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D ie  Friedenskonferenz
ist am Donnerstag M itta g  'M H E  '  
Gegenwart sämmtlicher fü r "ie Konferenz 
kng-meld-ten Delegirten fe.erl.ch eröffne 
worden. Znm Ehrenpräsidenten 'st der 
holländische M inister des Auswärtigen, 
de Beansort. zum Präsidenten der Konferenz 
Baron v. S taa l ansersehen. I n  der S tadt 
herrschte schon seit einigen Tagen reges 
Leben Die Hotels, wo die Vertreter 
wobne'n. sind m it den Fahnen der Nationen 
aeschmiickt, die auf der Konferenz vertreten 
sind Der frühere niederländische M inister 
des Auswärtigen und erster niederländischer 
Vertreter auf der Konferenz, van Karnebeek, 
gab am Mittwoch Abend allen Vertretern 
ein D iner, um ihnen zu ermöglichen, sich 
vor der Eröffnung der Konferenz kennen zu 
lernen. Vertreter der Presse werden zu den 
Sitzungen der Konferenz nicht zugelassen, 
doch haben einige Journalisten E in tritts  
karten zu der Sitzung am Donnerstag er
halten, um die Eröffnungsrede de Beauforts 
anhören zu können. Sobald aber die ordent
liche Sitzung m it der Wahl der Kommission 
znr Ausarbeitung des Programms begann, 
mußten die Journalisten den Saal verlassen

I n  oer Eröffnungssitzung hielt Munster 
de Bvc,nfort die Eröffnungsrede. Der 
rnssische'Botschafter v. S taa l legte in  einer 
A -spräche, ohne in Einzelheiten einzugehen, 
die Ziele der Konferenz dar. Nach der E r
nennung der Kommissionen vertagte sich die 
Konferenz auf eine Woche, um den Kom
missionen Zeit fü r ihre Arbeiten zu geben.

Die Eröffnungsrede des M inisters de Be- 
aufort lautete: „ Im  Namen meiner erhabenen 
Herrscherin habe ich die Ehre, Sie w ill 
kommen zu heißen und dem Kaiser aller 
Reußen, welcher durch die W ahl des Haag 
zum Sitze der Konferenz unserem Lande 
eine große Ehre erwies, meine tiefste Ehr
erbietung und lebhafte Dankbarkeit auszu
drücken. Durch seine edle. in der ganzen 
zivilisirten W elt m it Beifa ll begrüßte J u l 
tiative hat der Kaiser von Rußland den 
von einem seiner erhabenen Vorgänger, dem 
Kaiser Alexander I., ausgedrückten Wunsch 
erfüllen wollen, daß alle Herrscher und alle 
Völker Europas sich unter einander ver
ständigen, um als Bruder zu leben und sich 
gegenseitig in ihren Bedürfnissen zu unter
stützen. Geleitet von diesen edle» Tradi 
tionen seines erhabenen Ahnen hat Seine 
Majestät allen Regierungen, deren Ver

Nesthäkchen.
Roman aus der Wirk von Hedda v. Seh m it

^ ----------------- (Nachdruck verboten.)

Und diese kleine Ruth hatte so nnbeqne» 
ernst fragende Augen, es lag darin sovie 
Frühreife, soviel verständiges Denken. Neu 
—  dieses Kind paßte absolut nicht zu Me 
lit ta  und Dora. Erstere war schon jetzt ein 
vollendete kleine Weltdame und letztere -  
die Landräthin stieß einen tiefen Seufze 
aus — leider, leider ein übermüthiger, un 
verbesserlicher Kobold.

So kam Ruth nach Riga in eine durcl 
ihre Vorzüglichkeit bekannte Pension. Du 
Ferien verbrachte sie bei einer Großtante i, 
Neval, dort sah sie auch ihren Bruder Re 

nachdem er binnen kurzer Zei 
.^7"".'ich»le beendet, auf einem großen

-
Kenntnisse Lrworben u n /'^W ^Z c h a ftl.c h

erbte er -  der F a n n lk n tra d E «  U  
das Hauptgut „Schloß Krenh- ° w Z  ? '
ebenfalls schöne Einkünfte abwerfende L ia n  
Rappa dem ältesten Bruder zufiel. ^  o» 

Das Vermögen der Familie w ar kei, 
Ssringes, es hatte sich durch Generation«! 
hindurch erhalten und m it den Jahren nick, 
vermindert, sondern vergrößert.

treter hier anwesend sind, den Zusammen
t r i t t  einer Konferenz vorgeschlagen, welche 
die Aufgabe haben soll, nach M itte ln  zu 
suchen, um den unaufhörlichen Rüstungen 
ein Z ie l zu sehen und die schwere Noth, 
welche die ganze W elt bedroht, zu beendigen. 
Der Tag des Zusammentrittes dieser Kon- 
erenz w ird  einer der hervorragendsten Tage 
n der Geschichte des zur Neige gehenden 

Jahrhunderts sein. E r fä llt zusammen m it 
dem Festtage, den alle Unterthanen des 
Zaren als nationalen Feiertag begehen; 
und indem ich mich aus tiefstem Herzen 
allen Wünschen fü r das Glück des groß
herzigen Souveräns anschließe, w ill ich m ir 
erlauben, als W ortführer der ganzen 
zivilisirten W elt der Hoffnung Ausdruck 
zu geben, daß der Kaiser, der in  den Arbeiten 
dieser Konferenz die Verwirklichung seiner 
großherzigen Ziele sieht, in Zukunft diesen 
Tag als den schönsten seines Lebens an
sehen w ird . Ih re  Majestät, meine er
habene Souveränin, die von denselben Ge
fühlen durchdrungen ist, welche den Kaiser 
von Nnßland zu seinem Vorgehen angeregt 
haben, hat der Konferenz das schönste 
historische Banwerk znr Verfügung stellen 
wollen, welches sie besitzt. Der Saal, in 
welchem Sie sich befinden, ist von den her
vorragendsten Künstlern des 17. Jahr
hunderts ausgestattet und von der W ittwe 
des Prinzen Friedrich Heinrich zum An
denken an ihren edlen Gemahl errichtet 
worden. Unter den Gruppen und alle
gorischen Gestalten, welche Sie hier be
wundern werden, befindet sich eine, welche 
sich auf den westfälischen Frieden bezieht 
und Ih re  ganz besondere Beachtung ver
dient, nämlich die Gestalt, welche sich über 
der Eingangsthür dieses Saales befindet, wo 
Sie die Friedensgöttin in diesen Saa l ein
treten sehen, um den Zaunstempel zu 
schließen. Ich hoffe, daß diese schöne Alle
gorie von guter Vorbedeutung fü r Ih re  
Arbeiten sein w ird  und daß Sie nach Be
endigung derselben sich werden sagen können, 
daß die Friedensgöttin, welche die Kunst in 
diesen Saal zuerst eintreten ließ, diesen 
wieder verlassen hat, um ihre Wohlthaten 
der ganzen Menschheit zu theil werden 
zu lassen."

Kommissionen Niedersetzen. Die erste K 
nnsston w ird  über die Einschränkung

-W-SSZs
Wiederkehre, an seinen Tod nichi 

glaubend. E r hatte das Herz seiner engels 
guten M utte r, hatte ihre verzeihende M ild , 
geerbt, wahrend in Ruth, die nun 18 Jahr« 
zahlte, viel von dem starren, unbeugsamer 
Wesen des Vaters lag. Sie ähnelte jener 
Frauen aus dem Hause Kreuh, deren Bilduiss« 

* großen Gallerie des Schlosses hingen 
"  bluths Antlitz war klar unl 
eine g lis s e  Herbheit lag ir 
Weise, und doch war es nichts 

l  uwerbliches. S ie besaß Herz und Gemüth 
6 Frau. die stolz ist auf ihr
^^chlecht, die ihre» eigenen Werth nicht 
unterschätzt und in  der sich dennoch die an- 
Uborene Demuth und Zurückhaltung des 
We'bes nicht verleugnet

^  M 6 ? ^ *  Inn igke it hing Ruth an 
ihrem Bruder Reginald. E r erschien ihr als 
die Verkörperung der edelsten Männlichkeit, 
als der größten Ehrenhaftigkeit
und Thatrgkert.............

Reginald läßt die B ilder aus seiner 
Vergangenheit an seiner Seele vorüberziehen, 
und immer wieder taucht Ruths dunkles 
Köpfchen in ihnen a u f: er sieht Ruth neben 
sich knieen am Todtenbett der M utte r, er 
gelobt in  die erkaltende Hand der Sterbenden, 
der Schwester stets ein treuer Bruder zu sein. 
E r sieht sie dann aufblühen in  ihrer herben 
Schönheit, und als sein Herz fü r M e litta  
Nordlingen zu schlagen beginnt, da hofft er»

Rüstungen und militärischen Ausgaben, die 
zweite über die Festsetzung von Kriegs- 
gesetzeu berathen. Die dritte Kommission 
w ird  vom praktischen Standpunkte aus die 
wichtigste sein und sich m it der Vermittelung 
und dem fakultativen Schiedsspruch zu be
schäftigen haben.

Die erste Kommission w ird  sich zu be
schäftigen haben m it 10 Memoranden und 
Schriften über Abrüstung, welche einzeln 
aufgezählt sind und von einem Memorandum 
des Fürsten Metternich im Jahre 1816 an 
datiren bis zu Schriften des Staatsrathes 
v. Bloch, Bastiats und des Fürsten Obolenski 
über Abrüstung. —  Die zweite Kommission 
soll sich beschäftigen m it zwölf Schriftstücken, 
die aufgezählt werden und beginnen m it 
der Deklaration des Pariser Kongresses vom 
6. A p ril 1856; dahin gehören u. a. die 
Genfer Konvention, die späterhin dazu an
genommenen Znsatzartikcl, die bezüglichen 
Konferenzen, Erklärungen einzelner Staaten, 
Staatsmänner und wissenschaftlicher Ber
einigungen über die Revision der Genfer 
Konvention. Zuletzt ist erwähnt ein vor
läufiges Programm, welches durch den 
Schweizer Bnndesrath vorgeschlagen ist. 
Außerdem soll die Kommission sich beschäftigen 
m it einem Z irku lar des niederländischen 
M inisters des Aeußeren von 1871, be
treffend die Unverletzlichkeit von P riva t- 
eigenthnm auf dem Meere und dem Begriff 
„Kriegskontrebande". —  Die dritte Kom
mission soll sich beschäftigen m it der Frage 
internationaler Schiedsgerichte. Es werden 
18 einzelne Vorschläge, Anträge und Ent
würfe namhaft gemacht, die von 1856 an 
erschienen sind. Die letzten Schriftstücke 
dieser A r t sind der Schiedsgerichtsvertrag 
zwischen Ita lie n  und Argentinien von 1898 
und die Schrift DescampS über Schieds
gerichte. Die Thätigkeit dieser Kommission 
ist nicht auf diese Dokumente beschränkt.

I n  formeller Beziehung ist festgesetzt 
worden, daß jeder S taa t nur einen Be
vollmächtigten haben w ird. Die anderen 
Vertreter eines Staates werden Delegirte 
heißen, was den S inn von technischen 
Beiräthen ohne Vollmacht haben w ird. A ls 
ein amüsantes Detail aus der offiziellen 
Liste w ird  noch gemeldet, daß die Ver
einigten Staaten, obwohl sie unter Ltats- 
lln is  figuriren müßten, sich haben unter 
^.uwriguö eintragen lassen, um nach

daß diese und Ruth einander näher treten 
werden und daß ein gemeinsames Band der 
Liebe und Einigkeit alle drei umschlingen 
werde.

Allein Ruth hatte sich stets merkwürdig 
ablehnend gegen M e litta  verhalten, sie kannte 
sie allerdings wenig, darin mochte es liegen. 
Reginald hatte seine Schulferien stets in  
Treuenhoff verbracht, w ar auch später ein 
häufiger Gast dort gewesen, er hatte sich im 
Kreise der Nordlingenschen Familie wohl ge
fühlt, und sein liebenswürdiges Wesen hatte 
ihm sogar das Wohlwollen der sonst schwer 
zu befriedigenden nervösen Landräthin er
obert. Reginald war ein schlichter, unbe
fangener Mensch, er beobachtete nicht scharf 
und kritisirte nicht gern, so war ihm vieles 
verkehrte im Nordlingenschen Hause entgangen.

E r suchte stets die guten Seiten bei 
seinen Nebenmenschen herauszufinden und 
maßte sich kein Urtheil an über die Schwäche 
anderer.

Vielleicht — nein gewiß war er oft ein 
blinder Thor gewesen; diese herbste Ent
täuschung seines Lebens, die er eben erlitten, 
hat sein Vertrauen in die Menschheit, seinen 
Glauben an das Gute und Edle in  der Welt 
stark ins Schwanken gebracht.

Reginald bleibt an einem der hohen 
Fenster des Gemaches stehen, schiebt den V o r
hang bei Seite und starrt in  die Dunkelheit 
des Winterabends hinaus.

Hie und da blitzt auf dem Wirthschaftshof 
ein Lichtschein auf, der Schnee liegt in 
schweren Mafien über das Land qebreitet.

X V II. Iahrg.

Hllemaxue als ^merigus bereits an zweiter 
Stelle zu kommen.

Nach dem offiziellen Verzeichnis sind auf 
der Friedenskonferenz im  Haag 25 Staaten 
durch 98 Delegirte vertreten.

Meldungen aus Rom zufolge verlautet 
daselbst, I ta lie n  werde am Schlüsse der 
Friedenskonferenz beantragen, die Gesammt- 
akten der Konferenz als Zeichen der 
Achtung dem Papste vorzulegen, um seine 
moralische Unterstützung der Sache zu ge
winnen. Dasselbe hatte Ita lie n  am Schlüsse 
der Anti-Anarchistenkonferenz gethan, worauf 
der Papst seine Absicht, gegen den Zu
sammentritt einer diplomatischen Konferenz 
in Rom zu protestircn, aufgab.

Die holländischen Sozialdemokratin haben 
am Eröffnungstage der Friedenskonferen- 
im Haag eine große Protestversammlung 
veranstaltet. Die sozialdemokratische A r
beiterpartei w ird am Pfingstmontag und 
am darauffolgenden Dienstag in Amsterdam 
und Rotterdam aus dem gleichen Anlaß 
Versammlungen abhalten, in  denen Tom 
Man, Anseelc, Bebel, Jaures als Redner 
auftreten sollen.

Das älteste M itg lied  der Friedens
konferenz ist der deutsche Botschafter G raf 
Münster. Dann folgt dem A lte r nach der 
nur um wenige Jahre jüngere, beinahe 
achtzigjährige russische Botschafter v. S taa l, 
der übrigens seit einigen Tagen infolge 
einer Erkältung leidend ist.

A ls Berathnngssaal in  dem unter dem 
Namen Huis ten Bosch (Haus im Walde) be
kannten Schlößchen im Haager Walde ist 
der Festsaal, der sogenannte Oranjesaal, 
eingerichtet. An den Präsidentenstuhl reihen 
sich rechts und links über hundert FauteuilS 
für die M itg lieder der Konferenz, obwohl 
auch die Hälfte ausgereicht hätte. Denn 
man nimmt an, daß der Vollversammlung 
der Friedenskonferenz in der Regel n u r 
etwa 50 M itg lieder beiwohnen werden, weil 
die militärischen und technischen Delegirten, 
die Sekretäre, Hilfsbeamten usw. nur den 
Sektionsarbeiten und nur im Ausnahme- 
falle den eigentlichen Konferenzsitzungen bei
wohnen werden. Der Oranjesaal ist auf 
Befehl der Königin m it allegorischen Ge
mälden zur Verherrlichung des Frieden- 
geschmückt worden. Die Sektionsberathungen 
werden in den drei Gemächern stattfinden, 
die als Ehrensaal, Chinesischer Saal und 
Japanischer Saal, die beiden letzteren so

der Himmel hat sich m it dichtem Gewölk be
zogen, von der Richtung her, wo die See 
brandet, kommt es brausend gezogen: der 
Thauwind, der dem gewaltigen Meister Frost 
den Fehdehandschuh hingeschleudert. . . .

Vor dem Lenzsturm würden E is und 
Schnee schwinden, am Seegestade würden die 
Wellen aufschäumen in Hellem Frühlingsjubel; 
über die Bucht, die Haide der Wiek würde 
der Lenz sein blühend Gewand werfen, die 
Rofenallce in Treuenhoff würde sich schmücken, 
und die Knospen an den Büschen wurden 
aufbrechen —  an M elittas Hochzeitstag.

Ein schneidendes Weh durchzuckt Reginald.
_____Sollte er dabei stehen und zuschauen,
wie Ewald von Nordlingen sein errungenes 
Kleinod znm A lta r füh rt?  Nimmermehr! 
E r wollte fo rt in  die Fremde, auf Reisen, 
und erst dann w ill er heimkehren, wenn er 
den Verhältnisse» vollkommen ruhig entgegen
treten kann. Und sollte er Jahre hindurch 
der Heimat fernbleiben, er kann nicht anders 
-------- bis in das tiefste Herz ist er ver
wundet, die Wunde muß ausbluten, wenn sie 
sich je schließen soll.

Aber Ruth, seine kleine, herzige Schwester, 
soll er sie verlassen?

Es h ilft nichts, sie muß zur Großtante 
nach Reval; sie muß sowieso bald in  die 
W elt eingeführt werden. Die monotone 
ländliche Einsamkeit taugt nicht fü r -in  so 
junges und schönes Geschöpf. ^

Seinem alten bewährten GutSverwalte» 
schenkte Reginald volles Vertrauen, auch 
würde er sich über alle Vorkommnisse a>-



genannt wegen des Styles ihrer Möblirung, 
bezeichnet werden. Daneben giebt es noch 
Empfangs', Sprech- und Wartesäle, ein 
8aIIs äö8 kas ksräug und andere Räum- 
lichkeite« zur Bequemlichkeit der Konferenz- 
mitglieder. Alle diese Räumlichkeiten sind 
mit den Bildnissen orauischer und russischer 
Herrscher geschmückt.

Zum Schutze der Friedenskonferenz sind 
-iach einer Mittheilung der „Kreuzztg." aus 
dem Haag Maßregeln von solcher Strenge 
getroffen, wie sie wohl früher bei keiner 
europäischen Konferenz, ausgenommen die 
jüngste römische Auarchisteukonferenz, An
wendung fanden. Alle Zugänge zum ,Hnis 
ten Bosch" sind Tag und Nacht von M ilitär
wachen gehütet, und sämmtliche Mitglieder 
der Friedenskonferenz, von den Botschaftern 
bis zu den unterstell Dienern, sind mit 
Legitimationskarten versehen, ohne deren 
Vorweisung sie von den Militärwachen nicht 
in das Konferenzhaus eingelassen werden. 
I n  einem weiten Umkreise um das „Huis 
ten Bosch" herum ist dem Publikum das 
Betreten des Haager Waldes, der sonst 
einen öffentlichen Spaziergang der Ein
wohnerschaft der Residenz bildet, untersagt. 
Außerdem hat die Polizei auch ein ganz 
besonders scharfes Auge aus die der 
Anarchie verdächtigen Genossen. Dieser 
Tage wurden in Rotterdam zwei als 
Anarchisten bekannte Italiener, Namens 
Abriani und Balladini, die sich „dramtische 
Künstler" nannten, angehalten und über die 
Grenze geschafft. Die Polizei hat den 
Auftrag, alle Fremden sorgfältig zu über
wachen.

Politische Tagesschau.
Die P a r l a m e n t e  haben die Pfingst- 

serien angetreten und werden anfangs Zuni 
in Berlin weiter über die ihnen vorliegenden 
und noch zugehenden Entwürfe berathen.

Zur R e f o r m  der V e r s i c h e r u n g s 
gesetz g e b u n g  des Reiches hat S ta a ts 
sekretär Graf Posadowsky in der Gewerbe
kommission des Reichstages am Donnerstag 
angekündigt, daß für die nächste Session 
eine Reform des Uufallversrcherungsgesetzes 
und für die zweitsvlgende Session eine 
Reform des Krankeilversicheruttgsgesetzes in 
Aussicht genommen sei.

Anläßlich einer vor kurzem in Hannover 
stattgehabten Konferenz zur Berathung han- 
delsgewerblicher Fragen zollt das Organ des 
r u s s i s c h e n  Departements für Handel und 
Industrie den F o r t s c h r i t t e n  Deut sch
l a n d s  auf dem Gebiete des H a n d e l S  und 
der I n d u s t r i e  höchste Anerkennung. Das 
B latt führt aus, daß selbst die Konkurrenten 
Deutschlands dessen erste Stellung auf 
industriellem Gebiete anerkennen, und schreibt 
die Erfolge Deutschlands in erster Reihe dem 
hohen Stande der allgemeinen Bildung und 
dem Zusammengehen von Wissenschaft und 
Praxis zu. Zn den Beschlüssen der Hannover- 
schen Konferenz erblickt das B latt einen Be
weis für die Höhe der deutschen Kultur. 
Deutschland erfreue sich nicht thatenlos seiner 
Erfolge, sondern sei auch bemüht, die er
rungene Stellung zu behaupten und werde 
hierzu zweifellos die wirksamsten M ittel an
wenden.

den Gütern schriftlich Bericht erstatten lassen 
und auf diese Weise auch in der Ferne alles im 
Auge behalten.

Ja , es war am besten, wenn er je eher, 
desto lieber auf Reisen ginge. Vielleicht 
auch fand er in der Welt draußen seinen 
verschollenen Bruder.

Arme M utter im Himmel droben, Deine 
Gebete haben Deine Söhne nicht vor hartem 
Geschick zu bewahren vermocht; beider 
Zukunft, beider Glück ist gescheitert an dem 
verlockenden Lächeln eines Weibes.

Es ist eine alte W ahrheit: wenn der 
Mensch vom Menschen nicht das empfängt, 
wonach ihn verlangt, was ihn beglückt, wenn 
sein Herz durch ein anderes Herz verwundet 
Wird, dann wirft er sich, Trost und Frieden 
suchend, an die Brust der allgiitigen M utter 
Natur, dann vermag des Waldes Lied seinen 
Kummer sanft einzuwiegen, dann stählt er 
sich im Betrachten der zügellos entfesselten 
Elemente gegen sein eigenes Leid, dann baut 
ihm eine friedlich daliegende Landschaft die 
Hoffnung auf ein endliches Wiedergewinnen 
der verlorenen Ruhe.
-L R e A s w w  kleb ^  und verstand
,hre Schönheit und Großartigkeit. Er fand
im Kleinsten das Große wieder, das All
gewaltige rn der Schöpfung.

E r hatte außer Schweden und Norwegen 
noch Wenig vom Auslande gesehen, jetzt 
treibt es ihn hinaus, sein Entschluß ist ge
faßt. S traff richtet er sich empor, als wolle 
er etwas von sich abschütteln — es gaukelt 
so berauschend vor seinem inneren Blick — 
M elittas Bild in seiner jugendlichen Schön
heit, seinem bestrickenden Reiz . . .

(Fortsetzung folgt.)

Die energischen Maßnahmen der Polizei 
in der i t a l i e n i s c h e n  Provinz Saffari 
beginnen Erfolg auszuweisen. I n  der Nacht 
zum 17. M ai wurden bei einem Zusammen
stoß mit der bewaffneten Macht zwei Ver
brecher getödtet. Am folgenden Tage haben 
sich zwei Uebelthäter selbst gestellt; zwei 
andere wurden verhaftet.

Zur Vernrtheilung von D r e y f u s  
im Jahre  1894 erklärt der Pariser „Figaro", 
er sei in der Lage mitzutheilen, daß die ge
heimen Akten außer aus dem Stücke „estts 
canaillle äs O." noch aus sechs anderen 
Stücken bestanden haben. Der „Figaro" 
giebt zu jedem einzelnen Stücke Aufklärun
gen, aus denen er folgert, daß sämmtliche 
Stücke nicht aus Dreyfus Anwendung finden 
können.

Die Briefträger streiken in P a r i s .  
Sie haben nach einer Mittheilung des 
„Wolff'schen Bur." am Donnerstag früh sich 
geweigert, Dienst zu thun, weil die von der 
Depntirtenkammer genehmigte Vorlage, welche 
ihr Einkommen verbessern soll, vom Senat 
abgelehnt wurde. Die Post hat Donnerstag 
früh in P a ris  nicht vertheilt werden können; 
die Zahl der Briefträger, welche den Dienst 
eingestellt haben, beträgt jetzt 3800. Der 
Unterstaatssekretär des Ministeriums für 
Post und Telegraphie Mouget hat, nachdem 
er vergebens versucht hatte, die Ausständi
gen zur Wiederaufnahme ihres Dienstes zu 
bewegen, mit dem Ministerpräsidenten Dupuy 
eine Besprechung gehabt. Die Pariser Brief
träger sind in 5 Abtheilungen eingetheilt. 
Eine Abtheilung derselben in Stärke von 
ungefähr 800 Mann hielt Donnerstag früh 
in der Rue Jeau Jacques Rousseau eine 
Versammlung ab. I n  derselben hielt der 
Unterstaatssekretär Mougeot eine Ansprache. 
Trotz seiner Ermahnungen weigerten sich die 
Briefträger jedoch, ihren Dienst zu thun. 
Mongeot kündigte an, er werde veranlassen, 
daß ihnen eine Antwort auf ihre Forderungen 
zu theil werde. Eine zweite, fast ebenso 
starke Abtheilung schloß sich den Kund
gebungen an. Die Briefträger erklären, sie 
seien keinerlei Aufhetzung gefolgt; ihr Ent
schluß, zu streiken, sei spontan nach Kenntniß
nahme der Mittheilung des „Journal 
osficiel" gefaßt worden. Als Unterstaats
sekretär Mougeot seine Ansprache an die 
ausständigen Briefträger hielt, um sie zur 
Wiederaufnahme des Dienstes zu veranlassen, 
wurde er vielfach mit den Rufen unter
brochen: „Entlassung geben! Wir wollen 
nur den Abänderungsantrag Groufsier!" 
Der Polizeipräfekt gab den Ausständigen 
Frist bis 10'>, Uhr vormittags zur Er
nennung von Abordnungen; doch weigerten 
die Briefträger sich, solche zu ernennen, und 
blieben bei ihrer Forderung der Annahme 
des Abänderungsantrages Groussier. Unter
staatssekretär Mougeot hofft, bis M ittag den 
Dienst wiederherstellen zu können; er rechnet 
darauf, daß viele Ausständige sich von ihren 
Kameraden trennen werden. Der Abände
rungsantrag Groussier verlangte die Be
willigung von zwei Millionen für Erhöhung 
der Briefträger - Gehälter; der Antrag war 
von der Deputirtenkammer genehmigt, vom 
Senate aber abgelehnt worden. Unterstaats
sekretär Mougeot hat Maßregeln getroffen, 
damit die Briefe wieder vertheilt werden 
können. Dem Unterstaatssekretär Mougeot 
ist Personal aus anderen Zweigen der 
Staatsverwaltung zur Verfügung gestellt 
worden, um die Briefe zu sortireu; diese 
werden wahrscheinlich Donnerstag Nach
mittag von Soldaten vertheilt werden.

Die Goldwährung ist bekanntlich. in 
R u ß l a n d  vor einigen Jahren durch den 
Finanzminister mit Umgehung des Reichs
rathes unter bloßer Zustimmung des Zaren 
eingeführt worden. Wie Wolffs Bureau aus 
Petersburg meldet, hat nunmehr der ReichS- 
rath seinen Widerstand gegen die Gold
währung aufgegeben und das neue Münz- 
statut am 11. d. M . genehmigt. Es ist 
jedoch noch nicht amtlich bekannt gegeben 
worden.

Die Lage in C h i n a  wird in der 
„Times" in einer Mittheilung aus Peking 
schwarz gemalt. Der russische Gesandte 
lehne es ab, die Weigerung der chinesischen 
Regierung, den Weiterbau der russischen 
Eisenbahn nach Peking zu gestatten, ent
gegenzunehmen. China werde, wenn es bei 
keiner anderen Macht Unterstützung finde, 
bald dem Drucke Rußlands nachgeben. Ein 
Ergebniß der britischen Politik, die britischen 
Interessen im Norden fallen zu lassen, 
werde ein baldiges Vorrücken der russischen 
M ilitärbahn nach Peking sein. Die Chinesen 
seien in ungewöhnlichem Grade beunruhigt. 
Der englische Premierminister Lord Salisbury 
sprach sich am Mittwoch bei einem Festessen 
^A<.^*A^brfend über das neue englisch- 
russische Chmaabkommen aus. Er wies auf 
den Wettstreit um Eisenbahn-Konzessionen in 
China hin und spottete über den Gedanken, 
daß das britische Reichsinteresse ernstlich ge
fährdet werden könnte, weil andere Nationen

sich mit den Engländern in das papierne 
Recht zu theilen suchten, China mit einem 
Netz von Eisenbahnen zu bedecken.

Deutsches Reich.
Berlin, 18. M ai 1899.

— Se. Majestät der Kaiser nahm am 
Mittwoch in Wiesbaden mit der Kaiserin 
Friedrich, wie schon gemeldet, an einem 
Festmahl der Offiziere des Füsilierregiments 
von Gersdorff theil, dessen Chef die Kaiserin 
Friedrich ist. I n  seinem Trinkspruch theilte 
der Kaiser mit, er habe dem Regimente durch 
Kabinetsordre das Gründungsjahr 1813 be- 
stimmt und damit den Willen bekundet, daß 
dasselbe als aus dem kurhessischen Leibgarde- 
Regiment hervorgegangen zu betrachten sei. 
Dadurch habe er die Tradition Pflegen 
wollen, welche ein wichtiger Bestandtheil des 
Geistes der Armee für alle Zeiten gewesen 
sei und bleiben solle. Dem Regimente wünsche 
er zu diesem Ehrentage Glück, ganz besonders 
deswegen, weil es heute zum ersten Male 
seinen hohen Chef zu Gaste bei sich sehe. 
Zum Schluß gab der Kaiser seiner festen 
Ueberzeugung Ausdruck, daß das Regiment 
zu jeder Zeit im Frieden wie im Kriege zur 
Zufriedenheit seiner M utter „Hervorragendes 
leisten und den guten Klang seines Namens, 
den das Regiment durch seine Tapferkeit vor 
dem Feinde in der Armee erworben hat, in 
der Armee bewahren wird."

— Weiter wird über den Aufenthalt
des Kaiserpaares in Wiesbaden vom 
Donnerstag berichtet: Der Kaiser hielt
Donnerstag Vormittag um 10 Uhr über die 
Garnisonen von Wiesbaden, Homburg und 
Biebrich Parade ab. Der Kaiser trug die 
Uniform des Regiments der GardeS du 
Korps mit dem blauen Bande des russischen 
S t. Andreas-Ordens (bekanntlich war an 
diesem Donnerstag der Geburtstag des 
russischen Kaisers), die Kaiserin erschien in 
der Uniform des Kürassier - Regiments 
Königin (Pommersches) Nr. 2, in Begleitung 
des Prinzen Joachim und der Prinzessin 
Viktoria Luise. Auch die an der Parade 
theilnehmenden Generale hatten ihre russi
schen Orden angelegt. Nach der Parade 
unterhielt sich der Kaiser längere Zeit mit 
dem russischen Botschafter Grafen Osteu- 
Sacken und dem russischen Militärattache 
Fürsten Engalitscheff.

— M ajor Wißmaun weilt auf der Rück
reise nach Europa zur Zeit in Kairo, um sich 
an das nördliche Klima zu gewöhnen. Da 
sein Befinden nicht besonders gut ist, ist ihm 
seine Gemahlin nach Kairo entgegengereist. 
Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch un
bestimmt.

Die neue Rang- und Quartierliste der 
preußischen Armee und des 13. (königl. 
Württembergischen) Armeekorps für 1899 ist 
dem Kaiser heute durch den Vorsteher der 
geheimen Kriegskanzlei Oberstleutnant von 
Valat des Barres überreicht worden, der 
sich zu diesem Zweck gestern von Berlin nach 
Wiesbaden begeben hatte.

— Der erste Einjährig - Freiwillige von 
Kiautschou ist im vorigen Monat in Tsintau 
in die M arine-In fan terie  eingetreten. Es 
ist dies Harald Kliene aus Tientsin, ein 
Sohn des Hafenmeisters in Amoy. Er hat 
in Altona das Realgymnasium besucht.

— Die Volksdichterin Johannette Lein 
in Gießen, deren Gedichte Alfred Bock her
ausgegeben hat, erhielt in Anerkennung 
ihrer dichterischen Leistungen vom groß
herzoglich hessischen Ministerium des Innern  
eine Spende von 300 Mark.

— I n  einer außerordentlichen General
versammlung der Reichsbankantheilseigner 
zur Beschlußfassung über das neue Bank
gesetz hoben mehrere Redner hervor, daß 
vom Standpunkte des bloßen Privateigen- 
thums schwere Bedenken gegen den Entwurf 
obwalteten, daß aber das allgemeine In te r
esse an der unverkürzten Aufrechterhaltung 
der Reichsbank in ihrem Bestände und ihrer 
segensreichen Wirksamkeit weit überwiege 
und deshalb die Annahme ebenso empfohlen 
werde, wie diese auch vom Zentral-Ausschuß 
empfohlen worden sei. Die Abstimmung 
durch verdeckte Stimmzettel ergab die ein
stimmige Zustimmung der versammelten An
theilseigner zu dem Gesetzentwurf.

— Die Gewerbeordnungskommission hat 
am Mittwoch beschlossen, an dem obligatori
schen Ladenschluß um 9 Uhr festzuhalten. 
Staatssekretär Graf Posadowsky erklärte sich 
gegen diesen Eingriff in die individuelle 
Freiheit der Ladenbesitzer und gab der Be
fürchtung Ausdruck, daß daran möglicher
weise das ganze Gesetz scheitern würde.

— Zm Reichspatentamt ist laut einer im 
„Reichsanz." veröffentlichten Verordnung auf 
Grund des § 17 des Reichspatentgesetzes für 
die P a t e n t a n m e l d u n g  eine weitere Ab
theilung gebildet, welche die Bezeichnung 
Anmelde-Abtheilung VI führt.

— Die Produktionsstatistik soll auch auf 
die zu den Berufsgenossenschaften nicht ge
hörigen Kleinbetriebe ausgedehnt werden.

Nach den „Bert. Polit. Nachr." ist bereits 
für einige industrielle Gegenden, in welchen 
sich derartige Betriebe in größerer Zahl be
finden, eine Erhebung in die Wege geleitet, 
so für die schlesische und Württembergische 
Hausweberei. Ferner schweben Erwägungen 
darüber, inwieweit die von der Produktions
erhebung bisher nicht berührten kleineren 
Gerbereien, sei es durch unmittelbare Be
fragung, sei es durch Schätzung, einbezogen 
werden sollen.

— Die Einführung des 8 Uhr - Laden
schlusses in Kottbus hat dort eine zahlreich 
besuchte Versammlung von Inhabern öffent
licher Ladengeschäfte sämmtlicher Branchen 
beschlossen.

Provinzialnachrichteu.
Danzig. 18. Mai. (Verschiedenes.) Bor dem 

Herrn kommandirenden General v. Lentze fand 
heute Vormittag auf dem großen Exerzierplatz 
eine Parade der sämmtlichen zu unserer Garnison 
gehörenden Truppen mit Fahnen und Standarten 
statt. — Die Herren Oberpräsident v,. Goßlrr. 
Generalarzt a. D- Dr. Boretius, Major a. D. 
Engel «nd einige andere Herren des Vereins 
„8mn Rothen Kreuz" haben sich heute Morgen 
nach Marienburg begeben, um für die am 4. Juni 
vom Kongreß freiwilliger Sanitätskolonnen abzu
haltende Wasserwehrübung Vorbereitungen zu 
treffen. — Zu der RrktoratSprüfung in Danzig 
waren zwölf Meldungen eingegangen. Bon den 
elf Erschienenen erhielten das Zeugniß zur 
Leitung von Volksschulen die Herren Roßnev- 
Thorn und tdsol. Liermann-Wollstein, zur 
Leitung von Mittelschulen und höheren Mädchen
schulen die Herren Berger-Graudenz. Prediger 
Meher-Dauzig und Oberlehrer Paust-Marienburg. 
— Selbstmord verübt hat gestern der Stellmacher
meister Kurowski in Schidlitz. Zunächst versuchte 
derselbe sich durch Aufschneiden der Pulsadern 
den Tod zu geben, als er aber hieran verhindert 
worden war, begab er sich alsbald in den Stall 
und erhängte sich. Dort fand ihn sein Bruder 
3 Stimden später als Leiche. Ein unheilbares 
körperliches Leiden hat den Mann in den Tod 
getrieben. — Heute Vormittag wurde in der 
Rabanne am Henmarkt die unbekannte Leiche 
eines etwa 12 jährigen Knaben gefunden, die 
anscheinend bereits mehrere Monate im Wasser 
gelegen hat. „  . . . .

Allenstein. 18. Mai. (Ein schrecklicher Un- 
glücksfall) versetzte gestern Abend, wie schon 
telegraphisch gemeldet, unsere Stadt in Auf
regung. Nachmittags um 4 Uhr fuhren mit dem 
Fuhrwerk des Herrn Fuhrhalter Penczeczhnski, 
der selbst kutschirte, der Apotheker Hennings und 
der praktische Arzt Dr. von Przewoski nach 
Koschno zur Jagd. Als sie hinter der Haltestelle 
Klankendorf gegen 5'/, Uhr den nach Koschno 
führenden Ueberweg. an welchem sich keine Wege
schranke befindet, passiren wollten — es befindet 
sich dort eine scharfe Biegung im Eisenbahn
körper —. kam die Eisenbahn herangebraust. 
Die Pferde scheuten, rissen sicb los, «erbrachen 
die Deichsel und liefen weg. den Wagen mit den 
drei Insassen auf dem Geleise zurücklassend. 
Diese versuchten schnell hmunterzuspringen, aber 
zu spät. Der Zug erfaßte den Wagen, zer
trümmerte ihn in kleine Stücke und zermalmte 
auch alle drei Insassen, den Apotheker, den Arzt 
und den Fuhrmann in einer solch' schrecklichen 
Weise, daß mehrere Leichentheile an der Maschine 
kleben blieben. Der Zug wurde dann zum 
Stehen gebracht und das Geleise freigemacht. 
Während die Leiche des Dr. von Przewoski mich 
einiaermaßen kenntlich ist. bilden die sterblichen 
Ueberreste der beiden anderen, besonders des 
Apothekers Henning, nur einen Fleischklumpen. 
Die Leichentheile wurden in den Packwagen 
geschafft und nach Allenstein gebracht. Der 
Staatsanwaltschaft ist sofort Mittheilung von 
dem Unglücksfall gemacht worden. I n  später 
Nachtstunde wurden die Leichen vom Bahnhöfe 
«n die Stadt gebracht. Die Getödteten waren 

V'AMbr. .Alle drei waren verheirathet. 
^ ^ ^ A i l t ta g  hat sich eine Gerichtskommission 
nach Klaukendorf begeben, um den Thatbestand 
an Ort und Stelle aufzunehmen.

Bromberg, 15. Mai. (Ein Diebesversteck in 
der Kirche.) Am Sonnabend Nachmittag be
merkte ein Knabe, welcher in der evangelischen 
Pfarrkirche die Balgen der Orgel trat. unter der 
Orgel ein hervorstehendes Stück Holz. Er hob 
es in die Höhe und nahm nun wahr, daß das 
Holz den Deckel eines dort befindlichen LochcS 
bildete, auch sah er. daß in dem Loche zwei 
Bücher und ein anderer Gegenstand lagen. Der 
Knabe nahm die Sachen heraus. Es waren zwei 
Sparkassenbücher, auf Erneftine Rösler lautend, 
und eine in Papier gewickelte silberne Tabaks
dose. Diese Sachen wurden der Polizei über
geben. welche folgendes feststellte: Die Ernestme 
Rösler war früher Dienstmädchen bei der Frau 
Rentiere Koffarska am Friedrichsplatz und Ver«. 
käuferin des in dem Lause fabrizirten Essigs, 
und hatte ihre Herrin nach und nach um ca. 
2000 Mark betrogen; denn die Sparkassenbücher, 
von denen noch zwei weitere in der Wohnung 
der R. gefunden wurden, lauteten auf zusammen 
2000 Mark, von denen 50l> Mark abgehoben 
waren. Ferner stellte die Polizei fest, daß die 
R. mit einem Dienstmanne Umgang hat. und 
daß dieser in der Pfarrkirche das Amt eines 
Balgentreters versieht. Nur am Sonnabend war 
dies nicht der Fall, sondern es trat der er
wähnte Knabe ein. welcher denn auch den Ver
steck der Sparkassenbücher vorfand. Die un
getreue Dienstbotin ist verhaftet worden. Die 
R. hatte das Geld durch den Dienstmann unter
bringen laffe». Sie genoß das volle Vertrauen 
der Frau K . welche kränklich ist und sich wenig 
um die Wirthschaft kümmern konnte. Im  
Februar d. J s .  war die Rösler von einen: Ver
wandten der Frau K.. welcher hier zum Besuch 
weilte, entlasten worden.

Lokalnachrichte«.
Tbor». 19. Mai 1899. 

(Personalien.) Die Wiederwahl de« 
^rcs Benno Merlins und der Fabr:S>«^I VictoriuS sen. und A. Vcntzk- s» «>> - >
l, Magistratsmitgliedern der S t a «  G  - ,.iz

lm^Schullehrer-Seminar zu Waldv!' ist der 
----- kommissarische Obkttktzver, Preü.ger



Berg. endgiltig als Seminar-Oberlehrer und am Hauses  und Bewilligung der Mittel hierzu. Auch
Schu'llehrer-Seminar zu Preiskretscham der bis
herige zweite Präparandenlehrer Sem zu Rosen-

M».°°!°°«um,.
Vorsitz des Herrn Landrath von  S c h w e r i n  
eine Sitzung des Kreistages statt. Nach E r
öffnung der Sitzung, theilte der Vorsttzeilde mit. 
daß das Kreistagsmitglied Stadtbaurath Schnltze- 
Tborn infolge Wegzuges von Thorn ausgeschieden 
»md an seiner Stelle Herr Stadtrath Matches 
zum Kreistagsabgeordneten umgewühlt ist. Kreis- 
taasabgeordneter M atthes wurde eingesiihrt und 
verpflichtet. Nach geschehener Prüfung erklärte 
der Kreistag im weiteren Verlaufe der Sitzung 
die Wahl für giltig. Erster Gegenstand der 
Tagesordnung war: Betheiligung des Kreises 
Thorn an dem B a u  e i n e r  K l e i n b a h n  von 
C u l m s e e  nach Me l n o .  Die ausführliche 
Vorlage haben wir bereits mitgetheilt. Der 
Vorsitzende legte noch kurz dar. daß es sich um 
den Bahnanschluß für eine Gegend händig die 
zn den besten der Provinz gehöre, um vier Kreis
zipfel. die wegen ihrer Lage als solche bisher 
nicht die Entwickelung genommen, deren sie fähig 
seien. Die wirthschastlichen Verhalt »sie e e» 
aber in dieser Gegend bei den Groß- ^  
grnndbesttzern so gute. daß auf eine Rentabilität

sonst bei Gewährung von Beihilfen für Klettt- 
bahnllnteriiehmiiiigen etwas zaghast sei, sichschou 
zu einer solchen für das Projekt Ciilmsee-Melno 
bereit erklärt habe. Nachdem die Schwierigkeiten 
der Vertheil,»,g der Kostensumme auf die vier 
betheiligten Kreise in der damit beauftragten 
Kommission glücklich überwunden, hoffe er. 
Redner, daß anch die Genehmigung zur Ueber
nahme der Kosten seitens der einzelnen Kreise 
erfolgen werde., und es wurde ihn besonders 
freuen, wenn die BoAage möglichst einstimmig 
,»genommen würde. Be» Klembahnbauten müsse 
ein Kreistheil für den anderen eintreten, wenn 
er selbst auf d,e Ausführung eines Kleinbahn- 
proiektes rechne. Vor allem müsse aber dieser 

«kgennber ausschlaggebend sein. daß die 
Bahn dem Kreise ,n seiner Gesammtheit zu Gute 
kommt. Der Vorsitzende bemerkt noch. daß die 
W . d "  ostdeutschen Kleinbahngesellschaft aus- 
,chl etzlich der Grunderwerbskosten ermittelte 
Bausumme für dre 44 Kilometer lange Klein- 

auf. 250000« Mark stellt (nicht auf 
l'/« Mlll., wie es in der Vorlage infolge 
ernes Schreibfehlers heißt). Kreistagsabg. 
Gün t he r -Rndak  stellte folgenden Antrag: Der 
Kreistag wolle in namentlicher Abstimmung die 
Nothwendigkeit auch des Baues der Kleinbahn 
Thorn-Wiekenburg-Scharnan anerkennen und die 
Bereitwilligkeit anssprechen, sobald bis zinn 1.April 
1900 das Proiekt für diese Kleinbahn vorgelegt 
wird. ein Viertel der Baukosten seitens des 
Kreises zu übernehmen. Es wird erwartet, daß 
der Rest von Seiten des S taates und der 
Provinz oder auch von privater Seite gedeckt 
wird. Von der Annahme dieser Resolution 
würden er. Redner, und andere Kreistags
abgeordnete ihre Zustimmung zur Vorlage ab- 
hangig machen. Kreistagsabg. Bürgermeister 
s ta c h  owitz-Thorn: Die S tadt Thorn würde 
von der Kleinbahn Culmsee-Melno mehr Nach
theil als Vortheil haben. Trotzdem würden die 
Vertreter der S tadt Thorn für die Vorlage 
stimmen, wenn die Resolution Günther zur An
nahme käme. Allerdings müßte die Annahme 
erne ziemlich einstimmige sein. damit nicht zu 
fürchten ser. daß spater anders beschlossen werde. 
Er stelle den Zusatz, daß sich der Kreistag 
prinzipiell auch für den Bau einer Kleinbahn 
Thorn-Le,bitsch erkläre. Die Zeitbestimmung 
„bis 1. April 1900" bitte er besser fortzulassen, 
damit die Sache auch darüber hinaus zur Ver- 
wirklichung gebracht werde. Kreistagsabg. 
G ü n t h e r  erklärt sich mit diesem Zusah resp. 
Abänderung einverstanden. Kreistagsabg.W egner- 
Ostaszewo bemerkt, daß zur Fassung einer ähn
lichen Resolution auch der Kreisausschuß an-

die Vorlage über diesen Gegenstand haben wir 
bereits mitgetheilt. Der Kreisausschuß beantragt: 
Dem durch die Kreisbankommission des Kreistages 
zu verstärkenden Kreisausschusse eine Summe bis 
zum Betrage von, 2M 000 Mark -ur Erbau,mg

der B e tM liA 'g  D  den B°uk°stm 

K e r l L m ' N  möglichst billigen

s s « u .  LSL'SSLL
noch-S»»ück.^^tzt<ig.) Die Töpfer- und Ofen- 
fabrikanten von Ost-und Westprenßen werden 
am 28. Mai in Braunsberg einen Verbandstag 
abhalten, zu dem die Einladungen an die einzel
nen Innungen bereits ergangen sind. Die Thorner 
Jnnnng wird durch Delegirte vertreten sein. 
Die Tagesordnniig .besteht aus zehn Nummern.

mitgetheilt. "v e ra M a lte t"  der  ̂^SM leriim en- 
Cbor am 2. Psingstseiertage. Montag den 22. d. 
Mts. abends 8 Uhr im Saale der Knaben-Mittel- 
schule eine musikalische Aufführung, wofür die be- 
sA ? "m 19. März vorgetragene und sehr bei
fällig aufgenommene Marchendichtung «Frau Solle" 
sowie enuge Fruhluigslieder auf dem Programm 
stehen. Der Eintrittspreis beträgt 50 Pfennig 

bei dem Schuldiener der höheren 
Mädchenschule und Montag Abend an der Kasse

(Deutsche P r e d i g t e n )  finden in den 
hiesigen katholischen Kirchen statt: am ersten 
Pfingstfeiertage in der Johanniskirche und am 
zweiten Pfingstfeiertage in der S t. Jakobskirche.

— (Schul?  est.) Die städtische Schule auf 
Bromberger Vorstadt hat ihr Sommerfest auf 
Dienstag den 30. M ai gelegt, bei unsicherem 
Wetter auf den 31. Mai. Es soll wie in früheren 
Jahren im Ziegeleiwäldchen stattfinden

— (Di e  P f i n g s t f e r i e n )  haben heute in 
den Schulen begonnen.

— ( S o o l b a d C z e r n e w i t z )  wurde gestern 
am Eröffnungstage von über 100 Personen be
sucht.

— (Ein P r o b e l a u t e n )  der neuen Glocken 
der Altstädtischen evang. Kirche wird heute Abend 
um 6 Uhr stattfinden. Morgen Abend um 6 Uhr 
sollen die Glocken dann mit dem Einläuten des 
Pstngstfestes offiziell ihrer Bestimmung übergeben 
werden.

— (Si ngvere i n . )  Der fleißige und streb
same Singverein beendete die Wiilterkonzertsaison 
erst gestern, um als zweites Werk der Saison noch

Äns^d!- - S t a c h o wi t z -  Thorn:-»E E E lche Abstimmung, die eine andere 
A ch teck  gebe. werde Gewicht gelegt. Kreis
tagsabg. v. C z a n l e c k i - N a w r a :  E r stehe ganz 
unter dem Eindruck der Ausführungen des

den

ausschuß-Antrag: 1. Dem Bau einer normal 
fpurigen Kleinbahn von Culmsee nach Melno und 
der Betheiligung an Aufnahme des Aktienkapitals

in der Weise erfolgt, daß der Kreis Graudenz nach 
Maßgabe der Länge der Bahn in seinen Grenzen 
beiträgt, die anderen drei Kreise aber den Rest 
gleichmäßig unter sich vertheilen. 2. Den Kreis
ausschuß zu ermächtigen, das zum Bahnbau und 
Nevenanlagen erforderliche Land zu erwerben,

gefordert werden und eine angemessene Betheili 
gung der Landgemeinden an den Grunderwerbs- 
M en  stattfindet und hierfür eine Summe bis zum 
vochstbetrage von 15000 Mark zur Verfügung 
für d ie ^ ' » Kreisausschuß zu beauftragen.

handl,ingenL°.''-,d-edieserhalb erforderlichen Ber- 
von höchstens AÄUen und hierfür eine Summe 
4. Sich damit N r I E "  Verfügung zu stellen.

W 8-S.SZM
nommen werden. Auch dieser kttht, ent
einstimmig angenommen m it dem* U M ^ d e  
Knes-Frredenau. daß es dem Kreisaussck!nk°.-^on 
lassen werde, falls die erforderlichen M tte l 
deik rückständigen Chanffeebauprämien nicht gedeckt 
werden können, den Rest anderweit zu beschaffen.
Der Vorsitzende bemerkte, daß der Kostenantheil 
für den Kreis Thorn auf 160—180000 M. zu ver-
anschlagen sei. Er habe die Hoffnung, daß die __________
A n b ah n en  noch eine Einnahmequelle für den r: Mocker. 18. Mai. (Feuer Kewokttkätinkeit-n t 
Kreis werden würden. — 2. B a u  e i n e s  Kr e i s -  Am Dienstag den is. d .M ts. abends gegen 6 Nh'r

Konzert diesmal ,
deren Angehörige veranstaltet war, stand der 
Besuch hinter den früheren Veranstaltungen des 
Vereins kaum zurück, denn der Artushofsaal wies 
eine Besetzung bis auf den letzten Platz auf. 
Dieser starke Besuch legt Beweis ab von dem 
Wachsthum des Vereins wie von dem Interesse 
seiner Mitglieder für die Vereinsbestrebnngen. 
Der „Wasserneck" ist ein sehr ansprechendes Werk, 
welches den romantischen Stoff von dem Wasser 
neck und der Müllerstochter, die sich lieben, be 
handelt und in den Solistimmen wie ir 
den Chören mit gleicher Sorgfalt bedacht ist 
Die Aufführung, die ohne Mitwirkung aus
wärtiger Kräfte stattfand, hinterließ gleichwohl 
in allen Theilen den besten Eindruck. Die Solo
partien der Müllerstochter (Sopran), des 
Wasserneck (Tenor) und des Müller (Bariton) 
wurden durch Fräulein R. und die Herren 
Organist Steinwender und Kaufmann T. gleich 
vorzüglich ausgeführt. Auch die Chöre waren 
sicher und harmonisch. Der Verein und sein 
tüchtiger, umsichtiger Dirigent. Herr Musik
direktor Char haben die Genugthuung, wieder 
auf eine bestens gelungene Veranstaltung zurück 
blicken zu könne».

— ( B l a u k r e u z - V e r e i n )  Wie allsonn- 
täglich, wird auch am 1. Pfingstfeiertage der 
hiesige Blaukreuz-Verein im Versammluugssaale 
Bäckerstr. 49,. 2. Gememdeschule um 3'/, Uhr 
nachmittags eine Gebetsversammlung, verbunden 
mit einem Vortrage des Magistratsdiätars Herrn 
W. Weint aus Posen halten, den deklamatorische 
Stücke verschönern werden. Der Zutritt ist frei 
für ledermann Abends wird dann noch ein Aus- 
flug nach Rndak unternommen, wo in der Woh- 
nung des Herrn Peter Flader (Saus des Herrn 
Hener) abends um etwa 7 Uhr eine Gebetsstnnde 
abgehalten werd.

" K a m m e r . )  Die auf heute zur 
A.ryanvlung anberaumte Strafsache gegen den 
Militannvalkden Theodor Albrecht aus Berlin 
wegen Landesverraths mußte vertagt werden. 
!"kll erne Zeugin, die unverehelichte Fahrin, 
letzt in Rußland aufhaltsam, nicht erschienen 
war.

— ( Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g . )  Vor dem 
hiesigen Amtsgericht stand heute Termin an zum 
Verkauf des auf den Namen des Geschäftsagenten 
Wilhelm Gardiewski und seiner Ehefrau einge
tragenen Grundstücks in Pensa». Das Meistgebot 
gab Restaurateur Mielke in Thorn mit 500 Mark 
und Uebernahme der Rentenbankrente von jährlich 
179 Mark ab.

— (Diebs tahl . )  I n  der letzten Nacht wurde 
iel Herrn Windmühler auf der Culmer Vor
lädt ein Einbruch verübt. Der Dieb stieg von 
>er Hofseite durch ein Fenster und stahl aus der 

Ladenkasse ungefähr 10 Mk., und aus dem Schlaf
zimmer einige Kleider. AIs die Frau des Hauses 
erwachte, ergriff er schleunigst die Flucht. Beim 
lebersteigen des Hofzaunes blieben einige Fetzen 
keiner Bekleidung am Zaune hängen. Vielleicht 
tragen diese zur Ermittelung des Diebes bei.

— (P 0 l i z e i b  e rich t.) Arrestanten hat der 
Polizeibericht heute nicht zu verzeichnen.

— (Gefunden)  eine Anzahl Lederriemen auf 
der Bromberger Vorstadt, vier Taschentüscher 
abzuholen von Siggel Culmer Chaussee 44, ein 
Sack Putzwolle in der Heiligsngeiststraße. Näheres 
im Polizeisekretariat.

— (V 0 n d e r Weichsel . )  Der Wasserstand
Weichsel bei Thorn betrug heute 1.95 Meter

über 0. Windrichtung S
— (Wachswasser . )  Nach telegraphischer 

Meldung aus War s chau  betrug der Wasserstand 
dort heute 1,90 Meter (gegen 2.00 Meter gestern).

A rner ist aus Tarnobczeg folgendes Tele-

entstand bei der Besitzerin Pankratz hierselbst 
Lmdenstraße, Feuer, das im Entstehen durch einen 
zufällig vorübergehenden Polizeibeamten bemerkt 
und von diesem auch noch rechtzeitig gelöscht 
werden konnte. — Am Sonnabend den 13. d. 
M ts. veranstaltete der Gastwirth Grunwald in 
Schoiiwalde in seinem Lokale ein Kränzchen, zu 
dem auch verschiedene Familien erschienen waren. 
Als nun um 10 Uhr abends das Schanklokal 
geschlossen werden sollte, stellten sich noch mehrere 
Arbeiter ein. welche der Aufforderung des Wirthes, 
sich zu entfernen, nicht nachkamen, vielmehr lär
mend in das für die geschlossene Gesellschaft 
reservirte Zimmer einzudringen suchten, so daß 
sie von 2 zur Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung nach Schönwalde kommandirten Polizei
beamten gewaltsam aus dem Lokal befördert 
werden mußten. Wuthentbrannt eilten »»in die 
Hinausgeworfenen in den Garten der Wirthschaft, 
rissen Latten von den Zäunen »nd versuchten mit 
diesen in das Lokal einzudringen. Die beiden 
Polizeibeamten, die wiederholt die Arbeiter auf
forderten. ruhig nach Lause zu gehen, wurden 
schließlich gezwungen, blank zu ziehen und auf 
die Ruhestörer einzuhauen. AIs die Letzteren 
nun ihre Messer zogen «nd auf die Beamten ein
drangen. machten diese von ihren Revolvern Ge
brauch und jagten durch Schreckschüsse die Angrei
fer in die Flucht. Die Anzeige gegen die gemalt- 
thätigen Menschen, die in Schönwalde wohne» 
sollen, ist erstattet.________________________

Neueste Nachrichten.
Wiesbaden, 19. M ai. Bei der M ittags

tafel. die Donnerstag zu Ehren des Geburts 
tages Seiner Majestät des Kaisers von 
Rußland stattfand, brachte Seine Majestät 
Kaiser Wilhelm den nachstehenden Trink- 
sprnch aus: „Zu dem Toast auf die Ge
sundheit Seiner Majestät des Kaisers von 
Rußland, den Ich wie alljährlich aus vollem 
Herzen ausbringe, füge Ich am heutigen 
Tage Meinen herzlichsten Glückwunsch zu 
dem Beginn der seiner allerhöchsten Jn i 
tiative entsprungenen Konferenz hinzu. (Zum 
russischen Botschafter gewandt): Mein ver
ehrter Gras, Mein Wunsch geht dahin, daß 
es Seiner Exzellenz dem Baron von S taal 
und dem Grafen zu Münster, zwei erprobten 
und erfahrenen Staatsmännern, gelingen 
möge, auf dem Boden der alten bewährten 
Tradition, die Mein Haus mit dem Seiner 
Majestät und die das deutsche mit dem 
russischen Volke verbindet, gemäß den vom 
Kaiser und M ir an beide Herren ergange- 
nen übereinstimmenden Befehlen die Kon
ferenz so zu fähren, daß ihr Erfolg Seine 
Majestät den Kaiser befriedigen werde. 
Seine Majestät der Kaiser Nikolaus hu rrah !"

Manche«, 18. Mai. Die Kammer der Neichs- 
räthe hat in ihrer heutigen Sitzung mit allen gegen 
9 Stimmen den neuen Gewerbesteuer - Gesetzent
wurf nach den Beschlüssen des ReichSraths-Ans- 
schusses angenommen. Im  Laufe der Debatte er
griff auch Prinz Ludwig zweimal das Wort und 
tra t der Behauptung entgegen, als ob das neue 
Gewerbesteuer-gesetz die Großindustrie zu stark be 
laste.

München, 18. Mai. Das Gemeindekollegium 
hat dem Antrag des Magistrats zugestimmt, wo
nach die Unterhaltung des Bismarck - Denkmals 
am Starnberger See auf Gemeindekoften über
nommen wird. „

Wie», 18. Mai. Wie die „Neue Freie Presse" 
meldet, steht die Ernennung des Freiherr» von 
Gautsch zum Präsidenten des Obersten Rechnungs 
Hofes unmittelbar bevor.

Paris, 18. Mai. Der Präsident der Deputirten- 
kammer Deschanel ist an Stelle Hervss zum Mit- 
gliedederAkademiefrancaisegewähltworden. Unter
staatssekretär Mongeot benachrichtigte die Brief
träger. daß drelemgen. welche nicht unverzüglich 
die Arbeit wieder aufnehmen würden, ihre Ent
lassung erhalten würden. Diese Maßregel hatte 
kein Ergebniß. — Nachmittags kam es vor dem 
Postgebaude zu Ruhestörungen. Die Verwaltung 
hatte nämlich beschlossen, daß das Austragen der 
Bnefe durch Mannschaften der Garde republicaine 
erfolgen solle. Im  Augenblicke, als die Wagen, 
die auch mit Mannschaften der Garde republicaine 
beseht waren, abfahren wollten, versuchten die 
Ausständigen das zu verhindern und es kam da
her zwischen den Ausständigen und der Polizei 
zu einem Handgemenge. Einige Polizisten erlitten 
leichte Verletzungen. Mehrere Personen wurden 
verhaftet.

Pariß, 18. Mai. Deputirtenkammer. Bei E r
öffnung der heutigen Sitzung verlangen mehrere 
Deputirte die Regierung über den Ausstand der 
Briefträger zu interpelliren. Es wird die sofortige 
Berathung der Interpellation beschlossen. Baudrh 
d'Asson richtet an die Regierung die Anfrage, 
welche Maßregeln ste zu ergreifen gedenkt. C«re 
hebt die Nachtheile hervor, die der Ausstand für 
den Pariser Handel mit sich bringt. Der Handels 
und Postminister Delombre erwidert, daß die Ber 
theilung der Briefe abends wieder regelmäßig er
folgen wird. Der Minister ist der Ansicht, daß 
ein öffentlicher Dienstzweig nicht der Willkür 
einiger Angestellten preisgegeben werden dürfe 
und daß diese unmöglich ihre Beschlüsse dem P a r
lament und der Regierung anszwingen können. 
(Lebhafter Beifall.) Ministerpräsident Dnpuh er
klärt, die Regierung werde es nicht zulassen, daß 
Staatsangestellte in den Ausstand treten können. 
(Beifall.) Die Bertheilung der Briefe werde in 
Paris wie gewöhnlich weiter erfolgen. Wenn die 
Briefträger ihren Dienst nicht wieder aufnehmen, 
würden sie einfach durch andere ersetzt werden. 
Die Regierung werde sich vor keiner Drohung 
beugen. (Beifall. Bravorufe. Heftige Zwischen
rufe anf der äußersten Linken) Die Debatte wird 
hierauf geschloffen. Die Kammer verwirft schließ- 
l ich mit 400 gegen 177 Stimmen eine von dem 
Sozialisten Millerand beantragte Tagesordnung, 
in welchem dem Bedauern Ausdruck gegeben wird, 
daß die Briefträgern gemachten Versprechungen 
nicht gehalten worden sind, und nimmt mit 383 
gegen 112 Stimmen eine Tagesordnung an. in 
welcher die Erklärung der Regierung gebilligt 
wird.

PariS, 19. M ai. Sämmtliche Brief
träger nahmen den Dienst wieder auf. 
Der Ausstand ist somit beendet.

Grenoble, 18. Mai. Das Schwurgericht 
hat Max Regis von der Anklage wegen Auf
reizung zum Morde freigesprochen.

Algier, 19. M ai. Als die Nachricht von 
der Freisprechung Regiers bekannt wurde, 
sammelte sich eine große Menschenmenge 
auf dem Place de la republique und zog unter 
Hochrufen auf Reglers und Pereatrnfen auf 
die Jnden durch die S tadt. Einige Ruhe
störer wurden verhaftet. Ernste Aus
schreitungen kamen nicht vor.

Lissabon, 18. Mai. Die Regierung gab gestern 
zn Ehren der Offiziere des ersten deutschen Ge
schwaders ein Bankett zu 250 Gedecken, bei welchem 
der portugiesische Minister sowie der deutsche Ge
sandte Graf von Tattenbach und der deutsche Ad
miral freundschaftlich gehaltene Trinksprüche aus
brachten. Heute findet anf der deutschen Gesandt
schaft eine Festlichkeit statt, bei welcher der König 
und die königliche Familie erscheine» werden.

Warschau, 19. M ai. Die Weichsel ist bei 
Zawichost von 0,68 auf 2,13 M ir. gestiegen.

Petersburg, 19. M ai. Zn einem großen 
Dorfe des Gouvernements Jekaterinoslaw 
sind vor einigen Tagen Arbeiterunruhen 
ausgebrochen. Dem Vernehmen nach find 
von Odessa, 4 Kompagnien Infanterie abge
gangen, um die Ruhe wiederherzustellen.

Petersburg, 19. M ai. Der Kaiser hat 
gestern besohlen, daß unter dem Präsidium 
des JustizmiuisterS eine Kommission zu
sammentrete, die über den Ersatz der 
Deportation dnrch andere Strafen und überdie 
damit zusammenhängenden Angelegenheiten 
berathen solle.

Washington. 18. Mai. General Otis teleara- 
phirt aus Manila, daß die Vertreter Aguinaloo's 
bemüht sind. die Friedensbedingungen mitgetheilt 
zu erhalten und daß dir Filipinos zerstreut in den 
Bergen umherstreisen.
VkranIwortltL kür den Inhalt: Heinr. Wartmann in Tbern

Telegraphischer Berliner Börsenbericht.

Tend. Fondsbörse: ruhig.
Russische Banknoten P. Kassa
Warschau 8 Tage..................
Oesterreichische Bm,knote« .
Preußische Konsols 3 °/o - .
Preußische Konsols 3'/, °/o .
Preußische Konsols 3'/. <V° .
Deutsche Reichsanleihe 3°/« .
Deutsche Reichsanleihe 3'/, <7«
Westpr. Pfandbr. 3°/<,neul. U. 
Westpr.Pfandbr.3'/,°/« „ .
Posener Pfandbriefe 3'/,'/«, .

» 40/
olnische Pfandbriefe 
»rk. 1°/« Anleihe 6 . . .

Italienische Rente 4°/o. . .
Nnmän. Rente v. 1894 4°/, .
Diskon. Kommandit-Antheile 
Harpener Bergw.-Aktien . .
Nordd. Kreditanstalt-Aktien.

Weizen: Loko in Newhork Oktb.
S p i r i t u s :  50er loko. . . .

70er loko ................................
Bank-Diskont 4 PCt.. LombardzlnSfuß 5 pLt 
Privat-Diskont 3'/, PCt. Londoner Diskont 3 PCt.

B e r l i n ,  19. M ai lSpiritnsbericht.) 70 er 
40.10 Mk. Umsatz 81000 Liter. 60er Mk. 
Umsatz — Liter.

K ö n i g s b e r g .  19. Mai. (Spiritnsbericht.) 
Zufuhr 15000 Liter. gek. 10000 Liter. Tendenz: 
niedriger. Loko 40.00 Mk. Gd.. 40.50 Mk. bez.. 
Jun i 40.00 Mk. Gd.. Ju li 41.00 Mk. Gd-, August 
41,30 Mk. Gd.

19. Mai 18. Mai

216-65 316-70
216-70 216-50
169 90 169 90
92-10 92 -20

100-80 >00-70
100-80 100 70
92-10 92-20

100-80 '00-80
8 9 - 89-10
97-40 97-50
9 8 - 98 20

162 - 20 102 20
100 -25 100-20
27-80 27-80
95-50 95-50
92-10 92-10

198-10 198-40
204- 203- 80
127- 127-
8 3 - 82'/.

40-10 40-30

Kirchliche Nachrichten.
Sonntag den 21. M ai 1899. (1. Pfingstfeiertage

Altstädtische evangelische Kirche: Morgens 8 Uhr 
Gottesdienst: Pfarrer Stachowitz. — Borm. 9V, 
Uhr Gottesdienst: Pfarrer Jacobi. Nachher 
Beichte und Abendmahl: Derselbe. Kollekte für 
die preußische Hauptbibelgesellschait.

Neustädtische evangelische Kirche: Vormittags 9V, 
Uhr Gottesdienst: Pfarrer Heuer. Nachher 
Beichte und Abendmahl. Kollekte für die Haupt
bibelgesellschaft. Nachmittags kein Gottesdienst.

Garnison - Kirche: Vorn». 10'/, Uhr Gottesdienst: 
Divrsionspfarrer Becke. — Nachm. 2 Uhr 
Kindergottesdienst: Derselbe.

Evangel. lnrh. Kirche; Vorn,. 9 Uhr Gottes
dienst: Superintendent Nehm.

Baptisten > Gemeinde, Äetsaal (Bromb. Vorstadt) 
Hofstraße 16: Vorn,. 10 Uhr Gottesdienst. 
Nachm. 4 Uhr Gottesdienst.

Mädchenschule in Mocker: Nachm 5 Uhr Gottes
dienst: Pfarrer Heuer. _ '

Evangel. lutherische Kirche in Mocker: Vom,. 9V« 
Uhr Gottesdienst: Pastor Meher. — Nachm.
3'/. Uhr Gottesdienst: Derfelbe.
Pfarrer Endemann. Kollekte für die preußische 
Hauptbibelgefellschaft.

Bethaus zu Ressau: Nachm. 3 Uhr Gottesdienst: 
Pfarrer Endemann.

Evangelische Kirche zu Podgorz: V orm . '/.10 Uhr 
Beichte. 10 Uhr Gottesdienst, dann Abendmahl:

Evangel. Gemeinde Lulkau: Vorm 9 Ubr
Gottesdienst: vorm. 10'/. Uhr Beichte und 
Abendmahl: Prediger Hiltmann.

Gemeinde Erembotschm: Bonn. 10 Uhr Gottes- 
dienst: Pm rrer Lenz.

Gemeinde Ottlotschin: Vorm. 10 Uhr SotteS-
dienst.

EnthaltsamkeitS

. ........  — ------- - HbetS-veBsammlung mit Vortrag: Magistratsdiatar 
W- Weigt aus Posen.

Niederlassungen in 17 deutschen und in 7 au-ländrschtzA 
Städten; in Amerika und Australien wird sie vn- 
treten durch Lraästrset Tarif poftfrst
durch die Auskunftei Schimmelpfeng i» Berlin W., 
Lharlottenstraße SS.



Verkaufe
diverse gut erhaltene Uniformstücke, 
Zivilkleider, darunter fast neue wasser
dichte Burka, Möbel. Waffen sowie 
Betten, Küchengeräthe und diverse 
andere Sachen. — Verkaufszeit vor
mittags 10 Uhr bis nachmittags 4 Uhr. 

Thorn den 13. M ai 1899.
8elimiä1,

Ober - Roßarzt a. D.. 
MeUienKr. SS.

Einen schönen

Zußttillleii
hat zu verkaufen __
«U86, Gremboczyn.Z^^

L Break,
zu 8 Personen, steht billig zum Ber- 
kaus Molkerei Culmer-Borstadt.

Freunden und Bekannten 
die ergebene Mittheilung, 

daß ich meine Jagdausübung an 
Herrn Stadtrath Tilk abgetreten habe. 

LloärLv.1o^8lr1, Czernewitz.

^Ver sein Viek Ued bat, es krisek 
uuä in ^ntem Lnstaväs kalten nill, 
muss stets vorrätkiA baden: 
v. Kobde's kkeräe-, Uivävi'eli- unä 

Zed^eine-k'ress-ULstpulver', 
Lestitutionsünill, sô vie Lntterpulver 
L 50 anck 1 UK. Werner 
v. Kobbe's Viekrvasek-Lssenr §e§en 
UnAesieker, Uäuäs unä Üaut-Xus- 
sedlax. In Dosen k. 1 Llk., 1,50, 3 
unä 5 Nk. erliMtliod bei:
____/incksr» L  6 o., I'korn.

3 « « B  skttks K e rO W
bietet die Roßschlächterei

> « '  2 » .

L.li>i»ei>üsrMmld L
mann, aued mit vveni  ̂ LILttel, äurek 
Fabrikation leiedt verkäuü., tä^l. 
Oebrauedsartikelg. Viele Anerkenn. 
LataloK gratis äured äen Verlas 
„Per Lr^verb", Davri's.

Grasnntzuiig
sst unter günstigen Bedingungen zu 
vergeben. 0 . S rls ekk o ,
._________ Botanischer Garten.
Log, f. Dame o. HerrnHundegaffe 9,IV,r.

Für mein Sägewerk suche einen 
vrergischen. tüchtigen

Platzpolicr.
Anerbieten a» N. V ogol, Pritz-
wnlk. Brandenburg.

Mn Schreiber
n':t guter und flotter Handschrift 
rann sich melden.
Harnison-Bauinspektiou H  
________ Thoru.

Biersahrer.
Ein erfahrener Bierfahrer kann sofort 

eintreten in die Weißbier - Brauerei 
Culmer-Chaussee Nr. 82.

Lehrling
zum baldigen Antritt sucht

v .  H iioipr,.
Kautiousfähiqe

tüchtige Berkänferin
für ein Mehlgeschäft in Thorn gesucht. 
Schriftliche Angebote unter 0 . S. durch 
die Geschäftsstelle d. Ztg. erbeten.

Zum sofortigen Eintritt suche ein 
tüchtiges, fleißiges

Ladenmädchen.
Bevorzugt solches, das schon i. Material- 
geschäst thätig gewesen und mit der 
Landkundschast gut Bescheid weiß.

« r ird v ,
G r. « F a l k e n a  u.

I ju B B S M E W t»
wird zum sofortigen Antritt auf ein 
größeres Gut nach Russisch. Polen 
(unweit Alexandrowo) in angenehme 
Stellung gesucht. Polnische Sprache 
nicht erforderlich. Gehalt 100 Rubel 
bei freier Station. Zu erfr. in der 
Geschäftsstelle dieser Ztg.

Aufwartemiidchen
gesucht Brombergerstratze 60. III, 
links unten, vom Flur aus rechts.
1 ordentliches Dienst- oder 
Aufwarte,nädchcn von sof. gesucht. 

Altstadt. Markt 8. I Tr.

zu vermiethe» Breitestrake -w '
- M i N  ? Zub. u.
L LVVHIl. 1 Zu,,.. Alk. u. Zub. v. sos 
zu verm. Heiligegeiststrabe 13.
Kl- W ohnung z. v. Marienstr. 7 ,1.
Eine kleine Familienwohnnng
ist zu vermielhen. Bäckerstraße 16.1.
Gut möbl. Z. v. sof. z. v. Schillerstr. 4, III.

Fortgepflogen
ein grauer Papagei mit rothem 
Kopf. Abzugeben gegen Belohnung 
Mellienstraße 79, pt.

Meü Madam
Ueliesttarse ri. __

M dc» Fmckzs-SMs.
Roch z«m 30. d. Mts. mit 1 0

Handschuhe.
Prima „LLLIa rresv" Qualität mit 2 Monopol - Druckknöpfen

Paar SO I - t .
Sporthandschuh „V L a r lS tla "  Paar 43

mit 4 Knöpfen, weich und dehnbare 
Garantie-Qualität, Paar 1.45 ASLr.

Strümpfe.
Garantirt echtschwarze, stark gestrirkte Damen-Strümpfe Paar SO,

4 0 , SO, 60 I»t.
Kinderstrnmpse, echtschwarz,stark gestrickt, PaarlS, 2 0 ,2S, SO I»k. 

Sekunda-Qnalität, Paar von S L»1. an.

Damen-Blousenhemden.
Chike Fâ ons, aparte Stoffe und Muster, vorzügliche Paßform,

1.25, 1.50 Mk.,
mit Einsatz 2.75, einfarbig mit Nnschengarnirung 3.75 re.

N Ä I L R V i r - E i r L L  t v l »  Z - L L I t t v I L - ! 8 v L L l v l L v I S .

Kravatten. ^  Kragen. ^  Manschetten.
S v r v i t v u r s .  V rLLcobkdgv» .

L l v r r v l »  -  L v v k v »  i» allen Preislagen.
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Das Ausstaltungs-Magazin

Uiibkl, §M l i. Wem««
von

L .  S S vL a L I
H i o r » ,  8e1liUer8tr. s Tllptstkktk I «eiiillerstr. s

empfiehlt
«olno grossen V orrL tliv  r» a lle»  « o lra r le n  «. nvuvnlo» 
Auster» t»  xesoliuiaekvoller ^a»1»Iiru»K L» cke» »»- 

ortraunt NlilltKStv» kreisen.
Komplette Zimmereinrichtungen

In  rlor V lvuro ll vntsprovkonüvn Rayons stokvn » lo lr  ßorllg.

Eigene Tapezierwerkstatt und Tischlerei im Hause.
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v
-s

cd'
cd
ks

Ein geehrtes Publikum erlaube ich mir aus meine

neuesten Muster

Dn drille HWlzmm
der Königsdevger Ufevdelotlerie,

bestehend in einem
Halbwagen mit 2 komplett geschirrten 

Pferden,
ist heute Nachmittag hier eingetroffen und Preiswerth ver
käuflich. Näheres zu erfragen in der Geschäftsstelle dieser 
Zeitung.

IM n Lns Mkc'
fährt am 1. Pfiugstfeiertage 

m it Musik
nach Ostrometzko.
Abfahrt 9 Uhr morgens, Rückfahrt 

um 5'/2 Uhr nachmittags.
Hin- und Rückfahrt 1 Mark.

Am 2. Feiertage:
SWiMrt nach Achill«».

Ans der Rückfahrt auf allgemeinen 
Wunsch

U M  s» A m ch .
Abfahrt 3 Uhr nachmittags. Hin- 

und Rückfahrt 50 Pfg. Abfahrt in 
der Nähe des finsteren Thores.

M r i "
Am 1., 2. n.Z.Pfingstfeiertage:

Rosses

Musik ausgeführt von der Kapelle des 
Jnfanterie-Rgts. vonBorcke (4. Pomm.) 

Nr. 2 l.
Es ladet ergebenst ein

H V i I I .

" I W .
Stelle dem geehrten Publikum 

meinen reizenden

UlnimlWtznZm«)» 
«kill M W llls«

zur gefälligen Verfügung.
Außerdem empfehle für die Feier- 

tage meine durchgreifend er
neuerte Kegelbahn. Für festen  
Kegelklub habe jeden Donnerstag von 
8V4 Uhr abends frei.

Hochachtungsvoll

8ekroek's Note!
(früher K rsnL).

/W Pilmös.
f ^ is s s n -

k r s b s s
empfiehlt

1 ? .  I N L » « N .

kremikr.
L r s b v  L L a - r k s

reit 2-  Isiiren dertooo devskn.
V o rtro to r:

O s lr a r  k l a m m  e r ,
Vi-ombki'g8i-8tpa88ö 84, 

KSllfKIlI'bLllN. — Nspsi's1u>'>vei'k8tLN.

von

qanz ergebenst aufmerksam zu inachen.
Als letzte Ueuhett empfehle:

Karten mit breitem gekörnten Rande 100 Stck. Mk. 3,00, 50 Stck. Mk. 2,00
„ mit weiß geprägtem Täubchen .. .. » 3.00. „ ,  .  2.00
„ „ grau geprägtem Vierklee „ „ „  3,00, „ „  „ <00
„ auf ff. Majolika-Karton „ „  2,50, „ „  „ 1,/o
„ ,, ff. Eiskarton m. Zackenrand „ ,, ,, „ 1,25

», Pa. „ »» »» »k 150, ,, ,, ,, 1,00
ff. Visiten-Karten (Passendstes Geschenk für Damen)

S .- .M  M>.

„ spitzen „ „ „ 3,50 „ „ „ 2,50 „
Karten aus Pa. Elfenbein-Karton von Mk. 1,50 bis Mk. 3,00, je nach 

Format und Neihenzahl
Bitte meinen Anshängekasten zn beachten.

»L . 2VaA«sk-,
Lithographische Anstalt «nd Steiudruckerei,

Thorn, Kachestr. 6.

Fürstrn Krone»
Bromberger Vorstadt.

Am 1 .« . 2. Pfingstfeiertage:
G roßes

Früh-Maikränzchen
wozu ergebenst eenladet

IßinIvrLL».

Am 1. «. 2. Pfingstfeiertag
findet

Tanzvergnügen
statt.

wozu höflichst einladet 

Mellienstraße 98.

rikLklöi-k'M.
Sonntag den 21. M a i 1899

(am 1. Pfingstfeiertag) 
von 6 Uhr morgens ab:

Großes
fM-Loneett.

Eintrittspreis SO Pf. 
Während des Concerts um 8 Uhr früh.

krsimlUs sDchkl« i>er
U!88öl!soMiN8.
Der Grlronsm -es Zirselriparlis

6 . Spiovkop.

Tiiwli-Ellililiftmcnt.
Am ersten Feiertag: 

Grofles

früd - Lsncett,
ausgeführt

von der Kapelle des Infanterie-Regi
ments Nr. 176 unter persönl. Leitung 
ihres Stabshoboisten Herrn Sormann. 

Anfang 6 Uhr.

Vom 23. d. M ts . finden regel
mäßig bei günstiger Witterung an 
jedem Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend

statt. Beginn dieser Concerte 6 Nhr. 
Ende nach 10 Uhr.

Krause, Oekonom.

Nkmr Park.
i .  ^ ü n x s k t s i o i ' t k K o : 
M V  Grofles " D A

kj!i!iM -08NK8st
ausgeführt

vom Trompeterkorps des Ulanen-Ngts. 
vonSchlnidt nnterLeitunqseines Stabs

trompeters Herrn IVinsoif. 
Anfang 4 Uhr. Eintritt 30 Pf. 

Nach dem Concert:

------ Tanz -------
Hierzu ladet ergebenst ein

k.

kuöaker park
(P u r E rh o lu n g ).
Äm 1. Pfingstfeiertage

von nachmittags 5 Uhr ab:

Großes Concert
von der

Kapelle des Jnfanterie-Rgts. Nr. 176.
S ek o v I.

ktislre V8meii
in und außer dem Hause

Frau Lmiliö 8eknoega8S,
K r t s e u s « .

örsitestr. 27 (Nstksspotiieke). 
E ing an g  von d er Kaderstratz«

Haararbeiten
werden sauber und billig ausgeführt.

Täglicher Kalender.

1869.
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Druck und Verlag von C. Domb rowski in Tborn. Hierzn Beilage.



Beilage zu Re. 117 der „Thorncr Presse"
Sonnabend den 20. M ai L899.

Preußischer Landtag.
Abgeordnetenhaus.

69. Sitzung am 18. M ai. 1 Uhr.
Am Ministertische: zahlreiche Kommissare.
D as schwach besetzte Haus berieth unter dem 

Vorsitz des Präsidenten v. Kröcher zunächst den 
Gesetzentwurf betr. den weiteren B au von Arbeiter
wohnungen für Arbeiter und kleinere Beamte rn 
staatlichen Betrieben u. s. w. ^  ^  ,Nach kurzer Berathnng. m  Abg. S c h a l l  
(kons.) sich im Gegensatz .zum Abg. H- rs M < .r- 
BP.) gegen die Subventiomrung v ° " P / ^ L t t e r -  schaften zum Zwecke der Errichtung von Arbetter

und gegen zu^große.- Komwrt m
Arbeiterhäusern erklärte, 
nchmigt.

beschlnß" ein. die Angelegenheit durch Uebergang 
zur Tagesordnung für erledigt zu erklären. M it 
Recht verwahrten sich.d e Studenten dagegen, daß 
sie gemeinsam mit weiblichen Hörern anatomische

A m e r-iN— Abg. L a n g e r h a u s  (fr. VP.) bestntt. daß m

^'D ie°iibrÄ en"Petisionen wurden gleichfalls den 
Kommissionsanträgen gemäß erledigt.

Nächste Sitzung Dienstag, den 6. Ju n i, Mittags 
i Uhr.

Tagesordnung: Erste Lesung des Gesetzent
wurfes. betr. die Pensioniruug von Richtern 
In itiativan träge.

Schluß 4'/- Uhr.

Deutscher Reichstag.
85. Sitzung am 18. M ai. 1 Uhr.

Am Bundesrathstische: Graf Posadowskh und
^  Vor ̂ Eintritt die Tagesordnung kam eine 
die Jonrnalistentribüne des Reichstages an
gehende Angelegenheit zur Besprechung und 
Klärung. Die gestrigen B lätter hatten einen Brief 
des ersten Vizepräsidenten Dr. v. Frege an die 
..Breslaner M o.aenzeitnng' zum Abdruck gebmcht, 
in dem Herr v. Frege gegen eine unrichtige D ar
stellung seiner Geschäftsführung bei der durch 
den anarchistischen Schriftsteller B randt am 
9. M ai im Reichstage hervorgerufenen Ruhe
störung protestirt und die Redaktion auffordert, 
dem Verfasser jenes Berichtes eine ernste Ver
warnung zn ertheilen, es würde sonst eine 
Räumung der Journalistentribüne nach einem 
von liberaler Seite bereits angeregten Vorstands
beschluß erfolgen. Vor E in tritt in die Tages- 
55bm»ig richtete nun der Abg. S i n g e r  an den 
Präsidenten die Anfrage, ob im Vorstände die 
Räumung der Jonrnalistentribüne angeregt sei

. ^ ^ b n t  G raf B a l l e s t  r e i n :  Ih m  sei von den Lachen, die in jener Zeitungspolemik vor
kommen. mchts bekannt. Ein Beschluß des Vor
standes über eine eventuelle Näninnng der 
Jonrnalistentribüne werde, so lange er den Vorsitz 
führe, mcht gefaßt werde». Eine Räumung 
der Jonrnalistentribüne gehöre auch nicht zu 
den Vollmachten des Vorstandes, sondern zu 
^UifDisziplinarverfügungen des Präsidenten.

D am it w ar der Zwischenfall erledigt.

der vou. den lokalen Nentenstellen handelt. Es 
«ollen sür den Bezirk einer Versicherungsanstalt 
K e r  für Theile desselben vom Vorstände der 
Anstalt unter Zustimmung des Ausschusses lokale 
Rentenanstalten errichtet werden können. Hierzu 
lagen von den verschiedenen Seiten Abänderungs- 
anträge vor. Abg. v. L ö b e l l  (kons.) beantragte 
namens der konservativen P a rte i eine Abände
rung dahin daß solche Rentenstelleii nur für 
Bezirke m it besonders dichter und vorwiegend 
industrieller Bevölkerung und zwar unter Zu
stimmung der Landeszentralbehörde errichtet 
werden sollen.

Abg. R i c h t e r  (fr. Vp.) beantragte Streichung 
des ganze» Paragraphen und eventuell, die 
Errichtung örtlicher Rentenstellen nur durch 
einen Akt der Landesgesetzgebnng zuzulassen.
^  Die Sozialdemokraten forderten obligatorische 
Rentenstellen. Die Nationalliberalen verlangten 
Streichung der Bestimmung, daß die Landes
zentralbehörde die Rentenstellen einrichten kann. 
W  Abgg. Gerstenberger (Zt.) und Schmidt- 
Elberfeld endlich beantragten. Renteustetten nur 
5? Zuzulassen, wo ein Bedürfniß nachgewiesen sei. 
An diese verschiedenen Anträge knüpfte sich eine 
längere Debatte.

a llIn  Arbeit gemacht werden, vor

sicherungsanstalten eine Reihe von Ber
ber Bedenken dagegen sich in Anerkennung
diese Rentenstellen die M E v ro c h e n . daß durch 
lich gesteigert würden. oh,.e °L"mskosteli erheb- 
höhnng der VersicherungsbeiAöä?^ltlg eine E r-
Von den vorliegenden Anträgen nur der Antrag Richter, der dieErricht.'.?"'s°Le,n 
Rentenstellen durch die LandesgesetzgeW ^cher 
lassen wolle. Sollte der Antrag Richter "nicht 
angenommen Werden, so Mulden seine Freunde 
nicht in der Lage sem. dem Gesetze zuzu-

Staatssekretär G raf P o s a d o w s k h :  Die
Vorlage habe ursprünalick die Schaffung von 
Rentenstellen generell  ̂vorgeschlagen und nur

unter gewissen Voranssetznngen Ausnahmen Ange
lassen. Die Kommission habe die Emrlchtnng 
fakultativ gemacht und der Landeszentralbehorde
WkÄ'UNLHL
und warne davor, den Vorschlag nicht dnrch so 
viel F ilter laufen zu lassen, daß schlietzlich mchts 
mehr übrig bleibt.

Abg. Dr. S itze  lZt.).: Für seine P a rte i sei die 
Erwügnug maßgebend, in, Interesse der arbeiten
de» Bevölkerung das Gesetz noch in diesem Som 
mer zu Stande zn bringen; deshalb verzichte sie 
in diesen, M ad.nm auf lange,Reden. S ie  schein 
den Kommissionsbeschlussen e,u genügend begründetes Kompromiß.

^ n n e ' h R !s tn ,?  nur Ur den 
aroK enStadten und Jndustriebezirken vorliegen. 

"^>gen Landestheile würden sie die 
verthenern und große Unzn- 

nn Gefolge haben. E r könne 
sm>en gestrigen Standpunkt dahin »vieder- 

holen, daß der P aragraph  in der vorliegenden 
mach "S das Gesetz unannehmbar

Abg. M ö l k e  ü b n  h r  (Soz.): Seine P arte i 
werde sich auf die Gefahr hin. noch eine Woche 
langer ,n den Sommer hinein zusammenbleiben 
-u »missen nicht, abhalten lasse». Verbesserungen 
^ r ^ c ^ E s e t z  hlneinzilbrmgen. E s komme bei 
diesem Paragraphen darauf an. den Arbeitern 
größere Rechte einzuräumen, und das geschehe 
nur dnrch Schaffung wirklich sachverständiger 
Rentenstellen m it dem allgemeinen, gleichen 
und direkten Wahlrecht für die Arbeiter. D as 
letztere dürfe auf keinen Fall ausgenommen 
werden.

Abg. R i c h t e r  Er. Vp.)r F ür örtliche Renten 
stellen seieit in seiner P arte i höchstens drei P e r
sonen zn haben. Die ganze Einrichtung sei zu 
theuer, unnöthig und unzweckmäßig.

Nach nochmaliger Befürwortung der Kom- 
missionsvorschläge seitens des S taatssekretärs

lZtr.1 , ___  ___
stimmnng geschritten, die infolge der zahlreichen 
Abändernngs-, Unter- und Evcntualanträge außer
ordentlich umständlich war. Hierbei t r a t  das 
Verhängniß ein, das seit Beginn der Sitzung 
bereits infolge der Beschlntznnsähigkeit drohend 
über dem Haufe geschwebt hatte. Die Abstimmung 
über den Antrag von L ö b e l l  blieb zweifelhast. 
es mußte zum Hammelsprung geschritten werden, 
der 92 Stim men für, 82 Stim m en gegen den 
Antrag ergab. E s waren also nur 174 M it
glieder anwesend, das Haus w ar demnach beschluß
unfähig, und der Präsident beraumte die nächste 
Sitzung auf Dienstag den 6. J u n i  nachmittags 
2 Uhr an. M it allgemeiner Befriedigung nahm 
das Haus diese Form der Ankündigung der Pfingst- 
ferien entgegen.

Vor Schluß gab Vizepräsident v. F r e g e  be 
Hufs Aufklärung von Mißverständnissen .seines 
Briefes die Erklärung ab, daß er sich mit dem 
Präsidenten in voller Uebereinstimmung über die 
etwaige Remedur vonUebergrlffenanfderBerlcht- 
crstattertribüne befinde; er fugte hinzu, daß ihm 
die Anregung, die Angelegenheit, rm Vorstände 
zur Sprache zu bmigen. von eurem hochange- 
seheneu liberale» Mltglrede des Hauses gemacht 
worden sei. daß er dieser Anregung aber keine 
Folge gegeben habe.

Auf der Tagesordnung der erste» Sitzung nach 
dem Psiiigstfeste steht der N achtragsetat und die 
Fortsetzung des Jiwaliditatsgesetzes.Schluß 3'/« Uhr.

sind ebenfalls verbrannt. D as Feuer entstand 
während der Abwesenheit des Besitzers gegen 11 
Uhr abends. M an vermuthet böswillige Brand
stiftung. Bon dem Thäter fehlt jede S pur. Ge
bäude und In v en ta r waren versichert.

Provinzialimchrichten.
T«weh. 17. M ai. lGntsverkauf.) Herr Pichn- 

Grnppe hat^em  G ut Michelau an einen Herrn
Grande,,z 17. M ai. (Die erste Sitzung der 

neuen Graudenzer Handelskammer) wird am 25. 
Rtal stattfinden. Den Verhandlungen wird sich 

Festmahl anreihen.
-^ ?°u t« ch , 17. M ai. (Ertrunken.) Vorgestern 
L^rank beim Angeln in der Schwente derlljährige Knabe Franz Stopschinski.

Aus der Provinz. 18. M ai. (Danziger Kunst- 
Merk.) Dem Kaiser ist von F ra»  Rentiere B . in 
Graudenz ein sehr werthvoller eichener Kleider- 
und Wäscheschrank mit reicher Holzschnitzerei znrn 
Kauf angeboten worden, den das Hofmarschall- 
am t denn auch für 1900 M ark erstanden hat, um 
ihn in einem der kaiserlichen Schlösser aufstellen 
zn lassen. E s handelt sich um einen ehrwürdigen 
Zeugen früherer Danziger Knnstfertigkeit. Der 
Schrank, etwa zwei Jahrhunderte a lt. ent
stammt der alten Danziger Familie Kaunhoven; 
er kam vor ca. 50 Jah ren  a ls  Geschenk nach 
Graudenz.

Lyck, 17. M ai. (Der Mordprozeß Kotzan) wird 
bekanntlich demnächst von neuem verhandelt werden. 
Gestern wurde die am 15. M ärz d .J s .  vom hiesigen 
Schwurgericht von der Anklage des Gattenmordes 
freigesprochene Besitzerfran M arie Kotzan, ver- 
wrttwet gewesene Weiß aus Glitten, verhaftet und 
wiederum dem hiesigen Gefängniß zugeführt. Das 
Reichsgericht hat wegen eines Formfehlers das 
erste Urtheil aufgehoben und die Verhandlung der 
Sache an das Lhcker Schwurgericht zurückver
wiesen. I h r  Ehemann, Johann  Kotzan. welcher am 
15. M ärz znm Tode verurtheilt wurde, hatte zum 
Schluß der Verhandlung ein offenes Geständniß 
abgelegt und sich des M ordes an dem ersten 
Manne seiner Frau. letztere aber der Anstiftung 
bezichtigt. Gegen F rau  Kotzan ist nun ein neues 
Strafverfahren eingeleitet worden.

Zanowitz in Posen. 17. M ai. (Eine Feuers- 
brnnst) hat in der Nacht zum M ontag bei dem 
Rittergutsbesitzer Thies in Kirschkowo großen
Schaden angerichtet. Sämmtliche Gebäude, die 
gebant'w are ^ d re i»  nach ^einem B ra n d e te n  auf-

s ie n tn e ? 6 > § E " , P fe rd ?  sind nütverbrmntt. ̂ 4 0 0  Zentner Kartoffel», die bereits verkauft waren.

Lokal rrach richten.
Zur Erinncrnng. Am 20. M ai 1805, vor 94 

Jahren , wurde zn Darmstadt G e o r g  G o t t 
f r i e d  G e r v i n n s  geboren, der seinen Weg znr 
Berühmtheit mit der kansmänttischen Laufbahn 
begann. M it unglanblicher Ausdauer drang er 
vorw ärts, seinem idealen, wissenschaftlichen Ziele 
zn. Zuerst Professor in Göttinge», wurde er 
später Redakteur der 1847 begründeten, einflnß- 
reichen „Deutschen Zeitung". Seine „Einleitung 
in die Geschichte des 19. Jahrhunderts" erschien 
damals hochverräterisch: der Aufsehen erregende 
Prozeß endete jedoch mit Freisprechung. Gervinus 
starb am 18. M ärz 1871 in Heidelberg.

Thor». 19. M ai 1899.
— ( D e r  k o m m a n d i r e n d e  G e n e r a l  v o n  

Lentze)  in Danzig begicbt sich am 24. M ai zur 
Besichtigung der Truppen des 17. Armeekorps in 
die Provinz; zunächst nach P r . S targard . Vom 
25. bis 27. weilt er in Graudenz. wohin er am 
29. sich »vieder begicbt und bis zum 31. bleibt. 
Vom 1. bis 3. J u n i hält er sich in T h o r »  auf, 
vom 5. bis 6., vom 7. bis 10. besichtigt er die 
Truppen der Garnison Danzig. Am 12. begicbt 
sich Herr von Lentze nach S trasbnrg , am nächsten 
Tage nach Soldan, am 14. nach Dt. Ehlau. von 
dort aus in das Manövergelände nnd kehrt am 
17. J n n i nach Danzig zurück. Am 19. fährt er 
nach Osterode, um am 2l. J n n i über Elbing 
»vieder nach Danzig zurückzukehren. Am 21. ist 
Besichtigung des 1. Leibhusaren-Negiments. am 
24. der S to lper Husaren in Stolp, au» 26. in 
Niesenbnrg, am 27. in M arienwerder und E ulm  
nnd am 28. J u n i Rückkehr nach Danzig.

— ( G r ü n d l i n g  e i n e r  os t de u t schen  
M ü l l e r - V e r e i n i g u n g . )  Aus Brombcrg. 18. 
M ai, wird berichtet: Eine Anzahl von Besitzern 
größerer ostdeutscher Mühle» hielt gestern Nach
mittag im Hotel »Znm Adler" hierselbst eine 
Versammlung ab. Nachdem in letzter Zeit schon 
mehrere vorbereitende Versammlungen in Thor» 
stattgefunden hatten, wurde gestern der Zweck 
der Zusammenkünste, die Gründung einer Ver
einigung der M üller Ostdeutschlands, erreicht. 
Die nun definitiv konstitnirte Vereinigung führt 
den Namen „Ostdeutsche Müller-Vereinigung" 
und hat zum Zweck: Austausch der gegenseitigen 
Erfahrungen, Aufdeckung von Schäden nnd Be
seitigung vorhandener Mißstände im Mühlen- 
gewerbe, sowie Vertretung der gemeinsamen 
Gewerbe-Interesse» nach außen hm. I n  den 
Vorstand wurden gewählt die Herren Oekonomie- 
rath Wegner-Ostaszewo. Direktor von Graski- 
Jnow razlaw , Fabrikbesitzer Heinrich Knrtzig- 
Jnow razlaw , DainpfinilhlenbesitzerHeinrichBieber- 
Schönau, Dainpfmühlenbesitzer Gerson - Thon», 
Direktor Wiesengrund-Leibitsch und Direktor 
Wroblewski-Gnesen.

— ( F ü r  B r a u t l e n t e . )  Nach einer von dem 
Jnstizminister und dem Minister des In n e rn  er
lassenen Verfügung darf nach Inkrafttreten des 
bürgerlichen Gesetzbuches, mangels einer Ueber- 
gangsbestimmnng im Einführnngsgesetz. eine E h e  
nur ge s ch l a s s en  werden, wenn die von dem 
bürgerliche» Gesetzbuch aufgestellten Eheersorder- 
nisse sämmtlich vorhanden sind; nach Ablauf des 
Ja h re s  1899 kann z. B. ein M ann zur Eheschließung 
nur dann zugelassen werden, wenn er volljährig 
ist (d. h. entwcder das 21. Lebensjahr vollendet 
hat oder für volljährig erklärt worden ist). Der 
Vorschrift des bürgerlichen Gesetzbuches, daß der 
Ehe ein Aufgebot vorhergehen soll. ist aber genügt, 
»venn das Aufgebot nach Vorschrift des in dieser 
Beziehung unverändert bleibenden Personenstands- 
gesetzes ergangen und bei Prüfung der Eheerforder
nisse nur das bisherige Recht zu Grunde gelegt 
ist. Aus dieser Rechtslage folgt, daß der S tandes
beamte, der nach Inkrafttre ten  des bürgerlichen 
Gesetzbuches um Schließung einer Ehe angegangen 
wird. für welche das Aufgebot schon vorher er
lassen war. jedesmal noch besondere Ermittelungen 
darüber anstellen müßte, ob nach dem bürgerlichen 
Gesetzbuch Ehehindernisse vorhanden sind- Um den 
Verlobten Weitläufigkeiten zu ersparen, sollen die 
Standesbeamten die Verlobten nnd zwar mit 
Rücksicht darauf, daß die Aufgebote sechs M onate 
Giltigkeit behalten, spätestens von M itte  J n n i  ab 
jedesmal befragen» ob die Ehe erst im Ja h re  1900 
geschlossen werden soll, und bejahendenfalls die 
Eheerfordernisse nicht nur nach dem bisherigen 
Rechte, sondern auch nach dem bürgerlichen Gesetz
buch prüfen, ehe sie das Aufgebot erlassen. Bei 
Ausstellung einer Bescheinigung oder Ermächti
gung zur Eheschließung vor einem anderen S tandes
beamten sott ferner ein Vermerk darüber in die 
Urkunde aufgenommen werden, »venn die Prüfung 
der Eheerfordernisse auch nach den Vorschriften 
des bürgerlichen Gesetzbuches stattgefunden hat.

— ( B e s t a n d e n e  R e k t o r a t s p r ü f n n g . )  
Herr Wilhelm Noßner. Lehrer an der hiesigen 
höheren M ädchenschule, hat die am 16. nnd 17. 
M ai zu Danzig stattgefunden? Rektoratsprufung 
mit Erfolg abgelegt.

— ( D e r  R n d e r v e r e k n  T h o r n )  halt heute 
abends 8 '/, Uhr im Bootshause seine M onats
versammlung ab.

— ( E i n  K a l e n d e r  v o n  1755.) Herr M aler
meister Alois Kluge ist in den Besitz eines 1755 
in Wolfenbüttel in französischer Sprache ge
druckten Taschcnkalenders oder Almanachs ge
kommen. Der Kalender enthält als Titelbild die 
in Kupferstich gefertigten Bildnisse des Prinzen 
Heinrich von Preußen, Bruders Friedrich des 
Großen, und dessen Gemahlin, ferner M onats
bilder rc. D as Büchlein ist in Goldschnitt m it 
feinem Pergamentdeckel gebunden, enthält die 
Daten über alle damals selbstherrschenden Fürsten, 
sowie Postengänge rc.

— ( G e l d f u n d . )  Der Aichmeister B. fand 
gestern M ittag  im oberen Korridor des R ath
haufes ein Portemonnaie m it I n h a l t  von einigen

m Auf dem Wege zum Fundbureau der
Polizei begegnete er auf dem Rathhaushofe einer 
weinenden Frau. Anf die theilnehmende Frage 
des H ^ n  B.. w as ihr fehle, erzählte die Frau. 
daß sie Geld von der Kaste geholt; a ls ihr plötz- 
lich übel geworden, habe sie sich auf eine Bank 
im Korridor gesetzt, nnd jetzt sei das Geld ver- 
loren. Herr B.. der sich überzeugte, daß dieser 
Fra» der Fund gehöre, übergab ihr das Porte- 
u w " 'E  u"d entzog sich schnell dem Dank der 
überglücklichen Frau.

Vk Thvrner Stadtniederung. 18. M ai. (Ein 
schöner, noch wenig gekannter Vergnügungs- und 
Ausflugsort) befindet sich im M agistratswalde in 
der Nähe des Pensauer Oberkruges. E s ist ein 
schön gelegenes Thal. das sogenannte „Schmeichel- 
Thal", weil ein Besitzer Schmeichel dort gewohnt 
haben soll. Dieses Thal ist von kleinen Höhen 
umgeben. Herrliche Birken nnd Tannen geben 
hinreichenden Schatten und gesunde Waldluft. 
Größerer Wind ist hier überhaupt nicht zu 
spüren. Dieser Ausflugsort ist nur insofern be
kannt. a ls die Schulen hier ihre Kinderfeste 
feiern. F ür die S täd ter würde dieser O rt für 
einen Ausflug auf das Land sehr geeignet sein. 
M it dem Dampfer könnten dieselben bis Pensa» 
fahren. D ort ist an der Weichsel eine vorzügliche 
Anlegestelle. I n  nngefähr 10 M inuten ist dann 
das liebliche Thal zu erreiche». Der Oberkrug 
von Peusan ist in der Nähe; ein geräumiger 
S aa l sür Tanzlustige ist vorhanden. Vielleicht 
würden hieraufhin die Ausflüge mit dem Dampfer 
bis Pensa» ausgedehnt werde». I s t  erst einmal 
der Versuch gemacht, dann ladet die oben be
schriebene Stelle des Waldes die Besucher für's 
nächste M al durch die herrliche Lage von 
selbst ein.

-  ( E r l e d i g t e  S t e l l e n  f ü r  M i l i t ä r -  
a n w ä r t e  r.) Danzig. Staatsanwaltschaft, 
Kanzleigehilfe. S bis 10 P f. für die Seite des 
gelieferte» Schreibwerkes je nach Leistungen nnd 
Dauer der Beschäftigung. Konitz, M agistrat. 
Krankenwärter. 20 M ark monatlich bei voll
ständiger freier S tation . Pranst, Gemeindeamt. 
Gemeindediener und Gesängnißwärter. 360 M ark 
und Nebeneinnahmen. insgesammt etwa 800 Mk. 
Braust. Gemeindeamt. Nachtwächter, 360 M ark. 
S tra sbn rg  (Westpr.). Kreis-Ausschuß. Assistent. 
1200 M ark. Weiße,»bürg (Westpr.). Direktion 
M arienburg - M lawkaer Eisenbahn Danzig. 
Weichensteller. 800 M ark Gehalt und freie 
Wohnung.

Mannigfaltiges.
( E i n e n  e l e k t r i s c h e n  L u f t t o r p e d o )  

hat der schwedische Ingenieur Ohrling erfunden. 
E r ist ansfchießbar »vie eine Rakete. P a ten t hier
auf ist bereits in England ertheilt worden.
Verantwortlich für den Inhalt:  Heinrich Wartmann in Thorn.
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Amtliche Notirnngen der Danziger Produkten- 
Börse

von Donnerstag den 18. M ai 1899.
F ü r Getreide. Hülfenfrüchte und Oelsaate» 

werden außer den notirten Preisen 2 M ark per 
Tonne sogenannte Faktorei-Provision nsancemäßig 
vom Kauser an den Verkäufer vergittet.
W e i z e n  ver Tonne von 1000 Kilogr. 

inländ. bunt 761—783 Gr. 155 Mk.. inland. 
roth 761—777 G r. 159—161 M k.,transito bunt 
750 Gr. 126 Mk.. transiw  roth 734 G r. 121 
M ark.

R o g g e n  ver Tonne von 1000 Kilogr. per 714 
G r. Normalgewicht inländisch grobkörnig 
688 -726  G r. 141 Mk.. transito grobkörnig 
676 G r. 104 Mk.

G e r s te  ver Tonne von 1000 Kilogr. mland.
große 638-662 Gr. 118—120 Mk.

E r b s e n  per Tonne von 1000 Kilogr. transito 
weiße 106—113 Mk.

L e i n s a a t  per Tonne von 1000 Kilogr. 185 Mk. 
K l e e s a a t  per 100 Kilogr. weiß 2 8 -6 0  Mk. 
K l e i e  per 50 Kilogr. Weizen- 4.30 Mk.

H a m b u r g .  18. M ai. Rüböl ruhh 
loko 47. — Petroleum  ruhig, S tandard  w> 
loko 6,05. — W etter: Schön.

20- M ai: Sonn.-Aufgang 3.59 Uhr.
Mond-Aufgang 2.34 Uhr. 
Sonn -Unterg. 7.54 Uhr. 
Mond-Unterg. 1.26 Uhr.



Bekanntmachung.
Zur Vergebung der Arbeiten und 

Lieferungen für die Errichtung eines 
Stacketenzaunes um das Pfarrgehöft 
in Kielbasin bei Schwirsen haben wir 
einen Termin aus ^
M ittw och  den 2 4 .  d. M t s .

vormittags 10 Uhr 
im Stadtbauam t anberaumt.

Bedingungen und Kostenanschläge 
sind im  Stadtbauam t während der 
Dienststnnden einzusehen oder gegen 
Erstattung der Vervielsältigungskosten 
von dort zu beziehen.

Thorn den 16. Mai 1699.
Der M agistrat.

Bekanntmachung.
Ein Theil der Dill'schen Bade

anstalt steht auch in diesem Jahre 
für Unbemittelte offen und zwar 
an jedem Tage von 12 Uhr 
mittags ab.

Für unbemittelte Frauen und 
Mädchen, insbesondere Dienst
mädchen, sind die Wochentage 
Montag. Mittwoch und Freitag, 
für Schulknaben, Lehrlinge, 
Dienstjungen und Arbeitsburschen 
dagegen Sonntag. Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend be
stimmt. . ,

Badekarten werden an Schul
kinder und an Schüler der Fort
bildungsschule durch die Herren 
Lehrer, sonst durch die Herren 
Bezirksvorsteher bezw. Armen- 
deputirten vertheilt.

Für Badewäsche haben die 
Badenden selber zu sorgen.

Thorn den 12. M a i 1899.
Der Magistrat,

Abtheilung für Armensachen.

Die Grundstücke
Mellienstraße 84/86, bestehend aus 
großem Wohnhause und mehreren 
Bauplätzen, verkaufe im ganzen, auch 
getheilt billig unter günstigen Be
dingungen.

N o ^ e r, Thalstratze 1 .

36 WO Mark,
auch getheilt, auf ein städt. Grund
stück, gute Hypothek, zu vergeben.  
Angebote bitte unter Rik. in der 
Geschäftsstelle d. Ztg. abzugeben.

Ein gut e r h a l t e n e s

Pianino,
Nähmaschine und verschiedene and. 
Möbel sind zu verkaufen.

________Bäckerstraße 31.

G

G

G

G

O

S .Z a i lS e ls M f c h L o . .c d o m
4 G  -----

empfehlen

ihr reichhaltiges Lager in

K im - »ü Kmlm-KnMm
von nur gut tragbaren Stoffen.

AnftkliWgeii nach Maaß vntcr bekamt gutem Sitz
Z M k- zu D e n  Preises.

W I G W I O G I G

M l I M 8, X lS W
UNd

S E "  neue diesjährige Fayons "W K
mini. m imit z« Ädea. ikintni Nln Nenze» Preise« mkmst.

M a s .
W IM IW IO IW  DIOIOIOIO.

Llbingkn

fgM-sMWil-lieMligs!.
LilliA öts LeruKZguells kür

iLpstev, I-iilvIeM u. Ltnelmcksii.

kÄINlMliliMWMM
Uevtreter:

H V .
T h o r n ,

Copsterniknsstratze N r .  2 2 .

Hede Haussran,
welche Mit Chemiker Dr. V. vdsl'a
unübertrefflicher M ö b e l p o t t t n r  
.,p«S00«" 'hre Möbel abreibt,

schmückt
mit wenig Geld und glänzendstem
Erfolge

ihr Heim.
Zu haben L Fl. 50 Pf. und 1 Mk 

in Thorn bei p«u l Wobsr, Drog. 
K. Kovr«fsi's, Droguerie.

ut möbl. Zimmer, sep. Eingang, 
zu verm. Gerechteste. 37, I.

MiHtlir-Pliiltoffeln
Militär-Strümpfe

Militär-Hemden
Militär-Träger

Militär-Zwirn
empfiehlt billigst

1. Mllsmo^ski, Am,
Kriegs-Jnvalide von 1870/71, 

Rathhausecke, gegenüber Hotel „Drei 
Kronen" und dem Postgebäude.
Alte und neue

werden r epar i r t  und auf pol i r t  
zu billigen Preisen bei

tteinriol,, Tischlermeister, 
Mauerstraße 36.

Daselbst kann 1 Lehrling eintreten.

Mein großes Schuhlager
verkaufe zu bedeutend herabgesetzten Preisen

und empfehle
elegante dauerhafte Herrenstiefel früher zu 13,50 jetzt 11,00 Mk.

» » » » » 11,00 „ 8 ,00  ^
» » » » -  8.00 „ 6,50 „

Damen- und Kinderschuhe
U M "  zu jedem annehmbaren Preise. "W W

külllpll ltilWÄ. «iissbtlhßraßt 3.
sowie Tuch- u. wollene Sachen werden den Sommer über zur sachgemäßen 
Aufbewahrung in großen luftigen Räumen unter Garantie angenommen. 
Abholen und Zusenden kostenlos.

o .  8oN a i» r, Kürschnermeister,
 ̂ ^  . _______________ Kreiteftraße S . _______ ,

Niederlage
der Culmseeer Dampfbäckerei und 
Molkerei: Brot, Butter, Käse rc. rc. 

Wittwe !k. IVunsolr, Culmerstr. 15.

Grünpapagei,
jung, gesund und zahm, billig zu ver
kaufen. Zu erfragen in der Ge
schäftsstelle dieser Zeitung.

1 Pfauhahn
in Pracht, dreijährig, verkauft billig 

« Itto , Thorn II.

L S s .
Unsere Eiswagen fahren von jetzt 

ab wieder täglich und bitten wir, Be
stellungen aus Eislieferung in unseren 
Geschäftsräumen gefälligst auf
geben zu wollen.

Biergroßhandlung, 
Strobandstr..Ecke, Elisabethstr. 16.

Ae seilen Aezechii
ür einen kleinen Einsatz

2 Million
gewinnen zu können, wird bei der 
großen Aachener Geldlotterie ge
boten. '/i Lose L 10 Mk., V2 ü. 5 
Mk., V. ä 2,75 Mk., sind zu haben 
tzei__ Oskar o rd ert, Thorn.

Rattentod
(Felix I,»misch, Delitzsch)

ist das beste Mittel, um Ratten und 
Mäuse schnell und sicher zu vertilgen. 
Unschädlich für Menschen und Haus
thiere. Zu haben in Packeten ü 50 Pf.
bei V . K. 0uksc«, in Thorn.

„Lriumpli",
feinste Süszvahm-Margavine.

Im Geschmack, Aroma «. Niihrwerlh gleich guter Butter
empfiehlt täglich er. 8 Mal frischen Anstich,

pro Pfd. 60 Psg., bei größerer Abnahme Preisermäßigung, 
Oar! Zalmss, SchuhMijerjirch 26.

«  4 4 « ! ^  betreffend Untersuchung meiner oben empfohlenen Margarine, 
bezeichnet „Trium ph" aus der Fabrik von frlkr »omann, 

Dissen: „Die mir unter obiger Bezeichnung gütigst übersandte Margarine 
enthielt nach der chemischen Untersuchung: Feit 89»774o/<,, Wasser 7»4l0 /- 
Kochsalz und KSseftoff 2,8l««/o> Die Butter war ,m übrigen frei von 
allen ungehörigen Beimischungen, Konservirungsmitteln und dergleichen. Bei 
einem sehr hohen Fettgehalt, höher als ihn Naturbutter auszuweisen hat, 
besaß die Butter die erforderliche Konsistenz und verband mit angenehmem, 
seinem Geruch einen vorzüglichen reinen Geschmack. M it Rücksicht hieraus 
und mit Rücksicht auf ihre große Haltbarkeit kann die obige „ IH u m p k -  
Wloi'Soi'Lno" als ein ausgezeichnetes Fabrikat den Hausfrauen bestens 
empfohlen werde». gez. v r . Gerichts-Chemiker."

Das krilr Zckneiäer'sche Konkurs- 
Waarenlager 

M a r k t  T A -

bestehend in fertigen Herren- u. 
Knaven-Garderoven, Tuchen und 
Buckskins wird täglich um zu 

räumen zu den 
billigsten Preisen 

ausverkauft.
Anfertigung nach Maaß wird in 

bekannt elegantem Sitz billigst an
gefertigt.

kiiirig

D N IW !

Das Beste
in seiner Vorzüglichkeit

Metall-Putz-Glanz

4m or
Neueste Prämiirung: 

goldene Medaille Stettin 1893.

In  Dosen L 10 und 20 Ps.
» D v i r ' a l L  2 H  L r a l t r v i r .

Amov ist nicht zu verwechseln mit der 
schmierenden veralteten rothen Putzpomade.

Rubrik L.u1)82)U 8k i  L  Oo., L e rliu  ^ 0 .

NIO8-!lolitsMs-
lbMUlgsg,

sowie

W M -W tllllM M
mit vorgedrucktem Kontrakt, 

find zu haben.
6. vMdiMskj'Ads öselMkLkrsl.

Der Laden
nebst Wohnung und Nebenräumen, 
welchen Herr Oranowski bis jetzt 
inne hat, ist vom 1. Oktober d. Js. 
zu ve«mi ethen.
__  S ekullr.

A« sttllllR. Vlllüerzilllllln
!" A  Brückenstrabe, möblirt auch 

Nähereŝ i'n der Geschäftsstelle

Ei» möblirtes Zimmer,
Kabinet und Burschengelaß zu verm. 

Gerechtestraße 30, parterre, rechts.

A» Mistes U«mr,
im Hinterhause gelegen, ist s o f o r t  
billig zu vermiethen.
_____ Breiteste. 33, 1 Tr.

Mlirle-jmm
billig zu verm. Katharinenstraße 7.

Druck vad Verlag vor» C. Do«browSN 1» Thor».

Gut m. Z ., groß n. v. Baderstr. 23, 111.

Wohnung,
8 Zimmer, Zubehör. Garten, 
Stallnng, zu vermiethm

Brombergerstrasie 76.

ß m s c h M i A  M j m W .
Die erste Etage, Breitestraße 24. 

ist zu vermiethen. Su»»sn.

ß n M s l W e  W H n « » .
vollständig renovirt, von6—7 Zimm-, 
1. und S. Etage, zu vermieth-n 
Schul- n. Mellienstr.-Ecke lO.

« e l l i e i i - » . U ls e e M . - k e l i s
sind L Wohnungen von je 6 Zlinm., 
Küche, Bad rc. ev. Pferdestall bill. zu 
verm. Näheres in der Exp. d. Ztg.

ß m W W e  W c h e m D
von 6 Zimmern von so f o r t  zu 
vermiethen tn unserm neuerbauten 
Hause Friedrichs. 10/12.

Mellienstratze 80,
2. Etage, 6 Zimmer, reichlich Zubehör, 
Pferdestall, Wagenremise sofort billig 
zu vermiethen.

D i e  2 .  E t a g e ,
Seglerstraße Nr. 7, bestehend aus 5 
Zimmern, großer Küche und Zubehör, 
ist von so f o r t  anderweit zu ver
miethen. tterrdeeg.

W o h n » » « ,
2. Etage, 4 Zimmer und Zubehör, 
per 1. Oktober zu vermiethen Bader
straße 19. Lsoi-s Voss.

W k l > v c h » » W U » , « ! l . W . ,
vollständig renovirt, sind in meinem 
Hause, Brombergerstraße 46 und 
Brückenstraße 10, von sofort oder 1. 
Juli cr. zu vermiethen.

^oksnns Kusol.

M c h r i e t t c h W
von 5 Zimmern, Küche, Bad und 
allem Zubehör, mit Wasserleitung 
versehen, ist billig zu vermiethen. An
fragen Bromberqerstr. 60, im Laden.

P a r t . - W o h » « « g
v. 3—5 Zimm. n. Keller z. L. Oktbr. o. 
früher zu miethen gesucht. Anerb. unter
w. 7. an die Geschäftsstelle d. Ztg.

s  W o h n u n g e n ,
je 4 Zimmer mit Zubehör, parterre 
und 3. Etage, sofort oder später 
zu vermiethen Mauevktraße 86.
»Zwei Zimm er, Küche, v. s. z. v. Zu ersio. 
O  4. SKsIoKI, Neustädt. Markt 24.

' I  liefen, bissigst unket öakäntie

^ 2 S c ^ ' N L n f 3 b k ' i l <

Gerechtestratze N r. SO ist

kille jtrM U e Wkim
von 4  Zinuneru nebst Zubehör und 
eine kleinere Wohnnng von drei 
Zimmern sofort zu vermiethen. Z u  
erfragen daselbst 3 Treppen bei Herrn
Vvooms.

FttiMe Um«,
4 Zimmer, Küche und Keller, vom 
1. Juli d. Js., Tuchmacherstr. Nr. L, 
zu vermiethen.

Eine Wohnung,
machrrstrahr 1. vom l. Dktober
zu vermiethen. « .

W » k  K c h l M W
von je 3 Zimlnern, Entree, Küche, 
Speisekalnmer und Abort — alle 
Räume direktes Licht — sind von 
sofor t  oder später zu vermiethen 
in unserem neuerbanten Hause 
Friedrichstraste 10/12. Badeeiu- 
richtung im Hause.

I n  meinem neuerbauten Haufe, 
Heiligegeiststr. 1, ist

eine Wohnnng,
bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Zll. 
behör und Balkon, von sofort zu der« 
miethen. M. LisIK»,

Coppernikusstraße 22.
Eine Ileine Wohnnng,

3 Zimmer und Zubehör, 3 Treppen 
hoch, für 290 Mark zu vermiethen 

Culmerstraße 20.
Kleine Wohnung sof. z. verm.

6 . S E in s ,  Neustadt.
einem Gartenhäuschen sind 1 bis 

-KF 2 Zimmer n. Balkon, möbl. auch 
unmöbl., ev. als Sommerwohnung zu 
verm. Auskunft ertheilt die Geschästs- 
stelle dieser Zeitung.____________

2 große, helle Zimmer,
s geeignet zu Bureauräumen oder 
! zur Sommerwohnung, sofort zu 
l vermiethen.
 ̂ k . ensolkarckl, Gärtnerei

Friedrichftratze 8
1 Pserdestall nebst Burschenstube zu 
vermiethen. Näheres beim Portier.


