
Neujahrstelegramms, worin der König sei-
nen herzlichsten Dank ausspricht für den
Hinweis des Kaisers auf die „denkwürdigen
und schönen Tage", die er in Gesellschaft
Seiner kaiserlichen Majestät während der
Herbstmanöver verleben durfte.

Kaiser Wilhelm antwortete wie folgt:
„Nimm meinen aufrichtigsten Dank für

deine freundliche Depesche, deren Inhalt
mich mit wirklicher Freude erfüllt, entgegen.
Von ganzem Herzen erwidere ich deine guten
Wünsche für das neue Jahr. Auch ich werde
nie die Tage vergessen, die uns zusammen
in treuer Kameradschaft zu verleben ver-
gönnt war. Auch ich hoffe wie Du auf ein
abermaliges Zusammentreffen im neuen

Jahre, das, hoffentlich mit Gottes Hülse,
ein reich gesegnetes für Dich und Dein schö-nes Land werden wird."

Die Veröffentlichung dieser Depeschen hat
allgemeine Zufriedenheit hervorgerufen im
Hinblick auf die vielen kürzlich in Umlauf

. gesetzten Gerüchte, daß eine Spannung zwi-schen dem König von Württemberg und
Kaiser Wilhelm eingetreten sei.

Berlin, 2. Jan.
Kaiser Wilhelm hat dem früheren Chef des

Generalstabes, Grafen von Waldersee, den
schwarzen Adlerorden verliehen.

London, 2. Jan.
Eine Depesche aus Moskau an den Chro-

nicle sagt, daß der Czar, als er die Liste der
Zur Beförderung vorgeschlagenen Offiziere,
auf welcher das Alter, die Religion etc. der
Offiziere angegeben sind, dnrchsah, einen Fe-
derstrich durch die mit „Religion" bezeichnete
Columne gemacht und gesagt habe, daß das
eine Frage sei, um die er sich nicht kümmere.

St. Petersburg, 2. Jan.
Nach dem amtlichen Bericht ist der Stand

der Saaten in Rußland dieses Jahr ein bes-serer, als voriges Jahr, doch ist das bestellteAreal viel kleiner.
Prag, 2. Jan.

. > Ein Gerücht, welches sich unter der Land-
bevölkerung in der Umgebung von Braunau
verbreitet hatte, daß die Jungfrau Maria in
einem benachbartenWaldeerschienen,hatw zur
Folge, daß 6000 Personen zusammcnström-ten, in der Hoffnung, das Wunder zu sehen.
Die Ortsbehörden, welche Ruhestörungen
befürchteten, befahlen den Leuten, ausein-
anderzugehen. Die Leute weigerten sich und
die Gendarmen sahen sich genöthigt, Gewalt
zu gebrauchen, wobei zwei Landleute ver-
wundet wurden. Doch mußten erst noch

' mehr Gendarmen aus verschiedenen Bezirken
herbeigerufen werden, ehe es den Behörden
gelang, die Menschenmenge auseinander
zu treiben.

Limerick, 2. Jan.
Der Küstendampser „Jntranull", von

Glasgow nach dem hiesigen Hafen bestimmt,
ist jetzt süns Tage überfällig. Man glaubt,
daß derselbe während der kürzlichen heftigen
Stürme mit seiner aus 26Köpfen bestehen-
den Mannschaft untergcgangen ist.

London, 2. Jan.
Die „Preß Association" kündigt an, daßbinnen Kurzem täglicher Postdienst zwischenSouthampton und New York eingeführt

werden wird.
Konstantinopel, 2.Jan.

Die letzten hier aus Bitlis eingetroffenen
Briefe zeigen, daß die Armenier jenes Be-
zirks über die Aufführung der Behörden er-
bittert und zu jeder Gewaltthat berit wa-
ren.

In Bezug auf die Unruhen in Ezin im
Bezirk Erzinghian, wird gesagt, der Gouver-
neur habe kürzlich die armenischen Vorneh-men zu sich beschicken, ihnen mitgetheilt, daßdie Kurden einen Angriff im Schilde führ-ten und ihnen gerathen, Vertheidigungsmaß-
regeln zu ergreifen, da er Machthabe, sie zu schützen. Darauf versuchten die
Armenier sich Waffen zu verschaffen, was je-
doch wegen derZustände im Lande sehr schwerwar.

Nach einer gestern hier eingetrofsenen De-
pesche hat der Angriff der Kurden bereits
stattgefunden. Das Ergebniß ist nicht be-
kannt.

Aus Sivas, von wo neue Unruhen gemel-
det wurden, sind seit vierzehn Tagen keine
Briefe in Konstantinopel eingetroffen, da diePostsachen fortwährend von der Regierung
weggenommen werden. Depeschen müssenaus Umwegen abgeschickt werden,, um ihre
Besorgung zu sichern.

Die Pforte stellt fortwährend die aus dem
Sassun Bezirk gemeldeten Greuel in Abrede,
allein in der Hauptsache ist an der Wahrheitder gemeldeten Greuel nicht zu zweifeln.Die Untersuchungs-Commission sollte ge-
stern von Erzerum abgehen.

Die Wahl des armenischen PatriarchenJsmirlian ist vom Sultan noch nicht bestä-tigt worden.
Konstantinopel,2. Jan.

Es ist ein Erlaß veröffentlicht worden, wel-
cher die Wahl von Jsmirlian zum armeni-
schen Patriarchen bestätigt.

Brnssel, 2. Jan.
Hiesige Zeitungen behaupten, daß ameri-

kanisches Vieh, das nach belgischen Häfengebracht wird, einem ähnlichen Verbot un-
terworfen werden wird, wie es Kanada
gegenüber in Kraft getreten ist.

Halifax, 2. Januar.
Viele Tausende vonMenschen warfen heuteeinen letzten Blick auf die auf dem Parade-bette im Parlamentsgebäude liegende ent-seelte Hülle des verstorbenen Premiers Sir

John Thompson. Morgen früh um 10 Uhrfindet die Leichenfeier in der St. Mary's
Kathedrale statt.

Paris, 2. Jan.Ein Korrespondent telegraphirt vonShanghai wie folgt: Ich erfahre aus guter
Ehina das Anerbieten machenwird Port Arthur zurückzukaufen, daß esaber keinen Zoll seines Gebietes an Japanabtreten wird.

Der Correspondent fügt hinzu, daß dieGenerale Neshong und Yehi mit 12,000Mann zu dem General Sung gestoßen sind.Die gesammten chinesischen '

Streitkräftewerden letzt längs des Liao-Flusses zusam-mengezogen. "

Auckland, N. S., 2. Jan.Aus Samoa hier eingetrofsene Nachrich-ten vom 27. Dezember melden, daß in Apia

viel Unruhen geherrscht haben und daß im
vergangenen Jahre kein Versuch gemacht
wurde, Steuern zu erheben. Ein Eingebo-
rener wurde zum Tode verurtheilt und An-
dere wurden in's Gefängniß geworfen, weil
sie drei Schwarze getödtet hatten. Die Ein-
geborenen waren gerade im Begriff, das
Fleisch ihrer Opfer zu verzehren, als sie ver-
haftet wurden.

A n t a n a n a r i v o, 30. Nov.
Am 22. November hielten die Howas ihr
jährliches Fest in Fandroa ab und der Pre-mier und Prinzgemahl Rainilairivony hielt
eine Rede, worin er sagte, daß, wenn Frank-
reich eine Expedition ausschicken würde, um
die Insel Madagaskar zu erobern, dieHowas
ihm bis auf's Aeußerste Widerstand leisten
und ihre Königin und ihr Vaterland ver-
theidigen würden. Die Geschäfte in Mada-
gaskar liegen vollständig darnieder. Die
Träger weigern sich, nach der Küste zu gehen,aus Furcht vor den Franzosen.

Rio de Janeiro, 2. Jan.
Präsident Moraes wohnte gestern dem

amtlichen Empfange bei, worauf er anklln-
digte, daß den Soldaten, Matrosen und Po-
lizisten, welchewährend des letzten Bürger-
krieges und nach demselben desertirten, Am-
nestie gewährt werden würde.

Dieser Schritt des Präsidenten hat einen
günstigen Eindruck hervorgerufen.

Alba ny, N. Y., 2. Jan.
Gouverneur Morton's Botschaft wurde

heute der Staatsgesetzgebung vorgelegt.
Sie beginnt mit einem Hinweise ans die

durch die durchgesehene Verfassung noth-
wendig gewordene Gesetzgebung, welche die
größte Sorgfalt erheische, damit nicht vor-
schnell Gesetze angenommen würden.

Die Finanzen des Staates befinden sich
in ausgezeichneter Verfassung. Der Staat
hat keine Schulden, während die eisernen
Fonds, einschließlich des Bundes-Depositen-
Fonds, sich auf 89,210,394.30 an Kapital
belaufen. Die Einnahme an Uebertragungs-
(oder Erbschafts-) Steuern beträgt im letz-
ten Rechnungsjahre 81,688,954.24 und an
Corporations- und Organisations-Steuern
81,796,640.87, zusammen 83,484,585.11.
Das Einkommen aus beiden Quellen über-
steigt alle Erwartungen. Es wird angenom-
men, daß in den nächsten Jahren die Ueber-
tragungssteuer nicht mehr als zwei Millio-
nen per Jahr einbringen wird.

Der Gouverneur empfiehlt, wenn mög-
lich, die Vergrößerung etlicher Wohlthätig-
keits-Anstalten des Staates. Es werden
Ausgaben gemacht, ehe die dazu nöthigen
Gelder bewilligt sind, ein Uebelstand, dem
abgeholfen werden sollte.

Der Gouverneur weist auf die Nothwen-
digkeit eines Schatzamts-Surplus hin.

Auch lenkt er die Aufmerksamkeit auf die
Nothwendigkeit ängstlicher Sparsamkeit bei
Verwaltung der verschiedenen Departements
der Staatsregierung. Von Jahr zu Jahr,
und besonders in den letzten zwölf bis drei-
zehn Jahren, sind die Ausgaben gewachsen,
bis sie zu einer unerträglichen Last wurden.
Man hat zu indirekten Steuern seine Zu-
flucht genommen, in dem Glauben, die
Steuerlast dadurch zu erleichtern. Große
Verschwendung entsteht durch die Menge von
„Commissionen", die seit dem Jahre 1880
schnell an Zahl und Ausgaben zugenom-
men haben.

Im Jahre 1880 betrugen die Gesammt-
ausgaben solcher „Commissionen" noch keine
84,000, während das letzte Jahr drei Com-
missionen allein die Unsumme von beinahe
11s4 Millionen Dollars verschlangen.
Manche dieser Commissionen sind unnöthig
und sollten abgeschafft werden Andere soll-
ten mit den bezüglichen Departements ver-
schmolzen oder denselben zuertheilt werden.

Der Gouverneur berichtet, daß, obwohl
bereits 821,500,000 für das neue Kapitol
ausgegeben wurden, dasselbe doch noch nicht
vollendet ist. Das Volk ist der endlosen Ab-
zapfung des Schatzes müde.

Gouverneur Morton beschäftigt sich mit
der neuen Verfassung und empfiehlt Gesetze,
um die Bestimmungen derselben wirksam
zu machen. - Bezüglich des „größeren New
Uork" wird die Schaffung einer Commission
empfohlen, die aus den fähigsten Bürgern der
verschiedenen in Betracht kommenden Ge-
meinden bestehen und die Vollmacht und
Pflicht haben soll, einen Freibrief auszu-
arbeiten, welcher an die gegenwärtige Gesetz-
gebung für die Verwaltung der neuen Stadt
einberichtet werden soll.

Inzwischen ist es die Pflicht der Gesetz-
gebung, nach dem ausgesprochenen Willen der
Bevölkerung der Metropole, dem Mayor von
New Jork die erforderliche Vollmacht der
Absetzung und Ernennung zu geben, ohne
auf die ausführlichen Einzelheiten des Re-
formplanes zu warten.

Die Erfahrung mehrerer Jahre hat ge-
lehrt, daß das System, separate Stimmzettelfür jede Gruppe von Nominationen zu ge-
brauchen, mühsam und ungenügend ist. Der
sogenannte „Vlanket"-Wahlzetiel, der in vie-
len Staaten mit Erfolg gebraucht wird, sollteohne Verzug eingeführt werden. Weiter istes die Ansicht des Gouverneurs, daß der
Gebrauch des „Blanket Paster"-Stimmzet-
tels sogleich verboten werden sollte, denn
durch denselben ist die Absicht des Gesetzes
in hohem Maße vereitelt worden.

Im Interesse ehrlicher Wahlen wird auf
die Thatsache hingewiesen, daß, während die
Candidaten für Aemter gehalten sind, be-
schworene Angaben über ihre Wahlausgaben
zu machen, keine Bestimmungen getroffen
sind, zu erfahren, was politische Ausschüsseausgeben.

Die Wichtigkeit von Gesetzen, welche die
Verbesserung der Staatscanäle bezwecken,
damit dieselben die Stelle, die sie früher als
Verkehrsmittel einnahmen, wiedererlangen,
wird der Gesetzgebung eindringlich vorge-
halten. Es wird statistisch nachgewiesen, daß
nicht alles, was die Canäle verloren, von
den Eisenbahnen im Staate gewonnen
wurde, sondern daß ein beträchtlicher Theil
der Einnahmen von dem Getreideversandtvon den Eisenbahnen anderer Staaten und
Kanada eingeheimst wurde.

Auch auf die Nothwendigkeit guter Land-
straßen weist der Gouverneur die Gesetzge-
bung hin. Es wird vorgeschlagen, Sträf-
lingsarbeit in dieser Richtung zu verwen-
den, um so mehr, als ein Verfassungszusatz,
welcher in zwei Jahren in Kraft tritt, dem
Staate verbietet, Sträflinge in den Staats-
und Countygefängniffen, Zuchthäusern und
Besserungsanstalten in irgend einer Branchezu beschäftigen, die der Arbeit oder den Er-
zeugnissen des Volkes Concurrenz macht.

Gesetze werden empfohlen zur Verbesse-
rung des Staatsbanksystems, besonders was
die Einzahlung von Actiencapital betrifft.
Auch wird ein Zusatz zum Bankgesetz em-
pfohlen, welcher den Beamten, durch deren
Hände die Fonds der Bank gehen, verbietet,
Geld an sich selber auszuleihen und ihnen
vorschreibt, Darlehengesuche an das Direk-
torium einzureichen.

Es wird empfohlen, Disconto Banken
und Sparbanken zu verbieten,ihre Geschäfte
in denselben Bureaus zu betreiben.

Der Gouverneur sagt, die Ausgaben für
die Erhaltung der Gebäude der Staats-
Irrenanstalten seien zu hoch gewesen und
macht Vorschläge im Interesse der Spar-
samkeit.

Auch die Erhaltung der Wälder, Wild-
Thier-undVogelschutz wird derGesetzgebung
empfohlen.

Schließlich wird die Gesetzgebung aufge-
fordert, die Land- und Flottenmiliz des
Staates mit verbesserten Waffey auszu-rüsten.

Albany, 2. Jan.
Die Staatsgesetzgebung trat heute zu-sammen und organisirte sich durch die Wahl

der von der republikanischen Parteiversamm-
lung aufgestellten Beamten.

Hamilton Fish wurde zum Sprecher des
Hauses erwählt.

Die Jnaugurationsbotschaft des Gouver-
neurs Morton wurde im Senat und im
Hause verlesen.

Im Senat reichte Senator Lexow eine
Bill ein, welche dem Mayor von New Uork
die Absetzungsgewalt verleiht, und eine Bill,
welche dem Mayor erlaubt, Verhöre über alle
auf die Stadt bezüglichen legislativen Vor-
lagen anzusetzen.

Senator Raines reichte eisne „Blanket
Ballot Bill" ein.

Gouverneur Morton hat Alvah H. Doty
von New Jork zum Gesundheitsbeamtendes Hafens ernannt. Die Ernennung wurde
sofort bestätigt.

Albany, 2. Jan.
Der Senat hat den Druck der vor dem

Lexow-Ausschuß gemachten Zeugenaussagen
angeordnet. Derselbe wird 5000 Seiten ent-
halten.

Conkling von New Uork hat eine Resolu-
tion imAbgeordnetenhause ejngereicht, welche
die Ernennung von fünf Mitgliedern des
Hauses verfügt, die als ein Spezial-Aus-
schuß in Verbindung mit einem Spezial-
Ausschuß des Senats die „Korruption und
die scheußlichen Verbrechen" untersuchen sol-
len, die vom Lexow-Ausschuß im Newlorker
Polizeidepartement aufgedeckt wurden.

Beide Häuser haben sich bis nächsten Mitt-
woch Abend vertagt.

Mobile, Ala., 2. Januar.
Eine Spezialdepesche aus Macon, Miss.,

an die Daily News meldet: Heute Morgen be-
stiegen in Scoba, Miss., zwei Männer, die
man im Verdacht hatte, die Räuber zu sein,
welche vor ein paar Tagen einen Personenzug
in Jork, Ala., beraubt haben, den in nörd-
licher Richtung fahrenden Zug No. 6 der Mo-
bile L Ohio Bahn. Der Telegraphist mel-
dete die Thatsache nach Macon und Beamte
begaben sich an den Zug. Es wurde ein Ver-
such gemacht, die beiden Burschen zu verhaf-ten, dieselben leisteten jedoch Widerstand und
es folgte ein hitziger Kampf. Unter fortwäh-
rendem Gewehrfeuer zogen sich die Räuber
zurück und bewerkstelligten ihr Entkommen.
Zwei Beamte sollen erschossen sein. Der
Kampf fand heute Morgen um sieben Uhr
statt, i

Vainbridge, 0., 2. Jan.
In der Nähe dieser Stadt stießen inFolge

falsch verstandener Aufträge zwei Fracht-
züge auf der Ohio Southern Bahn zusam-men. Der Heizer Charles Snyder von Fort
Wahne wurde auf der Stelle getödtet. Er
brach den Hals. Der Lokomotivführer Wm.
Hayes von Butler, Jnd., brach ein Bein und
Burt Simmons, Lokomotivführer, trug
schlimme Verletzungen an den Beinen und
am Kopfe davon. Der Lokomotivführer von
No. 31, Charles Crawford, wurde an der
rechten Seite schlimm verletzt. H. Davis,
Bremser von Good Hope, 0., und Andere
kamen mit leichten Verletzungen davon. Die
Lokomotive und vier Wagen wurden zer-
trümmert.

PrinceßAnne, Md., 2. Jan.
Die Wohnung des erwählten Nationalab-

geordneten Joshua W. Miles, eine der hüb-
schesten in dieser Stadt, wurde heute Mor-
gen durch Feuer zerstört.Miles'war seit einiger Zeit ans Kranken-
zimmer gefesselt, befindet sich jedoch heute,
trotz der Aufregung, die das Feuer mit sich
brachte, ziemlich wohl.

Guthrie, O. T., 2. Jan.
Eine Depesche an den Bundesmarschall

Nix sagt, daß Hülfsmarschall Williams und
eine Posse einen Kamps mit Verbrechern in
Washita zu bestehen hatten. Zwei derselben,
alte Galgenstricke, Namens Moore und Geo.
East, wurden getödtet.

Lansing, 2. Jan.
Die republikanische Parteiversammlung

der Mitglieder der Gesetzgebung, um einen
Bundessenator für den vollen Termin von
sechs Jahren zu ernennen, fand heute Abend
statt. Das Ergebniß war die Nomination
von Senator James McMillan per Accla-
mation. McMillan'sWiederwahl stand von
vornherein fest. Es war kein anderer Be-
werber vorhanden. Es kann bei der Wahl
nur eine Stimme dagegen abgegeben wer-
den, da nur ein Demokrat in der Gesetz-gebung sitzt. Diese eine Stimme wird wohlfür den Hülss-Staatssekretär Edwin F. Uhlabgegeben werden.

Morgen Abend findet die Parteiversamm-
lung statt, um einen Bundessenator für vier
Jahre, an Stelle des verstorbenen Senators
Stockbridge zu nominiren. Die Hauptbe-
werber sind Patton, der Naiionalabgeordnete
Burrows und Schuyler S. Olds.

St. Louis, 2. Jan.
Heute Mittag trat das Abgeordnetenhauszusammen und wurde von den Republika-

nern durch die Wahl von temporären Be-
amten organisiri. Die Entscheidung über
permanente Beamte wird erst in der republi-
kanischen Parteiversammlung erfolgen. Als
Sprecher p. t. wurde A. C. Pettijohn von
Linn County gewählt und als Clerk p. t.
W. L. Morsey von Warrenton.

Im Senat hielt der Vorsitzer, Vice-
Gouverneur John B. Omeara die Eröff-nungsrede.

Denver, 2. Januar.
Heute Mittag trat die Gesetzgebung zu-sammen. Das Haus organisirte sich ohne

Weiteres und wählte den Republikaner A.
L. Humphrey zum Sprecher. Die Republi-
kaner haben im Hause eine Mehrheit von
vierzehn. Der Senat hat sich bis jetzt nochnicht organisiri, da die beiden demokrati-
schen Senatoren, deren Stimmen den Aus-
schlag geben, sich weder mit den Republika-
nern noch mit den Populisten über die ihnen
gemachten Anerbietungen geeinigt haben.
Gouverneur Waite's Botschaft wird erst
nach geschehener Organisation eingeschickt
werden. Die Inauguration des erwählten
Gouverneurs A. W. McJntyre wird am 8.
Januar stattfinden.

Boston, 2. Jan.
Die Gesetzgebung trat heute zusammen.

Die Beamten der letzten Sitzung wurden
wiedergewähll. Morgen wird Gouverneur
Greenhalge tu der neuen Halle des Abge-
ordnetenhauses abermals in sein Amt ein-
gesetzt werden.

Omaha, 2. Jan.
Eine Spczialdepesche aus Liucolu au die

„Bec" meldet: Der Senat und das Haus
haben Ausschüsse ernannt, um die Lage in
den von der Trockenheit heimgesuchten Be-
zirken des Staates zu untersuchen und
einen Plan, wie dem Nothstande abge-
holfen werden kann, einzuberichten.

Städtisches.
Aus dein Lchulrath.

Lin bestrafter Lehrer. Neue Schulbauten.

Der städtische Schulrath hielt gestern
Abend eine kurze Sitzung unter Vorsitz des
Herrn D. R. Cameron ab. Auf Empfeh-
lung des Schulverwaltungs- Comites be-
schloß der Schulrath einstimmig, den Haupt-
lehrer der Sheridan - Schule, Edward L.
Morse, wegen Uebertretung der Schulregu-
lative durch Züchtigung eines Schülers mit
einem Gehaltsabzug für zwei Wochen zu
bestrafen.

Ferner wurde die Errichtung neuer Schul-
gebäude an folgenden Stellen beschlossen:
An der Ecke der Coblenz und Leavitt Str.
eine Schule mit 18 Zimmern, ein ebenso
großes Gebäude auf dem Grundstück der
Humholdt - Schule und ein Anbau zurLake Viewer Hochschule. Auch wurde be-
schlossen, den Ankauf eines P 11.500 kosten-
den Grundstücks an der Nordwest-Ecke der
Palatine und Homan Ave. dem Stadtrathzu empfehlen.

Lieben nette Burschen.
Am 26. Dezember, Mittags 12 Uhr, tra-

fen die in 4428 Shermanstr. wohnenden C.
W. Hart'schen Eheleute aus Winnebago, Jll.,
auf dem hiesigen Northwesternbahnhose ein.
Hart übergab den Check für seinen Kofferdem Expreßfuhrmann William Chapman,
der in der Nähe des Bahnhofs mit seinem
Gefährt hielt. Am Abend desselben Tages
kam der Expreßmann nach Hart's Wohnung,
und theilte diesem mit, daß der Koffer ihm
an der 14. Straße, nahe der Centre Avenue,
vom Wagen gestohlen worden war. Der
Kofer enthielt Frauen- und Männerkleider,
Wäsche und werthvolle Weihnachtsgeschenke.
Hart berichtete den Diebstahl sofort auf der
Maxwellstr.-Station und einige Polizisten
und Detectivs wurden mit der Ausarbeitung
des Falles betraut. Diesen gelang es, den
Koffer im Erdgeschoß des Hinterhauses 641
S. Canalstraße zu ermitteln. In demselben
Raume befanden sich zur Zeit die schon so oft
bestraften Burschen Bennie Bien, Mich.
Dwyer, Matt. Joyce, John Sheedy, Harry
McCarthy, Frank McCarthy und Paul
Linse. Dieselben waren gerade mit der
Durchsuchung des Koffers beschäftigt. Sie
alle wurden wegen Diebstahls verhaftet und
standen heute vor Richter Dooley. Dieser
stellte sie bis zum 8. unter je §4OO Bürg-
schaft.

Oostpacketdiebe abgefaßt.
Schon seit mehreren Wochen verschwan-

den täglich Pallete, die von den Absendernoben auf die Packetkästen gelegt waren, doch
gelang es der Polizei nicht, der Diebe hab-haft zu werden. Gestern Abend sahen die
Detectives Tierney und Niland von der
Centralstation an der State Str. JohnWoodruff und Herman Schneider, die von
Wirthschaft zu Wirthschaft gingen und ein
Paar gelbe Damenschuhe, mehrere theure
Schlipse und einen Pelzkragen zu verkaufensuchten. Die Beamten beobachteten die Bei-
den wohl eine Stunde lang und nahmen sieschließlich in Hast. Sie verrieihen, daß die
Sachen von einem gewissen Al. Grass ge-
stohlen worden seien und gaben auch an, wo
derselbe zu finden sei. Die Detectivs fan-
den Grass in einem Logirhause No. 301
Clark Str. beim Kartenspiel. Er gestand
den Diebstahl der Pallete offen ein und in
seinem Besitze fand man außer einem schön
eingebundenen Buch, betitelt „Franken-
stein", Postmarken im Werthe von P 1.95,
die er von den gestohlenen Palleten abge-
nommen hatte. Grass erklärte, daß er allein
der Dieb sei und daß Schneider und Wood-
ruff nur die Sachen für ihn zu verkaufen
versucht hätten.

Fangen frühzeitig an.
Während der in 14Belknap Str. wohnende

Polizist Jos. Knapp am letzten Tage desJa-
hres eine der Kreuzungen im Geschäftstheilder Stadt controllirte, schlichen sich Harry
und Charles Crowley, zwei Burschen von
9 bezw. 12 Jahren in dessen Wohnung ein
und stahlen dort aus einer Bureauschublade
tzlo baares Geld und einige Ringe. Als sie
sich fortbegaben, wurden sie von einer in dem-
selben Hause wohnenden Frau, die sie genau

kannte, gesehen. Diese theilte es der Familie
Knapp, als diese am Abend den Diebstahlentdeckte, mit und heute wurden die zwei
unter der Anklage des Diebstahls dem Rich-ter Dooley vorgeführt. Dieser übergab sie
dem Agenten der Humane Society, der die-
seleben nach einer der Industrieschulen schaf-
fen wird.

Gab falsches Geld aus.
John Walsh ernährt sich zur Zeit da-

durch, daß er als Agent irgend eines Falsch-
münzers zur Abendzeit nachgemachte halbe
und ganze Dollars den ConducteUren der
verschiedenen Straßenbahnlinien der West-
seite anzuschmieren sucht. Gestern Abend
wurde er von dem 1091 Leavitt Str. woh-
nenden Conducteur Patrick Handey von der
21. Str.-Linie bei der Einhändigung eines
solchen halben Dollars abgefaßt und dem
im Wagen sitzenden Polizisten Dolan über-
geben. Heute wurde Walsh demRichter Doo-
ley vorgeführt und von diesem dem Capt.
Potter vom Bundesgeheimdienst übergeben.
Walsh wurde bis zu seinem Verhör unter
H2OOO Bürgschaft gestellt.

Blutige Schlägerei.
Der 65jährige Martin Larson kam gestern

Abend zu Andrew Beck, 859 Maplewood
Ave., sing mit demselben einen Streit an
und überfiel ihn dann mit einem großen,
dolchartigen Messer. Beck suchte sich so gut
es ging zu wehren, doch mußte er schließlich
unterliegen. Sein wüthender Angreifer
brachte ihm zehn gefährliche Stichwunden
bei, ehe man ihm zu Hülse eilen konnte.
In Äußerst bedenklichem Zustande brachte
man ihn nach dem County-Hospital, wo er
noch gegenwärtig schwer krank darnieder-
liegt. Larson wurde spät am Abend verhaf-
tet und in der West North Ave.-Station ein-
gesperrt. Heute früh führte man ihn vor
Richter White, doch stellte ihn dieser vorläu-
fig unter PSOOO Bürgschaft und verschob
das Verhör bis auf einen späteren Termin.

B7utter und Tochter.
Bridget O'Rourke, eine verblühte Schön-

heit von 44 Sommern, und deren 15jährige
Tochter Mary wurden am Neujahrstage,
früh gegen 6 Uhr bestialisch betrunken auf
dem Seitenwege an der Morgan-, nahe
Henrystr. aufgefimden. Mutter und Toch-
ter waren den Abend vorher in Gesellschaft
eines ihnen fremden Mannes ausgegangen
und hatten mit demselben etwa ein Dutzend
Saloons besucht. Richter Eberhardt sandte
das Pärchen ans 50 Tage zur Ernüchterung
nach der Bridewell. Bridget ist seit einigen
Monaten Strohwittwe und ist total dem
Trünke verfallen.

Feuer.
Das zweistöckige, L.L. Silverman gehörige

und im 1. Stockwerk und Erdgeschoß von
Jacob Jacobson als Bäckerei benutzte Haus
No. 489 S. Canalstraße wurde heute früh
um ein Viertel nach 9 Uhr durch Feuer zumBetrage von Pl6O geschädigt.

In dem dreistöckigen Backsteingebäude 594
S. Canalstr., das dem B. Denver gehört und
im unteren Stockwerke von Moses Barndt
als Saloon benutzt wird, und in dessen oberen
Stockwerken verschiedene Familien wohnen,
brach heute kurz vor 1 Uhr früh ein Feueraus, das Barndt einen Schaden von PIOOOan Möbeln und der Salooneinrichtung, und
dem Gebäude einen solchen von P3OO an-
richtete. ,

Aleine Nachrichten.
Die Einnahmen der Stadt-Collektors-

Office stellten sich gestern auf P47,239.69,wovon P42,915.95 von Wirthschaftslicenzenherrührten.
Ald. Merchant von der 30. Ward

wird, wie er hat verlauten lassen, sich um
die Candidatur für das Amt des City-
Clerks auf dem republikanischen Ticket be-
mühen.

Der Zeitungsträger Fred. Kleesick,
No. 21 Burling Str., nahm gestern Nach-
mittag Karbolsäure und starb bald daraufim Alexianer Hospital. Das Motiv der
That ist unbekannt. Er war 26 Jahre alt.

Das stadträthliche Spezial-Comite
für Neubenennung der Straßen trat heute
Vormittag unter Vorsitz des Alderman Hep-
burn zu einer Executivsitzung zusammen, zuwelcher die Berichterstatter jedoch nicht zu-gelassen wurden. Das Comite wird in der
heutigen Stadtrathssitzung noch nicht be-
reit sein, seinen Schlußbericht zu erstatten.

Die Musiker, welche in Jacobs' Tyea-
ter an N. Clark Str. spielen, beklagen sich
darüber, daß sie ihr Geld nicht bekommen
können, und daß ihnen der Zutritt zum
Theater verweigert wurde, nachdem andere
Musiker Nicht-Union-Leute an ihrePlätze gesetzt worden. Sie behaupten, daßim Älhambra-Theater und in der Academy
of Müsse ähnliche Zustände herrschen.

Unsere N)ollproduktion und Woll-
industrie.

In welchem Maße innerhalb der letzten
drei Jahrzehnte die Schafzucht in diesem
Lande zugenommen hat und welche Fort-
schritte in der Qualität des VließeS ge-
macht worden sind, ergiebt sich auS folgen-
der, einem Spezialbcricht deS statistischenBureaus entnommen Aufstellung:

Durchschn.-
Zahl Schurgewicht Gewicht des

der Schafe Pfund Vließes
Pfund

1860 22,471.275 60.264.913 2.7
1870 40,858.000 162,000.000 4.0
1880 40.765,800 232.500.000 5,71880. 44,336.072 276,000.000 6,2
1882 44.838,365 284,000,000 6,5
1893 47,273.553

Die Zahl der Schafe in der Union ist
somir vom Jahre 1860—92 um 100 pEt.,
der Wollertrag dagegen in derselben Zeit
um 308 pEt. gestiegen. Der Werth"deS
1893er Schasbestandes wird ans rund 126
Millionen Dollars beziffert.

Für 1891 wurde die gcsammte Woll-
produktiou der Welt aus 2,250,000,000
Pfund geschätzt. Die hervorragendsten
Produktionslüudcr sind außer den Ver.
Staaten:

Woll-
Zahl Produktionder Schafe Pfund

Australien (18vl>. 115,744.000 545,000.000
Argentinien (1888 103,413,800 258,748,200
Südafrika. -- 182,681.600
Großbritannien (l891 33,534,000 147,474 200Frankreich (1888) 22,630,600 125.23P700

Unser Land dürste sonach, was die Höhe
des Wollertrages im Verhältniß zum
Schafbestand anlangt, die erste Stelle ein-
nehmen, ein Beweis, daß die hiesige Schaf-
zucht vorzugsweise auf die Wollproduktion,
weniger ans die Züchtung von Schlachtvieh
gerichtet ist. Die gewaltige Entwicklung
war nur möglich unter dem Schutz der seit
Jahrzehnten eingeführtcn Zölle aus im-
portirte Wolle.

Unsere Wollindustrie zählte im Jahre
1860 2106 Elaolissements mit einem An-
lage-Kapital von P39,556,037 und einer
Produktion im Werthe von H76,146,566,
im Jahre 1880 2689 Etablissements mit
einem Anlagekapital von H159,001,869 und
einer Produktion im Werthe von P267,-
252,913. Im Jahre 1890 wurden 2489
Etablissements mit einem Anlagekapital
von G286,494,181 gezählt, deren Produk-
tion einen Werth von G337,768,524 dar-
stellte. In diesen 2489Etablissements waren
im Jahre 1890 219,123 Arbeiter beschäf-tigt; die ansgezahlten Löhne erreichten die
Summe von P76,666,742. Verarbeitet
wurden 372,797,418 Pfund Wolle im
Werthe von H98,540,480. Sämmtliche 'zur Verwendung gelangten Materialien
halten einen Werth von H202,815,842, das
daraus erzeugte Produkt einen solchen von
H337,768,524. Auf den Kops der Bevöl-
kerung gerechnet, ist der Wollkonsum tu der
Union von 4,49 Pfund im Jahre 1840 auf
5,58 in 1850, 6,84 in 1860, 7,93 in 1870,
8,52 in 1880 und 9,07P fd. im Jahre 1890
gewachsen. Alle diese Zahlen beweisen deut-
lich genug, daß die Wollzölle in keiner
Weise ungünstig aus die Entwicklung der
Wollindustrie eingewirkt haben können.

Die Vereinigten Staaten kousumiren im
Verhältniß zu ihrem gesammten Wollver-
brauch mehr inländische Wolle, als irgend
ein anderes an der Wollindustrie hervor-
ragend belbeillgtes Land, wie die folgende
Statistik für das Kalenderjahr 1890 er-
giebt:

Inländische
Einfuhr Produktion Zusammen
Pfund Pfund Pfund

Ver, Staaten 126,373,603 285.000,000 411,373 603
Gr0ßbritannien....273,021,515 147,575,000 420 486 515Frankreich 298,385,516 124,803,000 423.138,516
Deutschland 263,670,160 54,894,000 318,564,160

Es stellt sich demnach die Einfuhr zurJnlandproduktion in diesem Lande wie 31
zu 69, in Großbritannien wie 65 zu 35. in
Frankreich wie 71 zu 29 und in Deutsch-
land 83 zu 17. Deutschland hat also im
Verhältniß zu seinem Gesammtverbrauchdie stärkste Einfuhr aufzuweisen.

Saurer Honig ist ein den meistenHausfrauen gewiß unbekanntes Erzeugnis;,
und doch kommt er nicht selten vor. Wo-
her kommt nun diese Erscheinung? Wenn
die Biene die Zelle voll Honig getragen hat,
verschließt (verdeckelt) sie die Zelle mit
Wachs, bevor sie das aber thut, träufelt sie
einen Tropfen Ameisensäure in die Zelleund dadurch wird der Honig vor dem Ver-
derben geschützt und wenn er selbst Jahrehindurch aufbewahrt wird. Wenn nun in
einem Jahre sehr reiche Honigtracht ist, dann
kommt es wohl vor, daß der Bienenzüchterneben verdeckelten Waben auch offene,
nahezu gefüllte Waben mit ausschleudert,
deren Honig noch nicht mit der erforder-lichen Ameisensäure genäßt ist. SolcherHonig tritt dann in Gährung und verdirbt,
damit auch den guten Honig. Der Honig
ist nicht mehr zu Backwerken, sondern nur
noch zur Methbereitung verwendbar.

Oermischtes.
Die Ueberführung der Frau Ober-

förster Gerlach in das Zuchthaus zu Haffen-
berg wegen unmenschlicher Behandlung ihrer
Dienstmagd in Gemeinschaft mit ihrem
Manne, beschreibt der Begleiter der Frau,
ein Erfurter Polizeibeamter, wie folgt: Die
Verurtheilte war geschlossen worden, aber
trotzdem froh, daß in Folge der behördlichen
Vorsichtsmaßregeln teine Menschenansamm-
lungen stattgefunden hatten und sie somitden gefürchteten Demonstrationen ent-
ging. Im Zuge betete das Weib fortwäh-
rend, sie rief beständig den Heiland Jesus
Christus an und nannte ihren Gatten einen
„lieben, guten Kerl". Wahrscheinlich durch
irgend eine Nachricht aus der Abgangs-
station hatten die Koburger vor dem Ein-
treffen der Gerlach Kenntniß erhalten, denn
eine gewaltige Menschenmasse füllte den
dortigen Bahnhof und brach schon beim
Einlaufen des Zuges in laute Zornesrufeaus. Als aber die Gerlach mit ihrem Be-
gleiter, der die Billets erneuerte, aussteigen
mußte, ging der Tumult los: „Den Schleier
herunter, Du Bestie!" „Schlagt sie todt!"so tönte es der Frau aus vielen hundert
Kehlen entgegen; gleichwohl blieb die Ge-
fangene unbeweglich wie Marmor. Diese
eiserne Ruhe verließ sie erst, als sie dieStra-
fanstalt betrat und die düsteren, festen
Mauern erblickte, in denen sie nun zehn
lange Jahre zu verweilen gezwungen ist.
Ein Zittern lief durch die schlanke Gestaltder Frau, wie hülfesuchend sah sie sich um
und bebte tieferschrocken zurück, als sie vom
Inspektor mit dem gebräuchlichen „Du" an-
geredet wurde. Hier, im Zuchthause, war
der eiserne Trotz des grausamen Weibes
endlich gebrochen.

Das „Mindelheimer (Baiern) An-
zeigeblatt" enthält in Nr. 98 folgenden fa-mosen „Widerruf": Ich Genovefa Huchler,
Söldnerstochter vonEutenhausen,und wenn
es Jemanden giebt zu verleumden und Lü-
gen zu machen, meine Helferin, Maria
Kienle, Söldnerstochter von da, bedauern
sehr unsere blos erfundene, verleumderische,
rein erlogene und herabwürdigende Aus-sage und Verbreitung derselben, welche wir
Unterzeichnete gegen die SoldnerstochterAnna Schuster gemacht haben. Wir wollen
in Zukunft unsere Lügenhaften, verleumde-
rischen Zungen besser im Zaume halten und
für dieses Mal leisten wir Obengenannter
hiermit öffentliche Abbitte. Eutenhausen,
den 28. November 1894. Genovefa Huchler.Maria Kienle."

Wie vor zwei Jahren, so hat auch jetzt
wieder die französische Regierung in Wien
bekanntgeben lassen, daß drei aktive franzö-sische Offiziere nach Wien kommandirt wur-
den, um während eines mehr.iwnatlichcn
Aufenthaltes daselbst ihre Kenntnisse in der
deutschen Sprache zu vervollkommnen. Da
diese Offiziere keinerlei militärische Ausgabezu erfüllen haben, so werden sie während
ihres Aufenthaltes in Oesterreicki immer nur
in Civil erscheinen. Nach Frankreich zurück-gekehrt, werden diese Offiziere theils als
Lehrer der Militär-Bildungsanstalten, theilsaber als Uebersetzer in den Bureaux des
Kriegsministeriums oder des Generalstabes
verwendet. Welche Wichtigkeit man der
Kenntniß der deutschen Sprache in der fran-zösischen Armee beimißt, zeigt der Umstand,
daß nicht nur in der Kriegsakademie zu Pa-ris und in der Genieschule zu Fontainebleau,
sondern auch in neuester Zeit in der Ka-
vallerieschule zu Saumur 4 Stunden wö-
chentlich dem Lehrgegenstande „deutscheSprache" gewidmet werden.

Auf der Biologischen Station am
Müggelsee im Rgsbez. Potsdam werden
fortgesetzte Versuche zur Förderung der
Fischzucht gemacht. Neuerdings sind in
den Forellenteichen Versuche mit der Ver-
fütterung von Raupen gemacht worden, die
ergeben haben, daß die Fische diese Nah-rung gern annehmen und sogar, wenn das
Futter in einem Glasbehälter etwas über
der Wasserfläche angebracht ist, gierig em-
porspringen. Es wird nun angeregt, um
das für die werthvollen Fische so nothweu-dige Beifutter zu erlangen, in der Näheder Teiche, auf Böschungen und Ufern der
Teiche, Anpflanzungen von Kohl, Rettig,
Senf u. s. w. anzulegen und darauf die
Raupen des Kohlweißlings förmlich zuzüchten. Auch mit der Verslltterung von
Pilzen, die jetzt oft nutzlos im Walde ver-
kommen, will man demnächst Versuche
machen.

Eine Bäuerin in Sterze bei Luggau
im oberen Lessachthale in Oberkärnten be-
merkte schon seit einiger Zeit, daß ihre Kuhwährend der milchreichsten Zeit sehr wenig
Milch gab und daß ihr Euter vor dem Mel-
ken immer naß anzufühlen war. Endlichertappte sie eine Ringelnatter, welche aus
einem halbfaulen Holzstamme des Stalles,
zu welchem die Kuh sich regelmäßig nachdem Heimtrieb von der Weide hinzustellenpflegte, hervorkroch und von der Kuh ge-
säugt wurde. Als die Natter erschlagen
war und die Kuh ihren Schützling ver-
mißte, war sie gar nicht zu beruhigen und
bewies ihre Trauer durch herzbewegendes
Gebrüll.

lieber die Mäuseplage werden aus
den verschiedensten Gegenden Rußlands
immer mebr Klagen laut. So schreibtman aus dem Kreise Starobelsk: Das
Getreide ist fast überall vernichtet worden,
au einigen Stellen ist sogar das Stroh von
den Mäusen angefresseu und gänzlich ver-
dorben worden. Eine Gutsbesitzerin aus
der Nähe des Dorfes Ossipow wurde von
den Mäusen derarr zur Verzweiflung ge-
bracht. daß sie ihr Gut verlassen hat und
nach Petersburg gezogen ist. Sic hat ganz
den Gedanken ausgcgebcn, bis zum Früh-ling noch die Aussaat vorzunchmen, denn
alle ihre Saaten sind von den Mäusen aus-
gefressen worden. Einige Bauern wollten
dieser Tage mil ihrer Fuhre aus dem Feldeübernachten, das war aber unmöglich.
Kaum hatten sie sich hingclegt, als die
Mäuse aus die Fuhren kletterten und den
Bauern unter die Kittel und in die Sliefcl
krochen. Aehnliches wird aus anderen
Gouvernements und Kreisen gemeldet.
Aus Konstanlinograd (Gouvernement
Poltawa) schreibt man, daß man mil einem
wenig scharfen Pfluge wegen der aus Schritt
und Tritt vorkommcnden Mäufencstcr
überhaupt nicht mehr pflügen könne. Aber
nicht nur auf den Feldern und in den
Häusern, auch in denFlüssen und Brunnen
sind die kleinen Plagegeister schaarcnweise
zu treffen. Jeder Eimer Wasser, der aus
dem Brunnen herausgeholt wird, bringt
auch einige Mäuse mit sich. Die Bewohner
zahlreicher Hütten sind geflohen, weil diese
von den Mäusen derartig zernagt waren,
daß man in ihnen durchaus nicht über-
wintern kann. Allerlei hat man gegen
diese Plage schon angcwendet, bis jetzt aber
mit wenig Erfolg. So hat man mil dem
Lössler'schen MüuscbazilluZ Versuche ange-
stcllt, wahrscheinlich aber zu wenig frische
Kulturen angewandt. Viele setzen ihre
ganze Hoffnung aus einen strengen Winter,
der durch Kälte und Hunger die Mäuse
vernichten dürfte.

I°ms!
Kiste ok konuecticut on tke 31st d»v ok Le-
venibsr, 1833: mnde to tke Insurance Luperin-

k»ptt»l.

Ooinpanv 36,55313
Kuilrond Bonds nod Stocks.". 614^881.00
Skate, Kltv, Konnte s»d otker Bonds.. 457,353.82
Lank Stocks 363.179.00
Otker Korporation Stocks 27,000.00
Loa nso» Kollntersl Securit)' 7,530.00
Kssk on kanck sod in Lank 89,312.47
Interest due »nd »ccrued 27,677.85Lrenriums in cours» ok collection anö

transinission 254,047.86
ikil otker asset» 419.65

'total .Vssets » 2,091,694.08Less specialdeposits to securs lisbllitles
in Virxinia, Oevrxl» anä Ors»on 130,200.00

Lalanc«....» 1,961,494.0»

Zusted anä unpaiä
.......

Kross ciaiins kor Lösses, >»254,827.14upou «kick ao action

.°°. 19,094.94

Xuiount ok unearileli Lremluws on »ll^
rlsks 907,828.81Lue anO to becoins due kor korroved

wonezk 45,000.00Lus kor kommissions and Broker»»«.. 42,247.36

L« I bi t
Liabilities....» 1,268,998.25

porlts 47,746.80
Lalancs....» 1,221,251.45

6ask. ...

tke )-sar 94,708.28
Beats recelved durinx tke )s»r 643.36

lokal Incoine....» 1,513,307.87
Lxxe»Sitnre«.

Lösses paid durin» tke >ear » 1,100,320.95kommissions and Salarlss paid durloz
tke )ear 379,519.20laxes paid durin? tke xsar 31,867.30

Amount ok all otker expeaditurss 68,826.50

lokal Lxpeoditures....» 1,580,833.95
illlsilellsite»»»,.

lotal Risks taken durin» tke in
Illinois »15,399,621.96lotal Lremiuins recelved durin» tke

lotal Lösses incurrsd durin» tke vear
in Illinois 149.219.01

lotal amount ok Risks outstandln?.... 140,554,869.00
KI,»«. 8.

LI. l- iiitor, Secretarx
"

I2ap Xotarz' Ruklic.

-tnniml ok tk« BBXXBVLVXXIL RIRLAlilllliU SlcklMklll IXBIIR.IXQR ok
iu tke Btatr> ot c»Q tks

31st dav ok Lecember, 1893: made to tke Insurance
Kuiierlntendent ok tke Ltats ok Illinois, pursuant

K»p1t»l.
Xmount ok Kapital Btock paid up lntull »400.000.00
Valus ok Real Rstate otvned kzt tke

United Skates Blocks and 80nd5...50.850.00
Ra ilroad Bonds and Btocks 1,741.700.00
State, Kit)', Konaks and otker Bonds.. 509,212.00Bank Btocks 36,500.00I.oans on kollateral Becurit>' 444.300.00kask on kaud and in Bank 122,402.06
Interest due and accrued 13,814.94Breiniuins in course ok collection and

transmission 195,067.70Rents due and accrued 641.63
lotal Xssets... » 3,859,058.36

Less special deposits to secure lladili-
tlss in Osor»l» and Vir»lnla 50,400.00

Balance....» 3,803,658.36
Kross Claims kor Lösses, ad-

zusted and unpaid » 112,437.66Kross Claims kor Lösses,upon vvkick no action
das beeu taken 91,581.35Lösses resisted bv tke kom-
Mnx 7,250.58

Xet amount ok unpaid Lösses » 211,269.59
.Vmouut ok unoarned Rremtums on alloutstandln» rlsks 1,228,234.33
Xinount reclaiinakle bv tke insured on

in» 95 per cent ok tke premium ordsposit recelved 725,379.71
L.II otker liadilitiss 4,000.00

Less l kl t
Liakilitiss....» 2,168,883.63

deposits 34,971.00

Lalancs....» 2,133,912,63
Lnevruv.Bremiums recelved durin» tke )ear, io

... n. K 1,592,125.79

)-ear.. 172.543.11

lotal 1nc0m5....» 1,766,761.07

Lösses paid durinx tke vear » 1,060.439.73Divideuds paid durin» tke vear 60,000.00
Kommissions and Balaries paid durlnztke )ear 476,592.32
laxes paid durin» tke >ear 31.573.97
Amount ok »11 otker expenditurss 43,556.49

lotal expenditurss....» 1,672,162.51

Illinois 8,465,404.08lokal Rremiums recelved durin» tke
>ear in Illinois 105,622.85lotal Lösses incurrsd durlnA tke xoarin Illinois -.. 78,106.20lotal amount ok Risks outstandln».... 246,060,853.00

IL. Vr»le Se»8«i»,
IV. liarüirei < ioxv»ll.

Bubscriksd and s«orn to betöre ms tkis 22nd dav
ok danuar» 1894.

(Lsal) 6RO. IV. RKXI.
Kommissioner ok Leeds kor kdo Btate ok

Illinois at Rkiladslpkia, Renn..I2»p 623 VValnut Bt.

iNNI

200,000.00

6ompan> 66,814.84

Rallroad Bonds and Btocks 1,037.50
Btats, kitv, Kountv and otker Bonds.. 106,861.50
Lank Btocks 25,250.00
Loans on Oollatoral Becuritx 2,500.00
kask on kand and in Bank 17,786.58
kremiums in course ok collection and

transmission 38,269.25
Bills Receivable, takenkor Rire, Llarlas

and Inland rlsks 161.38
knadwittsd ass«t» »4,813.14

lotaHsssts....» 61,070.9'
lbladllttt«».

'no action kas

Lösses resisted tke kom-
—

lotal »ross amount ok
Claims kor Lösses. .»22,399.39

tkereou 7,198.07
Ret amount ok uupaid Lösses. » 15,201.32

outstandiu» risks 48.616.94
Lus kor Kommissions and Brokena»s.. 2,800.00

lotal Liakiliries....» 67,618.26

.. 163,345.17
tke>ear 6,558.22

Rents recelved durin» tke zear 1,500.004

lotal 1nc0m«....» .176,403.3»
Ulx;>i,illit!ii,„. '

Lösses paid durlnz tke vear z 113,676.33Kommissions and salarie« paid duriii»lüxe/puiü ti/e 'vear.'".

3'otai Rxpenditures....»

lokal Risks taken durin» tke vear in
Illinois z »

leiai Rreiniuno received durin» rli>-
)'«-ur in Illinois "

43lotal Lösses incurrsd durin» tke vear
lotal .Vmount ok Risks outstaudin» ...

/ Rresldent.
Lr>. Becretarv.Zpkscribed and svvorn to bekvrs me tkis 23nd davvk.lanuar), ISS4.

LLO. 11. BR.VK6RX.
Xvtar/ Rudllo.


