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SanFrancisco, Cal., 18. Jan.
Der Dampfer Alameda ist heute Nachmit-

tag über Honolulu von Auckland und Syd-
ney hier eingetroffen und bringt Nachrichtenüber eine Revolution in Honolulu, bei der
es zu Blutvergießen gekommen ist. Charles
L. Carter, einer der Commissäre für die An-
gliederung, wurde getödtet und andere An-
hänger der Regierung verwundet. Heftige
Kämpfe haben stattgefunden und wenigstens
zwölf Eingeborene sind getödtet worden. Ge-
gen 200Revolutionäre befinden sich in Haft.Führer der Rebellion ist Robert Wilcox. Die
Kämpfe tobten zwar immer noch, als die
„Alameda" am 11. d. M. von Honolulu ab-
fuhr, indessen hatten die Streitkräfte der
Regierung die Revolution im Wesentlichen
unterdrückt. Die Associirte Presse ist im Be-
sitze folgender Correspondenz: Honolulu,
11. Januar 1895. Es fand keine neue Ent-
wickelung in dem angedrohten Aufstande
statt, bis letztenSonntag, den 6. d. M., Nach-mittags, als die Geheimpolizisten des Mar-
schalls dem Letzteren die Nachricht überbrach-
ten, sofort das Cabinet und die hervorragen-
den Offiziere des Militärs- und der Bürger-
Wehr zu einer Berathung zu bescheiden. Vin-
nen weniger Minuten nach ihrer Ankunft
begaben sich Hülssmarschall Brown und eine
Abtheilung Polizei unter Capitän Parker
nach dem Strande in Waikiki mit Befehlen,
die Wohnung des angesehenen Royalisten
Henry Bertlemann nach Waffen und Mu-
nition zu durchsuchen. Gerade ehe die Leute
an dem bezeichneten Platze eintrafen, schlos-sen sich ihnen Charles L. Carter, Alfred Tar-
ier und I. B. Castle an, welche in der Nähewohnten und sämmtlich zur Bürgerwehr ge-
hörten.

Bei der Annäherung an das Haus ließ
der Hülssmarschall die Abtheilung auf dem
Nasenplatze zurück, während er in das Hausging, wo er den Bertlemann und einenfremden weißen Mann antraf. Er fing
an, den Haftbefehl zu verlesen, er war
jedoch kaum zur Hälfte damit zu Ende, als
von dem hinter dem Hause befindlichenPlatzeSchüsse krachten. Der Marschall fragte
rasch: „Was soll das bedeuten?" woraufBertlemann erwiderte: „Ich weiß nicht, es
sind keine Waffen hier." Brown stürztedann zum Hause hinaus zu seinen Leuten,
gerade als Charles Carter rief: „Da sind
sie unter dem Bootschuppen", wobei er aufeinen in dem Hintergründe des Platzes be-
findlichen Schuppen deutete. Er und sein
Netter, ferner Castle und die Uebrigen eilten
dann rasch ans den Schuppen zu. Indiesem Augenblicke wurde von einer AnzahlEingeborenen, welche sich unter dem Schup-
pen befanden, eine Gewehrsalve abgefeuert,
in Folge deren Charles Carter und Lieute-
nant Holi verwundet zusammenbrachen.Die Polizisten gingen dann im Sturm vor
und trieben die Eingeborenen vom Strandeweg. Die Letzteren aber flüchteten sich in
das anstoßende Gebüsch und feuerten von
dort aus weitere Schüsse ab. Da die Polizeinur acht Mann stark war, die Eingeborenen
dagegen drei oder vier Mal so viel Leute
zählten, kehrten sie nach dem Hause zurück,
wobei sie drei der Rebellen Mitnahmen,
welche sie in dem Geplänkel, in dem einige
sechzig Schüsse abgefeuert worden waren,
gefangen genommen hatten.

Nachdem sie dann die Verwundeten, so gut
es anging, verbunden hatten, durchsuchten sie
die Gefangenen und nahmen den Bertlemann
in Haft. Der erste Gefangene entpuppte sichals John Laue. Er hatte einen großen Re-
volver, einen Gurt voller Patronen und ein
Gewehr bei sich. Der Zweite hatte eine
Pistole und einen Gurt voll Patronen. Dcr
Andere war unbewaffnet, es wurde jedoch ein
kurzes Gewehr hinter der Thüre gefunden,
welches offenbar ihm gehörte, da Holt be-
hauptete, dies sei der Mann ,der ihn geschos-sen habe.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Cartcr's
drei Wunden von Schüssen aus Lane's Pi-stole herrührten, da die Pistole drei leere
Kammern aufwies. Mittlerweile hatten die
Rebellen wieder Muth gefaßt und umringten
das Haus, indem sie wiederholt in dasselbe
hinein feuerten. Indem die Polizisten einen
Mann mit der Bewachung der Gefangenen
beauftragten, erwiderten sie das Feuer, jedoch
ohne Wirkung, da ihre Angreifer nicht ge-
sehen werden konnten. Da die Polizistencinsahen, daß ihre Lage eine verzweifelte
sei, und daß unter allen Umständen Nachrichtnach der Stadt geschickt werden müsse, wurde
beschlossen, daß Brown und Parker sich
eiligst nach ihren Pferden begeben sollten,
welche in der Nähe des Hauses angebunden
standen. Dies wurde mit Erfolg ausgesübrt
und bald hatten die Beiden die nächste Tele-
phonstation erreicht. Alfred Carter, der seit
der Verwundung seines Vetters vermißt wor-
den war, wurde für todt gehalten, er hatte
sich jedoch entfernt, um für seinen Vetter
einen Arzt zu holen.

Er kehrte mit dem Arzte allein nach dem
Schauplätze des Kampfes zurück. Als die
Beiden sich dem Thors des das Haus um-
gebenden Zaunes näherten, wurden sie mit
einer Gewehrsalve empfangen. Carter ließ
sich zu Boden fallen und feuerte drei Schüsse
ab, als er aber einsah, daß es unmöglich sei,
unverletzt in's Haus zu gelangen, suchten er
und der Arzt ihr Heil in der Flucht. Um
diese Zeit drangen die Eingeborenen gegen
das Haus vor, um dasselbe zu erstürmen, als
plötzlich einer der Polizisten dem Bertlemann
drohte, ihm eine Kugel durch den Kopf zujagen, sobald der erste Mann in's Haus ein-
dränge und Jemanden verletze. Bertlemann
tbeilte diese Drohung den Eingeborenen mit,
worauf dieselben sich zurückzogen und das
Schießen einstellten.

Binnen zwei Minuten nach Eintreffender telephonisch übermittelten Nachricht von
dem Kampfe wurden 32 Mann reguläre
Truppen, welche bei dem Negierungsgebäude
stationirt waren, nach dem Kampfplätze ab-
geschickt. Lieutenant King erhielt denObec-
befehl über dieselben. Er hatte vor einigen
Monaten die Expedition gegen den aus-
sätzigen Rebellen Koulou 'befehligt. Frei-willige wurden aufgefordert, sich zu melden
und fast jeder in der Kaserne befindliche Sol-dat trat vor die Front. Binnen zehn Mi-
nuten war die Abtheilunq nach dem Kampf-
plätze unterwegs, so rasch als Pferde und
Wagen sie befördern konnten. Die Entfer-nung betrug etwa 4 Meilen. Sobald sie aufSchußweite herangekommen waren, feuertendie Eingeborenen rasch eine Abschiedssalveab und ergriffen die Flucht. Alfred Carterund Doctor Walters waren um diese Zeitherangekommen und es folgten ihnen raschAndere nach. Dem Charles Carter wurde
dann der so nöthige ärztliche Beistand zusich heraus, daß er zweiSchuhe in die Brust und einen in's Bein er-
>Ä Eine der in der Brust befind-lichen Wunden erstreckte sich abwärts, biszum Unterleib.

Er wurde in ein in der Nähe gelegeneswo er am nächsten Mor-gen verschied. Holi war durch die Brust qe-
kÄA war die Wunde nichtabsolut todtlich Er wurde nach dem Hos-pml geichlckt. Kurz darauf traf MarschallBrown em und das Haus und Umgebungwurden gründlich abgesucht. Der japani-

sche Diener läugnete anfangs, daß sich Waf-
fen im Hause befänden, allein ein ihm an's
Ohr gehaltener Sechsläufer brachte ihn da-
hin, mehrere Gewehre und Pistolen aus ihrenVerstecken hervorzuholen. Lieutenant King
schickte die Gefangenen nach der Stadt und
erbat sich weitere Befehle. Er wurde beauf-
tragt, den Platz um jeden Preis zu halten,
da derselbe augenscheinlich als Mittelpunkt
für die Vertheilung von Waffen diente.

Bei Tagesanbruch wurde er von einer gro-
ßen Anzahl Eingeborener, welche eine starke
Stellung auf dem Abhange des Diamond
Hill eingenommen hatten, angegriffen. Nach-
dem er dem Schießen etwa eine Stunde lang
Stand gehalten hatte, zog er sich, da er e-n-
--sah, daß die Feinde an Zahl und an günsti-
ger Stellung ihm überlegen waren, mit sei-
ner Abtheilung nach dem einige hundertPards näher bei der Stadt gelegenen Ver-
gnügungslokal Sanssouci, welches mit dcr
Stadt in telephonischer Verbindung steht.
Nachdem King eine Meldung über seinen
Rückzug abgeschickt hatte, wurden bald wei-
tere 26 Mann unter Lieutenant Coyne zu
ihm abgeschickt. Die Zahl der Rebellen wird
auf 100 bis 200 angegeben. Coyne's Ab-
theilung hatte ein Achtcentimeterfeldgeschütz
bei sich. Präsident Murray von der Bürger-
Wehr wurde nebst, 26 berittenen Polizisten
auf einem zu den Rebellen führenden Wege
abgeschickt. Sie stießen auf keinen Wider-
stand, bis sie sich Paoli Valley näherten,
über dessen Rand sich eine steinerne Mauer
erstreckt, jenseits welcher eine große Anzahl
Rebellen mit einer kleinen Haubitze aufge-
stellt waren. Ein Hagel von Kugeln brachte
Murray's Abtheilung zuerst die Ueberzeu-
gung bei, daß Feinde in der Nähe seien. Die
Kugeln hatten jedoch keinen Schaden ange-
richtet. Hätten die Eingeborenen ein wenig
länger gewartet, so würden Murray's Leute
vernichtet worden sein. Letztere zogen sich
auf eine kurze Entfernung zurück und er-
richteten ein befestigtes Lager, von wo aus
sie sich mit Lieutenant King in telephonische
Verbindung setzten, um jeden etwa möglichen
Rückzug zu verhindern. Dieser Kampf er-
eignete sich am Abhange eines Berges, dessen
zackiger Abhang ein fast unzugängliches Thal
von geringer Breite bildet. Die Regierungs-
truppen wollten die Rebellen um den Fuß
des Berges Herumtreiben, von wo kein Ent-
rinnen ist, ausgenommen über die berühmte
Paoli-Straße, auf welcher zehn oder zwölf
Mann sich gegen eine kleineArmee zu behaup-
ten vermochten. Sobald es am Sonntag
Nachmitta g in Honolulu bekannt wurde,
daß ein organisirter Widerstand gegen die
Regierung bestehe, wurde diese Nachricht so-
fort den Anhängern derselben durch Boten
und telephonische Nachricht mitgetheilt. Es
wurde kein allgemeiner Alarm gegeben, va
dies nicht für nöthig gehalten wurde. So-
fort stürzten sich vier Compagnien Miliz in
ihre Uniformen und begaben sich nach ihren
Waffenhallen, die Mitglieder der Bürger-
wehr meldeten sich in ihren Sammelplätzen
und Alles dies geschah so rasch, daß viele
Bewohner der Stadt gar nicht ahnten, daß
etwas Besonderes vorgefallen sei.Als jedoch zwischen 8 und 9 Uhr Abends
Gruppen von Mitgliedern der Bllrgerwehr
an jeder Straßenecke erschienen, da wurde
Jedermann die Sachlage klar. Die Leute
wurden aufgefordert, sich nach Hause zu be-
geben und dort zu bleiben. Jede größere
Straße wurde von Abtheilungen von 20 bis
40 Mitgliedern der Bllrgerwehr bewacht und
der Regierung wurde die ganze Verfügung
über die gesammte Polizei und Miliz über-
lassen. Kabinet- und Armeeoffiziere schlu-
gen ihr Hauptquartier während der Nacht im
Bureau des Marschalls aus, jedoch ereignete
sich nichts Beunruhigendes. Am nächsten
Morgen brachten die Nachrichten von der
Front die Regierung zum Entschlüsse, un-
verzügliche und strenge Maßregeln für ihreBeschützung zu ergreifen. Um halb zehn
Uhr Morgens wurde der Belagerungszu-
stand verhängt und sämmtliche Wirthschaf-
ten und Spirituosenläden geschlossen.

'Die Nachricht vom Tode Carters, der ein
beliebter junger Advokat gewesen und erstvor Kurzem als Mitglied der Gesetzgebung
erwählt worden war, vergrößerte noch die
Erbitterung, und wenn die Mörder nicht so
scharf bewacht worden wären, so wäre ihnen
übel mitgespielt worden.

Gegen Mittag waren am Montag sämmt-liche Läden geschlossen und wenige Leute
waren auf den Straßen. Der Straßenbahn-
und Omnibusverkehr war eingestellt. Die
einzige Aufregung herrschte in der Mar-
schalls-Ofsice, wo Waffen vertheilt wurden.
Aus die Ankündigung, daß das HabeaZ Cor-
pus - Verfahren aufgehoben sei, folgte schnell
eine andere, wonach alle Personen, die nicht
zur Miliz oder Polizei gehörten, alle Waffen
und Munition binnen 24 Stunden in der
Marschalls-Office abliefern müßten.
Zu Bundeshauptstadt

Nach einer am Montag um Mittag mit
Capitän Murray gepflogenen Berathung
wurden Capitän Ziegler und eine Compag-
nie regulärer Truppen nebst einem österrei-
chischen Feldgeschütz zu Murray's Beistand
abgeschickt. Eins Anzahl zehnpfündiger
Bomben aus diesem trieb die Eingeborenen
nach allen Richtungen auseinander, jedoch
schien keiner derselben von den Bomben ge-
troffen worden zu sein. Um 2 Uhr rückten
die Truppen vor und trieben die Rebellen in
die Gebüsche. Lieutenant Ludwig und zehn
Mann wurden dann zu einer Flankenbewe-
gung abkommandirt. Sobald Ludwig seine
Aufstellung genommen hatte, waren die Ein-
geborenen geschlagen und wurden in die
Büsche getrieben, wohin sie von den Trup-
pen verfolgt wurden. Aus den zahlreichen
Blutspuren und Kleiderfetzen ging deutlich
hervor, daß viele der Rebellen verwundet
worden waren. Von den Negierungstruv-
pen war nur Ludwig verwundet, der eine
Fleischwunde im Oberschenkel erhalten hatte.
Von den sieben gefangenen Rebellen erfuhr
man dann, daß die Führer der Rebellen Sam
Nowlin, der frühere Oberst der Leibwache
der Königin und Robert Wilcox waren,
welch' Letzterer auch in der Revolution von
1887 der Führer gewesen war. Die Gefan-
genen behaupteten, sie hätten 600 Gewehre.

Um 6 Uhr bezogen die Regierungstruv-
pen ihr Lager, da dieVerfolgung in dem dich-ten Gebüsch unmöglich war.

Während dieser Vorgänge fuhr derSchle-pper Elan mit einem Feldgeschütz und einer
Abtheilung Scharfschützen von Honolulu ab
und befand sich in einer halben Stunde in
einer Stellung, von wo aus er die Einge-
borenen, welche Lieutenant King's Abthei-
lung bedrohten, im Rücken mit Bomben an-
greifen konnte. Ein paar gutgezielte Schüsse
trieben die Rebellen wie Schafe auseinan-
der, ein Schuß war mitten in's Lager der
Eingeborenen gegangen. Man weiß, daß
hier 6 Mann getödtet und eine große Anzahl
verwundet pourden. Die Eingeborenen wur-
den von Lieutenant Coyne's Leuten verfolgt,so weit das Terrain dies gestattete.

Nach den Angaben der Gefangenen war
der Kapitän des kleinen Dampfers Waima-
nola für die Landung der Waffen, mit denen
die Eingeborenen versehen waren, verant-
wortlich. Die gesammte Bemannung des
Dampfers wurde verhaftet. Der Maat ge-
stand die Thatsache ein und darauf hin be-
kannte sich auch der Kapitän schuldig.

Während des Tages wurde eine großeZahl

angesehener Royalisten verhaftet, darunter
der Herausgeber der Holomua. Während
des Nachmittags erregte das Erscheinen
zweier fremder Barken und zweier kleiner
Schooner in der Nähe des Hafens eine ge-
wisse Aufregung. Der Dampfer Claudine
und der Schlepper Elan mit 60 Mann und
zwei Kanonen an Bord fuhren zu den Schif-
fen hinaus, ohne jedoch Kriegscontrebande
zu finden. Ein angesehener Advokat, W. A.
Kinney mit Namen, war mit seiner Gesell-
schaft, in der sich vier Damen und zwei Her-
ren befanden, als sie die Linie der Rebellen
passirten, am Sonntag Nachmittag festge-
halten wurden, bis sie am Dienstag Nach-
mittag von Regierungstruppen befreit wur-
den.

Bis um 4 Uhr Nachmittags, am Dienstag,
waren 34 von Honolulu's angesehenen Roya-
listen, die Eingeborenen nicht eingerechnet,
in Haft. Um Mitternacht wurden die zurück-
gebliebenen Rebellen nach allen Richtungen
von kleinen Trupps Polizisten verjagt. Die
Truppen kehrten während der Nacht nach der
Kaserne zurück mit zerrissenen Uniformen,
wobei ihr abgerissenes Aussehen deutlichzeigte, welche Strapazen sie erlitten hatten.

Der Dampfer Keauhoy, der nach den In-
seln Moui und Hawaii geschickt worden war,
um die dortige Sachlage auszukundschaf-ten, brachte die Nachricht zurück, daß dort
alles ruhig sei. Die Bewohner wußtennichts von der Revolution, und wurde von
den Leuten auf dem Dampfer nicht einmal
mit der Thatsache bekannt gemacht. Ein ver-
läßlicher Agent der Regierung, H. P. Bald-
win, begab sich auf jeder Insel an's Ufec.
Ein Regierungsspion, der nach dem Rebel-
lenlager geschickt worden war, kehrte am
Dienstag zurück, und meldete, daß es ihm
gelungen sei, das Lager zu erreichen und das
Vertrauen der Eingeborenen zu erlangen.
Es waren daselbst 150Mann unter Wilcox'
Commando, welcher behauptete, 1000 Mann
mit genügend Waffen, Vorräthen u. s. w. zu
haben. Sam Nowlin mit 76 Mann sollte
sich inkurzer Entfernung befinden. Die Re-
bellen hatten den Plan gefaßt, nach Punch
Bowl zu marschiren und sich des dortigen
Pulvermagazins zu bemächtigen. In Folg-
dieser Angabe des Spions wurde das Pul-vermagazin vor Mitternacht von zwei Com-
pagnien Freiwilliger bewacht.

Am Mittwoch um Mittag saßen 163 Ge-
fangenen im Gefängnisse, von denen etwa
100 Kriegsgefangene waren. Während des
Nachmittags wurde heftiges Schießen von
Manoa Valley gehört. Um 4 Uhr trieb eine
Compagnie Scharfschützen und eine Com-
pagnie Bllrgerwehr die Rebellen von dem
Gebirgskamm, während die Compagnien und
die Batterien von Punch Bowl aus die an-
dere Seite des Thales besetzt hielten. Die

Rebellen waren auf diese Weise eingeschlossen
und hätten nur entwischen können, wenn siedie 2,000 Fuß hohen Anhöhen erklettert hät-
ten. Nach der niedrigsten Schätzung beträgt
die Zahl der Rebellen 60, nach der höchsten
200.

Um 8 Uhr Abends brachte ein Eilbote die
Nachricht, daß ein Rebell getödtet, einer tödt-
lich verwundet und sechs gefangen genommen
worden seien. Um Mitternacht wurde nochein Rebell getödtet. Carl Wiedeman, Sohnvon Liliuokalani's letztem Gesandten für die
Ver. Staaten, wird seit vorigen Donnerstag
vermißt und man glaubt, daß er sich unter
den Todten befindet. Auf Seiten der Ne-
gierung sind keine Todesfälle zu verzeichnen.

Die Gefangenen vom Kriegsschauplätze
wurden gestern eingebracht. Einer ist ein
halüweißer Zimmermann, Namens Poole,
der sagte, er habe die Partei des Wilcox in
der Nacht zuvor verlassen. Bei seiner Ge-
fangennahme fand man eineWinchesterbllchse
und 100 Patronen bei ihm vor. Wilcox'Leute hatten seit Montag nichts gegessen,
außer Guavas und dem Fleisch eines jungen
Stiers. Poole sagt, Wilcox habe noch 30
Mann bei sich. Der Rest seiner Leute seientweder todt, verwundet, desertirt oder ge-
fangen genommen. Außer Poole wurden
während des Nachmittags noch einige Weiter-
Gefangene eingebracht,' und es scheint jetzt,
daß mit Ausnahme von Wilcox und seinen
30 Leuten, der Anhang des Wilcox so ziem-
lich aufgerieben ist. Die Stadt ist wieder
ruhig.

11. Januar, 1 Uhr Nachmittags. Der
Dampfer Alameda ist heute von den (Kolo-
nien hier eingetroffen. Es ist Niemand ge-
stattet, unter irgend einem Vorwände an
Bord zu gehen. Die Alameda geht um 3 Uhr
ab. Die Wohnung der Königin steht unter
polizeilicher Bewachung. Ihre Wohnung an
Washington Place wurde am Montag durch-
sucht und eine Anzahl Waffen in derselben
beschlagnahmt. Was betreffs der Königin
geschehen wird, ist nicht zu erfahren.

Das chilenische Kriegsschiff Esmeralda,
welches die Flagge von Venezuela ausgehißt
hat, ist hier eingetroffen. John L. Water-
house, ein Millionär und der älteste Bewoh-ner Honolulus, ist gestorben.

Asheville, N. C., 18. Jan.
Die Tochter des Vice-Präsidenten Steven-son ist heute Nachmittag 1 Uhr 16 Minuten

gestorben.
Frl. Mary Stevenson war die ältesteTochter des Vice-Präsidenten. Sie er-

krankte im vergangenen Sommer an einem
Anfalle von Lungenentzündung und wurdezur Kur nach Bar Harbor gebracht. Dort
wurde sie Anfangs etwas besser, bekam aber
nachher einen Rückfall, und als sich heraus-stellte, daß ihr Leiden in Schwindsucht über-
ging, wurde beschlossen, die Kranke nachAsheville zu bringen.

Ungenügende Erklärungen.
Richter Adams entschied heute Vormit-

tag, daß die Erklärungen des Mayors Hop-
kins in seinem Verläumdungsprozesse gegen
John R. Tanner nicht genügend spezifizirt
seien. Der Mayor hat bekanntlich Tanner
auf Schadenersatz verklagt, weil der letztereihn in einem Campagneflugblatte beschul-
digt hatte, aus den Besitzern der Chicagver
Lasterhöhlen Gelder erpreßt zu haben.Die Vertheidigung hatte gegen die Er-
klärungen der Anklage Rechtseinwände gel-
tend gemacht, welche Richter Adams aufrechterhielt.

Der Richter gestattete dem Kläger, eine
neue Erklärung einzureichen.

Die Blattern.
Im Laufe des gestrigen Tages gelangten

acht neue Blatternfälle zur Kenntniß oer
Gesundheitsbehörde, und zwar aus folgen-
den Häusern: 1728 State Str.; 2812 Win-
chester Ave.; 653 W. 20. Str. (drei Fälle);
88 Cypreß Str.; 3137 Archer Ave. und
251 Townsend Str.

Heute Vormittag wurden neue Erkran-
kungsfälle aus 619 Holt Ave., 1013 61.
Str., 7343 Vincennes Ave. und 2678 Ar-
mour Ave. gemeldet.

Mayor Hopkins wird voraussichtlichbereits am Montag Abend, spätestens aber
am Dienstag früh wieder in Chicago ein-
treffen. Wie er aus Philadelphia schreibt,hat sich sein Halsleiden wesentlich gebessert

städtisches.
Die Tiuget vorgewiesen.

Nochmalige Identification Swan Nelsons.—
Dr. Mitchell und Dr. L. G. Loon als
Zeugen. Caspar Saeler im Kreuzver-
hör.

In der heutigen Vormittagsitzung wurde
John Nelson, der Bruder des erschossenen
Swan Nelson, nochmals auf den Zeugen-
stand berufen. Der Zweck der Vernehmung
war der, nachzuweisen, daß John die Leiche
seines Bruders dem Coronersarzt Dr.Louis
I. Mitchell gegenüber identifizirt hatte.
Der Letztere hielt die Post-Mortem-Unter-
suchung am 27. Dezember ab.

Dr. Mitchell bestätigte noch einmal die
Identification der Leiche durch John Nel-son. Der Zeuge legte sodann die Kugel vor
und Richter Horton ordnete an, daß dieselbevon einem vereidigten Beamten des Ge-
richtes in Obhut gehalten werde. Dr.
Mitchell hatte die Kugel von Dr. C. G.Coon
erhalten.

- Als nächster Zeuge berichtete Dr. C. G.
Coon vom Countyhospital, daß er die Ku-
gel aus dem Körper Nelsons herausholte.
Er gab die Kugel an den Hülfsarzt, welcher
ihm die verschiedenen Instrumente zureichte.
Dr. Coon erklärte, daß er die Kugel nicht
weiter untersuchte und nur aussagen könne,
daß er den Glauben hege, daß die Kugel,
welche ihm der Assistent nach einigen Stun-
den zurückgab, dieselbe war, die er jetzt vor
sich sehe.

Nochmals wurde dann der Schankkellner
Caspar Saeler von Anwalt King in ein
Kreuzverhör genommen, nachdem ihn Herr
Todd gefragt hatte, ob er seit gestern zu ir-

.gend Jemand über sein Zeugniß gesprochen
habe. Er verneinte das.

Saeler berichtete im Kreuzverhör, daß er
sechs Wochen bei Northfelder, der ein Lands-
mann von ihm war, arbeitete. Daß er dort
Kost und Logis hatte und keinen Lohn be-
kam. Dann ging der Vertheidiger darauflos, den Zeugen zu dem Zugeständniß zuzwingen, daß er am Abend des 27. Dezember1893 betrunken war. Saeler stellte das ent-
schieden in Abrede. Haben Sie nicht wenig-
stens 40 Glas Bier an jenem Abend getrun-
ken? fragte King. Da müßte ich ja einen
Pferdeleib haben, antwortete der Zeuge, un-
ter allgemeiner Heiterkeit.

Er blieb im Uebrigen bei seinen Angaben
im directen Verhör stehen. Er wieoerhvlte,
daß die Polizisten den Nelson aus der Wirt-
schaft hinansprügelten und die Mißhand-lungen fortsetzten,als sie ihn zum Patrouille-
Kasten schleppten. Bei der Verfolgung stürz-
ten beide Polizisten auf dem Seitenweg nie-
der, weil sie betrunken waren.

hatten kein Glück.
Am Samstag, den 12. d. M., wurde dem

Fleischer John G. McManus von 290 W.
Madisonstraße dessen mit Fleisch beladener
Wagen, als dieser einige Augenblicke unbe-
aufsichtigt an der Ecke der 12. und Loomis-
straße stand, gestohlen. McManus berichtete
den Verlust in der Maxwellstraßen-Staiion
und am Sonntag Abend erfuhren die mit
der Aufarbeitung des Falles betrauten De-
tectivs Weber und McLaughlin, daß der
Wagen und das Fleisch, die insgesammt
einen Werth von Hl6O repräsentirten, in dem
Hause der Frau Williams, 200 Edgmont
Ave., sich befänden. Es wurde nunmehr ein
Haussuchungsbefehl herausgenommen und
das Fleisch im Erdgeschoß des Williams'-
schen Hauses und der Wagen und das Pferd
in deren Stall gefunden. Es wurde fernerermittelt, daß Axel Peterson, der Adoptiv-
sohn der Williams und Jos. Langen, Hau-
sirer, die gestohlenen Sachen nach dem
Williams'schen Hause gebracht hätten. Sie
wurden verhaftet und die Anklage desPferd-
ediebstahls gegen sie erhoben. Während die
Beiden im Gefängniß waren, zahlte die
Mutter Langen's dem Fleischer MMamrs
H4O und wollte dieser daraufhin nicht als
Ankläger auftreten. Doch Richter Eber-
hardt ließ ihn heute durch den Patrolwagen
nach dem Gericht bringen und legte ihm die
von ihm beschworene Anklage vor. Darauf-
hin sah sich McManus denn doch veranlaßt,
den Hergang des Diebstahls und das Auf-
finden der gestohlenen Gegenstände, das von
Peterson und Langen in Gegenwart des
Capt. Bardall abgelegte Geständniß mit-
zutheilen. Richter Eberhardt überwies die
Beiden unter je PIOOO Bürgschaft dem Cri-
minalgericht.

Gekränkte Englewooder.
Die Epworth League zu Englewood ist

in Empörung gerathen über eine Theater-vorstellung, welche eine Gesellschaft von Di-
lettanten, in dem in jenem Städtchen be-
findlichen Marlove Theater, am 8. Januar
gab. Samuel Hoffheimer aus 3616 Prairie
Avenue, war der Regisseur an dem Abend
und versprach der League, den ganzen Ueber-
schuß der Kasse derselben zuzuwenden, da die
Mitglieder in der Truppe alle wohlhabendseien und deshalb nur die Kosten gedeckt
werden müßten. Die Offerte wurde ange-
nommen. Herr Hoffheimer hatte aber bei
der Auswahl des Stückes ganz vergessen,
daß er es mit einem Methodisten-Verein zu
thun hatte und mußte er dies zu seinem Leid-wesen erfahren. In dem Stücke „Zwei
Puddifools", welches er zur Aufführung
brachte, kommen die Worte vor: „der Teufel
und „zum Kukuk nochmal". Darüber haben
sich die frommen Gemüther der Epworth
League empört und das Geld, welches Hoff-
heimer ihnen anbot, wurde schnöde zurückge-
wiesen, worauf letzterer es einem wohlthäti-
gen Zwecke widmete.

Lin unglücklicher Zufall.
Gegen 2 Uhr heute Morgen brachte der

Ambulanzwagen der. Desplainesstraßen-
Station den achtzehnjährigen Lemuel Hai-
nes von seiner Wohnung 6920—92. Str.
nach dem County-Hospital, wo er augen-
blicklich an einer Kugelwunde im rechten
Bein schwer krank darnieder liegt. Er be-
hauptet, vor vier Tagen von einem Mann,
der mit einer Bücbse auf Vögel schoß, zu-
fällig getroffen worden zu sein.

Thomas Kelly und John Darvin,
welche zu den berüchtigsten Strolchen der
Nordseite gehören, werden wegen Vaga-
bondirens unter je H26 für einige Zeit un-
schädlich gemacht sein.

Ex-Gouverneur Hamilton hat gegen
die Westseite-Parkbehörde eine Schuldtlage
zum Betrage von NO,OOO anhängig ge-
macht, nach dem die genannte Behörde sich
geweigert hatte, ihm H7600 für seine Dienste
als Anwalt zu bezahlen und ihm dafür nur
H2OOO anbot. Herr Hamilton beklagt sich
über große Undankbarkeit und behauptet,
daß er durch-eine erfolgreiche Vertretung der
Parkbehörde vor dem Obergericht dieselbeum PI-60,000 bereichert, welche Summe sie
andernfalls für Spezialbesteuerung hätte
bezahlen müssen.

Hypnotismus.

N. G. Ferris hypnotisirt zwei junge Männer.

Gestern Nachmittag hielt W. G. Ferrisin einem Privatzimmer des Hall'schen Ca-
sino's einen Vortrag über den Hypnotismus
und illustrirte denselben, indem er zwei
junge Männer in den hypnotischen Schlafversetzte, worauf sie sich, vollständig macht-los, seinem Willen fügten. Ferris stammtaus Kankakee, Jll. Vor ungefähr drei
Monaten ließ er sich von dem dort durch-reisenden Professor Roche hypnotisiren. Da-
bei entdeckte er, daß er selber die Fähigkeit
habe, andere Menschen auf diese Weise in
seine Gewalt zu bringen. Er machte an
einigen seiner Freunde ein paar erfolg-
reiche Versuche und beschloß dann, ferner-hin sich nur mit Hypnotismus zu beschäf-tigen und sein Leben damit zu fristen.
Die beiden jungert Männer, welche er ge-
stern vorführte, heißen Arthur Gaginer und
Dan. O'Brien. Binnen zweier Minuten
hatte er Letzteren in einen hypnotischen
Schlaf versetzt und veranlaßt, die Augen
dermaßen zu verdrehen, daß nur noch das
Weiße sichtbar war. Dann ließ er ihn von
verschiedenen Zuschauern knuffen und sto-ßen, was den augenscheinlich vollständig
Gefühllosen garnicht weiter zu berühren
schien. Eine Stecknadel wurde durch dessen
Backe gestochen, doch schien auch das keinen
Eindruck zu machen. Herr Ferris ließ sein
Opfer, O'Brien, darauf vollständig steif
werden, legte ihn zwischen zwei Stühle, sodaß auf einen der Kopf und auf den an-
deren die Füße zu ruhen kamen, und setztesich dann auf den vollständig versteiften
Körper des jungen Mannes. Mit Gaginer
machte er ein schwierigeres und weit ge-
fährlicheres Experiment. Er ließ ihn sozu-sagen beinah sterben und rief ihn dann in's
Leben zurück. Als der junge Mann sich in
jenem Stadium befand, glich er vollständig
einer Leiche, und selbst das geübte Ohr
eines Arztes vermochte kaum dasHerz schla-
gen zu hören. Hierauf veranlaßte Ferris
beide Knaben, sich zu raufen und dann wie-
derum zu Herzen und zu küssen. Auchaßen sie rothen Pfeffer löffelweise, weil
man ihnen sagte, daß es Chocolade sei,
was sie zu sich nähmen. Aufgeweckt aus
dem hypnotischen Schlaf wurden sie durcheinige Worte, die Ferris ihnen zurief.

Ald. Campbell's seeufer-projekt.
Ald. Campbell hat sich einen Plan für

die Vergrößerung und Verschönerung des
Seeuferparks ausgedacht, den er demStadt-
rath in einer seiner nächsten Sitzungen un-
terbreiten will. Die Grundzüge des etwas
abenteuerlichen Planes des Ald.
sind die folgenden: Das Seeufer soll auf
der Strecke von Randolphstraße bis Park
Row 1360 Fuß weit aufgefüllt werden.
Zwischen dem so neu gewonnenen Grund
und Boden und der östlichen Grenze des
Wegerechts der Illinois Central - Bahn,

deren Geleise entsprechend niedriger gelegt
werden sollen, soll eine von Nord nach Süd
laufende Fahrstraße angelegt werden. Die
nördliche von der Jacksonstraße gelegene
Hälfte des neu gewonnenen Grund und Bo-
dens soll zur Errichtung permanenter Aus-
stellungsgebäude benutzt werden, währendder südliche Theil in einen Park verwandelt
werden soll.

Nach Eampbell's Berechnung würde die
Stadt durch Ausführung seines Planes
über 60 Acker an Flächenraum gewinnen,
und der Werth der neuen Parkländereien
würde mindestens eine Million Dollars be-
tragen. Zur Auffüllung des Sees soll zu-nächst das Felsmaterial aus dem Abwasser-kanalbezirk und später Schutt und Erde
verwendet werden. Ald. Campbell ist sich
wohl bewußt, daß die Ausführung seinesPlanes Jahre über Jahre in Anspruch neh-
men werde. Wo das Geld für das Riesen-
werk hergenommen werden soll, hat er aber
nicht angegeben.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

James Redmond, Lucy Need . . . 22—18
Frank Tumpach, Carrie Fronta . . 28—23
Frank Kuhn, Anna Kilwater . . . 26—21
Ferris Nife, Julia Gazel 32—21
Johnny Pautz, Christine Schmitz . 22—20
Niels Sorensen, I. M. Anderson . 46—39
C., E. Richmond, Fr. H. Thompson 47—37
Josef Sozma, Kristine Vosicka . . 26—20
Robert Kapke, Clara Liebau . . . 26—18
Phil. Sullivan, Kate Lynch . . . 23—20
I. McCaffrey, Maggie Moore . . 27—28
Jos. F. Novak, Mary Lesek ....23—20
A. I. Appelbom, H. A. Maurer . . 22—19
Harry A. Washer, Dora Cohen . . 26—22
E. McKewen, Mary Schoenhoven . 26—24
John Klocek, Annie Skala ....28—20
Oswald Sommer, Hermenia Weber 29—19
L. A. Johnson, Rick Larson ....29—24
I. Lanx, Frau W. Tomaszewski . 62—43
Maurice Landers, Maggie Brown 31—29
James Geddis, Emma Gawley .

. 27—22
Harry E. Guest, Marcin E. Lord . 26—21
I. Charlowsky, Mary Krupha . . 23—23
August Barger, Lena Lubitz .

. . 34—22
Robert E. Ball, Susan B. Elmer . 22—19
H. D. Gordon, Frau I. Lunde .

. 36—36
Newton McKee, Julia Waltz .

. . 66—43
Emanuel Anderson, Eva Reis . .

. 29—18
Seit Veröffentlichung unseres gestrigen

Berichtes erwirkt:
August J.Schrumpf, Jennie McKay 26—18
John H. Garricht, Cora Moyer . . 33—26
Thomas Speciole, Celia Walsh .

. 19—18
John Johnson, Sophia Johnson. . 31—32
Philipp Wirth, Minnie Dinger .

. 29—20
Frank Seton, Hedwig Pszybvla . 27—26
John B. Warren, Mabel V. Parker 27—26
Wojciech Wucick, Jadwiga Madura 29—19
Esau Cohen, Olga Kroehne ....28—14
Josef Sinskiewicz, Petronella Ka-

wodec 27—33
Johann Rosen, Eleonora Hermann 26—26
Ludwig Peters, Sophie Louer .

. 31—38
Josef Maskiewicz, Eva Szczyr-

bonska 24—21
Eugene Peck, Minnie Dilaer ....29—ä9
Jeaceck Kramer, Maryanna Sticka 28—33
John Adams, Martha Hawlison . 27—17

Todesfälle.
Louis Bickhaus, 33 Jahre, 11166 Mi-

chigan Ave. (Roseland).
Peter G. Kartheiser, 4 Jahre 8 Monate,

1021 Noscoe Str.
George W. Titlow, 43 Jahre, 216 O.

Ohio Str.
Engenie Wallenstein, 9 Jahre 11 Mo-

nate, 778 Lincoln Ave.
Lillie Pfeiffer, 11 Monate, 160 North

Avenue.
Mary Wagner, 32 Jahre, 992 Racine

Avenue.
Alice Rosenquist, 1 Jahr 9 Monate, 221

Orchard Str.
Peter Steffin, 48 Jahre, Cook County-

Hospital
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Frau Emmagene Paul, die Gesund-
Heits-Jnspektorin der Civic Federation er-
suchte gestern Corporationsanwalt Palmerum die Ausarbeiteung einer Ordinanz,
welche strengere Bestimmungen über die sani-
tären Zustände in den Backstuben aufstellen
und namentlich fordern soll, daß dieselben
rein gehalten werden. Herr Palmer wird
der Aufforderung Nachkommen.

Andrew Cappard wurde heute dem
Richter Quinn in Hyde Park als Justiz-Flüchtling vorgeführt. Er soll in Akron,
0., einen Mord und Einbruch begangen ha-
ben. Die näheren Umstände sind nicht be-
kannt. Man wird ihn hier festhalten, da
die Beamten aus Akron hier in Empfang
nehmen.

Der Halbhochstamm.
Von allen freistehenden Obstbaumfor-men entspricht der Halbhochstamm am mei-

sten den Anforderungen, die man an regel-
mäßigen Obstbau stellen muß. Der Halb-
hochstamm, dessen Siammhöhe bis zur Krone
6 Fuß beträgt, vereinigt in sich die meisten
Vortheile des Hochstammes, ohne jedoch des-sen Nachtheile zu besitzen; andererseits wieder
steht er dem Zwergbaume an früher Frucht-
barkeit am nächsten, ohne so viel Arbeit und
Kenntnisse zu erfordern wie dieser. Fol-
gende Punkte wären besonders hervorzuhe-
ben: 1. Der Halbhochstamm bedarf geringer
Pflege, eigner sich daher für den Landwirth.
2. Der Einkaufspreis ist der billigste. 3. Er
hat fast nie einen Pfahl nöthig, da der
Stamm sich bei seiner geringen Höhe bald
selbst trägt. 4. Alle Arbeiten lassen sich vom
Erdboden aus leichter, besser und billiger
verrichten. 5. Krone und Wurzel befinden
sich näher beisammen, der Stamm wird da-
her rascher dick, und da die Krone bedeutend
niedriger, bietet sie dem Winde mehr Wider-
stand. Auch können leicht Schutzpflanzun-
gen, wie hohe Hecken und dergleichen, den
Bäumen von Nutzen sein. 6. Die Obsternte
ist leichter, rascher und daher billiger, auchbesser auszuführen. Früchte und Bäume
werden mehr geschont. 7. Auch die feinsten
und großfrüchtigsten Sorten, welche sich für
Hochstammzucht nicht eignen, lassen sich aufHalbhochstämmen ziehen. Die Früchte be-
finden sich so dem Erdboden näher, erhalten
mehr Wärme und sind großfrüchtige Sorten
dem Abwerfen nicht so ausgesetzt. Nament-
lich Steinobst bringt als Halbhochstamm
schönere und größere Früchte. 8. Da die
Halbhochstämme auf einer gegebenen Fläche
dichter als die Hochstämme stehen können, so
befindet sich an den Bäumen zweier gleich
großer Anlagen gleich viel Fruchtholz. Nur
tritt eine nennenswerthe Einnahme beim
Halbhochstamm viel früher, etwa im zehntenJahre ein, während Hochstämme erst im
zwanzigsten Jahre reiche Ernten liefern. 9.
Diese Baumform läßt sich bei normaler,
kräftiger Entwickelung bis zum sechstenJahreohne Baumleiter bearbeiten. 10. Für aus-
gedehnte, größere Obstanlagen und besondersdort, wo starke Stürme herrschen, ist der
Halbhochstamm die einzige verwendbare
Baumform. Der Halbhochstamm kann je-
doch nicht Verwendung finden an öffentli-
chen Wegen, an Oertlichkeiten, wo die Früchtedem Diebstahl ohne Beaufsichtigung preisge-
geben sind und da, wo Weidevieh Zutritt hat.
In ausschließlich mit Halbhochstämmen dichtbepflanzten Plantagen sind Nebenculturen
nicht möglich. Die Bodenbearbeitung und
Düngerzufuhr ist nicht so gehindert,' daherallzu dichte Pflanzweite zu meiden.

Erkältungen bei Pferden.

Unter Erkältung versteht man eine plötz-
liche Abkühlung des Körpers; man unter-
scheidet eine innere und eine äußere Erkäl-
tung. Erstere wird meist veranlaßt durchzu kaltes Getränk. Sehr nachtheilige Fol-gen, wie Husten, Bräune, Durchfall, Ma-gen- und Darmentzündung, auchVerschlag.
Nehkrankheit entstehen darnach. Die äußereErkältung besteht in einer Unterdrückung
der Hautthätigkeit. Die äußere Haut ist ein
Absonderungsorgan für wässerige unddunstförmige Ausscheidung des Körper.
Wird die Absonderung der Haut zumTheile gehemmt oder ganz unterdrückt, sobleiben nachtheilige Folgen sicher nicht aus.
Bei freier Hautthätigkeit gehen alle Le-
bensverrichtungen regelrecht von statten.Die Erkältungskrankheiten können auchentstehen durch schroffen Temperatur-
wechsel, Zugluft und durch Feuchtigkeit derLagerplätze in nassen, ungesunden Stal-
lungen. Sehr gefährlich ist es, erhitztePferde vor vollständiger Abkühlung in ei-
nen kühlen, zugigen, feuchtenStall zu brin-
gen, oder umgekehrt Pferde, die lange imwarmen Stalle, vielleicht sogar unter Decke
gestanden haben, im Winter bei rauhemWetter ohne eine solche ins Freie zu lassen.Die heftigsten Erkältungen folgen gemein-
hin darnach. Fragen wir, wie man die
Pferde am sichersten vor Erkältungen hü-ten könne, so ist die Antwort, daß eine Er-kältung sich nicht anders verhüten lasse, als
durch Vermeidung derUrsachen. Hat sich ein.
Pferd erkältet, so ist es am besten, die un-
terdrückte Hautthätigkeit wieder durch rin
schweißtreibendes Kurverfahren baldigst
herzustellen. Dazu dienen Reiben der Haut,
Warmreiten, Dampfbäder, Einhüllen in
durchfeuchtete Decken. Innerlich werden

angewendet: Kamillen- und Fliederthee,
Glühwein, Warmbier. Es sei aber aus-
drücklich bemerkt, daß, sobald dieKrankheitsich vollständig ausgebildet hat, im Allge-
meinen ein derartiges Kurverfahren nichtmehr am Platze ist; daher wende man sichimmer bei Zeiten an einen zuverlässigenThierarzt.
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«k°ie°l L>'L LLL'Ä-O-E'
kord iv tk<- BlLts ok Illinois on ike 31st «In)' ok
Decewker, 1890: unnlo to tke Illsurauce Superill-
telldeat ok tke klLte ok Illiliois, pursuu.nl Io iLiv.

<7spitr»l.
Xmouct ok Kapital Stock paid up in

lull - 200,00000

Valus ok Real Lstate oivued tks
Loinpsnx ?

363 340 03
Btate, kitx, kouatv und otker Ilond».. .5
Dank Stocks ,^'^o?Loaas on koilaterai Securitv
Kask on kund und ln Lunic 27n s»Interest due und accrued Ll,bin-»s
krewiuws in course ok oolleotion und

. ..

transiuissiou ,3,04» «1

Lills Receivable, takeo kor k'lre.Llarin«»nd Inlund kisks
635 00

XII otker assets 11,483.87
Hn»duiittsd assets -23,421.93

L'otal Xssets - V83,319.V
L.l»r»iiitt«».

kross Claims kor Lösses, ad-justcd und unpaid. K 30,048.28

taken 31,709.14

pall)' 10,480.00
??otal ssross »monnt ok

. Claims kor Lösses.. - 72,235.42

!ket awount ok uppsid Lösses - 50,281.88
Xmount ok unearned kremiums on all

outslanding risks
564 60

Xll otker liabllitiss 2,764.59

Lotal Liadilitiss.... - 700,355.55
lixeox»«.

kremlums received durinL tks vear, In
Kask 546,477.12
tks

Xmount rsoeivsd kroin all otker
souroes 769.05

l'otül Income....- 581,970.46
IZxpeniliru» e«.

Lösses paid tke vear - 294.886.74
Dividend« paid tke 32,000.00
Kommission» und Laläries pald durinsttie )ear 210,726.15
I'uxes paid durin-; tke vear 3.491.33
Xmount ok all otker expsnditnres 29,592.45

l'otül Lxpenditurss....- 570,696.67
IHißveli«nevriß.

l'otül Nisks taken duriu» tks )'ear in

in Illinois .^... 164.746.20
I'otal amount ok Risks outstansin».... 96,492,273.00

L-rtir«, President.
OlrriW. H. Secretarv.

Buksorlksd und svvorn to kskors ins lkis 23d
et dauuar)', 1894.

KLO. R. RRLLOOO.

ällllUdl OldicillcUi KO.NNXXV ok pkiladelpkia io
tks Btutv ok Pennsylvania on tks 3ist du)' ok Ds-
oemdsr, 1893: müde to tks'lnsurunoe Luperinten
d»nt ok tks Stute ok Illinois, pursuant to iavr:

kspttsl.
Xmount ok Kapital Stoek paid uv in

kuii -300,000.0«
XBBSIB.

6ompun> - 112,000.0tLouns on Ronds und
L'nitsd Stutes Stocks und Ronds 16.950.0L
Ruilroud Rands und Stooks 301,940.0k
Stute, 6it), Lountz; und otdsr Lands.. 139,053.0l
Lunk Stocks 13,600.0k
Otker Lorporution Stocks 66,000.0k
tlusk on kund und in Lunk 27,288.9 l

Rsnts due und »ccrusd 314.04
Xii otker usssts 1,630.0t

l'otül Xssets.... - 816,284,45
Ltsdilltleo.

Kross cluims kor Lösses, ud-
zustsd und unpuid - 2,636.40Kross cluims kor Lösses,npon ivkick no uctioa

kus keen tuken 28,635.88
Lösses rssisted tde Kom-

v»v)' 897.00

Xet umount ok unpuid Lösses - 80,651.29Xmount ok uneurned Rremiums on uUoutstundln» risks 169 539.12Duo kor Kommissons und
Xmount recluimukie k)' tke insured on

perpetuul Rire insnrunco poiicies do-
inß per cent ok tks premium or

received 129,146.55

l'otül Liudilittes....- 330,195.06

Rremlums received durinz tke ) eur, in
und'dividen'd''r'ecei'ved'd'"'"

Renrs^received 'dürinx tke )'eür
"

32,813.86

sourcss
'

265.3k
l'otül Income....- 278,336.92

HxpeuctirurcG.
Lösses puid dnriNA tke >eur - 131,591.47Dividend« puid durin» tke veur ig VOODOOKoininissions und Suiuries puid dnriu»tks
kkuxes puid durin» tks )-eur 8,'19-^56
Xmount ok uli otker expenditures 20 404.39

l'otül expsnditurss....- 296.962.25
FH8o«IIni»e«»»8.

l'otül Risks tuken durin» tks )'eur in
- - -1 2 5,303,736.11l'otül Rremiums received dnrinx tks

Xsur in Illinois 44 792 50Hotul Lösses incurred darin» tks veür '

ikl Illinois 15 839 73l'otül umount ok Risks outstundin».... 34,036 640 06
LVni. < Vice-Rrssident.41»»8« tulsr

Lukscriked und sivorn to kekore rns tkis LOtk du,ok dunuur)', 1894.
(8eul) 3KBLRL k. 51KKRR,

Ikoturx Ruklic.

änilNlll ok tke VRRSIXX RIRR IKBI7R.MIMI SISMM KO)IRXXV ok k-ittsbursln tks Stute ok Rsnns)lvuniu on tke 31st duv ok
intsndent ok tks Stute ok Illinois, pursuunt to luw:

k»p!r»i.
Xmount ok kupitul Stock puid up t,

X.BBS-8.
Vulue ok Reul Rstuts oivnsd bv tks

Kampun/ H 47 000 00Louns on Lands und 259 -tu» ivRuilroud Lands und Stocks 6 600 00Stute, Kitv, Könnt)' und otker Londs.. 2 000 onLunk Stocks 134 8- u nn
Louns on kolluterul Securitv ...I 1 f>s>n nnkusk 0» kund und in Lunk 29 0,Interest due und uccrued

'

4 407 7NRremiums in course o» Collection und '

Rsnts due und uccrued......... .
... 171 5y

l'otül Xssets....- 514.915 82lLtndtllite«.
Kross cluims kor Lasses,npon ivkick »0 »ction

kus keen tuken -43.663.7?
l'otül »ross umount ok
Deduct Reinsurunce ,633.77

und S»!vuß-e cluims
Ret umount ok unpuid Lösses...Xmount ok uneurned Rremiums ön uli

"

outstundin» risks
Due kor Kommissous und Lrokerü»«"' « ToiXU otker Uubiiities " "'

r<Nul LiukMties....- L64,gitz 57
Rremiums received durin» tke )e»r, in
Interest und dividends received
Rsnts received durin» tke veür ??
Xmount receved krom ull'vrk'e,- --,->-3.00

sourcss "-.Her

l'otül Incoms.-.K 298.625.779'XV«
Lasses puid darin? tke .veur » 177 -ri-Dividends puid durin» tke veur....'" so ALommisslons und Suiuries puid durin»' '""" 00
luxes puid du rin tke veür 68,780.63
Xmount ok uU otker expenditüresAE 62

lotul expenditüres.... - 287.900.54IsHB«SLLa»»eonB.
tuken tke )eur in

lvtul Rremiums recsived dürinü>e»r in Illinois
Lösses incurred durin» tks vüüi- »»>487.0?

in 111in0i5..... ..

)«ur

lotul umount ok Risks oütütüüdiiüz"!! 34 sA'ZAI
«. «. XVlxlld, Rrssident.

b--°«"-« -d» -i°<! 0.-

r<vruri- Rukiio.


