
Aboririementsprels
nir T h o rn  und Vorstädte frei ins Haus: vierteljährlich 2 Mark, monatlich 67 Psennig, 

in der Expedition und den Ausgabestellen 1,50 Mk. vierteljährlich, 50 Ps. monatlich; 
für a u s w ä r t s :  bei allen Kaiser!. Postanstalten vierteljährl. 1,50 Mk. ohne Bestellgeld.

Ausgabe
rä  glich abends mit Ausschluß der Sonn- und Feiertage.

Redaktion und Expedition:
Katharinen- u. Friedrichstr.-Ecke.

Fernsprech-Anschluß Nr. 57.

Jnsertionspreis
für die Petitspaltzeile oder deren Raum 10 Pfennig. Inserate werden angenommen in der 

Expedition Thorn, Katharinen u. Friedrichstr.-Ecke, Annoncen-Expedition „Jnvaliden- 
dank" in Berlin, Haasenstein u. Vogler in Berlin und Königsberg, M. Dukes in 
Wien, sowie von allen andern Annoncen-Expeditionen des I n -  und Auslandes. 

Annahme der Inserate für die nächste Ausgabe der Zeitung bis 2 Uhr nachmittags.

25. Zonnabend den 30. Januar 1897. XV. Iahrg.

Für die Monate Februar und 
M är; kostet die „Thorner Presse" 

mit dem Jllustrirten Sonntagsblatt in den 
Ausgabestellen und durch die Post bezogen 
1 Mk., frei ins Haus 1,34 Mk. Abonnements 
nehmen an sämmtliche kaiserlichen Postämter, 
die Landbriefträger und wir selbst. 

Expedition der „Thorner Presse."
Katharinen- u. Friedrichstr.-Ecke._______

Die Reise des Grasen Murawiew
Der neu ernannte russische Minister des 

Auswärtigen, Graf Murawiew, hat sich von 
Äopenhagen aus, wo er sich als bisheriger 
Gesandter am dänischen Hofe verabschiedete, 
über Wiesbaden, wo er seiner dort lebenden 
M utter einen kurzen Besuch abstattete, nach 
P a ris  begeben, um dem Präsidenten der Re
publik, Faure, vorgestellt zu werden. Bei 
der Nachricht, daß Gras Murawiew vor seiner 
Rückkehr nach Petersburg P a ris  zu besuchen 
gedenke, war natürlich großer Jubel in der 
französischen Presse; es wurde dem Besuche 
eine weittragende Bedeutung beigemessen, 
da Graf Murawiew auf Befehl des 
Zaren komme, der damit aufs neue seine 
innige Freundschaft für Frankreich an den 
Tag legen wolle. Einzelne Blätter gingen 
noch weiter und sagten, das sei die russische 
Antwort auf den Besuch des Grafen Golu- 
chowski, des österreichisch-ungarischen Ministers 
des Auswärtigen, in Berlin, als ob bei der 
Anwesenheit des Grafen Goluchowski als 
R itters des hohen Ordens vom Schwarzen 
Adler bei dem letzten Ordensfeste am Berliner 
Hofe irgendwelche schwarzen Pläne geschmiedet 
worden seien.

Diesen Uebertreibungen wurde ein kleiner 
Dämpfer mit der Nachricht aufgesetzt, daß 
Gras Murawiew auch auf einen Tag nach 
Berlin konime, um dem deutschen Kaiser vor- 
«estellt zu werden. Aber man Half sich bald 
mit der Wahrnehmung, daß doch Berlin auf 
dem Landwege zwischen Kopenhagen und 
Zetersburg garnicht zu umgehen sei, während 
der Abstecher nach P a ris  eine besondere 
Reise nöthig mache. Würde Graf Murawiew 
aus der Rückreise von P a ris  nach Petersburg 
an Berlin ohne Aufenthalt vorbeifahren so 
wäre das eine geflissentliche Unhöflichkeit zu 
der kein Grund vorliege. "  zu

Die Franzosen mögen sich einreden, was 
sie wollen, das soll uns wenig kümmern. 
Sie werden sich aber doch damit abfinden 
müssen, daß Kiel ziemlich weit ab von der 
Linie P a r is—Berlin—Petersburg liegt. 
Die Ankunft des Grafen Murawiew in 
Berlin ist nämlich für die letzten Tage des 
Januar angekündigt: um diese Zeit aber 
ist unser Kaiser in Kiel zur Taufe im Hause 
des Prinzen Heinrich. W ir vermuthen daher, 
daß sich Graf Murawiew nach Kiel begeben 
wird, um dem Kaiser seine Aufwartung zu 
machen. Wie wir es ganz natürlich fanden, 
daß der neue russische Minister nach P a ris  
geht, um sich persönlich dort einzuführen und 
mit dem französischen Kollegen Hanotaux ins 
Vernehmen zu setzen, so liegt auch kein 
Grund vor, ganz besondere Schlüsse aus der 
Begegnung des Grafen Murawiew mit den 
deutschen Staatsm ännern und aus seinem 
Empfange bei unserem Kaiser zu ziehen.

Politische Tagesschau.
DieZ „Nat.-Ztg." erfährt, das S taats- 

miuisterium habe in der vorgestrigen Sitzung 
den Beschluß der Budgetkommission des 
Reichstages, wonach auf Antrag des Abg. 
Müller-Fulda die Position der Gewährung von 
Be i h i l f e n  an  h i l f s b e d ü r f t i g e  K riegs- 
t h e i l n e h m e r  von 1800000 aus 2760000 
Mark erhöht werden soll, für staatsrechtlich 
unzulässig erklärt. Die Mitglieder des S ta a ts 
ministeriums, deren Sitzung bekanntlich auch 
der Kaiser beiwohnte, sprachen sich mit 
großer Schärfe gegen die Ueberschreitung 
der Befugnisse der Budgetkommission aus, 
die auch in die Rechtsverhältnisse der Einzel
staaten übergreife.

Nach einer Mittheilung der Petersburger 
„Handels- und Jndustriezeitung" hat der 
russische Finanzminister angeordnet, daß an
gesichts des mit der deut schen  Regierung 
abgeschlossenen Abkommens wegen gegen
teiliger Zugeständnisse Leder jeder Art 
(Taschen, Portemonnaies, Portezigarres usw.) 
aus Saffian, Sämischleder und Glanzleder, 
durchzutasten sind nach Tarisartikel 57, 
Punkt 5, ferner Wasserstandgläser, un
abhängig von dem M aterial, woraus 
sie angefertigt sind, nach Tarifartikel 167, 
Punkt 2 ; porzellanähnliche Knöpfe (ange

geben im Zirkular des Jahres 1894, Nr. 
16709) nach Tarifartikel 202, Punkt 2, 
ebenso wie Porzellanknöpfe mit einem Zoll 
von 25 Kopeken in Gold pro P f und ; ferner 
ist Wäsche aus Zelluloid durchzutasten, nach 
Tarifartikel 167, Punkt 6. Hierdurch sind 
die Punkte 1, 2, 3 und 5 des Zirkulars vom 
22. August 1896, Nr. 17187 aufgehoben.

Die I t a l i e n e r  haben in der E r y t  h r ä a  
einen schönen Erfolg erzielt. Die Derwische 
haben das Lager bei Amideb, welches sie 
befestigt hatten, verlassen. Sie sind in 
vollem Rückzüge begriffen, auf dem sie von 
bewaffneten Eingeborenen und von italieni
schen Truppen verfolgt werden.

Wie aus P a r i s  gemeldet wird, ist der 
russische Minister des Auswärtigen G r a f  
M u r a w i e w  am Donnerstag Vormittag 
dort eingetroffen und von dem russischen 
Botschafter Baron Mohrenheim, dem Bot
schaftsrath v. Giers, dem M ilitärattache 
Baron Fredericks, sowie von sämmtlichen 
Mitgliedern der russischen Botschaft und des 
russischen Konsulats empfangen worden. 
Der Chef des Protokolls Crozier, sowie der 
6Ü6k ach'oiut Mollard erwarteten gleichfalls 
den Minister Murawiew, die ihn im Namen 
der französischen Regierung begrüßten. 
Murawiew unterhielt sich einige Zeit mit 
Crozier und Mollard sehr freundschaftlich 
und begab sich alsdann nach der russischen 
Botschaft. Aus der Menge, welche den 
Bahnhof umgab, wurden Rufe:  „Es lebe
Rußland!" laut.

Die Heereskommission her f ranzös i schen  
Kammer nahm einstimmig den Gesetzentwurf 
betreffs Bildung vierter Bataillone in folgender, 
mit dem Kriegsminister vereinbarten Fassung 
an: Der Kriegsminister wird ermächtigt, je nach 
den Erfordernissen des Dienstes, den für die 
Rekrutirung zur Verfügung stehenden Mitteln 
und den im Budget vorhandenen Geldern 
nach und nach ein viertes Bataillon in den 
subdivisionären Regimentern zu errichten, 
ohne daß die Stärke der drei ersten Bataillone 
unter die in dem Budget vom Jahre  1896 
festgestellte Zahl hinuntergehen könne.

Wie aus P e t e r s b u r g  gemeldet wird, 
ist dort die Nachricht eingegangen, daß P r ä 
s i d e n t  F a u r e  im Ju li d. J s .  mit glänzen
dem Gefolge, u. a. dem Chef des General-

stabes Boisdeffre, dem Brigadegeneral 
Fournier und dem Vize-Admiral Gervais 
zum Besuche am Petersburger Hofe eintreffen 
wird.

Während die t ü rk i schen  Finanzen be
kanntlich sehr schlecht stehen, hat der Sultan 
selbst ein sehr beträchtliches Vermögen an
gehäuft. Die Zivilliste des Sultans beträgt 
627 172 Pfund. Daneben weist das Schatz
amt aber alljährlich noch 305 377 Pfund den 
kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen zu. 
Das große Vermögen, das der heutige 
Sultan  besitzt, stammt indessen nicht von der 
eigentlichen Zivilliste, sondern von den Ein
künften aus Gütern, Wäldern und Ländereien 
her, die im Besitze der Krone sind und unter 
der unmittelbaren Verwaltung des Ministers 
für die Zivilliste stehen. Es wird auf 10 
bis 12 Millionen Pfund geschätzt. Nur ein 
ganz geringer Theil davon ist in den Finanz- 
institnten Konstantinopels angelegt, nämlich 
50000PfundinderOttoman-Bank und 150000 
Pfund im Kredit Lyounais. Fünf Millionen 
Pfund waren längere Zeit in mehreren 
Londoner Banken angelegt. Vor drei Jahren 
jedoch, als die Beziehungen zwischen England 
und der Türkei einigermaßen gespannt 
wurden, erachtete der Sultan  es für ge
rathen, drei Millionen davon in Amerika an
zulegen, wo er bereits zwei Millionen Pfund 
stehen hatte. Außerdem liegt ein beträcht
licher Theil seines Vermögens bei deutschen 
und französischen Bankhäusern.

Aus B o m b a y ,  28. Januar, wird ge
meldet: Nach dem amtlichen Ausweise be
trägt die Zahl der Erkrankungen an der 
P es t dortselbst 4396 und die Zahl der 
Todesfälle 3275. I n  der Karrachi erkrankten 
bis jetzt 694 Personen an der Pest, von 
denen 644 starben, in Poona 65 bezw. 60. 
Auch aus Sura t, Baroda, Ahmadabad, 
Kathiawar und Cutch werden einige Pest
fälle gemeldet.

D as Haus der Repräsentanten in 
W a s h i n g t o n  hat den von einem Ausschusse 
beider Häuser des Kongresses vereinbarten 
Bericht, betreffend die E i n w a n d e r u n g s 
b ill , angenommen. Durch die Bill würde, 
wie man annimmt, der dritte Theil der 
gegenwärtigen Einwanderer ausgeschlossen; 
namentlich sollen davon die Personen be-

Die Veilchendame.
Roman von C a r l  G ö r l i h .

-----------  (Nachdruck verboten.)
(24. Fortsetzung.)

„Darf ich Dir etwas vorlesen, liebe 
Helene?" fragte er lebhaft und froh, ein 
M ittel entdeckt zu haben, das seine Seelen- 
stimmung am leichtesten verbarg.

„Wenn es Dich nicht anstrengt," ant
wortete sie mit unsicherer Stimme und beugte 
sich noch tiefer auf ihre Häkelarbeit, „bitte 
ich darum!"

Das arme Kind hatte Mühe, seine 
Thränen zu verbergen. Diese Thränen 
wären sehr zu rechtfertigen gewesen bei 
einer Braut, deren Verlobter ihr wie em 
dozirender Professor eine Vorlesung statt 
der liebenden Ergüsse seines Herzens an
bietet.

Aber Helenens passive Natur bedurfte 
eines direkteren Anstoßes, um ihren Schmerz 
zu zeigen.

Der Assessor war an den Bücherschrank 
getreten und musterte die darin aufgestellten 
dichterischen Werke.

„Schiller," sagte er und nahm einen 
Band dieses Klassikers heraus, „ist Dir eine 
Rezitation aus Don Carlos genehm?"

Helene bejahte wie vorher; zu wider
sprechen hätte sie nicht gewagt, das lag nicht 
in ihrer Natur. Sie traute sich nie, einen 
Willen zu haben, sie konnte nur lieben und 
leiden.

Der Assessor war ein ebenso guter Vor
leser wie ein ausgezeichneter Redner und 
Vertheidiger im Gerichtssaal. Sein Organ 
war sympathisch, sein Vortrag fein abge
wogen, dabei voller Schwung und Feuer. 
Daher kam es, daß sein Vortrag entzückte 
und mit fortriß.

Er war bis an die Szene des zweiten 
Aktes zwischen Don Carlos und der Fürstin 
Eboli gekommen und schilderte im Vorlesen 
die buhlerischen Verführungskünste^der schönen 
Spanierin so meisterhaft, daß diese schlaue 
und sinnbestrickende Tochter des Südens mit 
all ihren Reizen und Lockungen aus seinen 
Worten sich plastisch hervorzuheben schien.

Helene konnte sich nicht mehr beherrschen, 
sie brach in Thränen aus.

„Hat Dich die herrliche Dichtung so sehr 
ergriffen?" fragte er, geschmeichelt von der 
Wirkung, die er mit seinem Lesen erzielt 
hatte.

„Carlos blieb seiner Liebe treu," schluchzte 
ste, unfähig, ihre Gedanken zu verbergen, 
„alle Künste dieses abscheulichen Weibes 
prallten von seinem festen, edlen Herzen 
ab. Es hat also doch auch starke Männer 
gegeben!"

Sie legte die Hand vor das Gesicht, ohne 
hindern zu können, daß zwischen ihren zarten, 
rosigen Fingerchen einzelne verrätherische 
Thränenperlen hervorrollten.

Jetzt erst verstand der Assessor, was 
Helene an dieser Schilderung so stark er
griffen hatte, und ohne es zu wollen, un
willkürlich auf ihre Gedanken eingehend, 
sagte er, indem er die Hand der Weinen
den erfaßte, „beruhige Dich, Helene, mein 
Herz ist keiner Treulosigkeit, keines Eid- 
bruches fähig; mein Wort ist mir heilig, ich 
werde es unverbrüchlich halten!"

Sie richtete ihren thränenvollen Blick auf 
ihn, ein bitterer Vorwurf lag darin.

„Ist denn zwischen uns von einem W ort
halten die Rede gewesen, Ernst? Du sollst 
frei sein, ganz frei, wie vor dem Tage, wo 
unsere Herzen sich vereinten. Habe ich denn 
nur Deine Hand, Deinen Besitz verlangt?

Nein, verkenne mich nicht, ich habe Dich 
unaussprechlich lieb; aber ich gebe alle 
meine Ansprüche an Dich auf, wenn Du mir 
nichts mehr zu weihen hast als kalte Pflicht!"

Der Assessor hatte den Schillerband 
fortgelegt und war roth geworden.

„Du hast mich mißverstanden, Helene, 
Du willst mich, wie es scheint, mißverstehen," 
entgegnete er ihr verw irrt; denn sein Herz 
war noch nicht verderbt genug, ihr eine offene 
Lüge zu sagen.

„Gott gebe es, Ernst, daß ich Dich miß
verstanden habe," und all ihren Muth zu
sammennehmend, fuhr sie fort: „Es muß
endlich einmal zur Sprache kommen, was 
meiner Seele allen Frieden, alle freudige 
Zuversicht auf die Zukunft raubt; alles muß 
zwischen uns klar werden; denn ich fühle 
alle meine Geistes- und Körperkräfte erschöpft 
und kann nicht mehr gegen die Last meines 
Kummers ankämpfen. Nicht ich allein bin 
gegen die Gräfin Schönmark eingenommen, 
auch andere glauben, daß sie eine Aben
teurerin ist!"

„Helene!"
„Dein Ausruf beweist, wie sehr Du von 

ihr eingenommen bist!"
„Die Eifersucht macht Dich ungerecht!"
„Also gestehst Du mir das Recht zu, 

eifersüchtig sein zu dürfen?" rief sie unter 
wieder stärker hervordringenden Thränen, 
„ich bin überzeugt, daß Du mir Deine Hand 
nur noch aus Pflichtgefühl reichen willst und 
daß ich keinen Antheil an Deinem Herzen 
wehr habe, das einst ganz mein war. Deine 
täglichen Besuche bei der Gräfin, Dein ver
ändertes Betragen gegen mich vom ersten 
Augenblick an, seitdem sie ihren Fuß in unser 
Haus gesetzt hat, Deine Zerstreutheit, Deine 
innere Unruhe, wie kann ich dies alles mir

anders deuten, als daß meine schrecklichen 
Befürchtungen wahr sind? Widersprich mir, 
wenn Du als ehrlicher M ann es kannst!"

Er schwieg. Dieses Schweigen ver- 
urtheilte ihn in ihren Augen.

Helene kannte ihr Schicksal, noch so jung 
— und schon um die ganze Zukunft ihres 
Lebens betrogen. Sie lehnte ihren Kopf mit 
dem thränenüberströmten Gesicht in die Hand, 
während er vernichtet, in den Grundvesten 
seines Innern  erschüttert, vor ihr stand und 
kein vermittelndes, beruhigendes Wort zu 
finden wußte.

Sollte, konnte er sie belügen die Wahr
heit von ihm fordern durfte? Wußte er nicht 
schon längst, daß das Bild der früher so 
zärtlich geliebten, kleinen Helene von dem 
der stolzen, verführerischen Veilchendame 
ganz verdrängt w ar? Konnte er noch etwas 
anderes denken als an sie ? Mußte er nicht mit 
Schrecken und Angst vor den drohenden 
Konflikten in eine Zukunft blicken, die ihn 
von der bestrickenden, mit so blendenden 
Reizen geschmückten Veilchendame trennte 
und ihn mit der jetzt ungeliebten, unbe
deutenden Helene vereinigte?

Das ganze Gefühl seines Elends kam 
über ihn, nmsomehr, als er ehrenhaft genug 
dachte, es nicht verbergen zu wollen.

„Verdamme mich nicht, Helene," rief er, 
zu den Füßen seiner kleinen Braut nieder
stürzend, „beweine, beklage mich und mein 
Schicksal, das mich nur zwischen Verletzung 
der heiligen, einst so theuren Pflichten und 
moralischer Vernichtung wählen läßt. Ich 
kann Dich nicht betrügen, D ir keine Gefühle 
heucheln, die nicht mehr dieses zerrissene 
Herz beseelen ; Wahrheit bin ich Dir schuldig, 
sie ist das einzige und letzte, was ich Dir 
zu geben habe. Wozu sollte auch Verstellung



troffen sein, welche des Lesens und Schreibens 
unkundig sind.

Die N ew  York er Zeitungen veröffent
lichen furchtbare Berichte über die im Lande 
herrschende Noth. Die „World" meldet, daß 
in Chicago 50000 Menschen arbeits- und 
mittellos umherirren. Das dort herrschende 
kalte Wetter macht die Lage noch schlimmer. 
Um Ruhestörungen und Aufruhr zu ver
meiden, hat der Bürgermeister von Chicago 
öffentliche Versammlungen ausgeschrieben, 
um Sammlungen zum Besten der Noth
leidenden zu veranstalten. Das „New-Iork 
Journal" meint, daß Reklame suchende 
Leute lieber den Hungernden im eigenen 
Lande helfen sollten, statt Nahrungsm ittel 
nach Indien zu schicken.

Im  brasilianischen Staate B a h i a  sind 
Unruhen ausgebrochen. Nach einem New- 
Jorker Telegramm der „Magdeburger Ztg." 
fand am Dienstag ein ernstes Treffen in 
Bahia zwischen brasilianischen Truppen und 
einer großen Schaar „Fanatiker" statt. Die 
Zahl der Todten bestes sich auf 250; 300 
wurden verwundet._________________

Deutsches Reicht
B erlin , 28. Januar 1897.

— Se. Majestät der Kaiser hörte heute 
Vormittag den Vortrag des Kriegsministers 
Generallieutenant v. Goßler und arbeitete 
darauf längere Zeit mit dem Chef des 
Militärkabinets General-Adjutanten General 
der Infanterie von Hahnke. Um 1 2 ^  Uhr 
mittags hatte der Staatsminister v. Koeller 
die Ehre, von S r. Majestät in Audienz 
empfangen zu werden. Um 3 Uhr nach
mittags gedachte Se. Majestät die Geweih- 
Ausstellung zu besuchen.

— Der Kaiser hat zu seinem Geburts
tage von den deutschen Fürsten, den Kaisern 
von Rußland und Oesterreich, dem König 
von Ita lien  u. s. w. herzliche telegraphische 
Glückwünsche erhalten. Die Zahl der Be
grüßungen aus dem deutschen Reiche soll in 
diesem Ja h r besonders groß sein.

— Zur Verleihung des hohen Ordens 
vom Schwarzen Adler an den Finanzminister 
Dr. Miguel bemerkt die „Kölnische Zeitung": 
Als Miguel im Juni 1890 Finanzminister 
wurde, besaß er nur den Stern zum Rothen 
Adler-Orden 2. Klasse; ein halbes Ja h r  
darauf, am Kaisersgeburtstag 1891, erhielt 
er den Rothen Adler-Orden 1. Klasse; nach 
Vollendung der Steuerreform im Ju li 1893 
wurde ihm das Großkreuz des Rothen Adler- 
Ordens mit der königlichen Krone verliehen, 
und als am 18. Januar 1896 der Wilhelms- 
Orden gestiftet wurde, war er der erste 
preußische Minister, der diesen Orden er
hielt. Der Schwarze Adler-Orden ist Herrn 
Miguel mit einem besonders gnädigen kaiser
lichen Handschreiben zugegangen. — M it der 
Verleihung des Ordens ist bekanntlich die 
Nobilitirung verbunden. (Vor seiner E r
nennung zum Minister war Dr. Miguel be
kanntlich Oberbürgermeister von Frankfurt 
am Main.)

— Großfürst Michael Michaelowitsch 
passirte gestern Abend, von Cannes kommend, 
auf der Reise zu seinem erkrankten Vater 
nach Petersburg Berlin.

— Graf Murawiew, der russische Minister 
des Aeußern, ist gestern Abend zum Besuch 
seiner M utter in Wiesbaden eingetroffen und 
nach dreistündigem Aufenthalt nach P a ris  
weitergereist.

— Die „Hamburger Nachrichten", er
klären die Mittheilung der „Berl. Neuesten 
Nachrichten", wonach Graf Herbert Bismarck 
die Hochzeitseinladung des Hausministers 
v. Wedel erst angenommen habe, nachdem 
sein Vater seine Zustimmung gegeben, für 
unrichtig. Dies entspreche nicht den Gewohn
heiten des Grafen Herbert, der die Grenze 
der Schwabenmündigkeit bereits überschritten 
habe. Im  übrigen drücken die „Hamburger 
Nachrichten" die Meinung aus, daß der 
ganze hiermit in Zusammenhang stehende 
Klatsch weder in Schönhausen, nochinFried- 
richsruh so wichtig angesehen worden, wie in 
anderen Kreisen.

— Im  Auswärtigen Amt hat heute 
zwischen dem Staatssekretär Freiherrn von 
Marschall und dem französischen Botschafter 
M arguis de Noailles der Austausch der 
Ratifikationen zu dem Abkommen zwischen 
den« Reich und Frankreich vom 18. November- 
vorigen Jahres, betreffend die Regelung der 
Vertragsbeziehungen zwischen Deutschland 
und Tunis stattgefunden.

— Der Bundesrath versammelte sich 
heute zu einer Plenarsitzung. Vorher be
riethen die vereinigten Ausschüsse für Handel 
und Verkehr und für Justizwesen.

— Freiherr von Münch, der ehemalige 
Reichstags-Abgeordnete, ist bekanntlich vom 
Amtsgerichte Horb (Württemberg) entmün
digt worden, hat aber die Anfechtungsklage 
erhoben. E r. gehörte seiner Zeit der süd
deutschen demokratischen Volkspartei an.

— Die freisinnige Volkspartei hat zum 
Etat des Reichskanzlers den Antrag einge
bracht, „den Herrn Reichskanzler zu er
suchen, das preußische Staatsministerium zu 
veranlassen, Vorkehrungen zu treffen, welche 
öffentliche Verdächtigungen der obersten 
Reichsbehörden durch Organe der königlich 
preußischen politischen Polizei, wie sie im 
Prozeß Leckert-Lützow zu Tage getreten sind, 
für die Zukunft ausschließen."

— Die Budgetkommission des Reichstags 
berieth heute das Extraordinarium des 
M ilitäretats. Die zur Ausrüstung der Feld
bäckereikolonnen mit fahrbaren Backöfen ge
forderte erste Rate von 500 000 Mk. wurde 
um 180000 Mk. gekürzt, da die Kommission 
ein langsameres Vorgehen unter Beschaffung 
dieser Oefen wünscht. Die zur Beschaffung von 
Zeltmaterial für Kriegsverpflegungszwecke 
geforderte 1. Rate wurde gestrichen, ebenso 
die für Verlegung des Bekleidnngsamtes des 
7. Armeekorps von Düsseldorf nach Münster 
erforderte erste Baurate von 300 000 Mark.

— Dem neuesten Verzeichniß der bei
dem Reichstage eingegangenen Petitionen 
entnehmen wir folgendes: Der Zentralver
band der städtischen Haus- und Grundbe
sitzer-Vereine Deutschlands zu Berlin bittet 
um Abänderung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung (Gesammthypothek rc.), 
der deutsche Landwirthschaftsrath zu Berlin 
bittet um Abänderung des Entwurfs eines 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung (Zulassung der 
Zwangsvollstreckung in ein Grundstück erst 
nach Ablauf einer mehrmonatlichen Frist seit 
Eintragung einer Sicherungshypothek, Sicher
heitsleistung durch Vorbehalt des Eigenthums, 
Verbilligung und Vereinfachung des Ver
fahrens, Versteigerung landwirthschaftlicher 
Grundstücke, Gesammthypothek rc.)

— Zur Restaurationsfrage im Reichstage 
ist nach der „Freisinnigen Zeitung" nunmehr 
entschieden, daß das bisherige Verhältniß 
zum Restaurateur Herrn Schulze mit dem 
Beginn der Osterferieu gelöst und daß für 
die Zeit vorn 15. April ab die Restauration 
anderweitig vergeben wird. Der Reichstag 
verlangt wie bisher keine Pacht, sondern 
liefert unentgeltlich Heizung, Beleuchtung, 
Möblement und Tischzeug mit Ausnahme 
des kleinen Gedecks. Zuschuß zur Besoldung 
der Kellner wird nicht gewährt. Bedingung 
ist die Verabreichung von Speisen von der 
Beschaffenheit wie in ersten Restaurationen 
Berlins. Neben der Frühstückskarte ist ein 
Mittagstisch zu 1,50 Mk. und, soweit es ver
langt wird, auch zu 1 Mark zu gewähren.

— Der Gesammtvorstand der deutschen 
Kolonial-Gesellschaft hat von der Abtheilung 
Antwerpen eine Einladung erhalten, im M ai 
dieses Jahres Antwerpen zu besuchen und 
dort eine Vorstandssitzung abzuhalten. Die 
Reise soll über Bremen am 19. M ai ange
treten werden. An die Vorstandssitzung 
soll sich ein Besuch der Weltausstellung in 
Brüssel anschließen.

— I n  einer am Mittwoch in der Handels
kammer von Wolverhampton (England) ge
haltenen Rede sprach sich der Präsident des 
Handelsamts Ritchie gegen die unnöthige 
Beunruhigung über den deut schen  Wett
bewerb aus. Er sagte, der von den briti
schen Kaufleuten an den Tag gelegte Unter
nehmungsgeist lasse es unnöthig erscheinen, 
in sklavischer Furcht zu leben, daß fremder 
Wettbewerb in irgend einer Weise Englands 
Vorrang auf den Märkten der Welt beein
trächtigen könnte.

— Ein Kongreß von Vertretern deutscher 
Ostseebäder beschloß iu Dresden, den Besuch 
derselben durch Reiseerleichterung, sowie wohl
feileren Aufenthalt zu heben.

— Unsere deutschen Kriegsschiffe haben 
sich in letzter Zeit wiederholentlich in« Aus- 
lande durch Rettung fremder Schiffe ausge
zeichnet. So war am 7. d. M ts. an der 
Nordostküste von Korfu der italienische 
Dampfer „Lipari" aufgelaufen und wurde 
der Kommandant des Schiffes „Stosch" um 
Hilfe gebeten. Diesem gelang es nach einer 
sehr angestrengten Arbeit, den „Lipari" los
zumachen, worauf derselbe, ohne bedeutenden 
Schaden genommen zu haben, in den Hafen 
einlaufen konnte. Diese That hat in italie
nischen Marinekreisen lebhafte Befriedigung 
hervorgerufen.

— Gegenüber anderen Nachrichten theilt 
die „Post" mit, daß die deutsche M arine
verwaltung wegen Mangels an kleinen Fahr
zeugen vorläufig gar nicht in der Lage ist, 
ein Ersatzschiff für den verloren gegangenen 
„ Iltis"  nach Ostasien zu entsenden, obwohl 
die Anwesenheit eines zweiten kleinen deutschen 
Kriegsfahrzeuges iu den chinesisch-japanischen 
Gewässern dringend erwünscht wäre.

— Die „Nordd. Allg. Ztg." schreibt: Die 
Benutzung des Kaiser Wilhelm-Kanals bringe 
an Stelle der Umfahrt um Skagen den 
Schiffen eine Ersparniß an Versicherungs- 
Prämien. Nachdem bereits der Verein Ham
burger Assekurateure die bezüglichen Versiche
rungssätze herabgesetzt, würden hoffentlich auch 
die übrigen deutschen und ausländischen Versiche
rungsgesellschaften folgen.

— I n  den Wohn- und Geschäftsräumen 
des Herausgebers der „Kritik" fand am 
Mittwoch M ittag abermals eine Haussuchung

nach dein Manuskript des Artikels „Ein un- 
diplomatischer Neujahrsempfang" statt. Be- 
Ichiagnahmt wurden diesmal fünf Briefe.

Gotha, 28. Januar. Herzog Alfred brachte 
der der gestrigen Vorstellung im Hoftheater 
von seiner Loge aus ein Hoch auf den Kaiser 
aus, m welches das Publikum begeistert ein
stimmte.
-  S*raßburg, 28. Januar. Der Herzog 
Alfred von Sachsen-Koburg-Gotha wird heute 
um o Uhr 6 Minuten zum Besuche des 
S tatthalters Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg 
hier eintreffen.

Ausland.
W ien, 28. Januar. Der Kaiser empfing 

heute den früheren rumänischen Minister
präsidenten L-turdza in besonderer Audienz.

Provinzialnachrichten
Cnlmsee, 28- Januar. (Zur Feier des Geburts

tages Sr. Maiestar des Kaisers) fand im Hotel
„Deutscher Hos" ein Nstdiner statt. Herr Major 
Chalesde Brausten brachte den Kaisertoast aus.

lurig Salut schoß, Umzug., durch ore srast. und 
Abends durch Theateraufsuhrung und Tanz in der 
Villa nova. Am Vorabend hatte Zapfenstreich 
und Kommers stattgefunden. Wie alljährlich, so 
sandte auch diesmal der Verein eine Depesche fol
genden Inhalts nach Berlin ab: „Euer Majestät 
wagt der Kriegerverein Culmsee zum heutigen 
Geburtstagsfeste die unterthänigsten Glückwünsche 
darzubringen. Der Vorsitzende Hartwich. Bürger
meister und Premierlieutenant d. L. 1."

Kulm 27. Januar. (Eine Eisbahn) ist über 
dle Weichsel von Grenz nach Sartowitz herge
stellt. Dieselbe wird bereits mit Fuhrwerken 
befahren.

b Culmer Höhe, 28. Januar. «Plötzlicher Tod. 
Trelbiagd.) Der Kriegerverein Lissewo beging die 
Kaisersgeburtstagsfeier am Sonntag. Auch der 
65jährige Schäfer aus Kruschin, welcher mehrere 
Feldzüge mitgemacht hat, wollte an der Feier als 
Vereinskamerad theilnehmen. Auf dem Wege 
nach dem Festlokal wurde er jedoch vom Tode 
ereilt, vermuthlich wurde er von einem Schlag
fluß betroffen. — Bei der Treibjagd auf den 
Rittergütern Stuthof und Stolno wurden von 
19 Schützen 105 Hasen erlegt. Gegen die Vor
jahre ist das Ergebniß um die Hälfte geringer, 
wozu wohl das schlechte Wetter beigetragen hat.

«;) Gollub, 28. Januar. «Kaisersgeburtstags- 
feier.) Der gestrige Geburtstag unseres Kaisers 
wurde in der gewohnten Weise in den Schulen 
und Kirchen gefeiert. Bei den Festakten in den 
verschiedenen Schulen hielten die Herren Lehrer 
Maaß, Kanthak und Kadisch die Festreden. Am 
Nachmittag fand in Sultan's Hotel ein Festessen 
statt, au dem 25 Personen theilnahmen. Herr 
Amtsrichter Tancke brachte das Kaiserhoch aus. 
Am Abend fand im Arndt'schen Saale ein Fest- 
kommers statt, bei welchem Herr Lehrer Geyer 
das Hoch auf den Kaiser ausbrachte. Auf dem 
Markte wurden arn Abende Freudenfeuer ange
zündet; die Stadt war herrlich illunnnirt.

Schwetz, 27 Januar, (Reichstags-Ersatzwahl.) 
Nachdem von dem Reichstage die Wahl des Abge
ordneten. Holz im fünften Wahlkreise des Regie
rungsbezirkes Marienwerder für ungiltig erklärt 
worden ist, hat der Herr Regierungspräsident 
die erforderliche Ersatzwahl auf Mittwoch den 
31. März d. Js ., und den Tag, an welchem die 
Auslegung der Wählerlisten zu der angeordneten 
Ersatzwahl zu beginnen hat. auf Montag, den 
22. Februar festgesetzt.

?? Elbing, 28. Januar. «Erweiterung der 
Schichmffchen Fabrikanlagen.) Nachdem die Firma

sehen und technischen Bureaus errichtet hat 
gedenkt sie auf ihrem Grundstück „Freies Bürger- 
gut Trettinkenhof" —. in der Nähe des S taats
eisenbahnhofes — in diesem Jahre eine größere 
Eisengießerei zu erbauen. Von gedachter ' Firma 
sind zudem in letzter Zeit verschiedene in der 
Nähe der Schiffswerft liegende Grundstücke zu 
Erweiterungen der Fabrikanlagen angekauft 
worden.

dienen? Würde sie Dich jetzt noch täuschen, 
noch beglücken können?"

Helene sprang auf.
„Halt ein," rief sie, „ich weiß genug, um 

das zu thun, was uns jetzt allein noch übrig 
bleibt. „Du bist frei! Sei glücklich, wenn 
das möglich ist! Hier," sie stockte und wurde 
so blaß wie ein Weißes Linnen, „ist der Ver
lobungsring, den Du mir einst gabst, nimm 
ihn zurück, und mit ihm löse ich alle Schwüre, 
die uns an einander banden!"

Bei diesen Worten streifte sie den schmalen 
Goldreif von« Finger, sah ihn noch einmal 
mit dem durch Thränen verdunkelten Blick 
der Liebe an, legte den Ring auf den Tisch 
und verließ rasch das Zimmer.

Der Assessor blieb in einem unbeschreib
lichen Zustande zurück, er war sich selbst 
nicht klar. Scham und eine gewisse Genug
thuung, seine Freiheit wiedererlangt zu 
haben, kämpften in seinem Innern. Noch 
lange stand er da, den starren Blick auf den 
glänzenden Goldreif geheftet, welcher vor ihm 
aus dem Sophatisch lag.

Da hörte er das Oeffnen einer Thür. 
Er fürchtete, die M utter Helenens kommen 
zu sehen, ergriff schnell den Ring und eilte 
in den vorderen Flur.

Er hatte in sinnbethörter Verblendung 
seine B raut aufgegeben, um eine Frau zu 
gewinnen, welche in derselben Stunde in ein 
eigenthümliches Verhältniß zu seinem Freunde 
Kurt getreten und die ihm sicher unerreich
bar war.

Der Assessor blieb einige Augenblicke

auf dem halbdunklen Korridor stehen und 
suchte seine Kräfte zu sammeln.

Als freier Mann, also ganz verändert, 
sollte er nun zum ersten Male vor die Gräfin 
treten. Allerdings wußte er, daß der Weg 
zu der schönen Sirene, die alle seine Sinne 
gefesselt hatte, nicht ebenfalls frei war. 
Kurt stand als Hinderniß auf demselben, 
aber da der Freund kein Geheimniß vor ihm 
hatte, so wußte er, daß das verhängnißvolle 
Wort zwischen letzterem und der Gräfin noch 
nicht gesprochen war.

(Fortsetzung folgt.)

Granate öder Linsensuppe?
Von Georg  v. Rohrscheidt .

Am inneren Rande des durch täglichen 
Kochholzverbrauch allerdings immer dünner 
und schäbiger werdenden Waldvorhangs der 
Hochebene von Moscou bis Longeau vor 
Metz lag emsig abkochend Feldwache Nr. 2. 
Dauerte das heute aber lange! Eine Nummer 
Ablösung übernahm nun schon zum dritten 
M al von der anderen die brodelnden Kessel 
zur gefälligen Beaufsichtigung, und noch 
immer wollten sich die hartherzigen Linsen 
trotz heißem Bemühen nicht erweichen lassen. 
Linsen gab's selten, und Grenadier Stefan 
Jurek aß zwar überhaupt gern, Linsen mit 
Speck aber am liebsten. Und Tag und Nacht 
und Nacht und Tag Quartier unter freiem 
Himmel schärft das Verlangen nach leiblicher 
Nahrung, welchen Zustand man im geringeren 
Grade mit dem ausländischen Wort „Appetit" 
(man könnte auch Eßlust dafür sagen), im

stärkeren und sehr starken mit dem deutschen 
Wort „Hunger" zu bezeichnen pflegt. Stefan 
Jurek war regelmäßig eine Stunde nach 
jeder Mahlzeit mit Appetit, nach zwei 
Stunden aber mit Hunger behaftet — und 
jetzt kochten die Linsen bereits in die sechste 
Stunde hinein ; Stefans Magen glich dem 
Hirn eines Gigerl.

Viel mußte sich der gutmüthige, stark
knochige Masur von den Kameraden ob 
seines erstaunlichen Vertilgungsvermögens an 
Neckereien gefallen lassen; er nahm sie ge
lassen in Anbetracht seiner Unschuld hin und 
äußerte nur manchmal: „Bin ich langes Kerl, 
kann ich nicht lebben von Luft!"

Endlich! Die gut abgelagerten Hülsen- 
früchte gaben unter dem prüfenden Druck 
des Blechlöffels Anzeichen von nachgiebiger 
Gesinnung. Auch andere Kochkünstler merkten 
Vortheilhafte Veränderungen, und der Duft 
gebratenen Specks begann hier und da auf
zusteigen. Nicht Pfützen, nein, Weltmeere 
laufen dem schwerhungrigen Jurek auf der
Zunge zusammen und -------

„Schschschschschsch
Zwar ward's den ganzen Tag nicht stille 
Auf Quentchen und auf Klapperville*) 

indessen pflegte man sich an diesem heim
lichen, geschützten Plätzchen nie darum zu be
kümmern, weil's bisher gänzlich ungeschoren 
blieb, eine friedliche Oase in eisendurch- 
schwirrter Wüste.

„S-s-s-s-schschra-ra-ratt!"
*) St. Quentin und Plapveville, Forts.

Sie kam wahrhaftig, die erste Granate 
nach Feldwacht-Hotel Nr. 2 ; klackernd strich 
sie durch die Aeste, und im Nu ließ der 
Knäuel der Feldköche das schöne, rothe Gericht 
treulos im Stich, um welches Esau einst seine 
Erstgeburt verschacherte. Wie telcgraphirt 
lag jeglicher im Waldgraben eingeklemmt'— 
nur einer nicht, nur Stefan Jurek nicht. 
W as? den ganzen, vier Fünftel mit weich 
werdenden, sanftbräunlichen Linsen und 
wunderbaren Speckstreifchen gefüllten Kessel 
elend wegen so „ennerr tummen Kannonnen- 
kuchel" preisgeben und noch obendrein nach 
so langer, schwerer Wartezeit? „Gett warr- 
haftig nich!" Und mit raschem Griff nahm 
er den Blechtopf vom Feuer.

Der ganze Vorfall mit allen wechselnden 
Gedanken und Handlungen spielte sich natür
lich in ein paar winzigen Sekunden ab — 
im nächsten Augenblick schlug ein schwer- 
kalibriger Störenfried fast mitten in den 
Kochherd ein und riß im Auffliegen Blech, 
Erdklumpen, Suppe, Feuer, Holz und Speck- 
stückchen rücksichtslos durcheinander, daß keine 
Linse auf der andern blieb. Der hungrige 
Masur mit seinem geretteten Futter stand 
unversehrt, und nicht einen Tropfen hatte er 
dabei verschüttet. So, jetzt war nicht er der 
Gefoppte, jetzt konnte er die anderen auch 
mal necken. M it soviel Ausdruck von Schaden
freude, als dem gutmüthigen Burschen möglich 
war, wendete er sich zu den gedeckt liegenden 
Grenadieren und rief barsch im Kommandoton:

„Antretten — zu Etnpfank von eißerne 
Porrtionn!" /



-lllcnstei», 27. Januar. (Nach Deutsch-West- Vertreter 
<lsnka) wird in nächster Zeit ein Dienstmädchen ^
aus der Gegend von Arnsdorf gehen, um dort 
rn Dienst zu treten. S ie hat eine Verpflichtung 

drei Jahre bei jährlichem Lohn von 600 
Mark.
. Lyck, 27. Januar. (Für schlechte Zeiten) spricht 
der Umstand, daß am hiesigen Orte m den letzten 
Wochen fünf Konkurse angemeldet worden sind, 
und zwar sind es in zwei Fallen Inhaber von 
Putz- und Galanteriegeschasteu, in einem Falle 
rui Manufakturwaarenhandler und in zwei Fällen 
Restaurateure.

Bromberg, 28. ^Januar. (Zweigverein des

deutscher Ingenieure beschlossen. Einem Komitee 
aus fünf Herren wurden die Vorarbeiten über- 
tragen.

Kosten i. Pos^ 27. Januar. (Bürgermeister- 
Stadtverordneten-Versammlung 

-/^va 40 Bewerbungen um die Bürger- 
^   ̂ als ungenügend erachtet und unter 

A n h a n g  des Gehaltes auf 3300 bis 3600 Mark 
!!?^bisterstelle nochmals ausgeschrieben.

28. Januar. (Zu argen Ausschreitun- 
flk es, wie schon kurz gemeldet, hier am Ge- 

N ^ k a g e  des Kaisers gekommen. A ls nach dem 
Zapfenstreich die Polizei auf dem Königsplatz zur 
Mroleausgabe konzentrirt war, begann die Menge 
S  Trupps von Hunderten in die Straßen der 
Altstadt einzubiegen. Auf dem Roßmarkt erfolgte 
em Schneeball-Bombardement gegen die Schau
fenster, von denen eine große Anzahl zerstört 
wurden. Dann traten Steine und Stöcke in 
Aktion. I n  der Kleinen Domstraße wurde der 
Eingang des Oswald Nier'schen Restaurants nebst 
der elektrischen Uhr demolirt, die Thür der Deli- 
kateßwaarenhandlung Lückfiel wurde erbrochen 
und Wild und Geflügel geraubt. I n  der Großen 
Domstraße wurden die Geschäfte von Letsch, 
.̂reckfeld, der Norddeutsche Bierkonvent, das Ber- 

^u^„Engroßlager und besonders das Cigarren- 
ueichast von Zickert arg mitgenommen, in letzte- 

^Arenen mehrere Burschen und forderten 
Crgarren. A ls sie fortgewesen wurden, 

^  ern Bombardement mit Steinen, welche 
von eurem rn der Nähe befindlichen Neubau ge- 
nonunen wurden. Die Verkäuferirr wurde am 
Kopfe verletzt, das ganze Schaufenster demolirt 
und ausgeraubt, auch die Fenster des ersten 
Stockwerkes wurden zertrümmert. I n  der Schulzen
straße und weiterhin wurden noch mehrere Ge
schäfte mitgenommen. Aus einem Schuhladen 
wurden die Schuhe auf die Straße geworfen. Es 
wurden im ganzen 44 Verhaftungen vorgenor 
,_____ (Weitere Provinzalnachr. s. Beilage.)

genommen.

Lokalnachrichten.
^  , Thor«, 29. Januar 1897.

Aus Anlaß der
4Miahrlgeu Wiederkehr des Geburtstages Philipp 
Melanchthons am 16. Februar d. I .  soll in den 
Kirchen unserer Provinz in der Predigt des 
Hauptgottesdienstes am Sonntag Septuagesimae, 
den 14. Februar d. I . ,  dieses Gedächtnißtages 
und der hohen Bedeutung Melanchthons für das 
Werk der Reformation und die Entwickelung der 
evangelischen Kirche in geeigneter Weife gedacht

MWML
und GememdekirchenHthe darauf hin 

U .  das.K alten von Grabreden auf kirchlichen 
Begrabmßplatzen durch Laien für die Regierungs
bezirke Danzlg und Marienwerder durch die noch 
gütigen Polizeiverordnungen der königlichen Re-

________________ , „ eurer
strafe von.6 bis 30 Mk. bezw. von 15 bis 30 Mk.

untersankst^ l a n d e s p o l i z e i l i c h e  V e r o r d 
nung)  hat der Reglerungspralldent in Marien
werder folgendes bestimmt: P f e r d e ,  die in 
R u ß l a n d  ihren Standort haben und. ohne zur 
Elufnhr bestimmt zu sem. dre Landesgrenze in 
regelmäßigem Verkehr monatlich ein oder mehrere 
Male überschreiten (kleiner Grenzverkehr) oder 
Feldarbeiten auf diesseitigem Gebiete verrichten, 
sind auf ihren Gesundheitszustand durch einen 
preußischen beamteten Thierarzt zu untersuchen. 
Die Untersuchung erfolgt an den hierfür be
stimmten Grenzorten oder an dem Wohnsitze des 
beamteten Thierarztes. Die Führer der Pferde 
haben bei deren Vorführung zur Unte^uchung 
dem Thierarzte ein auf den Namen des AAtzers 
der Pferde lautendes Buch vorzulegen, m welchem 
sur jedes Pferd ein besonderer dlbschmtt rmt 
genauer Angabe der Kennzeichen des Pferdes an
gelegt rst. Werden die Pferde bei der Unter
suchung weder an einer ansteckenden Krankhert 
leidend noch einer solchen verdächtig befunden,, w 
hat der untersuchende Thierarzt eine Bescherm- 
gung hierüber unter Allgabe des Untersuchungs
tages in das Buch einzutragen. Die Bescheinigung 
gilt vier Wochen. Während des Laufes dieser 
Frist können die Pferde erneut zur Untersuchung 
vorgeführt werden. Die Bescheinigung über den 
Befund gilt alsdann wiederum vier Wochen vom 
^age der Ausstellung ab. Für die Untersuchung 
und für die Bescheinigung werden Gebühren und 
Kosten nicht entrichtet. Pferde, für welche eine 
Wtlge Bescheinigung nicht vorgelegt werden kann, 
Mrfen die Grenze nicht überschreiten. Die 
Ährer der Pferde haben die Untersuchungsbücher 

ihres Aufenthalts in Preußen mit sich 
und und den Zollbeamten, Polizeibeamten 
^orznzei^e^E^bu Thierärzten auf ^Erfordern

Erlanaun^ ^ r  Sc hi f f e r pr üf ung . )  Behufs 
sind M e s  Patents für die Elbschifffahrt

^  Ergebniß sehr gespannt,
rini >>:„ W ! / l e r v e r e l n i g u n g in  D a n -

Anschaffung ^ines eigenen Dampfers 
angeregt zum schleppen von Kähnen nach Polen.

der Vereinigung haben vorgestern mit 
den hiesigen Schiffern in dieser Angelegenheit ver
handelt und die Zusage größerer Summen für 
den Bau des Dampfers erhalten. Vor einigen 
Jahren wurde von hier aus die Anschaffung eines 
Schleppdampfers für die Kahnschiffer angeregt. 
Die Angelegenheit war damals im besten Zuge, 
doch blieben im entscheidenden Augenblicke die 
gezeichneten Beiträge aus, und die Sache zer
schlug sich.

— (Hi l dach-Konzert . )  Das am Donnerstag 
den 4. Februar im Artushofsaale stattfindende 
Konzert des Sängerpaars Hildach bietet wieder 
die größte Reichhaltigkeit. Ueber ein in Magde
burg gegebenes Hildach-Konzert schreibt die 
„Magdeburgische Zeitung": Einen von Anna und 
Eugen Hildach gegebeneil Liederabend versäumen 
die Verehrer dieses Sängerpaares so leicht nicht. 
Beide Künstler theilten auch gestern in ihrem im 
S aal der Freundschaft gegebenen Konzert ihre 
Gaben mit einer Freigebigkeit aus, wie nur wenig 
andere. Dem gaben sie Früchte, jenem Blumen 
— der Jüngling und der Greis am Stäbe, ein 
jeder ging beschenkt nach Haus. Ausgezeichnet 
traf Herr Hildach in einer Auswahl Schubert'scher 
Lieder den düstern Ton, in dem „Nachtstück" und 
„Der Doppelgänger" gehalten ist. Hier und im 
folgenden seltener gesungenen Liede Schuberts 
„Alinde" war er ganz der bedeutende Interpret 
der Balladen Löwe's, als den ihn die Konzert
besucher seit einer Reihe von Jahren kennen. 
Frau Hildach sang mit dem ganzen Zauber ihrer 
prachtvollen Stimme zwei Lieder Beethoven's: 
„An die Hoffnung" und das übermüthige Lied 
„Der Kuß". Die Zuhörer dankten beiden Sängern 
nach jedem Vortrag mit rauschendem Beifall. — 
Die hundertjährige Wiederkehr von Franz Schu-

üswahl Schubert'scher 
e aufzunehmen, Frau Hildach wird eine 
e Auswahl Schumann'scher Lieder, unter

diesen das düstere „Waldesgespräch" und die 
jubelnde „Frühlingsnacht", zum Vortrag bringen. 
Hoffen wir, daß ein vollbesetzter Saa l das all
beliebte Künstlerpaar bei uns begrüßen wird.

— (Die  erste d i e s j ä h r i g e  S c h w u r 
ger i cht sper i ode) ,  welche für den 8. Februar 
angesetzt war, fällt, wie wir Vernehmen, aus, weil 
eine genügende Anzahl von Strafsachen nicht 
vorliegt. Es ist dies ein günstiges Zeichen für 
die Kriminalität in unserem Landgerichtsbezirk. 
Bisher erfuhren die Schwurgerichtsperioden in 
der Regel immer wegen Häufung der Straffälle 
eine Verlängerung.

— ( P o l i z e i b  ericht. )  I n  polizeilichen Ge
wahrsam wurden 2 Personen.

— ( Gef unden)  ein Kneifer auf dem Grütz- 
mnhlenteich und ein Schlüssel auf dem Rathhaus
hofe. Näheres im Polizeisekretariat. Zugelaufen 
ein kleiner weißer Hund, der am Halsband den 
Namen M. Lißner trägt und am Kopf gefleckt ist, 
beim Gärtnereibesitzer Engelhardt.

L Gremboczyn, 28. Januar. (Eine starke 
Dosis Gleichgiltigkeit) bewiesen zwei Arbeiter 
beim Transport eines Verunglückten. Ein 
Arbeiter hatte sich beim Ausschachten von Lehm 
durch Unvorsichtigkeit den Fuß gebrochen. Zwei 
seiner Kollegen übernahmen es, den Unglücklichen 
nach Hause zu bringen, indem sie ihn abwechselnd 
auf dem Rücken trugen. Unterwegs luden sie die 
Last trotz der herrschenden Kälte ab, lehnten den 
Verunglückten an eine Chausseepappel, indem sie 
ihn mit einem unter den Arm gesteckten Spaten 
stützten, und gingen dann, um sich zu stärken, 
einen Schnaps trinken. Beinahe wäre der Un
glückliche ebenso weiß und kalt wie der Schnee 
geworden.

(:) Aus dem Kreise Thor«, 29. Januar. 
(Der Kriegerverein Grabowitz) feierte am M itt
woch den 27. d. M ts. den Geburtstag Seiner 
Majestät unseres Kaisers beim Kameraden Schmidt 
in Zlotterie. Die Feier begann beim herrlichsten 
Wetter mit einer Schlittenparthie, an welcher 
21 Schlitten theilnahmen. Bei Konzertmusik 
versammelten sich die Festtheilnehmer in dem mit 
Tannengrün geschmückten Saale, wo der Festakt 
stattfand. Der erste Vorsitzende Herr Zoll- 
emnehmer Striepling hielt die begeisterte Fest
rede, die mit einem Hoch auf den Kaiser endete, 
m welches alle begeistert einstimmten. Vier 
Kinder von Kameraden trugen Festgedichte vor. 
Von Kameraden selbst wurden mehrere Festspiele 
aus dem Soldatenleben in äußerst gelungener 
Welse vorgeführt. Den darauf folgenden Tanz 
verschonte em vmi den Festordnern geleiteter 

r?.er die Tanzlust aufs höchste steigerte, 
fröhlicher Stimmung wurden die

(Weitere Lokalnachr. s. Beilage).

Theater, Kunst und Wisseuschaft.
berliner Lessing-Theater gastirt gegen- 

U ^ l g e m e  Pariser Schauspieler - Gesellschaft. 
«Ä^-^brlin refft dre Truppe nach Petersburg, 
Moskau, Konstantmopel, Kairo, Trieft._________

Mannigfaltiges.
(W i l Helm II.) Der Kaiser hat auf ein dies

bezügliches Gesuch bei dem siebenten Sohne des 
Arbeiters Koop in Treptow a. Toll. die Pathen- 
stelle angenommen. Da der älteste Junge des 
Koop bereits den Vornamen „Wilhelm" führt, 
so wird das Pathenkind des Kaisers „Wilhelm II." 
genannt werden.

( Der  H o f p l a n i s t  G e o r g  L i e b l i n g )  hat 
sich durch die von ihm angewandte Methode, die 
Kritiker je nach Beurtheilung seiner Leistungen 
entweder zu prügeln oder zu bezahlen, für Berlin 
nnmöglilh gemacht. D!e meisten großen Berliner 
Blätter erklären bereits, daß Herr Liebling für 
sie nicht mehr vorhanden sei. Nach einer der 
„Staatsb.-Ztg.".noch zugehenden Darstellung, die 
auf der Mittheilung eines Augenzeugen beruht, 
hat Georg Liebling den Verlauf seiner.großen 
Heldenthat rm Kurfürsten - Restaurant m dem 
Hektographirten Schreiben andieBerlinerZeitunas- 
redaktionen nicht einmal vollständig geschildert. 
Er hat nämlich vergehen hinzuzufügen, daß sein 
thätlicher Angriff sofort mit einer schallenden 
Ohrfeige erwidert und daß er selbst dann von 
einigen derben Fausten an die frische Luft be
fördert wurde.

(„Der beste Witz), der innerhalb eines 
Monats von den Besuchern meines Lokals ge

macht wird, für den setze ich einen werthvollen 
Thalerhumpen als Prämie aus. Das Preis
richteramt haben drei Stammgäste übernommen." 
Also kündigt ein findiger und fideler Berliner 
Wirth an und hat in der That schon eine reich

Idee gebührt jedoch einem 
anderen Gastwirth, der vor einigen Jahren eine 
ganze Münzensammlung auf diese Weise unter 
die Leute brachte, daß er jeden Sonnabend an 
seine Gäste die Aufforderung richtete, lustige Er
lebnisse zum besten zu geben. Der tollste Streich 
wurde allemal mit einer Münze prämiirt. A ls 
nun eines abends das Preisrichterkollcgium. 
gleichfalls aus Stammgästen zusammengesetzt, im 
Verein mit dem Wirth sich zur Berathung zurück
zog, benutzte ein Laufkunde die Gelegenheit, mit 
der gesummten zur Schau gestellten Münzkollek- 
tion durchzugehen, und ersparte dadurch den 
Preisrichtern die Mühe, über den „tollen Streich" 
zu entscheiden.

( Ei n  Mo r d v e r s u c h  und S e l b s t m o r d )  
hat am Mittwoch im Rathhaus zu Koburg statt
gefunden. Auf dem Korridor vor den Räumlich
keiten der Stadtkasse feuerte der Stadtkassirer 
Bauer einen Revolverschutz auf den ihm beige
ordneten Stadtkassen-Buchhalter Meher ab und 
schoß dann sich selbst in die Schläfe. Meher ist 
schwer verwundet, Bauer todt. Ueber den Grund 
zur That konnte noch nichts festgestellt werden.

Vom Wetter.
Ha l b e r s t a d t ,  27. Januar. Amtlich wird ge

meldet: Strecke Drübeck-Jlsenburg durch Schnee
verwehung gesperrt. Verkehr wird zwischen 
Hendeber-Drübeck und Harzburg-Jlsenburg auf
recht erhalten und soweit Gesammtverkehr nach 
und von Jlsenburg über Harzburg geleitet.

D o r t m u n d ,  27. Januar. Die zweite Post 
aus London über Vlissingen vom 26. d. M ts. hat 
in Dortmund den Anschluß an Zug 1 nach 
Berlin nicht erreicht, geht auf Zug 3. Grund: 
Zugverspätung auf der Strecke Mengede-Dort- 
mund.

P a b e r  born,  27. Januar. Amtlich wird ge
meldet: Infolge heftigen Schneesturmes beide 
Hauptgeleise der Strecke Altenheken-Soest zwischen 
Scharmede und Salzkotten auf unbestimmte Zeit 
gesperrt. Schneesturm dauert noch an.

Chemni tz ,  27. Januar. Die Eisenbahnstrecken 
nach Wilkau, Kirchberg und Stollberg sind völlig 
verweht.

K a s s e l, 27. Januar. Der Frankfurter Nacht- 
Kourierzug sitzt bei Göttingen im Schnee, der

stiindige Verspätungen zu verzeichnen, weshalb 
Borzüge abgelassen werden.

Ost ende,  27. Januar. Auf der Nordsee 
wüthet ein heftiger Sturm, welcher den Postdienst 
zwischen Ostende und Dover stört. Der Sturm  
richtete große Verheerungen an der belgischen 
Küste an.

N e u r u p p i n ,  28. Januar. Die Direktion 
der Eisenhahn Paulinenaue-Neuruppin macht 
bekannt: Zug 10 der Paulinenaue - Neuruppiner 
Bahn entgleiste am 27. d. zwischen Betzin- 
Carwesee und Fehrbellin infolge Schneever
wehungen. Personen sind nicht verletzt. Die 
Züge 1 und 2 am folgenden Tage fielen aus. 
Zug 3 nahm den Betrieb wieder auf.

Ärnstadt ,  28. Januar. Wie amtlich gemeldet
wird, fuhr gestern Abend gegen 9'/« Uhr auf einen 
vor dem Abschlußsignal des Bahnhofes 
haltenden Güterzug aus der Richtung v

Arnstadt 
, ng von Plaue 

eine nachfolgende, einzeln fahrende Maschine auf,
wodurch die vier letzten Wagen des Güterzuges, 
sowie die aufgefahrene Maschine e n t g l e i s t e n  
und beschädigt wurden. Ein Bremser des Güter
zuges brach bei dem Zusammenstoße das Genick; 
der Tod trat sofort ein. Weitere Verletzungen 
von Personen sind nicht vorgekommen. Der 
Güterzug hatte infolge des Schneesturmes über zwei 
Stunden Verspätung gehabt; die nachfolgende 
Maschine war bei Blockstation Siegebach ver
sehentlich durchgelassen worden, bevor Rückmel- 
dung des Güterzuaes von Arnstadt erfolgt war

Eingesandt.
A u s  dem  D r e w e n z w i n k e l .  Gewaltige 

Schneemassen bedecken unsere Fahrstraßen. Kaum 
ist es möglich, die Hauptstraßen zu passiren, weil 
stellenweise der Schnee über ein Meter Höhe an
geweht ist. I n  Zlotterie ist die Hauptstraße an 
mehreren Stellen nur mit größter Schwierigkeit 
zu befahren, was für Fremde sogar gefähr
lich ist. Bedauerlich ist, daß man nicht dafür 
sorgt, daß wenigstens diese Hauptstraße geöffnet 
wird. Einer, der da stecken geblieben ist.

Neueste Nachrichten
P osen , 29. Januar. I n  der gestrigen 

Sitzung der Stadtverordneten ist einstimmig 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der 
Provinzialhauptstadt Posen an den bisherigen 
kommandirenden General v. Seeckt beschlossen, 
worden.

H am burg, 29. Januar. Der Arbeitgeber- 
Verband beschloß, auf das Schreiben der 
Ausständigen keine Antwort zu ertheilen, 
„weil der Ausstand beendet sei". Nachdem 
die Seeleute fast alle die Arbeit wieder auf
genommen haben, bewilligen die Rheder von 
heute ab Lohnerhöhung.

v. zum ehelichen Aufgebot:
1. Arbeiter Johann Fijalkowski und Theophila 

Tomaszewski. 2. Kesselschmied Johann Patyk 
und Wittwe Marianna Trawitzki geb. Podletzkr. 

s. ehelich verbunden:
Schlosser Rudolf Piepenborn mit Valeria 

Maciejewski.

Telegraphischer Berliner Börsenbericht.*)
_______ 29. Jan. 28. Jan.

Tendenzd.Fondsbörsembgeschw. 
Russische Banknoten p. Kassa

,n 8 Dook>.....................
anknoten . 

Preußische Konsols 3 . .
Preußische Konsols 3'/- "/» . 
Preußische Konsols 4 ",o . . 
Deutsche Reichsanleihe 3°/« . 
Deutsche Reichsanleihe 3'/,«/« 
Westpr. Pfandbr. 3°/«neul. II. 
WestPr.Pfandbr.3'/-°/» „ „
Posener Pfandbriefe .

Polnische Pfandbriefe 4'/,°/» 
Türk. 1 Anleihe 6 . . .

talienische Rente 4"/ . . . 
ümän. Rente v. 1894 4 '/ . 

Diskon. Kommandit-Antheile 
Harpener Bergw.-Aktien . . 
Thorner Stadtanleihe 3'/. V, 

Merzen gelber: loko. . . .
loko in N ew hork...................

Roggen:  loko.............................
Hafer:  l o k o .............................
Rüböl :  J a n u a r ...................
S p i r i t u s : .................................

50er loko .................................
70er loko .................................
70er Januar.............................
70er Mai

3 9 -  

. 43-40
Diskont 4 PCt., Lombardzinsfuß 4Vs resp. 5 pCt.

216-70
216-25
170-40
98-80

10 4 -
104-10
98-75

103-90
94-80

100—25
1 0 0 - 30 
102-50

22-10
91-25
89-25

213-50
185-80
1 0 1 - 50

93V« 
125-125,51! 
132-148

58-20
38-60

4 3 -

216-45
216—10
170-40
98-70

1 0 3 - 90
1 0 4 -  
98-60

103-70
94-90

100-40
1 0 0 - 30 
102-25
67-90  
22 05 
91—25 
89-25  

210—25 
18 6 -
101— 50

93V«
25-126

132-146

*) Die Notirungen für landwirtschaftliche 
Produkte werden jetzt vom Berliner Telegraphen
bureau auf Grund privater Ermittelungen ge
meldet. ___________

K ö n i g s b e r g ,  28. Januar. ( S p i r i t u s 
bericht.) Pro 10000 Liter PCt. Zufuhr 60000 
Liter. Fester. Loko nicht kontingentrrt 39,50 Mk. 
Br., 39,10 Mk. Gd., 39,10 Mk. bez., Januar nicht 
kontingentirt 39,50 Mk. Br., 38,50 Mk. Gd.,
Mk. bez.

Thorner Marktpreise
vom Freitag den 29. Januar.
^  niedr. s hchstr.
B en en n u n g  P r e is .

Verantwortlich für die Redaktion: Heinr. Wartinann in Thorn.

Standesamt Mucker.
Vom 11. bis einschl. 28. Januar 1897 sind ge

meldet:
s. als gebore«:

m V .^ A '^ r g e se lle  Rudolf Jablonski, S . 2. 
N e t t e r  Johann Frohwerk ,S. 3. Hilfsbremser 
Karl Smolmskl. S . 4. Arbeiter Jakob Fanselau, 
S . 5. Arbeiter Kasimir Ott, S . 6. Bäckermeister 
Hermann Bombe T. 7. Gastwirth Johann 
Zerulla. T. 8. Tischler Johann Olszewski, T. 
9- Arbeite Franz Fischer. S . 10. Arbt. Maria« 
Knorr, S . 11. Fleischer Johann Köster, S . 12 
Maurerpolier Anastasius Michalski, S .

d. als gestorben:
1. Rentier Hermann Groß. 77 I .  2. Frau 

Hedwig Gazda geb. Katlewski, 47 I .  3. Stanis- 
laus Kaminski, 3 I .  4. Leonardius Tomkiewicz 

Jahr.

W e iz e n .............................jlOOKilo
R o g g e n .............................
Gerste.................................
H a fe r .................................
Stroh (Richt-)...................
Heu......................................
Erbsen.................................
K arto ffe ln ........................
Weizenmehl........................
R o g g en m eh l...................
B r o t .................................
Rindfleisch von der Keule 
Bauchfleisch. . . . . .

50 Kilo

2-V.Kilö 
1 Kilo

Kalbfleisch 
Schweinefleisch . 
Geräucherter Speck 
Schmalz . . . .  
Hammelfleisch. . 
Eßbutter. . . .
E i e r ...................
Krebse...................
A a l e ...................
Breffen . . . .  
Schleie . . . .
'e ch te ...................

arauschen . . .
Barsche
Zander

Schock 

1 Kilo

1 Liter

80

i?!oo
11 >50 
9 00

12 50 
4j50  
6 >00

10 50

00
00
50

1 00

ander 
arpfen 

Barbinen.
Weißfische

P e tr o le u m ........................j
S p ir itu s .............................>

„ (denat.). . . . .
Der Wochenmarkt war mit Fleisch, „ . 

Fischen, sowie allen Zufuhren von Landprodukten 
mittelmäßig beschickt.

Es kosteten: Blumenkohl 30—50 Pf. pro Kopf, 
Aepfel 15-20 Pf. pro Pfd., Puten 3,60-5,00 Mk. 
pro Stück, Gänse 6,00—7,00 Mk. pro Stück, Enten 
4,00—4,50 Mk. pro Paar, Hühner, alte 1,50—1,80 
Mk. Pro Stück. Hühner, junge 1,80 -2,00 Mk. 
pro Paar, Tauben 70 Pf. pro Paar, Hasen 
2,90-3,00 Mk. pro Stück.

20 
12 
20 
40 
35
Geflügel,

40
00

80

Kirchliche Nachrichten.
Sonntag, 31. Januar 1897. (4. n. Epiph.)

Altstädtischc evangelische Kirche: vorm 9'-. Uhr 
Pfarrer Jacob:. — Abends 6 Uhr Pfarrer 
Ztachowitz.

Ncustädtischc evangelische Kirche: vorm. 9' ° Uhr 
Pfarrer Hänel. Nachher Beichte und Abend
mahl. — Nachm. 5 Uhr kein Gottesdienst.

Evangelische Militär-Gemeinde (neust. Kirche): 
vorm. 11Vr Uhr Divisionspfarrer Schönermark.

Kindergottesdienst (neust. Kirche): nachm. 2 Uhr 
Dwisionspfarrer Schönermark.

Evangelisch-lutherische Kirche: vorm. 9V, Uhr 
Superintendent Nehm.

Baptisten-Gemeinde Betsaal (Bromb. Vorstadt) 
Hofstraße 16: vorm. 10 Uhr und nachm. 4 Uhr 
Gottesdienst.

Evangelische Gemeinde in Mockcr: vorm. 9'/, Uhr 
Prediger Frebel.

Evaugclisch-lnthcrischc Kirche in Mocker: vorm. 
9'/? Uhr Pastor Meyer. — Vorm. 11'/, Uhr 
Kindergottesdienst: Derselbe.

Evangelische Schule zu Podgorz: vorm. '/,9 Uhr 
Beichte, 9 Uhr Gottesdienst, dann Abendmahl: 
Pfarrer Endemann.

Bethaus «»Neffan: nachm. 2 Uhr Missionsgottes- 
bienst: Pfarrer Endemann.

30. Januar. Sönn.-Aüfgaug 7.53 Uhr.
Mond-Aufgaug 6.54 Uhr Morg. 
Sonn.-Unterg. 4.35 Uhr. 
Mond-Unterg. 1.23 Uhr.
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Bekanntmachung.
Wir beabsichtigen vom 1. April d. J s . 

ab ein zur Aufnahme von etwa 40 
Schülern geeignetes Zimmer mit einem 
Flächenraum von 30 bis 35 gm. nebst 
den ersoroerlichen Bedürfnißanstalten 
zu miethen.

Angebote wolle man bis zum 3. 
F ebruar d. J s .  in unserem Bureau I 
einreichen.

Thorn den 21. Januar 1697.
Der M agistrat.
Staatlich genehmigte

kmolmdmilliMSOStsII
' ' 'L L " - ,? ' '  k - s I M k « ,
L i e d « n - « . K L L L L

K Das beliebte

S a l in - K a f f k e - W t m -  I  
I  Papier I
>  ist wieder eingetroffen. L.
>  (Wie bekannt ist S a lin  das I
>  beste Filtrirmittel für Kaffee.)

I  ^ r l i i s  V /s» i8 . ^  

LekMder,
L Psd. 4 5 -5 0  Pfg.

Karpfen.
L Psd. 5 5 -6 0  Pfg.

M krlachs,
ä. Psd. ca. 1 Mk. 

empfehle und versende 
nur in lebensfrischer 
Waare.

kll. »Ililler.
Danzig,

Seefischhandluag
und

Versandtgeschäft.

Iü.

f>ni»vrpüc«lMkM«>i6

I 5.Us»keus. Saelin. «»«m ir, l«q

K l a n e n ö l ,
präparirt für N ä h m a s ch i n e n und 
F a h r r ä d e r  aus der Knochenöl
fabrik von

l l .  llilö b iu s  L  8 o k n ,
Zu haben bei den Herren: 0. Klammer, 
Brombergerstr. 84, u. 8. l.anll8derger.

^  T h o r n
^  Eine Parthie

z  D a m e n k l e id e r s t o f f e
^  in creme, rosa, grün, mais, hellblau, einfarbig u. mit Seide durch- 
^  webt, stelleich hiermit für den Preis v. 60, 75, lOOu. 1 2 0 P f. zum

r  A u s v e r k a u f .

6rl>88 ieäu 8 v ,zsilz lls^^ )

L o s e n t M e r
n  ^  r .

A n  4-rä-riger Haadwagrn
zu verkaufen

Thorn III, Fischerei, Steilestr. 7

I in ig e lllm rIo M
8 Wochen alt, verkauft

Bucheuhagen b. Briesen. 
8okoenfe!ü.

L .  U o v K ,  V N o r i » ,
>

empfiehlt sich zur
^ ««L ü ü ran x  8»m«»tII«I»vr v v r k v in m sn ü sn

Banarbeilen,
Anfertigung von

Zeichnungen, Kostenanschlägen, Gutachten, Taxen,
sowie

zur Lieferung von Bauholz, Bohlen, Bretter, Latten, Kalk, Cement, 
Gyps, Rohrgewebe, Pappe, Theer, Thonrohre, Thonfliesen, Chamott- 
fliesen und Steinen rc. rc.

U M " 2 »  s o L L L s i»  r » i - s L s « i » .  M W
ll a i n n a i * 4 i * a l i i i i s l  ^  Kreise Thorn für I^OJVIV sthk 

^ U b l n V k l l l b l l l l l A  Decken (gerade, massiv) mit Fußboden 
ohne Holzunterlage.Vertretung und Niederlage

der präm. Gypsdielen von IU . L  O .  d l a o l r .
Prospekte und Kostenanschläge gratis.

Mit heutigem Tage eröffne hierselbst, K ro m b crg er- und  
Thalstv.-Gcke, eine

e W ä it« !  tzi II. k M M M t W .
Es wird stets niein Bestreben sein, für gute und frische 

K ackw aare sowie für nur beste Speisen  und G e trä n k e
Sorge zu tragen, und bitte um gütigen Zuspruch.

Thorn III den 29. Januar 1897.
k ' i s v N s i ' .

Kw88le lieuliell.
k ö n t M  X -8Ik S > i> sn

S l ü v l L  2 0  I » k .

kdilipp klkiiii M cIiklM i'

Vvrroisv
Sonnabend, Sonntag, Montag

ülmolrt ioeoMoo.

R e i s e d e c k e n ,
Schlafdecken

UNd
Pferdedecken

beik. voliva,
Thorn. Ar t ushof .

K i p h a - K k l - N k c h M
von

M i r  L  U m ,
Fernsprech- 

Anschluß 
N r .  101.

Zeichnungen
auf Plüsch, Atlas, M onogram m e 
aller Art fertigt an und lehrt

- U n n »  » « L c k ie o l ,  tkhrnin

Sprechstunde vorm. von 9—12 Uhr 
Seglerftratze N r. 6,

Handarbeitsstunde nachmittags von 
2 - 6  Uhr

Mockcr, Thorncrstr. 26.

IiijmakchriiuiicZlutk,
MU komplett geritten, truppen- 

fromm, gesund und sehler- 
E fV ^V ^frei, auch als Damenpferd 

gegangen, 1,68 Mtr. groß,
' " abkommandirungshalb. sof. 

zu verkaufen. Zu erfragen
Premierlieutenant I» i« l«  Thorn, 

________ Mauerstraße 36, III.

Mein GriliiiMld,
Schmolln Nr. 11, ca. 25 Morgen, 
beabsichtige ich unter günstigen Bedin
gungen zu verkaufen.

-K u x  A r u n i v u l c k ,
L a r b a r k e n  bei Schönwalde.

Fernsprech 
Anschluß 
N r. 101.

X v u 8 tu c k t i r 8 v l i« r  N a r k l  X r .  I I
?versendet Kiev - G la s  - S ip h o n  - Kvnge unter Kohlensäuredruck, 
welche die denkbar größte Sauberkeit gewähren.

Einzige Möglichkeit, im Haushalt zu jeder Zeit Bier frisch wie 
vom Faß zu haben, auch Vermeidung aller Unbequemlichkeiten durch 
Fässer bei Festlichkeiten. Die eleganten Krüge zieren bei leichter 
Handlichkeit jede Tafel, werden plombirt geliefert und enthalten 5 Liter.

Es kostet ein Siphon frei Haus ohne Pfand für Thorn nebst 
Vorstädten, Mocker und Podgorz mit 

C nlurer Höcherlbrau> hell und dunkel Lagerbier, Mk. 1,50,
„ Böhmisch Märzenbier . . „ 2,00,

„ „ Münchener L 1a Spaten . „ 2,00,
„ „ Exportbier..........................  „ 2,00,

K ö n tg sb e rg e r (SchSnbusch), dunkel Lagerbier, . „ 2,00,
„ „ Märzenbier, . . „ 2,00,

M ünchener A rrg u s ttn e rb ra u .......................  „ 2,50,
„ K ü rg e rb rä u  „ 2,50,

Knlm bacher G rp o r lb ie r  „ 2,50.

r  B k t t f r d e m  r
^  nur gereinigte, frische Waare, offerirt bekannt billigst ^

z  IluIliM «. 8. l.ei8A. z

L o s e
zur K ieler G eld-K ollerie, Ziehung 

verlegt auf den 6. Februar, L1,10 M., 
zur 1. Ziehung der ll. M eseler 

G e ld lo tte rie  (3 Klassen-Lotterie), 
verlegt auf den 8. und 9. April. 
Vi L 7 Mk., V2 a 3,50 Mk. 

zu haben in der
Expedition der„Thorner Presse".
Möbl. Z. n. Burscheng. z. v. Bankstr. 4.

(>)N der Neustadt wird ein größerer 
Speicher zu pachten gesucht. 

V  Kauf nicht ausgeschlossen. Ecken 
bevorzugt. Offerten mit Preisangabe 
unter l.. lVl. d. tx. Exped. d. Ztg.

A lle  Wohnung 3 . k lage
von 4 Zimmern und Zubehör, Preis 
700 Mk.. per 1. April zu vermiethen.

Oeorg V0 8 8 .
Woh., renov., 2 gr. fr.Z. n. vorn, 

^  helle gr. Küche u Zub.Auss. Weichs. 
von sof. od. 1. April z. v. Bäckerstr. 3. 
Daselbst 1 kl.Zim. für 1 Person zu verm.

Zur 2. Klasse 196. Lotterie sind 
noch einige

' i  L i f t ! « W e n .
Königl. Lotterie-Einnehmer. 

Briesen Westpr.

- t o
1.

ttsupt-NIielisi'IagKderpk. kllcan kisehf.
llgnllsolnilik

A n  verständiger junger Mann
mit guter Handschrift und guter Volks
schulbildung wird für eine Behörde 
als Schreiber gesucht. Angeb. wolle 
man unt. X.V. an die Exp.d. Ztg. richten.

Weil Lehrling,
mit tüchtigen Schulkenntnissen ausge
rüstet, sucht zum 1. April die Buch
handlung von

18. W*. 8 e I i w » r l L .

An Kellnerlehrling
kann sofort eintreten bei

pisotier. Brombergerstr. 60.

Konservativer Verein.
Heute, Freitag:-W M

Herrenabend
im Lchüirentiansr.

Gäste sind willkommen.

Kürger-Verein
Thorn.

Montag den 1. Febrnar er.
abends 8'/» Uhr:

V ersam mlung
im kleinen Sttmtzevhsusssale.

T agesorvnung: Festsetzung der Sta
tuten, Vorstandswahl. — Be- 
sprechungsgegenstand:
D ie Theaterfrage.

Gäste willkommen. Neuanmeldungen 
von Mitgliedern werden in der Ver- 
sammlung entgegengenommen.______

K eilv llligk  Zkueruiehr.
Sonnabend den 30. d. M ts.

abends 8 Uhr
findet bei N  1 v  o  1 r» 1 ein

Herrenabend
mit

humoristischen Vortrügen
statt.

Freunde der Wehr und Gäste sind 
herzlich willkommen.

Der Vorstand.

1 tüchtiges « c h e il
sucht O l l«  V ^ n I r S l ,  Podgorz
lA n  jung. geb. Mädchen» das über 

viel freie Zeit verfügt, in allen 
^  Handarbeiten geübt, etwas kochen 
kann, im Haushalt nicht unerfahren ist, 
wünscht für mehrere Stunden oder auch 
Tags über Beschäft. in einem fein. Hause. 
Off, u. k. l.. an die Exp. d. Ztg. erb.

iR v s r iv I r r  " W k
sofort  eine zuverlässige

Kiili>erfro>l.
Frau Hauptmann von Nvimdui'g, 

Fischerttraße 53.

Ä s e  sreus-liche W ohsilllg,
2 Zimmer u. Zubeh., 2. Etage, ist zu 
vermiethen Gerstenstraße 8.

»

Am Sonnabend, 30. Januar
abends 7 Uhr:

Beginn des ersten 
großen

KiiMiifeftes
verbunden mit

Humorist. Vortrügen
des auf der Durchreise nach Warschau 

befindlichen Gesangskomikers
feilr 8panke.

Um zahlreichen Besuch bittet
W i l l .

Heute Sonnabend
^  ^ von 6 Uhr ab:

d  W urden.
Culmbacher B ierhalle.

konin.
Alle Sonnabend Abend von 6 Uhr ab:

Griitz-, Ant- o. 
Leöermiirstchen

empfiehlt kenj. Nuüo'pk.
Klavierunlerricht

wird billig ertheilt Elisabethstr. 16,1.

mit vorgedrucktem Kontrakt, 
sind zu haben.

c. voMbrovsiltsede knekärneLtzrei,
Katharinen- u. Friedrichstr.-Ecke.

chK Zimmer, in der 2. Etage gelegen, 
von sofort zu vermiethen

Annenapotyeke Mellienstr. 92.
iL in möblirtes Zimmer von sofort 
k - zu vermiethen. Jakobsstraße 16.
A ein m. gr. B.-Z-, ev. m. Burschengel. 
O  1. Fcbr. z. v. Schillerstr. 8. III.
^lie von Herrn Dr. 8lark bewohnte 
^1 Etage ist vom 1. April zu ver- 
^  miethen. Culmerstraße 4.
Hin bis zwei gut möblirte Zimmer, 
^  nach vorn, sind v. sofort z. verm.

Neustadt. Markt 17, 1 Tr.
1 Kellerwohnung

sofort billig zu vermiethen Graben
straße 2 (Brombergerthorplatz).
ILine kleine Wohnung, 2 Stuben, v. 
^  1. April zu verm. Gerechtestr. 9.
Wohnung. 3 Z., Küche, Zub. p.l.April 
^  zu verm. Näheres Culmerstr. 6,'1.

Eine W ohnung.
3 Zimmer, Kabinet, Küche u. Zubehör, 
(1. Etage) für 450 Mk. vom 1. April 
zu vermiethen. Junkerstraße Nr. 7.

Eine Wohnung,
bestehend aus zwei Stuben, Alkoven, 
Küche und Zubehör, ist vom 1. April 
1897 zu vermiethen.

Heiligegeist straße 13.
«  atharinenstr. 7, möbl. Zimmer mit 

oder ohne Pension v. 1. Februar 
zu vermiethen.2 Wohnungen
von je 6 Zimmern vermiethet

-k. 8lSpItl»l>

Hund (Pudel)
ent laufen.  Wieder- 

M  bringer erhält Belohn. 
^  ' Schulstraße 18, 2 Tr.

Druck und Verlag von C. Dombrowski  in Thorn. Hieran Beilage.



Beilage zu Nr. 25 der „Thonier Presse".
Sonnabend den 30. Januar 1897.

«W,

Deutscher Reichstag.
163. Sitzung am 28. Januar. 1 Uhr.

Am Bundesrathstische: Staatssekretär von 
Stephan. ^

I n  der heutigen Sitzung tra t das Haus in die 
zweite Berathung des E tats der Post- und Tele
graphenverwaltung ein.

Bei dem Titel „Gehalt des Staatssekretärs" 
spricht Abg. M ü lle r-S a g a n  (freis. Volksp.) 
seine Genugthuung darüber aus. daß der S taats- 
skkretar die Ueberschreitung des Gewichts von 
I? Gramm für einfache Briefe wenigstens um 
/- Gramm zugelassen habe. Hoffentlich werde der 

Staatssekretär sich auch mit dem 20 Gramm-Ge- 
wlcht und mit der Reform des Postzeitungstarifs 
einverstanden erklären. Redner tritt ferner für 
die Ermäßigung der Fernsprechgebühren ein.

Abg. H ug (Ctr.) bemängelt, daß kleinere Ort
schaften auf Fernsprecheinrichtungen allzu lange 
warten müßten.  ̂  ̂ ,

Staatssekretär v. S t e p h a n  betont, daß eine 
Ermäßigung der Fernsprechgebühren schon dreimal 
stattgefunden habe. Man sage, daß der Verkehr 
bei einer Gebührenermäßigung zunehmen werde. 
Gewiß, er werde noch mehr zunehmen, wenn die 
Gebühren ganz fortfielen. Es werde aber nicht 
bedacht, wie mit dem Verkehr auch die Ausgaben 
wüchsen. Im  Auslande seien die Gebühren er
heblich hoher, und kein Parlament komme dort 
auf den Gedanken, solche Forderungen zu stellen. 
Wir hätten die niedrigsten Gebühren von der 
Welt.

Abg. G am  p (Reichsp.) hält es für unverant
wortlich, bei der jetzigen Finanzlage 10 Millionen 
opfern zu wollen durch Herabsetzung der Fern
sprechgebühren und Heraufsetzung des Gewichts 
für einfache Briefe auf 20 Gramm.

Staatssekretär v. S t e p h a n  erklärt es auf 
eine Anregung des Vorredners für unzulässig, 
daß -aS Strafporto für Behündigung von Post
paketen außer der Dienstzeit auf Medizinalsendun- 
gen keine Anwendung finden solle.

Abg. S i n g e r  (sozdem.) meint, der S taa ts
sekretär betrachte seine Verwaltung nicht als ein 
Verkehrsinstitnt, sondern als ein fiskalisches I n 
stitut. Eine Herabsetzung der Fernsprechgebühren 
i» den kleineren Orten würde gerade mich den 
kleineren Leuten zu gute kommen. Der Redner 
bezeichnet ferner die Bestimmungen über die 
Sonntagsruhe für die Unterbeamten als völlig 
unzutreffend und bemängelt, daß der Sommer- 
urlaub siir die Unterbeamten theilweise noch 
garnicht durchgeführt sei. Der Redner bringt 
weiter eine Reihe von Beschwerden zur Sprache.

Unterstaatssekretär F i scher  hebt hervor, daß 
der gegenwärtige E tat der Post- und Telegraphen
verwaltung nicht weniger als 5000 neue Beamten- 
stellen enthalte. Die Sonntagsruhe der Unter- 
beamten gehe thatsächlich noch weit über das 
Maß dessen hinaus, was vor einigen Jahren mit 
dem Reichstag vereinbart worden sei. Der 
Sommer-urlaub sei seit drei Jahren in steigendem 
Maße durchgeführt.
« ..,? ? L L r ." a °n s  (Ctr.) spricht seine Befriedi- 
t^ r-u b e  das Bedürfniß der Sonn-
anerkannt werde ^^arnten jetzt von der Regierung

Resp.) bemerkt auf
M,°Ub W « E ' ?  M
Ferner führt der Redner K laF  über Fälle von 
erbitternder Behandlung der Unterbeaniten durch 
Postamtsvorsteher und Postvertra„enÄ ,te und 
Wünscht Aufbesserung der Gehälter für Unterbe
amte und Reformen denn Briefporto und den 
Fernsprechgebühren.

Abg. H ain,nach er (iiatlib.) beklagt die ab
lehnende Art, wie der Staatssekretär auf die 
Forderungen des Abm Müller geantwortet habe

Staatssekretär v. S t e p h a n  betont, er müsse 
hier das Gesmnmtwohl vertreten

Nächste Sitzung Freitag 1 Uhr: Fortsetzung 
der heutigen

Provinzialnachrichten.
8 Cnlmsee. 28. Januar Z Verschieden es.) Von 

dem im großen See befindlichen Badehausc bei 
Pluskowenz ist in vergangener Nacht die Lauf
brücke gestohlen und per Handschlitten auf dem 
See, wie die Spuren augenschAUlch zeigten, nach

verzeichnet, vier Kram-, Vieh- und Plerdemärkte 
statt, sondern zwei Kram-, Vieh- und Pferde-

werden. — Der Damen-Turrrverenr veranrrmrcr
am 31. d. M ts. nachmittags eine Schlrttenparthre,
zu welcher auch der Männer-Turnverem einge
laden worden ist. Abends wird einTanzkranzchen 
in der Villa nova abgehalten werden.

)—( Culm, 28. Januar. (Hochzeitsjubllaum. 
Kaufmännische Fortbildungsschule.) Stadtältester, 
Stadtrath und Bankier Herr Louis Hirschberg 
begeht am 30. d M. mit seiner Gemahlin die

aus Veranlagung ver romgl. Regierung um zwei 
Mitglieder vermehrt worden und besteht aus den 
Herren Peters, Knorr, Grzesinski, Alberti und 
L-Ztzigsohn. An der Spitze des Kuratoriums 
M t  Herr Landrath Home; die technische Leitung 

auch bis aus weiteres in den Händen des 
M r «  Borschullehrers Behnke. Die Schule besteht 

und ist von der königl. Regierung als 
kannt'wortwn Unterrichtsanstalt aner-

Januar. (Land- 
Brand-

landwn-tbi^Ä^!?^ A i  der letzten ^Sitzung des 

namentlich zur Wiesendungung bei uns die

größten Dinge thut. Es werden zum Anfang auf 
den preußischen Morgen etwa zwei Zentner ge
streut. Der Zentner kostet augenblicklich 2,43 
Mark. Nach dem Vortrag wurden mehrere An
gebote von Thomasphosphatmehl bekannt ge
geben. Zum Schluß nahm Herr A. Winter- 
Watterowo Bestellungen aus Thomasphosphatmehl 
entgegen. — Vor einiger Zeit brannte das Gehöft 
des Gutsbesitzers Winter l zu Watterowo nieder. 
Jetzt glaubt man dem Brandstifter auf der Spur 
zu sein. Aus den bis jetzt angestellten Recherchen 
ist der Kuhhirt von Herrn W. stark belastet 
worden. Derselbe ist am Tage vor dem Feuer 
entlassen worden und hat dann auf das Feuer 
bezügliche Aeußerungen gemacht. Der Kuhhirt 
ist jetzt verschwunden und wird vom Staatsanw alt 
gesucht.

Granden;, 28. Januar. (Selbstmord.) Im  
Stadtwalde wurde heute Vormittag eine männ
liche Person erhängt aufgefunden. Ueber die 
Persönlichkeit des Selbstmörders ist noch nichts 
näheres bekannt.

jj Leffen, 28. Januar. (Der Geburtstag 
Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm II.) wurde 
hier durch Festakt in der Schule, Illumination, 
sowie Festkommers der freiwilligen Feuerwehr 
im Hotel zum Schwarzen Adler gefeiert. Der 
Hauptmann der Wehr. Herr Fabrikbesitzer 
Stahnke brachte das Kaiserhoch aus. — Ferner 
fand im Hotel zur Apotheke ein Festesseil statt, 
welches sich sehr reger Betheiligung erfreute. 
Bei dieser Gelegenheit sind zur Errichtung des 
Denkmals für Kaiser Wilhelm I. ca. 130 Mark 
gesammelt worden.

Konitz, 26. Januar. (Die Abiturienten des 
königlichen Ghmnasiums) haben sich eine Strafe 
zugezogen. Bor einigen Tagen erschien in der 
„Konitzer Zeitung" eine Anzeige, nach welcher 
junge Damen, tue geneigt wären, die Stickereien 
an den Abiturientenmtttzen zu besorgen, sich unter 
gleichzeitiger Einsendung ihrer Photographie 
melden sollten. Es ist nunmehr angeordnet 
worden, daß in diesem Jahre die Abiturienten 
keine rothen Mützen tragen dürfen, daß auch kein 
offizieller Kommers stattfinden darf. Ferner ist 
ein Oberprimaner auf ein halbes Ja h r  vom 
Examen zurückgestellt, und mehrere andere erhielten 
Karzerstrafen.

Maricnwerder, 26. Januar. (Unfreiwillige 
Ferien) hat seit etwa vier Monaten der Lehrer 
in Kamivntken mit seiner ungefähr 70 bis 80 
Köpfe zählenden Schülerzahl. Die Schuld hieran 
trägt das baufällig gewordene Schulgebände. Die 
nlit dem letzteren in Verbindung stehende Lehrer- 
wohnung war schon vor zwei Jahren derart 
„luftig" geworden, daß dem Lehrer eine Noth- 
wohnung in einem benachbarten Speicher einge
richtet werden mußte. Allmählich hat sich diese 
Klapperigkeit auch auf das Klassenzimmer selbst 
übertragen und vor vier Monaten wurde infolge 
dessen seitens der vorgesetzten Behörde die 
Schließung der Schule angeordnet. Wann die 
Kinder wieder Unterricht erhalten werden, ist, da 
ein Unterrichtszimmer im Orte nicht gefunden 
Werder: kann, vielmehr erst gebaut werden muß, 
vorläufig garnicht abzusehen. Dem Lehrer soll 
diese lange Ruhepause mit der Zeit langweilig 
vorkommen.

Marienburg, 28. Januar. (Der Verein der 
Molkereifachleute der Provinz Westpreußen) hielt 
am Sonnabend im Gesellschaftshause eine größere 
Versammlung ab. Es wurde der Beitritt zum 
Deutschen Milchwirthschaftlichen Verein be
schlossen. Als Delegirter wurde Herr Dr. Nickel 
gewählt. Ferner wurde eine Petition angenom
men, in welcher die Eisenbahndirektionen ersucht 
werden, darauf hinzuwirken, daß in den Eisen
bahnrestaurationen nur Naturbutter verwendet 
werde und, falls Margarine znm Verkauf kommt, 
dies durch Plakate kenntlich gemacht wird. Herr 
Dr. Nickel sprach alsdann über die geplante Aus
stellung der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft 
in Hamburg, welche inbezug auf die Molkerei 
von großer Bedeutung für unsere Provinz sei. 
Es sei infolge dessen geplant, eine Sonderaus- 
stellung der Käsefabrikanten der Weichsel- und 
Nogatniedcrung auf der Hamburger Ausstellung 
zu veranstalten. Man beschloß, zu diesem Zwecke 
an die westpreußifche Landwirthschaftskammer, 
die Ende nächsten M onats zusammentritt, eine

von Unterstützungen zu 
W ^^ßüch wurde auch die Begründung 

der Milchpächter und 
beschlossen und für die Vor- 

Kommlsston gewählt. Besonders 
m ^^d arau f sehen, daß der Verein nicht nur 

^dertnny  fachwissenschaftlicher Fragen, 
sondern auch die zur Fachwissenschaft gehörigen 
sozmlen Fragen un Auge hat.

Da«z,g 27. 'Januar. (Verschiedenes.) Die 
bsvnprmzessin - Wittwe Stefanie von Oesterreich 

nächsten Sommer zu kurzem Aufenthalt 
anf Westerplatte ein. Sie hat bereits durch den 
österreichischen Konsul eine Villa miethe» lassen. 
— Heute feierte die Buch- und Steindruckerei von 
Ju lius Sauer ihr 50 jähriges Bestehen. Im  Jahre 
1847 wurde das Geschäft von Herrn Sauer, her
vor Monatsfrist mit seiner Gattin die goldene 
Hochzeit beging, gegründet. Aus Anlaß des Ju b i
läums fand eine Feier statt. — Der Arbeiter Otto 
Scholz wurde von der Strafkammer wegen zwei 
vollendeter nnd eines versuchten Falles von 
Bigamie zu IV- Jah rm  Zuchthaus und 2 Jahren 
Ehrverlust verurtheilt.

Palmnicken i. Ostpr.. 26. Januar. (Ein 
schwerer Schicksalsschlag) hat den hiesigen Lehrer 
und Organisten Herrn P. betroffen. Am Sonn
abend wurde ihrn im Wochenbette serneMjährige 
Gattin entrissen. Die drei zarten Magdelem. 
denen sie das Leben geschenkt, sind rhr gleich dar
auf in den Tod nachgefolgt.

Brombcra, 27. Januar. (Die elektrische 
Straßenbahn) h a t , sich, wie die „Ostd. Presse" 
schreibt, bei dem letzrgen Schneewetter als ein 
bedeutender Fortschritt gegen die frühere Pferde
bahn bewährt. Bei ähnlichen Schneefällen hatte 
die frühere Pferdebahn den Betrieb zeitweilig 
einstellen müssen oder ihn nur mit Mühe aufrecht
erhalten können. Die elektrische Straßenbahn

hatte bisher mit irgendwelchen Schwierigkeiten 
nicht zu kämpfen, und Stockungen im Betriebe 
sind nicht vorgekommen.

.Krone a. Br., 27. Januar. (Die Apotheke) des 
Herrn Dalske ist für 237 000 Mk. an Herrn Radke 
verkauft worden.

Lokalnachrichten.
Thorn, 29. Januar 1897.

— (Pe r s o n a l i e n . )  Die Wahl des Rentiers 
Rudolph Dvhlert zum unbesoldeten Rathmann 
der S tadt Löban ist bestätigt worden.

Der berittene Gendarm Gräske ist zum Kreis
boten bei dem Landrathsamte zu Briesen ernannt.

— (DieRecht sschutzkassc des  deut schen 
L e h r e r v e r e i n s )  hat in dem abgelaufenen 
Jahre 41 Fälle mit 3888.21 Mark unterstützt. 
Von den 41 Fällen entfielen airf Westprenßen 
1 Fall, Ostpreußen 4, Posen 5, Pommern zwei 
Fälle rc. Seit Bestehen dieser Einrichtung, also 
feit dem Jahre 1885, sind im ganzen 209 straf
rechtliche Fälle mit 17139,21 Mark unterstützt 
worden.

— ( D e r V e r b a n d  d eu t s c h e r Ha n d l u n g s -  
gehi l f en)  zu Leipzig kann einen äußerst günsti
gen Rechnungsabschluß vom Jahre 1896 ausweisen. 
Die Mitglieoerbeiträge und Vermögenserträgnisse 
betrugen 155 940,41 Mk.. wovon 126272,08 Mk. 
zur Ausführung und Verwaltung der gemein
nützigen Verbandseinrichtungen (Stellenvermitte
lung, Rechtsschutz, Unterstützung u. s. w.) ver
wendet wurden, sodaß ein Jahresüberschuß von 
29668,33 Mk. verblieb. Durch Aenderung des 
Laufes des Geschäftsjahres ist auch vom zweiten 
Halbjahr 1895 ein Ueberschuß von 970823 Mk. 
vorhanden, somit steht aber zur Vertheilung an 
die Verbandskassen ein Gesammtbetrag von 
39376,56 Mk. zur Verfügung. Hiervon sind 
zunächst die üblichen Abschreibungen mit 5058,53 
Mk. gemacht worden und wird der demnächst statt
findenden Generalversammlung vorgeschlagen, den 
Rest mit 12000 Mk. an die Unterstützungskasse 
für stellenlose und nothleidende Mitglieder (im 
Jahre 1896 wurden 96 mit 5096 Mk. unterstützt), 
8000 Mk. an die Wittwen- und Waisenkasse (13 
Wittwen nnd 12 Waisen beziehen bereits Renten), 
8000 Mk. an die Altersverforgnngs- und Jnvali- 
ditätskasse und 6318,03 Mk. an die Verbands
betriebskasse zu überweisen. Die Thätigkeit des 
Verbandes war im Jahre 1896 besonders erfolg
reich in der Stellenvermittelung. Es wurden 
3036 Bewerber an 727 verschiedenen Orten, 
darunter 22 außerdentsche, in Stellung gebracht, 
gegen das Ja h r  1895 ein Mehrerfolg von 652 
Besetzungen. Ueberharrpt waren 12383 Bewerber 
und 9271 offene Stellen angemeldet worden. Der 
Verband deutscher Handlungsgehilfen zählte am 
31. Dezember 1896 45355 Mitglieder, der Jahres
beitrag ist 3 Mk. —. seine Bestrebungen verdienen 
die Beachtung und Unterstützung der kaufmänni
schen Kreise. Wie in den meisten Städten Deutsch
lands, besteht auch hier ein Kreisverein, welcher 
den Namen Kaufm. Verein „Borussia" führt und 
seine Sitzungen an jedem Montag im Altdeutschen 
Zimmer des Schützenhauses abhält. Gäste sind 
stets willkommen.

- ( E r l e d i g t e  S t e l l e n  f ü r  M i l i t ä r -  
a n w ä r t e  r.) Königl. Eisenbahndirektion inDanzig, 
10 Anwärter für den Zngbegleitungsdienst und 
zwar zunächst als Bremser auf Probe, zunächst 
je 800 Mk. diätarische Jahresbesoldnng bei der 
Anstellung als etatsmäßiger Bremser oder Schaff
ner 800 Mk. Jahresgehalt und der tarifmäßige 
Wohnungsgeldzuschuß (60 bis 240 Mk. jährlich) 
oder Dienstwohnung, ferner die bestimmungs
mäßigen Nebenbezüge (Fahrt-, Nachtgelder u. s. f.).

Theater, Kunst u. Wissenschaft.
Der „Reichsanz." veröffentlicht folgenden 

kaiserlichen E rlaß : Die bei der General- 
Verwaltung der königlichen Museen von 29 
Künstlern nnd 3 Künstlerinnen rechtzeitig 
eingelieferten Konkurrenzarbeiten zur E r
gänzung des Torsos „einer tanzenden Me- 
nade" haben die gestellte Aufgabe in vollem Um
fange nicht gelöst, sodaß Ich den in Meinem 
Erlasse vom 27. J a n u a r  v. J s .  aus M einer 
Schatulle ausgesetzten P re is  von 3000 M ark 
nicht habe zuertheilen können. Ich habe aber 
eine Vertheilung des Preises für die drei 
besten Arbeiten beschlossen und Meine 
Schatull-Verwaltung angewiesen, den Bild
hauern H ans v. Glünrer, Professor Ernst 
Herter und August K raus, sämmtlich zn 
Berlin, je eintausend M ark zu zahlen. Z u
gleich bestinrnie Ich, daß die drei genannten 
Künstler zu einer engeren Konkurrenz für 
dieselbe Aufgabe veranlaßt werden, und be
halte Ich M ir vor, falls aus dieser Kon
kurrenz eine völlig befriedigende Arbeit her
vorgehen wird, dieselbe durch den S ieger in 
M arm or ausführen zu lassen. Den beiden 
Bildhauern, Professoren Reinhold Vegas und 
Fritz Schaber zu Berlin, welche außer W ett
bewerb Arbeiten zur Lösung der gestellten 
Aufgabe geliefert haben, wollen S ie  Meinen 
Dank und M eine Anerkennung aussprechen. 
F ü r den nächsten Wettbewerb um einen P re is  
von eintausend M ark bestimme Ich als Auf
gabe die Ergänzung des fehlenden Kopfes der 
in M einen Museen zu B erlin befindlichen 
Bronze „Knabe aus der Sam m lung von 
Sabourosf". S ie wollen hiernach das wei
tere veranlassen. Berlin, den 27. J a n u a r  1897. 
Wilhelm U. An den Minister der geistliche» 
u. s. w. Angelegenheiten.

Das Los eines Helden.
Von G e o r g  v o n  R o h r s c h e i d t .

----------------  (Nachdruck v er b o ten .)

„ In  den fünfziger Jahren ,"  erzählte bei 
einer Abendgesellschaft H err M ühle, ein 
reicher Waffenhändler, „strich ich noch als 
Reisender für eine berühmte Solinger F irm a 
in der schlechten Welt umher. Ich könnte 
gerade nicht sagen, daß m ir dieses Herum
liegen in Postkasten, Bahnwagen und Gast
höfen sonderlichen Spaß  gemacht hätte, aber 
der Verdienst w ar gut und ließ mich hoffen, 
in ein paar Jah ren  genug zum selbstständigen 
Geschäft zurückzulegen. So kam ich im 
J a n u a r  zweiundfünfzig auch nach der Land
stadt Neuenburg, die einen unserer vor
trefflichsten Kunden beherbergte. D as Nest 
w ar nicht groß, aber ringsunr von Gütern 
umgeben, die dem alten Theodor Steinweg 
für seine Büchsenmachern nebst Stahlladen 
tüchtige Arbeit und reichlichen Absah schafften. 
Der Ruhm seiner soliden und sachverständigen 
Werkstatt klang weit in die Runde, und er
saß dick in der Wolle. Als V ertreter meiner 
hochangesehenen F irm a wurde ich von dem 
freundlichenMannsehrrücksichtsvoll empfangen 
und gleich zum M ittagstisch dabehalten, wie 
ich's, nebenbei gesagt, schon so ziemlich überall 
gewöhnt war. F ü r eine „Rausschmeißstelle" 
hätte ich mich überhaupt nicht finden lassen.

W ir standen noch so km Gespräch in seinem 
M agazin, als von der S traße her lauter 
Lärm hereintönte. Der Alte horchte einen 
Augenblick, und ich bemerkte, wie plötzlich 
seine S tirnabern  dick aufschwollen. E r griff 
nach einem der umherstehenden Putzstöcke Und 
w ar wie ein Donnerwetter zur Thüre hinaus, 
ich pflichtschuldigst hinterdrein. Bei unserem 
drohenden Anblick zerstob mit wildem Geschrei 
eine Kinderschaar, nur ein paar Frauen mit 
Sprößlingen auf den Armen und Halbwüchsiges 
Gesindel behaupteten halb verlegen, halb 
trotzig den Platz. Aus all dem Gewirr löste 
sich jetzt eine lächerliche Jam m ergestalt und 
ging langsam auf Steinw egs Hans zu. Der 
Menfch w ar von großer Gestalt und anständig 
gekleidet, aber seine linke Hand zuckte unter 
dem Radkragen wie ein Hammer auf und 
ab, und das Gesicht w ar bei der scharfen 
Kälte von dicken, blauen, wunderlichen Strichen 
durchzogen; dazu lachte er auf der einen 
Seite in der komisch-pfiffigsten Weise, während 
die arrdere tiefernst dreinschaute. H err S te in 
weg verabreichte einem sechzehnjährigen 
Burschen, der ihm gerade im Wege stand, 
eine ungeheure Ohrfeige, nahm den Arm des 
unfreiwilligen Komikers mit geradezu zärt
licher Behutsamkeit, und wir verschwanden 
nunmehr zu dritt hinter der T hür des gast
lichen Hauses. Im  Vorzimmer schälte er 
seinen Schützling höchsteigenhändig aus dem 
M antel, wobei zu meiner Ueberraschung die 
preußische Rettungsmedaille am Bande zum 
Vorschein kam. und geleitete ihn dann ohne 
weiteres an die M ittagstafel.

Die dort bereits anwesende F rau  S te in 
weg nebst ihrer bildhübschen, achtzehnjährigen 
Tochter," hier räusperte sich H err Mühle und 
sah zu seiner G attin  hinüber, die ihm lächelnd 
mit dem Finger drohte, „empfingen den 
wunderlichen Gast mit fo auffallender Herz
lichkeit, daß ich sofort besondere Beziehungen 
vermuthen mußte. P ap a  Steinweg stellte 
uns vor;  Georg Ries hieß der Invalide. 
Ich muß zu meiner Schande bemerken, daß 
ich während der Unterhaltung mehrere M ale 
in die Gefahr kam, über das urputzigc 
Miencnspiel des Herrn R ies zu lächeln, doch 
unterdrückte ich noch jedes M al rechtzeitig 
derartige ungezogene Anwandlungen. F räu 
lein Steinweg zerschnitt, als ob sich das so 
von selbst verstände, die Speisen des neben 
ihr sitzenden In h ab ers  der Rettungsmedaille, 
da seine linke Hand gänzlich unbrauchbar zn 
sein schien, nnd ich erlaubte mir gegen Ende 
des M ahles die unbescheidene Frage, bei 
welcher Gelegenheit dies schöne Ehrenzeichen 
erworben sei. Der Gefragte, welcher sich 
übrigens sehr verständig am Gespräch be- 
theiligte, warf mir nun einen seiner halb 
lachenden, halb ernster: Blicke zu, in welchem 
eine stille B itte lag, und schwieg. Steinweg 
nickte und machte die Pantom im e des Rauchens; 
das hieß etwa soviel: „Bei der Z igarre will
ich's Ih n en  erzählen!"

Ries blieb nach Tisch bei den Frauen, 
mich dagegen lockte der H ausherr in sein 
Privatstübchen, wo wir bei einer Tasse Kaffee 
unsere üblichen Verdanungszüge rauchten. 
D ort begann der Alte: „Der M ann mit der
zerfetzten Visage und dem zappelnden Arm 
ist ein edler Held, dem nicht nur ich, sondern 
auch viele andere Menschen in diesem Nest



zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet sind. Er 
kam vor sechzehn Jahren, nachdem er in 
Münster seine M ilitärzeit abgemacht hatte, 
hierher zum Uhrmacher Felß als Gehilfe und 
war ein fleißiger und sehr geschickter Mann. 
Vier Jahre  später verlobte er sich mit der 
Tochter eines wohlhabenden Ackerbürgers und 
sollte bald selbst ein Geschäft aufthun. Da 
brach das Unglück über ihn herein, und zwar 
durch seine besten Eigenschaften, seine herrliche 
Opferwilligkeit, seinen Löwenmuth.

Im  September 1840 schlug ein wandernder 
Thierbudenbesitzer hier sein Zelt aus. Der 
Zuspruch von unserer reichen Landumgebung 
war bedeutend und die Fleisch- und Futter
preise b illig ; infolge dessen beschloß der Mann, 
hier zu überwintern, miethete eine massive, 
leerstehende Scheune, sehte einen sogenannten 
Reiter aufs Dach, Oefen in die vier Ecken 
und siedelte im Oktober mit sehr bereitwillig 
ertheilter Genehmigung der Behörde dorthin 
über, denn der dadurch vermehrte Besuch von 
außen kam dem Nest auch nicht ungelegen.

Unter dem für damalige Verhältnisse reich
haltigen Thierbestand bildete ein prachtvoller 
algerischer Schwarzpanther eines der Haupt
anziehungsstücke. Der Bursche mußte erst 
vor kurzem eingefangen sein, denn er ge
bärdet« sich zeitweise wie unsinnig und erkannte 
weder Herrn noch W ärter an. Der schwarze 
Panther soll ja überhaupt nie zahm werden, 
und ihm gegenüber hat der bengalische Tiger 
ein harmloses Kindergemüth; behaupten doch 
Kenner allen Ernstes, daß die Bestie nicht von 
unserem Herrgott, sondern vom Satan  er
schaffen wäre, und Araber und Kabylen 
fürchten ihn mehr als den sogenannten König 
der Thiere. Während der Löwe sich mit 
„einem" Heerdenstück begnügt, würgt der 
Panther so lange, wie er noch Leben in seiner 
Nähe spürt. Also solch eine Ausgeburt der 
Hölle nannte auch Meister Tischbeck, der 
Menagerieonkel und Thierbändiger, sein eigen 
und war stolz darauf.

Eines Tages im Januar 1841 ging nun 
Ries mit seiner Braut wieder in die Menagerie, 
sintemalen außer so ein P aar langweiligen 
Tanzkränzchen oder dergleichen nicht viel in 
Neuenburg los war. Außer den beiden weilten 
noch ein paar Landleute und eine der untersten 
Mädchenschulklassen mit ihrer Fräulein 
Lehrerin in dem etwas scharf duftenden Raum. 
Die ältliche Dame hielt einen flüsternden 
Vortrag über Zoologie im allgemeinen und 
die anwesenden „Viecher" im besonderen; die 
kleine Gesellschaft lauschte und starrte neu
gierig offenen Mundes die praktischen Lehr- 
objekte an. Hinter den Käfigen in dem engen 
Gange klapperte und fegte ein W ärter herum. 
Des bewußten schwarzen Urians Winterpalast 
befand sich in der hintersten Ecke, der Thür 
am weitesten entfernt, und dort steuerte nun 
auch die Glucke mit ihren Küchlein hin.

„Ja, wo ist denn der schwarze Panther?" 
sagte sie erstaunt, dort angekommen. Sie 
brauchte nicht lange aus ihn zu warten. Ein 
großer Schatten fuhr fauchend unter dem 
Rädergestell vor und mitten unter die Kinder. 
Die Lehrerin stieß einen gellenden Schrei 
aus, hielt es jedoch ausnahmsweise nicht für 
opportun, (wie die Diplomaten sagen), in 
Ohnmacht zu fallen, sondern brachte ihre ver
trocknende Jugendblüte im Galopptempo in 
Sicherheit; die ihr anvertrauten Menschen- 
knösplein ließ sie schnöde im Stich.

Ries hörte den Schrei, blickte sich um 
und übersah augenblicks die Sachlage. „Lauf, 
Klara!" rief er seiner Braut zu und war 
mit drei Sätzen am Thatort. Ohne Besinnen 
stieß er der wüthenden Riesenkatze seinen 
linken Unterarm in den Rachen und packte 
sie mit der rechten Faust fest an der Kehle. 
Ein sechsjähriges Mädchen, das unter dem 
Thiere gelegen hatte, schob er blitzschnell mit 
dem Fuß zurück und drückte ebenso rasch mit 
gewaltiger Anstrengung seiner bedeutenden 
Körperkraft den hochaufgerichteten Panther 
in die Ecke. Der Kampf des ganz waffen
losen M annes mit dem scharfbewehrten 
Unthier war fürchterlich. Unter den Fang
zähnen krachte der Armknochen, und die Pranke 
fuhr dem Tapfern über Kopf und Gesicht, 
daß die S tirnhaut herunterklappte und das 
Blut stromweise aus der zerrissenen Wange 
schoß. Ries hielt krampfhaft fest, aber es 
konnte sich nur noch um Sekunden des Wider
standes handeln, als die Drahtschlingen des 
herbeistürzenden Personals dem brüllenden 
Teufel über Kopf und Tatzen glitten. Im  
Nu waren beide Gegner zu Boden gerissen, 
der Panther vom Manne gelöst und in den 
Käsig zurückgeschleift!"

Herr Theodor Steinweg schwieg einen 
Augenblick und fuhr dann ausathmend fort: 
„Na, die andere Litanei brauche ich Ihnen 
nur kurz zu erwähnen. Was aus dem hübschen, 
stattlichen M ann geworden ist, haben Sie 
selbst gesehen. Als die theure B raut die 
schauderhafte Verunstaltung als unwiderruflich 
feststehend ansah, schrieb sie dem edlen Helden 
bedauernd ab. Von den Eltern der geretteten 
Kinder liefen einige Danksagungen ein, damit 
hatte die Sache ihr Bewenden. Das sechs
jährige, vorerwähnte Kind, welches unmittel
bar unter den Klauen des Panthers gelegen 
hat, ist meine Tochter Elisabeth, die Sie heute 
kennen gelernt haben.

Seine Majestät verlieh dem Invaliden die 
Rettungsmedaille und ließ ihm ein sehr hoch 
bemessenes Gnadengeschenk auszahlen. Der 
Menageriebesitzer blechte, ohne sich nöthigen 
zu lassen, sofort außer den Kurkosten tausend 
Thaler, denn er war selber froh, daß die böse 
Geschichte so verhältnißmäßig glimpflich ab
gelaufen war. I n  der Stadt, wo Ries eine 
Magistratsschreiberstelle angeboten wurde,

wollte der „Entlobte" seiner „Verflossenen" 
halber nicht bleiben, und so gelang es mir 
ohne Mühe, ihn bei dem Herrn v. Mörner 
auf dem Rittergute Mörnern hier in der 
Nähe als Privatsekretär unterzubringen. 
Beide, Brotherr wie Brotnehmer, sind mit 
einander sehr zufrieden, Ries sehnt sich nicht 
mehr nach anderen Verhältnissen und grämt 
sich nicht über die unter die wilden Thiere 
gerathene Uhrmacherei. Doch verläßt er das 
Gut nur, nm ab und zu mein Haus zu be
suchen, denn die unglaubliche Rohheit und 
Gemttthlosigkeit vieler sogenannter Neben- 
menschen, welche sich über das Unglück noch 
lustig machen, verbittert ihm den Verkehr 
mit der Außenwelt.

Aus M örnern sorgt neben dem Herrn 
schon der Großknecht, der mit Ries in einem 
Regiment gestanden hat, für die nöthige Rück
sicht, und wehe dem, welcher beim Anblick 
des Verstümmelten eine Miene verzieht, sei 
er nun Fremder oder Einheimischer; Groß
knecht Peter Hausmann hat eine gewaltige 
Faust und führt vortrefflich gearbeitete 
Peitschenstiele. Ich kann Ihnen übrigens 
bemerken, daß ich vorhin mit wahrer Wonne 
dem feixenden Flegel eine herunterhieb, denn 
er ist der jüngste Bruder der ungetreuen 
Klara, und heute feiern wir den Jahrestag 
der Rettung meines Kindes!"

Herr Mühle reichte seiner Gattin die 
Hand mit herzlichem Drucke über den Tisch: 
„So, meine Herrschaften, und das hier ist 
Steinwegs Lieschen, die unter den Panther 
gekommen war. Auf unserer Hochzeit erschien 
auch auf vieles Bitten der getreue Ries und 
wurde dort gefeiert von jung und alt, denn 
wir hatten nur verständige Menschen ein
geladen. Das Brautpaar drängte er geradezu 
in den Hintergrund, aber wir freuten uns 
wie die Schneekönige darüber, daß der gute, 
herrliche Mensch einmal zu seinem wohlver
dienten Rechte kam.

Er ruht nun schon seit zehn Jahren in 
Frieden aus, sein Denkstein ist der schönste 
auf dem ganzen Neuenburger Friedhof, und 
sein Denkmal in unserem Herzen bleibt stehen 
bis aus Ende unserer Tage. Einen wahren 
Haß habe ich aber seitdem auf die boshafte, 
schadenfrohe undspottlüsterne Menschenkanaille; 
ich glaube auch, daß sie, ähnlich wie die 
schwarzen Panther, nicht vom lieben Gott, 
sondern von, Fürsten der Hölle geschaffen 
wurden.

Mannigfaltiges.
( M i t  der  B i t t e  u m  e i n e  a b g e l e g t e  

U n i f o r m )  der kaiserlichen Prinzen hatte sich 
der zehnjährige Schüler Berthold Guttke, Sohn  
eines Dachdeckers in Striegau, in einem Schreiben 
an den Kaiser gewandt. Darauf ist dem jugend
lichen Bittsteller in Erfüllung seines Wunsches 
folgende Antwort zugegangen: „ In  Gewährung

Deiner Bitte um ein Weihnachtsgeschenk über
senden Dir die kaiserlichen Prinzen die Uniform 
eines Garde du Korps und hoffen, hierdurch 
dazu beizutragen daß Du das Christfest nicht in 
Traurigkeit verbringst, sondern, wenn Du auch 
von Deinen Eltern keine Geschenke bekommen 
kannst, doch auch die Weihnachtsfreude kennen 
lernst, von Rauch, Premierlieutenant und 
Mmtargouverneur". Der also erfreute Knabe 
hat die ihm geschenkte Uniform zum ersten Male 
am Geburtstage des Kaisers angelegt.

(D er l i eben  a l t e n  Schiefer t a fe l ) ,  ohne 
tue man sich bisher die kleinen A-B-C-Schützen 
garnicht denken konnte, wird das Grablied ge
sungen. Den Vorstehern der Berliner Schulen ist 
von der Behörde anheimgegeben worden, statt 
Griffel und Schiefertafel für den ersten Schreib
unterricht Bleistift und Papier einzuführen. 
Diese Neuerung wird allerdings von Pädagogen 
und Aerzten immer dringender empfohlen, weil 
tue Schrift auf der Tafel oft undeutlich ist und 
das Schreiben mit dem Griffel die Leichtigkeit 
der Schrift beeinträchtigt.

( D a s  i d e a l e  Pf e r d . )  Die Wochenschrift 
„Sport rm Bild" theilt folgende hübsche Anekdote 
m it: Um em Pferd zu kaufen, begab sich kurz 
vor Weihnachten ein wohlhabender M ann auf 
eine Auktion. Er fand dort eine ziemliche A us
wahl von Thieren von guter Herkunft, doch schien 
ihm keines so recht zu paffen. Endlich sagte er 
zu dem Auktionator, der ein alter Bekannter von 
ihm w ar: „Ich kann ein solches Pferd nicht 
brauchen. Die fressen erstens zu viel. und dann 
sind sie zu schwer und auf der anderen Seite  
zu empfindlich. S ie  würden mehr Pflege brauchen, 
als meine Leute Zeit hätten, ihnen angedeihen 
zu lassen. Ich suche ein Thier, das .wenig frißt, 
klein und leicht ist, und doch ein elegantes 
Ampere hat: dazu soll es ruhig und ausdauernd 
sein, soll sich eventuell für eine Dame eignen, 
und auch wieder schnell sem, wenn es verlangt 
wird." Der Auktionator hatte aufmerksam zuge
hört, dann sagte er: „Oh ja, ich verstehe S ie  
schon, doch w as S ie  da verlangen, das ist über
haupt kein Pferd, sondern ein Fahrrad!"

Verantwortlich für die Redaktion: Heinr. Wartmann in Thorn.

Amtliche Notirnngen der Danzigcr Prodnkten- 
Börse

von Donnerstag den 28. Januar 1897.
Für Getreide, Hülsenfrüchte und Oelfaaten.

werden außer den notirteu Preisen 2 Mk. per
Tonne sogenannte Faktorei-Provision usancemäßig
vom Käufer an den Verkäufer vergütet.
W e i z e n  inlünd. per Tonne von 1000 Kiloar. 

hochbunt und weiß 761—783 Gr. 166—168 Mk. 
bez., bunt 732-756 Gr. 158-164 Mk. bez., 
Transit hochbunt und weiß 750 Gr. 133 Mk. 
bez., bunt 724-772 Gr. 126-132 Mk. bez.

R o g g e n  per Tonne von 1600 Kilogr. per 714 
Gr. Normalgewicht inlünd., grobkörnig 738 
Gr. 110 Mk. bez.

Ge r s t e  per Tonne von 1000 Kilogr. transit große 
656-668 Gr. 81 >/,-82 Mk. bez.

E r b s e n  per Tonne von 1000 Kilogr. Transit 
weiße 91—106 Mk. bez.

H a f e r  per Tonne von 1000 Kilogr. inlünd. 124 
Mk. bez.

Kl e e s a a t  per 100 Kilogr. roth 86 Mk. bez.
Kleie per 50 Kilogr. Weizen- 3,50-3,95 Mk. bez.. 

Roggen- 3,70-3,82'/. Mk. bez.
R o h z u c k e r  per 50 Kilogr. inkl. Sack Rendement 

680 Transitpreis franko Neufahrwasser 8,92V» 
Mk. bez., Rendement 75° Transitpreis franko 
Neufahrwasser 7,00 Mk. bez.

B ekanntm achung.
D a s nach der Z ahlung von: 8. 

J a n u a r  d. I .  aufgestellte
Bestanves-Verzeichniß der Pferde, 
Esel, M aulesel und M aulthiere 
einschließlich der Fohlen in der 
S ta d t  T horn

wird den gesetzlichen Vorschriften ge
m äß während 4 T age d. i. vom 24. 
Januar bis einschl. 6 Februar 
d. I .  in unserem B ureau  I, Sprcch- 
stelle. (R athyaus 1 Treppe« zum 
Zwecke einer etwaigen Berichtigung 
ausgelegt sein.

D ies wird hierdurch zur Kenntniß 
der B etheiligten gebracht m it dem 
Bemerken, daß etwaige A nträge auf 
Berichtigung dieses Verzeichnisses inner
halb der erw ähnten Frist bei uns an
zubringen sind; später eingehende 
B erichtigungsanträge bleiben unberück
sichtigt und wird die Versicherungs
abgabe dann nach dem abgeschlossenen 
Verzeichniß eingezogen werden.

T ho rn  den 21. J a n u a r  1897.
D e r  M a q i s t r a t

Thurmbau der allst, 
evang. Kirche.

I n  Submission sollen vergeben 
werden:

1. Erd- und Maurerarbeiten 
einschl. Lieferung von Kalk 
und Sand,

2. Beton-Arbeiten,
3. Lieferung voll ca. 400 Tonnen 

Portland-Cement,
4. desgl. von ea. 500 1ü hydrau

lischen Kalk,
5. desgl. von 170 edm. scharfen 

Sand zum Beton,
6. desgl. von 335 edm. Stein- 

brocken.
D as Verdingnngs - Formular

und die Zeichnungen sind beim 
Küster einzusehen. Abschriften 
des Formulars werden gegen 
1,50 Mk. Schreibgebühr auf An
trag geliefert.

Offerten auf xos. 1—5 sind bis 
zum 17. Februar er. m ittags 
12 Uhr, auf xv8. 6 bis zum 3. 
Februar er. m ittags 12 Uhr, 
ebenda abzugeben.

Der Grmeinde-Kirchrnrath. 
81aelw w itr.

M öbl. Z im . z. verm. Gerberstr. 23,111.

^ s ü v r  V o r s u v U  k n Z r r L
2U

liaueenl! grosser Lrsparniss.

KszOIiliMstiMiile
sofort 2 um ^uksetiikn, allerbestes fsbriksk, adKebraunt und versaodt- 
KOiix, kür zeden Loosnmenten sotorr in llskr-moli -m neiimeo, uoiider- 
troffen« Lvnedtkratr. und Haltbarkeit xarantirt, offerirt L 69 Pfennige 
pro 8tüok. s vutrend 8 «ark franko Kexsn ^sednakme.

H V IIU  » » « > .  kerlin W. 3S,
kediner KsszlMiellt-IinIiMd«.

M . IVir äen Lauras - Verkauf «««uolrt.

In  s a u b s i 's t 'ö r ' / i.u 8 k ü til 'u n §  I lö k s l 't
und

O

^  6. vomdrimslLjsodo kueliäruckerei. ^
Latüarinsn- u. k 'risäricüstr.-L eke. ^

V W M L l 'tA i ,  

killlLilullMm'toll, 
Oi'rltMioliMi't«», 

6chlirt8-,
VtzrlüdmiM- ii.
VmilWlMMMiKtzll

Ein größeres Vogelbauer
(für 2  Böge! passend) zu kaufen ge
sucht. Von wem, sagt die Exp. d. Ztg.

Kilisabethstr. 16, 1 T r., um zugshalber 
^  versch. Möbel, darunter 2 G a s 
kronen u. 2 hohe Spiegel m it M arm o r
konsole billig zu verkaufen.

cpW-
Präparirte amerikanische Haferspeise.

Vollständig enthülst. 
Durchschlagen unuöthig.

Vorzüglich znr Herstellung von Suvven. Brei. 
.Touren, «lehlkveisen. Pudding rc. llxsker Oats ist 
'unerreicht in RSHrwerth. sehr ergiebig und voU- 
 ̂ständig rein. E in  besseres N ahrungsm ittel fü r jedermann 
giebt es nicht.

Z u  haben in den K olom alw aaren-, Delikatessen- und 
D rogen-H andlungen.

N u r in Origlnal-llarlons. dllLßEKL.8 1.08L
M y -  V-, Pfd . 22, 1 P fd . 40. 2 Pfd. 77 P f.

Vertreter: O ü lS ,  Altstadt. Markt 20.
gr. W ohnung, 2. Etage, ist vom 
1. A pril 1897 zu vermiethen.

>V. LivILtz, Coppernikusstr. 22.

A e g i e r s t r .  »v ist die I. n. II. E tage 
A  per sofort oder 1. A pril zu verm . 
^  N äheres Allst. M ark t 28, 2 T r .

P ch n irteP M eil,
von lebenden nicht zu unterscheiden, 
besonders geeignet fü r Räum e, die 
nicht regelmäßig geheizt werden, 
empfehle in reicher A usw ahl und ver
schiedener P reislage, schon von 2 Mk. 
an Alle Arten von Nlurnen- 
bindereien. Saal- und Kirchen- 
dekorationen werden geschmackvoll 
und zu billigen Preisen geliefert. 

L n i l o lk  L r o l n n ,  Lluuirnhallt,
Brombernerttr.

A utom at. Wtafieufauaee.1
Wr «» » » « . « Mk., für » » » , « ? «k.I
Sangen ohne Beaufsichtigung Htr 40 Stück I  
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böbere mascliineiitecbiiiscbe k^acbscbule 
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aus dem kreise 
unserer)etrigen und 
trüberen llesucber 
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ües 1'eeknikum  

^tittweida.

?rei»  i klark.

Verlag von
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— >rom Sekretariat üesl'ecüni^um»
N. allen  öuckt'Lncll un^en  ?:. beL ieken

U S 8edi'-!8i l^ v g k v i6l l r - 8 edllIS
(rugleieb L ck u le  für L le k tro le ek n rk e r) .

^6rLm6j8i6i-8eIilll8
(rugleicb 8cbu1e kür (F ew erd etre id en d e).

1 . L H V SQ lr , „ , 4l  U « iR rL L S Z . Das l'ecbnikum ist eine 
und verfolgt den ^weck , seinen 8e- 

sucbern eine für die bedürinisse der />rva/r>r^tt^r'<- unmittelbar verwend
bare, abgerundete kacbwissenscbastlicbe Ausbildung im U la se b in e n -  
w e se n  und in der L le k lro te e lm ik  ru geben, Dureb s^stematiscb 
geordneten Dnterricbt und geeignete Übungen sucbt desbalb die 
Anstalt für ibren lleruf ausrubildev:

I. In der ^ a s e b in e n - I n g e n ie u r - L e b u le  (einer köberen k'acb- 
scbule), rugleicb L eb u le  fü r  L le k tro te e k n ik e r :

1. künftige und kür ^lascbinenbau
und Llektrotecbnik;

2. künftige belebe der Ausbildung
in der ^lascbinevtecbnik ber. in der Llektrotecbvik desbalb im

bedürfen, weil sie mindestens dieselben Kennt
nisse besitren müssen, wie die ibven untergebenen Ingenieure und 
l'ecbniker;

z. künftige ber. Lesitrer von l^abriken und
industriellen Anlagen, welcbe bei Herstellung ibrer k'abrikate sieb 
einzelner vdascbinen oder ganrer masebineller Linriebtungen bedienen 
müssen, wie das r. 8. der kall ist:

bei der ksbrikation von Dampfmascbinen, l'urbinen, Werk- 
reugmascbinen und Werkreugen, ferner von elektriscbev 
Apparaten und ^asebinev, von Signal- und Weicbevstell- 
»pparatev, kabrstüblen, Zutrügen, Ventilatoren, Wagen, kumpen 
und keuerspritren, Oas- und Wasserleitungs-Oegeoständev,

blasebinenmodellen, Drabt und Drabtwaren, 8Öbren, Arma
turen und allen anderen klasebinenteilen;

ferner: in Papier- und Ilolrstofffabriken, Dampf- und Wasser- 
müblen, Spinnereien, Webereien, ^bonwaren-, l'orrellan- und
01asfabriken,8tärkefabriken,Zuckerfabriken,Ltablwarenlabriken, 
cbemiscben ll'abriken, grösseren llrauereien, Oasanstalten u. s. f.;

4. künftige und der oben ge
nannten pgbrikationsrweige;

5. künftige />räaS^ von und
6. für die oben genannten 

k  abrikationsrweige;
II. In der V V erK rneiater-L eK ule  (einer mittleren kackscbule), 

rugleicb 8cbule für Monteure etc. der Llektrotecbnik, finden ent- 
sprecbevde Ausbildung:

1. angebende und welcbe spater
als Werkmeister, 2 eicbner, Monteure, Llektromecbaniker, ^.utseber 
u. dgl. sowobl kür allgemeineu iVlascbinenbau, als aucb für Llektro- 
tecbnik in ^tascbinensabriken, mecbaniscben Werkstätten, grösseren 
8cblossereien, grösseren M b len , 8pinnere!en, mecbaniscben Webereien, 
Papierfabriken, 1'bonwarenfabriken, Levtralev kür elektr. 6eleucbtung 
etc. Anstellung sucben;

2. künftige
u. dg l,

Zesonders vorteilbaft ist der 6esucb des l'ecbnikums kür solcbe 
küvttige v S H ^ V i 'V e l r s td S L Ä G  (bleebaviker, äeblosser, 8ebmiede,



Kupferschmiede, Normer, L1et»l1»rdelter jeder ^rt, Werkzeugmacher, 
hlodelltiscbler, Müller, ^lühlenbauer u. 8. f.), welche sich eine 
allgemeine tecbnisch-wissenschr.stliche Bildung erwerben wollen, um 
sieb mit Deicbtigkeit und Sich«. heit in verschiedene Oeschäftsxweige 
einarbeiten and den Dortschritl n in dem erwählten Dach mit Ver
ständnis folgen ru können.

Die ^u8ltrttLruti»N »r» cRer LlllvLL^r«1v e k n ilL  kann 
nach 6er allgemein gültigen :ht 6er Wachleute nur 6ann erreicht 
wer6en, wenn Zunächst gründb he Kenntnisse in 6en Dilkstächern 
Mathematik, Vlechanik, (Chemie, Bhysik, sowie ganr besonders im 
lVlaschinenwesen erworben wor6en sin6 un6 6ann erst 6er Unterricht 
in 6er eigentlichen Dlektrotecbnik folgt.

Dieser wir6 6eshalb auch in 6en r we i  l e t z t en  Dalbjabren 
jeden Dehrplanes erteilt.

Da es aber erfahrungsgemäß nicht genügt, in 6er Dlektro- 
tecbnik nur müncllichen Unterricht, sogenannte Vortrage, ru halten, 
son6ern 6en Besuchern in 6iesem Dach ganr besonders Oelegenheit 
geboten wer6en muss, 6as im Dnterricbt Oebörte auch sofort unter 
Deitung 6es Debrers praktisch anzuwenden un6 ru verwerten, so 
ist 6eswegen für 6ie ein

erbaut worden. Das
selbe enthält IZ grössere Dorsale, Daboratorien, Sammlungs-, 
Werkstatt- un6 ^laschinenräume un6 ist für 6en Unterricht in 6er 
Elektrotechnik nebst 6en Zugehörigen Hilfswissenschaften bestimmt.

Die in 6enen 6ie praktischen Arbeiten un6
Übungen stattünöen, sin6 mit allen erforderlichen elektrotechnischen 
Normal-Instrumenten un6 lVlessapparaten, ferner mit Dynamomaschinen 
un6 Elektromotoren ausgestattet. 2um Betrieb ist eine Oasmotoren- 
un6 Dampfmaschinen - Anlage vorhanden, welche insgesamt ca. 
i6ooo Volt-Empöre Oleich-, Wechsel- un6 Drehstrom liefern. 
Ausserdem ist eine grössere Akkumulatorenbatterie aufgestellt.

Sämtliche Bäume 6es Neubaues sin6 elektrisch beleuchtet.

2 « Da 6as Dechnikum hauptsächlich für 6as
praktische Beben vorbereiten soll, so ist es selbstverständlich, 6ass 
beim Unterricht jede mögliche Bücksicht auf 6ie Braxis genommen 
wir6.

Der Unterricht wir6 nicht in 6er Weise erteilt, (lass nur Vor- 
träge gehalten wer6en, wobei es 6em Zuhörer überlasen bleibt, 
ob er dieselben begriffen hat und anzuwenden versteht, sondern es 
beschäftigen sich ausserdem die Behrer soweit als möglich mit jedeyi 
Dinxelnen, so dass auch der geringer Begabte möglichst grossen Vorteil 
aus dem Unterrichte riehen kann.

Häutig wiederkehrende in allen Dächern, sowie
bilden wesentliche Hilfsmittel rur Unterstützung

des Unterrichts.
Din weiteres Hilfsmittel bieten die 

(klascbinenreichnen, ^lascbinenentwerfen, Baureicbnen etc.) Bei allen 
diesen Übungen wird auf möglichst Arbeiten gesehen,
woru die Bebrer die nötige Anleitung geben; auch erfolgt die Aus
führung der Zeichnungen nach den in Dabriken üblichen Methoden. 
Besonders wird auf möglichste Detaillierung, Anfertigung der Oewichts-
pläne, Kalkulationen u. s. f. gesehen.

Dicht minder wichtig sind die (sog.
>fasehinenbaulaboratorium) als an Dampf
maschinen, oder an
H.rbeits- und Werkreugmaschinen, die in der

und im und

L .  I  ,LI»<L L v a i t t l S .  ^n  der Anstalt
wirken r. 2 . 58 Bebrer und Beamte.

4. I. Die A-S/ro/L--,-
2. die Sammlung von (gegen 4000 Nummern)

aus sämtlichen Zweigen der l'ecbnik;
Z. der in welchem täglich die bedeutenderen tech

nischen und gewerblichen Keilschriften, sowie gegen loo der grösseren 
Deutschlands, Österreichs,Ungarns,der Sebweir, Dollands, 

Busslands u. s. w., ferner die vom Kaiserlichen Batentamt heraus
gegebenen ^.usrüge aus den Batentschrikten sowie verschiedene Nach
schlagewerke (Konversationslexika u. dergl.) ausliegen;

4. die vs» tÜr LHii-

5. die für und
6. die von ^0/2-, und für

7. die und kür (7/r̂ ?/rr>,
für und /

8. die und

9. die welche mit einer Beihe von
elektrisch betriebenen ^.rbeitsmasckinen ausgestattet sind;

10. die welche in Begleitung der
Behrer mit den Besuchern der letzten Semester unternommen werden.

s .  I
N iedere und ködere M atk em alik . Arithmetik, Algebra, Plani

metrie, Stereometrie, l'rigonometrie, Algebraische ^.nalysis und höhere 
Oleichungen, Differential- und Integral-Becknung, Analytische Oeo- 
metrie der Dbene, Analytische Oeometrie des Baumes.

NÄturwi88eri8ekaf1en. Bhysik, Ohemie.
^deekanilc. Dlementar-Mechanik, technische Mechanik, Ana

lytische iVlechanik, Destigkeitslehre, Oraphiscke Ztatik, Hydraulik, 
Mechanische Wärmetheorie, Kinematik.

l ^ 3.8ek inenk3.u. ^lascbinenelemente, Deb- und transportma- 
schinen, Dampfmaschinen, Zchieberdiagramme, Bteuerungen, Dampf
kessel, Wasserräder, turbinen, Bumpen, Dokomotivbau, Kleinmotoren, 
Deirung und Ventilation, theoretische iVlaschinenlelire, Begulatoren, 
Übungen im Dntwerlen von iVlaschinenelementen, von Deb- und trans- 
portmascbinen, von Kraftmaschinen und ganren Anlagen.

L lek trockem ie.
LlelctrolecKniB. Bhysik, Dlektriritätslehre, Specielle Dlektro- 

technik.
L lektro teckni8cke8  lDraBlikum.
tee k n o lo g ie . Disenhüttenkunde, technologie der Metalle, 

Disengiesserei etc.
B a u -  und In9enieurw i88en8ckakt. Baukonstruküonslehre, 

Brückenbau, Übungen im Dntwerfen, Kostenanschläge, Deldmessen und 
Nivellierer,.

2 eieknen. Dreihandreichnen, Dinear- und Oeometrisches 
Zeichnen, Bro)ektionslehre, Bchattenlehre, Berspektive, Bkirrier- 
übungen, ^laschinenreichnen, Aufnahmen nach der Natur.

B ra k 1i8cke Ü bungen. Indikator-Versuche an Betriebsmaschinen, 
Dynamometrische Obungen an ^.rbeitsmasclnnen, Ilydrometrische 
Übungen, Dlektrotecbniscbe Messungen und Übungen, Deldmessen 
und Nivellieren.

Bandel8w i88en8ckak1. Dinfache und doppelte Buchfijhrung.
L pracken  und  a llgem ein  bildende B äcker. Deutsche, franzö

sische, englische Sprache, Bundschriftübungen.

6 .  U lL tÄ I I v .  Die Besucher
des technikums sind auf Kosten der Anstalt gegen alle Unfälle ver
sichert, welche ihnen auf Exkursionen in Dabriken rustossen sollten. 
(Das Nähere hierüber beündet sich im Brogramm.)

7 » Aufnahmen in das technikum
linden ^edes Jahr Zweimal und rwar Glitte ^.pril und Glitte Oktober 
statt, und ist es gleich, ru welchem von diesen beiden terminen 
der Dintritt erfolgt. Aufnahmen in den unentgeltlichen 
betr. siehe unter 8.

8. TIl»VU»tNvL11L«lL«̂  Vô NI»t«Î LvlLt. Der Vor
unterricht ist kür solche Besucher eingerichtet, die teils früher Oelerntes 
gründlich wiederholen, teils auch die xur Aufnahme in die unterste Ab
teilung des gewählten Dehrplanes nötigen Kenntnisse ergänzen wollen. 
Der Vorunterricht dauert von lVlitte >1är2 bis lVlitte ^.pril bsr. 
von hlitte September bis Glitte Oktober und wird unentgeltlich erteilt. 
Aufnahmen in denselben ünden während der Sonate hlärr bsr. 
September ru jeder ^eit statt, wenn das Dnterrichtsgeld für dis 
gewählte lehrplanmässige Abteilung (siehe unter n ,  ^bsatr 5) 
sofort beim Dintritt in den berablt wird. Die Besucher
des Vorunterrichts haben während der Dauetz desselben keine Derien.

N » IV L IL S I*  ÄVI* ^.LL8^»Ll<RlLIHA.
Ausbildung sind in der LlLasckLQeQ'Iu^enieur-Lckule 2 l/, oder



z L»bre nötig, je nacbäem äer I. oäer der n .  Dsbrplan besucbt 
^virä, in äer W erkn ie i8 le r-8 c liu le  l^2

1 6 .  ÄIlliL^LLL 4ÜLSL>8 ^ . klilitäräianst
^abrenä äes Lesucbes äeslecbnikums wirä in fast allen källen gewäbrt.

1 1 .  ^ N t lA a lK I U S k S Ä R I I F I L I A K S I » .
1. N ötige V orlcenntni88e. Wer ^lascbinen-Ingenieur oäer 

klektroteebniker weräen will, wüble äen I. kebrplan, nenn er äie 
Kenntnisse 6er ganren Algebra unä ebenen Oeometrie scbon besitzt; 
wer dagegen nur iw kesitre einer ko /^ - oäer
ist oäer nur äie Klassen einer Kealscbule, eines O^mnasiums
oäer einer Lbnlicben Anstalt besucbt bat, nable äen II. Debrplan. 
L e id e  D eb rp lä n e  tü b re n  rum  g le ic b e n  L ie le .

kür künftige Werkmeister, Monteure u. s. f. ist äer III. Debr- 
plan eingericbtet, neleber nur Volks- oäer Lürgerscbulbiläung, aber 
vainäestens rw e ijü b rjg e  p ra k t is c b e  'k b ä tig k e it vo rau s- 
^^trt. (Liebe tläberes über äie ärei P>ebrp1äne im Programm.)

2. L^ralOiselie V orb ildung , kür äie praktiscbe Vorbildung 
eignet sieb am besten eine klascbinenlabrik mittlerer Orösse. ks ist 
dringend ru empfeblen, dass äas praktiscbe Arbeiten v o r äem Le- 
sucb einer tecbniscben Debranstalt stattbnäet. (O ber ä ie  D a u e r  
ä e r  p ra k tis c b e n  V o rb ild u n g  b e f in ä e t  sieb  äas b labere  
im Program m .)

Z H-Her. va8 -̂ .Iter äer ^ufrunebmenäen soll nicbt unter i6 
^abren sein.

4. L eg itim ation , kür -^ngebörige äes Deutscben peiebes äienen 
bei äer ^.utnabme als Legitimation äer Oeburtscbein oäer Militär- 
papiere, für Ausländer ein p ^ s  oäer Ileimatsebein.

Die letrten Lcbulreugnisse, sonie solebe über etna in äer 
Werkstätte oäer kabrik ernorbene praktiscbe Vorbildung sinä gleicb- 
falls vorrulegen.

5. LInterriebl8ge1ä.

^  Dasselbe beträgt kür
jede Abteilung izo i>Iark in äer ülascbinen-lngenieur-
Lcbule, 120 ^lark in äer Werkmeister-Lcbule. Ausser äem Dnter- 
ricbtsgelä sinä beim kintritt als ^ r-r^a /r^  kaxe ^r>

nocb ru entriebren a) für äie ^.ufnabme 6 klark; -) für 
Lenutrung äes Desesaals unä äer Libliotbek 4 läark.

von Dnterricbts- oäer kintrittsgelä sonie von Liblio- 
tbeks- unä Desesaalgebübren oäer Übertragung äsrselben auf ein 
folgendes blalbjabr nirä unter keinen Umständen genäbrl.

12. 1V«LLI»IUIUA ILI»tL r̂ II. Wobnungen
sinä in bissiger Ltaät bei acbtbaren kamilien teils mit, teils obne 
Kost ru baben, unä rwar neräen solcbe äurcb äie Direktion un- 
entgeltlicb nacbgeniesen. Die Wobnungen sinä vollstänäig möbliert, 
äas Mitbringen eines Lettes u. äergl. ist also rwecklos. Die kreise 
sinä je naeb Dage, Orösse, Ausstattung äes Dogis versebieäen unä 
ricbten sieb naeb äen ^.nsprücben, äie gemacbt neräen.

tt. r>r/ 2tt (vergl. H 2, ^.bsatr 5 äer Oesetre).
kin sogen, ist mit äer Anstalt ?rr^/ verbunäev, da

gegen vo//s sr'-rr^-r /i5c/r-
unä neräen äie Leäingungen bieriur auf An

frage übersanät.

L3 ». I -L v  4Av8 »«»»1 lL0 8 tS I » .  kür ein äa/S<-r )abr be
tragen äieselben ungefäbr nie folgt: a) Dnterriebtsgelä 120 iVlark 
der. lZo klark; -) Wobnung unä Kost je naeb ^nsprücben rniseben 
z6o unä 500 ÜLark; Dnterricbtsmaterialien (kücber, Defte u. s. f.)

zz bis 40 IVl. — anfangs etnas mebr; Kleiäung, 
^asebengelä unä ^ebenausgabeo riebten sieb naeb äen Verbältnissen 
äer ^ngebörigen, können also vorber nicbt genau bestimmt neräen.

/rr>r/-r/ .
r'/r^^ <Fr>

^brecbnung erfolgt vierte^abrlicb.

14. 11vZ»«t11ô LvI» VU»4 ÎLllLLLKVIA. Ausser
se» von 2eit »« Leit In äen k^aupttteberu »tattLnäenäen

neräen am Lcblusse eines Dalbjabres anentgeltlicbe
abgebalten, von äeren Lrgebnis äie ketöräerung äes kesucbers 

in äie näebstböbere ^bteilun^g abbängig ist. an

^.usnabmen neräen geäuläet, unä I^acbprüfungen tinäen
statt.

I -  .  ÄVRLKILL88S. über kleiss, Leistungen unä
Ltunäenbesucb neräen nur auf Orunä äer Kepetitorien unä Prü
fungen nämlicb in äer ersten läälfts äer
Sonate Oktober unä ^.pril. rr/^
^-r/?ra/r-/r^ bliebt abgebolte Zeugnisse
neräen äen kltern oäer äem Vormunäe übersanät.

Dr> ŝ'-r-r -̂r a tt / 2«
^Or><- r̂o-r <-r/r̂ -r

16. Ä1»8«I»LI»«I»-IN̂ SSLiS,LL-Lv»ZLI,S8. ---
^lk iL t»»H K 8L «U K IS I8  ^TL» —
1 VvI*lLILLVL8 lV lk -L v U K I» r8 .  Die Lesucber äer 
/^^-rr>tt^-Le/rtt/«-,nelcbe eine m in äes ten s  ei nj übr i ge  Praxisnaeb- 
neisen können, äie tbsoretiseben unä konstruktiven käeber ibres Debr- 
plans vollstänäig unä mit krfolg absolviert baben unä sieb nabrenä 
ibrer Ltuäienreit keine groben Verstösse gegen äie Lcbulgesetre baben 
ru scbuläen kommen lassen, können sieb auf Orunä einer besonäeren 
Prüfung äas /r/> vl /ar>r^-r- -rr>--<- ber. für

erwerben. Dnter äbnlicben Leäingungen unä
blacbweis einer mi näes t ens  Lvveij ü b r i g e n  Praxis können sieb 
tleissige unä befübigte kesucber äer äas
2§tt^nr'§ erwerben. (Liebe bläberes im Programm.)

blacb bestanäener Prüfung weräen äie blamen äer betreffenäen 
Kanäiäaten auf XVunscb in einem Platt ibrer kleimat gegen krstattung 
äer Kosten bekannt gegeben. Dieselbe kekanntmacbung nebst An
gabe äer von äen Kanäiäaten gelösten grösseren Konstruktionsauf- 
^aben bnäet aueb in äem näcbsten jabresbericbt äer Anstalt ^.ufnabme.

1  SI*LSIH. kerien bnäen statt: ru kbngsten r Wocbe, 
Weibnackten, Ostern unä im Oktober ungefübr 2 Wocben, 

im Sommer 4 Wocben.

1 8  u ,» U  8 t v I I v i » v « r i u i t t « I > i i » x .

-LaS^ ,̂ ^  §on,o-H/ S§r

II- . 4U8LLLF a,»8 4«»» r8«lLLlLKV8StL«I>.
Den Lcbulgesetxsn unterliegt jeäer kesucker äes kecbnikums 

wübrenä seiner ganzen Ltuäienreit unä
^  gleicbvisl ob er äieselben bier oäer auswärts verbringt.

H Von äen Lesucbern äes 'kecbnikums wirä erwartet, äass sie 
ein äurcbaus sittliebes unä anstänäiges Verbalten sowobl innerbalb, als 
ausserbalb äer Anstalt beobacbten, äen -^.noränungen äes Direktors, äer 
Debrer unä äeren Leauttragten unweigerlicb kolge leisten unä äiesen 
überall mit äer gebübrenäen ^cbtung begegnen.

 ̂ 2. )eäer Lesucber äes kecbnikums ist verpäicbtet,
l. äie Dnterricbtstunäen unä Übungen pünktlicb LU besucben 

unä bei Versäumnissen sieb scbriftlicb bei äer Direktion 
ru entscbuläigen, äem Dnterricbte aufmerksam unä mit 
Vermeiäung jeäer Ltörung beiruwobnen, insbesonäere 
sicb jeäer Wiäerreäe gegen äen Debrer ru entbalten 
unä äie ibm aufgegebenen Arbeiten pünktlicb unä 
sorgfältig 2U fertigen;

(Die Kontrolle über Anwesenbeit in äen ünterricbt- 
stunäen wirä von äem betreffenden l^ebrer gefübrt; ver
spätetes krscbeinen in äen Dnterriebtstunäen wirä als 
Versäumnis notiert. — ^.dweicbungen vom Debrplane 
sinä nicbt gestattet.)

r. äie ttelte, äie jederzeit eingefordert weräen können, 
stets in Ordnung ru balten;

z. sicb an äen münälicben unä sebriktlicben Kepetitorien unä 
Prüfungen ru beteiligen.



§ z. Vereine und Oesellsehatten unter den Besuchern des 
Technikums sind nur gestattet, wenn sie ein wissenschaftliches oder 
allgemein bildendes 2ie1 verfolgen und das Studium, sowie den 
2weck der Anstalt nickt beeinträchtigen.

 ̂ 6. Sogenannte studentische Verbindungen jeder ^.rt sind 
verboten, weil sie mit ihren unvermeidlichen ^nsprüeben an 
2üeit und Oeld ibrer Mitglieder einem tleissigen, regelmässigen 
Studium entgegen sind, also gerade dadurch 6em Zwecke kiesiger 
Anstalt widersprechen. Das tragen studentischer ^breicken und 
Teilnahme resp. Verleitung rur Teilnahme an einer solchen Ver
bindung werden je nach Umständen mit Ausweisung bestraft.
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21.
Im gegenwärtigen ZO. Schuljahre räblt das 1'ecknikum nach dem ofliriellen Berichte an 

Ministerium des Innern) 1698 Besucher und rwar aus:
die Oberauksichtsbehürde (königliche.

L u r o p a :  Breussen . . . 688
Königreich Sacksen . . 1 9 7
L a g e r n ........................... 96
Württemberg . . . .  19
L ad e n ................................ 29
Mecklenburg . . . . iz
H e s s e n ...........................20
Lraunscbweig . . . .  5
Oldenburg ..................  8
Sacksen-Weimnr . . .  6
8acbsen-kleinmgen . . 5
Lachse t.-Ooburg-Ootba . 9
8achsen-^ltenburg. . . 6

I n h a l t ...................................... 9
R e u s s .....................................n
D i p p e ..................................  2
H a m b u r g ............................... 20
L rem e n .......................................9
D ü b e c k ..........................................z
Rlsass-Dothringen . . . .  20
Ö sterre ich ..............................110
U n g a rn .................................... ZO
Id o llan d ....................................... 41
S c k w e ir ....................................... 21
Luxem burg.................................... 6
Orossbritannien . . . .  7

D ä n e m a rk ...........................19
8 c k w e d e n ............................ 5
N o rw e g e n .......................... zo
Russland.......................... . 175
l ü r k e i ..................................z
Rumänien................................16
S e r b i e n ................................. 4
Bulgarien................................. 7
Italien.......................................^
F ra n k re ic h ..................... ........
L e lg ie n ..........................  i
S p a n ie n ................................. 4

^ .sien : Armenien . . .  I

j a p a n ........................................ I
java . . . . . . .  7
O s tin d ie n ..................................4

A f r ik a :  ^ g v p te n . . . . I
A m e r ik a :  Vereinigte Staaten

von Nordamerika . . 8
VereinigteStaaten v.Brasilien 5
O uatsm ala.................................. I
U e x ic o .............................  2
O k i l e ........................................2
Oolumbien.................................. I
W e s tin d ie n .......................... i

^ .u s t r a l i e n : Victoria . . I
Dem ^4//^ nach sind:

4 8  jä h r e  alt . .  1 z 6  jä h r e a lt . . I z i  jä h r e alt . . l
. 8

27  jä h r e alt . . Z2 2 Z jä h r e  alt . - 125 19 ja k r e a l t . . 2ZZ '
4 5  „ ,, - . 2 3 5  »1 » . . I 3 0  „ ,7 » 2 6  „ n ' - 52 22  „  „  . . 161 l 8  n n ' . 2 l 8
4 0  „  „  . . I 3 4  „ . . I 2 9  „ ,1 ' . i i 25  .7 ,, ' . 6 4 21  7, 77 - . 2 6 2 l 7 „ n ' . 8 6
3 9  „ ,, . i 33  „ „ - - 4 28  „ 77 s . 18 24  77 n ' . 1 04 20 „  „  . . 2 8 1 16 „ n  - . 2 Y

3 7  n - . I
Von den B esu ch ern  s in d 12 verh eiratet.

Dem nach sind vertreten: Evangelisch - Dutlieriscke: 1167, Evangelisch - deformierte: z6, Komisch-
Katholische: Z87, Oriechisch-Katkolische: 26, Mosaische: 6 l, lVlennoniten: 9, freireligiöse: 8, Dissidenten: z, Baptisten: l.

Von den sind dem 8tande nach:
fabrikanten . .   141
fab rik d irek to ren ...................................25
Ingenieure, Werkmeister etc.................. 86
hlühlenbesitrer, Uiüblenbauer . . . . z i
Brauerei- und Brennerei-Besitzer . . . 14
Schlosser, Schmiede etc..........................78
Mechaniker, Dhrmacker etc................... 21
fisekler und DolLwarevlabrikanten . . 18

^laler, Musiker etc. .   21
Dandwirte, (Gärtner etc...................189
K a u f le u te .................................... 259
Rentner . .   85
ArLte, A potheker........................... Z7
Recktsanwälte, justiLbeamle . . . .  29
Bost-, Telegraphen- u. Disenbahnbeamte 109
OBiriere, S ch iffsk ap itän e ........... 21

Bastoren .......................................................... 29
D e h r e r ..........................................................49
Berg- und Id ü tten b eam te ..........................27
Baugewerken ................................................70
Ltaats- und Kommunalbeamte . . . . 1 0 8
(gewerbetreibende aller ^.rt . . . 1 6 7
Restaurateure, Oastwirte............................... 84

Von den 1698 Bersonen haben vorher besucht die Bürger- oder Volksschule: 528, die Realschule oder eine andere gleichgestellte 
Anstalt: 427, das Realgymnasium: 174, das O^mnasium: ZZ2, eine andere fachscliule, Oewerbeschule etc.: 221, die Universität 4, die 
Hochschule 12.

Vor dem Eintritt in die Anstalt haben von den 1698 Bersonen bereits praktisch gearbeitet: 1588.

L S U L vrlL K L ttA S l»  ÜKSlN 81LL4I1 R lLtlH V D Lllw .

'honw arentabriken, K ratLenfadrik, Oas- 
tabrik , stöbet- uncl Stuklfabriken, la b ak fab rik en , Spinnereien, ^Vebereien, 
F ärbere ien  und noch verschiedene andere L tadiissem ents, ferner ein städti-

tur I>s»turker1 verfahren, eine l 'u rnka lle . Bür Bvangelisehe ündet Oottes- 
dienst in der S tad tk irche, kür K atholiken  im le ch n ik u m  sta tt, w äbrend 
Israeliten  den O ottesd ienst in dem in l/  ̂Stunde ru  erreiekenden Lbem nitr 
besuchen können In K rankheitsfällen  stehen 7 -irLte ru r Verkugung.

bekannte Lschopauthal (von der auf dem B icbteiberge entspringenden 
Lscbopau durchström t und un ter dem Namen .M ittw e id ae r Scbw eir" 
bekannt), b e s itr t  infolge ih rer Dage in den ^uslaukern  des niederen 
L rrg ed irg es  eine äusserst gesunde lbutt und präch tige  U m gebung 
und is t als h litte ls tad t, ohne V eranlassung ru  kostspieligen V ergnü
gungen Lu b ieten, am besten  tur ein ernstes und Leissiges Studium 
geeignet.

Von lVlittweida aus sind Lbem nita in einer halben Stunde, Dresden 
und D eiprig  in je drei, die B ergstäd te  B reiberg  und Lw ickau in jn rw ei, 
üerlin  in zVs s tunden  mit der L isenbaba »u erreichen.

^usL ü ltrlrL IelL o«  I 'rv K rrk iiL i» )
ferner krogramm-^usrüge in franrösischer und englischer Lprache, sowie jede sonstige Aus
kunft und Ratschläge über rweckmässigste Rinrichtuvg des Ltudiums, Kosten des Aufenthaltes 
u. s. t. erhält man unentgeltlich. Klan adressiere Qiebl »n die k r iv a ta d re s s e  de» Direktor», 
«rvderv ohne jeder» vreLlerer» L usalL :

M ittH iU vrrls. «
frei. (Königr. Sachsen.)

2um Lelbststudium oder auch als Vorbereitung für das Ltudiuru 
Die Schule des

Dehrhelte Bür den Maschinenbau und die nötigen blilfswissenschaktev.

L . 6 ^  WvLIrvl,

Vei-!üg: kilonilr SokLfer, l.eipr!g.
In allen Luchkavdluoxen vorrätig  pro B e tt 50 Bt.

an einer fachscbule empfehlen wir:
Die Schule des

Dehrhette für die angewandte Llektriritätslehre.
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