
citat-Nachrichten aus« der 
allen heimath. 

Freie-en- 
provins krank-endan 

; B e r l i n. Die preußifche Regierung 
i beschlossen, die Forftakademien von 
inden und Eberswalde zu schließen. 

S handelt sich um eine Verlegung der I stwtrt chaftlichen Lehrstühle an die » 

iversit en von Göttingen und 
reifstvald oder Berlin, die von einer 
ichtung tn der Forstwissenfchaft 

singst angestrebt wurde und wie sie in 
ünchen, Tübingen und Gießen schon 
«rchgesiihrt ist. Es würden dann in 
u tschland nur noch zwei Forftakade- 

im Tharandt und Eisenach, fortbe- 
««- — Der Numismatiter Jmhoof- 

Iumek In Wintetthur, Schweiz, des- 
M Münd ensammlung die hiesigen 
znjgkjchm zsinseen im vorigen Jahre 
mark-m schenkte der koniglichcn 
kademje der W ssenschaften zu Berlin 

Ungst 100»000 Fhrncs zur Förderung 
von numismatischey PRINT-Der 

auvereinsbirettor d. EPTg Eschle 
urde auf Antrag des St CATSCTEWAHS 

etbst von vek Annage des Mxlpssigen 
eineids freigesprochen Col-XIV chk 
s fahrlässig-en Eides beschuldigi, 713611 

r in Zusammenhang mit der ist-M- 
ung des Theaters des Westens gegen 
n Maler varat zeugte, welcher in 

Folge der AugiagenChonitz’ zu andert- 

lbd Jahren Gefängniß verurtheilt 
ur e. 

---·-« «- -- o. 

Qcos-Blcl)lccscloc. Jllclllcm 
ause der Ringstraße war ein Dach- 
uhlbrand ausgebrochen Die Gattin 
Z sechs Häuser weiter wohnenden 

lskaufmanns Satmong eilte auf das 
larmsignal der Feuerwehr in’5 Freie 
nd brach vor Schreck plötzlich todt zu- 

·« arnmen. 

Wriezen. Die Ofenfabrii von 

Zarl Schalie beging neulich die Feier 
res 100jährigen Bestehens-. Das Ge- 

chäft ward vom Großvater des jetzigen 
nhabers begründet und hat sich aus 

leinen Anfängen zu einem blühenden 
tablissemeni entwickelt. 

pro-im Dann-wen 
L ji n e b u r g. Dahier starb im 84. 

Webensjahre der Bankier S. Heim- 
anann, Senior-Chef der besonders in 

r Provinz Hannover sehr bekannten 
zund angesehenen alten Firma »Simon 
Oeinemann.« 

Wilhelmshaven Von dem 
ETorpedoboot »S. 16« ist der Matrose 
IBerghrst aus Lehe bei Geestemiinde 

HebürtigmachEnttsoendung der Schiffs- 
-asse und unter Mitnahme geheimer 
Papiere über den Ozean entflohem 

Provinz gossenqgassaw 
Ents. Das israeiitische Central- 

EWaisen- und Mädchenheim, das vor 
hier Jahren von Limburg hierher Ver- 

(·le?t wurde, nachdem die Batonin vons 
H rschiGereuth 40,000 Mart zum An- 

i 

( 

lan eines Hauses beigefieuert hatte, ist T 

durch eine neue Schentun von 100,- 
Wo Mark durch den kürzlich in Nizza 
verstorbenen früheren Leipziger Ban- 
kier J. Plaut völlig gesichert worden. 
Plaui hatte der Anstalt schon früher 
vüber 20,000 Mark zugewendet Das 
Heim hat augenblicks-) etwa 30 Zög- 
Itnsne As --. o -. .- 

4 

M u U c k U. ch icU Dullgcill Zflcjkc 
inBetrieb stehende »GewerifchaftArnS- 
dach« bei Weibern hat die gehegten Er- 
wartungen bei Weitem übertroffen Es 

Qwerden jetzt 103 Bergleute beschäftigt, 
F die täglich 500 Heltoliter Brntrntohlen 
y Zu Tage fördern. Da aber die Kohlen- 

1ager fo start sind, daß 600 Arbeiter 
Beschäftigung finden können, so ficht- 
eine wefentliche Vermehrung der Ar- 
beitölriifte bevor. Um dem Wob- 

» 

nungsmangei abzuhelfen, sollen Ar- j 
« beiterkasernen errichtet werden« z s pay-endlich ! 

h e ch i n g e n. Der Schriftsteller f 
und langjähriger Redakteur der « 

«Hohenzollerifchen Blätter« Ostar v.f 
Ehrenberg ist plexkikb nestorbm Jn- ; 
sonderheit haben feine Fris.«."-:sli«.-T,-en wis- 
senschafilichsrn Arbeiten auf beratsig 
schem Gebiete fis-ten Nin-In weit über 
die engen Grenzen III-In «s..l!:rn; hin- i 
aus rühmlich bekann. Erz-sein« ’ 

Brot-sing Warumer ; 
Köslin Die Straftnmmer er-« 

kannte gegen Lin «.«,tsif«.i;ermeis«·erl Heinrich Miilier cis-, Himow unt) fei- 
nen Schwieg-erseht t"T Erst Tumkdsei 

-die in Köölin Ubert-; I us Hei-Ich Ver- 

lauft haii:n, auf k::i Jskotknte Getäu- f 

niß und 50 Mart Exil- «7: :.?-;. s 
Wolgaft. her Stdn einer net-: 

L mslspurisxcn Filiiannbtl von Dem-HE- 
doef iiber Zirs :2-.«-i23 mit Wolgast ists 
v gut tvie ;1,:;-?Echert. Unterneh:.ceri:r ist 
te Firma Lenz LI: Co. H 

"-. Provinz Poten. i 
P est n. Die s-.k:t?;-Js!«f;1 Poeten ! 

ordern in der Provinz THE-im beson- j 
ers in der Gegend von Gnef«,-n, Jno- i 

wtazlatv und Strelno noch immer 
« 

Opfer. Auch ein Arzt wurde von ihnen 
the-hingerafft Jn dem Dorfe Brud- 
yn bei Janowitz wurde die Schule ge- 
chlofsem weil die entfetzliche Krankheit 
·rt zu start auftrat.——Die Straftam-« 

s— stnee verurtheilte v. Giemionttowstt« 
.- Itevaeteuk ver mais-im Wochenschkin 

«»Praea,« wegen Verächtlichmachung 
von Staatseinrichtnnnen zusätzlich zu 
einer fechsnwnutlichcnGefängnißftrafr. 
Das Vergehen wurde gefunden in 
einem Artikel tiber das Einschreiten 
Äber Polizei gegen den nnerlaubten pol-j 

"" uifchen Privatunterriet)t, was als eine 
Schmach des Jahrhunderts bezeichnet 
sat. 

Arotofchtrr. Der Kaiser über- 

»O der katholischen Gemeinde zu 

L Jsk Is 

Krotoschin als Beihilfe zu den Kosten 
fli: den Bau eines neuen Schulhauses 
einen Betrag von 70,000 Mart aus 
seinem Dispositionsfonds. 

provinz Østprerrsim 
Bartenslein. Die wegen Gat- 

tenmordes vorn hiesigen Schwurgeticht 
zum Tode verurtheilte Besitzerssrau 
Marie Holldack ist vom Kaiser zu 
lebenslänglicher Zuchthaussjra e be- 
gnadigt worden. 

R a g n i t. Der Präzeptor Kerner 
zu Lengwethen beging seinen 86. Ge- 
burtstag. Der im Schuldienste er- 

graute Herr hat bereits 67 Dienstjahre 
auszuweisen und ist der älteste Volks-« 

chullehrer des deutschen Reiches Zu 
einen Schülern gehört auch die Volks- 

dichterin Johanna Ambrosius. Jhm 
zur Seite steht mit 60 Dienstjahren der 

Lehrer Albrecht-Tenlimmen. 
Printqu Mestpteusiew 

D a n z i g. Wegen Unterschlagun- 
gen in Höh: Von JfkiIO Mark Wurde der 
Zejeihkige Buchhanek Bxiiiio Bester 
verhaftet, welcher seit zwei Jahren bei 
den Nordischen Elektrizitätsi und 
Stahllverlen angestellt war. 

T u che l. Kürzlich wurde die LI- 
jährige Beftzersfrau Watczak mit ihrem 

»kleinen Kind-e im Bette todt aufgefun- 
sdern Der Tod war durch Kohlendunst 
: herbeigeführt worden. Das schwer- 
Tlrante Dienstmädchen der Familie 
wurde nach dem Hospitale geschafft. l 

Meinproviup 
Aachen. Zur Errichtung eines 

Hochschulmuseums, dessen Grundstock 
Professor Reisss Gemiildefa mlung 
moderner Und älterer Mei er im 
Werthe von über 200,000 Mark bilden 
foll, wurde in einer Stadtverordneten- 
sitzung beschlossen, einen Bauplatz fiir 
453,000 Mark zu taufen Und 2,0,000 
Mart haar zu gewähren. Der Staat 
errichtet das auf 1)0 ,000 Mark veran- 

schlagte Mufcumå You e und bewil- 
ligt einen reichen ctat für das Hoch- 
schulmuseurn 

E s s e n. Der Arbeiter Ernst Pohlke, 
der am 23. November v. J. in ein 
Cigarrengelchäft der Kettwigerftraße 
eingebrochen war und den Rommis 
Müller ermordet hatte, wurde jüngst 
vom Schwurgericht zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verurtheilt. 

K r e f e l d. Der verstorbene Land- 
tagsabgeordnete Beigeordneter Sens- 
farvt vermachte der Stadt 150,000 
Mark fiir Voltsfchulen 

Provinz Zur-Ufern 
Halle. Anhier ist ein deutscher 

Weinhandlerverband gegründet wor- 
den, der es sich zur Aufgabe macht, vie 
Weinpanfcherei zu bekämpfen-Ge- 
storben ist, im Alter von 60 Jahren, 
der Professor der landwirthfchaftlichen 
Moschineniunde, Dr. phil Albert 
Wüst, Dozent an der landwirthsehaft- 

Ziehen Abtheilung der hies gen Univer- 
rtiit 

Nebra« Die dem Grafen v d. 
Schulenburg gehdrige Zuckerfabrit 
Vitzenburg feierte in den letzten Tagen 
ihr 50jähriges Bestehen. Die seit mehr 
als zehn Jahren in der Fabrik beschäf- 
tigten Arbeiter erhielten Geldprämien. 

Provinx schickte-w 
B re s la u. Der schlesische Pro- 

vinzialausschuß hat beschlossen, beim 
Provinziallandtage den Bau einer 
neuen Jrrenanstalt für 700 Kranke 
und die Erweiterung von anderen Je- 
renanstalten um 540 Kranke vorzu- 
schlagen. Hierfür sowohl, als auch 
zum Bau neuer und zur Unterstützung 
privater Erziehungsanstalten ist ein 
Betrag von 5,950,000 Mart vorge- 
sehen. Jm Etat für den Ausbau der 
Hochwasserflüsse sind in Einnahme und 
Ausgabe für 1901 bis 1902 8,295,000 
Mart veranschlagt, wovon ver Staat 
vier Fünftel übernimmt. 

N e i ße. Jn dem von neun Fami- 
lien bewohnten Arbeiterwohnhause des 
Brennereibesitzets Preiszner zu Oppers- 
vors brach in Folge Fabrlässigkeit eines 
Knechtes Feuer aus, wobei der Böttcher 
Exner verbrannte, zwei Frauen nnd 
ein Mann schwer-.- nno mehrere andere 
Personen leichte Branbtrsuniren erlit- 
ten. Auch viel Vieh verbrannte 
Provinz Häsivswigsispilkkiw 

E l m s h o"rn. Aussehen erregt 
die Verurtbeilung des sc.;ias.en:olra- 
iischen Stadtvervrdneten But i- g wetzen 
Jagdfrevels. Bis-Lag baue nach 
Aussage des Paradiele MAY 
Schlingen zum Fausten von Hasen uni 
fremdem Jagdgebiet attssitstelii. Ists 
Angeklagte bestritt, die « H bega. - 
zu haben Trfzt-:b«:s1:n:sti:·)t s;»s·-.·-.« 
ihn indes-, schnlliq un- - v; ci :t ji« i: » 

zu 20 Mast ein-. 
» 

weise vi: r Ta « .::«-«·-.z;. Her -.'-«:1-- 
urtheilte legte Ver-. 1..«'-s.·1«» Kiel Der zmit zifs kssizenzarztd 
hygientschen Jn .i·u' tkr hiesigen 
Universität, Dr Juliifs »ich-Ema ans 
Hamburg, war i::: b« te ie offistzspn 
Laboratorium mit sieiniuituxsn viru- 
lenter Thyphuåbakterien beschäftigt 
und zog sich eine Jnfettion zu, ver cr 

erlag. 
provkni Most-Talern 

A r n S be e g. Die für den Regie- 
runggbezirl Arnsberg vorgesehene 
Lungenheilstiitie wird auf dem Gute 
Umbroci bei Dabl errichtet. Die An- 
stalt wird 80 bis 100 Betten enthalten. 
Die Landesversicherungsanstalt hat 
sich bereit erklärt, alljährlich etwa 144 
Kranle mit se 42 Verpslegungstagen 

ge den Verpslegungssatz von 8 Mark 

Pfennigen den Tag der Anstalt zu- 
zusü bren- 

D e r n e. min Streite erschlug der 
Qergmann ralle den Bergwaan 
Langner mit einem Besenstiel. 

D r e Z d e n. Der Arbeiter Walther 
in der Fkärtexiyer Fjgpierfabrik glitt in 
der Leimkiiche aus nno fiel in dei: mit 
Leim gefüllten Bottich. Nach furcht- 
baren schweren Leiden erlag er den 

Vrandwunden.—Hieroris starb, im81. 
Lebensjahre, der Hofrath Karl Acker- 
mann, Rechtsnnmalt und Syndikus 
der Sächsischen Bank. Er war viele! 
Jahre Vorsteher der Dresdener Stadt- i 
verordneten, Mitglied der 2. Kammer 
der sächsischen Ständeversammlung 
und Reichstagsabgeordneten 

Aue. Der Vorsteher des Spar- 
v-.reins zu Aue, Schmidt, wurde wegen 

Untersclklagung von 17,000 Mark 
Sparge dern zu drei Jahren sechs Mo- 
naten Gefängntß verurtheilt. 
»Bauken. DkrrichhLBERye 

sachsrsche Gräfin Monika Stall-erg- 
Stolberg, eine Doppelwaise, ist in 
Tournai, B—elgien, in ein Kloster ein- 
getreten und hat ihr großes Gut Rädel- 

Zvrtz »der rheinischen Maltheser-Gcnos- 
Ienfayast zur Gründung eines katholi- 
sckxrksetanlenhauses übergeben. 

C l e m n i t«-,. Das Stadtvesrordne- 
tenko egium bewilligte vorläufig 15,- 

NO Mark zur Beschäftigung Arbeits- 
on. 

Fasse-h 

l 

.- .· .- 

W t u u cy a u. Hommetzscnracy 
Schlütet in Dresden, ehedein Mitin- 
haber der hiesigen Firmck etzoldt, 
Schltiter Fa Kratz, ließ dem ärger-s 
meisiee Brink für Glauchau eine Stif- 
tung in der Höhe von 30,000 Mark zu- 
gehen. ; 

L ö b t a u. Dahiet erschlug der Ar- t 
heiter Wenzel Kante im Säuferwahn- t 
smn feineEhefrau und drei seinerKinder 
mit einem Spitzhammer und verletzte 
fein viertes Kind, ein Mädchen, schwer. 

Jstiringiseye Finstern 
G e r a. Der Gemeinderath geneh- 

migte ein Ortsstatut, nach welchem der 
Fortbildungsfchnltmtetricht mich für 
Mädchen obligatorisch eingeführt wird. 

G o t h a. Der Regierungsverwefer 
unseres Landes hat für das Publikum 
sogenannte Audienztage eingeführt, 
wie sie auch in Meiningen bestehen. 
Dadurch ist den Landesbiirgern Ge- 
legenheit gegeben, an einem Tage in 
der Woche dem Staatsoberhaupte ver- 
sönlich öffentliche Angelegenheiten vor- 

zutragen. 
M e i n i n g e n. Die Regierung 

von Sachsen-Meiningen stellte 350,000 
Mart zum Bau von Arbeiterwohnun- 
gen bereit; 50,000 Mark davon spen- 
dete der Herzog. 

Freie gravis 
H a m b u r g. Die Angelegenheit 

der vor einiger Zeit beschlagnahmten 
Goldfendung aus Transvaal lam 
jüngst nochmals vor dem Landgericht 
zur Verhandlung Die Bauten, welche 
die Befchlagnaljme veranlaßt hatten, 
klagten auf Wiederherstellung dersel- 
ben, da das Gold thatsächlich trans- 
vaalisches Staatseigenthum sei. Das 
Gericht wies jedoch die Klage ab.———Der 
Reichskanzler Graf Bülow schenkte 
für den Schnelldampfer der »Quin- 
burg-Amerita-Linie« ,,Deutschland« 
eine seidene Standerslagge mit der 
gestickten Inschrift »Deutschland.« Jn 
dem begleitenden Schreiben sagte er, er 

schenke diese Flagge in dankbarer Er- 
innerung dafür-, daß er als Taufpathe 
des Schiffes ausgewählt wurde-Jün- 
hier wurde ein Institut für tropifche 
Hygiene nebst Hospital und Laborato- 
rium eröffnet.—Der frühere Hambur- 
gische Bürgermeister Dr. C. E. Leh- 
mann ist in hohem Alter gestorben- 

B r e m e n. Zur Abwehr der Rin- 
derpest ordnete der Senat besondere 
Vorsichtsmaszregeln für Schiffe an, 
welche von chinesischen Häsen, in oenen 
die Rinderpefi ausgebrochen ist, nach 
Bremen kommen. 

Okdentiurg. 
Bechta. Kaum 30 Schritte von 

der Wohnung seiner Mutter entfernt 
wurde in Damme der Fettviehhändler 
J. Wulsetuhle todt aufgefunden. Er 
hatte sich an einer Feierlichleit bethei- 
ligt, war anf dern Heimwege in der 
Nähe feiner Stehn-. ng in den Chaussee- 
graben gefallen ixn ertrunlen 

«’»-t-Lenö"rg. 
Parchinx Tit-c Ali-Ema starb der 

allen Biene-m iici;.e«.n n IT sue-J lltenlnrgs als 
sehr tüchtige-: Jm er bekannte Lehrer 
Timm. ter war der erste-, ter- in un- 

serem Lande ten Jjeolit La xlseixrieb der 
Bienenzu »j; mit grcf»e:-i. -"iE«- ic r verbrei 
tet hat. V: reitJ i i k«7srja-jre konnte 
er unteis man .i;:-,i« su (5 jx ingen fein 
50jähriqeg.«s1«juvj!aum a s Volkss- 
schullehrer sei-: rn 

Rrannststsoesg zlnhalh 
Wolfenbiittel. Eine Beloh- 

nung von 75 Mark wurde dem Schuh- 
macher Julius Staatz jun. ljierselbst 
vom Preußischen Haudelthinisterium 
für die gute Ausarbeitung seines Be- 
richtes über die Pariser Weltausstel- 
lang, speziell über die tn seinem Faches 
daselbst gemachten Beobachtungen zu- 
erkannt. 

D e sf a u. Das hiesige Schwur- 
gericht verurtheilte den Pantoffel- 
macher Hetn aus Alten, der in Kliecken 
den Gasttvirth macht, von welchem er 
bei einem Einbrueh überrascht wurde, 
ermordet hatte, zu lebenslänglichem 
Zuchthaus. 

crefcerzogthum Heile-. 
Darmftadt. Der Verwal- 

tungsbericht der Bürgermeistern für 
1899-'—WOO ergab einen Ueberschuß 
der Attiven über die Passiven von 
730,107 Mart, wovon 871,096-Mart 
für 1901——1902 verfügbar find. 

c ,’M 

B i n g e n. Jn dem neuen Adreßs 
bnch deutscher Weinhändler lind für 
Bingen 99 Weinhändler, 23, d e Wein- 
handel nebenbei betreiben, 31 Gast- 
wirihe nnd Hotelbesitzer, 2 Kognak- 
brennereien nnd 25 Weinkommissio- 
näre aufgeführt; für Büdesheim 22 

einhändler. 
F r i e d b e r g. Martin Schlösser, 

ein sifzjähriger armer Arbeiter in Seif- 
genloch, fällte einen alten Weiden- 
baum. Ein Ast des Baumes traf im 
Fallen Schlösser an den Hinterkopf, so 
daß der Tod bald eintrat. 

» Maiw» Geftorben sind dichten 
der Geheime Justizraih Oberamis-- 

seichter Johann Baptist Volk, sowie 
’ der Geheime Justizrath Dr. Karl Rei- 

nach, zweiter Vorsitzender der An- 
wäitekammen 

N, seht-; - O l m.O Hier wurde ein 
Arbeiter verhaftet. YEZTIYJI XVIII mir 
seiner Frau in Streit gerathen. Um 
seine Mutter vor Brutalitäten zu 
sehnt-en weitf sich der 20jähkige Sohn 
zwischen die beiden Ehegatten. Dak- 

» 

ber aufgebrachi, ergriff der Vater ein 
sMesser und stieß es seinem Sohne in 
»die Brust. Der junge Mann war 
tödtlich verletzt. 

—- 

« 

s trennend 
i München. Die Stadt baut ein 
i»Boltsbad,« das bereits 1,700,0()0 
«Mart gekostet hat und noch nicht fer- 
tig ist. Fortgesetzt kommen neue und 
zum Theil schwere Nachforderungen, 
an die das siädtische Bauamt nicht oder 
nicht entsprechend gedacht hat. Kürz- 
lich beantragte das Bauamt im Ma- 
gistrat, es- solle die Wäsche nicht immer 
nach dem Gebrauch gleich völlig ge- 
reinigt, sondern nur durch eine Bügel- maschine gezogen werden. Der geniale 
Vorschlag wurde denn doch abgelehnt. 
Ein Seitenstück dazu ist, daß schweres 
Geld ausgegeben wird, um den Bau 
durch Kotszösen auszritrocknen Jüngst 
hat sich nun bei-ausgestellt, daß inan 
bei dieser Heizarbeit die Dachluken 
nicht geschlossen hatte.——Der berücks- 
iigte Raubmörder Kneißl, auf den die 
bayerischen Behörden schon seit einem 
halben Jahr Jagd machten, ist bei 
Geisenhofen in Oberbayern von Gen- 
darmen ergriffen worden. Er war an- 

eschofsen worden und konnte sich in Folge dessen nicht schnell genug fort- 
bewegen. 

Aschaffenburg Der Prinz- 
Regent hat die Abtrennung der Ge- 
meinde Leider von dem königlichen Be- 
zirksainte Aschaffenburg und deren 
Vereinigung mit dem Verwaltungsbe- 
zirk der unmittelbaren Stadt Aschaf- 
fenburg genehmigt. 

Augsburg Nach dein neuen 
Schematismus befinden sich in der 
Diözese Augsburg folgende männliche 
Orden, beziehungsweise Kongregaiio- 
nen: Beneditjiner mit 106 Mitglie- 
dern, Kapuziner mit 73 Mitgliedern, 
Franziskaner mit 80 Mitgliedern, 
Barmherzige Brüder mit 58 Mitglie- 
dern, St. Benediktus-Missionsgesell- 
schaft St. Ottilien mit 71 Mitglie- 
dern. 

B a m l) e r g. Die Strafkammer 
verurtheilte einen hiesigen Bäckermei- 
ster wegen Vergehens gegen das Nah- 
rungsmittelgesey zu 200 Mark, weil 
er Milch, in der Ratten ertrunlen 

goarem zum Teiganmachen verwen- 
ete 
Bayreuth. Ein zu einer Ver- 

handlung am hiesigen Landgerichte als 
Zeuge geladener Taglöhner von Löh- 
litz wurde auf dem Wege in Uolge der 
Anstrengung, mit der er sich durch den 
Schnee durchzulämpsen hatte, von 
einem Schlaganfall getroffen und 
blieb todt am Platze. 

Deggendors Die hier lebende 
Privatiere Therese Baier wurde kürz- 
lich von einer Verwandten bestohlen. 
Das ging der alten Frau derart zu 
Kopf, daß re nun in dem Wahn lebte, 
es werde i r Alles gestohlen, weshalb 
sie in die hiesige Kreisirrenanstalt ein- 
geliefert werden mußte. 

H o s a. S. Dahier verstarb Stadt- 
baurath Thomas im 76. Lebensjahre- 
Er ist ununterbrochen 40 Jahre im 
Dienste der Stadt gestanden. 

K u l m b a ch. Schon vor 20 Jah- 
ren hat man in der lxcncichsarlcn NOT-Jn- 
gersrenther Geiikarkung nach Kohlen 
geforschi. Die chehzrabxikgrn snijsn 
in diesem Jahre wieder ansgenommen 
werden. 

Langenprei sing. llnl ängst 
wurde der AUJErIi Ligiji lersp Um ler voxe 

Weipertsdorf zu (5«:·( »le getr 1g n ins 
dem Weae znm ( gi; ’«.·:·.«r fu«-it »in 
Träger der Todten- Hi e, i-: r Aus-teiln- 
ler (f-·ei1ns: ist, vom Sei-ils- e ge riil rt, 
todt zur Erre. Der C. « 

a fiel nii 

Haß-. r Heftigk cijc If sen ".? -«« n Tie 
usregung der L ihtragc ner war 

groß 
Zur-:- der z?!;cir:x.tkrrlz-. 

Speyer. Das Ergebnis; der ir: 
Oktober vorigen Jahres al7.-efkalienex«s 
Lehrer- Anstellsirs«««·«ung siir die 
Psalz ist neu lich bekannt gar-oan 
An der Prüfuna hatten sieh So Exspets 
tanten und 23 Esspr klein«-innen bethei- 
ligt. Dr: i Ciripetxanien waren im 
Laufe der Priisxs ««·.( zuriickgetreten 
Bestanden hatten 64 lcsrspettanten unk- 
sämmtliche ExspekiIniinnen Zwei 
Exspettanten hatten die Prüfung nich« 
bestanden. 

Neu stadi. Der Ausschuß dest- 
Psälzischen Sängerbundes muri-e ein- 
stimmig wiedergewiihlL Er besteht aus-. 
den Herren: Professor Dr. Hammer 
schmid, Vorstand; Muiiidirellr 
Schester, erster Dirigentz Lehrer Ries- 
ger, zweiter Dirigent; Architekt Festen 
S riftfiihrer; Hauptlehrer Vetsclx 
Bi liothetarz Zahtmeister Frank, 
Schatzmeisterz Kaufmann A. Gerath, 

k
. 
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S,:.s-:slmcistet, Das psälzifche Sänger- 
fest wird in den ersten Tagen des 
Aumist in Neustadt stattfinden. 

schifferstadt Jn der hie- 
sigen Eisenkahirstation war der Bahn- 
dcrwalter Gerlach von einem Perso- 
ncnznige überfahren und getödtet wor- 

den· Tifg die Schwester Gcrlarhs die 
telczrcpkisskke Nachricht Von dessen 
TcCQ e1;")ielt, traf sie ein Herzschlag, 
der sie tödtete. 

Zsürttcmserg. 
Stuttgart Jm Jahre 1900 

betrug bei den würitembergischcn 
Sparkasse-n der Ueberschuß der Ein- 
lagen über die Zurückziehungen im 
Ganzen 12,466,406 Mark, gegen 11,- 

10.«)2.917 Mark im Votjahre.—Die 
Kastenfächer für abzuholende Briefe 
(letter boxes), die jetzt bei der Reichs- 
poft eingeführt werden sollen, bestehen 

[ am- Mn hiesigen Hauptpostamt schon 

kseit20 Jahren. 
Pl l te n st eig.«,Dahier« sprang der 

ge»1·stesgeftörte Müller Ehtis in das 
Radernzerk seiner Mühle und wurdei 
als graßlich verstümmelte Leiche nach 
stundenlanget ArbeitL hefausgezoaem 
Ehngs sollte iuss Jeeran übexfiIhxt 
wer en. 

wopprngern wie Gelame- 
kabkik der Gcbküder Köpf, etueg ver 
größten Unternehmen dieser Art, 
brannte bis auf den Grund nieder. 
Die Feuerwehr mußte sich darauf be- 
schränken, eine benachbarte Papier- 
fabrik zu schützen. Der Verlust des 
Waarenmagazins beträgt über 800,- 
000 Mark, der Gesammtschaden wird 
auf annähernd 2,000,000 Mark ge- 
schätzt. Die Ursache des Brandes, der 
in den Lagerräumen. ausbrach, wird 
auf Warmlaufen der Transmission 
zurückgesiihrt. 

Heilbrunn. Bei der Bürger- 
ausschußwahl hatte Oberbürgermeister 
Heaelmaier die ans den Kandidaten 
Wcingärtner Karl Drautz «gsesallenen 
Stimmen fin ungiltig erklärt, weil es 
hier verschiedene Träger dieses No- 
mens gibt und die nähere Bezeichnung 
nicht angegeben war. Obwohl nun 

nirgends ein Zweifel darüber bestehen 
konnte, welcher Drautz gemeint sei, hat 
doch das Oberamt die Einsprache, die 
Rechtsanwalt Rosengart im Auftrag 
der demokratischen und sozialdemokra- 
tischen Partei gegen die Ungiltigkeit 
erhob, verworfen. Die Angelegenheit 
wurde nunmehr vor das Ministerium 
gebracht. 

Krailsheim Jm Gemeinde- 
walde zu Roßfeld wurde der Einwoh- 
ner Helmrich beim Baumfällen von 
einem Stamm so unglücklich getroffen, 
daß er an den Folgen der erlittenen 
Verletzungen verstarb. 

Dabei-. 
K a r l s r u h e. Der flüchtige frü- 

here Waagmeifter Johann Greiner von 
der Eifenbahnhauptwerkstätte, der eine 
Wagenladung Kupfer im Werihe von 
cirea 12,000 Mark unterschlagen und 
verkauft hatte, wurde in Bad-en in der 
Schweiz verhaftet. 

B a d e n - B a d e n. Orkanartige 
Stürme knickten im Gemeindewald 
Altfchweier Holz im Werthe von 70,.- 
000 bis 80,0()0 Mark um, und in den 
Waldungen der hiesigen Stadt ist der 
Schaden ein noch größerer. Jn dem 
Orte Bühl riß der Sturm das Steig- 
haus der Feuerwehr zufammen. Auch 
der von Touristen viel besuchte Aus- 
sichtsthurm auf dein-Käferwaldkopf bei 
Kappelrodeck im Acherthal ift dem 
Sturm zum Opfer gefallen. Derselbe 
liegt total zertrümmert auf der Ber- 
geshöhe. 

H e i d e l b e r g. Hierorts ist der 
berühmte Historiter Professor Bern- 
hard Erdmannsdörffer im Alter von 
68 Jahren aus dem Leben geschieden. 

S ch w e h i n g e n. Beim Hantiren 
mit einem Revolver hatte der 181äh- 
rige Sohn des Bierverlegers Uelz- 
höfer sein dreijähriges Brüderchen 
fchwer verletzt. Aus Furcht vor Strafe 
erfchoß sich darauf der Knabe. 

Weichen Dahin erschoß der 
Landwirth Robert Schmidt aus Eifer- 
sucht den Landwirth Michael Bellin. 
Der Thäter wurde verhaftet. 

CkfaZ-Ciothtingcn. 
Straßburg Jm 16. Armee- 

korps ift vom l. April d. J. ab die 
Berabreichuna von Branntwein an 
Soldaten in den Militiirkantinen ver- 
boten. Die analier von Kantinen 
haben sich schriftlich krierpftichten müs- 
sen, von diesem Zeitpunkt an jeden 
Verlauf von Branntwein an Militiirs 
personen einzustellen » 

Metz. Wie arosz die Unsicherheit 
für Leben und Lkizientlnkm durch dis- 
zahlreichen italieni;·i.i·:n Arbeiter (etwa 
5(),()00 in den ist-reisen Metz und Die- 
denhofen) allmälig geworden ist, dürf- 
ten die SchwurgerichtHverhandlungen 
beweisen. Von im Ckksanzen Zwölf Fäl- 
len betreffen fünf siiirpcrvxrlictzung mit 
nachgefolgtem Tode, und in vier Fäl- 
len davon find die Angeklagten Ita- 
liener. Anniihcrnd kJnn man ausrech- 
nen, daß etwa 80 bis 100 Jtaliener in 
lothrinaifchen GefLingnissen sitzen. Bei 
dem hiesigen Land-gericht hat ein eige- 
ner italienischer Dolmetfcher angestellt« 
werden müssen, und die Polizeibeam- 
ten und Gendarmen in den Hütten- gebieten des Kreises Diedenho en er- 

halten auf Staatskoften Privatunter- 
richt im Jtalienifchen. 

M ü l h a u fe n. Hier starb kürz- 
lich das frühere Mitglied des Landes- 
ausfchteffes, Kaufmann Röfch. Er war 
seiner Zeit Notar und Bürgermeister 
von Alttirch und fchied aus seinen 
öffentlichen Stellungen, nachdem er 

wegen einer Anzahl Betrügereien, zu- 

meist zum Nachtheil Ferner-r sente, 
drei Jahren Gefängniß muqu sz 

worden war. ti. 

Gesten-wo « 

Wien. Eine Verordnung des-;- 
Finanzministerinms .. wegen Ins-: 
nahmåsweise nachträglicher Einlsfnrrgj 
der bereits außer Umlauf gesetztenz 
Silberscheidemjjnzen zu 20, TO nnd ös- 
Rreuzer österreichischer Währung ver-; 
fügt, daß die Staats-fassen die bezeich-; 

est-en Münzen noch bis 15. Februar- 
1902 einlösen Wesen-Der Pfarrer-« 
an der Altlerchenfelderkirche, Ernesk 
Lukasederz n-,.:l:’;·;r sich allseits großer 
Beliebtheit erfreut, beging sein 50jäh- 
riges Priesterjnbiliium.s-—Der bekannte 
Komiker Karl Binsel, Direktor des- «Kolosseums,« hat durch die Korn-Not 
renz des Born-m öf: Bailess’« 

»O 
« s. tm« k««"«’ m der Bw»-«rsrnn«re so gelitten, 

Es er den Konjuer anmelden mußte. 
ksHier wurde der erznrjickgige Schwind- 

«"«7"»» der 1830 m Straßburg- lek x«-,,,..-.., ». : 

zehn Monate ijxfängncp fbattm III 
nnd von Berlin aus stexxfärieflich L 

folgt ward, Verhaftet-; er gab sich hier 
als Burenofsizisr eins-. 

·B r i x e n. Der ksiirgeransschuß 
beschlpß aus Antrag bes- Lehrers Bo- 
nell, Im heutigen Jus-see eine Mitten- 
Znumsfeier fiir kLJrixcsn, das urkundlich 
Im Jahre 901 gegrändet wurde, zu- 
vercnfialterr. 

Pielitn ZEIT-on hier haben sich 
eine-ge Miitelsijiiler wequ schlechter 
Semestralzeugnisse nnf Die Flucht ge- 
macht. Die jungen Leute wnijken nach 
Transdaal zu den Buch, «7.«.- find 
auch in der Richtung gegen-Eisi.icn ab- 
gercist, wo Le, c.is.f lelegrnphisrCc Dei-re 
ihrer Väter von isstr Prlizsi in 
Exnpfana aenc s. 
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Vuda Pest Ja dar QT«(·3:-c:-F:ne- 
tentafel des Reichstags verursachten 
neulich zwei channke Sozius-isten da- 
durch ziemliche Tiszfregusng daß ie von« 
der Zuhörertxilmne he ak- eine NHIHI 
Pamphlete mit dem Anspruch T 

und die Vol-ärmste« unter die ETkrgess 
ordneten warfen. Beide wurden Vet- 

haftet. 
G r a z. Das Aerar hat die Sprengs 

mittelfabrik des kürzlich Verstoszls enen 
Anton Jalzm in welsyer tei· Spang- 
stoff ,,Janit« er zeugt wird, ans-ewqu 
Die Fabrik liegt im Uebelbauszer Gra- 
ben bei Peggau. 

K reibitz. Die Firma Anton 
Sch!.1ß’ Söhne in Neudaubitz, Baum- 
woll-, Zwim- und Gamerzeugung, et- 
richtet daselbst eine neue Fabrik mit 
Dampfbetricb. 

O e d e n b u r g. Jm Sopronschacht 
des Kohlenbergwerkes Brennbetg 
wurde der Bergarbeiter Karl Kranke 
von herabfcillcndem Kohleuschutt ver- 

schüttet. Bis es gelang, den Be- 
dauernswerthm aus dem Schutt hers- 
vorzuziehen, war er bereits eine Leiche. 

P r ag. Die nationalsoziale Buch- 
druckerei in ng ist um die Pfändung 
der Diäten des Reichsrathsabgeotdnes 
ten Wenzel Klofac eingeschritten. Die 
exetutive Forderung beträgt 2000 
Kronen. 

FOR-ein 
B e r n. Die Zahl der Jsractiten in 

der Schweiz hat sich seit 50 Jahren 
von 3145 Seelen auf 12,·399 vermehrt; 
alle Kantoue weisen eine Zunahme auf, 
mit einziger Ausnahme des Kantons 
Aargau, wo ihre Zahl von 1502 im 
Jahre 1850 auf 1010 Seelen im Jahre 
1900 zurückgegangen ist-Der Amts- 
notar Aesehdaeh in Bern beging Selbst- 
mord. Er war durch Spekulationen 
in Verlegenheit gekommen; so hatte er 

eine größere Anzahl von Aktien des 
»Schweizerdorfes« auf der Pariser 
Weltausstellung gekauft und konnte 
das Geld nicht austreiben, um den 
Ausfall zu decken. 

Z ü r i ch. Der Regierungsrath un- 

tersagte die Verwendung von Benin 
als Brennmaterial in Haushaltungen 
als feuergefährlich 

L u z e r n. Der Große Stadtrath 
von Luzern bes schloß einstimmig, 5000 
Franks Ehrenzabe an das eidgenösi 
sisehe Schützenfest zu bewilligen. 

Fre i hu r g. Die Fischzuehtanstalt 
Murten setzte untängst auf der Strecke 
Merlaeh- Guevea 1x im See 175, 000 
junge Balchen ausv Die Eier waren in 
Walchwil am Zugersee angekauft wor- 
den. 

Basel. Jn Liestal brannte ein 
im Erzenberg befindliche-Z Heuhäuslein 
total nieder. Der Branbstifter ist ein 
gewisser Joh. Eichenberger aus Bein- 
wil, Aargau, der beim brennendenI 
Häuschen in ber»iusehte1nZustande auf- 
gefunden ward und die Brandstiftung 
bereits gestand. Es- ist dies derselbe 
Eiche nberger, r zu Ende der 80er 
Jahre in ter t·d:sta11ration zur »Va- 
lance« in Liestal in einem R taufhandels 
seinen Gegner er Kuh 

T h u r g a u. An einem Sonntag 
entstand im »Es-ist- si «'«.taffnhos« in 
Frauenfeld, wä! ,-1:« ed ein txsesengverein 
ein Konzert gab, tem e::—;-.1 TZOO Per- 
sonen bewohnten-, im Gouterrain 
eine s freistehenkcn « etc-: in, its udes eine 
heftig: Acetylenaarerp sinn. Sämmt- 
liche Fenster der » Isront des Hotelg 
und der Ost fr It ic, großen Saal- 
baues in aklen Stoeikszxxken wurden 
zerstört. Die höhern-e TI. :»«tf.-Vc«.:kieiik-nng 
des Hotels wurde aus ihre ganze Länge 
gespalten und zerrissen Von den An- 
wesenden, die in wilder Nanik flüchte- 
ten, erlitt der Portier Riebler Von 
Emmingen bei Singen tödtliehe Ver- 
lenungern 

W a a d t Jn Monts de Pully 
starb in ihrem 100. Altersjahre Frau. 
Madeleine Reh, bis fast zu ihrem Aboj leben des Besitzes allerGeistesträste sich: erfreuend. 


