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! Berlin. Laut dem tiirzlich ver- 
Issetrtlichten Ergebnisse der am 1. De- 
sernber 1900 vorgenommenen Volks- 
iihlung beträgt die Einwohnerzahl des 

s utschen Reiches 56,345,018. Hier- 
von sind M,731,067 Personen männ- 
lichen Geschlechts. Seit 1895 betrug 
der Bevölbetungszuwachs in Deutsch- 
land ungefähr 4,000,000 Seelen, die 

rößte Zunahme fiir eine fünfjährige Periode während der letzten 530 Jahre. 
Preußen hat 84,468,-«377 Einwohner, 
oder 2,608,154 mehr als in 1!«-?95. Am 
meisten gewachan ist die Einwohner- 
zahl in West-Talen nnd den Viheinlans 
den«-Die Berliner Polizei erließ eine 
BelannimaQnmL daf; in Hotae un- 

«liingst erfolgter gerick«-ålic:«-:r Entschei- 
dung auslänkifche Pferzte strasbar sind, 
wenn sie in Txtztschicxntd einen ausxers 
halb des Reich-IS erworbenen eDoktor- 
titel führen-»Das neue Berti-et der 
Stadt Berlin weist eine Ausgabe von 
114,(«s:!),()(1« Liliark weis-Der Zim- 
mermcnn Will-sehn Bischofs krvxsrde aus 
einem tåjrundftück in der Friedrichs- 
Fselderstrasze, mit Zien Kleidern an den 
eisernen Spitzeti«rer Hofmauer hän- 
gend, todt aufgefunden Er war bei 
Dem Versuche, in der Nacht durch 
sUeberklettern der Mauer in sein ver- 

lschlossenes Wohnhaug zu gelangen, 
hängen geblieben und dabei erwürgt. 

Charlottenburg-» Ein Legat 
svon 100,000 Mark ist der Stadtm- 
nneinde Charlottenburg ausgezahlt 
worden. Der Baron Geome Kills 
Mar, der im Jahre 13287 starb, hatte 
in seinem Testamente bestimmt, dasz 
aus seinem Vermögen ein Betrag von 
El00,000 Mark der Stadt Charlotten- 

urg zur Errichtung einer Stiftung 
siibertviesen werde, aus welcher mittel- 
Iose alte Frauen. ausnahmsweise auch 
Männer mit Unterstützungen von 50 
Msl 150 Mark bedacht werden sollen 
Die Zahlung des Legats an die Stadt- emeinde sollte jedoch erst nach dein 

ode der Universalerbin des Barons 
erfolgen. Diese, Fräulein Ida v. Blü- 
cher, ist kürzlich gestorben 

Prof-ins Samt-wes 
Hildeshcim Nach dem dieser 

Tage bekannt gerieben-. nL xsiiltate der 
am 1. Dezember III-O vorgenomme- 
nen Vollsziilvinng lnit Hildesheiin 42,- 
977 Einwohner, genau 40lsss mehr als 
1895. Der Konfesficn its-II wurden 
gezäkzstt 27, 702 Projekt-sinken , 14,18-«; 
Katljsnliken 332 Use sc. ein trie, «-,?9 Ju- 
den und MS IX Nrsok -.c: Isi: einer an- 
deren oder keiner Zions ession unge- 
hören- 

WiklieliZi Bbunen .;«nl ier er- 

la"g«iij«:«.s.- inpcur llei en der erst 
iützlichuzs s-; Ci« Fini li: isngelehrle Ober- 
Leutnunt s-. LI. Exil-r Zeszel Er halte 
tius CZ- "..·i· Tut-Eis Jelehrie deutsche 
Trupp-In l;.i::-.j,eä«r:.-sixz. 

kfzelxrolmkd 
Hans Hin I) sinkka Tini-tut unter 

dem Namen Tr. Lukr, ist im Alter 
von 66 Ju- -,:1 neitcrlstn Mit ihm 
schwand wie-Jst tin llnilum unserer 
kleinen Insek, sxch durch Humor 
stets auszeictrkc k. 

Proviris ,- Eis- « Vulkan. 
Franlsu ..’ie Erben des 

kürzlich verde » denen G tefs des Frank- 
furter Hauses dir Lloibschilde, Barons 
Willts v. Rothsuf,iid, haben den Wohl- 
thätigkeiissiifiunziin irr Stadt die 
Summe von 1,0«--«),0«l-7) Mark überwie- 
sen. Der verstorbene Frankfurter 
Verleger Franz Jiiael ljat der Stact 
2,000,000 Mart siär alte und tranle 
Bedürstige vermocht 

Hanau. Wegen ilnterschlagung 
wurde hier der Oberpostselrelär Kämpf 
verhaftet. 

M e l s u n g e n, Der Minister 
Thielen hat die L- rdauung einer Lun- 
genheilanstalt sür tie im West-n 
Deutschlands befindlichen Eisenbahn- 
beamten in der Nijlke Der Stadt Mel- J 

fungen genelunigL Tie Anstalt foll 
für 100 bis 1520 Vslcqiingc hergerich- 
tet werden. Tcr Mostcndetrag wird 
sich auf etwa TJ«-,·I s-) Mart belaufen· 

Holfriizoklrrm 
S i g m a r i n ne ir. Hier ist Pro- 

fesfor a. D. Sower iski Alter von 
83 Jahren nestorbc1:. 

Provinz XIV-murren 
G reifen hcr ne t:· Ju- Lungen- 

bogen erftidte die Bäuerin skefl nebst 
ihren drei Kindern an Zionlenbnnfi. 

S t o l p. Der Primaner Paul 
Schimmelpfennig rettete unter eigener 
Lebensgefahr den bereits bewußtloer 
fiebenjährigen Schüler Erich Fischer- 
der in den Strom gefallen und unter 
das Eis gerathen war. Es qelang 
dem muthigen jungen Manne, sich 25 
Meter unterhalb der Stelle, an der er 
in’s Wasser gesprungen war, mit dem 
Knaben durch das Treibeis an’s Ufer 
durchzuarbeiien. 

provim Poten. 
Pofen Eine hier abge ttene 

Generalversamxrkiung des Prov eiskal- 
vereins zur Bekämpfung der Tuberkus 
lofe beauftragte den Vorstand, die Er- 
richtun einer Lungenheilsiätte für 
weibli e Kranke aus der Provinz in 
der Nähe der Stadt Bromberg anzu- 
fteeben. Die Landesversicherungsaw 
ftalt errichtet eine Heilftätte für männ- 
liche Tubertulofe im Regierungibezirk 
Po en· 

«chneidenriihl. Das Romite 
ur Errichtun eines Denkt-rate des 
aifers Wilhe In des Ersten entschied 

I- sc 1 

sich file das von dem Bildhauer Deine- 
mann E rlottenburg entworfene 
Adjeu demselben wird das 

nkmal ein Standb ld, das den Kai- 
ser in Ueberlebensgröße darstellt und 
17,500 Mark kostet. 

Prova Ostvrsuw 
Kreuzburg. Beim Fällen von 

Bäumen im hiesigen Stadtwalde siel 
ein Baumstamm so unglücklich au; den 
Arbeiter Benohr, daß derselbe au der 
Stelle todt war. 

O r te l s b u r g. Der taubstumme 
Schuhmachermeister Gorontzi hatte am 

Halse ein anscheinend unbedeutendes 
Geschwür, welches er sich mit seinen 
Händen bfiees anstis3. Als dem Go- 
ronlzi bald daran die linke Brustseite 
beängsiiqsnd anfchlvolL wurde ärzt- 
liche HEXE assf;s.slt, die jedoch zu spät 
kam. Sidan nach einigen Tagen ver- 
starb Gorontzi unter den furchtbarsten 
Schmeka 

XII-komm Mesipreufkew 
G i- a u d e n z. Der Zjährige 

Gnmnciiial-Q-!1e-.rianer Ernst Döijn 
machte seinem Laien durch einen Schuß 
in dasj- Fjssrz ein linken Unxiinstige 
Schulscxtsnijie nnd die Befürchtung, 
zu Ostern nicht Versetzt zu werden, 
hatten den Knaben zu der That ge- 
führt. 

M a r i e n b u r g. Der Schloßsig- 
kus hat jiillgfkhin das in der Nähe der 
Lauben belegtne Grundstück der Thier- 
arzt Nouvelschen Erben für 51,000 
Mark angemqu Das Gebäude wird 
abgebrochen nnd dadurch die Seite des 
Hochschlosses, an welcher der Sieben- 
Pseilersaal liegt, steigelegt. 

Rhein-provier 
Essen. Der Gewerkverein der 

christlichen Bergleute Deutschlands 
hielt hier seine Jahresversammlung 
ab. Die Zahl der Mitglieder ist im 
letzten Jahre von 22,00() auf 29,784 
gestiegen, des Bermöaen des Verein-Z 
HRI sit-Eh du«-II srfxosslspk hsksngfnys Pest 

Kafse schloß mit einem Bestande von 
67,308 Mark. 

Krefeld Die vor zwei Jahren 
hier gegründete Arbeiterwohnungsgei 
nossenfchaft hat bis jetzt siir 56 Fami- 
lien Wohnungen fertiggestellt. Weitere 
19 Häuser für je zwei bis 5 Familien 
sind im Bau b:«xriffen, und für die 
diesjährige Thätiateit ist eine Pau- 
schatsumrne von 850,()00 Mart bewil- 
list 

M ü l h e i m. Bei dem Versuch, ein 
Koupefenster zu öffnen, stürzte durch 
Aufschlaaen der Koupethiir Frau 
Schulze-Wiesche auf der Strecke Mül- 
heim-Hi:ißen aus dem Eisenbahnzug- 
Sie erlitt einen Schädelbruch und war 
sosort todt. 

Provinz Hochrot-h 
Ha l le. Die Errichtung eine-Z 

Zooloqisclxsn ("7»artens hierselbst ist ge- 
sichert. Tarp- AttienkapitaL das fiel 
auf 100,0««—«) Mart beläuft, ist bereits 
überzeielznet 

Nordhausen. Jakob Plaut, 
Ehrenbiirkxer unserer Stadt und ehe- 
maliger Leiter des Banthanses Plaut, 
ist in Nizza im Ess. Lebensjahre ge- 
starben. Der Verstorbene, ein Jsraelit, 
hat sich durch die Plain-Stiftung die 
größten Verdienste um Nordhausen er- 

worden. 
O. u e r f n r t. Unter dem Verdacht, 

an der Ermordung des früheren 
Schutzmanns Vogel betbeiligt gewesen 
zu sein, wurde der Fleischergeselle Wil- 
helm König aus Rosenfeld Verhaftet- 
VogeL der als Einsiedler in einein 
Gehöer außerhalb der Stadt wohnte, 
war dort erschlagen und beraubt auf- 
gefunden worden. 

Provinz Hättest-w 
Görlitz. Dahier ist ein alter 

Achtundvierziger, Professor Backhaudz, 

Einer Zeit Mitglied des Frankfurter 

barlamentxx aus dem Leben geschie- 
en. 

O p p e l n. Der Schwingenmacher 
Konstantin Thrmann aus Pluder, der 
den Kolonisten Johann Bock vorsätzlich 
erschossen und dessen Besitzungen in 
Brand gesteckt hatte, wurde jüngst 
vom Schwurgericht zum Tode verur- 

theilt. 
Sp tottau. Der Kreis-tax-, isse- 

fchloß den Bau einer Militärftrasze v.:n 

hier nach dem für das fechfte Armee-—- 
koth in Herrichtung begriffen-In Trup- 

eniibnngsplatz Neuhanitxier. Der Eis-ins fteuert zu den Baukoften 215,- 
000 Mark bei. Die Gefammttostijji 
betragen nahezu 500,000 Mart 

Z a b r z e. Jm Visniarctfctiacht der 
Königggrube wurden der Steigst Ko 
patz und drei Bergleute-, die eine Wet- 
tetthür öffneten, sofort von Gner be- 
täubt. Wätirend der Steig-w noch ge- 
rettet werden konnte, icxr die-J bei den 
drei Bergleute-n nicht nich it!i.iglidi. 
Prwa Fels los- wt ers-II olstoin. 

Flensbutg Ter Landmann 
Paul Steenfenin Vlunicntocg schlug 
beim Umtmrfen feine-H Wagens mit 
deni Kon fo heftig gegen das Eis eines 
Grabens, daß er todt unter dein Wa- 
gen hervorgezogen wurde. 

Kte l. Der größte Arbeiter-Bau- 
verein in und um Mel, derjenige zu 
Ganrden, beschloß, heuek 400,0()0 
Mark für den Bau neuer häufer anf- 

gtettvendem Das Gros der Mitglieder 
s Vereins besteht aus Arbeitern der 

Reichen-erst 
Arm-ins Deckt-M 

M ti n ft e r. Auf ihrem Gute Kop- 
penbetg in Westfalen stars letzthin die 
derivitttoete Gräfin Kielmancegge, die 
legte Enkelin des tn 1831 verstorbenen 
berühmten Staatsmanns Reschsfted 

Kern v. Stein. Da sie set direkten 
echtem-nett hinterließ, fs llen dts 

l-— .- 

großen Güter VII-zu strick Zcr Burg 
Stein, dem Stamm-Erz ice ;"s,.:-;-r.i-«.i: v. 
Stein und Koppen::«g. an den Gra- 
sen v. d. Gröben, Geheimes Legations- 
kath bei der deutschen Gesandtschaft in 
Madrid. 

Doktmund. Das für die hie- 
fegen Rieselseldcr und Entwässetungs- 
anlagen eingeführte Kapital von 
6,039,167 Matt hat sich im verwick- 

nenstFistaljahre mit 3.34 Prozent ver- 

iin 

Haehsew 
Dresden. Laut dem neulich 

publizirtcn Resultate der Vollszäh- 
lung vom 1. Dezember 1900 beträgt 
die Einwohnerzahl des Königreichs 
Sachsen 4,199,758, was gegen 1895 
eine Vermehrung um 11 Prozent be- 
deutet-Hier wurde der Rentier Joh. » 

Friedrich Lange, der seit einigen Wo- « 

then in Rirkoif verheirathet war, fest- 
genommen. Er hatte seiner Eheer 
Werthpapiere im Gesammtbetmge von 
100,000 Mark entwendet.——(kjestorken 
sind hierorts der berühmte Mathema- 
thiter, ijeimsath Schlmnitch, im 
Alter von TJ Jahren, sowie der Be- 
gründer irr-:- erskirn Dresdner Dienst-— 
niminsissthiikitut5, des Meint-Insti- 
tuts etc» sssofspediteur Gaukle. 

C heinnitz. Die Sächsische Ma- 
schinen-Fabrik in Chemnitz hat vor 

Kurzem die ersten Lolomotiven siir 
China abgesandt Dieselben sind siir 
die Eisenbahn von Tsmgtau in 
Deutsch-China bestimmt. 

Frankenberg. Ein nat-hab- 
menswerthes Beispiel hat der Fabrik- 
besitzer Stadtrath Karl Lohr hier ge- 
geben, indem er seinem Beamten- und 
Arbeiterversonal an Stelle eines soge- 
nannten Fsabrikballes eine Kohlen- 
speLde machte. 

M-- I!!—-IJ-s- s..» 

U s- c- d U (- L J- Ost Wollt-V »Un- 

lervtt gewordene Besitzer der hiesigen 
Bleiwaarenfabril ,,Saronia," Kauf- 
mann E. T Himmel, wurde wegen be- 
trächtlicher Wechselsälschungen verhaf- 
tet. 

S ch e v e m i tz. Der Gemeinderath 
von Schere-wit- beschloß die Aufnahme 
eines Darlelms von 200,000 Mart 
zum Bau einer eigenen Wasserleitung. 
Nach einem ferneren Beschluß des Ge- 
meinderaths dürfen in Schedewitz 
fortan alle Nahrungs- und Genußmit- 
tel, mit Ausnahme der flüssigen, nur 

nach Gewicht oder Stückzahl verkauft 
werden. 

Z w i ck a u. Der Tischlerei-Inha- 
ber Lippold wurde unter dem Verdacht 
der Brandstiftung gesänglich einge- 
zogen. 

Fpüringisepe Hinter-. 
W e i m a r. Anbier starb Oberhau- 

rctth Ernst Kohl, Präsident der Deut- 
schen Jngenie nr Gesellschaft un« Ti- 
reltor ter ciscnbahn Weimar Gera, 
im Alter von 76 Jahren. Er war 
einer der bekanntesten Ingenieure 
Deutschlands und besonders ein Bahn- 
und Briiclen:Jngenieur von Rus. Ein 
Sohn des Verstorbenen, Martin Kohl, 
ist Kaufmann in Denison, Tex. 

A l ten bu r g. Der Gesteite Sei-s 
serth vom M. Jnsanteriesjliegiment 
hatte die Aufsicht über eine Korpornl 
schast beim (.5jewehrreiniqen. Bei letz, 
terein hatten die Mannschastcn leere 
Patrvnenbiilsen in den Laus gestezkt, 
um das Abflieszen des Putzölg zu ver- 

hindern. qPlötzlich ging da: Wem-:- is 
eines SMuLletiers los; der Schuß fuhr 
dem Gesreitem der dicht vor der tlltiin 
dung des Gemeier stand, in den Unter- 
leib und verletzte ihn derartig, daß er 

wenige Stunden darauf starb. Di« 
Untersuchung ergab, daß die einges l D 

bene Batronenhiilse ein fogenannter 
,,Versnger« einer Platzpatrone war 

Eise n n ch. Die hiesige Fahr- 
zeugsabrit iIt gegenwärtig mit der Lie- 
serung von Munitionswagen für Ar- 
gentinien beschäftigt. 

G o t ba. Die berühmte Sternwarte 
auf dem 3d7 Meter hohen Seeberg, 
südöstlich von Gotha, ist durch Feuer 
zerstört worden. Jn ihr arbeiteten die 
Ists-Innqu nfkssg vvvvv fes Its-I DON- 
-........... ..»..-..»...... »We» «»..« .«.- 

Lindenau. 

H a« m b » r g. Beim Hamburgis 
schen Erbeka Amt wurden im Jahre 
1900 an F i:..7-«t)nf"tsfte11er BEIDE-JE- 
Mork einge..i:«kmren. TM Zur Ver 
fteuerunz «l«-—«---O- sit-il betete-: 
1M3,0’k:'« "«";- «..;.;"«tament:· 
fteinerisjji.. Dei-i 
Fiskug fis-i ,. Gut 45sx 
Mark tin-J r- ---::set)aften zu.-- 
Zum tnnf:n.å::::;s..1·,s.sn Hkiiator wurde 
Dr. Heinucsr Traum Inhaber der 
Harburger s95:::.i!ni Komm Tabrih 
gewählt. -Bei Kur-baden wurden im 
verflossenen Jahre 868 Schiffe desin- 
fizirt, und zwar 327 wegen Pestgefahr 
und 31 aus sonstigen Grunden Die 
Desinsektion von beweglichen Sachen, 
als Kleidung der Seeleute u. f. w. er- 

streckte sich auf 57,587 Stück. Im 
Hamburger Hafen wurden 70 Desw- 
fektionen ausgeführt und zwar 2 we n 

Peftgefahr, 20 wegen Erkrankung Fee 
Besatzung am Darmtyphus, 2 wegen 
Diphtherie, 16 wegen Tuberkulofe und 
20 wegen verschiedener Krankheiten. 
Die Zahl der hier desinfizirten beweg- 
lichen Sachen betrug 3773. Außerdem 
wurden noch aus 36 Schiffen die Vieh- 
siälle desinfizirt, und zwar in 35 Fäl- 
len wegen Erkrankung des darin 
transportirten Vieheg. 

B r e m e n. Aug unbekannter Ur- 
fache ertränkte sich dahier der-Kauf- 
herr Cornelius Klipp. 

Liibeck. Unter den deutschen 
Städten marschirt Lübeck au dem Ge- 
biete der öffentlichen Beten tun mit 
tn verhaßt Reise. St e fis 

S-« 

» 

einer opulenten Straßenbeleuchtnng g, 
durchweg mit Gazgtühticht Demnächst 
wird nur« noch die probeweise Beleuch- 
tung einiger Straßenzith mit Lukas- 
licht erfolgen. Lutaslicht ist ein über- 
aus intensives, das Bo nlicht weit 
übertreffendes Licht, wel sich aber 

krur etwa halb so theuer stellt wie die- 
es 

Steinchen-V 
L ö n i n g e n. Der Rechnungsstel- 

ler J H Reiners, welcher im Novem- 
ber v. J. wegen größerer Unter-schla- 
Zungen flüchtig wurde, ist dieser Tore 
in Rotterdam gefaßt und nach Löwin- 
gen zurückgcbracht worden. 

Meckecenst 
G it st r o w. Die Straskamwr 

verurtheilte Den Gutsbesitzer Uns-; 
aus Großkelcy der am 14. Oktober 
v. J. aus dem Anstand seinen j"..«-.- 
geren Bruder crscl)of3, den er für ( ji 
Ciiick Wild hielt, wegen fa)rla1kii 
Ttiotung zu drei Monaten Gefängniß 

Mrnreiisrsmeig zip-m 
Zdrsrlingerode Drei ccfxoksrs 

gen-. ekyais en rief) linncn Ja- .- .:il 
n it ritrsel bin iliiklage zu befask n mi) 

jedes M al is »Er der Aus-ging cixi kn- 
de ter. Der Bärlermeistc r ( Ust Miil 
lc r und Frau aus Ort in Mode warm 
der k’3rcmdstiitun1 beschulriqi. TaH 
erste Schwurgericht setzte Die Sache 
aug, um die Frau auf ihren Geisteg- 
zustand untersuchen zu lassen, im Juli 
v. J. verurtheilte dann ein zweites 
c: nourgericht beide Angeklagte zu j: 
drei Fahr-en Zuchthaus und drei Js- 
ren ( lirverluii. Nach eingelegter Re: 
vi ion hob das Reichsgericht das Ur- 
tlxil Oequ eines Formfehlers auf 
Neiilich stinden die Angeklagten wieder 
vor einem anderen cehwurgericht und 
I-« »Q .,— ---------- 

ssukuylc Ilbsslplpkswcsso 
Detmold. Der Kaiser hat den 

Oberleutnant v. Wasielewsii jüngst als 
Ordonnnnzoffizier zur Dienstleistung 
beim Grasen Lippe, Regenten des Für- 
stenthums Lizzpe-Detmold, komman- 
dirt. Man schließt hieraus-, daß die 
Spannung zwischen Berlin und Lippe- 
Detmold beseitigt ist. Eine Span- 
nuna war bereits 1897 in Folge der 
Thronfolgefrage entstanden, worauf 
diese dadurch erweitert wurde, daß der 
Regent Graf Crnft den Offizieren der 
Garnison befahl, seine Söhne und 
Töchter zu grüßen, der General aber 
erwiderte, er empfanae seine Befehle 
nur vom Kaiser. Letzterer sandte 
dann auf einen Brief des Regenten 
ein Teleqramm, in dem es hieß: »Dein 
Reacnten, was dem Regenten gebührt, 
sonst weiter nichts.« 

EwMerzogthnsn Dessen. 
D a r m ft a d t. Unliingst starb der 

Landtagsalsxeardnete Brunner, Müh- 
lenbesilzer in Sigcjliciin 

Alze1;,-. Der sliichiige Theilhabxr 
der Alzener Niidelfabrii, Paul Lang- 
fel:.-, schoß III-, iin Caskliaus »Zum 
Trichme in Flastcl eine Kugel in den 
Kopf. Er wurde sterbend in das Ro- 
cisxusspitil Itbracht 

M a i n ,s. Tie it(-3einbau:Kommis- 
fron siir S’s«««in««-:ssen beschion in gro- 
szc!:"1k«lJ-Trs.i;«issre (««72«;!eri:":-:cnte niit ameri-v 
ttsiisshen Reisen zu n!acl;en, um die 
«,(kl;.«;-Llo:er(1 ,;:1 vernichten. 

U i x l) a n se n. Vor der Straf- 
kaiamer cher sich der Schmied Becker 
wesen snlnliissiaer Tödtuna zu verant- 
warten. c-: hatte eine Floh-ertflinte, 
mit der er Czsatzen zu schießen Pflegte, 
in der Ecke eine-J Zimniers stehen las- 
sen, spielend-e stinkt-er waren daran ge- 
rathen, und ein zehnjähriger Knabe er- 

schon dabei das dreijährige Töchtercl;en 
des Becken Das Urtheil lautete auf 
Freisprechuria, da nicht nachzuweisen 
war, ob die Flinte, als Becker sie weg- 
stellte, geladen war, oder ob der Junge 
sie Vor dem Schuß geladen hat. 

Darm-. 
M ii nch en. Durch Stürme sind 

letzthin in den Staatssorsten im Sü- 
den der Kreise Schwaden und Liber- 
uuiirrll un Uumzkllelm(1«-;1«,MN«.-lck, 
zuineist Firhteiitsolz, nngcworfen wor- 

den.---Hier ist ein Verein für Kinder-«- 
sehnte gegriindet worden, dessen Aus- 
schan ans Vertretern der staatlichen 
und skädris-"js«ss Behörden anLJ Gelelsr 
ten, Vier ;-- nnd Damen der stiften 
Gesellfifmh :·ise bestehn HJn des 
Rieiskskrsii-. IT ichenccrsiiiåsidsulvrit war 
der ZU Jst-«- alte Fabrikarlieitcr CL: 
tillurå Ist-mit mit der sitciniqvng eine-« 
leeren Espiiii.1«-"safses.3 beschäftigt Aka 
er mit einem Lichte in dieses hinein- 
leuchtete, erfolgte eine Explosion, wo- 
bei Schmid so schwere Verletzungen 
erlitt, das; er starb. 

Amberg. Jn einer Nacht brach 
in einem Hause aus der Stieglitzeri 
höhe ein Zimmerbrand aus-, bei wel- 
chem eine Wittwe, Namens Walter, 
und ihre zwei Kinder den Tod durch 
Ersticken fanden. 

A u g s but g. Die Augsburgce 
Diözese zählt nach dein neuesten Kata- 
log naher 762,000 Katholiten Jin 
Ganzen sind 1328 Geistliche thätig. 
Erledigt sind zur Zeit 819 Seelsorge- 
posten. 

Gesrees. Der frühere hiesiqe 
Pfarrer-, Schriftsteller und Afritarci- 

Tende, Dr. Schwarz, ist auf einer Tour 
n Wiesbaden plötzlich verstorben. 

« ngolstadi. Der Direktor der 
A hetlung »Altnürnberg« auf der 
panamerikanischen Ausstellung in 
Bussalo, Deutsch, hat die Kapelle des 

JnfauterieMegiments in Jngol- 
adt unter Leitung des königlichen 
rusitineisterg Max Schott für »Alt- 

nürnberg« engagirt. 
Kultus-ach Im Schotgastthale 
ME. VII-W 
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bei Wirsberg hat man ein großartiges 
Lager ssriinsiein bester Qualität er- 

schleifen Es wird durch Anlage einer 
sogenannten Steinquetsche industriel- 
ler Verwerthung zugänglich gemacht. 

Münchbetg Aug der hiesigen 
Schulsparkasse kiikmen heiser an 101 

ZKonsirmandenkinder nicht weniger als 
!12,700 Mark Spareinlagen zurückge- 
izahlt werden. 
i N e u b u r g. Der verstorbene pen- 
Esionirie Bezirksamtsregistrator Xaver· 
Lernhammer hat durch letztwillige 
L rsiigstng verschiedene gemeinnützige 
ks minigingen mit Legaten im Ge- 

is.rn«c:1tb«-:tra(.1e von 8900 Mark bedacht 
isan tie Summe von 5000 Mark der 
sArmcniasse der Stadt Neuburg zuge- 
iwensxei. 
J Qbervieshthal Jm Orte 
-(3'-O«lem liith das königliche Kultus- 

.i teriur meine pzsachschule für die aus- 
»Ihr stien Cingefgv brie Spitzenllöppelei 
»erric.)ten. Itadlern und nächster 
iixtezkebung besel;i·iftigen sich nicht weni- 
gr denn 500 Personen mit Spitzen- 
krOZT Tin. 

Jasserburg Das- hiesige 
c- Hfscn nger icht hatte einen Landgast- 
i i: t«j,ki i r einen katholischen Geistlichen 
ein n Pftispn geninnt l)«i«e1!nd ge- 
gen ten des halb B: leid igunaekk lzge er- 

heben war-, eigesproch en. Das Land- 
gericht o::- theilte if )n dagegen zu 80 

EMark SCHLEIme da das Wort ,,Pfafs« 
wohl im Miitelalier keine Beleidigung 
« 

gewesen, aber heutzutage eine solche sei. 
Ins-I der Bhrirwfalp 

Germersheim Die in der 
hiesigen Kaserne ihrer Zeit ausgebro- 
chene Thphusepidemie kann jetzt als 
vollständig erloschen gelten. Die zur 
El siege von Würzburg hierher komman- 
dirten Krankenpfleger sind wie-der zu- 
rückgekehrt. Die verseuchte Kaserne ist 
noch nicht wieder bezogen worden. Zur 
Verhiitung einer ähnlichen Epidemie 

H 

hat sich die Militärbehörde mit der 
Stadtverwaltung zwecks Herstellung 

Einer Kanalisation tn’s Benehmen ge- 
etzt. 

L a n d a u. Die ausgedehnten Be- 
tämpfungsversuche des Heu- und 
Sauerwurmes, der in den rheinischen 
Rebgesilden schon einen nach Millio- 
nen von Mark zählenden Schaden ver- 

ursacht bat, haben bis jetzt noch kein 
durchaus wirksames Gegenmittel zu 
Tage gefördert. Zur Erprobung des 
bisherigen wirksamsten Verfahrens-, 
des Abfangens, beschloß der Landauer 
landwirthschaftliche Bezirtsausschuß 
die Engagirung von Schulkindern zum 
Abfangen der Winterpuppen. 

Schifferstadt. Jn der hie- 
sigen Eisenbahnstation wurde der 
Bahnverwalter Gerlach von einem 
Personenzuge überfahren und getödtet. 

Yürttcmlierg 
Stuttgart. Der Weinertrssg 

des letzten Herbst-es war fiir die mütt- 
tembergischen Weingärtner der beste 
seit langen Jahren. Der Gesammt- 
werth betrug 18,87s3,906 Mark, gegen 
7,670,692 Mark im Vorjabre. Die 
württembergische Weinbanflchhe be- 
trägt 21,50«) Hektar, wovon im ver- 
wichenen Jahre Ists-TO im Ertrag 
standen-Die meittssckanntc Jirkkxsxx 
Foehr, Hosjinoelier dahier, beging Var 

Kurzem die Feier ihres IOUZährigkn 
Bestehens. 

E b i n g e n. Daltier erdrosselte der 
Fabritarbeiter G. Maag Nachts das 
dreijährige, in die Ehe mitgebrachie 
Töchterchen seiner Frau. Maag atte 
sich der Verhaftung durch die F uclst 
entzogen und wurde später in der Nähe 
der Stadt erhängt gefunden. 

Heilbronn. Nach einem Be- 
richte des städtischen Untersuchungs-- 
amtes erwiesen sich im vergangen-en 
Jahre hierorts von 122 Milchproben 
67 als gefälscht, und zwar durch Was- 
serbeimischungen von 20 bis 120 Pro- 
sent. 

Srbmpnninnpn Auf sinpm 

—
 

Acker des Bäckermeisters Jauch mirs 
ohne sein Wissen eine Telephonstanoei 
gesetzt worden, und «5aucl) Mike tiefe 
umzusägen fLir aut befunden, weil er 

mit der Anlage nicht einverstanden 
war. Das Gericht erkannte auf fünf 
Wochen Gefängniß. 

Ists-den«- 
K A III t u l) c. Zum Oderbiirqcri 

meister von fis elkrube wurde der seit- 
heriaeL Wer » ::.eister De Schnetz 
ler wiederaz ss.-— uxstzksr starb der 
frühere bot-IF ".s-"««Pi·2-itth ·:"·«.13f1,c:1 

B ti bl « 
s- «-7-Tr«:-s. Trirss asi« 

greiburg fiel nie .-s. s:""-»1I"«-:«-«1 »"-" nor-. Vom 
ritibrett ein-· ; :«":-«1;--.-:!-.I, spitzt-J »Es-ice 

die Räder und fand den THAT 
Heidelberg. Der VIII zu 

Rechtenfleth, Hannnoer, gebotene Mak- 
schendichter Hernmnn Allmers wurde 
zu seinem SO. Gebairistage von der 
philosophischen Fakultät der Universi- 
tät Heidelbetg zum Ehrendoktor n- 

nannt. 
Ke h l. Bei dem amerikanischen 

Konsul Wood in Kehl kam plötzlich aus 
unbekannter Ursache Wahnsinn zum 
Ausbruch; der Viszonful Abter 
nimmt einstweiken die Konfulatdgei 
schäfte way-. 

Mannhoim Das Miniterium 
des Inneren überna die Ko en der 
Errichtung der Hiera nHandwetker- 
Hammer cruf die Staatskasse und stellte 

be das July- 1901 der Kammer 5000 
ar! zur Verfügung 

Rfahsczothringem 
Straßburg. Ein Wink-Lo- 

thringen wurde linJsi n durch Ver- 
siigu bei ths die Cinjäys 

M »s« 

Ist -. 

s 

.. Die Verse n in die 
jctxrnda erfolgt MÆ ledigil 
Grund eines W der 
konferenz darüber-, ob eis- Schiller 
länglich vorbereitet ist, um den 
forderungen der höherm Messe zu 
trügen 

Mülhaufen Der sichere 
zialdemokratifche Reichstagsalgwt 
trete, Redakteur Fernand Vorb, 
wegen einer in seinem Bkatte bega 
nen Majeftätsbeleidigung zu ei 
Vierteljahr Gefängniß verurtheilt. 

Gesteneirk 
Wien. Letzthin wurde der He - 

ausgeber der ,,Fackel,« Kraus, zu 18 
Kronen Geldbuße verurtheilt, weil ev 
den Theaterdirektor Bukovics des Bru- 
chcs des Ehrenwortes und den Christ- 
ftcller Hermann Bahr der Bestechlik 
kcit beschulifiAt hatte.—Der sechs·äh- 
rige JOHN des Nachttoächters Fa ia 
lxnntirie mit einem geladenen Revolver. 
Ptiitziich ging ein Schuß los-, und di 
Kugel drei der achtjährigen Schwe- 
ster des St als-In in den Leib» DaB 
Mcwikn njtir bald inrauf eine Leiche, 
—(-92"cstc-rl«:n ist, im Alter Von 4Q Jap- 
ren. der irr-if oolkswirtljschcsriiche 
(«.I:!·"i.«t t.-«;-":I:is1» gewxsene Schriftsteller- Otlo Li.·-Ji::cis»s-i;3;·er. « 

?l11ssiq. 1zinter dem Verdacht detj 
FiilscLTtnq von Kreditpcsxfsieren wurden 
der Ka;.f1nann Ambros Adler in Aus- 
sig, ein Komplize desselben in Ltip ig? 
und ein zweiter Komplize Namens e-) 
derer in Fiarlsbnd verhafiet. 

E ge r. Jngenieur P. Schleich in« 
Brambach bat in der Nähe unserer-I 
Stadt ein grogeg Koklletilager auf e- 

sct)losse1. Die Kohlen sind von be er 
Qualität. 

K a r l s b a d. Der Senior der hie-- 
sigen Netz-C Dr. Ritter V. Hechbergersz 
ist im IN Lebensjahre gestorben 

K ö n i n g r ä 13 Jn dem benachbar- 
ten Orte Smirikz beginq die Private 
Marie lcervogty ihren Ist sTJ.l)urtO- 
tag. Die Frau hat zwei Kinder, eines Ins-sites hnn 741 nnd einen VIIar non 

72 Jahren. 
L e u t s ch a u. Hierorts fand zwi- 

schen den beiden Leutnanis Alfred 
Lerner und Rudolph Enderle ein Due· 
statt. Dabei stieß Lerner seinem Ge 
ner den Säbel in’s Herz. Ender 
starb bald darauf. 

Monfalcone. Jn einem A 
falle von Geistesstärung brachte de 
Steueramtsdiener Furlan seiner Fr 
eine tiefe Schnittwunde in der Bru 
hierauf sich selbst drei schwere Wund 
bei und stürzte dann auf die Straßc 
wo man iljzn in einer Blutlate ster- 
bend fand. Die Frau gab ihren Geist 
nach Verlauf t: rziacr Stunden aus-. 1 

P r a( Tir 1896 hier verstor- 
bene Tr L- time-»wes Busnl ver- 

machte t s tiarisu 27 ),f()0 Kro- 
nen fi« xr ein-c « stzkunx fiir bil fgtiei ürH 
tige Viere-ki- :-.:) reren Wittw n Die 
Vertheilung hatten das Brei-Her und 
das Wiener mediginische Doktorenk ol- 
legium zu übernehmen Die Midi- 
rung der Jiistung war aker lijs her 
vereitelt war en, weil das r iener me- 

dixinisckse S-;:olea,iunr szrh nicht See-Wer 
einigen könnte, rb die Tritt 
800 Krrnxri oder 70 F rone ni- 
solle. lsz wette :::1nn·sc-:,r li: .. 

vention des Tutiuisteriums des Zszjnriernc 
angerufen 

R e i cl) e u b e r g. Wegen Schulden 
ist der ts· l)s.«-to-.;rcipl) Karl lssnncl nebst 
Frau nach New York durchgebrannt 

YOU-eis. 
Bern. Der schweizeriscbe Leh- 

rerinnenverein sammelt seit 1893 einen 
Fonds zur Errichtung eines Asyls für 
invalide und pensionirte Lehrerinnen.« 
Auf Il. Januar 1901 betrug das Ver-L 
eins-vermögen die Summe von 55,3703 
Franch gegen 47,940 Francs im Vor-; 
jahre.——Wegen stets zunehmender Ge-? 
fährdung der Häuser durch Artillerie-i 
geschosse beschloß die Kriegsverwal- 
tung die Räumung der theils vermie- 
theten, theils Arbeitern der Liegen- 
schastsverwaltung überlassenen Woh- 
nnnntn im Ghsnnsli « Nlntkimnnät4 

lktblron 

werden auf Abbruch verkauft. 
U r i. Jn tscn Schöllenen wurde der 

Geinijfelxindler Bragoni Maurizio von 
Altdorf erfroren aufgefunden Er 
hatte sein Geniiisefuhrioerl bei sich und 
war beim Versuche, sein vorn Wege 
abgerutfchteg Fuhrwerk wieder auf die 
Straße zu bringen, derart ermüdet, 
daß er bei der Kälte den rettenden Weg 
nicht mehr fortzusetzen vermochte. 

B a se l. Die Mantone Basel, Aar- 
qmg und Schafft.).:ufcn bereiten sich auf 
die Jahrhundertfeier ihres Eintrittes 
in den Schweizerbund vor. Die Ap- 
penzeller wollen außerdem die Frei- 
heitstämpfe bei Vögelingegg (14.03) 
und am Stoß (14l)5) feiern. 

S t. G alle n. In Rorfchach starb 
der langjährige Chef des Maschinen- 
dienstes Im Vereinigten Schweizerbah- 
sen, Kuehn 

Aargau. Der Tod der Königin 
Bicwria von England hatte, wie nach- 
tröglich bekannt wird, auch m der geer- 

zauischen Strohfle hterei einen kleinen 
ufschwung hervorgebracht, indem von 

England ziemlich zahlreiche Bestellun- 
gen von schwarzen Gesicchten einstm- 
gen. 

Genf. Dieser Tage ist die durch 
das Arvethal führende Bahnlknie 
GmHZhamonix vollendet worden, 
M deren Ausbau die Rhonofladi Im 
che W Stück dem MontblaseMt 
san erscheint Bisses ging 

nur bis La Glase, von wo« 
M man per Omnibss noch Ihn-w- 
Iis vor-ums 

konnte OR Speck-; l 

www-M --Jf 


