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Für die Monate Februar und 
M ärz kostet die „Thorncr 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 „Thorncr Presse."
Katharinen- «. Friedrichstr.-Ecke.

Me Motte.
Bei der augenblicklichen Weltlage nnddem 

steigenden Ausdehnungsbedürfniß der Nationen 
gewinnt die Flotte nicht nur eine erhöhte 
Bedeutung, sondern sie rückt immer mehr in 
den Mittelpunkt des nationalen Interesses. 
So sehen wir denn alle Staaten dabei, ihre 
Flotten zu vergrößern. England hat zur 
Stärkung seiner Seemacht gewaltige Aus
gaben auf seine Schultern genommen, des
gleichen die Vereinigten Staaten von Nord
amerika. Italien und Rußland bringen für 
denselben Zweck ebenfalls enorme Opfer; 
von Frankreich nicht zu reden, von dem man 
sagen kann, daß seine ganze Kapitalkraft 
nationalen Zwecken dient. Hat es doch 
sogar für die beschleunigte Herstellung einer 
der englischen gewachsenen Flotte das 
Staatsmonopol für Petroleum in Aussicht 
genommen!

Daß Deutschland unter solchen Umständen 
nicht zurückbleiben kann, ist selbstverständlich. 
Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut 
machen, daß gegenüber dem riesenhaften An
wachsen der französischen Flotte der ehedem 
richtige Gedanke, daß die militärische Ent
scheidung zwischen Deutschland und Frank
reich im Landkr i ege  falle, auf die Dauer 
nicht mehr zutrifft. Eine verlorene See
schlacht, die dem Feinde ermöglicht, sich 
Hamburgs zu bemächtigen, Helgoland zu 
nehmen und nicht nur in den Küstenstädten 
große Brandschatzungen vorzunehmen, sondern 
mit gelandeten Abtheilungen auch weit in 
das Innere vorzustoßen und zugleich unsere 
draußen befindlichen Kreuzer von den 
Heimatshäfen abzuschneiden, würde leicht 
auf die gesammte Kriegslage einen entscheidenden 
Einfluß ausüben. Es könnte dadurch ein 
deutscherseits zu Lande erfochtener Sieg in 
seinen militärischen und Politischen Folgen

wesentlich erfolglos gemacht werden. Anderseits 
kann eine Niederlage im Landkriege in ihren 
Folgen durch das glückliche Zurückschlagen 
einer feindlichen Flotte sehr wohl zum großen 
Theil wieder ausgewogen werden.

Alle diese Gründe sprechen dafür, daß 
Deutschland im Stande bleiben muß, auch 
gegen eine Uebermacht einen Sieg zur See 
zu erfechten und daß unsere Flotte unter 
das Minimum des dazu Erforderlichen nicht 
sinken darf .  Lediglich um dieses zu ver
hüten, sind in den Etat diesmal bescheidene 
Forderungen für die Marine eingestellt worden. 
Es wird nur das verlangt, was unbedingt 
nöthig ist; von „Uferlosigkeit" läßt sich durch
aus nicht reden.

Von gegnerischer Seite wird immer be
hauptet, daß die Ausgaben für die Flotte, 
wie auch für das Heer, unproduktiv seien. 
Das trifft nicht zu. Abgesehen davon, daß 
die Machtstellung des Reiches, die Ent
wickelung und die Sicherheit des Handels da
von abhängen, daß Heer und Flotte in 
durchaus leistungsfähigem Zustande gehalten 
werden, liegt es auch auf der Hand, daß das 
auf die Verstärkung unserer Macht verwandte 
Geld eine ganze Anzahl von gewerblichen 
Unternehmungen und viele Menschen in 
Nahrung setzt. Das von den Gegnern be
lächelte Wort, daß solche Ausgaben einem 
befruchtenden Regen gleichen, hat viel Wahr
heit für sich. Wieviel tragen die Ausgaben 
für die Flotte zur Entwickelung des Schiffs
baues bei!

Die Einwände, die gegen die Vermehrung 
der Flotte geltend gemacht werden, ent
springen zum Theil der Kurzsichtigkeit, zum 
Theil der mehr aus dem Gemüth als aus 
dem Verstände geschöpften Meinung, daß „es 
auch ohne diese Ausgaben ginge". Wer mit 
den Thatsachen rechnet, kann sich für diese 
Art von Kritik unmöglich erwärmen. In  
einer Zeit, wo die ganze Welt von Waffen 
starrt, wäre eine kleinliche Sparsamkeit an 
der Flotte ein Vergehen an der Sicher
heit des Reiches und an der Zukunft der 
Nation.

Politische TlMSschau.
Das H e r r e n h a u s  tritt am 15. d.M ts. 

wieder zusammen. Am 17. soll die Be

rathung des Lehrerbesoldungsgesetzes, am 19. 
ds. die Berathung des Schnldentilgungs- 
gesetzes begonnen werden.

Zu dem Urtheil im P r o z e ß  W i t t e -  
S töcker  schreibt die unparteiische „Tägliche 
Rundschau" : Das Urtheil in dem Prozesse 
Stöcker-Witte wurde merkwürdigerweise von 
der gesammten liberalen Presse ohne Zusatz
bemerkung veröffentlicht, während das erste 
Urtheil, das den Hofprediger a. D. als der 
verleumderischen Beleidigung schuldig er
kannt hatte, mit langen Leitartikeln über 
den „geächteten Mann" gefeiert worden war. 
Aus einer Verurtheilung wegen einfacher 
Beleidigung, die sich zudem auf einem 
ziemlich löcherigen Zeugenbeweise ausbaut, 
ist eben kein Kapital zu schlagen zur Ver
nichtung des bis zum Uebermaße gehaßten 
Mannes, und so begnügt man sich mit den 
Verdammungssprüchen, die man bei dem 
ersten Prozesse über ihn abgegeben hat. 
Stöcker ist eine Persönlichkeit, deren Wirken 
abseits von unserem liegt und deren Einfluß 
wir zu den meisten Fragen verderblich halten; 
aber gerade deswegen müssen wir es hier 
aussprechen, daß die Befehdung dieses 
Mannes eine Form angenommen hat, die 
jeden anständigen Menschen anwidert und 
die, wenn sie unwidersprochen bleibt, unser 
politisches Leben vergiftet. Wohin sollen wir 
kommen, wenn es politische Sitte wird, in 
dem Leben und den Worten eines Politikers 
so lange herumzuwühlen, bis sich irgend ein 
angreifbares Wort, eine zweifelhafte That 
findet, die man dann bis ins Unglaubliche 
vergrößert als erwiesenes Verbrechen, mit 
unermüdlicher Geschäftigkeit durch die Oeffent- 
lichkeit zerrt, wenn möglich auch zum Gegen
stand einer Gerichtsverhandlung macht. 
Stöcker hat ein Recht, darauf hinzuweisen, 
daß man immer nur mit verjährten Sachen 
gegen ihn kämpft und jeden seiner Irrthümer 
sofort zur bewußten Lüge umstempelt. Was 
man bei jedem anderen politischen Manne 
unter den Tisch fallen ließe, das wird bei 
ihm zur Haupt- und Staatsaktion. Gegen 
ihn ist eben alles erlaubt; ob des
wegen, weil er Orthodoxer ist oder weil er 
als „Vater des Antisemitismus" gilt, wollen 
wir nicht entscheiden, obwohl das letztere 
näher liegt, denn eine Bekämpfung mit Be

täubung jedes Gerechtigkeitsgefühls entspricht 
nicht deutscher Art, sondern gekränktem 
Rassenhasse. Erreichen werden Stöckers 
Feinde mit diesem Toben wenig; denn 
Fanatismus weckt nur wieder Fanatismus. 
Die anständige Presse aber hat die Pflicht, 
gegen eine solche Verrohung und Vergiftung 
unserer politischen Sitten Einspruch zu er
heben."

Die „Freis. Ztg." veröffentlicht das 
Antwortschreiben des Abg. Eugen  Richter  
namens des geschäftsführenden Ausschusses 
der Freisinnigen Volkspartei an den geschäfts
führenden Ausschuß der F r e i s i n n i g e n  
B e r e i n i g u n g  zu Händen des Abgeordneten 
Rickert auf das Anerbieten der letzteren, bei 
den Wahlen gemeinsam vorzugehen. Es 
entspricht den vorausgegangenen Aus
lassungen der „Freis. Ztg." und lehnt das 
Anerbieten ab.

Aus P a r i s  verlautet, daß im Laufe 
dieses Jahres 25 Radfahrerkompagnien im 
französischen Heere geschaffen werden.

Nach einer Meldung der „Politischen 
Korrespondenz" ans St. Petersburg wird der 
Gegenbesuch des K a i s e r s  F r a n z  J o s e f  
bei Ka i s e r  N i k o la u s  am 27. April er
folgen. Kaiser Franz Josef wird vom 
Minister des Aeußeren Grafen Goluchowski 
begleitet sein.

Es hat sich, russischen Blättern zu
folge, bei den längs der Westgrenze des 
Reiches vertheilten Brigaden des „abge
sonderten Korps der Grenzwache" das drin
gende Bedürfniß einer Vermehrung der 
Zahl der Offiziere herausgestellt. Während 
des laufenden Jahres sollen daher diesen 
Truppen anßer den bei ihnen bereits stehenden, 
noch 25 Offiziere zugetheilt werden. Dies 
vollkommen militärisch organisirte Korps der 
Grenzwache untersteht dem Finanzminister. 
— Die russische f r e iwi l l i ge  F l o t t e  er
hält für das laufende Jahr eine Subvention 
von 600000 Rubeln.

Aus Bombay,  2. Februar, wird ge
meldet : Die Pest wüthet hier in unge-
minderter Stärke fort. Gestern starben 245 
Personen; da die Epidemie in den Gefäng
nissen heftig auftritt, erwägt man die Ent
fernung der Gefangenen. In  Karachi

Das vor dem Schaufenster befindliche, sehr 
dichte Drahtgitter war weniger des Schutzes 
wegen da, als vielmehr, um die Täuschung 
von der Straße aus nicht erkennen zulassen.

Die Firma „Friedrich Ortmann" war 
nur das Deckblatt für Geschäfte ganz anderer 
Art, die wir bald näher kennen lernen 
werden.

Nach fünfzehn Minuten kam Ortmann in 
das erste Komptoirzimmer zurück. Er hatte 
den Hut auf dem Kopfe und einen Paletot 
über dem Arm, sonst aber kein Gepäck bei 
sich; die angekündigte Reise konnte also nicht 
allzuweit ausgedehnt werden.

„Sie kennen ja meine Gewohnheiten im 
Geschäft, handeln Sie darnach; morgen Abend 
bm ich zurück!"

Der Bankier verließ sein Geschäftslokal 
wirklich.

Der Brief, welcher ihn zu seiner „Reise" 
veranlaßte, hatte folgenden Inhalt gehabt:

„Ich habe das Bewußte ausbaldowert. 
Alles richtig. Brüsseler da. Neun bis zehn.

Goliath."
Als Ortmann sich eine bedeutende Strecke 

von seinem Geschäftslokal entfernt hatte, zog 
er diesen Brief hervor und zerriß ihn in 
winzig kleine Stücke, welche er im Fortgehen 
in längeren Zwischenräumen zu Boden warf. 
Der Wind entführte die Papierstückchen, der 
Brief war vernichtet.

Dann bestieg Ortmann die Pferdebahn 
und fuhr nach einer ziemlich entlegenen 
Stadtgegend.

Dort trat er in ein kleines, altmodisches 
Haus, welches einem öffentlichen Parke 
gegenüberlag, also nicht von der anderen 
Straßenseite aus beobachtet werden konnte.

Gleich neben der Hausthür war der Ein

gang in eine Parterre-Wohnung. An der 
Wand befand sich ein kleines, gesprungenes 
Porzellanschild mit der Aufschrift: „Müller, 
Kleidermacher für Herren". Seine Bekannten 
hatten ihm den Spitznamen „Goligth" ge
geben, der für ihn charakteristisch genug war, 
und zwar im spöttischen S inne; denn Müller, 
alia8 Goliath, war von kleiner, fast zwerg- 
hafter Figur. Auf dieser kleinen und behen
den Figur saß ein proportionirter Kopf mit 
einem ziemlich nichtssagenden Gesicht. 
Keinem Menschen würde dieser kleine, unbe
deutend aussehende, ungefähr fünf- bis sechs
undvierzig Jahre alte Goliath besonders auf
gefallen sein. Goliath war aber durchaus 
nicht unbedeutend, allerdings in wenig 
gutem Sinne; denn er hatte schon zwei 
größere Freiheitsstrafen, das letzte mal drei 
Jahre Zuchthaus erlitten, stets wegen Ver
brechen gegen das Eigenthum.

Dieser Goliath war es, der den Brief an 
Ortmann geschrieben hatte. Der Letztere 
hatte nicht nöthig, an die Entreethür von 
Goliaths Wohnung zu pochen; diese öffnete 
sich, sowie Ortmann in das Haus trat, von 
selbst. Goliath hatte ihn schon erwartet, 
hinter einem am Fenster stehenden Epheu- 
spalier verborgen, Ortmanns Kommen be
merkt und ihm die Thür aufgemacht.

„Er ist also angekommen?"
'M it dieser halblaut gesprochenen Frage 

trat Ortmann, als Goliath die Thür öffnete, 
in das erste dürftig ausgestattete Zimmer.

„Gestern früh ist er mit dem Kurierzuge 
eingetroffen," — beantwortete Goliath die 
Frage Ortmanns — „seit drei Tagen hatte 
ich die ankommenden Züge auf dem West- 
bahnhöfe wie ein Luchs bewacht, unsern 
Mann auch gleich erkannt; denn Werners

Bericht aus Brüssel war sehr genau und hat 
sich in allen Punkten bewahrheitet!"

„Der Brüsseler," berichtete Goliath weiter, 
„wohnt Zentral-Hotel, wo er das Zimmer 
Nr. 120 in der dritten Etage inne hat."

„Schreibzeug und Papier," sagte Ort
mann kurz, nachdem Goliath noch auf 
mehrere Fragen geantwortet hatte.

Goliath brachte das Verlangte. Ort
mann schrieb einen Brief und versiegelte ihn.

„Jetzt an unsere Toilette!"
Damit stand Ortmann auf.
Der kleine Goliath verbeugte sich 

und ging mit dem Bankier in ein Hinter- 
zimmer.

Nach einer Viertelstunde verließ ein 
Mann die Wohnung des Schneiders Müller, 
in welchem niemand den Bankier Ortmann 
erkannt hätte. I n  einen weiten, grauen 
Havelock gehüllt, den Kopf mit einer Pelz
mütze bedeckt und fortwährend hustend — 
um sich in der angenommenen Rolle zu üben 
— hinkte diese fragwürdige Gestalt längs der 
Häuserreihe hin. Die graublonden Haare 
Ortmanns hatten sich in braune verwandelt, 
ein starker Backenbart und ein Schnurrbart 
bedeckte einen großen Theil des sonst glatt- 
rasirten Gesichts; nur die grüne Brille war 
geblieben, die Augen, das charakteristischste 
Kennzeichen jedes Menschen, mußten maskirt 
bleiben.

Einige Minuten später verließ auch 
Goliath — wir behalten seinen Spitznamen 
bei — das Haus. Er trug einen kleinen 
Handkoffer, einen Reiseplaid und einen 
Regenschirm.

An der nächsten Ecke wartete der voll
ständig umgewandelte Ortmann auf ihn.

Beide geheim verbündeten Spießgesellen

/



herrscht wegen des schrecklichen Umsichgreifens 
der Pest Panik.

Aus A g o r d a t  wird berichtet, daß die 
Derwische ihren Rückzug fortsetzen. Kund
schafter, welche nach Kedaref geschickt worden 
waren, um auszukundschaften, ob Ver
stärkungen vorbereitet wurden, haben be
richtet, es werde ein Versuch gemacht, die 
letzten Hilfskräfte, nämlich mit Lanzen 
bewaffnete Sklaven, deren Zahl höchstens 
1000 betrage und die in keiner Weise zu 
fürchten seien, zu sammeln.

Der Nordamer ikani sche Senat hat mit 
46 gegen 4 Stimmen eine Bill, betreffend den 
internationalen Bimetallismus angenommen. 
Durch die Bill wird der Präsident ermächtigt, 
Vertreter zu jeder etwa stattfindenden inter
nationalen Konferenz zu ernennen, welche 
den Zweck hat, ein festes Verhältniß zwischen 
Gold und Silber zu sichern; die Bill er
mächtigt ferner den Präsidenten, eine 
solche Konferenz nach seinem Belieben einzu
berufen.

Ein offizielles Telegramm aus M a n i l a  
meldet verschiedene Zusammenstöße mit den 
Aufständischen, welche dabei insgesammt 224 
Todte, Verwundete und Gefangene verloren. 
In  den Provinzen Bulacao, Nneva Ecija, 
Batangas und Tarlac sind die kriegerischen 
Operationen beendigt und hat die Zusammen- 
ziehung der Streitkräfte begonnen.

Deutsches Reich.
Berlin, 2. Februar 1897.

— Se. Majestät der Kaiser und Seine 
königliche Hoheit Prinz Heinrich begaben 
sich, wie aus Kiel gemeldet wird, gestern 
Abend an Bord S. M. Jacht „Hoheuzollern", 
wo das Diner stattfand, an welchem außer 
dem Gefolge der Staatssekretär des Reichs
marine - Amts Admiral Hollmann, Vize- 
Admiral Thomsen und zahlreiche höhere 
Marineoffiziere theilnahmen. — Seine 
Majestät der Kaiser gedenkt heute Nach
mittag gegen 4 Uhr die Rückreise von Kiel 
nach Berlin anzutreten und gegen 10 Uhr 
abends hier wieder einzutreffen.

— Unter Vorsitz des Fürsten Hohenlohe 
ist heute Nachmittag das preußische S taats
ministerium zu einer Sitzung zusammenge
treten.

— Die gemischte städtische Deputation 
für die Hundertjahrfeier am 22. März hat 
am Sonnabend unter dem Vorsitz des Ober- 
Bürgermeisters Zelle beschlossen, am Sonn
tag, 21. März, im Festsaale des Berlinischen 
Rathhauses eine Festfeier zu begehen und 
am 22. März ein Festmahl der städtischen 
Behörden zu veranstalten. Die Abfassung 
der Festschrift, für welche eine Subkom- 
mission eingesetzt worden ist, soll dem Gym- 
nasial-Direktor Dr. Gerstenberg übertragen 
werden.

— Das Aeltestenkollegium hat beschlossen, 
am 22. März aus Anlaß des hundertjährigen 
Geburtstages Kaiser Wilhelms I. die Börse 
zu schließen.

— Die Lübecker Bürgerschaft beschloß, 
auf dem Marktplätze ein Reiterstandbild 
Kaiser Wilhelms I. zu errichten. Die Grund
steinlegung findet zur Zentenarfeier am 22. 
März statt.

setzten ihren Weg jetzt gemeinsam fort. 
Sie durften nicht mehr fürchten, beobachtet 
zu werden.

„Vor allen Dingen," sagte Ortmann im 
Vorwärtsschreiten zu dem ihn in demüthiger 
Haltung begleitenden Goliath, „haben Sie, 
sowie ich in eine Droschke gestiegen bin, sich 
mit dein erhaltenen Briefe zur Gräfin Schön
mark zu begeben; die Dame ist vorbereitet 
und wird in diesem Briefe jetzt noch genauer 
unterrichtet!"

Goliath lächelte höhnisch, als Ortmann 
den Ausdruck „Dame" gebrauchte. Bald 
hatten die beiden sauberen' Kumpane den 
nächsten Droschkenhalteplatz erreicht.

„Zentral-Hotel!" rief Ortmann dem 
Kutscher zu und stieg dann in den Wagen, 
welcher sich sogleich, wenn auch etwas schwer
fällig, in Bewegung setzte.

Das Zentral-Hotel war nach Verlauf 
einer halben Stunde erreicht. Als die 
Droschke anhielt, erscholl die Portierglocke.

Portier, Kellner, Hausknecht eilten herbei. 
Sie halfen dem Ankommenden aussteigen. 
Ortmann konnte sich kaum auf den Füßen 
halten, so natürlich spielte er einen Gicht- 
lahmen und Schwindsüchtigen.

„Ein recht ruhiges Zimmer," sagte er zu 
dem Kellner, auf dessen Arm er sich stützte, 
„und zwar nur in der dritten Etage, weil 
ich dort oben am wenigsten von dem 
Straßenlärm gestört werde, ich bin ein arger 
Patient und will hier einen Ihrer berühm
testen Aerzte konsultiren!"

Der Kellner und Portier wechselten 
einige Worte wegen eines Zimmers, das den 
Wünschen des Angekommenen entsprach.

„Nr. 122 ist leer," sagte der Kellner zu 
Ortmann, „wenn Sie gestatten, führe ich 
Sie hinauf!"

— Umfangreiche militärische Uebungen 
in schneebedecktem Gelände, woran Truppen 
aus dem ganzen Bereiche des 9. Armeekorps 
theilnehmen, finden am Dienstag und 
Mittwoch in der Nähe von Flensburg 
unter Leitung des Generalobersten Grafen 
Waldersee statt.

— Der russische Minister Graf Murawiew 
ist gestern Abend 11 Uhr nach Petersburg 
zurückgefahren. Der russische Botschafter 
v. Osten-Sacken und die Mitglieder der russi
schen Botschaft waren zur Verabschiedung am 
Bahnhof anwesend.

— Von mehreren Seiten wird berichtet, 
der frühere Minister 0. Köller sei zum Ober- 
präsidenten von Posen an Stelle des Frhrn. 
v. Wilamowitz-Möllendorff, der seinen Ab
schied zu nehmen gedenke, ausersehen.

— Graf Georg Häseler, der einzige 
Bruder des kommandirenden Generals des 
XVI. Armeekorps, ist der „Metzer Zeitung" 
zufolge am 26. v. Mts. in Milwankee (Ver
einigte Staaten) gestorben.

— Der Zustand des früheren Gouver
neurs von Deutsch-Ostafrika, Major Dr. 
von Wissmann, der in einer Privat-Heilau- 
stalt in Wiesbaden weilt, giebt, wie der 
„Post" von dort mitgetheilt wird, leider in 
den letzten Tagen zu ernsten Besorgnissen 
Anlaß. Indessen hoffen die Aerzte, daß die 
eiserne Natur des Genannten, die sich schon 
mehr als einmal in so wunderbarer Weise 
bewährt hat, auch die gegenwärtige kritische 
Lage überwinden wird.

— Die badische Regierung hat ein Ein
gehen auf die Wünsche der Mannheimer 
Produktenbörse abgelehnt.

— Die Herrenhauskommission für das 
Lehrerbesoldungsgesetz hat heute ß 3, 
Besoldung jüngerer interimistischer Lehr
kräfte, angenommen und im Prinzip den 
8 8, Alterszulagekassen, mit 12 gegen 3 
Stimmen genehmigt.

— I n  der Kommission des Abgeordneten
hauses zur Vorberathung des Antrages 
Weyerbusch, betreffend die Abänderung des 
Kommunalabgabengesetzes, wurde gestern der 
Antrag mit 8 gegen 4 Stimmen abgelehnt.

— Die Stichwahl zum Reichstage in 
Donaueschingen, wo ein Nationalliberaler 
und ein Zentrumskandidat zur engeren Wahl 
stehen, ist auf den 10. Februar anberaumt.

— Der Landtagswahlkreis Alfeld ist bei 
der bevorstehenden Ersatzwahl für die 
Nationalliberalen verloren, da von 161 Wahl
männern sich 92 für den Kandidaten des 
Bundes der Landwirthe erklärt haben.

— Der bekannte Herr Mohr hat be
kanntlich sein Abgeordnetenmandat in Bahren- 
feld niedergelegt. Für ihn stellen nun die 
Freisinnigen Professor Hänel, die National
liberalen und Kartellparteien den Kommer- 
zienrath Volkens-Altona auf.

— Die Konferenz über die Pestgefahr, 
die jüngst im Reichs-Gesundheitsamte tagte, 
hat ein Einfuhrverbot gegenüber den ver
seuchten Gebieten beschlossen. Ueber die Ent
sendung einer wissenschaftlichen Kommission 
nach Ostindien ist noch kein Beschluß gefaßt.

— Der deutsche Landwirthschaftsrath 
feiert am 10. Februar d. Js . sein 25jähriges 
Bestehen. Die 25. Plenarversammlung des

„Bitte darum!"
Ortmann, auf den Arm des Kellners ge

stützt, hinkte mühsam weiter, während der 
Hausknecht, mit Koffer, Plaid und Schirm 
beladen, dienstfertig folgte.

Gerade vor der Tafel, welche das 
Namensverzeichniß sämmtlicher in dem Hotel 
wohnenden Fremden enthielt, bekam Ort
mann einen so starken Hustenanfall, daß er 
stehen bleiben mußte. Während dieses krampf
artigen Hustens fand er Gelegenheit, die 
auf der Tafel notirten Fremden unbemerkt 
mit den Blicken zu überfliegen. Er las unter 
anderen; „Nr. 120. Lenclos, Juwelenhändler 
aus Brüssel."

(Fortsetzung folgt.)

Gesundheitsregeln für den Ball- 
äbend.

Wir befinden uns inmitten der Saison 
der Bälle und Kränzchen. Das Sinnen und 
Trachten unserer Damenwelt ist auf die Ver
gnügungen des Karnevals hingelenkt. In  
der lustigen Faschingszeit soll es ihnen ver
gönnt sein, sich einmal der kleinen und großen 
Sorgen der Häuslichkeit für einen frohver
lebten Abend zu entledigen und sich in den 
Festestrubel zu stürzen. Doch gewisse „kühle" 
Erwägungen sind auch hier Wohl am Orte, 
damit nicht durch übergroße Anstrengung das 
Vergnügen ins Gegentheil verkehrt und durch 
Unvorsichtigkeit und Uebermuth die Freuden- 
stimmung in häßlicher Weise gestört werde.

Wie oft schon hörten unsere Leserinnen 
oder haben es wohl selbst gar erlebt, daß 
ein junges Mädchen nach den ersten Walzer
takten ohnmächtig zu Boden sank, und nicht 
allzu selten findet sich die Nachricht in den 
Zeitungen, daß diese oder jene Tänzerin zu

deutschen Landwirthschaftsraths nimmt 
bereits am 8. Februar ihren Anfang.

— Der Ausschuß des Verbandes der 
deutschen Berufsgenossenschaften, der gegen
wärtig hier tagt, um zu der Novelle zu den 
Unfallversicherungs-Gesetzen Stellung zu 
nehmen, hat sich einmüthig dahin erklärt, 
daß in Bezug auf die Berechnung der Um
lage insofern eine Aenderung eintreten soll, 
als denselben die wirklich gezahlten Löhne zu 
Grunde zu legen sind.

— Im  Jahre 1896 betrug die Ausfuhr 
aus dem Gesammtbezirk des General-Kon
sulats Berlin nach den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika 56512313 Dollars, 9429 542 
Dollars mehr als im Jahre 1895. Ohne die 
infolge der Revolution auf Kuba vermehrte 
Zuckerausfuhr würde die Ausfuhrziffer einen 
Rückgang um ca. 6 Millionen ausweisen.

— Die Gesammtliste derjenigen Ein
tragungen in das Börsenregister, welche am 
1. Januar 1897 in Kraft bestanden, wird 
heute im „Reichsanzeiger" veröffentlicht. 
Danach sind eingetragen in das Börsenregister 
für Waaren: Berlin 1 Firma, Hamburg 118, 
Krackow i. M. 1, Leipzig 12, Magdeburg 28, 
Tangermünde 1, Wittenberg 1 Firma. In  
das Börsenregister für Werthpapiere: 
Aachen 3, Berlin 18, Frankfurt a. M. 6, 
Hamburg 63 Firmen, Königshütte, Mann
heim, Nürnberg, Oehringen je 1 Firma.

Hamburg, 2. Februar. Die Nordpol
fahrer Frithjof Nansen und Scott Hansen sind 
heute Vormittag hier eingetroffen. Sie 
statteten dem Direktor der Seewarte Neu- 
mayer einen längeren Besuch ab. Nachher 
fand ein Frühstück statt, woran der Bürger
meister Versmann und andere Personen 
theilnahmen. Um 3 Uhr nachmittags 
fuhren die Reisenden über Vlissingen nach 
London.

Bremerhafcn, 2. Februar. Der heute 
ergangene Spruch des Senats in Sachen 
des untergegangenen Lloyddampfers „Salier" 
besagt: Die Ursache der Strandung, welche 
auf schweres, unsichtiges Wetter und Strom
versetzung zurückzuführen sein wird, ist nicht 
bestimmt festzustellen.

Bochum, 2. Februar. Der Delegirtentag 
der christlichen Bergarbeiter beschloß, eine 
Steigerung der Löhne, entsprechend der Kon
junktur, sowie eine Lohnstatistik zu fordern, 
wählte eine Kommission zur Berathung über 
den Zusammenschluß aller christlichen Berg
arbeiter-Vereine Deutschlands und beantragte 
Aufhebung des ß 8 des preußischen Vereins
gesetzes. (Das Verbot der Verbindung ein
zelner Vereine untereinander.) Der Dele
girtentag sprach sich ferner für eine Mündige 
Schicht aus, einschließlich der Ein- und Aus
fahrt. Weiter verlangt der Delegirtentag: 
Aenderung des Knappschaftsstatuts, besonders 
freie Aerztewahl, Erhöhung des Kranken
geldes auf 2/4 des Lohnes, Erhöhung der 
Jnvaliditätspension, wobei die Reichsrente 
angerechnet werden soll, Einrichtung von
Schiedsgerichten beiJnvalidisirungen und selbst- 
ständige Antheilnahme der Verwaltung. 
Pfarrer Naumann empfahl Anschluß des Ge- 
werkvereins christlicher Bergarbeiter an die 
bestehenden Gewerkschaften; zum wenigsten 
unter Wahrung seiner Selbstständigkeit An-

starkes Schnüren mit dem Leben hat be
zahlen müssen. Wenn auch vom hygienischen 
Standpunkte aus der Kampf gegen die Un
sitten der weiblichen Mode als vergeblich 
bereits wohl ausgegeben ist, so kann vor 
Uebertreibungen derselben doch nie genug 
gewarnt werden. Ist ös doch gerade beim 
Ball, wo der rasche, lang andauernde Tanz 
in einer heißen Atmosphäre erhöhte Ansprüche 
an die Thätigkeit des Herzens und der 
Lungen stellt, die erste Bedingung, daß die 
Kleidung der Tänzerin leicht und luftig, daß 
die Athmungsorgane durch übermäßiges 
Schnüren in ihrer erschwerten Thätigkeit 
nicht allzusehr eingeschränkt werden!

Durch die unvollkommene Herzthätigkeit 
kommt es hier zu Stauungen des Blutes, 
dort zu Blutleere, das Gehirn leidet unter 
diesen Schwankungen, und — noch im glück
lichsten Falle — ein Unwohlsein oder eine 
Ohnmacht treten ein.

Eine weitere Unsitte, auf die immer von 
neuem hingewiesen werden muß, sind die 
hohen Absätze. Wir wollen gern zugeben, 
daß gerade der Tanz die kleinen Stiefeletten 
an den Füßchen zur vollen Geltung bringt. 
Doch werden wenigstens diejenigen Damen, 
welche einmal mit solch einem hohen Kothurn 
umgeknickt sind und ihre Eitelkeit mit einem 
mehrwöchigen Krankenlager bezahlt haben, 
wohl für immer geheilt sein.

Ebenso muß natürlich — die Gründe 
liegen auf der Hand — vor zu engem Schuh
werk gewarnt werden. Auf dem Wege zum 
und vom Feste darf man nicht vergessen, die 
durch die leichten Ballstiefelchen nur schlecht 
geschützten Füße durch Gummischuhe vor Er
kältungen zu bewahren.

Oft hört man die Frage: Darf ich während 
des Tanzes trinken? Diese Frage ist zu be-

nüherung in der Richtung, daß die einigen
den Punkte und die gemeinsamen Ziele durch 
eine beiderseitige Kommission festgestellt 
würden. Der Vorsitzende trat dem entgegen. 
Darauf wurde der Delegirtentag geschlossen.

Karlsruhe, 1. Februar. S r. königlichen 
Hoheit dem Großherzog wurde heute bei 
seiner Rückkehr von Baden-Baden ein fest
licher Empfang bereitet. Alle Glocken der 
Stadt wurden geläutet, und unter dem 
Donner der Kanonen hielt der Großherzog 
seinen Einzug. Die Stadt hatte reichen 
Flaggenschmuck angelegt. Zum Empfange 
auf dem Bahnhof waren u. a. der Prinz 
und die Prinzessin Karl von Baden und der 
Gesandte von Eisendecher mit Gemahlin an
wesend. Im  Schlosse erwarteten sämmtliche 
Mitglieder des Staatsmiuisteriums, sowie der 
Hofstaat und die städtischen Behörden den 
Großherzog, der die Erschienenen huldvoll 
begrüßte.

Der Ausstand der Hafenarbeiter.
Hambur g ,  2. Februar. Es sollen heute 

90000 Mark Streikuuterstützung ausgezahlt 
worden sein, und zwar per Kopf 8 Mark, 
einerlei ob Verheirathete oder Unverheirathete. 
Die Schauerleute gaben 50 Pfg. ab als 
Unterstützuugsfonds für obdachlos gewordene 
Kollegen. Die Hauswirthe verhielten sich 
am gestrigen Miethetermin sehr verschieden. 
Einige klagten auf Aussetzung, viele kündig
ten den streikenden Mittellosen auf den 
1. M ai, einige ließen Ermäßigung der 
Miethe eintreten, andere haben diese ganz 
erlassen. Am Petersenquai meldeten sich 50 
bisher Streikende zur Arbeit, wurden aber 
abgewiesen, da die benöthigten Arbeitskräfte 
vollständig vorhanden waren.

Ausland.
Ajaccio, 1 . Februar. Prinz Ernst Windisch- 

grätz ist gestorben.
Sevilla, 2. Februar. Die Herzogin von 

Montpensier ist gestorben.
Petersburg, 1 . Februar. Heute hat die 

Staatsbank die Jmperials und Halbimperials 
neuester Prägung mit der Aufschrift 
„15 Rubel" bezw. „7*/» Rubel" zur Aus
gabe gebracht.

Provinzialnachrichten.
Aus dem Kreise Dt. Krone, 1 . Februar (Er- 

froren.) I n  erstarrtem Zustande fand man vor-
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abends schon auf dem Heimwege von Zippnow 
als er noch einmal umkehrte, um sich Spiritus 
mitzunehmen, wie er zu seinem Begleiter äußerte. 
Auf dem Rückwege ist er dann wohl vor Er
müdung zusammengebrochen, eingeschlafen und er
froren.

Danzig, 3. Februar. (Wahl zum Provinzial- 
Landtage. Repräsentationsbälle.) Nachdem Herr 
Bürgermeister Trampe sein Mandat als Vertreter 
Danzigs im westpreußijchen Provinzial-Landtage 
aus dienstlichen Rücksichten niedergelegt hat. 
wurde gellern Nachmittag von den zum Wahl- 
kolleglum vereinigten Mitgliedern des Magistrats 

f.?-- Stadtverordnetenversammlung die Ersatz
wahl für die Zeit bis 1899 vollzogen. Es wurden 
w Stimmzettel abgegeben, von welchen 64 auf 
Herrn Delbrnck, 3 auf Herrn Steffens 1 aus 
Herrn Münster-berg lautet?,, und 2 umschrieben 

i S ' ' -  .Serr Oberbürgermeister Delbruck. der somit gewählt ist, nahm die Wakl 
dankend an. — Herr Oberpräsident von Goßler

jähen. Die in diesem Punkte herrschende 
Aengstlichkeit ist übertrieben. Selbst ein 
kalter Trunk, nicht zu hastig genossen, schadet 
nichts, wenn der Tanz nur sogleich fortgesetzt 
wird. Im  Gegentheil ist es bei einer lange 
sich hinziehenden Festlichkeit, wo die Hitze, 
der Tanz, die erhitzende Fröhlichkeit eine 
große Arbeitsleistung erfordern und demgemäß 
auch vermehrte Transpiration verursachen, 
dringend nöthig, Getränke zu sich zu nehmen. 
Wir könnten sonst gegebenenfalls einmal in 
das Extrem verfallen und den Gefahren der 
allzu großen Ausdörrung der Gewebe, der 
erschwerten Wärmeabgabe u. s. w. entgegen
gehen, die in letzter Linie zum Hitzschlag führen.

Daß durch einen hastigen Trunk zu kalten 
Wassers Lungenentzündung direkt entstehen 
könne, ist ein Volksaberglaube. Verursacht 
wird allerdings eine Erkältung des Magens, 
und da jede Erkältung, nach dem Worte des 
berühmten Klinikers Leyden, den Boden für 
die kleinsten Lebewesen ebnet, kann es auch 
einmal zu einer schweren Erkrankung kommen. 
Nie ist der letzte Tanz abzuwarten, sondern 
eine Ruhepause vor Verlassen des Saales zu 
machen. Auch das schmetternde, rasende, und 
darum um so gefährlichere Schlußsignal darf 
unsere Leserinnen nicht locken, wenn sie nicht 
eine gehörige Erkältung riskiren wollen.

Beim Nachhausewandern ist selbstverständ
lich für eine warme Umhüllung des ganzen 
Körpers zu sorgen.

Diese Regeln gelten jedoch nur für voll
ständig Gesunde. Bleichsüchtige, schwächliche 
und insbesondere Herzleidende Personen haben 
in jedem Falle den Arzt zu befragen und 
ihn, falls er ihnen das Vergnügen gestattet, 
um genaue Verhaltungsmaßregeln zu bitten.



j .

ß M M M S S L
M um m  » s o » . - .

Fraupn^!--«- -§bbruar. (Verschiedenes.) Eine 
Frau Dr. Weih. wird sich dem- 

m°st ,bler niederlassen. Die Dame hat 11 Se- 
1893 lk , .^ 4 ^ " ^  und Bern studirt und dort 
tatim, Doktorexamen bestanden. Ih re  Differ- 
herm seiner Zeit in dem von Virchow
^ 7 ° 'gegebene,. Archiv veröffentlicht. Nachdem 
ssrnü^i'- längere Zeit an der Universttäts- 

Wien gearbeitet hatte, ging sie 
S tn n ^ b ."k a  und bestand in New - Aork ihre 
vrnkeir^-e- sie ein Ja h r  in S t. Louis
a rb eitetest;- Deutschland zurückgekehrt,
Natn/n-isn,.n. N  vergangenen Jahre in einer 
nun n-Ne ä °°^  .su Friedrichsroda und will sich 
von der m-e- Uiederlassen. — Der Sekretär P . 
^ n v a liM tx ^ ^ m  westpreußischen Alters- und 
vor e ü^^ersicheruiig . welcher, wie berichtet.

L n t  einen Selbstmordversuch machte 
llt R er verletzte, ist ziemlich wieder her

vor
und
geste

in °dg^»Arände verunglückten drei Frauen, die 
Ei»- ^ Marienkrankenhaus eingeliefert wurden, 
sindu^orhelrathete, in anderen Umständen be- 
Mnd» b Frau, die mittelst Leiter aus ihrer 

aeholt wurde, da die Treppe bereits 
fa n g e n  hatte, stürzte herunter und hat 

Verletzungen zugezogen. Zwei Mädchen 
!?,^oen ohn,nächtig aus der Brandstätte heraus- 
„bUlt und hatten abends 7 Uhr das Bewußtsein 
legt sem^ wiedererlangt. Das Feuer soll ange-

i. Ostpr., 1. Februar. (Einen schreck- 
n-§,b?,^"l>) hat der Inspektor des Gutes Ebenau 
PrV/l- Er stürzte am Donnerstag mit dem 
schw--» )vobei er beide Beine brach und sich 
ms m-ri""bre Verletzungen zuzog. E r wurde 
schon Krankenhaus gebracht, starb aber

Freitag an den erlittenen Verletzungen, 
iu b iläu m ^  ^  Februar. (Das 65jährige Ehe- 
10 d Mlä ^ e h t  der „Gnes. Ztg." zufolge am 
hierkelOk ' Pensivnirte Lehrer Wilhelm Blum 
Lebens;^.. Der Jubilar hat bereits das 93.

' Ä  L ° ' L  d a s , ' "

angerer
Zeit bettlägerig.

," oer Kleinen bezw. Großen Kirchstraße errichtet 
worden sind, hat bisher nicht stattfinden können, 
U rl kein Bankinstitut, obwohl die abgegebenen 
M achten maßgebender Sachverständiger jede 
p . whr des Wiederausbruchs der unheilbringenden 

für vollständig ausgeschlossen erachten, das 
N : °  der Beleihung eingehen wollte. Jetzt 

ist mehreren Hausbesitzern die Mittheilung 
Hilkä»^--"'. daß die Direktion der Provinzial- 
deleche//b dosen gewillt ist, die Grundstücke zu
-  (Weitere Provinzaluachr. s. Beilage.)

Lokalnachrichten.
-  <N-,-r Thor«, 3. Februar 1897.

A r m e e ^  s 9 v , n a l v e r ä n d e r u n g e n  in  der  
F u ß -A rt.-R ^ /n irich s , Sek.-Lt. a Is suite des 
den technisch^^ Nr. 11 und Direktionsassist, bei 
bureau in Epöndn."^u. dem Art.-Koilstruktioiis

Z U F M L K t z D L
Provinzn?n»?"dahnen nach den Stationen der 
Pommern P re u ß e n ,  Westpreußen. Posen und 
d. Js -inp"lElrch der Oder bis zum 1. September 
v. H a-!>!»E^wrdentliche Ermäßigung von 25

allgemeinen Tarif gewährt 
im Verkehr von

der Endungen zu berechnen. Die Gewährung 
klÜ>-,„. "-^lermäßigung wird aber an die Er- 
swUliig im Frachtbriefe gebunden, daß der Ver- 
BNdtgegenstand „zu Streuzwecken bestimmt" ist. 
"u r den Bereich der preußischen Staatsersen- 
T^dnen tritt die Frachtermäßigung sofort ,n

Kraft. Die königlichen Eisenbahnkommissare sind 
A'wachtigt worden, den Verwaltungen der ihrer 
Aufsicht unterstellten Privateisenbahnen die Ge
nehmigung zur Einführung der gleichen Fracht- 
ermaßlgung zu ertheilen.

— ( Ha nde l s kammer s i t zung)  vorn 2. Fe
bruar. I m  Anschluß an eine Eingabe der Handels
kammer zu Schweidnitz wurde beschlossen, eben 
falls um Erstellung von Staffeltarifen für Stück
güter bei dem königl. Staatsministerium vorstellig 
zu werden. — Da die Einlegung eines in Grau- 
denz endenden Zuges auf der Strecke Thorn- 
Marienburg mit einer Abgangszeit von Thorn 
nachts 11 Uhr ein dringendes Bedürfniß für den 
Verkehr der Städte Thorn, Culmsee und Grau- 
denz ist, so wird sich die Kammer mit den M a 
gistraten dieser Städte in Verbindung setzen, um 
ein gemeinsames Vorgehen in dieser Angelegenheit 
anzuregen. — Der Wunsch der Handelskammer, 
daß in den Tarif für die direkte Beförderung von 
Gütern zwischen Alexandrowo loco und transito 
und deutschen Stationen eine größere Anzahl 
Stationen der Direktionsbezirke Bromberg und 
Danzig aufgenommen werden möchten, ist durch

Einrichtungen auf Bahnhof Mocker lag eine 
Antwort der königl. Eisenbahndirektion Bromberg 
vor, worin theilweife Abhilfe in Aussicht gestellt 
wird. Die Kammer wird demnächst eine Anzahl 
der zunächst betheiligten Berkehrsinteressenten zu 
einer näheren Besprechung dieser Angelegenheit 
einladen. — Von einer Eingabe des Vereins 
deutscher Immobilienmakler um Ertheilung der 
Handelsmaklerqualität und von einer Petition der 
Handelskammer zu Bromberg um Wiedereinfüh
rung der Staffeltarife für Getreide und Mühlen- ,v 
sabrikate nahm man Kenntniß. Ferner nahm die I  
Kammer noch Referate über Poststatistik und über st, 
die Ergebnisse des Betriebes der preußischen 
Staatseisenbahnen entgegen.

— ( Kr l ege r ve r e i n . )  Die Festrede bei der 
Kalsersgeburtstagsfeier am Sonnabend war die 
Antrittsrede des neuen Vorsitzenden des Krieger 
Vereins, Herrn Hauptmann a. D. und Grenz 
kommissar Maercker. Wir geben die Rede, die 
von kernigstem Gehalt ist und in der ganzen 
Festgesellschaft einen nachhaltigen Eindruck hinter 
ließ, nachstehend im Wortlaut wieder:
Durch alle deutschen Lande erbraust ein markig 

Wort,
Das dringt wie Sturm  lind Wetter bis an den 

fernsten Ort!
Wo deutsche Herzen schlagen, ertönt's voll Jubel-

Heil unser'm Kaiser Wilhelm allzeit und überall! — 
„ Heil unser'm Kaiser Wilhelm allzeit und 
überall! — das, Kameraden, ist der Gedanke, der 
uns heute durchglüht und beseelt an dem Tage, 
wo wir uns. wie alljährlich, hier zusammen^ 
gefunden haben, um den Geburtstag unseres ge 
liebten Landesherrn mit einander zu feiern, — 
Heil unser'm Kaiser Wilhelm allzeit und überall! — 
Als wir vor Jahresfrist zu gleichem Zwecke hier 
vereinigt waren, da standen wir fast am Schlüsse 
derjenigen Feiern, welche im Heere und vom 
ganzen deutschen Volke zum Andenken an die 
großen Waffenthaten des Franzosenkrieges began- 
gen worden sind, und die am 1V. Mai 1896 mit 
der Erinnerungsfeier an den Friedensschluß, ver
bunden mit der Enthüllung des Denkmals des 
hochseligen Kaisers Wilhelm I. zu Frankfurt a. M. 
ihren endgiltigen Abschluß fanden. — Viele von 
Euch, Kameraden, waren zu ihren alten Truppen- 
theilen geeilt, bei denen sie im Feldzug gestanden, 
um unter dem Rauschen der siegreichen, eichen
geschmückten Feldzeichen die Erinnerung an jene 
schwere, aber schöne und in ihren Folgen so segens
reiche Zeit aufzufrischen. — Wir konnten bei den 
silbernen Jubelfeiern zurückblicken auf ein Viertel
jahrhundert segensreichen Friedens! Zu den 
25 Jahren ist jetzt ein 26. Ja h r  des Friedens ge
treten. Und, Kameraden, wem verdanken wir die 
Erhaltung des für die Wohlfahrt des Vaterlandes 
nöthigen Friedens? — I n  allererster Linie unse
rem geliebten kaiserlichen Herrn! — Ich brauche 
da von den Geschehnissen des letzten Jahres nur 
zu erinnern an den Besuch des Beherrschers 
unseres mächtigen östlichen Nachbarreiches, des 
Kaisers von Rußland — an die Paradetage von 
Breslau und Görlitz, wo die beiden Monarchen 
das Band des Friedens zwischen den beiden 
Rationen aufs neue enger knüpften. I n  der per
sönlichen Freundschaft der Monarchen liegt ein

^  .............. .... und großartige Verdienst
Kaiser Wilhelms des Zweiten, daß er alles thut. 
was in seinen Kräften steht, um die persönlichen 
Beziehungen zu allen übrigen Herrschern freund- 
fHafttichst und innigst zu gestalten! Wir aber — 

Deutschen — und in erster Linie wir — seine
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kommt als Se. Maiestät es will und allerhöchst- 
derselbe ims au, die blutigen Bahnen eines 
Krieges mhren muß -  nein auch im Frieden 
wollen wir hochhalten unseren alten preußischen 
Wahlspruch: „M it G o t t  — für König und 
Vaterland!" — J e  mehr anderwärts Gottlosig
keit, Zügellosigkeit und Unzufriedenheit um sich 
greisen , um so fester wollen wir alten Krieger 

^ u sa m rn e n sc h a a re n  um  den T h ro n  u n se re s  
g en eb ten  Kaisers u n d  Königs und  tr e u  dem 
F ah n en e id e , den wir einst geschw oren, fest zu

Kaiser und Reich, zu König und Vaterland stehen.
— Als leuchtendes Wahrzeichen unserer Gesinnun
gen und Gelöbnisse, Kameraden, da ragt jetzt 
mitten im Herzen Deutschlands auf dem sagen
umwobenen Khffhäuserberge das Reiterstandbild 
des hochseligen Kaisers Wilhelm des Ersten, des 
Großen, des Siegreichen zum Himmel empor. — 
Die Dankbarkeit seiner alten Krieger hat ihrem 
Heldenkaiser dies Denkmal gesetzt; aus den Bei
tragen und Sammlungen der Kriegervereine ist 
dies Denkmal entstanden, und am 18. Ju n i 1896 
konnte Se. Majestät im Beisein von Abordnungen 
sämmtlicher Kriegervereine die Enthüllungsfeier 
vornehmen. — Kameraden, dies Denkmal' ist so 
recht geeignet, zu zeigen, wie Einigkeit stark macht, 
wie aus vielem Kleinen etwas Großes entsteht!
— Aus dem kleinen Schärflein jedes einzelnen 
Kriegers, aus den geringen Beiträgen der einzel
nen Vereine ist die große Summe aufgebracht 
worden, welche erforderlich war, um dies herrliche 
Denkmal entstehen zu lassen. — So laßt uns auch 
in allen anderen Dingen fest und treu zusammen
halten im Gedenken an den 18. Ju n i 1896, den 
Ehrentag der deutschen Kriegervereine! — Wenn 
wir aber das, was unsere Väter und was ein 
großer Theil von uns mit hat erkämpfen helfen, 
bis rn die fernste Zukunft erhalten sehen und 
wlsien wollen, dann, Kameraden, haben wir auch
vor allen Dingen die Pflicht, unfere Kinder zu 
erziehen in Gottesfurcht, Vaterlandsliebe und 
deutscher Königstreue; denn in der Jugend liegt 
die Zukunft der Nation. — Und hierbei. Kame
raden, können wir wieder begeistert aufblicken zu 
unserem geliebten Kaiserpaare, das uns ein erha
benes Vorbild ist eines echt deutschen, gottes- 
furchtlgen Elternpaares! — Wir stehen in einer
ernsten Zeit. und es bedarf der ganzen Kraft des 
wohlgesinnten Theiles der Bevölkerung, um im 

innern und nach außen ein starkes Volk — ein
starkes Reich zu sein und zu bleiben. — Tragen

"  wder an seiner Stelle und nach seinen 
Kräften -  dazu bei. daß der Ausspruch in Erfüllung 
gehe, den Se. Majestät bei der Grundsteinlegung 
zu dem Berliner Denkmal S r. Majestät allerhöchst 
semes hochseligen Herrn Großvaters gethan: Ein 
Reich; ein Volk; ein Gott! — Und nun, Kame
raden, erheben wir uns von den Sitzen und rufen 
wir miteinander zur Bekräftigung unserer Ge
sinnungen, Gefühle und Gelöbnisse: Se. Majestät, 
der Kaiser und König Wilhelm ll., unser aller- 
gnädlgster oberster Landes- und Kriegsherr: 
Hurrah, hurrah, hurrah!

— (Hi l dach-Konzer t . )  Auf den morgen, 
Donnerstag, im Artushofsaale stattfindenden 
Lieder- und Duetten-Abend des Sängerpaares 
Anna und Eugen Hildach machen wir nochmals 
aufmerksam. Das Konzertprogramm ist sehr reich
haltig und verspricht den gediegensten Genuß.
- schl immen A u s g a n g )  nahm

eur. Unfall, der hch am Montag Abend in der 
Bruckenstraße ereignete. Eine ältere Dame. die 
zum Besuch nach Thorn gekommen war und sich 
m Begleitung zwei jüngerer Damen auf dem 
Wege vom Bahnhöfe zur S tad t befand, glitt auf 
dem glatten Trottoir aus und zog sich dabei eine 
Zerreißung der Krampfadern zu. Nachdem ein 
herbeigerufener Arzt einen Nothverband angelegt, 
wurde die Verunglückte nach dem städtischen 
Krankenhause gebracht, wo sie jedoch infolge des 
starken Blutverlustes verstarb.

— (Tödt l i cher  Ungl ücks f a l l . )  Auf dem 
vvn Thorn früh um 9 Uhr abgehenden Zuge ver
unglückte gestern bei der Einfahrt auf Bahnhof 
Bromberg der Hilfsheizer Schultz ll von hier. 
Auf der Lokomotive stehend, lehnte er sich zur 
Serte hinaus, um nach dem Ende des Zuges zu 
sehen, dabei stieß er mit dem Kopf an ein sehr 
nahe am Bahngeleis stehendes Signal. Schultz 
wurde sofort getödtet. E r hinterläßt eine 
Wittwe.

. ( V e r l o r e n  gegange  n) ist am Sonnabend 
Abend zwischen 10 und 11 Uhr von dem auf dem 
Wege zum Bahnhof befindlichen Schlitten des 
Hotels „Schwarzer Adler" eine Reisedecke, in 
welcher zwei Kisten Zigarren L 50 Stück und ein 
Packet von 200 Zigarretten eingehüllt waren. 
Dre Decke ist drckgehäkelt und hell und dunkel
braun gestreift. Nach den angestellten Ermitte
lungen soll die Decke von einem Arbeiter aufge
nommen worden sein, dessen Persönlichkeit aber 
bis letzt nicht hat festgestellt werden können. 
Dem Wiederbringe;, der Reisedecke ist eine gute 
Belohnung in Aussicht gestellt.

— ( P o l i z e i b e r i c h t . )  I n  polizeilichen Ge
wahrsam wurden 5 Personen genommen.
^  ^ / Z u r ü c k g e l a s s e n )  eine grüne Börse mit 
10 Mk. In h a lt im Geschäftslokal von Berlowitz, 
Seglerstraße.

^ W e i t M ^ o k a l n a ^ ^ B e i l a ^ e ) ^ ^ ^ ^

Mannigfaltiges
( E i s e n b a h n u n f a l l . )  Der nachmittags 

2 Uhr 18 M inuten in Osnabrück fällige P er- 
sonenzug ist am M ontag in dem Tunnel bei 
Lengerich entgleist. Vier Wagen wurden 
ausgesetzt. Es wurde niemand verletzt; der 
Verkehr ist unterbrochen.

(Schreckl iches F a m i l i e n d r a m a . )  Aus 
Brüssel. 2. Februar, wird berichtet. I n  der Vor
stadt Etterbeeck ermordete ein Mann seine Frau 
sammt den drei Kindern und beging dann Selbst
mord,_________________________________ -

fabrikant M ohr wieder zum Landtagsabge
ordneten gewählt werden. Von 180 W ahl
m ännern haben sich in einer gestern ab
gehaltenen Versammlung 129 sür seine 
Wiederwahl erklärt.

Kiel, 2. Februar. D er Kaiser besuchte 
heute V orm ittag das Seem annshaus, wohnte 
der Anbringung des von ihm geschenkten 
M odells einesSchiffesderkurbrandenburgischen 
F lotte bei und besichtigte am Nachmittag den 
auf der Germ aniawerft im Umbau befind
lichen Panzer „Baden". Nach 4 Uhr tra t  er 
die Rückreise nach Berlin an.

Basel, 2. Februar. Infolge starken 
Regens und dadurch beschleunigter Schnee
schmelze ist der Rhein bei Basel um mehr 
als einen M eter gestiegen. Die B irs  ist 
bereits über ihre Ufer getreten. I n  der 
ganzen Schweiz sind die Wasserläufe stark an
geschwollen und wachsen noch weiter. I n  
den Bergen ist die Lawinengefahr groß.

Laibach, 2. Februar. I n  der letzten 
Nacht wurde hier allgemein ein starkes, 
mehrere Sekunden andauerndes Erdbeben 
verfpürt.

Marseille, 2. F ebruar. I n  den Hafen 
von F rioul sind zwei aus Bombay und 
Karachi kommende englische Dampfer einge
laufen. F ü r die Desinfektion der Schiffe sind 
alle M aßregeln getroffen; für eine den 
Dampfern aufzuerlegende Q uarantäne werden 
Anordnungen des M inisterium s erwartet. 
Der Gesundheitszustand an Bord der Schiffe 
ist ausgezeichnet.

Paris, 2. Februar. Der Agentur „Havas" 
wird aus Athen gemeldet, daß der griechische 
Dampfer „Thetis", als er in den Hafen von 
Kanea einfahren wollte, m it Flintenschüssen 
empfangen und zur Umkehr gezwungen wurde.

Konstantinopel, 2. Februar. Der Aus
bruch neuer blutiger Feindseligkeiten zwischen 
M ohammedanern und Christen auf der Insel 
Kreta bestätigt sich. D as von Christen be
wohnte Dorf G a la ta  bei Kanea wurde 
niedergebrannt. Die Bewegung wird auf 
die Thätigkeit von Agitatoren zurückgeführt, 
die das Reformwerk der Mächte noch im 
letzten Augenblick zum Scheitern bringen und 
der griechischen Regierung Schwierigkeiten 
machen wollen. I n  Retimo, Apokorona und 
einigen anderen Orten ist die revolutionäre 
A gitation von der griechischen Bevölkerung 
selbst zurückgewiesen worden.
Verantwortlich sür die Redaktion: Heinr. Wartmann i:i Thorn.

Telegraphischer Berliner Börsenbericht.*)
3. Febr. 2. Febr.

Tendenz d. Fondsbörse: fester. 
Russische Banknoten p. Kassa

Neueste Nachrichten.
B erlin , 2. Februar. Nach neuerlicher 

Meldung aus Altona soll der M argarine-

anknoten . 
Preußische Konsols 3 . .
Preußische Konsols 3'/- "/» .
Preußische Konsols 4 . .
Deutsche Reichsanleihe 3°/» - 
Deutsche Reichsanleihe 3V-"/<>
Westpr. Pfandbr. 3°/<,ncul. U. 
WestPr.Pfandbr.3'/-°/o „ „
Posener Pfandbriefe 3 ',  V« .

4°/.
Polnische Pfandbriefe 4'/«°/»
Türk. 1 "/>> Anleihe 6 . . .
Italienische Rente 4°/ . . .
Rumän. Rente v. 1894 4 / .
Diskon. Kommandit-Antheile 
Harpener Bergw.-Aktien . .
Thorner Stadtanleihe 3'/» V 

Weizen gelber :  Mai . . .
loko in N ew hork..................

Roggen:  M a i .......................
Hafer :  M a i ...........................
Rüböl :  M a i ...........................
S p i r i t u s : ................................

50er lo k o .................................... 57-50
70er lo k o .................................... 38-10
70er F e b r u a r ...........................  —
70er M a i ............................... >42-60

Diskont 4 pCt.. Lombardzinsfuß 4V, resp

216—70
216-25
170-45
99-10

104-40
104-60
98-60

104-30
9 5 -

100-50
100-40
102-70

21-75
92—10
89-25

212-40
183-80
101-50
174-25
96V«

127—25
130-50
56-30

216-70
216-25
170-45Qtt_
104-30 
104-50 
98-60 

104-30 
cp> —

100-60
100- 40 
102-70
67-90 
21 95 
92-10 
89-25 

212—  

182-10
101- 50

95V«
125-
131-145

58—
38—40

42-80 
. 5 PCt.

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

K ö n i g s b e r g ,  2. Februar. ( S p i r i t u S -  
be richt.) Pro 10000 Liter PCt. Zufuhr 10000 
Liter. Gekündigt 5000 Liter. Matter. Loko nicht 
kontingentirt 39,80 Mk. Br.. 39,00 Mk. Gd.. - . -  
Mk. bez., Februar nicht kontingentirt 39,80 Mk. 
Br., 38,50 Mk. Gd.. - . -  Mk. bei.
4. Februars Sonu.-Aufgang 7.44 Uhr,

Mond-Aufgang 8.23 Uhr Morg. 
Sonn.-Unterg. 4.45 Uhr. 
Mond-Nuterg. 8.18 Uhr.

^  ^holographisches Atelier 
^ 8 8  L  6 L N 8 l e n 8 e n ,

___vi^chlofistraße 14,
—  dem Schützenhause.

I . 0 8 VZur .

«N diV ung der II. Weseler
b-rlcq,"Nrrt» (3 Klassen-Lotterie', 

... - k 7 U  den 8. „nd 9. April 
V- a 3,50 Mk.

,«H°hung'^rg.rPf„del-1t-ri-L  hübe» 2tz. Mai er., n 1,10 Mk.

..Thorner Presse".
' ^"rscheng. z. v^Bankstr. 4.

! G o r s e t t s !
in den neuesten Fatzons,

zu den bi l l i gs t en  Prei sendes
8. l.anäsbki'gk»')

Heiligegeiftftraße Rr^ 12.
Berliner

W H - e H M a O l t
von 6 I o ! i ! g - M ö l^ tk .  

Aufträge per Postkarte erbeten.
Ein gut erhaltener

Halbverdeckwagen
ist preiswerth zu verkaufen.

Gerechleftraße 98.

!!! Nem m ge«!!!
feinste M arinade, große 9 Mk., mittel
große 6,50 Mk., kleine 4,50 Mk. per 
Schockfaß versendet gegen Nachnahme 

8 . 8 eb n a rr:. M e w e  iWeichsel.

den best. Geschäft. Hnton Xovrivsrr».
« io e  W o h a a o g . 1 T r. nach vorn, 

1 S tube u. gr. Küche, 85 Thlr., 
e ine  W o h n .. 2 T r. nach vorn, 75THI., 
e in e  W o h n u n g . 2 T r., 60THI., zu 
vermiethen S t r o b a n d S r .  1 2 .

in bis zwei gut möblirte Zimmer, 
nach vorn, sind v. sofort z. verm.
Neustadt. Markt 17, 1 Tr.

2 Wohnungen
von je 6 Zimm ern vermiethet

A>in mvblirtes Zimmer von sofort 
> -  zu vermiethen. Jakobsitrake 16.
g S o h n n n g . 3 Z.,Küche,Zub. p .l.A pril 
^  zu verm. Näheres Culmerstr. 6 .1.

Wohn««, 7,"
von sogleich oder >. April er. zu verm.
i d. «chwanenapothcke zu Mocker.

2 Wohnungen
von 3 und 4 Zimm. nebst Zubehör 
zum 1. April ev. früher zu verm.

KolasrewZki. Jakobsstr. 9.
Aeglerstr. 10 ist die I. u. II. Etage 
M  per sofort oder 1. April zu verm. 
^  Näheres Allst. M arkt 28, 2 T r.

A in e  Wohnung, 2 Z im . n. Zubeh., 
^  u. v., v. 1./4. z. v. Strobandstr. I I .

ie von dem Kreisphysikus Herrn 
Dr. bewohnte 2. Etage

ist vom 1. April 1897 zu vermiethen.
_ _____ 6lüokmann-l<ali8!(i.

l Wohnung. 3 Zimmer, Zubehör, l.
Etage, von gleich oder ». April 97 

zu vermiethen. Katharinenstr. 3.
iA in  fein möbl. Zimmer zu vermiethen 
^  Copperniknsstraße 2323, 3 T rp.

^ine kleine Wohnung, 2 Stuben, v. 
^  1. April zu verm. Gerechteste 9.

H >ie linksseitige Parterre-W ohnung 
^  in meinem Hause, Bromberger 
Vorstadt 46, ist vom 1. April event, 
auch früher zu vermiethen.

^olirinna L u se l.

Eine Wohnung»
3 Zimmer, Kabinet, Küche u. Zubehör, 
ll. Etage) für 450 Mk. vom 1. April 
zu vermiethen. Junkerstraße Nr. 7.

H  Woh., renov., 2 gr. fr. Z. n. vorn, 
^  helle gr. Küche u Zub.A uss. Weichs. 
von sos. od. 1. April z. v. Bäckerstr. 3. 
Daselbst 1 kl.Zim. für 1 Person zu verm.

Eine Wohnung
von 2 Stuben, Küche und Zubehör 
von sofort oder I. April Altstädtischer 
M arkt 16 zu verm. Lu386.

2 Wohnungen,
1 Treppe, 3 Zimmer, Kabinet, Entree, 
Küche, Zubehör vom 1. April 1897 
Hundestraße N r. 9 zu vermiethen.



«

Die Lieferung und Ausstellung der erforderlichen, zu rund
" * ...... ^  ^ ^ -----------Geschützrohr-

- Schießplatz 
Termin in

meinem Geschäftszimmer am Sonnabend den 6. Februar 1897 
vormittags 11 Nhr anberaumt ist. Ebendort sind die Verdingungs- 
unterlagen einzusehen, die zu den Angeboten zu verwendenden 
Verdingnngsanichliige gegen Entrichtung von 0,50 Mk. Verviel
fältigungskosten zu entnehmen und die Angebote rechtzeitig wohl- 
verschlossen und durch entsprechende Aufschrift gekennzeichnet ein
zureichen.

Die Zuschlagsfrist beträgt 3 Wochen.
Thorn den 26. Januar 1896.Baurath HsvIrlraLk'.

Bekanntmachung.
Die Chausseegeld - .Hebestelle 

Wallitsch diesseitigen Kreises soll 
vom 1. April d. I .  ab auf einen 
Zeitraum von einem Ja h re  ander
weitig meistbietend verpachtet 
werden.

Hierzu habe ich einen Termin 
auf
Dienstag den 16. Februar 1897

vormittags >1 Uhr
in meinem Geschäftszimmer an
beraumt, zu welchem Pachtlustige 
hiermit eingeladen werden.

Zur Erlangung dieser Hebestelle 
ist die Hinterlegnng einer Kaution 
in Höhe des fünften Theiles der 
jährlichen Pacht erforderlich und 
behält sich der Kreisausschuß das 
Recht vor, einem Pachtlustigen 
unter den drei Meistbietenden 
PersonendenZuschlagzuertheilen.

B is zur definitiven Entscheidung 
sind dre drei Meistbietenden an 
ihre abgegebenen Gebote gebunden 
und hasten bis dahin mit der im 
Termin einzuzahlenden Kaution.

Der zeitige Inhaber der ge
dachten Hebestelle zahlt eine jähr-

Hebestelle vergeben werden soll, 
sind entweder während der Dienst
stunden in meinem Geschäfts
zimmer einzusehen oder die Ab
schrift gegen Nachnahme von 1 
M ark bei mir zu beantragen.

B r i e s e n ,  25. Januar 1897.
Der Vorsitzende des Kreisausschulses. 

______ Landrath p e te r s e n .

Bekanntmachung.
Die Chausseegeld - Hebestelle 

Elsanowo diesseitigen Kreises soll 
vom 1. April d. I .  ab auf einen 
Zeitraum von einem Jahre 
anderweit meistbietend verpachtet 
werden.

Hierzu habe ich einen Termin 
auf
Dienstag den 16. Februar 1897

vormittags U Uhr
in meinem Geschäftszimmer an
beraumt, zn welchem Pachtlustige 
hiermit eingeladen werden.

Zur Erlangung dieser Hebestelle 
ist die Hinterlegung einer Kaution 
in Höhe des fünften Theiles der 
jährlichen Pacht erforderlich und 
behält sich der Kreisausschuß das 
Recht vor, einem Pachtlustigen 
unter den drei Meistbietenden 
Personen den Zuschlag zu ertheilen

B is zur definitiven Entschei
dung sind die drei Meistbietenden 
an ihre abgegebenen Gebote ge
bunden »md haften bis dahin mit 
der im Termin einzuzahlenden 
Kaution.

Der zeitige Inhaber der ge
dachten Hebestelle zahlt eine jähr
liche Pacht von 1895 Mark.

Die allgemeinen und sonstigen 
Bedingungen, unter welchen die 
Hebcstelle vergeben werden soll, 
find entweder während der Dienst- 
stunden in meinem Geschäfts
zimmer einzusehen oder die Ab
schrift gegen Nachnahme von 1 
Mark bei mir zu beantragen.

B r i e s e n ,  25. Jan u ar 1897.
Der verfitzende der Aikirsurschufier.

Landrath

Bekanntmachung.
An unseren Elementarschulen ist die 

Stelle eines evangelischen Elementar
lehrers zu besetzen.

D as Gehalt beträgt 1050 Mk. und 
steigt in 2 x 3  Jah ren  um je 150 Mk., 
1 X 3  Jah ren  um 300 Mk., 2 X 3  
Jahren  um je 150 Mk. und 3 X 5  
Jah ren  um je 150 Mk. auf 2400 Mk., 
wobei eine frühere auswärtige Dienst- 
zeit zur Hälfte angerechnet wird. F ü r 
geprüfte Mittelschullehrer beträgt das 
Gehalt 150 Mk. mehr.

Bewerber wollen ihre Meldung 
unter Beifügung ihrer Zeugnisse und 
eines Lebenslaufs bei uns bis zum 
10. Februar d. I .  einreichen.

Thorn den 21. Ja n u a r  1897.
Der Magistrat.

Thurmbau an der allst, 
evang. Kirche.

I n  Submission sollen vergeben 
werden

1. die Anfuhr von ca. 700 Mille 
Mauerziegel,

2. die Zimmer- und Staaker- 
Arbeiten.

Die Bedingungen sind beim 
Küster einzusehen: Angebote »ä 
1 bis zum 13. Februar, »a 2 bis 
zum 20. Februar mittags 12 Uhr 
daselbst abzugeben.

Der Gemcindekirchenrath.
8tsv k o « itr .

Oeffentliche
Zwangsversteigerung.

Am Freitag den 5. d. Mts. 
vormittags 10 Uhr 

werden wir vor der hiesigen 
Pfandkammer

53 Paar neue Herren- u. 
Tamenschnhc.l einspännig. 
Arbeitswagen, 1 elegante« 
Hcrrenpelz, 1 Fleischma
schine (Wolfs) 1 Tombank 
mit Marmorplatte und 
Mcssingbarri6re, für Flei
scher geeignet, 1 Herren
anzug, 1 silberne Taschen
uhr, 3 Kleiderspinde, 1 
Bücherschrank, 1 Sopha 
mit buntem Bezug, 1 Näh
tisch, 1 kleinen Tisch, 2 
Sophas, 1 Spiegel, 2 
Ladenlampcn, 2 Tische, 3 
Bänke, 55 Biergläser, 1 
Mehlkasten, 1 Tafelwaage 
mit Gewichten, 1 Posten 
Tüten, */, Sack Salz, 

sowie freiwillig 
etwa 50 Flaschen Rum, 
Cognac und Glühwein 
u. a. m.

öffentlich meistbietend gegen gleich 
baare Bezahlung versteigern.

M r ,  K arte ll, k a er tn er .
Zwangsversteigerung.
Freitag den 5. Februar er.

vormittags 10 Uhr
werde ich vor der hiesigen Pfandkammer

1 nußbaum. Wäschespind, 
1 nußbaum. Spiegel mit 
Konsole, 1 Nähtisch, 1 ge
schnitztes Spind, 2 Paar 
Gardinen mit Stangen, 
3 Bilder und 2 Leuchter

zwangsweise versteigern.
L c k v i b v r t ,

Gerichtsvollzieher in Thorn.

8. Doliva,
Tuchlager und Maaßgeschäft 

für neuesteHerren-Moden,Uniformen,
SttirtLr-LlkvItt«».

T h o rn .  A r tu s h o f .

V t e d t t s
für Maschinenbrfidrr:

WUT' H aar-T re ib riem en ,
W M - Baumwoll-Treibriemen,
MM- Kernleder-Riemen,
IM - Maschinen-Oele,
D M * Konsistente Maschinenfette, 
AM" Hanf u. Gummischläuche,

Armaturen, Schmierbüchsen, 
M M - Gummi- u. Asbest-Packungen,

Lokomobil-Decken,
MM- Dreschmaschinen-Decken, 
W ss- Ravspläne»

Kieselguhr - Wärmeschutzmafse 
MM" zur Bekleidung von Dampf- 
A M " kesseln und Röhren empfehlen
lloüam L k688lsr',

Danzig^._______
Größte Keistnrrgsfiihiskeit.

keueate ssaoon8. kegtea M aterial.
Die Wform-Mützrn-Flibrik

von
0. !(!U, Thor«, Bttitestr.7,

Gcke Mauerstraße, 
empfiehlt sämmtliche Arten von 
Uniform-Mützen in sauberer A us

führung und zu billigen Preisen.
Größtes Lager in Militar- 

u. Beamten-Effekten.
aller Systeme 

werden unter G a
rantie prompt, billig u. nur von mir 
selbst reparirt. Zsskelät, Brückenst.16.

l- ie lle isb e n ll  llililLcli.a v s i r S s  8  I U r i » :

l i n n t e n
»  L ,V O ,  I , 5 H  n n c k

1 , 0 «  I I  » r k .

llie lliWü.
Minekensi' ^VovdsnseLrikt.

Viel l.ob!
Viel Isckel!
Viel öeaolitung!

^.donuemeutsuimrnt sut-
A6K6U

Ikoru. rinslus >Vn11l8.
KaeddasSIvllx.

Guten »nd gründlichen
Klavier-, Geige-u. Stenographie- 

Knterricht M oire),
s°we Nachhilfestunden
in Latein, Französisch u. allen anderen 
Lehrfächern ertheilt

A l i i l l v r ,  Lehrer,
LrombergervorstaLI, twkstrstze 3, I I .

Nachdem ich in Dresden einen Kursus in

nach schwedischer Heilmethode, verbun
den mit gymnastischen Heilübungen 
durchgemacht, empfehle mich bestens bei 
vorkommenden Fällen.
F rau  I-aura p e rsk s , Gerechteste 5, II.

s m -

r e l l e i '
lü g e n -  «-
n  Ireplen,

vortrefflich wirkend bei
Krankheiten des 

M agens, sind ein
Unentbehrliches 

altbekanntes 
Haus- und Volks- 

Mittel
bei Appetitlosigkeit, 

Schwäche des M agens, 
übelriechendem Athem, 
Blähung, saurem Aus 

stoße«, Kolik, S o d 
brennen, übermäßiger 

Schleimprodnetion, 
Gelbsucht, Ekel und Er
brechen, Magenkrampf, 
Hartleibigkeit oder Ver
stopfung.

Auch bei Kopsschmerz, 
falls er vom Magen her
rührt, lieberladen des 
M agens mit Speisen und 
« Getränken, Würmer-, 
Leber- n. Hämorrdoidal 
leiden als heilkräftiges 
M ittel erprobt.

Bei genannten Krank 
besten haben sich die 
Mariazeller Magen- 

Tropfen seit vielen 
Jahren  auf das Beste 
bewährt, w as Hunderte 
von Zeugnissen bestätigen. 
P re is  ä  Flasche sammt 

Gebrauchsanweisung 
80 Pfennig, Doppelflaichc 
Mk. 1.40. C en tra l-V er
sand durch Apotheker 
Oarl Apotheke
znm„König vonllugarn", 
W i e n  I  Fleischmarkt. vor
m als Apotheke z. „Schutz
engel", Kremsier (Mähren).

M an bittet die 
Schutzmarke und Un
terschrift zn beachten. 
- Die M a r i a z e l l e r  
M agen-Tropfen sind 

.  echt zu haben in 
Thorn: Rathsapotheke.
! V orschrift: Aloe 15,<x> 

IZimmtrinde, Coriandersa- 
Imen, Fenchelsamen, Anis- 
Zsamen, M yrrba, Sandel- 
Iholz, Calmuswurzel, Z itt- 
Iwerwurzel, Entianwurzel, 
iR habarbara , von jedem 1,75. 
I  Weingeist 60<>/o—750,oo.

t.

Herren- Unterkleider

N w *  i «  I V  <» 1 1 e , H a o v « ,  j k » n n » v « i l «  , ^ W K
8z?stem vrok. isg e r , Dr. l.skm snn und v r . v. pettenlcofe»'.

irpavatten , K i-agen, IN an aek etten , k egen aek ii-m e
empfiehlt die TuchhandlungNlalLoi», Itioro. Ît8tL<!t. ülsrlit 23.

KesiIIiiilU inWire lleeliö
8 M s m  K l s i n « .

V v u t 8 v l » v 8  t k v i v l » 8 p » t « n t  S i r .  V I L O S .
^.usseräem xateurirt in: Oessterreieü - IIuAaru, LelAieu, ImxewburZ',

Lob^veir, Lu§1aoä, Italieu, ^oräamerilra, Australien.

S e s ie .  ru g le ieb  b illige  e b e n e  b e e ile .
Oi'0886 Li'8xaiTii88 an I -Irä ^ e rm a te r ia l.

Ilnerreiekt eiukaeü uuä avxa88Un§8k3.diA. In M ew Nanersteiuwaterial
Luskükrdar.

IInAewein beliebt und in niedreren l'ansenä Lauten an^e^venäet.
8eka»«Iiek1 unü w ä p m elis llk n ll.

Lelelit. Völliz selneninillstelier. vureünus keiiersivlier.
^.ensserst tra^käbiA unä Ltosskest.

Oenebmi^t von last allen LauxoliLeiver^altunxen, nawentlieb aller 
grossen 8tääte, Lerlin ete.

Ilioi' in IIioiii bereit« iv ver8e!iie<>tzn«il 8tsrtt8- u. knv»tbiuit«llLU8ZtzkÜlll't.
Alleinvertreter kür äen Lreis Iborn:

T I L i n V i '  I t a u i » -  ö8ULk8vt!M, Ilibül,
_______  xvo Kostenanseblä^e lrostenlos an^ekerti^t xveräen

I n  s a u d s r ' s t e r '  ^ U 8 t ü l i r i i n s '  l i s t ö r t
u n l  K L II is :

Vj8iüii!ttirt6li, 
küvlLiImiMgrtHli,

-

s t c h i i i ^ ' ,  

s H r ! o b W K 8- I I . 

VtzrulRIllllMLürHiAHli

^  L . v o m b r o v s k i  v u c k ä r u c l c e i ' e l .
. L a td a iin en - u. k 'ritzäriellsti.-Löks.

g» I M - Nil M>IlIIIIIV- 
x « m i» Ite r  v s u l i

sucht Beschäftigung in einem 
Bureau oder Komptoir. Nähere 
Auskunft ertheilt die Exp. dieser Ztg.

Tüchtige Dreher
finden sogleich dauernde und lohnende 
Beschäftigung bei

.1. Lluvllter, Dauzig.

H«ils!>ieilerEintüchtiger
kann sofort eintreten

8 e I r i i tL S iL l» n r L 8 .
F ü r mein Spezial-Putzgeschäft suche 

per 15. Februar cr. eine gewandte,
tüchtige Verkäuferin.

Den Meldungen bitte Photographie 
wie Zeugnisse beizufügen.

taoob lZvdert, Granden?.

Cine geübte Schlleiberia
empfiehlt sich zur zeitweisen Verwendung 
auf Gütern. Z u  erfr. i. d. Exp. d. Ztg.

D i n  G nnliM lk ,
Schmolln Nr. 11, ca. 25 Morgen, 
beabsichtige ich unter günstigen Bedin
gungen zu verkaufen.

Karbarken  bei Schönwalde.
Ein Landgrundstnck,

mit ca. 60 M orgen Wiesen- u. Acker
land, sowie 20 M orgen Wald in der 
Nähe von Thorn unter günstigen Be
dingungen sofort zu verkaufen. Zu 
erfragen bei 1. Lkllner, Gerechteste96.
Ein gut

L t R i I »
steht zum Verkauf. —^ ^Argenau.

P ftr d tb lih ile «
Kaust u erbittet bemusterte Offerten

U . Thorn.

V - S -

a'mct ru  linbsn
!»: T d o r o
d« « .  c k k ä o lp l r
llis üntvAiwiillsn ^mvc>isI»nZSii 
mit neuen Loilezs-kirmen verüen  

liuecb keselitung ües Anrkn  
^ . LolltillenWi" nieder v-rmieilen.^

«lisabethstr. 16, 1 T r., umzugshalber 
"  versch. M öbel, darunter 2 G as
kronen u. 2 hohe Spiegel mit M arm or- 
konsole billig M verkaufe«.

Empfehle mein Lager eleganter
lcxIulMW, Ä>drffli>iles 

»nll
Ganz besonders empfehle mich zur 

Reparirung, Auflackirimg sowie Auf
polsterung alter Wagen.

Bestellungen von Magen jeder A rt 
werden in kürzester Zeit sauber u. billigst 
ausgeführt in der Wagenfabrik vonWwe

Handwerker-Verein.
Donnerstag den 4. d. M ts.,

abends 8V4 Uhr:

U o r t r a g
des Herrn Oberlehrer Sungkat 

„Die Schatzkammer der Erde und 
die Hebung ihrer Schätze",

verbunden mit
Ausstellung und Vorzeigung

sehr werthvollcr Erzstufeu.
Nichtmitglieder, sowie Damen werden 

dazu freundlichst eingeladen.
________ Der Vorstand.

ÄlllilM llM -lllöM .
V L x l i v I r :

G r o ß e  K ü n s t le r -  
V o r s t e l lu n g e n

auserlesenster Spezialitäten.
Neu! 6l6br. ^Viebmann in ihren 

unübertrefflichen Produktionen. Neu! — 
Fräulein I le ä ^  8 v rv a , Liedersängerin.
— F rls . O tti und 2 r n ä i  811v!n8, 
Gesangs-Duettistinen. — Sensationell! 
E ese lu v is te r  V vu ln io , Koryphäen 
der Luftgymnastik. Großartige D raht
seil- u. Trapezproduktion. Sensationell!
— L ro«  N ia g a ra , phänomenale Reck
produktion auf der frei balanzirten 
Leiter. — D e r  urkom ische G esa n g s- 
Humorist O tto aus dem
Apollo-Theater in Berlin. 
Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang 6 Uhr.

L u lr e e  50 Lkx., 
re se rv lrlv i-  k la tL  1 N nilc.

Die Direktion.
Konservativer Keller.

Heute, Donnerstag:

Wiirjtesseil.
Heute« Mittwoch:Großes
Wmstejseil

(auch außer dem Hause.)_____
Heute, Donnerstag, abends 6 U hr:
"  -  Frische Griih-, Slnt-

u. LebrrwiirAchen
bei t tn b e rm a n n , Schillerstraße.

Bei vorkommenden Festlichkeiten 
hält siH zum
tilnellle» n>» vinei-s 

u. Hvjeunsi's
bestens empfohlen

8 v I » L I * I » L l L l L r ,
frühere Oekonomin vom Offizierkasino,

Koppernikusstr. 31, 2 Tr.

i l ik lI is K ü ii ls g l l t s
k o m li ls s k ,

sowie

«illlür-Willierdliüliu
mit vorgedrucktem Kontrakt, 

sind zu haben.6. Vomdrov8ti'sede Lvcdäruettzkkj,
Katharinen- u. Friedrichstr.-Ecke.

Wohnungen
zu 4, 6 und 6 Zimmern mit Glash., 
Pferdest. u. Zubeh., auch Gartenl., z. 
I . April z. v. Z . erf. i. d. Exp. d. Ztg.
iL in  möbl. Balkonzimmer, mit auch 

ohne Beköstigung, Eingang separat, 
ist sofort zu verm. Grabenstr. 10, II.

1 großer Laden
m it angrenzender Wohnung (2 Stuben, 
Küche und Zubehör) ist vom 1. April 
1K97 verm. veiligeaeiststraße 13.
I ^  W o y n u n ^ ^  iLtage, ist r 
1  1. April 1897 zu verbiethen. 

Llvlktz, Coppernikusstr.
/L kutm öbl.W ohn.,2Z im . n .B rs 
^  veyetzungshalb. v. sogl. od. 1.9 
z.v.  A. W. Pferdestall. Gerstenstr
M Tohnungen v .2—4 Zimmern nebst 

Zubeh. zu verm. Neust. M arkt 18.
Tiialicker Kalender.

1897.

Februar

M ä rz ..

April .
5

Druck und Verlag von E. Dombrowski  in Thorn. H i^ zu  B e ila g e .



Beilage zu Nr. 29 -er „Thorncr Presse".
Donnerstag den 4. Februar 1897.

Provinzialnachrichten.
8 Culmsec, 12. Februar. (Verschiedenes.) 

Wegen Bettelns und Verdachts des Landstreichens 
wurde gestern durch den Gendarm Arendt von 
hier der Maurergeselle Anton Pruschitzki fest
genommen und an das Amtsgericht abgeliefert. — 
Bon dem Fabrikbesitzer Lohrke'schen Neubau hier 
ist in vergangener Nacht eine Kastenkarre im 
Werthe von 12 Mark entwendet worden, die von 
dem Diebe nach dem nahe gelegenen Dorfe Bild
schön geschafft wurde. Dem Diebe ist man auf 
der Spur. — Der hierselbst heute abgehaltene 
Schweinemarkt war von Käufern und Verkäufern 
sehr gut besucht, und entwickelte sich ein reger 
Geschäftsverkehr. Für Lünferschweine wurden an
nehmbare Preise erzielt. — Der 12 jährige Schul- 
knabe Johann Markert, welcher österreichischer 
Unterthan ist, wurde gestern durch den Trans
porteur Stachowiack von hier nach Thorn traus- 
portirt und dortselbst an das königliche Land
rathsamt zwecks Herbeiführung seiner Ausweisung 
abgeliefert. — Ein vom Gutsbesitzer Henschel hier 
im Schlachthause geschlachteter Ochse wurde wegen 
Herzbeutelwassersucht der Freibank überwiesen 
und dortselbst heute pro Pfd. mit 25 Pfg. ver
kauft. — Zwei hier wegen Bettelns verhaftet 
gewesene Arbeiter wurden zur Verbüßung der 
gegen sie erkannten Ueberweisung an die Landes
polizeibehörde durch den Stadtwachtmeister Ort
mann nach Konitz transportirt und dortselbst an 
die Landarmenanstalt abgeliefert. — Im  hiesigen 
Privatkrankenhanse sind im Monat Jan u a r d. I .  
12 Personen zur Kur und Verpflegung aufge
nommen worden. Als geheilt bezw. gebessert 
wurden 7 Personen entlassen; eine männliche 
Person ist darin verstorben. — Der Handwerker- 
verein wird am Sonntag den 7. d. M ts., nach
mittags. eine Schlitten - Parthie unternehmen. 
Abends soll im v. Pretzmann'scheu Gesellfchafts- 
garten ein Tanzkränzchen stattfinden.

Strasbnrg, 1 . Februar. (Selbstmord.) Wegen 
mißlicher Erwerbsverhältnisse schoß sich gestern 
morgens der Einwohner Wrobet aus Malken 
eine Kugel in die Brnst. Durch den Schuß her
beigerufen, suchten die Angehörigen in das Zimmer 
des"W. zu gelangen dieses war jedoch von innen 
verschlossen. Als die Thür gewaltsam geöffnet 
war, bot sich den Eintretenden ein grausiger An
blick. W. lag in seinem Blute, während die 
Kleider auf seinem Leibe brannten; am Nach
mittage tra t der Tod ein. W., ein Veteran der 
letzten drei Kriege, hatte früher ein Grundstück 
auf dem Änsiedelungsgute Nenheim besessen; 
jetzt wohnte er im Armenhause zu Malken.

Graudenz, 30. Januar. (Wegen versuchten 
Betruges und Urkundenfälschung) hatte sich vor

der hiesigen Strafkammer der Knecht Johann 
Malkowski aus Treu! zu verantworten. Der 
Angeklagte hatte sich im Ju n i 1896 von der 
Firma Karl Heintze in Berlin 11 Lose zur 
Berliner Gewerbeausstellnng schicken lassen. Nach
dem er bereits die Gewinnliste erhalten hatte, 
aus welcher er ersah, daß auf die Nr. 177 820 ein 
Gewinn im Werthe von 15000 Mark gefallen sei, 
nahm er die Fälschung eines der in seinem Be
sitze befindlichen elf Lose vor und änderte dessen 
Nummer in die Nr. 177820. Darauf ging er, 
wie wir seinerzeit berichtet haben, znm Gastwirth 
Meher in Neuenburg und bot diesem das ge
fälschte Los für 1000 Mark an. wobei er sich als 
Karl oder Johann Ziesner vorstellte. Meyer 
zahlte ihm das Geld aber nicht, sondern forderte 
ihn auf, nach einigen Tagen wiederzukommen. 
Er gab seinem nach Berlin reisenden Bruder das 
Los mit, um den Gewinn abzuheben; es wurde 
aber die Fälschung entdeckt, nnd der Ueberbringer 
hatte noch das Ungemach, verhaftet zu werde», 
bis die Sache aufgeklärt wurde. Der Angeklagte 
wurde zu sechs Monaten Gefängniß vernrtheilt.

Graudenz, 1 . Febrnar. (Bund der Landwirthe.) 
Die zu heute anberaumte Generalversammlung 
des Kreisvereins des Bundes der Landwirthe war 
recht gut besucht. Der bisherige Kreisvorsitzende 
Oberamtmann v. Kries - Roggenhausen und sein 
Stellvertreter Gutsbesitzer Schelske - Ramntken 
wurden wiedergewählt Zum thatkräftigeren Ein
treten für die Bundessache wurden Gruppenvor- 
sitzende gewählt. Der Geschäftsführer des Bundes 
für Westpreußen, Herr Bamberg-Stradem. machte 
dann Mittheilungen über Zweck und Fortschritte 
der Bundessache. Obgleich einige 1000 Mitglieder 
im letzten Jahre abgefallen sind, ist die Zahl der 
Mitglieder doch gestiegen.

Schlochau, 30. Januar. (Dem unvorsichtigen 
Umgehen mit einem geladenen Gewehr) fiel in 
dem nahen Dorfe Kramsk ein junges Menschen
leben znm Ovfer. Der Gutsbesitzer Korsunke 
kam von der Jagd gefahren und befahl seinem 
Schäfer Batzer, das Gewehr, sowie die übrigen 
Sachen vom Schlitten zu tragen. Der Schäfer 
nahm die Riemen des Gewehrs über den Arm 
und warf die Pferdedecke darüber. Plötzlich 
krachte ein Schuß, und die ganze Schrotladnng 
traf den etwa vier Schritte entfernt stehenden 
16jährigen Knecht M artin Hinz in den Kopf. 
Der junge Mensch war auf der Stelle todt.

Jastrow, 31. Januar. (Abgelehnte Wahl.) 
M it der Wahl des Schuhmachers A. Säcker zum 
Rendanten der hiesigen Kämmereikasse erklärten 
sich die Stadtverordneten nicht einverstanden, da 
ihr Wunsch, nur einen Beamten, der mindestens 
zwei Jahre an einer Kreis- oder Kommunalkasse

thätig gewesen ist, zu wählen, keine Berücksichti
gung gefunden hat.

Lyck. 1. Februar. (Die hiesige Bürgermeister
stelle) ist zum 1. März neu zu besehen. Das Ge
halt beträgt 4500 Mark.

Königsberg, 1. Februar. (Eine neue Speziali- 
tätenbühne) ist heute in dem „Apollotheater". 
Steindamm Nr. 32, zur Eröffnung gelangt. Auf 
den Hufen ist der von dem Luisentheater unter
nommene gleiche Versuch — dort sich allerdings 
allein auf den Sommer beschränkend — von einem 
günstigen Erfolge begleitet gewesen, und daraus 
zieht man den Schluß, daß es daran auch inner
halb der S tadt und während des Winters nicht 
fehlen werde. Das Theater hat auf dem Garten
gelände des Grundstücks Steindamm Nr. 32 seine 
Stelle gefunden, wo ein nicht durch übermäßigen 
Prunk blendender Bau entstanden ist, dessen 
600 Quadratmeter umfassender Saalraum  einer 
bedeutenden Anzahl von Äesnchern Aufnahme zu 
bieten vermag. Den ausgedehnten Mittelraum 
fassen zu beiden Seiten Loqenreihen und darüber 
geräumige Gallerien ein. die überall einen freien 
Ausblick nach der Bühne gewähren. Der artisti
sche Direktor ist Alexander Ferri.

Schnlitz, 31. Januar. (Besitzwechsel. Vorschuß
verein.) Regimenter Temlitz aus Schloßhauland 
hat das Kujath'sche Grundstück in der Breiten
straße für den Preis von 21500 Mk. gekauft. — 
Heute hielt der hiesige Spar- und Vorfchußverein 
eine Generalversammlung ab. Der Verein zählte 
am Schlüsse des Jahres 1896 462 Mitglieder. 
Der Kassenbestand betrug 2040,39 Mark. Der 
Reservefonds beträgt 6047,51 Mk. und der Spezial- 
Reservefonds 400 Mark. Als Dividende erhielten 
die Mitglieder 6 pCt. Der Höchstbetrag der zu 
gewährenden Kredite wurde auf 6000 Mk. fest
gesetzt. Dem Direktor und Rendanten wurden je 
100 Mk., dem Kvntrvlenr 40 Mk. Gehaltserhöhung 
bewilligt; auch wurde» den 6 Aufsichtsrathsmit
gliedern für Versäumnisse 120 Mk. Entschädigung 
gewährt.

Neustettin, 30. Januar. (Feier des 22. März.) 
Gestern hatte sich auf Einladung des Bürger
meisters Sasse eine größere Anzahl von Bürgern 
versammelt, um über die Feier des 22. März 
d. I .  (100. Geburtstag Kaiser Wilhelms I.) zu 
berathe». Die Versammlung wurde vom Bürger
meister mit einem Hoch auf den Kaiser eröffnet. 
Demnächst wurde nach längerer Debatte ein
stimmig beschlossen, hier ein Denkmal Kaiser 
Wilhelms I. aufzustellen. Die feierliche Grund
steinlegung soll am 22. März erfolge». Die Kosten 
des Denkmals, etwa 6000 Mk., sollen durch frei
willige Beiträge und Gaben der S tadt und des 
Kreises aufgebracht werden. M it der Grundstein
legung wird ein feierlicher Umzug der Innungen,

Vereine rc. verbunden werden. Als Platz für das 
Denkmal wird in erster Linie der Marktplatz be
stimmt, und falls sich dieser als zu klein erweisen 
sollte, ein noch näher festzusetzender Punkt in den 
städtischen Anlagen am Streitzigsee, wo auch das 
Kriegerdenkmal seine Aufstellung gefunden hat. 
Für den Abend des 22. März ist ein allgemeiner 
Festkommers in Aussicht genommen.

Stettin, 1. Februar. (Zum Straßenkrawall.) 
Nach den Ermittelungen der „Pomm. Reichspost" 
über die Straßenkrawalle nach dem Zapfenstreich, 
die nunmehr znm Abschluß gebracht sind, kann 
gemäß zuverlässigen Mittheilungen als feststehend 
erklärt werden, daß von Seiten der Polizei in 
Erfüllung ihrer Amtspflicht nichts versäumt 
worden ist und daß es sich, wie vielseitig ver
muthet werden kann, keineswegs um grobe Aus
schreitungen zusammengerotteter Volksmassen 
gehandelt hat. Der Krawall war nur das Werk 
einer größeren Anzahl kaum der Schule ent
wachsener roher Burschen. Von letzteren hatten 
einige in einem Zigarrengeschäft die unentgeltliche 
Verabfolguna von Zigarren gefordert. Nachdem 
ihnen die Thür gewiesen war, begann ein allge
meines Schneewerfen und damit der Anfang der 
Ausschreitungen, die in verhältnißmäßig kurzer 
Zeit durch das Einschreiten von Schutzleuten be
endigt werden konnten. Jede planmäßige Absicht, 
Gewaltthätigkeiten verüben zu wollen, hat sich 
ebensowenig feststellen lassen, als die Ansammlung 
von Rowdies im unteren Stadttheil zur Ver- 
übung von Rohheiten in der Oberstadt. Solche 
unvorhergesehenen, durch den Uebermuth halb
wüchsiger Burschen veranlaßten Vorgänge dürften 
sich nie ganz vermeiden lassen.

Lokalnachrichten.
Thor«, 3. Februar 1897.

— (P e rso n a lie n .)  Die durch das Ableben 
ihres bisherigen Inhabers erledigte Stelle des 
königlichen Rentmeisters der Kreiskasse in Thor» 
ist dem Rentmeister Koch in Reichenbach verliehen 
worden.

, — ( L a n d w i r t h s c h a f t s k a m m c r . )  AIs Ter
min für die diesjährige Frühjahrs-Hauptversamm- 
lung der westpreußischen Landwirthschaftskammer 
ist vom Vorstände der 16. und 17. März in Aus
sicht genommen worden.

— ( Im  B e z i r k  des  H a u p t z o l l a m t e s

ver
bundene Zuckersteuerstelle zu Neu - Schönste des
gleichen zuständig.

— (Auf dem  H a u t b a h n h o f e )  soll ein 
P e r s o n e n t u n n e l  erbaut werden. I n  den



Reichshanshaltsetat ist dafür der Betrag von 
47000 Mark gesetzt. Auch wird eine Erweiterung 
des L o k o m o t i v s c h u p p e n s  aus der Südseite 
des Rangirbahnhofeö geplant. Die Kosten hierfür 
sind auf 100000 Mark veranschlagt; als erste 
Baurate werden im E tat 100000 Mk. gefordert.

— ( G l a s -  und  P o r z e l l a n  f a b r l k a t i o n  
in We s t p r e u ß e  n.) Auf Anregung des Herrn 
Oberpräsidenten von Goßler beschäftigt sich gegen
wärtig eine Anzahl Industrieller und Kapitalisten 
mit der Frage, ob in Wcstprenßen Glas- und 
vielleicht auch Porzellanfabrikcn mit Aussicht auf 
Gewinn angelegt werden können. Herr von 
Goßler hat als Grundlage dieser Prüfung eine 
Anzahl Gutachten hervorragender Fachleute auf 
diesem Gebiete herbeigeführt, welche jetzt im 
Wortlaut den betreffenden Industriellen und 
Kapitalisten zugegangen sind und die sämmtlich 
nur ermunternde Ergebnisse zur lohnenden Glas
fabrikation in unserer Provinz enthalten. Wenn
gleich die Industrie in unserer Provinz im all
gemeinen in erfreulichem Aufblühen begriffen ist. 
so hat hieran die Verarbeitung von Erden nur 
wenig Antheil genommen, wobei allerdings an
zuerkennen ist, daß die Verwerthung der Thone 
in der Herstellung von Ziegeln, Formsteinen, 
glasirten Ziegeln, in neuerer Zeit auch von Oesen, 
ebenfalls sich weiter ausgedehnt hat, während 
dagegen die Erzeugung von Töpferwaaren und 
glasirten Rohren noch zurückgeblieben ist. Auf 
dem Gebiete des Kalkes, welcher an verschiedenen 
Stellen und in verschiedenen Arte» (Muschelkalk, 
Kalkmergel, Kalksteine) in großer Mächtigkeit vor
kommt, ist noch wenig geleistet, mit der Her
stellung des Porzellans noch nicht der Anfang 
gemacht, und die Glasfabrikativn ist noch wenig 
entwickelt. Früher waren über Oft- und West 
Preußen bei dem Mangel an geeigneten Ver
bindungen und da der Holzrcichthnm der nord- 
ostdeutschen Wälder eilt billiges Brennmaterial 
bot, Glashütten sehr zahlreich zerstreut, die aller
dings in der Hauptsache nur ordinäre GlaS- 
waaren herstellten. Diese Glashütten sind aber 
nach und nach bei dem Steigen der Preise für 
Holz und für die anderen Brennmaterialien bis 
auf 7 zurückgegangen. Im  allgemeinen sind nach 
denr vorliegenden Gutachten die Grnndlagen sür 
eine Produktion besserer Glassorten auch in der 
Provinz Westpreußcn und namentlich bei Tnchel 
vorhanden. Nach Erfahrungen anderwärts würde 
damit gleich eine Fabrikation voll Porzellan 
(wobei guter Glassand auch eine Rolle spielt) zn 
verbinden und somit Aussicht vorhanden sein, 
unsere Provinz Westprenßcn in absehbarer Zeit 
auch in diesem Industrie-Zweige eine hervor
ragende Stellung behaupten zu sehen.

— ( I  agdka lcndcr . )  Im  Monat Februar 
dürfen nur geschossen werden: Männliches Roth- 
nnd Damwild, Rehböckc, Auer-, Birk- nnd 
Fasanenhühne, Enten, Trappen, Schnepfen, wilde 
Schwäne.

— ( Ha n d we r k e r - Ve r e i n . )  I n  der Ver
sammlung morgen, Donnerstag, hält Herr Gym- 
nasial-Oberlchrcr Bnngkat einen Vortrag über 
„Die Schatzkammer der Erde und die Hebung 
ihrer Schätze", verbunden mit Allsstellung und 
Vorzeigung sehr werthvoller Erzstnfen. Zn den 
Vortrügen des Handwerkervereins haben, wie

bekannt, auch Gäste Zutritt; zn dem morgigen 
Vortrage sind auch Damen willkommen.

— ( Ge b r a u c h s Mu s t e r  und  P a t e n t e . )  
Auf eine aus Täfclchen oder Marken von beliebiger 
Form, Farbe und mit beliebiger Aufschrift be
stehende Vorrichtung, um Wünsche und Aufträge 
anzuzeigen, ist für Karl Walter in Thor» ein 
Gebrauchsmuster eingetragen. Auf einen Dcko- 
rationsstoff für Theater- und Maskenanzüge von 
Frl. Marie Pfitzncr in Thor» ist ein Patent an
gemeldet worden.

— (Steckbr iefe. )  Der königliche Amtsanwalt 
zu Culm hat hinter dem Zimmergesellen Friedrich 
Kremin aus Eulm, gegen den die Untersuchungs
haft wegen Mißhandlung verhängt ist, einen 
Steckbrief erlassen. Von der königlichen S ta a ts 
anwaltschaft zu Thor« wird die Wittwe Marianna 
Obielak geb. Miestejcwski aus Ottlotschin wegen 
Bestechung steckbrieflich verfolgt.

Bon der russischen Grenze, 1 . Februar. (Mit 
Schneeschuhen ausgerüstet) wurden auf der Grenz
linie Schirwindt-Schrnalleningkcn die russischen 
Grenzsoldaten in diesem Winter, nachdem in den 
letzten Jahren wiederholt Uebungen auf den Kordons 
damit angestellt worden sind. Die Einrichtung 
ist hauptsächlich zur Verhütung des Schmuggels 
getroffen worden, da man sich auf diese Weise 
eine wirksamere Verfolgung der Pascher ver
spricht.

Mannigfaltiges.
(Kosten de r  S c h n e e a b f u h r ) .  Auf 

300 000 M ark wird von sachverständigen 
Leuten der B etrag  geschätzt, den die S ta d t 
Berlin sür die Fortschasfung des in den 
letzten Tagen gefallenen Schnees zu be
zahlen hat.

(Be i  Versuchen) ,  Zähne durch Einfüh
rung von elektrischem S trom  gegen Schmerz 
unempfindlich zu machen, entdeckten der Z ahn
arzt M arkus und der Chemiker Liebmann 
in F rankfurt am M ain die Möglichkeit, auf 
elektrolytischem Wege den« Körper M orphium, 
Eisen, Quecksilber, Salizyl und andere Stoffe 
zuzuführen.

< Mä d c h e n h a  n d e  l.) Durch Zufall wurde 
in M itan  an der russischen Grenze eine An
zahl Mädchen noch im letzten Augenblicke 
aus den Händen von Seelenverkäufern gerettet. 
D a in Polen nnd Südrusiland die Behörden 
besondere Aufmerksamkeit entwickeln, scheint 
der Mädchenhandel sich jetzt in die Ostsee
provinzen zu ziehen. Hoffentlich legt man 
auch dort den Berbrecher bald das 
Handwerk.

(Ein Due l l )  hat, wie aus Breslan berichtet 
wird, bei Klein-Tschansch zwischen dem Rechts
kandidaten Max Philippsthal und einem bis jetzt 
noch nicht ermittelten Gerichtsaffessor stattge

funden. Die Bedingungen sollen gewesen sein 
dreimaliger Kugelwechsel auf 15 Schritte Distanz. 
Der Gerichtsaffessor hat, wie es heißt, eine 
ziemlich gefährliche Wunde am Kops erhalten. 
Die Ursache des Zweikampfes ist nnbekannt.

( F r i d t j o f  Nansen)  wird dem Vernehmen 
nach in der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin 
am 3. April einen Vortrag halten. An demselben 
Tage veranstaltet die Gesellschaft ihm zn Ehren 
ein Banket bei Kroll.

( D i p h t h c r i e - He i l s e r  u m.) Ueber die Erfolge, 
welche während des letzten Jahres in den öffent
lichen Heilanstalten Deutschlands mit dem Dr. 
Behring'schen Diphtherie-Heilserum erzielt worden 
sind, äußert sich ein soeben veröffentlichter Bericht 
sehr günstig. Es wird in demselben festgestellt, 
daß sich die Zahl der durch Diphtherie herbeige
führten Todesfälle im Durchschnitt auf etwa 
15 pCt. herabgemindert hat. Sehr deutlich zeigte 
sich bei der Sernmtcraphic der große Nutzen der 
frühzeitigen Behandlung. Von den am ersten 
Erkranknngstage mit Heilserum Behandelten 
starben nur 6,6 vom Hundert, bei Einspritzung 
am zweiten Krankheitstagc erhöhte sich diese 
Ziffer auf 8,3, am dritten aus 12,9, am vierten 
aus 17,0, am fünften auf 23,2 u. s. w. Ernstliche 
schädliche Nebenwirkungen des Serums, auf deren 
gänzliche Beseitigung bekanntlich rastlos hinge
arbeitet wird, sind auch im verflossenen Jahre 
kaum zn verzeichnen gewesen. Die hier und da 
nach der Einspritznng beobachteten Hantaus- 
schläge nnd ähnliche Nebcnerkranknngcn traten 
auch jetzt schon hinter den Nutzen des Serums 
weit zurück.

(Der  R e i c h s b a n k a g e n t  Hcgele)  in Kon
stanz wurde am Montag wegen Unterschlagung 
im Amte unter erschwerenden Umständen, wegen 
vielfacher Fälschungen und wegen Betruges in 
einem Falle zu 7 Jahren Zuchthaus und Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte für 10 Jahre ver- 
urtheilt.

( I n  z w ö l f t e r  S t u n d e . )  Eine gewisse 
Marie Brun in Toulon, eine 70jährige, kränkliche 
Fran, schien Dienstag nach längerem Leiden ge
storben zn sein. I h r  Tod wurde standesamtlich ver
zeichnet. Am Donnerstag sollte sie nach 36stün- 
diger Aufbahrung beerdigt werden. Als der 
Sargdeckel geschlossen werden sollte, setzte sie sich 
aus und verlangte zu trinken; am Abend befand 
sie sich ganz wohl. Sie muß jetzt den Gerichts
weg beschreiten. um die Berichtigung der Eintra
gung ihres Todes zu erwirken. So wird der 
„Voss. Ztg." aus P aris  gemeldet.

(Ei ne  b c m c i k e n s w e r t h e  We t t f a h r t s v o n  
Motorenwagen und Motocycles hat zwischen 
Marseille und Mvnte Carlo stattgefunden. Die 
Abfahrt erfolgte Freitag früh um 7 Uhr in 
Marseille; die ersten Wagen sind am Sonntag in 
Mimte Carlo eingetroffen. Der erste Wagen wor
ein Dampfmotorwagen. Der letzte Theil des 
Weges, welcher auf abfallendem Gelände läuft, 
wurde mit einer Geschwindigkeit von 34 Kilo- 
metern die Stunde zurückgelegt.

(Die s t renge Kä l t e )  der letzten Tage macht 
sich für die Schlfffahrt sehr störend fühlbar. Der 
Sund ist mit Eis gefüllt, die Schifffahrt ist hier
durch zwar noch nicht völlig aufgehoben, aber 
sehr gehemmt. Der große Belt ist ebenfalls mit

Eis gefüllt, die Segelschifffahrt ist unmöglich; die 
Dampfschifffahrt ist noch nicht gehindert.
Verantwortlich für die Redaktion: Heinr. Wartmann in Thorn.

Amtliche Notirnngen der Danziger Prodnktcn- 
Börse

von Dienstag den 2. Februar 1897.
Für Getreide, Hülsenfrüchte und Oelsaaten 

werden außer den notirtcn Preisen 2 Mk. per 
Tonne sogenannte Faktorei-Provision usanecmäßig 
vom Käufer an den Verkäufer vergütet.
Weizen  inländ. per Tonne von 1000 Kilogr. 

hochkamt und weiß 756-783 Gr. 166 167 Mk. 
bez., Transit hochbunt und weiß 734—750 Gr. 
127-131 Mk. bez., bunt 687-761 Gr. 120-129 
Mk. bez., roth 710-753 Gr. 118 -124 Mk. 
bezahlt.

R o g g e n  per Tonne von 1000 Kilogr. per 714 
Gr. Normalgewicht inländ., grobkörnig 747 
bis 765 Gr. 109-108 Mk. bez.

Ge r s t e  per Tonne von 1000 Kilogr. inländ. große 
692 Gr. 145 Mk. bez., transit große 638-665 
Gr. 79-83 Mk. bez., kleine 597 Gr. 77 Mk. 
bezahlt.

K l e e s a a t  per 100 Kilogr. weiß 102 Mk. bez. 
K l e i e  per 50 Kilogr. Roggen- 3,65—3,70 Mk. bez. 
Rohzucker  per 50 Kilogr. inkl. Sack Rendement 

88° Transitpreis franko Nenfahrwasser 8,85 
Mk. Gd.. Rendement 75° Transitpreis franko 
Neufahrwaffer 6,90 Mk. bez.______________

8 M » -' .
schwarze, weiße und farbige Henneberg - Seide 
von 60 Pf. bis Mk. 18,65 p. Met. — glatt, gestreift, 
karrirt, gemustert, Damaste rc. (ca. 240 verfch. 
Qual. nnd 2000 verfch. Farben. Dessins rc.). ponto- 
unlj 8l6U6k-1>6i IN8 «LU8. Muster umgehend. — 
Vureb8vbnit1l. l-agve ea. 2 Millionen Meier.
8ei<!ei>fi»kl'jlGi> 6. üeniiobkl'K G ü b. ILiu ikli.

P o s t Hand buch f ü r  d i e G T s c h ä s t s w e l t  
für den Inland- und Auslandverkehr. (3 Aus
gaben: für das Reichspostgebiet, für Bayern, für 
Württemberg.) M it einem Berzeichniß von 3000 
der wichtigeren Postorte und einer Zonenkarte. 
Herausgegeben von Hermann Hettler, Oberpost
sekretär. Verlag von Richard Hahn (G. Schnürten) 
in Stuttgart. 7. Jahrgang 1897. P reis 1,20 Mk. 
Ein ganz vorzügliches Werk, das jedem Geschäfts
mann, ganz besonders aber demjenigen, der mit 
dem Ausland zn thun hat, zur Anschaffung nicht 
dringend genug empfohlen werden kann; wird es 
doch den Poftverkehr unbedingt erleichtern nnd 
oft zu namhaften Portoersparniffcn Veranlassung 
geben, da n. a. der ganze amtliche Anslandpacket- 
posttarif in wirklich vorzüglicher Uebersicht darin 
enthalten ist. Ein Postbnch befindet sich wohl in 
jedem Kontor, ein zweckmäßigeres, besser beleh
rendes und praktischeres aber als das obengenannte 
auf keinen Fall. Der wohlfeile P reis dieses 
Werkes steht in gar keinem Verhältniß zu dem 
Gebotenen; derselbe ist Wohl so niedrig gestellt, 
um die so nöthige Neuanschaffung des Buches in 
jedem Jahre — zählen doch die Aenderungen in 
den Tarifen rc., welche z. B. allein das ver
gangene Jah r brachte, nach Hunderten — zu er
leichtern.

Druck und Verlag von C. Dombrowski in Thorn.
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