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Zwei Reden des Kaisers.
Der Kaiser hat in Bielefeld und in Köln 

a. Rh. gesprochen. Bei Entgegennahme des 
Ehrentrunkes auf dem Sparenberg bei Biele
feld brachte er auf Bielefeld und seine West
falen ein Hoch aus, dem eine bemerkens- 
werthe Ansprache vorausging. Er sagte unter 
Bezugnahme auf das Wirken der Pastor von 
Bodelschwingh'schen Anstalten u. a . : „Ich
habe auch hier von Neuem Muth geschöpft 
zu dem Kampfe, den bereits seit dem Be
stehen des Hohenzollernhauses Meine Vor
fahren geführt haben dafür, für jeden Unter
than — säum enigue — für seine Arbeit 
und seinen Verdienst zu sorgen. Ich trinke 
den Becher mit dem Wunsche, daß Mein 
Programm durchgeführt werde zum Wohle 
Meines Volkes! Schutz der nationalen Arbeit, 
Zurückweisung jeder Umsturzbestrebung und 
schwerste Strafe demjenigen, der seinen Nach
bar an freiwilliger Arbeit hindert." In  der 
Ansprache, die der Kaiser bei dem Festmahl 
in Köln in Erwiderung auf den vom Ober
bürgermeister Becker ausgebrachten Kaiser
toast hielt, versicherte er zum Schluß, er 
wolle in den Bahnen seines Großvaters 
wandeln und den Frieden erhalten, der 
existirt, seit ein deutscher Kaiser da ist; er 
wolle ferner in jeder Weise die deutschen 
Rechte vertreten und die deutschen Absatz
gebiete halten und sichern, die wir brauchen.

Wie haben sich doch diejenigen getäuscht, 
die bei der Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II. 
von ihm eine kriegerische Politik erwarteten. 
In  Deutschland selbst hat eine derartige 
Besorgniß wohl nur vereinzelt bestanden; im 
Auslande aber glaubte man, daß der Enkel 
Kaiser Wilhelms I. nach Siegeslorbeeren 
verlange und seine Thatkraft auf den Schlacht
feldern bekunden würde. S ta tt dessen hat 
er seinen Ruhm darin gesucht, ein Schützer, 
ein Hort des,Friedens zu sein. Das deutsche 
Kaiserreich ist der Friede! Wie haben sich 
sonst die europäischen Mächte bemüht, eine 
Einigung Deutschlands zu hintertreiben, weil 
sie darin eine Gefahr für sich selbst er
blickten, zumal in einer Einigung unter einem 
Preußischen Könige als deutschen Kaiser. 
Heute hat niemand das deutsche Reich und 
seinen Kaiser zu fürchten, außer denen, die

bereit wären, den Frieden frivol zu brechen, 
die Feinde der bestehenden Ordnung in 
Europa, wie die der bestehenden S taa ts
und Gesellschaftsordnung überhaupt. Anderer
seits findet die naturgemäße organische Fort
entwickelung unserer Verhältnisse, die ge
sunde Reform nachdrückliche Förderung 
seitens unseres Kaisers, wofür seine auf dem 
Sparenberge gehaltene Rede abermals 
Zeugniß ablegt.

Schutz der nationalen Arbeit - - keines
wegs im Widersprüche damit steht die Er
haltung und Sicherung der deutschen Absatz
gebiete, die wir brauchen. Die Zeiten sind 
ja vorüber, da man einer Theorie zu Liebe 
die nationale Arbeit schutzlos ließ. Heute 
sehen wir, daß die deutsche Industrie 
gerade Dank des ihr gewährten Schutzes 
dermaßen erstarkt ist, daß es selbst den Eng
ländern angesichts der deutschen Konkurrenz 
unheimlich wird. Die Hauptsache aber bleibt 
immer das Absatzgebiet im Jnlande selbst. 
Zum Schutze der nationalen Arbeit gehört 
auch die Zurückweisung jeder Umsturzbe
strebung, denn nur, wenn Ruhe und Frieden 
gesichert sind im Lande, ist eine gedeihliche 
Arbeit möglich. Was nun den Schluß der 
Bielefelder Rede anlangt: „schwerste Strafe 
demjenigen, der seinen Nachbar an frei
williger Arbeit hindert" — es richtet sich 
dies gegen die Vergewaltigung nichtstreiken- 
der Arbeiter durch streikende Genossen —, 
so wird wohl zu erwägen sein, ob man in 
der Ausführung des Arbeiterschutzgesetzes 
nicht hier und da zu weit gegangen und 
freiwillige Arbeit ohne Noth verhindert 
worden ist. Es ist nicht leicht, in solchen 
Dingen immer den rechten Weg zu finden, 
da hier die leitenden Grundsätze durch das 
praktische Leben bedingte Modifikationen be
dürfen. Das praktische Leben läßt sich ohne 
Schaden der Allgemeinheit nicht auf die 
Schablone einer Theorie zuschneiden, sondern 
die nothwendige Regelung muß sich dem 
praktischen Leben anpassen.

Wolffs Bureau bringt nachträglich einen 
genaueren Bericht über die Bielefelder 
Kaiserrede. Danach lautet das Programm 
des Kaisers: „Schutz der nationalen Arbeit
aller produktiven Stände, Kräftigung eines ge

sunden Mittelstandes, rücksichtslose Nieder
werfung jedes Umsturzes und die schwerste 
Strafe dem, der sich untersteht, einen Neben- 
menschen, der arbeiten will, an freiwilliger 
Arbeit zu hindern."

Die Reise des Kaiserpaares.
K öln, 19. Juni. Gestern Abend fand 

das Festmahl im Gürzenich statt. Das 
Kaiserpaar zeichnete vor dem Mahl seine 
Namen als erste in das neue goldene Stadt
buch ein und nahm dann in der Mitte der 
Tafel Platz. Rechts saß der Erbgroßherzog 
von Baden, links Prinz Friedrich von 
Meiningen, gegenüber der Reichskanzler, 
Oberbürgermeister Becker und Generaloberst 
v. Loö. In  seinem Trinkspruch auf das 
Kaiserpaar äußerte der Oberbürgermeister 
den Dank für die Ehre des Besuches und 
die Gefühle der Treue und Liebe, wovon die 
Bevölkerung unwandelbar beseelt sei, sowie 
die Hoffnung, daß die Majestäten auch den 
demnächst erfolgenden Enthüllungen des 
Kaiserin Augusta-Denkmals und des Kaiser 
Friedrich - Denkmals beiwohnen werden und 
schloß mit einem Hoch auf den Kaiser als 
Hüter des Friedens und Förderer der Wohl
fahrt, der Macht und des Ansehens des 
Vaterlandes, aus die Kaiserin als Vorbild 
der Gottesfurcht und Nächstenliebe. Der 
Kaiser dankte und brachte in längerer Rede 
einen Trinkspruch aus auf die Bürgerschaft 
Kölns. Nach dem glänzenden Festmahle 
fuhr das Kaiserpaar nach der Rheinschiffs
brücke und bestieg das Kaiserboot, nahm 
dann die Flottenparade ab und besichtigte 
das Feuerwerk, sowie die Uferbeleuchtung, 
und machte eine Rundfahrt durch die illu- 
minirten Straßen. Um 1 1 ^  Uhr erfolgte 
die Abreise nach Schloß Brühl, von wo das 
Kaiserpaar sich heute nach Niedermendig 
begiebt, um von dort aus das Kloster 
Maria-Laach zu besuchen.

Ni e d e r me n d i g ,  19. Juni. Das Kaiser
paar traf II Uhr 9 Min. vormittags hier 
ein und wurde vom Landrath Linz am Bahn
hof begrüßt. Die Vereine hatten in den 
Straßen Aufstellung genommen. Am Triumph
bogen sangen 600 Knaben die National
hymne. Das Wetter ist sehr ungünstig, es

herrscht Sturm und Regen; trotzdem hat sich 
eine überaus zahlreiche Menge eingefunden, 
welche die Majestäten mit stürmischen Hoch
rufen empfing. Die Majestäten fuhren sodann 
nach Maria-Laach weiter.

M a r i a - L a a c h ,  19. Juni. Ihre Maje
stäten der Kaiser und die Kaiserin sind heute 
Mittag 11'/§ Uhr unter Glockengeläute hier 
eingetroffen und wurden bei der Kirche der 
Benediktinerabtei mit einer Ansprache des 
Abtes Benzler feierlichst empfangen. Der 
Abt Benzler sprach darin seinen Dank aus 
für den erneuten Beweis der kaiserlichen 
Huld und gab der unwandelbaren Treue zu 
dem Herrscherhause Ausdruck. Die Majestäten 
ständen an der Glanzstätte der christlichen 
Kultur deutscher Lande. Se. Majestät des 
Kaisers hochherzige Entschließung habe das 
Gotteshaus seiner ursprünglichen Bestimmung 
zurückgegeben und den edlen Bau neu belebt 
zur Ehre Gottes und zum unvergänglichen 
Ruhme des königlichen Schutzherrn. Die 
Ausführung der inneren Zier sei eine herr
liche Aufgabe. Die Majestäten dankten, 
indem sie dem Abte die Hand reichten. — 
Se. Majestät der Kaiser begrüßte auch den 
Erzabt und wurde sodann unter dem Gesänge 
der Mönche in die Kirche geleitet. Nach Be
endigung des Gesanges wurde ein kurzes 
Gebet gesprochen, worauf sich die Mönche 
ins Kloster zurückbegaben. Nun besichtigten 
Ihre Majestäten die Abteikirche und nahmen 
Einsicht in die Entwürfe für die beabsichtigte 
innere Ausstattung und Ausmalung des 
Gotteshauses. Alsdann nahmen Ihre 
Majestäten die interessantesten Theile des 
Klosters in Augenschein, so die Klosterbiblio
thek und die Sammlungen, Refektorium und 
Sakristei, sowie einzelne Mönchszellen. Das 
Klostergebäude war mit grünen Gewinden 
und Laubwerk aufs prächtigste geschmückt. 
Seine Majestät der Kaiser stiftete für die 
Abteikirche einen Hochaltar. Ihre Majestäten 
zeigten für die Sehenswürdigkeiten der Abtei 
hohes Interesse. Zur Besprechung über die 
Ausschmückung war Geheimer Rath von 
Spitta befohlen, der sich auch mit der Kon
gregation wegen der Ausführung des ge
stifteten Altars ins Benehmen setzen soll. 
Seitens des Klosters wurden den Majestäten

Herrgottswege.
Bauernroman von A. v. H ah n.

(Nachdruck verboten.)
(16. Fortsetzung.)

Es war der Martin, der jetzt an Hansls 
Stelle rn der Mühle hantirte.

„Wer ist dort am Wehr, und was geht 
hier bei nachtschlafender Zeit vor?" schrie er 
herüber und kam eilig auf die Gestalt zu, 
die er auf dem Stege stehen und in das 
Wasser Hinunterblicken sah.

Der Alois holte tief Athem, es war ihm 
dabei, als ginge ihm ein Messer quer durch 
die Brust, dann sagte er heiser: „Der Vater 
— da unten — der Vater!" und deutete 
nach der Tiefe hinab.

„Wer seid Ih r?  Was habt Ih r  hier zu 
suchen, und mit wem habt Ih r  so lauten 
Streit gehabt, daß ich's drüben in der 
Mühle hörte?" fragte der Müller und trat 
dicht an den Alois heran.

Als er ihn erkannte, rückte er an der 
Mütze und rief überrascht: „Ihr seid's,Herr 
Alois? Was führt Euch jetzt hierher? Und 
was habt Ih r  dort?"

Er sah ins Wasser hinab, wo der Alois, 
nach Athem ringend, hinunterstarrte und mit 
gerungenen Händen hindeutete.

„Der Vater!" wiederholte er noch ein
mal, es klang wie ein erstickter Aufschrei, und 
dann stieß er athemlos hervor: „Licht! 
Eine Laterne, — eine Stange, — schnell!"

„Der Müller ist da hereingefallen? M it 
ihm habt Ih r  Streit gehabt? Herrgott! 
Was habt Ih r  angerichtet? rief der Martin 
m hartem Vorwurf.

Das gab dem Alois die Besinnung und 
w viel Fassung zurück, daß er kurz erzählen 
onnte, was vorgefallen war, soweit er's 

iclber übersah, während Martin eine

Stange aus dem Holzwerk des Wehrsheraus-

Auch die Ursula hatte des Müllers Ge
schrei gehört, als sie am offenen Fenster 
lehnte und nach der Annemarie heraussah.

Da ihr das Rufen gar so ängstlich und 
gefährlich vorkam, daß ihr ganz bange dabei 
wurde, war sie rasch hinuntergegangen und 
hatte einen von den Leuten geweckt, den sie 
anwies, ihr nach dem Garten zu folgen, es 
gehe da etwas vor.

Dann eilte sie voraus. Die Ahnung be
drückte sie, daß sich etwas arg Schlimmes 
zugetragen haben müßte.

Ihre Befürchtung sollte sie nicht betrogen 
haben. Als sie an's Wasser kam, sah sie 
Alors und Martin herumhantiren und 
erfuhr, daß der Müller dort hinabgefallen sei.

Martin fischte mit einer Stange im 
Wasser herum.

„Es ist nichts zu spüren, Herr Alois," 
meinte er, „ich hab' jetzt auf dem ganzen 
Grund herumgefühlt, und hier müßte er doch 
liegen, wenn er nach dieser Seite hinabge
stürzt wäre, das Wasser würde ihn dicht 
an's Wehr gedrängt haben. Wir müssen 
jetzt auf dieser Seite suchen!"

Er nahm dem Knechte, der eben heran
kam, die Laterne aus der Hand und leuch
tete am Ufer entlang bis zur Mühle hin, 
die Blicke auf den Bach gerichtet, der sich 
über Felsblöcke und Gestein schäumend fort
wälzte.

Die anderen folgten ihm, die angstvollen 
Blicke auf das gurgelnde Wasser heftend.

Unten, am Holzgitter, wo sich das Wasser 
zu den Rädern hinabstürzte, fanden sie den 
Müller. Todt war er.

Nach dem anderen aber, der, wie der 
Alois behauptete, gleichzeitig mit dem Müller

hinabgestürzt sein mußte, suchten sie noch 
eine lange Weile, aber vergeblich.

Der Müller wurde ins Haus getragen 
und auf sein Bett gelegt.

Die Ursula stand weinend daneben, und 
Alois ging mit gerungenen Händen hin und 
her und stöhnte in einem fort, wenn er nur 
wüßt', wer's gewesen, der den Vater hinab- 
gestoßen habe, denn eine Mordthat sei's ge
wesen.

Die Leute standen kopfschüttelnd und weh
klagend dabei und sprachen dies und das und 
gaben auch der Ansicht Ausdruck, der Müller 
könnte auch auf dem schlüpfrigen Brett, — es 
hatte geregnet, — ausgerutscht und hinabge
fallen sein.

Das wollte Alois aber nicht zugeben; er 
blieb dabei, der Vater habe mit jemand ge
zankt, den er einen Lump und Spitzbuben 
genannt habe, und der habe ihn gewaltsam 
hinuntergestoßen.

Auch Martin hatte es drüben in der 
Mühle gehört, daß der Müller mit jemand 
Streit gehabt habe, die Worte wollte er 
jedoch nicht verstanden haben. Gesehen habe 
er auch niemand. Als er hinkam, sei nur 
Alois dagewesen.

In  der Aufregung war es bis jetzt 
niemand aufgefallen, daß eine der zunächst 
Betheiligten, die junge Frau des Verun
glückten, nicht zugegen war. Erst als jemand 
die Nachricht von draußen hereinbrachte, von 
der Mühle her riefe jemand nach Martin 
und es scheine die Stimme der Müllerin zu 
sein, da fiel's der Ursula schwer aufs Herz, 
daß die junge Frau, die offenbar noch 
ahnungslos von dem Geschehenen war, be
nachrichtigt werden mußte. Aber auch jetzt 
war's ihr noch nicht verwunderlich, daß die 
Toner! nicht hier in der Kammer in ihrem

Bette gewesen war, als man hereinkam. Die 
Aufregung und die Trauer hatten jeden 
Nebengedanken verdrängt.

Dem Alois aber fiel's jetzt ein, daß er 
die Mutter hatte quer über seinen Weg 
laufen sehen. Er meinte bei sich, die Mutter 
würde wohl gleichzeitig mit dem Müller in 
den Garten gekommen sein — zu welchem 
Zwecke, das blieb noch aufzuklären —, sie 
sei dann wahrscheinlich in die Mühle geeilt, 
um Hilfe zu holen, und wüßte nicht, was 
inzwischen geschehen sei.

Aber er sagte nichts. Die Leute Ware« 
so still zu allem, was er vorbrachte, daß er 
die Stiefmutter erst anhören wollte.

Wie Martin jetzt fortging und Ursula 
bat, ihm später zu folgen, Agnes läge krank 
zu Bett, da wußte er's auch, warum die 
M utter nicht wieder herausgekommen war 
aus der Mühle. Sie hatte dort erfahren, 
daß Martin schon herausgegangen sei, um 
nach dem Lärm zu sehen, und so war sie bei 
der kranken Frau geblieben.

Ursula ging gleich mit Martin fort. Hier 
konnte sie doch nichts an dem Geschehenen 
ändern, der Leidenden drüben aber nütz
lich sein.

Die Tonerl saß am Bett der Kranken. 
Als sie vernahm, was vorgefallen sei, die 
Ursula meinte, sie erführ's am besten von 
ihr, und theilte es ihr so schonend wie 
möglich mit, fiel sie vom Stuhl und blieb 
wie leblos liegen.

M it M artins Hilfe legte sie die 
Müllerin auf das andere Bett und rieb ihr 
die Schläfe mit Branntwein, den der M artin 
immer zur Hand hatte, bis sie wieder zu 
sich kam und die Augen aufschlug.

Als die Tonerl sich besann, was ge
schehen sei, brach sie in großes Wehklagen



große Benediktiner-Medaillen überreicht, 
welche zur Erinnerung an die heutige Feier 
huldvollst angenommen wurden. Nach Ein
nahme einer dargebotenen Erfrischung fuhren 
Ihre Majestäten um IV, Uhr nach Nieder- 
mendig und von dort nach Andernach weiter.

A n d e r n a  ch, 19. Juni. Gegen Uhr 
trafen die Majestäten hier ein. Von der 
Bevölkerung freudig begrüßt, begaben sie sich 
nach dem bereitstehenden Salondamvser und 
fuhren kurz vor 2*/z Uhr nach Neuwied 
weiter.

N e u w  i e d, 19. Juni. Die Stadt hatte 
zum Kaiserbesuch Festgewand angelegt. An 
der Landungsbrücke war die Nachahmung 
eines mittelalterlichen Burgthores und eine 
Nachbildung der Bremer Roland-Statue er
richtet. Leider wurde der Empfang durch 
den Regen beeinträchtigt. Der Dampfer 
„Overstolz", mit den Majestäten von Ander
nach kommend, wurde bei der Vorbeifahrt 
am fürstlichen Schlosse mit einem Salut von 
21 Schüssen begrüßt. Das Kaiserpaar stand 
trotz des Regens vorn auf dem Oberdeck. 
Das Schiff legte um 2 Uhr 55 Minuten an 
der Landungsbrücke an, worauf das Fürsten
paar, der Erbprinz und Prinz Wilhelm zu 
Wied aus Schiff zur Begrüßung der Maje
stäten kamen. Nach dem Durchschreiten des 
Burgthores empfing Ihre Majestät die 
Kaiserin ein Bouquet, welches ihr aus der 
Reihe von 14 dort aufgestellten Jungfrauen 
überreicht wurde. Seine Majestät der Kaiser 
und der Fürst zu Wied fuhren im offenen 
Zweispänner, eskortirt von den beiden 
Prinzen zu Wied, durch die Spaliere der 
Vereine und Schulkinder zum Schlosse. Im  
geschlossenen Wagen folgte Ihre Majestät 
die Kaiserin und die Fürstin. Im  Schlosse 
fand ein Dejeuner zu 34 Gedecken statt. Im  
Augenblick der Ankunft im Schlosse ließ der 
Regen nach. Um 5W Uhr erfolgte die Ab
reise der Majestäten auf dem Salondampfer 
nach Bonn.

B o n n ,  19. Juni. Der Dampfer „Over
stolz", welcher die kaiserliche Standarte trug, 
legte kurz vor 7 Uhr an der reichgeschmückten 
Landungsbrücke an. Das zahlreich an
wesende Publikum brachte den Majestäten 
lebhafte Kundgebungen dar. Seine Majestät 
der Kaiser erwiderte die Grüße nach allen 
Seiten. Ihre Majestät die Kaiserin begab 
sich sofort nach der Landung im geschlossenen 
Wagen nach dem Bahnhöfe und setzte von 
dort die Weiterreise nach Brühl fort, während 
Seine Majestät der Kaiser in offenem Wagen 
durch die festlich geschmückten Straßen zu 
dem Landrath von Sandt fuhr, bei welchem 
Seine Majestät eine Viertelstunde verweilte. 
Von hier aus begab sich Seine Majestät 
nach dem Korpsbau der Bonner Borussen, 
wo Seine Majestät mit den Bonner Bo
russen speisen wird. Der Zutritt von Nicht- 
borussen ist ausgeschlossen.________________

Politische Tagesschau.
Der Staatssekretär des Reichsjustizamts, 

N i e b e r d i n g ,  gedenkt nach der „Nat.-Ztg." 
ebenfalls zu d e mi s s i on i r e n ,  da er sehr 
augenleidend ist.

Der Re i c hs t a g  und das preußische Ab
g e o r d n e t e n h a u s  nehmen am Dienstag, 
das H e r r e n h a u s  am Mittwoch ihre

Sitzungen wieder auf. Auf der Tages
ordnung der Reichstagssitzung steht dritte 
Berathung der Handwerker - Organisations
vorlage, während das Abgeordnetenhaus die 
nochmalige Abstimmung über die Vereins
rechtsnovelle vornimmt, um dann Anträge 
und Petitionen zu erledigen.

Die Strafexpedition gegen Einge- 
borenen-Stämme an der Nordgrenze von 
Ka me r un  wegen räuberischer Uebersälle von 
Handelskarawanen war erfolgreich. Die 
Schutztruppe unter Hauptmann Kamptz fand 
keinen ernsthaften Widerstand.

Wie der „Deutschen Tageszeitung" 
aus P e t e r s b u r g  telegraphirt wird, ist 
eine Ermäßigung der Einfuhrzölle für land- 
wirthschaftliche Maschinen gesichert. Des
gleichen werden die Einfuhrzölle für künst
lichen Dünger ermäßigt werden. Außerdem 
sollen auch die Eisenbahntarife für Export- 
getreide erneut herabgesetzt werden.________

Teutsches Reich.
Berlin, 19. Juni 1897.

— Die Uebergabe des Zarenbildes an 
das Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regi- 
ment Nr. 1 hat gestern Abend 8 Uhr im 
Offizierkasino des Regiments stattgefunden. 
Der Kommandeur, Oberst Graf Moltke, 
forderte zunächst zu einem Hurrah auf Se. 
Majestät den Kaiser Wilhelm auf, worauf 
die Nationalhymne gespielt wurde. Sodann 
übergab der russische Militärbevollmüchtigte 
das Bildniß, das bis dahin verhüllt war, 
dem Regiment, indem er die langjährigen 
Sympathien, die Zar Nikolaus und seine 
Vorfahren für das Regiment gehegt, betonte 
und mit einem Hoch auf das Regiment schloß. 
Das Bild stellt den Zaren in der Uniform des 
Alexander - Regiments dar. Oberst Graf 
Moltke sprach namens des Regiments seinen 
Dank für das Geschenk aus und widmete 
dem Zaren ein kräftiges Hurrah, worauf die 
russische Nationalhymne gespielt wurde. 
Darauf begann das Festdiner, welches bis 
gegen 10 Uhr dauerte.

— Prinz und Prinzessin Heinrich von 
Preußen sind gestern Abend von London 
nach Windsor abgereist.

— Der Kommandeur der 10. Kavallerie
brigade Generalmajor v. Höbe soll nunmehr 
sein Abschiedsgesuch eingereicht haben. Er 
war bekanntlich früher Instrukteur bei der 
türkischen Armee und gedenkt dorthin zurück
zukehren.

— v. Unruh, Generalmajor und Kom
mandeur der 39. Infanterie-Brigade, ist zum 
Kommandanten von Königsberg i. Pr. er
nannt. Keyler, Generallieutenant und Kom
mandant von Königsberg i. Pr., ist in 
Genehmigung seines Abschiedsgesuches mit 
Pension zur Disposition gestellt.

— Graf Franz Friedrich von Hochberg, 
Lieutenant im zweiten Garde - Dragoner- 
Regiment, der Zweitälteste Sohn des General- 
Intendanten Grafen von Hochberg, hat mit 
huldvollsten Worten der Anerkennung von 
Seiner Majestät dem Kaiser die Rettungs
medaille erhalten. Im  Vorbeireiten zog der 
junge Graf, unerschrocken ins Wasser sprin
gend und sein Leben aufs Spiel sehend, eine 
Ertrinkende aus dem Kanal. Ohne Dank 
abzuwarten, ritt er davon; erst spät erfuhr

man nach langen Nachforschungen, wer der 
junge Retter war.

— Gegenüber abweichenden Mittheilungen 
über das Leiden des Staatssekretärs im 
Auswärtigen Amte, Freiherr« von Marschall, 
wird der „Nat.-Ztg." aus Baden geschrieben, 
daß es sich lediglich um ein nervöses Leiden 
handelt, dessen Heilung von kompetenter 
ärztlicher Seite bei entsprechender Schonung 
innerhalb einer nicht zu langen Frist als 
sicher bezeichnet wird.

— Von den verbündeten Regierungen ist 
eine Abänderung des Gesetzes, betreffend die 
Verwendung gesundheitsschädlicher Farben, in 
Aussicht genommen. In  erster Linie ist 
die Aufhebung oder Milderung des Verbotes 
der Verwendung von Kupfer und kupferhal- 
tigen Stoffen zu Farbzwecken geplant.

— Die neueste Nummer des „Reichs- 
Gesetzblattes" enthält die amtliche Publi
kation des Margarinegesetzes.

— Die Biererzeugung in Deutschland 
betrug im vorigen Jahre rund 60,7 Millionen 
Hektoliter gegenüber 55,37 Mill. Hektoliter 
im Jahre 1895. Fast das ganze Quantum 
ist iu Deutschland verzehrt worden. Es er
zieht sich mithin ungefähr ein jährlicher 
Verbrauch von 116 Litern pro Kopf.

Erlangen, 18. Juni. Professor Rosen- 
thal hat auf seine Professur verzichtet.

Alton«, 19. Juni. Der Sekretär des 
hiesigen Kommerzkollegiums Dr. Richard 
Ehrenberg ist zum außerordentlichen P ro
fessor der Staatswissenschaften in Göttingen 
ernannt._______________

Ausland.
Athen, 19. Juni. Wie das „N. Wien. 

Tagebl." erfährt, hat der Kronprinz von 
Griechenland die Einladung, zum Jubiläum 
der Königin Viktoria nach London zukommen, 
abgelehnt, weil seine Stellung noch bei der 
Armee sein müsse. In  Vertretung des 
Königs von Griechenland fährt, wie jetzt 
bestimmt ist, der griechische Gesandte in 
Berlin, Rangab«, nach London.

Der griechisch ^lürkische Krieg.
K o n st a n t i n o p e l, 19. Juni. I n  den 

letzten Tagen wurden zahlreiche Verhaftun
gen der Softas und anderer Mohammedaner 
vorgenommen, welche mit der Propaganda 
für die Annexion Thessaliens in Verbindung 
gebracht werden.

K a n e a ,  19. Juni. Fünf griechische 
Schiffe, welche im Dienste der Ethnike He- 
tairia Freiwillige, Waffen und Munition auf 
Kreta einschmuggeln wollten, wurden seitens 
der internationalen Flotte beschlagnahmt.

Provinzialnachrichtm^
Elbing, 19. Juni. (Provinzial-Sängerfest. 

Stiftung.) Zu dem Provinzial-Sängerfest hat 
der Männergesangverein iu Lodz 23 Sänger an
gemeldet. — Kommerzienrath Üöser-Berlin hat 
zur Neuausrüstung eines freiwilligen Kranken
trägerzuges den Kriegervereinen im Stadt- und 
Landkreise Elbing 300V Mark gestiftet.

Danzig, 19. Juni. (Weichselbereisung. Personal
notiz.) Am Montag findet durch die Herren 
Baurath Germelmann ans dem Ministerium Ver
öffentlichen Arbeiten, Strombaudirektor Görz 
und die Wasserbauinspektoren der ihnen unter
stellten Bezirke eine Bereifung der Weichsel strom
aufwärts auf dem Regierungsdampfer „Gotthilf 
Hagen" statt. — An Stelle des als Ober-Re-

gierungsrath nach Berlin versetzten Herrn Dohring 
ist der Verwaltungsgerichts-Direktor Blümke m 
Arnsberg in gleicher Eigenschaft nach DanM 
versetzt worden.

Posen, 18. Jun i. (Besitzwechsel.) Die Ritter
güter Sady, Swadzim und Przemierowo, un 
Kreise Posen West belegen, mit einem Areal von 
5500 Morgen, hat von den Erben des verstorbenen 
Herrn W. von K-rsinowski Frau Alexandra von 
Kssinowska für den Preis von 980 000 Mk. käuflich 
erworben.

Posen, 19. Juni. (Personalnotiz.) I n  hiesigen 
juristischen Kreisen verlautet, der Erste S taats
anwalt beim Landgericht 1 zu Berlin, der Ober
staatsanwalt Drescher, werde an Stelle des ver
storbenen Oberstaatsanwalts Müller zum Ober
staatsanwalt beim Oberlandesgericht Posen 
ernannt werden. Oberstaatsanwalt Drescher war 
früher Erster S taatsanw alt beim Landgericht 
Schneidemühl, das zum Oberlandesgerichtsbezm 
Posen gehört.

«Weitere Provinzalnachr. s. Beilage.)

Rennen des Bromberger Reiter- 
Vereins.

i B r o m b e r g , 20. Juni.
Das Pferderennen, welches heute Nachmittag 

der hiesige Reiterverein, ein Zweigverein des 
Pasewalker Reitervereins, auf dem Exerzierplätze 
des Grenadier-Regiments zu Pferde veranstaltete, 
hatte sich eines recht guten Besuches zu erfreuen, 
da der in den Mittagsstunden niedergehende 
Regen so zeitig nachließ, daß niemand dadurch 
zurückgehalten wurde. Das Amt des Richters 
bekleidete Herr Oberstlieutenant von Rosen, das 
des S tarters Rittmeister Kündlcr-Bartschin; die 
Ordnung auf der Bahn hatte Rittmeister von 
Wentzky.

Die einzelnen Rennen nahmen folgenden 
Verlauf:

1. B a u e r n - R e n n e n ,  Distanz 600 Meter, 
Flachrennen ohne Einsatz, drei Geldpreise von 30, 
20 und 10 Mark den ersten drei Pferden. Es 
gewannen den ersten Preis Müller-Grünhagen, 
den zweiten A. Rhode-Langenau und den dritten 
Ruppach-Lowinnek.

2. v o n  P l ö t z - R e n n e n ,  Distanz 1400 Meter, 
Ehrenpreis (silberne Bowlen-Kanne). der nach 
dreimaligem Siege ohne Reihenfolge Eigenthum 
wird, und 300 Mark dem ersten Pferde. Der 
Sieger erhält den Ehrenpreis auf ein Ja h r  als 
Eigenthum und zahlt 50 Mark zum Ersatze des 
Preises an die Rennkasse. Dem zweiten Pferde 
'/l«, dem dritten Pferde Vi» der Einsätze und 
Reugelder nach Abzug des einfachen Einsatzes 
für den Sieger, 20 Mark Einsatz und 10 Mark 
Reugeld. Für dreijährige und ältere Pferde, 
welche in den Jahren 1896 und 1897 kein Rennen 
von 2000 Meter und darüber gewonnen haben. Es starteten 11 Pferde.

Lt. Dulon's (4. Ul.) F.-W. „Tickford" . . . 1.
Herrn Schrader's (Waldhos) br. St. „Allright" 2.
Lt. Freiherrn v. Reibnitz's (1. Hus.) br. S t.

„K assu rah " ..................................................3.
Das Rennen verlief als ziemlich geschlossenes 

Feld, bis kurz vor dem Ziel die Sieger einen 
kleinen Borsprung gewannen. „Tickford" siegte 
mit halber Pferdelänge. „Kassurah" V« Länge 
hinter „Allright". — An diesem Rennen be- 
theiligten sich von den Thorner Manen auch Lt. 
Freiherr von Wachtmeister auf der schwbr. S t. 
„Gemse" und Lt. von Diringshofen auf der S t. 
„Adria".

3. J a g d - R e n n e n  f ü r  Of f i z i e r e  des  
G r e n a d i e r - R e g i m e n t s  zu P f e r d e ,  Distanz 
2500 Meter, drei Ehrenpreise, 10 Mark Einsah. 
5 Mark Rengeld, offen für Pferde im Besitz von 
Offizieren des Regiments und von solchen zu reiten, 
Vollblutpferde und Pferde, die ein öffentliches 
Rennen mit einem ausgesetzten Geldpreise ge
wonnen haben, ausgeschlossen. Es liefen 5 Pferde.

Lt. von Gagerns schw. St. „Otter" . . . . 1.
Lt.^von Frankenberg's und Proschlitz br W.

Lt. von Borcke's schw. W. „Lucifer" . . ' 3'
„Otters siegte mit 2 Längen. „Lucifer" 20 

Langen hinter „Nestor". — Bei diesem Rennen 
stürzte Lt. von Hinkeldeh, ohne Schaden zu nehmen.

4. J a g d - R e n n e n  sür  Of f i z i e r e  des  
A r t i l l e r i e - R e g i m e n t s  N r. 17, Distanz 2500

aus und weinte und schluchzte zum Gotter
barmen, daß es die Ursula kaum noch an
hören konnte.

Sie wollte die Tonerl in ihr eigenes 
Bett hinüberschaffen lassen; aber die junge 
Frau bat so dringend, sie nicht mit dem 
Todten unter ein Dach zu bringen, daß 
Ursula nachgab und sie ließ, wo sie war. 
M artin hätte ja heute doch keine Ruhe ge
sunden in seinem Bette, so hatte es nichts 
auf sich, wenn Tonerl darauf liegen blieb.

Den Martin schickte Ursula hinaus, nach 
der Annemarie zu sehen, die sie in dem 
hereinstürmenden Schrecken ganz vergessen 
hatte. Er blieb lange weg und brachte end
lich die Nachricht, sie liege im Stall auf dem 
Stroh und schlafe fest.

Als der Morgen durch die schmalen 
Scheiben in der Mühle hereindämmerte, 
blickte die Mutter müde und angegriffen, 
aber mit einem stillen Lächeln auf ihr 
kleines, schwer erkauftes Glück hin, das sie 
im Arme hielt; M artin aber sah finster 
drein. Es wollte ihm nicht einleuchten, 
warum der liebe Herrgott ihm wieder statt 
eines Sohnes ein Mädchen geschenkt hatte 
und konnte der Agnes, die bekümmert nach 
ihm hinsah, als er das Bündel mit un
freundlicher Geberde von sich schob, das ihm 
die Ursula m die Arme legen wollte, kein 
freundliches Wort sagen. —

^  heraufgestiegen war, zeigte 
sich s bei der Tonerl, daß auch ihre schwere 
Stunde herangekommen war, und die Ursula 
sah's ein, daß es jetzt am besten war, die 
Tonerl dort zu lassen, wo sie war, weil sie 
dann beide gleichzeitig unter ihrer Obhut 
hatte und weil die Tonerl in ihrem Jammer 
auch gar so sehr darum bat und es nicht

gerade gut gewesen wäre, die Leidende in 
die Unruhe des Trauerhauses zu bringen.

Draußen, auf dem Hofe, raunten sich die 
Leute inzwischen seltsame Dinge ins Ohr und 
blickten scheu und befangen nach dem Haus 
herüber, in dem der Müller starr und bleich 
auf seinem Bette lag und der Alois schlaflos 
und gebrochen über dem Tisch lehnte, oben 
in der Ursulas Kammer.

(Fortsetzung folgt.)

Ob er recht hat?
Frau Anna ist vor ihrem Nähtisch mit einer 

Handarbeit beschäftigt, während der zweijährige 
Hans und die vierjährige M artha auf dem 
Teppich spielen. Onkel Wilhelm, der zum Be
suche gekommen, erzählt der Schwägerin von den 
Erlebnissen auf seiner Seefahrt. Da — plötzlich 
ein kleiner Knall, und Hans fängt jämmerlich zu 
schreien an. Schnell springt die M utter hinzu, 
bedauert den Kleinen und sagt: „Wer hat Dir 
weh gethan?"

„Tuhl!" jammert der Junge.
„Warte, Du häßlicher Stuhl, wie kannst Du 

den kleinen Hans stoßen! Schlage doch den bösen 
Stuhl, Hänfing!"

Unter Anleitung der M utter wurde der 
Schuldige mit Fäusten bearbeitet, und die erstere 
hatte ihren Zweck erreicht; denn Hans war 
beruhigt und hörte sofort zu weinen auf.

Als später die Kinder abwesend waren, be
merkte Onkel Wilhelm: „Du, Anna, Deine
Schwester würde ihren Jungen anders getröstet 
haben. Als unser Fritz neulich mit dem Tisch 
unsanft in Berührung kam und unausstehlich 
schrie, sagte M arie: „Ach, der arme Tisch! Wie 
kannst Du ihm auch so wehe thun, Fritz! Na, 
fei nur nicht böse, lieber Tisch und weine nur 
nicht; Fritz will sich auch vorsehen und nicht 
wieder so.ungeschickt sein! Der Junge war sofort 
stille, streichelte das Tischbein und hatte fein Un
glück vergeben."

„Ich sehe aber nicht ein. daß Mariens M ittel 
empfehlenswerther wäre. Hans war ja auch so
fort ruhig. Und dann finde ich es auch zu hart 
und unnatürlich, wenn eine M utter ihrem

Kinde kein Mitgefühl zeigen darf." entgegnete 
Anna.

/>O' es ist doch ein bedeutender Unterschied 
zwischen Demer und ihrer Handlungsweise vor
handen., Denn stehe", erklärte Wilhelm, „nachdem 
wir uiyeren Fritz einige Male auf unsere Weise 
beruhigt hatten, bedarf es dazu unserer Hilfe 
kaum mehr; er bittet meistens ganz von selbst den 
gestoßenen Gegenstand um Verzeihung, ohne 
großes Geschrei zu erheben — es sei denn, daß er 
sich ernstlich wehe gethan. Aber auch in diesem 
Falle läßt Marie kein weichherziges Bedauern 
aufkommen, sondern findet anderweitige Ab
lenkungsmittel. Du wirst schließlich auch in Ver
legenheit gerathen, wenn der Junge erst größer 
wird und in den leblosen Gegenständen keine 
Lebewesen mehr sieht. Deine Methode der Be- 
mitleidung wird immer seltener Beruhigung 
herbeiführen und endlich ganz versagen.

Leidet dagegen z. B. unsere ältere Hannh 
einen kleinen Schaden, so heißt es einfach: 
Warum bist Du so ungeschickt; sei ein ander 
M al vorsichtiger und schäme Dich, obendrein noch 
zu heulen!" Glaube nur, dies wirkt! Die 
Hauptsache aber ist die d a u e r n d e  Wirkung der 
Erziehungsmittel. Dazu ist zu beachten, daß 
Dein Verfahren Rachsucht und Selbstbejammerung 
pflegt, während Marie versucht, Mitleid mit 
anderen zu erwecken und Selbstkritik zu üben. 
Und sollte dies letztere den Kindern nicht dien
licher sein? Gewiß habe ich nichts dagegen, 
wenn Du zuweilen zn rechter Zeit einen Ausdruck 
des Bedauerns anwendest; aber ich glaube, die 
M ütter der Neuzeit sind hiermit ganz besonders 
verschwenderisch, so daß eine Mahnung zu be
züglicher Sparsamkeit Wohl angebracht wäre. 
Soviel steht fest, daß ein großer Theil Unzu
friedenheit weniger in der Welt wäre, gäbe es 
nicht die Unzahl von Menschen, welche von Jugend 
auf gewöhnt wurden, sich selbst zu bemitleiden 
und ihr Schicksal zu beseufzen."

„Du magst recht haben, Onkel . Wilhelm," 
meinte jetzt A nna .----------

Ein anderes M al kam der Onkel ins Zimmer, 
als der kleine Hans erschrecklich heulte. M artha 
begrüßte ihn freudig; aber der Junge ließ sich in 
seinem Konzert nicht stören.

„Was macht man nur mit einem so nichts- 
würdigeu Schlingel!" zürnte Frau Anna. „Ich

habe ihm alle seine Spielsachen gebracht, ihm 
Naschwerk angeboten, ihn gescholten und ihm mit 
Schlägen gedroht; alles war vergebens. Wenn 
ich gewiß wüßte, daß er nicht etwaiger Schmerzen 
wegen weinte, so wären ihm seine Hiebe sicher. 
Das Geschrei ist ja nicht auszuhalten, und es ist 
nicht das erste Mal, daß er es so ohne erkenn
baren Grund treibt."

„Na, dann laßt doch den unartigen Knaben! 
Komm', Martha, ich will Dir eine Geschichte er
zählen," erwiderte Onkel Wilhelm. Und er be
gann: „Es war einmal ein kleines, liebes
Mädchen, das hatte jedermann gern, am liebsten 
aber die Großmutter u. s. w." M artha saß wäh
rend des Erzählens auf Onkels einem Knie. Es 
dauerte nicht lange, so hörte Hans zu weinen 
auf, kam langsam näher und saß, als die Ge
schichte vom „Rothkäppchen" beendet war, längst 
auf Onkels anderem Knie und hatte feinen 
Schmerz vergessen.

„Hast Du's verstanden, wie es gemacht wird?" 
wandte sich dieser an seine Schwägerin, während 
die Kinder jetzt munter ihrem Spiel nachgingen.

„Nein," erwiderte die letztere, „ich bot ihm 
vorhin ebenfalls eine Geschichte an; aber der 
Trotzkopf ging nicht darauf ein."

„Das ist mir auch ganz begreiflich," antwortete 
jener: „ich kann es mir denken, wie Du zunächst 
den Jungen wieder einmal bedauert hast; als 
dies nichts half, bekam er ein Stück Zucker. 
Aber natürlich nahm er es nicht; denn er fühlte 
instinktiv, daß es jetzt an der Zeit fei. seine 
M utter gefügig zu machen; aus dem Grunde 
verzichtete er auch auf Spielzeug und Geschichte; 
außerdem wußte das Kind zuletzt sicher nicht 
mehr, warum es weinte und was es wollte. 
Findest Du aber nicht, daß man ein Kind, beson
ders ein weinendes, durch fortwährende Fragen 
wie: „Hänsing, willst Du dies, Hänsing willst D.u 
das?" furchtbar eigenwillig macht? Und die 
Wünsche eigenwilliger Menschen — abgesehen von 
der häßlichen Untugend — wirst Du selten er
rathen oder genügend befriedigen können. Nerv, 
es war das Verkehrte, daß Du Dich an den 
Schreihals selbst wandtest; Du darfst ihn eben 
garnicht beachten, wenn Du die Geschichte einem 
anderen erzählst, die ihn beruhigen soll." ,

Frau Anna bemerkte: „Ich glaube, Onrer
Wilhelm, Du hast wieder einmal recht."



^kter, drei Ehrenpreise, offen für Dienst- und 
Agene Pferde von Offizieren des Pomm. Feld- 
Artrllerie-Regiments Nr. 17 und von solchen zu 
M en. Vollblutpferde und Pferde, welche ein 
Nennen mit einem ausgesetzten Geldpreise ge
wonnen haben, ausgeschlossen, 10 Mark Einsatz, 
» Mark Reugeld. Am S ta rt erschienen von elf 
gemeldeten Pferden 5.

Lt. von Wedel's F.-St. „ I n s e l " .................. 1.
Lt. Goetze's br. W. „Gaenger".......................2.
Lt. Schmvllers schw. S t. „Jure" . . . .  3. 

„ „Insel" gewann mit einer Halslänge. „Gaenger" 
A> Längen vor „Jute". -  Bei diesem Rennen 
kürzte Lt. Klotz, ebenfalls ohne sich zu verletzen. 
„ 5. B r o m b e r g c r  J a g d - R e n n e n .  Distanz 
AOO Meter, P reis 500 Mark dem ersten Pferde, 

zweiten Pferde ' „>, dem dritten V,« der Ein
sätze und Reugelder nach Abzug des einfachen 
Einsatzes für den Sieger, für Pferde aller Länder, 
20 Mark Einsatz, 10 Mark Reugeld. Gemeldet 
waren 12 Pferde, 6 zahlten Reugeld.

Lt. v. Krause's <Jnf.-Regt. Nr. 176) br. S t. 
„O ctave".................. ....................................1.

Lt. Freiherr« von Lüttwitz's <Gren.-Regt. zu 
Pferde) F.-W. „Curtain lecture" . . . .  2.

Lt. Dulon's <4. Ul.) F.-St. „Cassandra" . . 3.
Bei diesem Rennen stürzte Lt. Holtz (Fuß- 

Artillerie-Regiment Nr. 36) mit dem F.-W. „Onhx", 
der sich das Genick brach und sofort todt war. 
Der Reiter war anfangs besinnungslos, kam aber 
bald zu sich.

6. S c h l u ß - F l a c h - R e n n e n ,  Distanz 1200 
Meter, zwei Ehrenpreise, für Pferde, welche noch 
kein Flach- oder Hinderniß-Rennen mit einem aus
gesetzten Geldpreise gewonnen haben, 10 Mark 
Einsatz, 5 Mark Reugeld. An diesem Rennen 
betheiligten sich 9 Pferde.

Herrn Schröders (Waldhof) br. S t. „Allright", 
geritten von Lt. Frhrn. v. Rerbnitz (1. Hus.) 1.

Lt. Frhrn. v. Wachtmeisters (4. Ul.) schwbr. 
S t. „Gemse". Reiter Besitzer..........................2.

Lt. v. Gagern's (Gren.-Regt. zu Pferde) schw.
S t. „ O tte r " .....................................................3.

Um 6 Uhr nachmittags waren die Rennen 
beendet. ______________________________

Lokalnachrichten.
Thor«, 21. Ju n i 1897.

— ( P e r s o n a l v e r ä n d e r u n g e n  in d e r  
Armee. )  Den Generalmajoren Freiherr von 
R e i t z e n s t e i n , Kommandeur der 2. Fußartillerie- 
Brigade. und Ne h m.  Kommandeur der 87. 
Infanterie-Brigade, ist ein vom 22. März 1897 
datirtes Patent ihrer Charge verliehen. Frhr. 
v- G r e g o r h ,  Major und Bats.-Kommandeur 
vom Jnf.-Regt. von Borcke (4. Pomm.) Nr. 21, 
in gleicher Eigenschaft in das Gren.-Regt. König 
Friedrich Wilhelm l>- (1. Schles.) Nr. 10 versetzt. 
Kr us e ,  Major aggreg. dem Füs.-Regt. Graf 
Roon (Ostpreuß.) Nr. 33. als Bats.-Kommandeur 
in das Jnf.-Regt. von Borcke (4. Pomm.) Nr. 21 
einrangirt. H a n n e m a n n ,  Pr.-Lt. vom Pomm. 
Pion.-Bat. Nr. 2, unter Entbindung von dem 
Kommando bei der M ilitär-Intendantur, in das 
Hannov. Pion.-Bat. Nr. 10 versetzt.

— ( P e r s o n a l i e n . )  Dem Pfarrer Felix 
Dobbek zu Dt. Ehlau ist die erledigte Pfarrstelle 
an der katholischen Kirche zu Schwarzenau im 
Kreise Löbau verliehen morden.

Versetzt wurden die Steueraufseher Scharfen- 
orth von Dt. Ehlau nach Subkau und Nispel von 
Schwetz nach Dt. Ehlau.

— (Zum Äahns t e i gve rkehr . )  Es wird 
darüber vielfach Klage erhoben, daß den mit gü
tigen Fahrtausweisen versehenen Reisenden das 
Betreten des Bahnsteiges nicht gestattet wird, 
wenn der Zutritt zur Ausübung privater Ge
schäfte. z. B. zur Benutzung eines in der Sperre 
befindlichen Postbriefkastens erfolgen soll. Die 
Eisenbahnstationen sind nunmehr angewiesen, eine 
unnöthig strenge Handhabung der Sperrvor- 
schriften zu vermeiden und in den vorgedachten 
Fällen den Zutritt zum Bahnsteig zu gestatten, 
falls nicht Betriebsrücksichten dagegen sprechen. 
Auf Monatskarten findet diese Anordnung nur 
dann Anwendung, wenn der Inhaber mit dem 
nächsten Zuge abzureisen gedenkt.

— (Taubstum m e K inder.) Nach einem 
Rundschreiben des Herrn Landeshauptmanns 
werden bei der diesjährigen Besetzung der in den 
Brovmzial-Taubstummenanstalten in Schlochau

vorhandenen Freistellen voraus- 
1,..,!,.^ alle bis Ende des Jahres 1890 geborenen 
taubstummen Kulder berücksichtigt werden können.

.E rr ic h tu n g  e i n e r  e l ek t r i -

- - (Der T h o r n e r  L e h r e r v e r e i n )  hielt 
am Sonnabend rm Schutzenhause eine Sitzung ab, 
m der ^  ^brren Slch-Mocker und Gruhnwald- 
Thorn über dre dresrahrrge m Graudenz statt
gehabte Delegrrten - Versammlung des westpr. 
Provinzial-Lehrer-Verems bezw. die 14. westvr 
Provinzial-Lehrer-Vmammlung eingehenden Be
richt erstatteten. Dre nächste Sitzung findet erst 
nach den Ferien sta tt..

— (Kr i eg erde rern.) Dre am Sonnabend 
abgehaltene Generalversammlung, welche leider 
schwach besucht war, wurde von dem Vorsitzenden 
Herrn Hauptmann a. D. Maercker mit einem von 
der Versammlung begeistert aufgenommenen Hoch 
auf Se. Majestät Kaiser Wilhelm Ii. eröffnet und 
geleitet. Der Stärkerapport pro Monat Mal 
ergiebt einen Bestand von 9 Ehrenmitgliedern 
und 376 ordentlichen Mitgliedern, von letzteren 
gehören 8 der Sterbekasse nicht an. Zur lleber- 
reichung des Diploms an das Ehrenmitglied 
Herrn Oberstlieutenant Einbrecht werden die 
Kameraden Maercker, Timreck und Fucks be
stimmt. Denjenigen Kameraden, welche sich bei 
der Veranstaltung des Kinderfestes im Ziegelei- 
bark betheiligt haben, wurde der Dank ausge
sprochen. Es wurde mitgetheilt, daß die Nationale

- -  ---------- ------------ ---------- mhiesiger
Ztadt fordert der Vorsitzende zur zahlreichen Be
theiligung auf; es wurde besonders betont, daß 
das Erscheinen in der Versammlung in keiner 
Seife zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet. 
^ " I-R ^e lb en  des Bezirksvorstandes, wonach der 
AeAahrige Bezirkstag am 4. J u li  in Schönsee 
uattfinden soll, wurde verlesen und hierauf acht 
Abgeordnete zu demselben gewählt. Die von der 
^A am m lung genehmigten Anträge zum Bezirks- 

dem Bezirksvorstände umgehend 
zugestellt werden, damit dieselben noch 

a"s die Tagesordnung gesetzt werden 
^  wurde ferner der Versammlung mit

getheilt, daß am 10. J u li  der Verein eine Land

p a r tie  nach Rudak zum Kameraden Dumler ab
zuhalten gedenkt. Die nächste Generalversamm
lung wird auf den 17. Ju li  festgesetzt. I n  der 
vorausgegangenen Vorstandssitzung wurde Herr- 
Major a. D. von Zambrzycki in den Verein als 
Mitglied aufgenommen, außerdem wurden innere 
Vereinsangelegenheiten erledigt.

— (Li ed e rta fe l.)  Am nächsten Sonnabend 
findet im Schützenhausgarten das alljährliche 
Sommer-Konzert der Liedertafel statt.

— (Tu ru f  ahr t . )  An der gestrigen Turn- 
fahrt des Turnvereins nahmen 17 Mann theil, 
bis auf drei von der Jngendabtheilung. Der 
schwachen Betheiligung wegen wurde statt nach 
Sängerau nach dem näheren Leibitsch marschirt. 
Um >/»3 Uhr erfolgte unter Vorantritt eines im 
Turnverein gebildeten Pfeifer- und Hornisten
korps der Abmarsch. Um ^ 1 0  Uhr kehrte der 
Trupp wieder zur S tadt zurück.

— ( P o s t u n t e r b e a m t e n  - O r t s v e r e i n . )  
Wie in Danzig, Elbing und Dirschau, hat sich 
nun auch hier am Sonnabend ein Postunterbe- 
amten-Ortsverein gebildet. Zur Begegnung irr
tümlicher Annahmen bemerken wir, daß der 
Ortsverein mit der von sozialdemokratischer Seite 
beabsichtigten Postunterbeamteuverbands - Grün
dung, vor der wir in der Freitags - Nummer 
warnten, durchaus in keinem Zusammenhange 
steht.

— (Am ges t r i gen  S o n n t a g )  war bedeckter 
Himmel, und gegen M ittag fing es an zu regnen. 
I n  der fünfteu Stunde klärte sich jedoch das 
Wetter auf, und die Sonne brach hervor, sodaß 
die angesetzten Konzerte rc. noch abgehalten werden 
konnten. Der Konkurrenzkampf des Dauerläufers 
Näveke gegen Fahrrad und Pferd, der um Uhr- 
auf der Radfahr-Rennbahn stattfinden sollte, fiel 
aus, da er bei der fraglichen Witterung zu 
schwachen Besuch hatte.

— ( Somme r t he a t e r . )  Auf die morgen, 
Dienstag, zur Aufführung gelangende Novität 
„Trilby" machen wir wiederholt aufmerksam. 
Dieses Sensationsschauspiel beherrscht den Spiel
plan aller Bühnen und bewährt sich für die 
Theaterdirektionen als großer Kassen - Magnet. 
Hoffentlich erzielt das Stück auch hier günstige 
pekuniäre Resultate.

— (Le i pz i ge r  S ä n g e r . )  Die hier bestens 
bekannten Leipziger Sänger, Direktion Raimund 
Hanke, werden am Mittwoch und Donnerstag im 
Viktoriagarten humoristische Liederabende geben. 
Das Programm enthält neben guten alten viele 
neue Nummern.

— (Schwurger icht . )  Die diesmalige Sitzungs
periode wurde heute Vormittag 10 Uhr von Herrn 
Landgerichtsdirektor Splett als Vorsitzenden eröff
net. Als Beisitzer fungirten die Herren Land
richter Hirschfeld und Gerichtsassessor Bresler. 
Die Staatsanwaltschaft vertrat Herr Gerichts
assessor Weißermel. Gerichtsschreiber war Herr 
Gerichtssekretär Melier. — Den Gegenstand der 
Anklage in der auf heute zur Verhandlung anbe
raumten Sache bildete das Verbrechen des wissent
lichen Meineides. Angeklagt war der Schuhmacher
geselle Stanislaus Tokarski aus Gollub, welchem 
Herr Rechtsanwalt Radt als Vertheidiger zur 
Seite stand. Die Anklage gründete sich auf nach
stehenden Sachverhalt: Auf dem Marktplatze in 
Gollub hielten sich am Abend des 25. August 
v. I .  mehrere junge Leute auf, welche unter ein
ander ihre Späßchen trieben. Zu ihnen gehörte 
auch der Angeklagte, sowie die Schuhmachergesellen 
Thomas Wisniewski und Anton Weiwer aus 
Gollub. Wisniewski redete dem Tokarski zu, dem 
Weiwer mit den angeschwärzten Händen über das 
Gesicht zu fahren. Dies that Tokarski auch, 
worauf sich zwischen Tokarski und Weiwer ein 
S treit entspann, der schließlich in Thätlichkeiten 
ausartete. An der Prügelei betheiligte sich auch 
Wisniewski, indem er, die Partei des Tokarski 
nehmend, auf Weiwer mit einem starken Stocke 
einschlug, sodaß Weiwer mehrere nicht unerheb
liche Verletzungen davontrug. Weiwer erstattete 
darauf der Staatsanwaltschaft von dem Vorfalle 
Anzeige und beantragte die Bestrafung des Wis
niewski wegen Körperverletzung. Die Angelegen
heit kam vor dem königl. Schöffengerichte in 
Gollub zur Verhandlung und endigte mit der 
Verurtheilung des Wisniewski zu 3 Monaten 
Gefängniß. Wisniewski beruhigte sich bei diesem 
Urtheil jedoch nicht. Er legte vielmehr Berufung 
ein und tra t nunmehr mit der Behauptung hervor, 
daß Weiwer ihn mit einem Messer angegriffen 
habe und daß er nur mit dem Stocke vor sich 
herumgefuchtelt habe, um sich den Weiwer vom 
Leibe zu halten. Zum Erweise seiner Behauptung 
bezog er sich auf das Zeugniß des Tokarski. 
Letzterer wurde denn auch als Zeuge geladen und 
als solcher vor der Berufungsstrafkammer des 
königl. Landgerichts hierselbst am 7. Dezember 
1896 eidlich vernommen. Er bestätigte durchweg 
die Behauptungen des Angeklagten Wisniewski 
und verblieb auch bei dieser Aussage, obgleich er 
darauf aufmerksam gemacht wurde, daß dieselbe im 
Widersprüche mit den übrigen Zeugenaussagen stehe. 
Trotz dieses Zeugnisses beließ es die Berufungs- 
strafkammer bei dem ersten Urtheil und nahm 
den tokarski gleich im Verhandlungstermine in 
vatt, wett er dringend verdächtig erschien, einen 
Memerd geleistet zu haben. Gegen diesen Ber

Angeklagten nur des.fahrlässigen Meineides für 
schuldig und beichten m diesem Sinne die Schuld
frage. Der Gerichtshof verurtheilte den Ange
klagten zu 9 Monaten Gefängniß.

- ( G e s t o r b e n )  ist im städtischen Kranken
hause der Arbeiter, welcher beim Garnisonkirchen- 
bau dadurch verunglückte, daß ihm im Innern  
der Kirche ein von den Zimmerleuten beim Gerüst- 
abbrechen abgerissenes Stück Mauerwerk aus den 
Kopf fiel. Er hatte eine schwere Gehirnerschütte
rung erlitten.

— (Si t t l i chkei t sverbrechen. )  Ein vor vier 
Tagen nach Osterode beurlaubter Ulan der 3. 
Eskadron des hiesigen Ulanen-Regiments, der sich 
daselbst eines Sittlichkeitsverbrechens an einer 
Frau schuldig gemacht haben soll. wurde gestern 
Nachmittag durch zwei militärische Transporteure, 
einem Unteroffizier und einem Gefreiten vom 
18. Infanterie-Regiment, an die hiesige M ilitär- 
gerichtsbehörde abgeliefert.

— ( Po l i z e i be r i c h t . )  I n  polizeilichen Ge
wahrsam wurden 6 Personen genommen.

— (Gefunden)  zwei Jahrbücher über das 
deutsche Versicherungswesen im Pferdebahnwagen 
Nr. 2 und ein Schlüssel in Tivoli. Näheres im 
Polizeisekretariat.

— (Von der  W eichsel.) Der Wasserstand 
betrug heute Mittag 1,44 M tr. über Null. Wind
richtung W. Angekommen sind die Schiffer: 
Seel, ein Kahn 1970 Ctr. Weizen von Wloclawek 
nach Thorn; Draczkowski 40000 Stück Ziegel von 
Zlotterie nach Danzig; Fr. Erxleben jun. 3200 
und Erxleben sen. 3200 Ctr. Thonerde, beide von 
Halle nach Wloclawek; Klinckowski 250 Ctr. Roh
eisen von Danzig nach Thorn; Liepinski, Dampfer 
„Alice" leer mit zwei Kähnen von Brahemünde nach 
Wloclawek; Glücke, Dampfer „Neptun" 7240 Ctr. 
Roheisen und drei Gabarren von Danzig nach 
Warschau. Abgefahren: Kabel. Dampfer „Triton" 
6200 Ctr. Kalksteine von Thorn nach Leonow.

(!) Mocker, 21. Juni. (Bei dem gestrigen 
Königsschießen) des hiesigen Schützenvereins wurde 
Herr Büchsenmacher Peting-Thorn Schützenkönig, 
erster Ritter wurde Herr Rentier Rüster und 
zweiter Ritter Herr Werkmeister Lambert-Thorn. 
Das Fest nahm unter starker Betheiligung des 
Publikums einen schönen Verlauf und dehnte sich 
bis in die frühe Morgenstunde aus.

(Weitere Lokalnachr. s. Beilage).

— ( E r l e d i g t e  S c h u l  st ei len. ) Stelle an 
der Schule in Luschkowko, Kreis Schwetz, evangel. 
(Meldungen an Kreisschulinspektor Kießner zu 
Schwetz). Stelle zu Äankau, Kreis Schwetz, 
evangel. (Kreisschulinspektor Engelien zu Neuen
burg). Stelle zu Chrosle, Kreis Löbau, kathol. 
(Kretsschulinspektor Schulrath Lange zu Neumark).

Theater, Kunst und Wissenschaft.
R o m ,  19. Juni. Der berühmte Kom

ponist V e r d i  in Busseto (Parma) ist schwer 
erkrankt.

Mannigfaltiges.
( M o r d p r o z e ß  B r ü n i g . )  Wie aus 

Halberstadt vom 19. Jun i gemeldet wird, er
kannten die Geschworenen den Landwirth 
Brünig, unter Verneinung mildernder Um
stände, des Todtschlages für schuldig. Der 
S taatsanw alt beantragte 15 Jahre  Zuchthaus 
und 10 Jahre  Ehrverlust. Der Gerichtshof 
erkannte auf 14 Jahre Zuchthaus und 10 
Jahre  Ehrverlust.

( V e r u n g l ü c k t e B e r g s t e i g e r . )  Aus 
München, 19. Juni, wird berichtet: Der
Privatdozent an der hiesigen Universität und 
Rechtsanwalt Dr. Richard Schmidt und der 
Rechtspraktikant Dicht, beide aus München, 
bestiegen am Donnerstag die Zugspitze und 
werden seitdem vermißt. Heute wurde Diehl 
in halberfrorenem Zustande aufgefunden und 
nach Garmisch gebracht. Die nach Dr. 
Schmidt ausgesandte Führer-Expedition mußte 
wegen des in großer Menge frisch gefallenen 
Schnees ohne Erfolg umkehren.

( Z e l l e r - P r o z e ß . )  Der oberste Gerichts
hof in Wien hob das Urtheil des hiesigen 
Schwurgerichts, durch welches der bekannte 
Komponist des „Vogelhändler", Hofrath 
Karl Zeller, wegen Betruges zu 1 Jahre 
schweren Kerkers verurtheilt worden war, 
auf und ordnete eine neue Verhandlung an.

(Ei n  Wo l k e n b r u c h )  von vernichtender 
Gewalt ging am Freitag in Tiflis nieder. 
20 Personen ertranken. Die Verunglückten 
sind Soldaten, welche vom Heumachen zurück
kehrten.

(Der  Verdacht), der sich wegen des Mordes 
des Pfandleihers Zeidler in Berlin auf dessen 
Tochter Frau Hartmann und den Pensionär Rein 
gelenkt hatte, scheint sich nicht bestätigt zu haben. 
Beide sind aus der polizeilichen Sicherheitshaft 
wieder entlasten worden.

( B r a n d u n g l ü  ck.) Eine große Feuersbrnnst 
äscherte im Dorfe Lehmhagen bei Greifswald am 
18. Ju n i mehrere Häuser ein. Zwei Kinder und 
deren Mutter, die versuchte, die Kinder zu retten, 
verbrannten.

(Ge rüs t  - E i n s t u r  z.) Wie die „Berl. Neuest. 
Nachrichten" aus Peine melden, stürzte daselbst 
am Freitag Abend ein Gerüst an der Kirche ein. 
Vier Mann waren sofort todt.

(Ri cht er  Lhnch in Frankreich. )  Die Ge
schworenen in Epinal sprachen am Donnerstag 
eine Bäuerin Namens Valdenaire frei, die ge
ständig war, ihr vierjähriges Söhnchen Paul 
durch fürchterliche Mißhandlung langsam zu Tode 
gemartert und, da das Kind nicht rasch genug 
starb, zuletzt mit einem Holzschuh todtgeschlagen 
zu haben. Der Verkündigung des Wahlspruches 
folgten unerhörte Auftritte. Die Zuhörer brachen 
in ein Wuthgeschrei gegen die Geschworenen aus, 
deren Obmann stammelte, sie hätten sich geirrt, 
sie hätten geglaubt, durch Verneinung der Schuld
frage bloß ein Todesurtheil, nicht aber die Vcr- 
urtheilung zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe zu 
verhindern. Der Gerichtshof zog sich schleunig 
zurück, statt Ordnung zu schaffen, und nun fiel 
das Publikum über die Geschworenen her und 
prügelte unbarmherzig alle, deren es sich be
mächtigen konnte. Uebel zerschlagen gaben die 
weisen Geschworenen Fersengeld, wurden aber 
auch noch auf der Straße verfolgt. Vor dem 
Gerichte warteten Frauen auf die freigesprochene 
Mörderin. Als sie erschien, stürzten sie sich auf 
sie, warfen sie zu Boden und suchten sie in Stücke 
zu reißen. Um sie zu retten, mußten die Gen
darmen sie heraushauen und wieder im Gefängniß 
unterbringen.

Neueste Nachrichten.
M.-Gladbach, 19. Juni. Hier erkrankten 

7 Personen an Schierlingsvergiftung. 1 Frau 
ist bereits verstorben.

Bonn, 19. Juni. Der Kaiser, der bei 
dem Korps Borussia dinirt hatte, ist heute 
Abend 10 '/i Uhr nach Brühl abgereist; eine 

'zahlreiche Menschenmenge brachte dem

Monarchen bei der Abfahrt lebhafte Kund
gebungen dar.

Hamburg, 19. Juni. Das dänische Schiff 
„Phönix", Kapitän Ohle, ist nach hier einge- 
troffenen Meldungen auf der Reise von New- 
york nach P ort N atal mit der ganzen Be
satzung untergegangen.

Ostende, 19. Juni. An der belgischen 
Küste herrscht seit gestern Abend ein ge
waltiges Sturmwetter. I n  Heyst sind 7 
Fischerböte mit der gesummten Besatzung 
verloren gegangen. Auch von der englischen 
Küste wird heftiger Sturm  gemeldet, sodaß 
die Kriegsschiffe bis jetzt für die Flottenschau 
sich nicht aufstellen konnten.

W indsor, 20. Juni. Die Königin, die 
Mitglieder des königlichen Hauses und Hofes 
und die anwesenden Fürstlichkeiten wohnten 
heute Vormittag dem Gottesdienste in der 
S t. Georgskapelle bei. Dem Publikum war 
der Zutritt nicht gestattet. Die Königin in 
Begleitung der Kaiserin Friedrich und P rin 
zessin Beatrix trafen um 11 Uhr in der 
Kapelle ein. Die Königin und die Kaiserin 
Friedrich waren ganz in Schwarz gekleidet. 
Estere trug nur eine Weiße Feder im Haar. 
I n  unmittelbarer Nähe der Kaiserin be
merkte man den Herzog von Connaught, den 
Prinzen und die Prinzessin Heinrich von 
Preußen, die Prinzessin von Battenberg mit 
ihren Kindern, den Großfürsten Sergius und 
andere fürstliche Personen. Der Dechant von 
Windsor hielt den Gottesdienst ab. Nach dem
selben ließ die Königin die Mitglieder der 
königlichen Familie zu sich rufen und um
armte die einzelnen, zuerst die Kaiserin 
Friedrich. Die Umstehenden waren von dieser 
Szene sichtlich gerührt. Am Nachmittag fand 
in derselben Kapelle ein öffentlicher Gottes
dienst statt.

P e tersbu rg , 19. Juni. Es ist gestattet 
worden, Desinfektionsmittel aus dem Aus- 
lande zollfrei einzuführen.

S im la, 19. Juni. Die Königin Viktoria 
hat den von dem Erdbeben Betroffenen ihre 
Theilnahme ausgedrückt. M an befürchtet, 
daß in Assam über 6000 Personen umge
kommen sind.

Verantwortlich für die Redaktion: Heinr. Wartmann in Thorn.

Telegraphischer Berliner Börsenbericht. 
________________________ 21. JuniI19.Juni.

Tendenz d. Fondsbörse: still. 
Russische Banknoten p. Kassa
Warschau 8 T age..................
Oesterreichische Banknoten . 
Preußische Konsols 3 °/« . . 
Preußifche Konsols 3V- °/° . 
Preußifche Konfols 4 °/o . . 
Deutsche Reichsanleihe 3°/<> . 
Deutsche Reichsanleihe 3'/, "/« 
Westpr. Pfandbr. 3°/« neul. U. 
Westpr.Pfandbr.3'/-°/» „ „
Posener Pfandbriefe 31»"/« .

Polnische Pfandbriefe 4-/,<V« 
Türk. 1 Anleihe 0 . . .
Italienische Rente 4 <7°. . . 
Rumän. Rente v. 1894 4 V. . 
Diskon. Kommandit-Antheile 
Harpener Bergw.-Aktien . . 
Thorner Stadtanleihe 3V, V. 

Merzen gelber :  Ju n i . . . 
J u l i ,
September 
Loko in Ne

216-40
216—
170-60
98-20

104—10
103- 90 
97-90

104- 10 94 —
100-40
100- 25
101- 90 
67-50 
22 70 
94-25 
89-20

203—50
186-20
100-75

74°/«Loko in Newhork. . . .
Roggen:  J u n i ..................

S e p te m b e r.......................
Hafer :  J u l i .......................
Rüböl :  J u l i .......................
S p i r i t u s : ........................... ....

50er lo k o ................................ — — 8
70er lo k o ................................ 41-20 4 0 -
70er J u l i ...........................
70er September . . . .

Diskont 3 pCt., Lombardzinssuß 3V, resp. 4 pCt.

216-40
216-15
170-40
98-10

104-
104-
97-75

103-90
A j__

100-40
100- 25
101- 90 
67-60 
22-75 
94-25 
89-20

203 -  50 
186-90 
100-75

74V,

Hol ze ingang  auf  derWeichsel  b e i Sch i l l n o  
am 19. Juni.

Eingegangen für Franke und Söhne durch 
Wranitzki 3 Traften. 2202 kieferne Rundhölzer; 
für Warschawski 1 Troste. 422 kieferne Rund
hölzer: für Schwif durch Glowalski 4V, Traften. 
3182 kieferne Rundhölzer; für Graf P la tin  durch 
Chopcki 12 Traften. 1481 kieferne Rundhölzer. 
4337 kieferne Balken. Mauerlatten, 4385 kieferne 
Timber, 22102 kieferne Sleeper, 13128 kieferne 
einfache Schwellen, 1073 eichene einfache Schwellen, 
6298 Stäbe. 765 Elfen. 3845 Steifholzschwellen.

22. Juni. Sonn.-Aufgang 3.30 Uhr.
Mond-Aufgang 11.43 Uhr. 
Sonn.-Unterg. 8.33 Uhr. 
Mond-Nnterg. 12.53 Uhr Morg.

,1 enden (Aeweben nnd Barden von so kkx. 
Ibis 3 0  Llark per Lieder. Lei krodenbe- 

^stellungen nähere .̂nAa-be des Oe^vünseülen
^erdeten. Spso1s.M Lus

Lür L släo n s to S s  u n ä  Skrnnrvto
0 ^  ksr»n1sn ö b s l ik l  !-v pr gekgtrssLv 43.

V ereinte Hausfrau! NuH7r°ŝ L°w°"-
schrankes lieb und werth, so verwenden S ie zum Waschen 
und Bleichen fürderhin nur noch das garantirt un
schädliche, die Wäsche schonende Dr. Thompson^ 
Seifenpulver. Achten S ie jedoch bitte genau auf den 
Namen „Dr. Thompson" und die Schutzmarke „Schwan", 
da minderwerthige Nachahmungen angeboten werden.



D Gott schenkte uns heute ein H
M m unteres Töchterchen.

Den 19. Ju n i 1897.
W L m ll L1umb!e8 u. Frau A e ta  R 
E  geb. 8okikfeldein. H

Die Geburt eines krüftigen 
Ju n g e n  zeigen hocherfreut an 

knn8l  Vövlknei' u. Frau. 
Waldhäuschen, 19. Ju n i 1897.

Am Donnerstag den 24. J u n i  
d. J s .  vormittags 10 Uhr soll 
das frühere
Mnklek'sche Gehöft

in Stew ke» öffentlich meistbietend 
an Ort und Stelle auf den Ab
bruch verkauft werden.

Karnison-Nenvaltling Thorn.
Ein Pianino,

sehr gut erhalten, ist zu verkaufen 
Gerber- u. Junkerstr.-Ecke Nr. 6. Aus- 
kunst ertheilt Fräulein Modert.

Ordentliche Sitzung der Stadt- 
verordnrten-Nersanmluus 

Mittwoch den 23. Juni 1897
nachmittags 3 Uhr.

T a g e s o r d n u n g
betreffend:

1. Bewilligung von 300 bezw. 150 
Mark für den ZiegeLeiwald und 
die Baumschulen aus dem Bestände 
der Forstkasse,

2. den Finalabschluß der Wasser- 
leitungs- und Kanalisationskasse pro 
1. April 1896/97,

3. das Janitzenfest,
4. den Abbruch des Turngeräthe- 

schuppens,
5. das Musiziren auf dem Graben

terrain,
6. die Einrichtung von Spülapparaten 

in den 3 Schankhäusern an der 
Weichsel,

7. die Prüfung der Giftigkeit der 
am 31. M ai 1897 stattgefundenen 
Stadtverordnetenwahl,

8. Betriebsbericht der Gasanstalt pro 
März 1897,

9. desgleichen pro April 1897,
10. die Errichtung von öffentlichen 

Bedürfnisanstalten,
11. die Ueberlassung von 7,82 Ar 

Land an den Kreis Thorn zum 
Bau der Chaussee von Gr. Bösen- 
dorf nach Scharnau,

12. die Ausführung der Kanalisations
und Wasserleitungsarbeiten in der 
Albrecht-, Bismarck- und Wilhelm
straße,

13. den Finalabschluß der Gasanstalts
kasse pro 1. April 1696/97.

14. die Einberufung des Lehrers 
vumko^v aus Mocker zum Lehrer 
an der 1. Gemeindeschule,

15. Gesuch des Ziegeleibesitzers 
hierselbst um Erlaß des Uferlager
geldes für Ziegel,

16. die Erhebung der Zuschläge zur 
Einkommensteuer pro 1897/98,

17. die Beschaffung einer Feuerspritze 
mit Saug- und Druckvorrichtung 
und Bewilligung von 1950 Mark 
hierfür,

18. die Beleuchtung des Weges durch 
das Glacis bis zur Mellienstraße, 
dieser selbst und der Culmer-Vor- 
stadt,

19. Errichtung einer elektrischen Zen
trale für die Stadt Thorn,

20. die Anschaffung eines Fahrrades 
für das Stadtbauamt,

21. die Anschaffung eines Spreng
wagens mit einem Bassin von 
1000 Liter In h a lt für den Preis 
von 900 Mark,

22. die Bewilligung eines Jahresbe
trages von 80 Mark für wöchent
lich eine dritte Religionsstunde im 
Seminar,

23. die Erhöhung der Remuneration 
der Schuldienerin Hiur,

24. die Berufung des Schulamtskandi- 
daten 82^wg.n8ki auf die an der 
1. Gemeindeschule neu errichtete 
Lehrerstelle,

25. die Beschaffung von 4 Bänken für 
die höhere Mädchenschule,

26. die Bermiethung eines Platzes 
auf dem städt. Grabenterrain von 
136 gm. Größe an den Ingenieur 
v. 2 euuer,

27. Vergrößerung des Bauplatzes der 
Kuabenmittelschule durch Miethung 
des der neustädtischen evangelischen 
Kirchengemeinde gehörigen Platzes 
auf der Wilhelmstadt,

28. Anstellung des Finanzaspiranten 
Ikeoäor Orüo^valä als Kassen- 
kontroleur,

29. den Finalabschluß der Ziegeleikasse 
pro 1896/97.

Thorn den 19. Ju n i 1897.
Der Vorsitzende

der Stadtverordneten - Versammlung, 
kaelbke.

A-ro/srlM
s l ln o lS W  - s - M
K i t t e t .  RLNÜ AL

kix<1»rftzr m<I ^ « M ie d e r  LiiioItzuinkdrikLte
empüelüt

O a r l  Thorn, A l t s M W r  Markt 2 3 .

^

V o l lb lu t h e e r i ie
bei Thorn Weftpr.

Abst. siehe deutsches Heerdbuch B. III 
x. 128 und B. IV p. 157.

-------------------W i
Die diesjährige XXX!. A u k tion  

über ca.

40 Kamdouillkt
-lMtz

findet am
Sonnabend den 17. Juli d. I .

nachmittags 1 Uhr
statt.

Besichtigung der Böcke vormittags 
11 Uhr.

D ie H errde w u rd e vielfach  
m it den höchsten P re isen  a u s 
gezeichnet.

Wagen nach Wunsch auf Bahnhof 
Lissomitz oder Thorn.______________

 ̂SchlOtlllt zu verkaufen. 
Frau

Fischerstraße 25.

ß H. Nünewinkel, Modistin, ß
E  Bromb. Borst., Schulstr. 9 II, A 
2  empfiehlt sich zur Anfertigung von ^
" D am en- und Kinder- ?

G arderoben
zu billigen Preisen in einfachster 

iE bis zur elegantesten Ausführung.

4  eiserne Gartentische,
sowie 1 6  ebensolche S tu h le  und 
1 P ia n in o  hat zu verkaufen

Gastwirth krenelt, Culm. Borst.

L  v o . ' s  8

weltberühmte
Dampfdreschmaschinen,
viele Tausende im Betriebe, weit
gehendste Garantie, koulante 
Zahlungs-Bedingungen, offerirt 
billigst und hält auf Lager 

I  N iIIe d r » iu 1 , Dirlchsu, 
Landw. Maschinen-Geschäft mit 

Reparat.-Werkstatt.
U Offerten mitKatalogen rc. kostenfrei.

Fortzugshalber

fast neue Möbel
billig zu verkaufen.

RRiit.. Gr. Mocker, Mauerstr. 39.
Gebrauchter, vierrädriger

Handwagen
zu k aufen  gesucht. Offerten mit 
Preisangabe u. 8 . a. d. Exped. d. Ztg.

U M » « ! . Kolllia 
M m e r

empfiehlt

Die Sau- und Kmistglasem
von

k m i! l k ü ,  Breilestr. 4 ,
(E ingang

durch den B ilderladen),
empfiehlt

zu sehr b i l l i g e n  P re ise n :  
V erglasung von Neubauten, 

Schaufenstern, Glasdächern usw. 
R eparaturen von Fenster
scheiben. Einrahm ung von 
Bildern und Spiegeln. Ferner 
ihr großes Lager in fertig ge
rahm ten B ildern , B ild er
rahmen, S p iegeln , P h o to 
graphieständern,H aussegen  
und sonstigen Artikeln, zu Ge
legenheit-Geschenken geeignet. 
Alle Sorten Fensterglas, 

S p ie g e lg la s , N oh g las. G las-  
Dachpfannen, G la s-M a u er
steine, G laserdiam anten re.

........ ' ......

tümimbilen.
l l S W l M 8 0 l i ! l W

von 2 bis 150 k teräskratt, neu unä 
Aedrauedt, Lauf- unä leihweise 

empfehlen

»Mni L »mlel, llsorlx,
U asetunenfabrilr.

Oeneral-^Aenten von tteincivb l.anr, 
lblannbeim.

M ittwoch den 23 . er. abds. 9 Uhr:

Uersammlung
im Bootshause.

T a g e s o r d n u n g :  
D ringende innere Angelegenheiten. 
Zahlreiches Erscheinen nothwendig'

Der Vorstand.
Dienstag, 

22 . J u n i er.

Adenb- 
A u s f a h r t .

Abfahrt
8 '/?  Uhr voM 

Schütztnhaule. 
Die Laternen 

sind mitzunehmen, öer 1. Lahrwart.

M a r i s - H i u l e e
! n  V k « r i i

Dienstaq» 22. Ju n i 1897:
Novität! Novität!

VrLN,?.
Sensations - Drama in 5 Akten (nach 
dem Roman des George Maurier) 

von G. Okonkowski

Mittwoch den 23. u. Donnerstag den 2 4 .: 
Keine V orstellung.

M M - 6 s r 1 e i i .
Mittwoch den 23. u. Donnerstag 

den 24. Jnni !897:

llmiMck I-ickrckick
k s i i n u n c k

altbekannter

Leipziger
Quartett- und Conkcrtsanger.

Neues, hochinteressantes gewähltes 
Programm.

Ansang 8 Uhr. Eintritt 60 P f.
B illets ä 30 P f. sind vorher in 

der Konditorei des Herrn 
zu haben. _________

l l k M N l i  f t i k l l l k i l i l i s s
I M I I .

Sämmtliche Reste u. Roben knWeu Moostes 
in Seibe, Wolle mb Bommoke,

welche sich im Lause der Saison ansammeln,

s i l i l l  b e i l e i i t o m i  im  p m i o o

"mu^u Ktzj8tz.». MMrOiekto llsnltz!
der vorgerückten Saison wegen

im Preise wesentlich herabgesetzt.

Bekanntmachung.
An unserer 2. Gemeindeschule ist 

die Rekrorstelle zu besetzen.
Das Gehalt beträgt 2100 Mk. und 

steigt in 5 X  4 Jahren um je 200 
Mk. bis 3100 Mk., wobei eine frühere 
auswärtige Dienstzeit angerechnet wird. 
Nur Bewerber, welche die Rektorats
prüfung bestanden haben, werden be
rücksichtigt und werden schriftliche 
Meldungen mit Zeugnissen und Lebens
lauf bis zum 16. Ju li d. J s .  hier 
entgegengenommen.

Thorn den 14. Ju n i 1897.
D e r  M a g i s t r a t .

Konkursverfahren.
I n  dem Konkursverfahren über 

das Vermögen des Kaufmanns 
e»rl 8akri88 zu Thorn ist zur 
Prüfung der nachträglich ange
meldeten Forderungen Termin 
und infolge eines von dem Ge- 
meinfchuldner gemachten Vor
schlags zu einem Zwangsver
gleiche Vergleichstermin auf

den 7. Juli 1897
vorm ittags 10 Uhr 

vor dem Königlichen Amtsgerichte 
hier, Zimmer Nr. 7, anberaumt.

Thorn den 15. Ju n i 1897.
AH

Gerichtsschreiber des Königlichen 
Amtsgerichts.______ _

HHohnungen von 3 und 5 Zimmern 
nebst Zubehör zu vermiethen. 

Mocker ,  Lindenstr. 75. X e886l.

D ieH iefrrung d es P e tro leu m s  
zrrrKtratze,r»,eLeuch1irng1897/98
soll vergeben werden.

Die Bedingungen liegen im Komtoir 
der Gasanstalt aus. Angebote werden 
daselbst
bis zum 3. Juli d. Js.

v o rm itta g »  1 t  U hr
entgegen genommen.

Der Magistrat._____

s o o v  «ric.
Kindergelder hat gegen pupillarische 
Sicherheit zu vergeben

kenno kiekten.
3000 Mark

auf sichere Hypothek von sogleich oder 
später zu vergeben. Von wem, sagt 
die Expedition dieser Zeitung._______

1 fette Kuh,
ca. 5 Ztr. Fleischgewicht, 
verkauft

Slewken.

Zwei Pferde,
Geschirre, Arbeitswagen rc. zu
verkaufen. Zu erfr. in d. Exped. d. Ztg.

20—30 fertige

neue Karren
hat billig abzugeben

Lidoraki, Stellmachermeister, 
Culmer Vorstadt,

vik-L-vis dem Gastwirth Herrn ^.renäl.

Gesucht eru junger Man»
mit guter Schulbildung zu sofortigem 
Eintritt. Selbstgeschriebene Angebote 
mit Lebenslauf und Gehaltsanspruch 
zu richten an

Technisches Bureau
C opperniK usUraste N r. 0

Tüchtige M u m
finden dau e rnde  Beschä f t i gung  bei 
hohem Lohn. Z1. I l e r t e r ,

Maurer- und Zimmermeister.

Schliliellegeselleii
finden dauernde Beschäftigung bei

l.kopo!ä l.ab68.

Schlosserlehrliuge
können von sofort eintreten bei 

L o d .  Schlosiermsir,
__________ Fischerstraße 49.________

Klempnerlehrlinge
sucht Breiteste 1.

Ein Lehrling
kann sich melden bei

8 .  Schuhmachermeister,
Schillerstraße 8

M M r m t e r
werden bei hohem Lohn sofort gesucht.

Seglerstr. 6.

3 0 - 4 0  Erdarbeiter
Lohne sofort Arbeit. Meldungen 

Besitzer
__________ Mlyniec b. Tauer.

Gesucht LuHillsche.
Gold- und Silberwaarenfabrik.

Zum 1. Ju li suche ich einen ordentlichen

LuHiirscheil.
Artushos. 8. volivs.
J u n g es , gebildetes Mädchen
f. i. ein. hies. Papiergesch. a. Lehrm. 
sof. Stell. Schriftl. Meld. u. 2. !0 
i. d. Exped. d. Ztg._______________

Schülerinnen,
welche die feine Damenschne idere i ,  
sowie das Zeichnen und Zuschneiden 
gründlich erlernen wollen, können sich 
melden Culmerstraße 11, 2. Etage.

Zeichenlehrerin und Modistin.

Tüchtige TM eil-ilii) 
R M M e r i m i l

bei hohem Lohn gesucht.
HerwitM krieillLiuter.

Eine gew an d te

Verkäuferin,
der polnischen Sprache vollkommen 
mächtig, suche für mein Kurzwaaren- 
Geschäst zu engagiren.

tterm. I.iokl6nfelö.

Ein Mädchen
für den Nachmittag für 2 Kinder gesucht

G ltsabethstrahe 16.
s ü c h t ig e  Mädchen erhalten gute

das M ieth s Com ptoir Schiller^ 
strafte 1. ____

E in igeT au selld ^ M rslasch eu
mit Patentverschluß, Stück 15 Ps., zu 
Braunbier geeignet, hat abzugeben 

N. fisober, Culmer Thaussee 82.

g« Mel WKM,
2 Jahre alt, zu verkaufen. Zu erfragen 
in der Expedition dieser Zeitung.

Hkltks m öblirtts Ziunuer
so fort für 2 Herren gesucht. Gefl. 
Offerten mit Preisangabe unter k>. 8. !5 
bis zum 23. d. M. an die Exp.d. Ztg.erb.
f^ ine herrschaftliche Wohnung, dritte 
^  Etage, 5 Zimmer und Zubehör, 
zum 1. Oktober d. J s .  zu vermiethen.

U . 01tl6l>0iv8lri.
1 großes möbl. Zimmer mit Pension 
^  zu vermiethen Fischerftraste 23.
A ll. möbl. Z im m er m. g. Pension 

billig z. h. Gerechtestr. 2» > l.

1 n 8 v ! i e l 1 s M > i e l W ' W "
»errm ann Ibom as jun., Schillerstr 4.
sL ine P a r terre -H o f-W o h n u n g

mit Werkstatt, geeignet für Tischler, 
^  Maler rc. ist von sofort oder per 
Oktober zu vermiethen.

14. 8 «?>,«II. Schillerstraße 7.
1  möbl. Zim. m. sep. Eing., n. v., billig 
4  zu verm. Neustädt. Markt !9, II.

Elisabethstr. 13/15.'
knäemann.

E ine Brosche (Krö- 
, nungsthaler) auf dem Wege
von Kl. Mocker nach der Strobandstr. 
verloren gegangen. Gegen Belohnung 
abzugeben bei Voigl, Strobandstr. 8,11.

Täglicher Kalender.

1897.

Ju n i , . 

Ju li . .

August.

27 ! 28

1 9 2 0  
25 i 26 ! 27

3
10
17
24
31

7
14
21
28

Druck und Verlag von C. Dombrowski in Tliorn. Hierzu Beilage.



Beilage zu Nr. 142 der „Thoraer Presse".
Dienstag den 2S. Juni 1897.

Provinzialnachrichten.
2. Strasbnrg, 20. Juni. ( In  der letzten Stadt- 

verordnetensitznng) erfolgte die Einführung des 
Wiedergewählten Mitgliedes Ghmnastal-Direktor 
Dr. Scotland, sodann wurde derselbe mit 13 von 
17 Stimmen zum Vorsteher der Korporation an 
Stelle des Justizraths Trommer gewählt und 
übernahm den Vorsitz. Den Hauptgegenstand der 
aus 14 Vorlagen bestehenden Tagesordnung bil
dete die Einrichtung der elektrischen Beleuchtung. 
Der Direktor und ein technischer Beamter der 
norddeutschen Elektrizitäts-Gesellschaft in Danzig 
waren erschienen und gaben die nothwendigen 
Aufklärungen. Der vorgelegte Vertrag wurde 
genehmigt, wonach die Gesellschaft die ganze Ein
richtung und Fortführung des Werkes auf eigenes 
Risiko übernimmt. Die S tadt zahlt für die 
nöthigen öffentlichen 70 Flammen jährlich nur 
2000 Mk. Noch vor Beginn des Herbstes wird 
die Anlage beendet sein. Betreffs der Kloaken- 
nnd Stratzendüngerabfuhr wurde beschlossen, einen 
Aufseher und eine ausführende Person mit 600 
und 450 Mk. Jahresgehalt anzustellen, welche 
täglich von 10 Uhr abends ab die Abfuhr zu be
wirken haben. Die S tadt beschafft zwei geeignete 
Wagen, und die Pferde stellt der Landwirth, 
welcher die Abfuhrstoffe empfängt. Es sind etwa 
250 Kloaken vorhanden; jeder Hausbesitzer zahlt 
6 Mk. Pro Ja h r  und Grube. Die beiden wichtigen 
Beschlüsse lassen für die S tadt einen bedeutenden 
Fortschritt erwarten und können mit Freuden be
grüßt werden. So manches Strafmandat wird 
wegen der Abfuhr weniger erlassen werden.

Marienwerder, 19. Juni. (Gerichtsschreiber- 
Vrüfung.) Die in der Zeit vom 14 bis 19. ds bei 
dem Oberlandesgerlchte hierselbst abgehaltene 
Gerichtsschrriberprüfung haben von neun An
wärtern folgende sechs bestanden: Assistent Kantz 
aus Bereut, die Jnstizanwärter v. Tesmar aus 
Neustadt Puppet aus Tuchel, Sommer aus 
Riesenburg. Nadolski aus Neumark und Henne- 
meyer aus Hammerstein. Ein Anwärter, Kali- 
nowski aus'Zempelburg, erlangte die Qualifikation 
-znm Gerichtsschreibergehilfen

Mcwe, 17. Juni. (Verungluckungen durch E r
trinken.) Am 16. ertrank der Fischer L^dowski 
vom Anßendcich beim Fischen m der Weichsel, 
während abends beim Baden in der Ferse im sog. 
„Bums" der Kutscher des Fuhrhalters Sch. und 
ein Knabe bei der Broddener Mühle ihr Leben 
verloren. Ferner ist das etwa 10jährige Söhnchen 
des Kaufmanns und Hotelbesitzers Kuletzki, das 
nm dieselbe Zeit in der Ferse unweit desJaedtka- 
schen Gartens Fische angeln wollte, ertrunken. 
Endlich fand ein Kind von etwa zwei Jahren. 
Sohn einer Arbeiterfrau, seinen Tod dadurch, daß 
es in einem unbewachten Augenblicke sich über 
den Rand eines Trankfaffes neigte und kopfüber 
hineinstürzte. Der 16. Ju n i war für unsere S tadt 
und die nächste Umgegend ein rechter Unglückstag.

Elbing, 17. Juni. (Ein neuer Polykrates.) 
Ein hiesiger Käsereibesttzer hatte vor einigen 
Tagen das Unglück, daß er bei Bearbeitung eines 
Schweizerkäses seinen Trauring verlor. Nach
forschungen nach dem Verbleib des „ominösen" 
Werthgegenstandes waren erfolglos. Vorgestern 
wurde von der Familie des Trostlosen ein Käse 
zum eigenen Gebrauche angeschnitten. Die Freude 
war groß, als man, wie die „Elbinger Zeitung" 
berichtet, in dem Innern  desselben das vermißte 
Objekt wieder bemerkte.

Königsberg, 18. Juni. (Distanzritt. Kinder
mord.) Einen Distanzritt unternahm vorgestern 
das gesammte Osfizierkorps des hiesigen Train
bataillons nach dem 52 Kilometer entfernten 
Wehlau. Die Herren ritten in Begleitung von 
vier Unteroffizieren und ihrer Burschen um 9 Uhr 
50 Min. abends von der Artillerie-Kaserne ab 
und trafen gestern früh um 8 Uhr 30 Min. hier 
'E d x r em. Während der Nacht wurde nur eine 
emstundlge Rast gehalten. Die Reiter haben die

Vom Zauberer Edison.
Mit einem neuen Wunder gedenkt Edison, 

der Zauberer von Menlo Park, demnächst an 
die Oestentüchkeit zu treten. Es soll eine 
bedeutende Verbesserung und Verbindung des 
Kinetoskop und des Phonographen werden. 
Nicht lange wird es dauern, meint Edison, 
und der Newyorker werde in einem der 
dortigen Theater sitzen und eine Vorstellung 
sehen und hören können, die auf einer Bühne 
von Paris, Berlin, London oder Wien auf
geführt wird. Edison hat schon merkwürdigere 
Dinge vorausgesagt, und sie sind eingetroffen. 
Was er herstellen will, läßt sich nach dem 
„Berliner Herold" wie folgt zusammenfassen:

Es ist vielleicht ein neues Theaterstück, 
das in London, von ausgezeichneten Künstlern 
dargestellt, Aufsehen macht, und das ein 
Newyorker Direktor gern dem Publikum 
mit denselben Schauspielern vorführen möchte 
Nun sind aber letztere für die ganze Saison 
engagirt, und so behilft sich unser Direktor 
eben mit dem Apparat Edisons.

Sehen wir einer solchen Vorstellung zu. 
Die Bühne ist vollständig leer, selbst die 
Koulissen fehlen: ein Vorhang aus weißer 
Leinwand ist ausgespannt, über den der 
gewöhnliche Vorhang sich gesenkt hat. Hinter 
dem weißen Vorhang befinden sich mächtige 
Phonographen, die im Stande sind, jeden 
Laut so wiederzugeben, daß er im ganzen 
Theater gehört werden kann; für jeden 
einzelnen Darsteller ist ein besonderer Phono
graph da. Hell erleuchtet ist das Theater; 
blötzlich spielt ein unsichtbares Orchester auf; 
es ist der Phonograph, der die Musik liefert.

104 Kilometer lange Strecke in nur 9 Stunden 
40 Minuten zurückgelegt. — Die verwittwete 
Arbeiterfrau Buchholz auf dem Vorwerke Horst 
wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Kindes- 
mordes verfolgt. Die unnatürliche M utter hat 
das aus einem unehelichen Verhältniß entsprossene, 
wenige Tage alte Kind eines qualvollen Todes 
sterben lassen, indem sie es in eine Kiste verpackt, 
mit Tüchern zugedeckt und dann die Kiste ver
nagelt hat. Das unglückliche Wesen ist natürlich 
bald erstickt. Die Kindesmörderin ist bald nach 
ihrer That an den Folgen der Entbindung ge
storben.

Tilsit, 18. Juni. (Ueber den bereits kurz er
wähnten Einsturz eines Neubaues) melden die 
„Tilsiter Nachrichten" folgendes nähere: Am
Donnerstag Nachmittag kurz nach 5 Uhr stürzte 
der östliche Flügel des Neubaues Mittelstraße 6, 
dem Bauunternehmer Schaak gehörig, mit großem 
Krach zusammen und begrub in dem Keller be
findliche Maurer und Ziegelträger. Staub ent
stand bei dem Einsturz nicht: die Ziegel fielen 
wie die Steine eines Baukastens zusammen. Die 
städtische Feuerwehr war nach kurzer Zeit zur 
Stelle und wurde nun mit den Rettungsarbeiten 
begonnen. Nach einiger Zeit gelang es, fünf der 
Verschütteten ins Freie zu bringen, wo ihnen von 
deni anwesenden Sanitätsrath Dr. Goburek und 
einigen Lazarethgehilfen des hiesigen Dragoner- 
Regiments ärztliche Hilfe zutheil wurde. Drei 
sehr schwer, infolge Brustquetschungen und ver
schiedener Rivpenbrüche und Beinverletzungen be
schädigte Maurer wurden mittels Tragkorbes der 
städtischen Heilanstalt zugeführt. I h r  Befinden 
ist zur Zeit sehr besorgnißerregend. Die anderen 
zwei waren besser fortgekommen. Mehrere 
Maurer waren, als sie der den Bau leitende 
Polier auf die Gefahr aufmerksam machte und sie 
selbst die Riffe im unteren Theile des Gebäudes 
gewahr wurden, durch die Fensteröffnungen des 
ersten Stockwerks auf die Straße gesprungen und 
kamen mit einigen unerheblichen Verstauchungen 
davon. Von dem Neubau wurde ein weiterer 
Theil der Vorderfront, der gleichfalls einzustürzen 
drohte, von Feuerwehrleuten niedergerissen. Der 
stehengebliebene Theil des Gebäudes ist abgesteift, 
hat sich jedoch bedenklich nach der Mittelstraße zu 
geneigt und droht gleichfalls einzustürzen. Wen 
die Schuld an dem Unglück trifft, werden die ge
naueren Untersuchungen von Seiten des Gerichts 
und der Bausachverständigen ergeben. Von der 
Polizeiverwaltung wurden sechs Mvrtelproben 
der Unglücksstelle entnommen, nm festzustellen, 
ob genügendes Bindematerial (Kalk) zum Mörtel 
verwandt worden ist. Am Dienstag wird seitens 
des Gerichts ein Lokaltermin stattfinden, zu 
welchem auch eine Baukvmmission aus Gum- 
binnen erwartet wird. Ein Maurerlehrling, 
Daniel Stobbe aus Dwischacken, konnte erst heute 
Nachmittag 2 Uhr unter einer Balkenlage an dem 
Ausgange zur Goldschmiedestraße aufgefunden 
werden. Der Tod scheint durch Ersticken einge
treten zu sein. Am Kopfe befanden sich mehrere 
Wunden.

Rakel, 17. Juni. (Brandunglück.) I n  der 
vergangenen Nacht ist das Gehöft des Besitzers 
Czhzak in Gorsin bis aus das Wohnhaus nieder
gebrannt. Leider sind auch Menschenleben dabei 
zu beklagen. Der Hütejunge und der Knecht des 
Cz., Halbbrüder, schliefen in dem Pferdestall; der 
Knecht, welcher durch das Feuer erwachte, weckte 
den Hütejungen; doch wurde dieser, als er eben 
den Stall verlassen wollte, durch das nieder
stürzende Dach getödtet. Nun lief der Knecht 
nach dem Wohnhause, um den Wirth zu wecken, 
doch stürzte er, von den erlittenen Brandwunden 
erschöpft, nieder und mußte ins Krankenhaus 
gebracht werden, wo er heute seinen Wunde» er
legen ist.

Bromberg, 17. Juni. (Schwerer Unfall.) 
Vorgestern gerieth in der Bollmannschen Ziegelei 
in Jägerhof der 18jährige Arbeiter Valentin

Szupryzinski aus Culm in das Getriebe des 
Elevators und erlitt fürchterliche Verletzungen. 
Es wurde ihm das rechte Ohr und ein Theil der 
rechten Gesichtsseite abgerissen, sowie der rechte 
Arm und die Schulter ausgerissen. Der erste 
Verband wurde dem Verunglückten in der Fabrik 
selbst von Beamten und Arbeitern angelegt; der 
Arzt ordnete die Ueberführung des Verletzten 
nach dem Diakoniffenhause an.

Stargard i. Pomm., 18. Juni. (Als un
schuldig Vernrtheilter) wurde heute nach elf- 
monatiger Haft der Viehhändler Jndriau aus 
Arnswalde aus dem hiesigen Gerichtsgefängniß 
entlassen. Er war vor Jahresfrist von der 
hiesigen Strafkammer wegen Jagdvergehens und 
thätlichen Angriffs auf einen Forstbeamten zu 
zweijähriger Gefängnißstrafe verurtheilt worden. 
Als die von Jndrian eingelegte Berufung vom 
Reichsgericht verworfen wurde, strengte er mit 
Erfolg die Wiederaufnahme des Verfahrens an. 
Heute wurde er, nachdem er elf Monate seiner 
Strafe abgesessen hat, freigesprochen.

Lokalnachrichten.
Thorn, 21. Ju n i 1897.

— ( P e r s o n a l i e  n.) Zum Regierungsbaumeister 
ist der Regierungsbauführer Kurowski aus Thorn 
ernannt.

— ( P e r s o n a l i e n  bei  der  Post.) Die 
Prüfung zum Postassistenten haben bestanden: 
Linz in Dt. Ehlau, von Jaeubowski in Thorn, 
Kutschke in Culmsee.

— (S te rb l ic h k e its s ta t is t ik .)  Nach den 
unterm 2. d. M. herausgegebenen Veröffentlichun
gen des kaiserlichen Gesundheitsamtes zu Berlin 
über die Gesammtsterblichkert in den 262 deutschen 
Städten und Orten mit 15000 und mehr Einwoh
nern während des Monats April 1897 hat dieselbe 
— auf je 1000 Einwohner auf den Zeitraum eines 
Jahres berechnet —, betragen: a. weniger als 
15,0 in 30 Orten; K zwischen 15,0 nnd 20,0 in 92: 
o. zwischen 20,1 nnd 25,0 in 87; d. zwischen 25,1 
und 30,0 in 40; e. zwischen M,1 und 35,0 in 11 
und t'. mehr als 35,0 in 2 Orten. Die geringste 
Sterblichkeit hatte in dem gedachter! Monate die 
S tadt Ludwigsburg inr Königreiche Württemberg 
mit 10,6 und die größte Sterblichkeit die Stadt 
Bocholt in der Provinz Westfalen mit 38,8 zu 
verzeichnen. I n  den Städten und Orten der 
Provinz Westprenßen mit 15 000 und mehr 
Einwohnern hat die Sterblichkeit während des 
Berichtsmonats — gleichfalls wie oben auf je 
1000 Einwohner auf den Zeitraum eines Jahres 
berechnet — betragen: in Thorn 16,5 (ohne Orts
fremde 14,2), Danzig 27,0, Elbing 28,5 und Gran- 
denz 21,7. Die Säuglingssterblichkeit war im 
Monat April 1897 eine beträchtliche, d. h. höher 
als ein Drittel der Lebendgeborenen in 10 Orten; 
dieselbe blieb unter einem Zehntel derselben in 
26 Orten. Als Todesursachen der während 
des gedachten Monats in unserer S tadt vor-

ekommenen 43 Sterbefälle — darunter 9 von
Mindern bis zu einem Jahre alt — sind angege

ben: Diphtherie und Crvup 1, Lungenschwindsucht 
7, akute Erkrankungen der Athmnngsorgane 5, 
alle übrigen Krankheiten 27 und gewaltsamer 
Tod 3, darunter eine Hinrichtung. Im  ganzen 
scheint sich der Gesundheitszustand gegenüber dem 
Monat März d. I .  gebessert zu haben. Die 
Zahl der in hiesiger S tadt während des Monats 
April 1897 vorgekommenen Geburten hat 
ausschließlich der 2 Todtgeburten — 58 betragen; 
dieselbe hat mithin die Zahl der Sterbefälle (43) 
um 15 überstiegen.

— ( S t r a f k a m m e r . )  I n  der Sonnabend 
Sitzung führte den Vorsitz Herr Landgerichts
direktor Graßmann. Als Beisitzer fungirten die 
Herren Landrichter Dr. Rosenberg, Woelfel, Amts
richter Erdmann und Gerichtsaffessor Paesler. 
Die Staatsanwaltschaft vertrat Herr S taa ts
anwalt Krause. Gerichtsschreiber war Herr

Gerichtssekretär Bahr. — Der frühere Gendarm, 
jetzige Pvlizeisekretär August Wenkelewski aus 
Zoppot, war in den Jahren von 1890 bis 1894 in 
Gollub als Gendarm stationirt. Sein unmittel
barer Vorgesetzter war der Oberwachtmeister Nieß 
in Briefen, mit dem Wenkelewski häufig dienstlich 
zu thun hatte. Bei diesen Zusammenkünften be
mängelte Wenkelewski öfter den Hufbeschlag des 
Pferdes des Oberwachtmeisters, äußerte dabei, 
daß die Schmiedemeister es nicht verständen, ein 
Pferd gut zu beschlagen und erbot sich dem Ober
wachtmeister gegenüber, das Beschlagen seines 
Pferdes selbst auszuführen, indem er darauf hin
wies, daß er Oberfahnenschmied gewesen sei und 
als solcher die Arbeit verstehe. Ohne daß der 
Oberwachtmeister dem Wenkelewski einen Auftrag 
zur Ausführung dieser Arbeit ertheilt hatte, 
suchte Wenkelewski Gelegenheit, sich dem Ober
wachtmeister in dieser Beziehung gefällig Anzeigen, 
und es gelang ihm in drei verschiedenen Fällen, 
bei dem Beschlagen des Pferdes in der Schmiede 
zugegen zu sein bezw. das Unterlegen der Huf
eisen selbst zu bewirken. Er that dies aus freien 
Stücken und verlangte nicht die geringste Ver
gütung dafür. Erst als Wenkelewski pensionirt 
war, forderte er den Oberwachtmeister Nieß 
unterm 16. Januar d. I .  schriftlich auf, ihm für 
die Hilfeleistungen beim Beschlagen seines Pferdes 
den Betrag von 23 Mk. zuzahlen und drohte, die 
Angelegenheit höheren Orts anhängig zu machen, 
falls er diesen Betrag nicht umgehend erhalte. 
I n  dem geforderten Satze von 23 Mk. waren auch 
Reisekosten mit einbegriffen, welche Wenkelewski 
für eine zwecks Unterlegung der Hufeisen aus
geführte Reise liquidirte. Der Oberwachtmeister 
fühlte sich durch diesen Brief beleidigt und reichte 
denselben der königl. Staatsanwaltschaft mit dem 
Antrage auf Bestrafung des Wenkelewski ein. 
Die Staatsanwaltschaft erhob darauf wegen ver
suchter Erpressung und Beleidigung gegen Wenke- 
lewski Anklage und hatte sich dieser deshalb am 
Sonnabend zu verantworten. Angeklagter be
hauptet, daß er zu der Hufbeschlagsarbeit vom 
Oberwachtmeister Nieß beauftragt worden sei 
und führte ferner an, daß er erst so spät mit 
seiner Forderung hervorgetreten sei, weil er es 
für einen Beamten nicht schicklich gehalten habe, 
während des Amtes dergleichen Forderungen auf
zustellen. Der Gerichtshof erachtete den Ange
klagten im Sinne der Anklage für überführt und 
verurtheilte ihn dem Antrage der S taatsanw alt
schaft gemäß zu 1 Monat Gefängniß. — Die 
unverehelichte Anna Khburg aus Thorn wurde 
wegen Uebertretung des 8 361b Str.-G.-B. nnd 
weil sie einem Herrn eine Shlipsnadel mit einem 
Brillanten gestohlen hatte, mit 14 Tagen Haft 
und 6 Monaten Gefängniß bestraft. --  Der Arbeiter 
Jakob Lewandowski aus Krajenczhn war ange
klagt, dem Gastwirth Arndt in Krajenczhn eme 
Flasche Liguenr und ein, Bund Stroh gestohlen 
und den Arndt, als dieser ihn wegen des Dieb
stahls zur Rede stellte, mit Todtschlag bedroht zu 
haben. Er wurde mit einer zweimonatlichen Ge
fängnißstrafe belegt. — Schließlich wurde gegen 
den Eigenthümersohn Robert Hapke aus Lonczhner 
Hütung wegen Hausfriedensbruchs, versuchter 
Nöthignng und Beleidigung auf eine sechswöchent- 
liche, und gegen den Eigenthümersohn Johann 
Hapke daher wegen Hausfriedensbruchs und ver
suchter Nöthignng auf eine zweiwöchentliche Ge
fängnißstrafe erkannt. — Eine Sache wurde 
vertagt.

Mannigfaltiges.
(Zur E r m o r d u n g  der S ä n g e r i n  

Anna  S i mon)  in Philippopel wird dem 
„Lok.-Anz." berichtet, daß unter den Papieren 
des Polizeipräfekten Novelic ein italienisch 
geschriebener Brief des Rittmeisters Boitschew

Dann tönt die Glocke; der Vorhang rollt 
auf und die Lichter im Theaterranm er
löschen.

In  der Galerie befindet sich, den Zu
schauern verborgen, ein gewaltiges Kinetoskop. 
Dasselbe wirft seine Bilder mit elektrischem 
Licht auf den weißen Vorhang, und der erste 
Akt beginnt. Wir sehen alles deutlich vor 
uns: die Ausstattung eines großen, eleganten 
Parlors; Tische, Stühle rc. zeichnen sich so 
Plastisch ab, als ständen sie wirklich auf der 
Bühne. Eine Schauspielerin tritt auf; sie 
schreitet langsam nach einem Tisch nnd nimmt 
ein paar bunte Blumen aus der Vase, nm 
sich dieselben einzustecken. Jede Bewegung 
der schlanken Figur ist voller Leben, ihre 
braunen Augen richten sich dem Publikum 
zu, so feurig, wie die der ersten Liebhaberin 
sein müssen. Wir sagen uns vergeblich, daß 
wir nur ein Schattenbild vor uns sehen, 
denn hier ist Leben nnd Wirklichkeit. Nun 
wendet sie sich nnd spricht; hell wie eine 
Glocke tönt die Stimme, jede Wandlung, das 
fröhliche Lachen oder die gedrückte Stimmung 
hören wir heraus.

Es klopft an die Thüre und der „Held" 
betritt die Bühne; wir hören seine Schritte, 
und sobald er die Lippen öffnet, ertönt auch 
seine Stimme. An dieser, an jeder Geste 
und der ganzen Erscheinung erkennen wir 
einen oft gesehenen, beliebten Künstler und 
wissen doch, daß derselbe jetzt tausende von 
Meilen entfernt ist. So tritt ein Darsteller 
nach dem anderen auf, und wir folgen mit 
Interesse der Handlung des spannenden 
Stückes. Die Figuren sind lebensgroß, jede 
Bewegung natürlich, wie die Stimme auch.

Dann tönt die Glocke und der Vorhang 
fällt, während im Theaterranm wieder die 
hellen Lichter aufflammen; der erste Akt ist 
vorüber. So geht es weiter, bis Held und 
Heldin ein tragisches Ende genommen oder 
sich gekriegt haben.

Auch große Opern sollen in derselben 
Weise zu Gehör gebracht werden; Edison 
meint, mit der Zeit werde jeder wohlhabende 
Mann in seinem Sprechzimmer die Melba, 
Calvö oder Patti den Gästen vorführen oder 
seinen Diener anweisen können, den „Faust", 
„Carmen" rc. aufzuführen.

Durch das große Kinetoskop wirbelt ein 
durchsichtiger Streifen, auf dem sich über 
375000 Photographien befinden, die mit 
einer Geschwindigkeit von 48 per Sekunde 
auf dem weißen Vorhang wechseln, so rasch, 
daß das Auge ihnen nicht zu folgen vermag 
und so den Eindruck einer einzigen, wechselnden 
und realistischen Szene empfängt.

Die Hauptschwierigkeit, sagt Edison, be
steht darin, Kinetoskop und Phonograph 
genau gleichzeitig arbeiten zu lassen, doch 
auch dies sei schon so gut wie erreicht. Warten 
wir ab!

Mannigfaltiges
(D as Schicksal des S t u d e n t e n )  

Fritz F. aus Thorn wurde am Mittwoch 
seitens der zweiten Strafkammer am Berliner 
Landgericht II. endgiltig entschieden. Der 
Angeklagte war beschuldigt, in den Jahren 
1895/96 in mehr als 50 Fällen in der von 
ihm besuchten technischen Hochschule zu 
Charlottenburg werthvolle Reißzeuge, Lehr
bücher, Karten, Pläne, Berechnungen,

Materialien rc. gestohlen zu haben, und zwar 
in der Mehrzahl der Fälle unter Anwendung 
falscher Schlüssel. Außerdem war er ange
klagt, seine frühere Wirthin körperlich miß
handelt zu haben. Seine Verhaftung ist im 
Frühjahr vorigen Jahres erfolgt, gleich 
danach ist er auch von der Hochschule relegirt 
worden. Während dieser langen Zeit hat 
der Beschuldigte in Untersuchungshaft zuge
bracht, da die Erledigung der Sache auf un
erwartete Schwierigkeiten stieß. Er machte 
auf die Richter von vornherein nicht den 
Eindruck eines geistig intakten Menschen. 
Die philosophischen Anschauungen, die er 
entwickelte, aus denen er die Berechti
gung für sich herleiten wollte, sich 
wegen aller Unbill, die er von Kindheit an 
erlitten, an der menschlichen Gesellschaft 
zn rächen und zu diesem Zwecke die Gesetze 
zu verletzen, klangen überaus verworren, 
und außerdem behauptete er mit cynischer 
Freude, daß er mehrere hundert Diebstähle 
an der Hochschule verübt habe. Der erste 
Termin wurde daher vertagt, um den 
Geisteszustand des Angeschuldigten durch den 
Kreisphysikus, später auch durch Professor 
Mendel und Medizinalrath Sander unter
suchen zu lassen. Die Verhandlung am 
Mittwoch endete damit, daß der Gerichts
hof auf Freisprechung erkannte und die 
Haftentlassung anordnete. Doch wurde be
schlossen, auf dem Haftentlassungsbesehl zu 
vermerken, daß die Haftentlassung wegen 
Geisteskrankheit erfolgt ist. Demnach wird 
der Freigesprochene entmündigt und in 
einer öffentlichen Heilanstalt untergebracht 
werden.



gefunden worden ist, worin dieser bittet, 
darauf zu achten, daß die Leiche der E r
mordeten, falls sie angeschwemmt würde, 
sofort geborgen werde. Nach Vorzeigung 
dieses Briefes legte Boitschew ein volles Ge- 
ständniß ab.

worden.
(Wegen g e w e r b s m ä ß i g e n  H e r r a t h s -  

sch Windei s)  einen 68 jährigen Mann auf der 
Anklagebank zu sehen, dürfte zu den Seltenheiten 
gehören. Trotz aller Warnungen, die durch die 
Presse bekannt gegeben werden, fallen heiraths- 
lustige Frauen und Mädchen immer wieder solchen 
Schwindlern zum Opfer. Dieser Tage traten fünf 
solcher bethörten weiblichen Wesen vor dem 
Schöffengericht in Berlin als Zeuginnen auf. um, 
halb verschämt und halb verbittert, ihre Er
fahrungen zum besten zu geben, die sie mit dem 
auf der Anklagebank befindlichen Kaufmann Gustav 
Rock gemacht halten. Wie die Zeuginnen seiner 
Behauptung, daß er erst 58 Jahre zähle, seiner 
ganzen Erscheinung nach hatten glauben können, 
schien unbegreiflich. Rock tra t als ehrbarer 
Freiersmann auf, der wegen Mangels an Ange
hörigen ein weibliches Wesen suchte, welches ihm 
die letzten Lebenstage verschönern sollte. Er bot 
dafür ein behagliches Leben und das Versprechen, 
daß die Erkorene ihn dereinst beerben solle. Hatte 
er aus eine seiner verlockenden Anzeigen eine Ant
wort unter den vielen, die ihm zugingen, ausge
sucht, so war die Bekanntschaft bald gemacht. Er 
prahlte viel mit seinem bei Adlershof belesenen 
Grundstück. Nur um nicht ganz müßig zu liegen, 
wolle er sich nach der Hochzeit ein kleines nobles 
Zigarrengeschäft einrichten. Von seinen sieben 
Vorstrafen wegen Betruges, Majestätsbeleidignng 
u. s. w. sagte er nichts. Die meisten Bewerberinnen 
sahen in dem alten Herrn einen „Goldonkel", den 
sie voraussichtlich beerben würden. Er ließ stets 
durchblicken, daß er ein Freund von guter Haus
mannskost sei, die aber leider von so wenig 
Frauen hergestellt werden könne. Wohl selten 
wurde dann ein Mahl mit solcher Sorgfalt zu
bereitet, wie es dem Angeklagten „als Probe"

vorgesetzt wurde. Und wie schmeckte es ihm ! Es 
dauerte dann nicht lange, da war der Angeklagte 
in einer augenblicklichen Geldverlegenheit, und nun 
begann die übliche Ausbentungsmethode, bis das 
Opfer ausgepreßt war. Eine bildsanbere, dreißig
jährige Köchin, welche ebenfalls darauf spekulirte, 
eine reiche Wittwe zu werden, hatte dem Ange
klagten alle ihre Baarmittel gegeben und ver- 
"uchte dann noch, von ihrem in der Provinz 
.ebenden Vater ein Sparkassenbuch über 200V Mk. zu 
erhalten. Zum Glück war ihr Vater einsichts
voller wie sie, er schrieb ihr sofort, daß sie einem 
Schwindler in die Hände gefallen sei. That
sächlich war der Angeklagte denn auch völlig 
mittellos. Der Gerichtshof verurtheilte ihn 
zu einem Jahre Gefängniß und dreijährigem Ehr- 
Verlust.

(Abgestürzt . )  Beim Abstieg vom Alvier 
(Kanton S t. Gallen) ist der 21jährige Schriftsetzer 
Boßhardt aus Zürich über die Geröllhalde auf 
die Pallfriesealp hinabgestürzt, wo man ihn als 
Lerche fand.

( G e d a n k e n s p l i t t e r . ) '  Es giebt zwei schöne 
Augenblicke im Tagesleben: Der eine. wenn die 
Kinder morgens die Augen aufschlagen, der andere, 
wenn sie abends endlich znr Ruhe gebracht werden.

Verantwortlich für die Redaktion: Heinr. Wartmann in Thorn.

Berlin, 19. Juni. (Städtischer Centralvieh- 
hof.) Amtlicher Bericht der Direktion. Zum 
Verkauf standen: 3985 Rinder, 10423 Schweine, 
1514 Kälber. 17107 Hammel. -  Der R i n d e r 
auftrieb wickelte sich schleppend ab; die Preise 
weichen im allgemeinen. Es bleibt Ueberstand. 
1. 56-59. 2. 47-53, 3. 42-45, 4 35 40 Mark 
für 100 Pfd. Fleischgewicht. — Der S c h w e i n e 
markt verlief ruhig und wurde geräumt. 1. 47
bis 48, ausgesuchte Posten darüber. 2. 45-46, 
3. 43—44 Mr. per 100 Pfund mit 20 Proz. Tara. 

Der K ä l b e r Handels gestaltete sich ruhig.
1. 57—60, ausgesuchte Waare darüber, 2. 51—56, 
3. 42—48 Pf. pro Pfund Fleischgewicht. — Der 
Sch l a c h t - Ha mme l ma r k t  verlief langsam und 
wird nicht ganz geräumt. 1. 50—51, Lämmer 
53- 55, 2. 48 -  49 Pf. pro Pfund Fleischgewicht.

Bei den Magerhammeln, d. i. etwa die Hälfte 
des Auftriebs, waren nur bessere Lämmer einiger
maßen gut abzusetzen, im übrigen war das Ge
schäft gedrückt. __________

Amtliche Notirungeu der DanM er Produkteu- 
Börse

von Sonnabend den 19. Ju n i 1897.
Für Getreide. Hülsenfrüchte und Oelsaaten 

werden außer den notirten Preisen 2 Mk. per 
Tonne sogenannte Faktorei-Provision usancemäßig 
vom Käufer an den Verkäufer vergütet.
We i zen  per Tonne von 1000 Kilogr. transito 

roth 740-747 Gr. 110 Mk. bez.
R o g g e n  per Tonne von 1000 Kilogr. per 714 

Gr. Normalgewicht inländ. grobkörnig 717 
Gr. 106 Mk. bez.

Gers t e  per Tonne von 1000 Kilogr. transito 
kleine 621 Gr. 74'/. Mk. bez.

Kl e i e  per 50 Kilogr. Weizen- 2̂ 55—2.80 Mk. bez., 
Roggen- 3,45—3,80 Mk. bez.

K ö n i g s b e r g ,  19. Juni. ( S p i r i t u s -  
bericht.) Pro 1VVVV Liter pCt. Ohne Zufuhr. 
Unverändert. Loko nicht kontingentirt 40,00 Mk. 
Br., 39,50 Mk. Gd.. Mk. bez., Frühjahr
nicht kontingentirt 40,00 Mk. Br., —.— Mk. Gd., 
- . -  Mk. bez.

Standesamt Thorn.
Vom 14. bis einschließlich 19. Ju n i 1897 sind ge

meldet:
s als geboren:

1. Weichensteller Karl Schröter, S . 2. Barbier 
Friedrich Schött, T. 3. Schlossermeister Otto 
Marguardt, T. 4. Postschaffner Friedrich Knaak, 
T. 5. Maschinist Anton Tonowski. S. 6. unehel. 
S . 7. unehel. T. 8. Steuermann Konstantin 
Smarzewski. 9. Bäckermeister Reinhold Binder, S . 

b. als gestorben:
1. Früherer Musiker Augnst Patz. 711 . 2 M. 4 T. 

2. Stations-Vorsteherfrau Henriette Pawlitz geb. 
Lscrou, 53 I .  5 M. 22 T. 3. Auguste Klanowski, 
4 M. 23 T. 4. Margarethe Bauer. 25 I .  9 M. 
5. Anastasia Kaminski, 19 T. 6. Kaufmanns
wittwe Viktoria von Swinarski geb. Schewa, 
72 I .  3 M. 7. Schmiedemeisterwittwe Anna

W W A U  « E S
Marianne Rhgielski geb. Kampinski, 58 I  
10 M. 10 T.

o. zum ehelichen Aufgebot: ^
1. Rohrmeister Franz Noehrenberg mit M ana 

Naumann-Mocker. 2. Schneider Theophil Templm 
und Antonie Maliczewski. 3. Proviantamts- 
Assistent Friedrich Gustav Oeltze und Emma 
M artha Anna Pursch - Neusalz. 4. Arbeiter 
Valentin Stanczewski-Mocker und Margarethe 
Ulaszewski-Mocker. 5. Sergeant Leopold Fritz 
Roenkost und Anna Alice Rosalie Flehmke- 
Stewken. 6. Invalide Marcellus Hintz und Lina 
Schäfer. 7. Arbeiter Anastasius Stencel-Briesen 
und Franziska Cieszhnska-Briesen.

i! ehelich verbunden:
1. Standesamtsdiätar August Ladwig mit 

Adele Skibba.

bei jetrigon warmen lagen
machen wir aufdieMoLtenvertitgungs-EssenzvonIVioker'Z- 
keim er aufmerksam. Zu beziehen von .1. LaliwarLlose 
Löliue, Berlin 8W , Markgrasenstraße 29: rl F l. 0,50 
1.— V- Ltr. 2,75, Vi Ltr. 5,50.

H n lo n - 8 e ! ä 6 i i8 lo k k 6
80^16 V 6183«, 8vü>vai'2e u. tardiß« 8eid«n8lo1s6 jed. /Vrt 2U I 
>virlLl. Il's.di'ikpr6l8. uni 0 ara,uti6 t. .^oelitiioit u ud8o1idi-I 

v. 55 I>1'. M8 2l. 15 p. öl. porto- u. rrollt'ioi in» Hai 
Ve.8t« und d irek tste  LeLUS3ljUv1l6 t'. krivats. I^aunvu 
v. ^vvrk6NNuvT880ür«i1ron. kluger t'oo. Doppelt. D rist-! 
porto naok d. Leknoir;.

I M  K ä e l lu  L  8 " - , L S L  M m
L ttn lx l. 8p»u!86l»6 H oklle tv i a n te n .

8 e L i i i t 2 i n L t t 6 l .
Lpeeial - ?rei8li8Le versinket in S686bIo886N6in Oouvert 
onue l'iiwL AbAen Lin8enärmA von 20 in Llurkev

HV. N. Liivlvk, f̂ nkkurt »./«.

U m »  Hki>
Kaust das Aroviantamt Thorn.i— i

M ehrere dunävi-t
' ^Verke dk8 E

m odernsten
„ I l l l lg c h e u tu c k liM l"

sind » t - u  autzo-
U0INM6U. ^I I

Ieiner deutscher Cognac,
aus reinen Weintrauben gebrannt, 

von mildem Geschmack und feinem 
Aroma: von Rekonvaleszenten viel
fach zur Stärkung gebraucht. Marke 
8upeeieu r Vi L tr.-F l. ä. Mk. 2 und 
a Mk. 2,50. Niederlage für Thorn 
und Umgegend bei

Oskar vraiverl, Thorn

leinbls Ilsrtö lii; >8R.
Orö88ts krÜ2i8i0N3Lrd6it u. vor2ÜKlied3t6r

I ' r s . i r L ,
l<önig8derg i.

^Vo niedt vertreten, liekere direkt xu dMiASten 
?rei86n.

Lerlosmg für Deutsch-Äftafrika
zu Gunsten des S anatorium s Lutindi, Erholungsstation für die durch 
Fieber und Sonnenglut ermatteten Vorarbeiter christlicher und deutscher 
Kultur und Gesittung.

Zur Ausgabe kommen 25000 Lose ä 1 Mark.
Zur Verlosung gelangen 1515 Gewinne im Werthe von 17000 Mark 

und zwar Kunstgegenstände. Gemälde, Aquarelle, Lithographien rc., Geschenke 
deutscher Fürstlichkeiten, berühmter M aler und Missionsfreunde.

Ziehung 15. November ! M  iu der W a l t  Bethe!.
Gewinne werden nach beendeter Ziehung portofrei zugesandt. 
Los-Bestellungen und Geldsendungen erbeten an den Evang. Afrika- 

Verein Gadderbaum-Bielefeld.
E s bittet um treue Hülfe

_______  der Evangelische Afrika-Verein.
Die in Berlin täglich seit 43 Jah ren  erscheinende

g k  Zarte, weiße Haut,
jugendfrischen Teint erhält man sicher,

Sommersprossen
verschwinden unbedingt beim täglichen 
Gebrauch von

KerglMttm's Lilienmilchseift
von öergm ann L. 60. in R a d e b e u l-  
D re s d e n . Vorr. L Stück 50 P f. bei

M an verlange: U a d e v e u le r  Lilien- 
milchseife.

wie einfach
werden S ie sagen, wenn Sie 
nützliche Belehr, über neuest, 
ärztl. Frauenschuh V.-N.-P. 
lesen. X-Bd. gratis, als Brief 
gegen 20 Pfg. für P o rto .

9. Osvkmann,Konstanz, M .22.
A us Dankbarkeit

und zum Wohle Magenleidender gebe 
ich jedermann gern u n e n tg e lt l ic h e  
Auskunft über meine ehemaligen 
Magenbeschwerden, Schmerzen, Ver
dauungsstörung, Appetitmangel rc. u. 
theile mit, wie ich ungeachtet meines 
hohen Alters hiervon befreit und 
gesund geworden bin.

f . 'rrook, Königl. Förster a. D., 
P ö m b s e n , Post Nieheim (Wests.)

M . Z. u. K. f. 15 M . z. v. Gerberstr. 21, II.

lNik- N i l  H M r l s - A i t W
ist die einzige

Zpezial-Zeitung "BW
für Getreide und Mehl»
„ Spiritus,
„ Vieh uud Wolle,
„ Zucker und alle anderen

Produkte der Landwirthschast.
Sie bringt täglich aus allen Theilen Deutschlands und des Auslands, 

speziell Oesterreich-Ungarns, Rußlands, Englands, Frankreichs, Rumäniens, 
Amerikas rc., ausführliche und erschöpfende Original-Depeschen und 
-Korrespondenzen und genaue, zuverlässigste und neueste Nachrichten über den 
Getreide-, Spiritus-, Mehl-, Zucker-, Woll-, Oel-, Kartoffel-, Säesaaten-, 
Hopfen-, Petroleum-M arkt, sowie eine Reihe wissenswerther und praktisch 
ausnutzbarer Nachrichten aus dem Bank- und Produktenhandelsverkehr.

Einzige Zeitung Deutschlands, die täglich Original-Depeschen von 
Getreide-Märkten, wie London, Liverpool, Pest, Wien, Newyork, Chikago, 
S än  Franzisko, Toledo, P a r is  u. s. w., veröffentlicht.

I h r e  P r o d i r k le r r - V r e i s n o l i r u r ig e r i  stnd m a ß g e b e n d .
Täglich die neuesten Nachrichten vom Effektenmarkt.

A u s f ü h r l i c h e r  K o , r r s ? e t t e l  d e r  F o n d s b ö r s e .
Wöchentlich als Gratisbeilage für die Abonnenten

„Landwirthschaftlicher Anzeiger",
anerkannt eines der hervorragendsten landwirthschafrlichen Fachblätter, dessen 
M itarbeiter auf den einzelnen Gebieten der Landwirthschaft und der Volks
wirthschaft Autoritäten sind.

Wöchentlich die Berlosungsliste des „Deutschen Reichs- und S taa ts- 
Anzeigers".

Als weitere Gratis-Beilage bietet die „Bank- und Handels-Zeitung" : 
A lle  n e u e n  Gesetze ü b e r  B a n k e n , H a n d e l ,  W e ltv e rk e h r  und  

P r o d u k te n m a r k t .
I n  der Sonntagsnum m er findet sich das Feuilleton.

Die „Bank- und Handels-Zeitung" ist ein treuer und zuverlässiger
Rathgeber und unentbehrlicher Wegweiser im Produten- u. Geschäftsverkehr.

Sämmtliche Anfragen der Abonnenten werden entweder direkt 
oder im Briefkasten beantwortet.

Der Abonnementspreis der „Bank- und Handels-Zeitung" mit allen 
Beilagen beträgt

—  vierteljährlich 8  M ark. —
Bestellungen nehmen sämmtliche Postämter an.

A n z e ig e n  40 P s. d ie  P e t i t z e i l e .
Expedition der Bank- und Handels-Zeitung,

Berlin 8N^., Zimmerstraße 95/96 .

Probenummern gratis und franko.

D i e  A g e n t u r
für Thorn und Umgegend mit großem Inkasso einer e rs te n  
deu tsch en  H b r n s -  u n d  U n fa U v e rs tc h e ru n g s  - A lr tie n -  
G eseU schaft ist zu vergeben. Tüchtige Vertreter mit aus
gedehntem Bekanntenkreise, denen daran liegt, sich einen lohnenden 
Nebenerwerb zu verschaffen, werden bevorzugt und um Abgabe 
ihrer Offerten unter ftf. 0. 44  an die Exped. dieser Ztg. gebeten.

MillM wtlklkl: fi-anr 2äkn  Ilwrn.
Z«hn-A1el ier  

t. Zammerfelkll,
M - ll i r n I » ra f t ,  U r .  t « 0 .  1. G t.

Künstliche Gebisse
m it auch ohne K au tschuckp la tte .
Schmerzlose Inhnoperatione«.

Plomben von 2 Mk.

F n s » ?  D a m e «
in und außer dem Hause

Frau Lmilie 8olmoega88,
F r i s e u s e ,

veeitsstn . 27 (N atbsapotkoks).
Haararbeiten

werden sauber und billig ausgeführt.

lagli-toppsn, 
Uau8-loppsn, 
Kei86-llj!än1sl, 
Ksgsn-Vilänlvl, 
8et,lafröelle ete.

empfiehlt
k. voliva,

T h o r n .  — A r t u s h o f .

1 M c h M
mit Kasten n. Labenihülk,

gut erhalten, ist billig zu verkaufen. 
Näheres zu erfragen K re i te s t r .  4 3  
im Zigarrengeschäft.

M I w  l lo n l iM
flllW lglK,

sowie

mit vorgedrucktem Kontrakt, 
sind zu haben.

6. vom drovsU 'seds k i i e l i i l iM m i ,
Katharinen- u. Friedrichstr.-Ecke.

Ifm zugshaber 1 schöne Balkon-Wohn., 
44 Z Am., Speisekammer, Küche u. 
Zubehör sof. zu verm. Lindenstr. 30.

2 Mittel-Wodnunge«
und einen Lagerkeller hat zu vermieth.

HUHV._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E
M ehr.m öbl.Z im m erm . Burschengel.z.
-A verm. Brückenstraße N r. 21, I.

2
gut möbl. Zimmer sind v. sof. 
oder 1. J u l i  umständehalber zu ver- 
miethen. N äherest.d .Exped.d.Z tg.

Eine Wohnung,
2. Etage, N eust. P l a c k t  9 ,  ist vom 
1. Oktober z. vermieden, ä . Isppon.
LAne freundliche Familienwohnung, 

bestehend aus 3 Zimmern, Küche 
^  u. Zubehör, ist per sofort zu ver
muthen______  Breiteste. 39.

Herrschaftliche Wohnung,
7 Zimmer nebst Zubehör, Garten, 
Pferdestall u. Wagenremise Versetzungs
halber sofort zu vermuthen.

t. «L88, Brombergerstraße 98.

Herrschaftliche Wohnung,
bestehend aus 5 Zimmern, mit Balkon 
und allem Zubehör, ist von sofort 
zu vermiethen.

Iss. Coppernikusstr. 22.
Kalharinenftratze 7

möblirtes Zimmer
zu vermiethen.

I n  meinen! U c u d a u  ist zum 1' 
Oktober noch

die 3. Etage.
ganz oder getheilt, billig zu verm.

Brombergerstr. 82.
iL'.in möbl. Zimmer von sogleich zu 
^  vermiethen. Tuchmacherstr. 29.

I n  meinem Hause Bachestr. 17 ist eine
herrschastliche Wohnung

von 6 Zimmern nebst Zubehör in der 
3. Etage vom ». Oktober zu verm. 
______ H u p p t t i - t .  Bachestraße 17.

W o h n i i i l g .
Versetznngshalber ist die Wohnung 
des Herrn Hauptmann Lokimmvl- 
fennig, von 5 oder 7 Zimmern, S ta ll 
und Remise, sofort oder 1. Oktober, 
Mellinstraste 8 9 , zu vermiethen.
A rd l . Pt.-W ohn., 2 Zim., Zubeh., sep. 
O  Eing., v. 1. J u l i  oderl.O ktoberz.v. 
Väckerstr. 3. Das, frdl. Zim. für 1 Pers.

llleMensIrssse 89
ist die 2. Etage von 5 Zimmern und 
Zubehör, Remise und S ta ll von sofort 
zu vermiethen.

eleg. möbl. Zim., ev. mit Burschen
gelaß, z. v. Altstadt. M arkt 15,11.

A m  W c h n l i l g
von 4 Zimmern, Entree, Küche nebst 
allem Zubehör, 3. Etage, ist vom 
1. Oktober eventl. früher zu vermiethen.

Nivli. IVegnsi-. Seglerstr. 12.
E in möbl. Zim., Kabinet u. Burschengel. 
^  v. sofort z. verm. Breitestr. 8.

I n  unserem neuerbauten Hause ist 
eine herrschaftliche

BMilmljmg
von 5 Zimmern, Badezimmer nebst 
Zubehör von s o f o r t  oder vom 1. 
Oktober ab zu vermiethen.

V a s p v r ,
____________ Gerechteste. 15/17.
O  gut möbl. Zim. versetznngsh. v. 1. 
"  Ju n i z. v. Wo, sagt die Exp. d. Ztg.

,ine freund!. Wohnung, l . Etage, von 
4 Zimmern, 1 Kab. nebst Zubeh. v. 
1. Oktbr. z. v. Tuchmacherstr. 4.

i«k II. W c h M ,
nikusstraße 24 zu vermiethen._____

A m  W m g ,
3 Zimmer und Zubehör, vom 1. Ok
tober zu vermiethen.

_____________ Seglerstraße 23.

Zm  Hanse Uellikllstr. 138
ist die von Herrn Oberst Z tsokor be
wohnte 1. Etage, bestehend aus 
6 Zimmern, Küche, Badestube und 
Zubehör von sofort zu vermiethen.

M öblirte W ohnung
mit Burschengelaß vom 1. J u l i  zu 
vermiethen. Gerstenstr. 11, 2 T r . ^

2  große gut möblirte Zimmer
zu vermiethen. C o p e rn ik u s s tr . 30^

1 PferWll
vermiethet L lS p l lS N -

Druck und Verlag von C. D o mb r o w S k i  in Thorn.


