
dem nngekannten Lande, zn der strahlen-
den Fala Morgana des Menschenlebens, in
welche sie sich jetzt mit ihren Gedanken ver-
tiefte.

Ein neues Ziel erschloß nach diesem Er-
eigniß sich ihrer Sehnsucht. Mit der
feurigen Phantasie erwachender Leiden-
schaft versenkte sie von nun an ihre Seele
in diese wunderrciche Well der Freude und
des Glückes der Liebe. Sie gab sich einem
weitschweisenden Traumleben hin, das sie
ganz erfüllte und dessen Widerschein sich in
ihrem Lächeln abspielte und hervorleuchtclcans der geheimnißvollen Tiefe ihrer dunklen
Augen.

Wenn sie in den Wald ging und dort die
dunkelsten Wege aufsuchte, die sich im
Dickicht verloren, stand sogleich ein ritter-
licher Jüngling vor ihr, der sich ihr ansihrem Wege anschloß. Ein Zweig, der
ihre Kleider erfaßte, wurde in ihrer
Vorstellung zur dreisten Hand, die nachihr greifen wollte. Ein Blatt, das ihreWange streifte, wurde ein Kuß, der sie
zittern machte. Aber wenn ein Ast brachin ihrer Nähe, konnte sie darüber so sehr
erschrecken, daß sie sich allen Ernstes unter
einem Busch verbarg.

Saß sie aber zu Hanse in ihrem Zimmer
am Fenster und sah durch die Kluft nach
der Küste hinaus da war immer einer
oder der andere Fleck da, den ihre Träume-
reien mit Vorliebe aufsuchlen, und immer
schwebten ihr ein großer blonder Bart und
ein kleiner rother Mund vor, und der rothrMund wurde mit einer Ergebenheit, einer
Zartheit geküßt von einem Lippenpaar....

Es lag ein kleines weißes Haus da am
Fuße einer mit Eschen bewachsenen An-
höhe, vom Volk das Müllerhäuschen ge-
nannt. Dorthin träumte sie sich oftmals;
dann saß sie mit einem geliebten Mannezusammen zwischen Rosen und Goldregen,
bald tu stillen Mondnächten, bald an lauen
Sommerabenden mit Nachtigallenschlag
und Blumendüften. Und verschwand nun
der letzte Sonnenstrahl, und lagerten sichgoldene Abendwolken über dem Walde,
bann zauberten diese ihr ein ganzes Para-
dies der Liebe vor das Auge, einen Garten
des Liebesgtückes mit schattigen Wegen und
süß duftenden Laubgängen, in welchen sie
in ihrer Vorstellung mit ihrem Geliebten
lustwandelte.

Aber wenn sie von solch seliger Stunde
ihren Blick zur Erde zurückwandte und sichumsah in der räucherigen, düsteren Stube,
in deren Branntweindunst ihre Tage ver-
flossen. dann verfinsterte sich ihr Gesicht.

War nicht doch alles vergebens? War
nicht alles Gaukelspiel und eitler Traum?
Würde dieses Wunderland jemals für sieseine Pforten öffnen, und würde sie einmal
ein solches Glück kennen lernen? Wie ein
schmerzhafter Stich fuhr es ihr durchs Herz,
wenn sie aus ihren glücklichen Träumenvon zarten Liebeszeichen, von weichem
Händedruck und zärtlichen Lauten erwachte,
um Worte zn hören, die die Trunkenheiteingab, lästerliche Flüche, und um die star-
ren, glanzlosen Augen der Mutter zu sehen.

Besonders überkam sie eine heimlicheAngst, als es ihr vollständig klar geworden
war, was Jaspers häufige Besuche und sein
cigenthümliches Wesen zu bedeuten hatten.
Er kam in der letzten Zeit fast täglich und
saß da zwischen den anderen, die Hände
unter den Tisch haltend, das Kinn auf die
Tischplatte gestützt, und sah sie unverwandt
an mit einem Lächeln, das ihr das Blut er-
starren machen konnte. Zuweilen be-
sonders wenn er reichlich getrunken hatte
belästigte er sie sogar mit seiner plumpen
Faust. Und ihr Entsetzen steigerte sich
noch, da sie suhlte, daß nicht er allein sich
bei ihr einzuschmeicheln beabsichtigte, son-dern daß alle, selbst Lars Einauge, auf
seiner Seite standen und im Verborgenen
seinen Plan begünstigten.

Mit Schrecken fragte sie sich einmal über
das andere, ob wirklich dieses das Los sei,
das ihr beschieden war, ob dieses das er-
träumte Glück sein könnte.

Heimlich schwur sie sich, daß es nie ge-
schehen solle. Lieber wolle sie sich von
wilden Pferden zerreißen lassen oder sichins Meer stürzen....

Aber in den vielen schweren nnd trauri-
gen Stunden, die sie verlebte, fragte sie sichauch, welch andere Hoffnung es wohl geben
konnte für ein armes Mädchen, wie sie war,
welch anderes, besseres Geschick sie erwar-
ten durfte, und ob sie nicht ohne Gnade für
immer verurtheilt sei, ein Leben in der
Nachlseile des menschlichen Daseins zn füh-ren, freudlos und finster. Nur im Li.de,
im Roman ereignete es sich, daß Ritter
Robert an die Thür der Hirtin klopfte; und
wenn es heutzutage geschah wie war es
Jörgine Weber ergangen, die sich im vori-
gen Jahre im Irrsinn erhängte, oder der
armen Anna Meta, ihrer Mitkonfirman-
tin, oder—es schauderte sie— ihrer eigenen
Mutter?!

Sic hatte oft mit quälender Empfindung
darüber nachgedacht, daß sie das Kind sol-
cher Verbindung war, die Frucht eines
kurzen, glücklichen Zusammenseins, etwa
im Walde oder unter dem Sternenhimmel.
Oft jedoch war cs ihr eine Art von Befrie-
digung, sich mit dem zartesten Weben ihrer
Gedanken in ihren eigenen Ursprung zuverliefen. Mit unwiderstehlicher Machttrieb cs sic, den Schleier zu lüften, der dar-
üver lag. Aber sie brauchte nur au ihre
Mutter zu denken, an ihre erschlafftenZüge, ihre starren Augen, dann fuhr siezusammen vor Angst. Ihr war, als er-
blicke sic darin ihr ganzes trostloses Schick-sal, ihr hossnnngSlceres Urtheil; als sage
ihr das stumme Hinstarrcn dieser glanzlo-sen Augen, daß es für das Glück nur einen
Preis gebe—das Leben.

Im Lause dieses Winters—Martha hatteihr sechzehntes Lebensjahr vollendet — ver-
sank sie in liefe Melancholie. Ihre alten,
treuen Freunde, die sie seit längerer Zeitmit bedenklichem Kopsschüiteln beobachtethatten und sich vergebens nach der Ursacheihres sonderbar veränderten Wesens frag-
ten, wurden nachgerade ernstlich besorgt.Sie war jetzt vielleicht mehr als jemals
ihrer aller Augapfel, ihre Freude und Hoff-nung. Und sie zerbrachen ihre alten Köpfe,
um heransznfinden, was in aller Welt
Marthas kleines Herz bedrücken konnte.

Aber Lars Einauge, der schlauer war als
die anderen und wohl erfahren in den Wir-
ren und Irren des Lebens, halte mit sei-nem einen Auge mehr gesehen als die übri-
gen mit ihren beiden. Und an einem der
ersten Frühlingstage, als rings umher in
Feld nnd Wald alles sproßte nnd jubelte,
schien ibm der richtige Augenblick für seinernstes Wort gekommen zu sein.

(Fortsetzung folgt.)

Erfolgreiche Aur.
„....Nun, wie ist Dir Marienbad be-

kommen? Abgenommen scheinst Du nichtviel zn haben?!" „O doch! Um 60
Kilo bin ich leichter geworden! Meine
Amanda hat sich verlobt!" (Fl. Bl.)

Ligenthümliche Besorgnis).
Verkäufer: „Diese Unterhosen scheinennicht Ihren Geschmack zu finden !" Herr:

„Ich meine, sie sind etwas ausfallend!"

ENI kichmili vonnvxklate „s ol Hartford in lks
vt'Mbvr on tlre 9.1 st dav of IX-
Ivadcnt ol tüs . Insurance Supsrin-tol tUs dtats ot Illinois, pursuant to la,v:

ol Capital Btock paid up ln

valus ok Nsal klstats o,vui-d Kv tksI,»sOWPanv.. r 86,553.13i and lNortAaxes 213,639.30
k'ats Stocks 614,981.00

Count> and vtln-r Nonds.. 457,353.82
Otlisr X " X- ' V 363,179.00
"lnsr Corporation Stocks 27 000 00
v-ast» on kand and in Nauk 89 312 47Intern due and accrucd 27 67785INIUINS IN conrse ok collection and
XII 254,047.86otker assets 419.65

. lotal Xssets 8 2,091,694.03deposits to secure liaklüties
Ni V irzinia, and Oregon 130,200.00

Lalanco....l 1,961,494.08
OrossClaimskor Nossvs,ad- 0

Önsted and nnpaid«ross Claims kor Cossss, s 8254,827.14npon viilcli no action jnas been taken j
x-osses resisted bv tbs Com-pknv-.., 19,094.94

smount ok nnpaid Nosses 8 273,922.03
risks i 907,828.81

posits .-... 47,746.80

Balance.... 8 1,221,251.45
kirtoiir«.

kremiums rsceived duriug tbe vear, in

Votal 1nc0m5....? 1,513,307.87
HXPSÜIÄItULSS.

Bosses paid dnring tbe P 1,100,820.95
Commissions and Lalaries paid durin»

tbs v«ar 379,519.20Vaxes paid during tbe
Xinonnt ok all otber expenditures 63,826.50

Votal Lxpenditursz....B 1,530,833.95
Ml8CSlll^!»SONS.

Vota! Risks taken durin» tbs vear in
Illinois P15,39g,621.96

Votal Riemluius rsceived durin» tbs
Vear in Illinois 142,283,26Votal Bosses iucurrsd durin» tbs vear
in Illinois 149,219.01Votal amouut ok Risks outstandin».... 140,554,889.00

W. Wkrltlii»-, President.
kubscribsd and svvorn to betöre ins tbis 16tk davvk danuarv, 1894.
(Seal) CRXB. X. VOVV,I2ap RubNe.

kiüsgMpnl "k t»« RNXXBVBVXXIX RIRRN NNIM MitwllliM IXBCRXXCR CO.NRXXV otRbiladelpkia ln tbe Btate ok Rennsvlvania o» tk«3lst dav ok Recember, 1893: inade to tbs Insurance
Superintendent, ok tbs Btats ok Illinois, vursuauttolaiv:

Crtpltsl.
Xmount «k Capital Ltock paid up in

luü 8400,000.00

Vaius ok Real Rstate ownsd bv kbsCompanv I 134,500.00
Boans on Bonds and
Vnited States Stocks an«l Bonds 50.850.00Railroad Bonds and Stocks 1,741,700.00State, Cit.v, Countv and otber Bonds.. 509,212.00Lank Stocks 36,500.00Boaus on Coliateral Securitv 444,300.00
Casb on band and in Bank 122,402.06Interest due and accrued 13,814.94I'reiniums in course ok collection and

transmission 185,067.70Rents due and accrued 641.66
lotal Xssets....r 3,859,058.36

ties in Oeorgla and Virginia 50.400.00
Balance....! 3,808,653.35

Oross Claims kor Bosses, ad-nnpaid 112,437.66
upon vvkick no actionbas been taken 91,581.35Bosses resisted bv tks Com-panv 7,250.58

Xet smount ok unpsid Bosses H 211,268.59Xmounk ok unearned Rrsmiums on all
outstandiu» risks 1,223,234.33Xmount reciaimabis bv tks insursd onperpetuai Lire Insurance policies bs-
ing 95 per csnt ok tbs premium ordeposit received 725 879.71XU otbsr iiabliities i. 4M0.0S

,
Vota! Biabilities.... 8 2,168,883.63Bess iiabiiitiss secursd bv special

deposits 34,971.00
Balance....! 2,133,912.63

lItSOINS.
Rrsmiums rsceived during tbe vear, ln

äüd'd'' id "d
tbs vear °

172,543.11Rents received darin» tks vear 2,092.17
Vota! Incoms....K 1,766,761.07

Lxp«i!«l»t»rSß.
Bosses paid during tks vear K 1,080,439.73Lividends paid dniing tbe vear 60,000.00
Commissionsand Laiaries paid during

tbs vear 476,592.32waxes paid durin» tbs vear 31,573.97
Xmount ok all otber expenditures 43,556.49

l'otai expenditures....! 1,672,162.51
Mtsic Sllir»««vLtß.

(potal Risks taken during tbe v«ar ln

in Illinois 73,106.20
wotal amouut ok Risks outstandiu»....246,060,953.00

LL. Lt-rie President.
E. «»»-Sirsr Cr«weil, Lecretarv-

Lubscribed and sivorn to bekore ms tbis 22nd davvk danuarv, 1894.
(Seal) VBO. IV. IIBX'P.

Commissionsrok veeds kor tks State ot
Illinois at Rbiladelpkia, Renn.,!2ap 623 IVainut Bt.

Iklbllül ok tbeLlllilläl MäMiM ,VXCB COVIRXXV ok Xew
Orleans in tbe State ok Bouisiana, on tks 31st davok Ilecsmber 1893: inade to tbe Insurance Super-
intendent ok tbs State ok Illinois, pursuant to iavv:

Xmount ot Capital Ltock paid up in
lull 8 200,000.00

Vaius ok Real Rstats onned bv tksCompanv § 66,814.84
United States Stocks and Bonds 8180.00
Railroad Bonds and Stocks 1,037.50
Ltate, Citv, Countv and otker Bonds.. 106.861.50
Bank Stocks 25,250.00
Boaus on Coüateral Securitv 2,500.00
Casb on band and in Bank 17,796.58

transmission 38,269.25Liüs Receivabis, taken kor Rire, ldarino
and Inland risks 161.30vnadmitted assets 84,913.14

l'otai Xssets....B 61,070.87
L-IndrlUrss.

Sross ciaims kor Bosses, ad-1
)usted and nnpaid I

Vross ciaims kor Basses, up- j qoa naon vbicb uo action bas e»—>»--.2»
been taken !....

Bosses resisted bv tks Com-
l'otai »ross amonnt ok

ciaims kor Bosses. . 822,399.38Deduct Reinsuranc«
and Laivags ciaims
tbereon 7,198.07Met amonnt ok nnpaid Bosses Z 15,201.32Xmount ok unearned Rrsmiums on all

outstandiu» risks 49,616.94Vus kor Commissionsand Lrokesage.. 2,800.00
l'otai Biabilities....! 67,618.26

lircviriS.
Rremiuws rsceived during tbs vear, in
IntErsst and divid ' d' ' 168,345.17

tbe vear 7 6,558.22
Rest, received durin» tbe vear 1,500.00

l'otai 1nc0me....! 176,403.39
Llxz>S»i«!iiluiS«,

Bosses paid during tbe vear ! 113,676.38
Commissions and salaries paid durin»

tks v«ar 42,594.17
lpaxss paid durin» tbe vear 7.829.78
Xmount ol aü olber expenditures 1,407.95

l'otai Rxpsnditures....! 165,508.23

l'otai Rrenriums received durin» tbe
Vear in Illinois 43,547.03

l'otai Bosses iucurrsd during tbe vear
ln Illinois ... 19,982.73

kubscribed and sivoru to bekore me tbis 23ud dav
okdavuarv, 1894.

(BenN 080. 11. BRXBOIiX,^

Innge Kreve.
Von Henrik Pontoppidan.

Jöyll aus dem Dänischen.
(Fortsetzung.)

Da hörte sie Männerschritte auf der
Brücke. Schnell nahm sie ihre Strümpfe
und lief dem Hause zn. Da sie aber plötz-
lich Jaspcr's Elcphantenschritt zu erkennen
glaubte, erschrak sic instinklmäßig vor demGedanken, ihm eben jetzt zu begegnen. Ohne
Besinnen wandte sie sich um nnd lief, so
schnell sie konnte, weit in den Wald hinein.
Aber durch einen Busch gedeckt, sah sie nun,
daß ein schlichter Bauer mit dem Sack auf
dem Rücken daherkam; sie lächle über ihreFurcht. Und langsam und gedankenvoll,
hie und da eine Blume zu ihren Füßenpflückend, ging sie ruhigen Schrittes den
Hauptweg entlang zurück. In der Nähe
des Hauses hörte sie die Mutter in derKücherumoren; sie schlich sich deshalb um das
Giebclende, durch den Vorbau und hinaus
in die leere, unbewohnte Oberstube, deren
Thür sie sorgfältig hinter sich abschloß.Hier stellte sie sich an ein dem See zu-gcwcndetes Fenster und öffnete dieses vor-
sichtig.

Die Dämmerung hatte schon begonnen
in der Wcrldrnndc. Ans dem dunkelviolelten
Nadclholzkamm des Königsberges lag das
glühende Gold des Sonnenuntergangs nnd
warf einen feinen röthlichen Schimmer über
das Wasser. Das Leben der Vogelwelt war
verstummt. Nur ein stilles, abendlicher
Weben ging durch die Wälder und erstarb
in der Ferne. Wie ermüdet legte.sie ihre
Wange ans die stützende Hand und sah lauge
Zeit hinaus.

Sie begriff, daß jenes, wovon sie Zeuge
geworden war zwischen diesen Beiden, was
ein wunderbares Feuer in Beider Augen
entzündet, ihre Lippen erzittern gemacht
hatte, des Menschenherzens überirdisches
Glück, des Lebens höchstes, heiligstes Ge-
nießen daß es die Liebe sein mußte.

Wundersam! Wohl tau'e'idmal harte
sie in den kleinen rothen Romauheflen die-ses Wort gelesen, ohne zn wissen, was es
bedeutet, ja eigentlich ohne darüber nachzu-
denken. Nun fiel für ihre Seele ein Helles,
aber zitterndes Licht darauf. Nun schien
es ihr, als brauche sie nur ihre Hände vor
die Angen zu legen, um zu wissen, was cs
war.

Liebe! Liebe! Es war, als erblühe
ein neues Leben in ihr bei dem Klang dieses
Wortes. Es war, als öffne sich die Welt
ihren Blicken, als höbe sich der Himmelhöher über ihrem Haupte. Selbst der Waid,
den sie anschaute, war ein anderer geworden.
Die Luft, die sie umgab, schien ihr von
Klängen erfüllt zu sein, die Winde flüster-
ten das wunderbare Zauberwort in ihr
Ohr.

Seltsam feierlich überkam es sie.
Ohne es zu wissen, hatte sie den Kopf seit-
wärts an den Fensterpfosten gelehnt, die
Hände lagen gefaltet außerhalb aus dem
Gesimse; sie schaute hinaus auf den See,
der eben sein geheimnißvolleS Auge öffnete.
So stand sie lange unbeweglich. Der letzte
matte Tagesschimmer erlosch am Himmel;
die Dämmerung breitete sich aus über dem
Wasser und hüllte d:e Wälder ein....
Eine Thräne schlich sich über ihre Wange.
Ein Windstoß fuhr durch das osfeneFcnfter
und durch die reichen Locken ans ihrer
Stirn; sie erschauerte leise.

Plötzlich fühlte sie eine Hand auf ihrer
Schulter. Sie schrie leise auf nnd wen-
dete sich um. An ibrer Seite stand Lars Em-
anze, aus eine Krücke gelehnt und mit sei-
ner Stirnbinde und lächelte schlau. Die
Glut einer kurzen Thonpfeise, die unter sei-
ner rothen Nasenspitze rauchte, erhellte
schwach das ftoppclbärtige Kinn und die
breiten, zahllosen Kinnladen.

„Tausend Sapperment! Also hier findet
man die kleine Mamsell!" ries er aus. „Na,was, denn ? Gott strafe mich! bet
einem Haar Hütte man sein eigenes Leben
gewagt, um sie ausznstöbcrn. Und nun
steht sie hier und himmelt!"

„Was ist denn die Uhr?" fragte sie und
sah sich verwundert um.

„Was ist die Uhr? fragt sie wirklich,was die Uhr ist? lch will verdammt
sein, Fräuleinchen, wenn sie nicht in zarte
Gedanken versunken ist. Was die Uhr ist?
Ha, ha (er zwinkerte mit dem Auge und
hohnlachte).... Kann sein, daß es schon
geschlagen hat was ist gefällig ? Hoho-
hoho!"

Er brach in ein ohrenbetäubendes Lachenaus. Auch Martha lächelte matt, und sic
gingen miteinander in's Zimmer, wo wirk-
lich Marthas ungewöhnliches Ausbleiben
fast Aengstlichkeit hervorgerufen halte.
Sie wurde mit einem Sturm von Rufen
des Erstaunens empfangen. Sie sagte, sie
sei müde gewesen und in der Dämmerung
eingeschlafen; sie rieb ihre Augen und
streckte sich, als sei sie noch nicht vollkom-
men wach, und endlich setzte sie sich auf
ihren Strohstuhl in der Ecke. Aber zum
ersten Mal fühlte sie sich wie fremd in
diesem Kreise. Weder Martins Jagdge-
schichten noch Zachanas' druckwürdige Ans-
einandersetzungen konnten ihre abschwei-
fcnden Gedanken fesseln; und sobald sie sich
umgesehen, fortschlcichcn konnte, glitt sie
aus der Schenke nnd floh in ihr Zimmer.

Dieses lag am entgegengesetzten Ende des
Hauses und war ein kleiner, länglicher
Raum mit einem Fenster nach der Kluft
zu und einer alten Giebelthür, die ihrerzcit
als Eingang zn einem Gelaß für den
Fährmann gedient hatte, nun aber mit
einer Eisenstange verschlossen war. Ne-
ben dieser Thür stand das Bett, und im
klebrigen bestand das Mobiliar nur aus
einem Tisch und einem dreibeinigen Stuhl.
Wände und Fußboden waren aus
rother Ziegelerde, in deren Flüchen
die Feuchtigkeit nnd die stete Benützung
große Vertiefungen eingegrabeii hatten;
aber trotz alledem sah es hier im Gegen-
satz zn allen übrigen Theilen des Hauses
ganz nett und sauber, ja beinahe behaglich
ans.

Martha schob den Riegel vor die Thür,
durch die sie gekommen war, schloß vorsich-
tig die Fensterladen und zündete das Lichtaus dem Tisch an. Dann kniete sie an dem
Bett nieder und zog einen Kasten mit ver-
schiedenem Gerümpel hervor. Aus dein
Boden des Kastens fand sie mit einem
kleinen Lächeln ein Päckchen rother
Hefte, deren Umschläge sie zuvorZNnstünd-
lich mit ihrem Taschentuch vom Staube be-
freite, woraus sie nachdenklich darin hin
und her blätterte. Endlich fesselte eine
Stelle sie; sie strich ihr Haar von der
Stirn, schob das Licht näher heran nnd
noch lange, nachdem sie die Alten durch das
Vorzimmer hinanstanmeln gehört hatte,
saß sie bei der hcrabgebranntcn Kerze, ganz
vertieft in „Die geheimnißvolle Thür oder
Ritter Roberts -Liebesabenteuer".

VI.
Von diesem Tage an lebte Martha

eigentlich nicht mehr im Fahrhause von
Balderöd.

Dieser einzige zitternde Blick der beiden
Liebenden, diese plötzliche Offenbarung
einer üb-rsinnlichenGlückswelt hatte für sie
mit einem Schlage die Pforten geöffnet zu j

Ausland.
Die kürzlich nach Göttingcn Unberu-

fene Versammlung, die sich eine einleitende
Berathung über die Verbesterung der Irren-Pflege zur Aufgabe gesetzt hatte, war ans
allen Gegenden Deutschlands beschickt wor-
den. Man hat sich über eine Reihe grund-
legender Thesen über das Jrrenrecht geeinigt,
die demnächst veröffentlicht und zur Durch-führung in der Gesetzgebung und Verwal-
tung empfohlen werden sollen. Ausgehend
von den vielfachen Mißständen im Irren-
Wesen kam man zu der Feststellung des der
Praxis fast gänzlich verloren gegangenen
leitenden Grundsatzes: allein und lediglich
das Interesse derjenigen Person, deren Gei-
steszustand beanstandet wird, darf den Maß-
stab abgeben bei der gesammten Jrrenftir-sorge, namentlich bei der Entmündigung.
Eine in Deutschland allein von fast allen
Culturstaaten bisher fehlende reichsgesetzliche
Regelung des gesammten Jrrenrechts sei
nothwendig. Beschliißverfahren des Ein-
zelrichters bei der Entmündigung sei zu be-
seitigen: ein contra-dictorisches Verfahrenvor dem großen Schöffengericht (der land-
gerichtlichen StrafAlinmer von drei gelehrten
Richtern, verstärkt durch vier aus dem Laien-
stande ansznloosende Schöffen) sei für die
Entmündigung und Verbeiständung anzn-
ordnen. In dem bürgerlichen Gesetzbuchsei neben der völligen Bevormundung eine
Verbeiständung in denjenigen Fällen vorzn-
sehen, in welchem das Jntereffe des geistig
Beanstandeten hiermit genügend gewahrt sei.Zur Beaufsichtigung der gesammten Irren-Pflege seien Jrrenfürsorge-Commissionen
für größere Bezirke einzurichten, bestehendaus je einem höheren Verwaltungs-, Justiz-und Medicinalbeamten, sowie einer entspre-
chenden Anzahl von bürgerlichenMitgliedern.

Als Geschenk des inzwischen verstor-benen Czaren an Kaiser Wilhelm trafen vor
einiger Zeit auf dem Bahnhof Trakehnen27 Stück Schwarzwild, 20 Sauen und 7
Keiler ein. Einer der größten Keiler kam
todt an; er maß über 61j2 Fuß in der
Länge, lieber die Heimath der schwarzenBorstenthiere berichtete der russische Forst-beamte, der den Transport begleitete, inte-
ressante Einzelheiten. Der Wald, aus dem
die Thiere gebracht worden sind, hat einen
Flächenraum von mehr als 20 Quadrat-
meilen. Er ist in seinen meisten Theilen nochUrwald, in dem noch der Auerochse haust.Das Einfangen der Thiere hat nicht geringe
Mühe gemacht. 600 Treiber waren auf-
geboten, und erst nach vier Tagen war die
mühsame Arbeit vollbracht. Man hatteein
dichtes Gehege gefertigt und trieb die Thiere
dort hinein. Doch verschiedene Male bra-
chen die mitgebrachten Auerochsen durch das
Gehege und bahnten so den eingefangenen
Schweinen den Weg zur Freiheit, und die
Arbeit mußte nochmals begonnen werden.
Erst als man sich beeilte, an den verletzten
Stellen des Geheges ein Feuer anzuzünden,
gelang das Werk. Das Feuer hielt das
Schwarzwild zurück. Aber die gefährliche
Arbeit blieb noch, das Einbringen der Ge-
fangenen in die bereit gehaltenen Käfige.
Drei der Arbeiter wurden dabei von den
wildgemachten Thieren verwundet. Als Ge-
gengeschenk sollen von KaiserWilhelm Hirschenach Rußland abgesandt werden.

Unlängst erschien in Makoschau in
Oberschlesien auf dem Standesamte ein
Brautpaar mit seinen Zeugen zur Eheschlie-ßung. Bevor der Beamte jedoch die Eintra-
gung vornahm, fragte der Bräutgam den-
selben, wie alt denn seine Braut eigentlich
sei. Als ihm darauf die Antwort wurde,
daß dieselbe 38 Jahre alt wäre, erklärte der
26jährigeBräutigam, daß er sie inFolge des-sen nicht haben wolle. Die auf diese Weise
verschmähteßraut erösfnete nun gegen ihren
Bräutigam ein Faustbombardement, und da
sich auch der Angegriffene den Schlägen wi-
dersetzte, wurde eine Prügelei in Szene ge-
setzt, wobei der imZimmer befindliche eiserne
Ofen ins Wanken kam und um fiel. Nach
Verweisung aus dem Zimmer wurde der
handgreifliche Streit bis ins Freie fortge-
setzt. Das entzweite Brautpaar hat sich
aber wieder geeinigt und hat nun doch die
redliche Absicht, die Ehe zu schließen.

Das zahnärztliche Institut der Universi-tät Berlin blickt jetzt auf sein zehnjähriges
Bestehen zurück. Aus diesem Anlaß Hai
der Direktor desselben, Prof. Busch, einen
Bericht über die zehnjährige Thätigkeit des
Instituts veröffentlicht, dem wir Folgen-
des entnehmen: Am 20. Oktober 1884
wurde das zahnärztliche Institut der Uni-
versität in dem Hause Dorotheenstr, 40
eröffnet. Es umfaßte damals die Polikli-
nik für Zahn- und Mundkrankheiten unter
Leitung des Direktors, sowie die Abthei-
lung für konservirende Zahnheilkunde un-
ter Leitung der Professoren Paetsch und
Miller. Die Abtheilung für zahnärztliche
Technik unter der Leitung von Prof. Sauer
befand sich in dem diesem gehörigen Hause
Schiffbauerdamm 38. Im November
1888 wurde auch die Abtheilung für >zahn-
ärztliche Technik in das Jnstitutsgebäude
verlegt und die Leitung desselben Pros.
Warnekros übergeben. Im Oktober 1892
schied Prof. Paetsch aus und seit dieser
Zeit wird die Abtheilnng für konservirende
Zahnheilkunde von Prof. Miller allein ge-
leitet. Das Berliner zahnärztliche Institut
hat sich zu einer für die Entwickelung der
Zahnarzneikunde in Deutschland wichtigen
staatlichen Einrichtung heransgestaltet.
Während des ersten Jahrzehnts sind in dem
genannten Institut über 102,000 Zahn-
lranke behandelt worden, von denen 13,761
betäubt werden mußten; außerdem wurden
60,000 Zahnfüllungen, darunter 24,000 in
Gold, ausgeführt. DieZahl der Studiren-
den erreichte im Sommersemester 1890
ihre größte.Höhe, sie betrug damals 241; seit
dieser Zeit ist sie in dauernder Abnahme
griffen, weil nunmehr auch an fast allen
deutschen Universiäten zahnärztliche Insti-
tute bestehen. Von den 742 Studirenden
der Zahnarzneiftinde, welche auf den dent-
dentschen Universitäten zahnärztliche Jnsti-
zehn Jahre ansgebildet wurden, kommen
378, also mehr als die Hälfte auf Berlin.
Seit mehreren Jahren erhält das zahnärzt-
liche Institut keinen Zuschuß mehr aus all-
gemeinen Staatsmitteln zu seinen laufen-
den sächlichen Ausgaben, sondern ist darauf
angewiesen, alle diese Ausgaben mit Ein-
schluß der gesammten Verwaltung des
Hauses aus seinen eigenen Einnahmen zu
bestreiten.

lieber einen im Norden von Berlin,
in der Nähe der Nazarethkirche, verübten
Lustmord wird berichtet: Die 6jährige Anna
Mosler war mit ihrem Bjährigen Bruder
ans den Hof gegangen. Im Hausflur tra-
fen sie einen befreundeten Knaben im Ge-
spräch mit einem Fremden, der die Kinder
wiederholt mit Branntwein traktirte und
dann die beidn Knaben fortschiüte, dann sie
sich für 6 Pfennige, die er ihnen schenkte, in
einem Bäckerladen etwas kaufen sollten. Als
die Kinder fortgingen, sahen sie noch, wie der
Mann mit Anna Mosler nach der unbelebten
Nazarethlirchstraße znging. Als Max Mos-
ler trunken in die elterliche Wohnung ohne
seine Schwester zurückkehrte, theilte er das
Geschehene mit. Die geängstigtenEltern fan-
den später das Kind todt m Gebüsch bei der

Kirche liegen, darüber gebeugt den über und
über mit Blut besudelten Mörder. Das
Kind war entkleidet und todt. Die dem ar-
men Opfer Zugefügten ' Verstümmelungen
sind grauenhafter und bestialischer Natur.
Im Munde fanden sich Kieselsteine vor
durch welche das Kind am Schreien ver-
hindert werden sollte. Der sofort verhaftete
Mörder gab an, daß er am 16. September
1870 zu Großenhain in Sachsen geborensei, Ernst Bischofs heiße und Schuhmacher
sei. Er habe weder Wohnung noch Arbeit.
Bei der Vernehmung spielte er die Rolle
eines stupiden Menschen. Bemertenswerth
ist noch, daß der Unhold sich vorher in der
Liebenwaldersiraße umhergetrieben und
auch dort versucht hat, kleine Mädchen an
sich zu locken. Ein Schutzmann trat ihm in
den Weg. Bischofs hat nach anfänglichem
Leugnen die That in vollem Umfang ein-
gestanden.

lm Bairischen Nationalmuseum in
München gelangte dieser Tage eine altrö-
mische Schmiedewerkstätte zur Aufstellung.
Dieselbe ist von Generalmajor a. D. Popp,
Ausschußmitglied der Reichs-Limescom-mission, im August d. I. bei Ausgrabungen
in dem Waldkastell südlich von Grünwald,
wo einst die große römische HeerstraßeSalz-burg-Augsburg über die Isar führte, ge-
funden worden. Neben dem Amboß und
Abrichthorn sieht man eine Reihe Schmiede-hämmer, eine Bauschzange, Gießpfanne,
Achsenringe, eine Sense, Sichel, Traghenkel
und andere eiserne Geräthe; auch zwei bron-
zene Glocken, steinerne Töpfe und Scherbenvon Dsi-i'n liegen bei. Der
Fund giebt ein anschanlichesMomentbild aus
dem Leben und Treiben in einem römischenLager.

Archive der Münsterkirche zu Essenist in jüngster Zeit ein höchst werthvoller
Fund gemacht worden, eine alte Handschrift,
enthaltend auf jeder Seite in drei Kolumnen
nebeneinander den lateinischen Text fast
aller Psalmen in verschiedenen Uebersetzun-gen, dann in einer viertenKolumne den grie-
chischen Text in lateinischen Buchstaben.Ferner enthält der stattliche Band die im
Brevier gebräuchlichen Cantica, wie das
Magnisical, das pubsi- nosten, das aposto-
lische Glaubensbckennlniß, 16 ciczuin Inri-
stniiius, das SMidotnm
die Litanei von allen Heiligen u. s. w. Nach
Ansicht sachverständiger Gelehrten stammt
das noch sehr gut erhaltene Werk in sauber-ster und sehr deutlicher Handschrift aus der

Karolingischen Zeit, wahrscheinlich aus der
Mitte des 9. Jahrhunderts. Der älteste bis
dahin bekannte lateinische Psalmenkodex istder Ooäsx LniiibsrAsiisls von 909.

Folgende ruchlose That ist in der Bau-
ernschaft Vahren in Oldenburg verübt wor-
den. Dort war nämlich in das ganz isolirt
gelegene Haus des Eigners Kuper ein frem-
der Mann eingekehrt und hatte von der
Frau, die ganz allein mit einem einige Mo-
nate alten Kinde sich zu Hause befand, frech
eine Summe Geldes gefordert. Als die
Frau sich weigerte und mit ihrem Kinde zuentfliehen versuchte, hat der Fremde ihr das
Kind entrissen und dasselbe so nahe an das
hochauflodernde Herdseuer gelegt, daß dem
armen Geschöpfe oben der Schädel förmlich
gebraten ist. Danach hat sich der Unmenschaus dem Staube gemacht und ist trotz aller
Nachforschungen der Polizei noch nicht auf-gefunden.

Große Mißstimmung hat es in Arn-
stadt fast durchweg erregt, daß die dortige
Geistlichkeit jede Theilnahme an dem Be-
gräbnis des unglücklichen jungen Mädchens,
welches Liebesgram zu dem Sturz vom
„Jungfernsprung" getrieben, abgelehnt hat.
Nicht einmal zur privaten Betheiligung und
zum Sprechen eines stillen Gebetes waren
die Herren zu haben, ja, es wurde seitens
der kirchlichen Behörde der Musikkapelle der
Lrtadt sogar verboten, am Grabe der Bejam-
mernswerthen einen Choral zu blasen! Wie
wenig die Bürgerschaft dies Vorgehen beson-
ders in dem vorliegenden Falle billigte,
zeigte die außerordentlich starke ZahlDerjen-
igen, welche der Leiche das letzte Geleit gaben.
In Schwarzburg-Sondrshausen ist man
freilich in dieser Beziehung manches ge-
wohnt; im benachbarten Gotha bleibt es
jedem Geistlichen unbenommen, am Grabe
eines freiwillig in den Tod Gegangenen
den Hinterbliebenen Trost zu spenden.

Lin Tchwerenöthcr.
Fräulein: „Wenn Sie mir die Rosen

schenken, will ich Ihnen für jede einenKuß
geben.... aber weshalb rennen Sie denn
fort, Cousin? Sie Unhöflicher." —Cousin:
„Einen Augenblick, ich hole noch mehr
Rosen!"

Befreiung von Sommersprossen
und allen ahn-
lichen Ent-
stellnngen

Fehlern

brauch des
Karlsbader
Sprndelsal»

zcs. Es klärt
U und frischtD V 'X j den Teint in
H. X 7 // wundervoller

/ und benimmt
der Haut je-

nes stumpfe und fleckige Aussehen, welchesdie Folge von Verdauungsbeschwcrdcn
und sonstigen Magenübeln ist. Selbstbei chronischen und hartnäckigen Fällen
von Hautkrankheiten, bei Grind n. s. w.
ist es das anerkannte, von Aerzten ver-
ordncte Heilmittel.

Auch ans das Blut, die Leber, den Ma-
gen, die Nieren und die Milz übt das
Karlsbader Sprndelsalz seine mächtige
aber naturgemäße Wirkung. Beim Ge-
brauch des Karlsbader Sprudelsalzes
empfinden Sie die nämliche günstige
Wirkung, die nämliche Kur, das gleiche
Gefühl der Erleichterung und Entlastung
Ihrer ganzen Körperkonstitutio», als ob
Sie die Kur in Karlsbad selbst ge-
brauchen.

Man hüte sich aber vor den vielen
Imitationen, die unter dem Namen,, ver-
bessertes" ("iiripi-ovecl' ) oder „künst-liches" Karlsbader Satz verkauft lver-
deu- Diese sind nur Mischungen von
Seidlitzpnlver und gewöhnlichem Glau-
bersalz, die von gewissenlosen Händlerndes größeren Profits wegen, den sie ab-
werfen, verkauft werden.

Man bestehe darauf, das ächte, impor-
tirte, u atürliche Karlsbader Spru-
delsal; zn erhalten. Dasselbe ist aus
dem Wasser der Sprudelquelle in Karls-
bad abgedampft und trägt dasKarlsbader
Stadtsiegel und den 'Namcnszug der
„Eis«er L Mendelson Co., Al-leinige Agenten, New L)ork," aus jeder
Flasche.

Marktbericht.
Chicago. 20. Dezember.

Auswärtige Märkte.
Schliißpreise in Weizen und (sorn in ande-

ren Stadien waren:
Weizen New Dort: Tecember. 60c;

Märrz 62c; Mai, 62Ac: St. Louis:
Tecember, 52c.; Mai, 55zc.; Duluth:Daar, 591c.; Nkai, 62; Minneapolis :
Baar, 58Zc; Mai, 59^c.; Baltimore:
Tecember, 58§c.; Mai, 62jc.; Toledo:
Baar, 54Zc: Mai, 58Zc; Milwaukee: Baar,
55Hc; ONai, 58Zc; Detroit: Baar, 54Zc; Mai,
58 Lc.

Corn New Aork: Tecember, 51Zc; Mai,
53c; St. Louis, Tecember, 44ßc; Mai,
46c; Baltimore: Jahr, 48^c.; Januar,
48Zc.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner 54K6jc. ; Spring Chickens 6x(17c.; Turkeys 7<l

7(D9c.; Gänse 6<HB4c.LL il d Prairie ChickensK4.50(A5.00 per
Tutz.; Tuail K1.35G1.65 per Dutz.; Part-
ridge K3.50G4.00 per Tutz.; Woodcock K 3.75
G4.00 per Dich.; Snipe K 1.25 per Dutz.Plover K0.75G1.25; Wildenten K1.25G8.00
per Dutz.; Nabbits 75cGK1.50; Reh BGllc.

Eier 2ozc. per Dutzend.
Bohnen —Neue, mit der Hand ge-

pflückte, K1.45G1.60; alte. K1.25G1.40.
Erbsen getrocknete, grüne. 85G90c.
Kartoffeln Hebrons 45G48c; Bur-

banks 47G50 das Bushel; Rose 45G48c.
Aepfel K1.50GK2.75 per Faß.
Bananen 6OGKI.7Z per Bunch.Citronen K2.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen- Florida K1.75G2.23 per

Bor.
Honig Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell, IyGl2c:
dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6cMehl Harter Weizen (Patent) waren
angesetzt zu K3.20GK3.50, in Fässern; weicherWeizen (Patent) K3.00GK3.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) K1.90GK2.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) K1.70GK1.90;
~Red D0g"K1.70GK1.75 in Säcken; Winter-
weizenK2.40GK2.50 in Holz.

Roggen No. 8 49c.
Heu K4.50G11.00.
Eo rn Verkäufe nn Store No. 2 46z

47; No. 2 gelb 47G—c. Verkäufe nach
Probe waren: "No. 2,474c; No. 3. 43G43zc.

Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 9ko.3roth 54. Ver-
käufe nach Probe waren: No. 3 rother 535
Gs4^c.

Gerste No. 2 53G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2

30G30tc.; No. 2 weiß 82c; No. 3 31Ac.
Verkäufe nach Probe waren: No. 2, —G3O.

Sämereien— Flachs K1.44G454; Ti-
mothy K5.35G5.50; Klee K9.00G9.25.

Kleie K13G13.25.
Whiskey— KI.L3.
Butter— Beste tzreamery - Waare 23c;

gute2lG22c; mittelmäßige l6G18c; Dairy,
beste, 19c; mittelgute und gute 16G18c;
frischer Packing-Stock 9GlOc.

Käse NonngAmcrican9sGlo4c;Schwei-
zerkäse9Gloc, Limburger 74G8c.

G e m ü s e—Weißkraut K4.00G4.50 per 100
Kopf. Sellerie 13G20c das Dutzend; WeißeRüben 20G25c per Bushel bei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.
per Barrel; Zwiebeln K1.25GK1.35 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 75G9Oc. per Faß.
Gurken c per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's K2.50GK 3.00, Illinois K1.50G1.73 per Faß.
Salat 7scG9oc per 4 Dtz. Ease.Spina t—socG7sc per Faß.Blumenkohl —G— per Dich.
Cra überries K9.00G11.50 per Faß.Talg No. 1,45c. No. 2, 4c.
Bes encorn - Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 34G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G

„Choice", grünes, zu Earpet-Bürsten,
5?G6c; „Self-working", grünes,
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Elioioe Hio K .21 G .22
6oock Rio G .195
Rair Rio G .19^
-InvL 86 G .27
Lloella G .25

Thee.
Hun» N.vBon, eom. to kair ..50.87 G0.45

Rz son, extra to eüoios.. .45 G .62
Ounpoxvckirr, com. to cüoics.. .22 G .53
llaxau, extra to eüoice 35 G .40
llapan, common 28 G .32
Oolong-, Aoocl to edoies 40 G .70
Oolong, common 17 G .35

Zucker.
Ent loak K5.18 G .
Roxvckerecl 4.88 G .

Orannlateck 4.88 G
Btauclarcl 4.38 G .
Ltanclarck extra 6 4.25 G .

Reis.
Ronwiana - .045 G -05Z
Oarolina 045 G -07

syrnp.
Zncker-Syrup §O.IB G .23
Eorn-Syrup 16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Kevv Orleanß molaßße3 15 G .35

Koblen.
Hart-Kohlen, large egg Ko.S^
Hart-Kohlen, egg, Btove und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pntsbnrg 4.35
Weich-Kohlen, Indiana Block 4.00
Weich-Kohlen, Bloßbnrg 5.00
Weich-Kohlen, Hoüing 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Eoke 5.50

Fische.
No. 1 xvliiteklsli, ln-I K7.00 G -

Ramilx »'üitetißli. 100 L.. 2.50 G
No. 1 tront, 5-bi-1 4.50 G.—Rollancl üerring, Keg, nexv .. .70 G .80
I.abraclor lierring, Bplit. 7.50 G .Bcal6e<l lierring, dox 14 GPlackerei, large kamilv, 5-brl 7.25 G .
Älaclierel, kamilv, Kitß 95 G .
Ealit'ornia Balmön, di-1....11.00 GRR lierring, dr1..12.50 G. —

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
cardolic, ll> KO. 19 G .24
citric, Id 47 G .50
oxalic, L 10 G .12
tartaric, po>vclerecl 28 G .30

eardon, ll» 10 G .12
Rorax. rek.. Itz —G .
Rlue Vitriol, ll> 025 G .05Oorrosive Budlimate, L... .66 G .10
Oream tartar - .25 G .28
6ocliiueal llonci, 36 G .38
(Mlorot'orm, P' 57 G .60
Oinciioua, ox .085 G .10
Olvcerine, L 13 G .20
Oum campdor, P" L 45 G .52
6um opium, It> 2.40 G.—

Oum Bliellac, Id 32 G .45
lockiue, P" Id 4.00 G .

klorpstia, Lulpli., 02 1.90 G 2.30
Oil Rergamot, 1« 2.75 G3.00
Oil lemon, Id 1.50 G 1.75
Oil caßtor, gal 56 G 1.04
Oil olive, pal 85 G. —

Oil peppermint, N ld 2.25 G3.25
kotaßßia, elilor., !d 15 G .18
Rotaßßium, sockicle, Id 2.90 G3.00
kotaßßium bromicle 40 G .45
kotaßßium, «van., lußecl G .45
RotaiOi iu cauß, 4 ckox. iu caße .G4.00
?otaßli iu caus, 2 cko/.. iu eaße . G2.00
Huiuine, Bulpli., 25 G .30

Gele.
6ardon.
Eardon, Bnc»t vvliitc, 130 l63t 74
Oarbon.
Carbon, 74
Carbon, icx;al löst, D. ...

7j
Carbon, Incttana lest, D. 84
Llaine, 150 cleA. tesd 134
Cinsccck, raw 564
Cinsceck, boilccj 59
Carcl oil, cxlra 60
Carcl oil, No. 1 40
N6atßtoot, bsßl 58
Bpjril3ok Inrpcntins 334
6aßoUu6, 87 äc§. reßt 10
6aßo!iu« Btovc 8
Leuninc 64
Coollins Oil, 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
Xpricots r .09 Gk.l2
Liackberries 08 G .VS
Rasins 1898. P box 100 (ü 1.4 VBvndon iaver. 1893, box 1.50 <I I.OV

Valencl»7lß93. V pound 07 kJ .08
2ante currants. 1893, P pound 04 A .10Citron, N pound 12 <A .15
Ximonds, 'Rerragona, V pound G. ,12>>j
Rilberts, N pound tzK .08
Lraxil nuts. P pound
Xaples ivalnuts. poun<l K .12IViliuington peanuls, pound <l .«^5
l'snuessee peanut4, ivbile. Pk pound . .05
l'ennessee peannts, red. io pound... . G .05Virginia peanuts, P pound 04ZLG .05)L
Lpanksk sbvü peanuts, P pound (I .07Recans, V pound 07 kJ .IS

l-urnkor.
Rlrst and second clear, iu. .!48.00<1-—.Ikird ciear. io 44 .

X select, Ij4Gl'/r<l2in 41.00G—.8 select, in 34.AK136.00X stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 50.90K—.B stock boards, 12 to 16 kl., 12 in 4-2.«xG.6 stock boards, 12 to 16 kl., 12 in 38.tOiI—.—v stock boards. 12 io 20 kt., 12 in 27.00k130.0v
X box, 13 in. and upvvard SO.OOrI—.

L box, 13 in. and up>vard 45.V0<I—.—-

6 box, 13 in. and M—.

X «ooriu», 6 in 36.00<A—.B Soorin» Lt.OOEt—.—
Lvlect kencingSoorin» —

X slding.
o

-
2i7'>o-,v—.O

Lsiding 19.25<1—.Common boards, all leugtbs 14.0-G.—Renciug >'o. I, all leugtbs 15.0i.V115.50Reucin» >'v. 2, »II leugtbs 12.t»>I——.loisls and timkers. 2x4, 12 to 24 kt 12.50-115.00
l'imbers, 4x4. Bxß, 12 to 24 kt 13.0!.>^.15.00
Lbinxlos, ckolc« X .. 2.25(K—.
SkinFles, extr» ccä»r
l.»tb. är> L.4olL—.

!><3i9MPlls OHIO 1X8H^XOI?MlUUltl ÜitllklllkM 005110.XV ok Oirvtou. in tbo
8t»t« o! Obio, on tbs 31st clnv ok llocombor 1893:Utncle tOntbs Insurnnco Bup--r!ntonil<.ut ok tbs

Lirplkiit.
ok L»pit»l Ltock, p»icl up inkull , 150,000.00

V»!ne ok Renl Lst»to vxx ncäOoiup»u>.. k 5.600.M
6»nk Stocks 7... X... .X. 8,350.00
Otker Oorporution Stocks 26,540.00
k>o»ns on Ooilstor»! Security 21.000.00
6»sb on knntl »n<l in H»nk 8.327.82
Interest «lue »nO »ccrnev 3,016.84
premiums in course ok collection »nv

trrinsinission 22.244.51Hills Ikeceivnble, t»kenkor I-'ire, si»rine
»nO InlnnO risks 936.09

rotnl.4ssets....S 202,761.59
L.ind!l!tLeß.

6ross clniins kor kossSs, »ü-
Zustocl »nä unp»i6 K 2,049.45k.osses resisteO b)- tbe 6vmp-

ü'tuöunt'ök u' " (i 'l. "'
"

outstnndinx risks 40.013.79otber linbilities 1^577.40
0?ot»I I.i»dilities....K 44,640.64
li»e viire.

liNeEst'n'n'cj äivicienäs recT-'i'vÄ 03,575.43

kents receivev
T'otsl Inconrs....B 78,885.97

LxpeitrtrLut «8.

Lösses p»1<1 OurinA tbe vesr ? 40.691.14
6oinlnissious »uv B»l»ries p»i>l öurinZ
O'nxes p»i<j ciuriii-: tbe ve»r X... 3!Öd3.06
Xinount ok »11 olber expenOitures 8,708.07

l'ot»! Ixxpenoituros....B 84,738.89
I7ltßl eilniieouß.

?ot»I kisks tnken OurinA tbe >esr in
3-ot»?°pr7mjümß receiveÖ' o t,

054.00

in Illinois 7 7.612.931?ot»l »luount ok kisks outstnubinx 5,162.998.00
S. Ibesitlent.

tti». X. LLell, Secretarx-.
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