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AL - Zavcrn.
Von W. Korolenko.

Aus dein Russischen.
(Fortsetzung.)

VI.
Er wurde warm. Auch meine Gedanken

flogen auf Augenblicke von der unwirth-lichen Lena nach Kronstadt hinüber, wo ich
als Student einige frohe Monate zuge-
bracht . .

. Mich sowohl wie Kruglikoff
überkam ein Träumen: es plätschert die
Meereswooge mit der Newawelle sich mi-
schend, der Pfiff des Dampfers ertönt, das
lange Molo ertönt unter den Hufen der
Fuhrmannspferde, welche die Passagiere
von dem soeben angekommenen Dampf-
schiffe zur Stadt fahren, Dampfbarkassen
und Boote durchschneiden den Hafen, die
Schornsteine der Schiffe rauchen
Weiße Kähne, von regelmäßigen Ruder-
schlägen vorwärts bewegt, schießen über die
Wasserfläche; schwere .Panzerschifsie, kdie
Spitze der deutschen Kirche, die Straßen
durchschnitten von den zu den Docks führen-
den Kanälen und an den Docks mitten zwi-
schen den Häusern, auf wunderbare Weise
hierher in die Mitte der Stadt verschlagen,
die riesigen Schiffsungethüme mit den
dicken Masten; steinerne Häuser, Boule-
vards, Kasernen, der von der nahen Residenz
widerstrahlende Glanz und Luxus!

Und wieder ein anderes Bild. Der blaue
Frühlingshimmel und auf diesem Hinter-
grund ein Wald von Masten, der Kauf-
mannshasen, dann die gekrümmte Linie des
schmalen Hasendammes und das Rauschen
der Meeresbrandung. . . Die blaue Ferne,
blinkende Wellenkämme, drohende Forts,
die weit ins Meer hineinragen. . . Wolken,
Möwen mit weißen Flügeln, ein Segel-
boot mit stark geneigtem Segel, der schwer-
und ächzend die Wogen durchschneidet, in der
Ferne der Rauch eines Schiffes, welches in
den blauen fernen Westen Europa zudampft.

Die Illusion, in welche die Träumerei
uns versetzt, wurde durch einen neuen Schuß
des berstenden Eises gestört. Die Kälte,
schien es, schickte zur Nacht neue Truppen
in den Kampf. Der Laut war so stark, daß
er durch die Mauern des Stationshäuschenshindurch deutlich, wenn auch gedämpft, hör-
bar war. Es war, als wenn ein Riesen-
vogel mit der Schnelligkeit des Windes über
den Fluß dahinfliegt und stöhnt. Der

! Klagelaut nähert, verstärkt sich, zieht vor-
! über, und indem die gigantischen Flügel-
schläge immer schwächer werden, verhallt er

! endlich in der Ferne.
Kopylenkoff zuckte zusammen, und wie

das so häufig nach einem Schreck geschieht,
wandte er sich ärgerlich an Kruglikoff.

„Nun," sagte er ungeduldig, „so bist Du
also, wie es scheint, aus dieser selben Stadt
gebürtig. Hast Du angefangen, so erzähle
auch, wie sich's gehört, weiter!"

„Ja wohl, aus der Stadt stamme ich,"
an-twortete Kruglikoff selbstbewußt. In
der Saidaschnajastraße erblickte ich das Lichtder Welt. Sie kennen Sie doch? Mein
Vater besaß in der Straße ein eigenes Haus,
vielleicht fteht's noch jetzt. lch muß be-
merken, daß mein Vater, ob er auch zurZahl der kleineren Beamten gehörte, doch
einen einträglichen Posten hatte und natür-
lich es dem Sohne an nichts fehlen ließ.
Von dem Streben nach Bildung ließ ichmich nicht übermäßig fortreißen und be-
gnügte mich mit den Elementen des Lesens
und Schreibens; da ich aber ein ordentlicher,
diensteifriger junger Mann war und um des
Vaters willen von den Vorgesetzten freund-
lich behandelt wurde, so kann ich wohl sa-
gen, daß ich eine vorzügliche Stellung hatte.
Fürwahr, der Anfang meines Geschickes
ließ etwas anderes erwarten, als das Los,
welches mich jetzt getroffen. Auf den heite-
ren Morgen folgte ein trüber Abend . . ."

„Murre nicht," schulmeisterte Kopylen-
koff.

„So habe ich Ihnen denn gesagt, meine
Herren, daß mein Vater Besitzer eines Hau-ses war. In derselben Straße, dem Hause
schräg gegenüber, lebte ein Kollege meines
Vaters, gleichfalls nicht von den höheren
Beamten, aber seinem Dienstalter nach in
einer Stellung, die einträglicher war als
die meines Vaters."

„Was war das für eine Stelle?" fragte
Michail Jwanowitsch neugierig.

„Er diente im Hafen, wo die Schiffe ge-
baut und ausgebessert werden. Man kann
nicht gerade sagen, daß der reguläre Gehalt
zu der Zeit hoch gewesen wäre, doch die
Nebeneinnahmen flössen reichlich ein mit
einem Worte, man hatte genug zum Leben,
was man schon daraus entnehmen kann,
daß kaum ein Tag verging, wo die Beam-
ten nicht „umwickelt" sortgegangen wären."

„Wie umwickelt uno weshalb und womit
umwickelt?" fragte Kopylenkoff, der als ge-
wiegter Kenner der allerverschi.'dcnsten Ein-
nahmen diese Form des Erwerbes sich nicht
recht erklären konnte.

„Damit hat es folgende Bewandtnlß:
Ein Schiff der Flotte ist etwas anderes als
eure Flöße. Abgesehen von dem Aeußern,
wo ja der Metallbeschlag, die Wanten und
anderes in Betracht kommt, fordert die in-
nere Ausstattung eine Menge von theurem
und seinem Material. Wie viel verschlin-
gen allein die Möbel, der Glanz, die Pracht,
der Comfort! Nun also, in den Niederlagen
sind wahre Berge dieser Materialien anf-
gespeichert, Lyoner Sammet, englischeStoffe
und anderes. Nun stellen Sie sich vor: es
geht einer aus dem Dienst nach Hause, so
nimmt er den Rock ab, ergreift ein Stück
Seidenzeug, wickelt sich dasselbe um, zieht
sich wieder an und geht. Nach Hause ge-
kommen wickelt ihn seine Frau wieder los,
wie man eine Rolle Nähgarn abwickelt
und so hat er den Gegenstand in seinen Be-
sitz gebracht."

„Als ob das nicht jeder könnte! Doch
wie kommt's, daß man sie beim Ausgang
nicht untersucht?"

„Warum nicht gar! Die Arbeiter natür-
lich werden am Thor besichtigt, doch mit den
Beamten ist's was anderes, das Verhältnißzu ihnen beruht ja auf Vertrauen!"

„Da lassen sich schon Geschäfte machen
Nur muß man klug sein. Wenn ein gie-
riger Mensch es versucht, der kein Maß
kennt, der kann schnell um die Ecke gehen;
immerhin ist's doch die Krone!"

„Seien Sie so freundlich und sahxen Sie
fort", fiel ich nun meinerseits ins Wort, als
ich sah, daß Kopylenkofs abschweifte.

„Ja wohl, daran liegt es ja auch nicht.
Daß aber die Sache einfach war, kann man
nicht leugnen. Wie einfach immer, doch war
viel Rohheit in unserem Kreise und wenig
Bildung. Das ist der Grund, daß ich jetzt
das Kreuz trage. Die Sache verhielt sichso: Dieser Freund meines Vaters hatte
eine Tochter, um zwei Jahre jünger als ich,
achtzehn Jahre alt und bildhübsch! Und
klug war das Mädchen! Der Vater ahnte
nichts, was in ihr vorging. Ein Studenl
kam zu ihr und unterrichtete sie. Sie selbst
Halle darum gebeten nun und der Vater
konnte der geliebten Tochter nichts abschla-
gen. Der Student war ein kluger, ja ein
gelehrter Mann, sein Preis für die Stun-
den war mäßig nun hatte sie, was sie
wollte!"

„Ein gefährliches Spiel!" rief Kopylen-
koff.

„Nun, und ich war Raissa Pawlownas—-so hieß das Mädchen verlobter Bräu-
tigam. Unsere Eltern waren Freunde, wir
selbst mit einander ausgewachsen, und un-sere Väter hatten es sich so zurecht gelegt,
daß ich auf jeden Fall das Mädchen hei-rathen solle. Und wir unsererseits waren
einander gut. Im Anfang war's Freund-schaft, als Kinder spielten wir mit eiuanoer,
später entwickelte sich eine ernste Neigung.
Von Seiten der Eltern sahen wir keine
Hindernisse und wir verkehrten unausgesetzt
mit einander . . ."

„Kam es zum Fehltritt?" fragte vorgrsi-
fend Michail Jwanowitsch.„Nichts dergleichen!" schnitt Kruglikosf
kalt ab. Derartiges kam uns nie in den
Sinn; wir beide waren unverdorbene Kin-
der. Raja war eine leidenschaftliche Lese-rin, so brachten wir denn die meiste Zeitdamit zu. Anfangs lasen wir sentimentaleRitterromane. Albernheiten waren es frei-
lich, doch sie gefielen uns; so „Die Mart-
gräfin von Brandenburg", „Die Prinzessinvon Bayern" und ihnen zur Seite „Dergrausame Seraskier". Alles in der Art.
Personen von hoher Abkunft üben sich in
Liebe und Treue und erdulden allerlei! Wie
das die jugendlichen Köpfe erhitzte! Ich hatteja noch meinen Dienst, sie aber nur ihrehäuslichen Pflichten, und "sobald sie mit
ihnen fertig war, benützte sie jede freie Mi-
nute, um in ihr Zimmer zu schlüpfen und
auf dem Diwan ausgestreckt zu lesen. Ge-
gen Abend, wenn ich aus der Kanzlei kam,
gingen wir Arm in Arm spazieren. Und
da es in Kronstadt war, ging es immer auf
den Festungswall, wo wir aufs Meer Hi-
nausblicken konnten. Und nun erzählte sie,was sie tagsüber gelesen.

„Siehst Du, Wassja," sagte sie, über dem
Erzählen nachdenklich werdend, „was es in
der Welt doch für Liebhaber giebt. . . Auch
wir müssen so werden. Bist Du zum Bei-
spiel im Stande, in der Versuchung die
Treue zu bewahren? Was thätest Du, wenn
etwa ein grausamer Seraskier um michwürbe?"

„Da lachte ich natürlich und sagte:
„Die Probe bestehe ich schon, doch stehtuns ja keine bevor, wenn man uns heute

oder morgen auf elterlichen Befehl traut."
„Ich lache, weil ich ja jeden Tag in die

Kanzlei gehe; ich kenne die Welt, währendsie ja ein Kind ist.„Siehst Du", fragte sie, „das Segel dort
bei dem Leuchtthurm?"

„Ich sehe es, es ist ein Schiff aus dem
Auslande." «

„Vielleicht fährt auf diesem Schiff ein
Seeräuber heran;'er erscheint, versengt die
Stadt, durchbohrt Dich mit dem Speer und
führt mich in die Gefangenschaft ab!"

„Sie zittert vor Aufregung, erschrickt und
schmiegt sich an mich heran. Ich beruhige
sie:

„Was Du Dir auch einbildest! Das ist
eine holländische oder englische Brigg mit
Baumwolle. Der Engländer giebt's doch
genug, hier auf unseren Straßen und zur
See. Freilich kommen bisweilen Raufereien
unter ihnen vor, doch ist ja die Polizei so-
fort zur Stelle, um sie zur Ordnung zubringen."

„Ja", sagte Raja, „unser Leben ist ein
ganz anderes. Deshalb lacht auch unserStudent und sagt mir, daß er sich lang-
weile." Dabei seufzt sie.

„Der Termin der Hochzeit, rückte heran.
Die Väter begannen von der Aussteuer zu
sprechen.

„Geschäft ist Geschäft,,, war die Parole,
und so sagte denn einst mein Vater: „Was
soll das lange Warten? Wir wollen's nicht
länger aufschieben. Ich gebe dem meinen
sechstausend und Du wie viel?"

„So viel", sagte Raja's Vater, „will ich
auch geben; giebst Du sechs, so bekommt sie
auch von mir sechs."

„Nein," erwiderte der meinige, „das istz uwenig! Bedenke doch selbst! Mein Wassja
rückt allmälich im Range vor; Deine Toch-
ter aber bleibt, wie sie ist, unverändert die-
selbe zehntausend Rubel solltest Du ge-
ben und auch das wäre noch nicht genug . .

„Ein Wort gab das andere, sie fingen an
zu streiten. Jener war ein Hitzkopf und
doch hatte er sich schon zu achttausend ver-
standen; doch mein Vater bleibt bei seiner
Forderung. Mit starrer Konsequenz hält
er an der Summe fest und läßt auch nicht
einen Kopeken ab.

„Das Ende vom Lied war, daß der an -
dere sich ärgerte, denn auch er hatte seinen
Kopf für sich.

„Wenn's so steht und Du Deinen Jungen
um ganze viertausend Rubel höher schätzest
als meine Raissa, so brauche ich ihn nicht;
einem General gebe ich sie, sie ist zu gut fürDeinen Lassen."

"Zwei harte Köpfe stießen da an einan-
der," lachte Kopylenkoff.

Kruglikoff sah ihn mit einer gewissen
Verwunderung an, als verstehe er nicht, was
er damit meine, und fuhr fort:„So entstand das Ganze aus einer Klei-
nigkeit. Doch muß ich bemerken, daß unser
Vorgesetzter in der That Raja seine Auf-merksamkeit zu schenken anfing. Er war
zwar noch nicht voller General, hatte auch
noch nicht ausgedient, doch nannten wir ihn
in der Kanzlei nicht anders als Eure Ex-
cellenz.

„Er selbst hatte es verlangt. Für Freundebin ich vielleicht noch nicht einmal Oberst,
für meine Untergebenen aber ein -Gott und
ein Kaiser!"

„Er hatte recht," schaltete Kopylenkoff
ein.

„Er stand in nicht mehr jugendlichem Al-
ter, war kinderloser Wittwer und von ganz
garstigem Aussehen. Wie viel er sich auchin seinen Sphären bemüht hatte niemand
wollte ihm seine Tochter geben. Da fielihm denn Raitschka in die Augen. Daß ihrVater im Rang bedeutend unter ihm stand,
kam für ihn nicht in Betracht: sie gefiel ihm
ausnehmend. Natürlich wußte sie nichtsdavon, um so mehr als ich für den Bräuti-
gam galt, auch sonst ein schmucker Burschewar von Gestalt zwar nicht eben groß,
doch sonst wohl aussah mit meinemSchnnrr-bart und stets fristeten Haaren, auch klei-dete ich mich mit Geschmack... Es hatte ja
auch ihr Vater anfangs nicht an die Partiegedacht, dazu war ihm seine einzige Tochterzu lieb. Doch jetzt, wo er an seinem Eigen-
nutz gefaßt wurde, widersetzte er sich ener-gisch, gerieth in Wuth und gab mir einen
runden Korb; dem General aber machte erHoffnungen. So sah man von jetzt an dieEquipage des Generals in unserer Straßebei dem Hause schräge gegenüber häufig vor-
überfahren."

(Fortsetzung folgt.)

Suspendirt sind an dre Berliner Uni-versität das Corps Marchia und die Lands-mannschaft Palaiomarchia. Die Marchiagehört zum Kösener S. C. und ist das ältesteCorps in Berlin; die Gründung erfolgte
am 3. November 1838; eine Erneuerung
wurde 1889 vollzogen. Die Palaiomarchiagehört zum Coburger L. C.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Ausland.
Eine Reform des Steuerwesens in

Württemberg soll nun bald Thatsache wer-
den. Nach längeren Verhandlungen ist über
die Einleitunng einer Steuerreform in
Württemberg (progressive Einkommensteuer
etc.) eine Einigung zwischen den Ministerien
der Finanzen und des Innern erzielt wor-
den. Die gegen 80 Paragraphen umfas-sende Gesetzesvorlage kommt demnächst in
einer Gesammtsitzung des Staatsministe-
riums zur Sprache; es gilt für sicher, daß
sie schon dem nächsten Landtag unterbreitet
wird. Die Grundzüge der Reform hat Mi-
nister v. Riecke bereits als Mitglied der
Kammer der Standesherern in einem um-
fassenden Schriftstück niedergelegt, und nach-
dem er nun selbst das Portefeuille der Fi-nanzen übernommen, betrachte! er die zeit-gemäße Reformirung des Steuerwesens in
Württemberg als sein Lebenswerk.

Der „Sozialist", das Berliner „Organ
aller Revolutionäre", soll nun emgehen, nach-
dem der Expedient Löhr und der letzte Re-
dakteur Warsönke, der nur für eine Nummer
verantwortlich zeichnete, verhaftet worden
sind. Der Mitbegründer dieses aufreizenden
Blattes, der Buchdrucker Wilhelm Werner,
befindet sich mit seiner Familie in London,
wohin er geflüchtet ist, um sich einer gegen
ihn erkannten Strafe zu entziehen. Werner,
der auch längere Zeit als VerantwortlicherRedakteur zeichnete, soll jedoch in London ein
sehr kümmerliches Dasein führen, denn er istgezwungen, als Packer in einem Geschäfteinen Lebensunterhalt zu erwerben, weil eine
andere Beschäftigung für ihn nicht zu erlan-
gen war. Mit Ausnahme von Werner be-
finden sich jetzt sämmtliche Redakteure des
„Sozialist", die er von Anfang an gehabt
hat, im Gefängniß.

Der freisinnige Oberbürgermeister
Schuh von Nürnberg ist einstimmig als
Oberbürgermeister auf Lebenszeit wiederge-
wählt worden.

ln dem jetzt fast 16,000 Einwohnerzählenden Städtchen Wittenberg soll durch
Genehmigung des Oberpräsidenten der Pro-
vinz Sachsen eine zweite Apotheke errichte:
werden. Durch die Errichtung einer neuen
Apotheke würde das fast 400 Jahre alte
Privilegium der jetzt bestehenden Apotheke,
das bisher für unverletzlich gehalten wurde,
durchlöchert werden. Die dortige Apotheke
ist von Martin Pollich ans Mellerstadt,Leib-
arzt des Kurfürsten Friedrich des Weisen,
den er auch auf seiner Reise nach Palästina
begleitete, der Theologie und der Arznei-wissenschaft Doktor, Mitbegründer und er-
stem Rector der Universität Wittenberg, im
Jahre 1504 gegründet worden. Von Pollich,
der 1513 starb und in der Stadtkirche beige-
setzt wurde, kaufte Lukas Kranach, der be-
rühmte Maler und Bürgermeister von Wit-
tenberg, die Apotheke, mit der auch der Aus-
schank süßen Weines u. s. w. verbunden war;
ihm gab der Kurfürst im Jahre 1520 ein
Familienprivilegium, dessen jetzt in Frage
kommender Theil lautet : „Das ihnn unse-
rer Stadt Wittenberg! Keyn andere Apo-
thecken in Ansehung des un Kostens, damit
diese Apothecken muß erhalten werden, ahnn
Lukas Kranach und seinen Erben wissen und
willen, weil sie dieser Apothecken Besitzer
sein, soll aufgerichtet werden, Ob auch die
Apotheck ahnn andere Lenthe Kommen würde,so soll doch darüber Kein ander Apotheck ahnunser und unserer Erben wissen und willen
zu Wittenbergk ausgerichtet und zugelassen
werden." Die Apotheke ist seit 1513, also
seit 381 Jahren, im Besitz der Kranach'schenErben.

ln der Herberge zu Mettmann im
Rgsb. Düsseldorf wurde ein Mensch verhaf-
tet, der sich Sander nannte. Er ist nunmehr
vollständig überführt, die hier in letzter Zeit
vorgekommenen Leichenberaubungen verübt
zu haben. Die Durchsuchung seines in
Wülfrath in der Herberge stehenden Koffers
hat als Inhalt eine große Partie Leichen-
hemden, schwarze Anzüge, Strümpfe u. s. w.
ergeben. Der Gatte der im Grabe beraubten
Frau P. erkannte das dieser geraubte Hemd
als eines der in derKiste befindlichen Hemden
wieder. Es wird angenommen, daß der Ver-
haftete die ähnlichen Verbrechen in Ober-
hausen begangen hat. Allgemein wundert
man sich, daß der Verhaftete, ein 74 Jahre
alter und an einem Arm verkrüppelter
Mensch, die gewiß nicht leichte Arbeit der
Offenlegung der Gräber hat aussühren kön-
nen.

Das deutsche Reichsgericht hat wieder-
um einen neuen und schweren Verlust er-
litten. Der Reichsgerichtsrath Paul Stol-
terfoth ist einem längeren Herz- und Nieren-
leiden in Meran erlegen. Er war ursprüng-
lich altpreußischer Jurist in seiner Heimath,
erwarb sich im letzten Feldzug das Eiserne
Kreuz, wurde später Appellationsgerichts-
rath in Colmar, war längere Jahre Perso-
naldecernent beim Oberlandesgericht in
Köln, bis er 1882 als Vortragender Rath
in's Justizministerium berufen wurde. Hier
blieb er Decernent für die Rheinprovinz bis
zum Ende 1888 und folgte alsdann dem
Rufe an das Reichsgericht. Er war ein
tüchtiger Jurist, ein vorzüglicher Charakter,
ein gerader, braver Mensch, der sich in weiten
Kreisen wahre Freundschaft und große Hoch-
achtung erworben hat. Im Jahre 1890
veröffentlichte er „Beiträge zur Beurtheilung
des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetz-
buches für das deutsche Reich", in denen er
nachdrücklich für eine schleunige Vollendung
der Herstellung der deutschen Rechtseinheit
kämpfte. Er wies insbesondere darauf hin,
daß die einheitliche Feststellung der maß-
gebenden privatrechtlichen Grundsätze für
das Reich nicht bloß im dringenden In-
teresse der Rechtsuchenden und des Ver-
kehrs, sondern nicht minder im Interesse der
Weiterbildung des Rechts im Reiche wie in
den Einzelstaaten liege. Sein damals aus-
gesprochener Wunsch, daß als würdigste
Centenarseier des 1794 in Kraft getretenen
preußischen Landrechts dem allgemeinen
deutschen Gesetzbuche wenigstens das Datum
des Jahres 1894 gegeben werden könne, hat
sich freilich nicht erfüllen lassen. Indessen
ist doch das große Werk inzwischen soweit
gefördert, daß seine Vollendung in überseh-
barer Zeit erwartet werden kann. Insoweit
sind auch Paul Stolterfoths Bestrebungen
nicht vergeblich gewesen.

Dem Plane der hanseatischen Jnva-
liditäts- und Altersversichernngsanstalt, an
verschiedenen Orten des Harzes Heilanstal-
ten für Lungenkranke zu errichten, ist von
den betrffenden Gemeinden widersprochen
worden. So erhoben in St. Andreasberg
sieben Achtel der Hausstände Einspruch,
weil sie von dem Bestehen einer solchen An-
stalt eine Verminderung des sommerlichen
Fremdenverkehrs befürchteten neben andern
Nachtheilen; im Dorfe Hohegeiß bei Ben-
neckenstein stieß der Plan aus gleiche Abnei-
gung. Indessen hat jetzt die hanseatische
Versicherungsanstalt in einsamer Lage am
Rehbergergraben unweit von Andreasberg
ein Grundstück gekauft, um die Anstalt dort
zu errichten. Dagegen würde die Bevölke-
rung sogenannte Reconvalescenten - Heime
nicht ungern im Harz entstehen sehen. Auch
beschäftigt man sich jetzt ernstlich mit der

Frage, ob es möglich wäre, im Harze Win-
terfrischen einzurichten und dahin einen
Theil der vielen zu ziehen, die jetzt zur Er-
holung oder Gesundung jeden Winter hoch-
gelene Luftkurorte des Südens zum Auf-
enthalte wählen.

Ueber die in Ausführung begriffenen
elektrischen Untergrundbahnen in Budapest
hat der Minister der öffentlichen Arbeiten
dem Berliner Magistrat einen Bericht des
der kais. Botschaft in Wien beigegebenen
Bau-Inspektors von Pelser-Berensberg zurKenntnisnahme mitgetheilt. Nach demsel-ben ist das Bauwerk der Firma Siemens L
Halske über zwei engl. Meilen lang. Die
Budapester Untergrundbahn unterscheide!sich dadurch von der Londoner Stadtbahn,
daß sich ihre Tunneldecke unmittelbar unter
dem Straßenpflaster befindet, während die
Londoner Bahn in beträchtlicher Tiefe zurAusführung gekommen ist. Das Bauwerk
wird ganz aus Beton bei rechteckigem in-
neren Querprofil hergestellt, während das-
jenige der englischen Hauptstadt ganz in Ei-sen konstruirt ist und ein ringförmiges Tun-
nelprofil hat. Die Doppelgeleise sind nor-
malspurig und die schärfsten Krümmungen
mit 15Zoll Halbmesser angelegt. Die lichteHöhe des Tunnels ist auf das geringste Maßvon 7 Fuß bemessen, während die Tunnel-
decke bei Holzpflasterung eine Dicke von nur
2 Fuß, bei Steinpflaster von nur 32 Zollerhält. Die Stromleitung längs der Bahn
wird in der Weise erfolgen, daß ein Lei-
tungswinkeleisen mittelst Isolatoren in der
Wand befestigt, den Wagenmaschinen den
elektrischen Strom vermittelst Stromabneh-
mern zuführt, welche Letztere seitlich unten
am Wagen ihren Platz haben. Die Thücender elegant ausgestatteten Personenwagen
schieben sich in die Wagenseiten hinein und
sind die Verschlüsse derartig eingerichtet, daß
die Wagenthüren nicht geöffnet werden kön-
nen, wenn der Wagen in Bewegung ist. Um-
gekehrt können dieWagenmaschinen erst dann
eingeschaltet werden, wenn sämmtliche Thü-
ren der Wagen geschlossen sind. Außerdem
ist die Vorkehrung getroffen, daß der in eine
Haltestelle einlaufende Wagen sich selbstthä-
tig ausschaltet und bremst, sobald sich dort
noch ein Zug befindet. Durch diese Maß-
nahmen erscheinen Unglücksfälle fast ausge-
schlossen. Die gesammten Kosten der Bahn
mit dem Maschinenhaus und dem Wagen-
park berechnen sich nach den neuesten Ermit-
telungen auf 3,600,000 Gulden, so daß das
laufende Metre Bahn durchschnittlich etwas
unter 1000 Gulden zu stehen kommt. Ein
Zweiminutenverkehr ist geplant und soll die
Strecke in 10 Minuten zurückgelegt werden.
Der am 13. August v. I. begonnene Bau
wird jedenfalls vor Eröffnung der sogenann-
ten Millenniums-Ausstellung des Jahres
1896 dem Verkehr übergeben werden können.

Eine fürchterliche Schießerei schreckte
am 12. Dezember, Morgens um 5 Uhr, die
Schaffhauser aus dem Schlafe auf. Es
waren zwei kleine Kanonen, aber der Ka-
nonendonner wurde reichlich durch Dyna-
mitschüsse ersetzt, die italienische Arbeiter
zu Ehren des soeben erfolgten Durchbruchs
des Emmersbergtunnels losließen. Der
2500 Fuß lange Tunnel wurde anfangs
März 1893 begonnen und sollte am 1. Juni
1894 vollendet sein. Anfangs ging es auf
beiden Seiten, vom Rhein und vom Bahn-hof her, ganz gut; dann aber kam immer
Wasser, das den feinen Fohsand in einen
einzigen Brei verwandelte. Dazu zeigten
sich große Höhlungen über dem Tunnel-
scheitel, die mehrere Erdeinsenkungen veran-
laßten. Mitte März vor. Jahres mußte
man die Arbeit von der Südseite einstellen
und auf Mittel sinnen, sie auf andere Weisevon der Nordseite her fortzusetzen. Dies
geschah mit pneumatischem Verfahren, wo-
durch das Wasser zurückgedrängt und der
trügerische Sand trocken gelegt wurde. Die-ses Verfahren ist schon früher bei den gro-
ßen Tunnelbauten unter der Themse und
dem Hudson angewandt worden; neu war
hier, daß man von eisernen Röhren, um die
Preßluft „vor Ort" zu leiten, absah, viel-
mehr eine Abschlußwand mit Schleuse her-
stellte, hinter der der ganze Arbeitsraum mit
comprimirter Luft gefüllt wurde. In der
Minute drückte eine Maschine 20 Kubik-
yards Luft in den Tunnel hinein. Bei
diesem System nahm der Vau einen lang-samen aber stetigen Fortgang. Als jetzt
der Durchbruch erfolgte, stimmten Richtung
und Höhe gut. Beim ganzen Bau wurde
das belgische System angewandt, d. h. vom
Firsistollen aus wurde zuerst das Gewölbe
und dann das Widerlager gebaut. Bis
Ende Februar hofft man die Widerlager
und damit den ganzen Tunnel zu voll-
enden.

Der preußische Regierungspräsident
Steinmann ist in Gumbinnen gestorben.
Herr Steinmann wurde 1833 im Kreise
Ohlan geboren. Nach Absolvirung des ju-
ristischen Studiums war er nach einander
Assessor bei den Regierungen in Liegnitz und
Königsberg, Oberpräsidialrath zu Magde-
burg und Oberregierungsrath zu Marien-
werder, bis er an die Spitze der Regierung
in Gumbinnen berufen wurde. Er war
einer von jenen Beamten nach dem Putt-kamerschen Herzen, die sich auf die Herbei-führung „guter Wahlen" verstanden. Inden Akten der Wahlprüfungskommission des
Reichstages dürste sein Name aus diesemGrunde sehr oft genannt sein. Regierungs-
präsident Steinmann spielte auch in den
Synoden eine Rolle. Seit 1885 vertrat er
den Kreis Ragnit-Pillkallen im preußischen
Abgeordnetenhause als Mitglied der deutsch-konservativen Fraktion, der er natürlich auchim Reichstage angehörte, in den ihn der
Kreis Lyck-Johannisburg sandte. Bei ver-
letzten Wahl 1893 erhielt er 9025 von
17,380 giltigenStimmen, gleich 52Prozent(bei 26,725 Wahlberechtigten). Der frei-sinnige Kandidat erhielt 4730, der national-liberale 2992, der sozialistische 630 Stim-
men.

ln Dettelbach in Baiern ist der Bäcker
Anton Besold, aus Kitzingen gebürtig, ver-haftet worden unter dem Verdacht, in Ame-
rika den aus Dettelbach gebürtigen Conditor
Joseph Döll ermordet zu haben.

Zum Bau einer Bahn von Scheidegg
über den Eiger und Mönch auf den Gipfel
der Jungfrau bis zu 13,500 Fuß Höhe hatder Berner Ständerath die Genehmigung
>dem Architekten Guyer-Zeller in Zürich'mit21 gegen 4 Stimmen ertheilt.
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Marktbericht.
Chicago. 9. Januar.

Auswärtige Märkte.
Schlußpreise in Weizen und Corn in ande-

ren Stäoten waren:
Weizen New Nork: Januar, 61 jc;

Mär; 62ze; Mai, 62Zc? St. Louis:
Januar, 52^c.; Mai, 55c.; Duluth:
Baar, 59§c.; Mai, — Minneapolis:
Baar, 59Zc; Mai, 59Zc.; Baltimore:
Januar, 601c.; Mai, 68c.; Toledo:
Baar, 55c; Mai, 58Zc; Milwaukee: Baar,
55Hc; Mai, 58zc; Detroit: Baar,
Mai, 584c.

(5 or u New S)ork: Januar, 52Hc:
Mai, sizc; —St. Louis, Januar, 42jr;
Mai, — Baltimore: Januar, 48c.;
Februar, 48jc.

Allgemeiner produktenmarkt.
Folgende Preise wurden bei größeren Par-

tien erzielt:
Geflügel, geschlachtet, Hühner7c.; Spring Chickeus 7<KBc.; Turkeys 7G84c; Guten 9<Zllc.; Gänse B<Tloc.
Wild Prairie Chickens 14.50<D5.00 per

Dutz.; Duail 81.50A1.75 per Dutz.; Part-
dge 83.50G4.00 per Dutz.; Woodcock 83.75

G4.VO per Dutz.; L-nipe 81.25 per Dutz.Plover 80.75G1.25; Wildenten 81.26G10.00
per Dutz.; Rabbits 75cG82.00; Reh 9Gl2c.

Eier l9G—c. per Dutzend.Bohnen Neue, mit der Hand ge-
pflückte, 81.50G1.60; alte, 81.35G1.45.Erbsen getrocknete, qrüne. 85G90c.Kartoffeln Hebrons 50G53c; Bur-
banks 63G58 das Bushel; Rose4BGs2c.

Aepfel 81.75G83.00 per Faß.Bananen 60G81.75 per Bunch.Eitronen 82.50G3.50 die Bor.
Apfelsinen Florida 82.50G4.00 per

Bor.
Honig— Weißer Klee, in Pfunde abge-

theilt, 134G14c; nicht so hell. 1oG12c:dunkel 8c das Pfund; ausgelassener 5G6c
Mehl Harter Weizen (Patent) waren

angesetzt zu 83.201D83.50, in Fässern; weicherWeizen (Patent) 83.00G83.25: hartes Wei-
zen- (Bäckermehl) 81.90G82.00 in Säcken;
weicher Weizen- (Bäckermehl) 81.70G81.90;
„Red T0g"81.70G81.75 in Säcken; Winter-
weizen 82.40G82.50 in Holz.Roggen No. 2 504G—c.

Heu 84.50G11.00.Eorn Verkäufe im Store No. 3 41G
414c; No. 3 gelb 414G41Zc. Verkäufe nachProbe waren: No. 3, 41Gc415; No. 4,40z.Winterweizen Verkäufe im Store,
No. 2 roth, 544G564c; No. 3 roth 534GVerkäufe nach Probe waren: No. 3 rother
534G54c.

Gerste No. 2 54G55c.
Hafer Verkäufe im Store, No. 2,

294c.; No. 2 weiß 311c; No. 3, 29ZG—c.Verkäufe nach Probe waren: No. 2. 294 G
G292c.

Sämereien Flachs 81.40; Timothy
85.00G5.35; Klee 88.75G9.15.
Kleie 813.00.
Whiskey —81.22.
Butter Beste Creamery - Waare 25c;

gute22G24c; mittelmäßige 18O21c; Dairy,
beste, 21c; mittelgute und gute l6Gl8c;
frischer Packing-Stock BGlOc.

Kä s e—Noung American 9§Gloc4; Schwei-zerkäse lOGlizc, Liinburger 9G94c.
Gemüs e—Weißkraut 83.50G5.00 per 100

Kopf. Sellerie 20G30c das Dutzend; WeißeRüben 20G20c per Bushelbei der Ear; Steck-
rüben —G— das Faß; Moorrüben —G75c.per Barrel; Zwiebeln 81.35G81.50 per Faß;
Tomaten —G—c der Korb.

Rothe Rüben 25G3Oc. per Dutz.
Gurken 75cG81.50 per Dutzend.Süßkartoffeln Jersey's 82.00 G82.50, Illinois 81.50G2.00 per Faß.Salat 81.00G81.25 per Dtz. Cafe.Spina t—81.00G81.25 per Faß.Blumenkohl —G—per Dutz.
Eranberries 89.00G11.50 per Faß.
La lg No. 1, 4zc. No. 2,4c.
Besen corn— Auf der Bahn, „Fair"

bis „Choice", grünes 54G6c; mittleres, roth
oder blaßfarbig, 44G5c; rauh und grob 4G
44c; „Choice", grünes, zu Carpet-Bürsten,
54G6c; „Self-working", grünes, 5G54c;
roth oder gelb endigendes 44G5c.

Kaffee.
Vttotea Rio - .21 G .22
Ooott Rio G .19Z
Rrttr Rio G .194
üava 26 G .27
Lloetta G .25

Thee.
K Rvson, oxtra to ottoieo.. .45 G .62

Ounporvtter, oom. to ottoioo.. .22 G .53
äapan, extra to elioies 35 G .40
ÜLMN, oommon 28 G .32
OolonA, to olioiee «40 G .70
OolouA, eornlnou .17 G .85

Zucker.
Out 10ak... 85.18 G .

Roxvclerstt 4.88 G .

Oranulatett 4.38 G .
Ltanclartt 4.38 G .

Ltauttartt extra 6 4.25 G .

Reis.
Rouisiana - .044 T 05j
Onrolttur. 044 G .07

Syrup.
Zucker-Syrup 80.18 G .28
Eorn-Syrup .16 G .26
Schwarzer Syrup G .14
Keiv Orleaus molares 15 G .35

Koblen.
Hart-Kohlen, lar»« 85.75
Hart-Kohlen, « und nut 6.00
Weich-Kohlen, Eric 6.00
Weich-Kohlen, Pittsbnrg 4.85
Weich-Kohlen, Indiana Mock 4.00
Weich-Kohlen, Bloßburg 5.00
Weich-Kohlen, Hocking 4.50
Weich-Kohlen, Wilmington 3.50
Gas--Coke... 5.50

Fische.
Xo. 1 xvlttte6Bli, drl 87.00 GRamilv xvttitetistt, N 100 L.. 2.50 G .Xo. 1 trout, 4-drl 4.50 G.—Rollauci
Radraclor tterriu§, Bplit,
BeLltt6cl lierrttiK, P" dox 14 G .Alaeüerol, taruilv, 4-drl 7.25 G .
Naotterel, kaiuil)-, üitß 95 G .

Oattkorula salmon. f?" drl... .11.00 G.—
LL derr-nx. P" dr1..12.50 G .

Apothekerwaaren und Lhemikalien.
cardolic. L 80.19 G .24
eitri«, ld 47 G .50
oxalie, 1b 10 G .12
tartaric, poxx'tterecl 28 G .30

oardon, 1b 10 G .12
Roinx. rek., 1b . G. —

Rlue xtttriol, Ib 024 G .05
Oorroklve sudlimate, UL... .66 G .10
6ream tartar 25 G'.2B
Ooedineal Hontt, U 1b 36 G .38
Odlorokorru, U ib 57 G .60
Oinodouci, U o?. 084 G .10
tll)c:eriue, U 1b .13 G .20
Oum eampttor, U Ib 45 G .52
Ouru opium, U 1b 2.40 G .
6um sdellae, U 1b 32 G .45
locliue, U L 4.00 G .
Uorpdia, Bulpd., U 02 1.99 G2.30
Oil U 1b 2.75 GB.OO
Oil lemon, U 1b 1.50 G 1.75
Oil eaßtor, U §ai 56 G 1.04
Oii oiix-e, U pal 85 G .

Oil peppermint, U Ib 2.25 G3.25
?otrißßiri, edior., U Ib 15 G .18
Rotaßßium, fottitte, U Ib 2.90 G3.00
Rotaßßium dromitte 40 G .45
?otLßßium, 6)"an., kuß6(l G .45
Rotiißd iu 6LNB, 4 ttox. in 6LBS . G4.00
RotLßd iu 6NUB, 2 cio/.. iu 6LBe . H2.00

suipd., U 02 25 G .30

Gele.
Okirdon, kes6lixk<i, 175 Lest 8^
Oktrdon, snoxv zvitttze, 150cko». tost 7^
Osrdon. AiekiMn, LV. 6
6ardon, Viseonsin, V. >V
Orirbon, V'iseonsin Ie«?rtl lest, ?. 1V.... 7j
Oarbon, InckiLNL Isst, ?. 8^
Ll-ttne, 150 <I«A. Isst 13^
Tiiuseeck, raiv 56^
T-inseeck, boileck 59
T-Ai-ck oil, exkrrt 60
T-Lick oil, Xo. 1 40
XeatsLoot, best 58
gpirits ok turpentine 38^
Krisoline, 87 ckex. lest 10
6LBolins Btovs 8
keinttne 6^
(Zoolcius Oil 32

Getrocknete Früchte und Nüsse.
-4pr!cots v.09 GrlL
Llackderriss 08 G XIS

Raslns—Zluscatels, 1893, U box 100 G 140
London laver. 1893, U box 1.50 Z. 1.60
Valencia, 1893. K pound 07 O .08

2ante currants, 1893, P pound 04 <A .10
Oitroa, P pound 12 <A .15

Rilberts, V pound .! S .08

Spanisd ,-Lell V pound .o7^
Recans, P pound 07 G -16

t-urnbve.
Lirst and second clear,
ldird clear. in 44.00G—.seiest, in 41.00O—.

L seiest, IZtZtIZ,cA2 in 34 OOIAIü.OO
.4. stock boards, 12 to 16 kt., 12 in 50.90K-,N stock doards, 12 lo 16 kt.. 12 in 42,c.?<>(P —

<3 clock doards, 12 to 16 kt., 12 in 38 00G—.

1> stock doards, 12 io 20 kt., 12 in 27 >X>G3O.OO
> box, 13 in. and upnard 50,0<7?K.—
L box, 13 io. and upxvard 45.00G—.

O box, 13 io. and upxvard 38.00G
> üoorinx, 6 in 36.OHA-,
N aoorin»: 34.00G—.
Select

N sidin». .!!!..
L'vmmon doards, all lsn-rkks 14.01>G—

Xo. I, all lenxids 15.05Z.15.50
Renciu» Xo. 2, all leu>rtks I2.(K>A—,

-loi.sts and limder.s. 2x4, 12 to 24 kt 12.50A1Ö.00
lnudc-rs, 4x4, Bxß, 12 to 24 kt 13.00Z,15.00

Skiuzles, extra cedar .4 !..!. 2.25G—

Latd. drx-... 2.40 G

rcLi.ic.v-rio's,

ilnNII»! AüipMpnt ok tde QlliO IXSRR>X'c7BLllllUäl ülLlkklieill ok Navtou, in ibsBtaks ok Odio, on tde 3lst Onv ok llt-ceinbci 1393:tnscis to tks Insurnnco Bnp<-riutt>ll>lent ok lti«Btnte ok Illinois, pursunnt to intv:

Xmount ok Lnpitnl Btock, pniä up io
luil , 150,000.00

Vnlus ok Rsnl Lstnt« on ned tbe
r 9,600.00I>o»ns on Noncis null Llort-rnZes 102,746.33linnk Stocks 8,350.04

Otkcr tlorporntion Stocks 26.540.00
kisons on (2ollntcrn! Sccurit)- 21,000.00
Onsb on b»n«i nnO in »unk 8,327.82
Intcrest <lue nnci nccroccl 3,016.84

trovsiuission 22.244.51Hills kcccivoble, tnkcn kor
nu6 InlonOrisks 936.09

vnnclinitteä nssots A3,451.21

O'otal Xssets....« 202,761.59

6ross olnims kor t,osses, L<l-
-nnä unpnid K 2,049.45kosscs rosistcO bv tbc öomp-

X'ct nmount ok unpniO I.OSSCB 3,049.45-4>nount ok unenrncO kreuiiurns on »II
risks 40.013.7»

> II otbcr linbilitles 1,577.40
' O'otsl L,j»bilities. ...L 44,640.64

Intome.
prcmiuws receiveä üurin» tbe >enr in

nnö ätviliönOs ' i-ecöiv ä ä
63,575.43

tbe >enr 10,164.54
kcnts rec«lve6 tbe zenr 146.00

3'otnl Incoms. ...8 78,885.97
Lxpvr»«!!r»it «8.

t-ossss pni<l llurin-; tb« ;cor K 40,691.14viviäenäs pnirl OurinA tbc >«nr 9,000.00Oolnmissions nnO Snlnrics pniä Öurinztks )cnr 23.246.62
Inxss pniä äurinA tke >-e»r 3^093.06

ok 01l otbsr sxpsnäitures 8,708.07
I°otnl Lxpen(litures....B 84,733.89

?ot»I Risks tüken äurinA tbe venr inIWnois ' x 928,054.003>>tr>l Rroniums reccivstl cluri»» tbc;snr in Illinois 10,663.94
'total Rosses incurrcü Ouriu» tbe vcar

in Illinois '.... 7,612.933'otal aiuouut ok Risks
H. RresiOent.

Ii»o. Xi. Loli, Sccrctarv.

ok ,1-tnuar/lS9k c loi> in<. rbi-1, ,k «ln^
8. 51. 817RKI VXX. -

X'olarv Rnblic.

ok tbeIXBVR.VX6R 605IR.VXVöllUUäl OlaiUliM Ol' XQR'I'N VSII-:Rie.4. ok Rl,i-Ivüelpbia in tbe Btats ok Rennsvivanin on tbe 31stäav ok Uccember, 1893: nurcle to tbe Insurancs
to lan-:

o " o .nro:->. pnr-uant

ok Oapitnl Stock paicl IIP in
lull tz3,000,000.00

.4^88048.
Valus ok Real Rstntc oxx noil tdsOompnnv L 314,244.74Ronns on RonNs anä slort>rnMs 2,763,737.76
RailroaN RonOssucl 810ck5.Z3,549,010.00State, 6ltv, Lount> anN

otber Roiitls 944.497.44
Rank Stocks 19,750.00
Order Oorporatiou Stocks.. 19,000.00

kt.532,257.44
Ve6uct from Llarket

Values 54,756.00
Roaus on Onllateral Security 25,000.00

transinissiun . 891,762.83
an<l lulanil risks 111,172.12
padl ... ......... 3,348 35

7'oCll

Ralaucc....l 9,132,785.70
L,lL»l>iiiricß.

justecl aucl unpaiU....... .k 190,290.04

das deen laken 536,215.76

pan.v .. . 26,771.1»
'

Claimskor Rosses... 753,276.99

tdereou.
°

. 158,398.44
>!et amount ol unvakO Rosses. - 594,878.55

outstaiitliim risks 3,073,284.91
I)ue kor ami Rrokerarte... 37,500.00

ok tde pr> inium vr deposit receiveci.. 771,621.53.411 older liabilities 126,956.69
'total Ri-ibilities....r 4,604,241.73

secured dv! ses 82,100.00! --> ?sn s >;

special depo-1 Rnearneil s iso.so

sits..... >. Rrewiums 70,680.45 j

Ralancs....r 4,531,461.28

k'asd. . 5,672,565.62
td« .vear E,156.97Amount received krom all otder
sources 6,864.63

"total Income....K 6,081,587.22
Lxpeuäiruie«.

Rosses paid during tds.vear z 4.327,656.73Rivideuds padl tde vear 360,000.00
Oommissions and Salaries paid durin<;tde ) ear .. 1,225.6M.33"taxes paid durinA tde venr 125.454.20
4mount ol all otder expenditures

..... 330 136 86
I'otal expeiulitures....r 6,368,908.17
i7IÜB«ellr»iieouß»

"total Risks taken tde )ear inIllinois 322,123,267.00"total Rreiniums received durin" tdsz-sar in Illinois "

«48 319 12"total Rosses incurred tbe vear '

Votal amonnt ol Risks outstandinx.. 631,253 436,82
er»»r-!«8 Rresident.

L 2. Becretarv.
subscribed and sxvoru to betöre me tdis It>ld däeok -lanuar>, 1894.
(Seal) VRVRLV R.4KIRB,

Xotarv Rublia.
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