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B e r l i n. Die xses.·«.kt’rcste Großstadt 
Preußen-Z ist nach der Statistik des 

Jahres 1900t5l7arlrsixnburgz auf 1070 
ersonen kamen drttt nur 15.4 Todes- 

xiillr. Charlottenburg folgte Frank- 
urt a. M. mit einer Sterbezisscr von 

17.4. Berlin durfte sich mit 19.8 rüh- 
men, eine verhältnismäßig sehr nie- 
drige Zahl von Sterbefällen auszutrei- 

xem ein Vorzug den die Reichshoupti 
todt unzweifelhaft ihren vorzüglichen 
ygienischen Einrichtungen verdankt. 
ie zweit- und die drittgrößten Städte 

Preußens, Breslau und Köln, zeigten 
27 beziehungsweise 24.2 Todesfälle, 
am ungünstigsien waren die Verhält- 
nisse in Danzig und Königsbach wo 
von 1000 Personen 28.9 beziehungs- 
weise 29.6 starben. —- Der Bankier 

.Kommerzienrath MenbelösohmBars 
tholdv überwies dem Polizäprösidenten 
25,000 Mark zur Begründung einer 
Mendelssohn - Bartholdy - Stiftung, 
aus deren Zinsen Angehörige der 
Feuetwehr Unterstützungen und zins- 
lose Darlehen erhalten sollen.—-—Ein ge- 
wisser Ende, ein Amerilaner, wurde 
hier unter der Anklage des Diebstath 
von Juwelen im Werth-e von 50,000 
Mark in dem Augenblicke verhaftet, als 
et das Haus eines Hehlers betrat. Ende 
stach nach dem ihn verhaftenden Poli- 
zisten, doch brachte ihn dieser in Ge- 
wahrsam.———Grstorben sind hierorts der 
Schriftsteller Hermann Grimm, ein 
Sohn des berühmten GermanistenWil- 
heim Grimm, sowie der Leiter des 

Iristlixhen Zeitschriften-Vereins, Pre- 
orgcs »aus 

Friedeberg Der Weiterbau 
un erer Kleinbahn nach Alt-Libbehne 
ist von der Firma Hermann Bachstein 
begonnen worden. Zur schnellen Be- 
förderung des Baues wird on beiden 
Enden der Bahnlinie, in Friedeberg 
und Alt-Libbehne, zu gleicher Zeit ge- 
arbeitet- 

Kottbu5. Jüngsthin ging hier 
ein sehr heftiges Gewitter mit zahlrei- 
chen Blitzschiiigen nieder Jm benach- 
barten Meridorf schlug der Blitz in 
eine dichtbefetiie Schänke und betäubte 
und vertvnndete mehrere Personen. Tie 
Frau des Buchhalterg Finmisch dahier 
erschrak til-er den furchtbaren Schlag 
derart, das-. s7e von einem Herzschlag be- 
fallen wurde und nach wenigen Stun- 
den verstarb 

S t) n n d n u. tiine erweiterte Ver- 
wendnnq Drin Momrfnhrzeunen wird 
von der ZEITiiikärbemjsniitznn geplant, 
nackter-n die bezisrlicsen Versuch im 
Kleinen giinzziqc Resultate erweisen ba- 
berL Um Zie Tsnbriknrirn frilcxxr Fabr- 
zeune in anJIzerem Umsansxe selbst be- 
weristellikien ztr tin-nen, wert-en jetzt in 
der lert ihr-sc ist« .D( r57å2ktt in Tisnxkzeu die 

-s«’ ersorderath « se: ..icL-srinricj:ts.mgen ge- 
troffen 

Provinz Dann-wu- 
H a n no v e r. Durch Meteor und 

Senat der hiesigen Technischen Hoch- 
schule wurde jiinait zum ersten Male 
die akademische Würde eines ,,Tottor- 

grimmer-N verliehen, und ztonr dem 
echniter Hermatin Schreiber aus Han- 

« MVEL 
Gi f h o r n. Ein großer Waldbrand 

vernichtete in der hiesigen Gegend einen 
holzbestand von ins-gestimmt fiswt 
Morgen. Außerdem verbrannten fiir 
15,000 Mark aufbereitete Grubenhöl- 
zer der Firma Aüper in Ahlven. Auch 
ein Theil Staatsiorsten brannte nieder. 
Die Gemeinde Ettenbiittel verlor ihren 

gingen Wald, der nicht versichert war. 
er Schaden ist beträchtlich. 
G ö t tin g e n. Die Universität 

Göttin en zählte in diesem Sernester tudtrende und 95 nicht einge- 
.schriebene Hörer. Es ist dies der 

höchste Besuch der letzten sieben Jahr- 

provink gessen-Un Mut. 

E l t v i l l e. Ter zu einer längeren 
Gesängniszstrsiie verurtheilte Wein- 
hänbler Karl Winlklser, Den-. eine-si- 
Augenleidens weinen iie llnteclnectinnq 
einer Stroszeit gestattet worden wur, 

ist entflolien 
F r o n t s n r t. Tie 2.t:kZ-tveror’c- 

treten genehmigte-n einen Vertr.i-z1, wos- 

nach eine internationalc ?Lt(!i!z-;irsellsit;ast 
unter stijdtischer Viirgiitnkst IT- Häuser 
mit kleinen Wohnungen bunt, Die spä- 
ter in das Eigenthum der Stadt über- 
gehen. 

R unlel. Der Gastwirth Gessert 
chon sich. Als Motiv wird angege- 

n, dass er, ebenso wie der Kaufmann 
August Nathan, der sich kürzlich ltn 
Untersuchungsgeiiingnlsz zu Limburg 
entleibte, mit Verlusten in Gruben- 
luxen spekulirt hatte. 

Provin- Vom-ums 
S t t i n. Jm Alter von 73 Jahren 

arb anliier der langjälirige Tirettor 
I Friedrich Wilhelm--Real-Gymna- 

ins «, Tr. Hernmnn Frltschr. 
us e i s g w a l b. Wegen mißlichet 

i. ensiverhijltnisse erschosi sich am 
feiner Schwiegermutter der 

s Bergen 
Pan-ins Po cru. 

P o s e n. Ein Berliner Konsortiurn 
«s ed den VIII-Jan von Braunlohlen, die 
:s tvßer Menge und guter Beschaffen- 

bei olxannisthah dicht an der 
« 

Pom, gesunden wurden, in’c 
ss seyen. Schon in nächster gejt » das Unternehmen in’s Leben. r 

.. umge- noneu ik gesichert o- ---.,--. 

is 

l «- 

B k o m b e k g. Die hiesige Handels-s 
kammer nahm in Gemeinsclast mit den 
Thorner und Graudenzer Handelsiaw 
mern eine dem Minister des Innern zu ! 

überreichende Resolution en, wegen des ! 
in Folge der heutigen schlechäen Ernte-s 
aussichten drahenkten landwirthschaft-s 
lichen Notlistandes Unsnchmetarife für 
Getreide und Fuitrrmittel einzuführen. 
Ferner petiticniren die Kammer-n ums 
Ausdehnung der bereits genehmigten; 
Ausnahmetarife siir Streu- und Fut- ; 
termittel auf alle Empfänge. « 

provinz Qstvreusiem 
K ö n i g s b e r g. Leyiwillig liber- 

toies die unlängst verstarb ne verwitt- 
wete Frau Kaufmann Wi ert folgende 
Schenlungen aus ihrem Nachlasse: 10,- 
000 Matt dem städtischen Siechen- 
hause, 20,000 Mark dem Magistrat der 
Stadt Königsberg zur sreien Verfü- 
gung ür Wohlthätigkeitsansialtem10,- 
000 Bart der Blindenuntertichtsam 

jstalt, 5000 Mark der im Jahre 1836 
gegründeten Dichterschulr. 

G u m b i n n e n. Aussehen erregte z ihier der Selbstmord des Feldwebeisz HFabiam Dessen Name wurde hier bei- 
sdem Prozeß gegen die der Ermordungl 
! des Rittmeisters v. Krosigk angellagien 
fund später sreigesprochenen Unterossi- 
Tziere wiederholt erwähnt. Ob dieser 
l Selbsimord mit der Begebenheit selbst 
in näherem Zusammenhang sieht,diirste 
die eingeleitete Untersuchung ergeben. 

provinz Usestpreufiew 
Stettin. Jm Alter von 73 Jahren 

des hochverdienten Stadtverordneten, 
Litörsabrilanien Hermann Berent, zur 
letzten Ruhe gebracht. 

T h o r n. Wegen guter, reuevoller 
Führung begnadigte der Kaiser den 
Schuhmacher Karl Rusch aus Thorn 
und den Mühlenbesitzer Christian Görte 
aus Piwnitz,welche in den Jahren 1870 
beziehungsweise 1875 vom Schwinge- 
richi wegen Mordes beziehungsweise 
Anstistung zum Morde zum Tode ver- 
urtheilt worden waren, deren Todes- 
strase aber eine Umwandlung in 
lebenslängliche Zuchthausstrase ersah- 
ren hatte- 

l 

i 

Irrtumrovmp 
A a ch e n. Die hier tagende Bezirks- 

versammlung des Aachener Vereins zur 
Beförderung der Arbeitfamteit bewil- 
ligte 30,0()0 Mart zurErrichtung eines I 

Hochschulmuseum5. ! 
K e m p e n. Jn Anwesenheit ves-l 

Vischofs von Münster und des Oberte- ; 
gicrungsraths Werner wurde hier ein 
Denkmal für den 1280 in Kempen ge-’ 
borenen berühmten Theologen Thomas: 
a Fiempis enthüllt. 

« 

T r i e r. Dahier tagte der Verband 
deutscher Brztiitenvereine, der 150 Ver- 
eine mit 12(),0·T.-st Utiitgliedern umfaßt. 
Es wurde bei-blossem eine Invalidi- 
täts- und Penfiontskasfe einzurichten 

Prof-ins grach fru. 
M a g d e b u r g. Lin-hier hielt die 

Nrichsfechtfchnle CVereine zur Grün- 
dung und Erhaltung Von Waisenhätp 
fern für Eins-er verstorbener Vetera- 
nen) ihre Oanptuerfammlung ab. Aus 
der itiechnungglegung ging hervor, daß 
bis zum Bl. März 151201 insgesammt 
1,653,175 Mart gesammelt worden 
waren, wovon noch 141,945 Mart zurT 
Verfügung stehen. Jm jüngsten Be-? 
triebsjahre wurden eingenommen 57,-Y 354 Mart, ausgegeben 32,401 Mart-! 
Der Bau eines fünften Waisenhaufes 
am Rhein wurde in Aussicht genom-; 
men. 

Schleusin en. Von einem die! 
Aahschiifsige Burg traße herabfahrendenI 
Nat-ler, einemWiesenbauschiiler, wurde; 
die 70jährige verwittweie Frau Oberst- 
leutnont Morgenroth umgerissen, wo- 
bei die alte Dame einen Schädelbruch 
erlitt und sofort starb. 

sein Bei dem Zufammenbtuche 
eines Gebäudes in Veirui an der spri- 
schen Küste fand auch ein gebotener 

ther, der Bruder des Kaufmanns O. 
ranle, den Tod. Er war in einer 

dortigen Eifenhandlung angestellt. 
Provinz Licht-M 

B r e s l a u. Der Provinziallands 
tag beschloß den Bau einer Jrrens 
anstatt mit einem Kostenaufwande von 
4,000,000 Mark. 

B e u t he n. Die Ziegelarbeiterin 
Pauline Jmach warf ihren neugebore- 
nen Knaben lebend in den Kochofem 
wo er verbrannte. Das Scheusal 
wurde verhaften 

O p p e l n. Die Stadtverordnetem 
versammlung genehmigte den Vertrag 
mit dem preußischen Fistus wegen Er- 
bauung eines Umfchlaghafens. Die 
Gesammttosten stellen sich auf 1,120,- 
000 Mart, wovon 805,000 Mart vom 
Staate und der Rest durch die Stadt 
Oppeln und den Verg- und hätten- 
miinnischen Verein aufzubringen sind. 
prqvms Ymcuwigjsoumw ; 

A l t o n a. Jm Alter von 81 Jah-; 
ren starb hierortg der MusitdirettorI 
Cornelius Gurlitt. 

H u s u m. Der Postdirektor 
Flemming ging noch Verübung be- 
trächtlicher Unterschlagungen flüchtig. 

KteL Der von unserer Stadtvers 
tretung angeregte Plan der Erbauung 
einer höheren staatlichen Schiffs- und 
Maschinenbauschule anhier erhielt die 
Zustimmung der Staatsregierung 

Arm-ins Wettkam- 
G e v e U b e r g. Dahin feierten 

dte Zwillingöbrüder Neid in völliger 
Gesundheit und Nitsttgteit ihren 84. 
Geburtstag 

D o r t m un d. Die Vehmltnde,j 
das alte Wutmtschm der Stadt Dort- l 
mund, tft nunmehr vollständig einge- 
IMM- 

(- Iøfcno 
D t e s d e n. Die sächsischen Volls- 

heilftiitten für Litrgeniranle haben sich 
in sehr befriedig:n:er Weise entwickelt. 
Der fächsifclze Verir- znr Begründung 
und Unterhaltung derartiger Anstalten 
besin ein Vermögen non etwa 490,000 
Mart und außerdem bereits zahlreiche 
und bedeutende Stiftungen. Der Ber- 
ein hat bisher zwei ziemlich umfang- 
reiche Heilftätten in eigen-In Gebäuden 
errichtet und zwar Albertsberg und 
Carolagrkiih die ftarl besucht sind. 
Nach dem Rechenschaftsbericht des Ver- 
eins betragen die Einnahmen im letzten 
Jahr 424,042 Mark, die Ausgaben 
4()7,831 Mart. König Albert über- 
wies dem Verein für die Heilftiitte 
Carolagrijn 100,852 Mart aus der 
Stiftung der Stadt Leipzig zu seinem 
25jährigen Regierungsjubiläum Sei- 
tens der Kinder des im Jahre 1892 
verstorbenen Zwickauer Porzellan- 

fabritbesikers Christian Fischer floß 
dem Vere n eine Stiftung in Höhe von 

10,000 Mart zu. 
A l t e n d o r f. Bei einem Gewitter 

fehlug in Rottluff der Blitz in eine 
Gartenlaube, in welcher von verschie- 
denen Miin ern Stat gefpielt wurde. 
Der Zsjähri ge Schlosser Otto Max 
Ullrich wurde aksi der Stelle getodtet, 
ein anderer Psitsvieler am Fuße ver- 

letzt und ein 3.i:1.«o zu Boden geschleu- 
dert. 

F r ei b e r g. Von der Bezirks-ver- 
fammlung der hiesigen königlichen 
Amtshauvtmcns haft ward befchlof 
fen, auch in die ie: n Jahre Prämien fiir 
Tödtung von Istenzotterm und zwar 
80 Pfennige ftir das Stück, zu gewäh- 
ren. 

Kainsdorf Hier wurde vor 

Kurzem eine ge: verbliche Fachfchule für 
Hüttenarbeiter eingerichtet 

S e r to witz Jn einem Anfalle 
von Geistesgefiörtbeit tödtete der IS- 
jährige Fuhrtvertybesitzer Anders feine 
65jäbrige Schwiegermutter Leiger ohne 
jede Veranlassung 

Zroickau.. llnlängft wurde an- 
hier ein Denimal für Zwielaus größ- 
ten Sohn, den in 1810 m Zwickau ge- 
botenen Komponisten Robert Schu- 
mann, enthüllt. 

Jsiringisye Finstern 
Vlanienhairr. Beim Antrie- 

nen des hiesigen Turnvereins wurde der 
112sährige Sätrifisetzer Just in dem 
Vinqenbii.ke »Im einem Herzschlage ge- 
trrffen, atg er iiber das Pferd springen 
moiltr. C-: fi:l mit dem Geräth un 
und war tsfzrt todt. 

J en a. Elntcr großer Betheiliaung 
wurde hier txasj non früheren Schülern l 
kern« im vsrrigen Jahre Verstorbenen! 
Mathematiker Professor Herrn-kann 
Sckxsäfsrr errichtete Denkmal enthiiltt 

ziobu ra. Der in Rom verstor- 
bene Maler tiiuftno Miiller aus« Fio 
barg instit-r we fein großes Vermögens 
ftir gemein- .1,,i;:te Zwecke. Das bin-— I 
tixie tin-n- beruis erhielt eine beben-; tekrde Zintpenrzxrz auch setzte Mütter 
ein Kapital 53·r jährliche Ansieiihnmq 
der besten «·.j,-.7-3:,k-: deutscher Künstler in 
Rom aus« 

S o n n e be r n. Die Loi-ilb-.il«n 
Sotrneberg-Cto»««siiikr ward letzthin 
dem öffentlichen Verkehr übergeben. 

Jst-etc Htädte. 
Ha m bu r g. Jm Jahre 1900 hat 

der Hamburxker Handel über See in 
Mengen und Werthen wieder ganz be- 
trächtliche Fortschritte gemacht. Die 
Einfuhr in Hamburg seewärts betrug 
1898: 89,000,000 Doppelkentner im 
Werthe von 2,015,000,000 Mari» 
1899: 92,000,000 Doppeltentner itn 
Werthe von 1,984,000,000 Mart, 
1900: 98,500,000 Doppeltentner zum 
Betrage von 2,281,000,000 Mari. Tie 
Aussuhr seetoärts betrug im gleichen 
Zeitraumes 39,600,000, 41,5()!.I),0s)« 
beziehungsweise 45,800,000 Doppel- 
centner zum Wer-the von 1-493,0()0,- 
000, 1,806,000,000 beziehungsweise 
L811,000,000 Mart-Zum Andenken 
an ihre in Hamburg verstorbenen 
Eise-In Samuel Lewisohn und Frau 
überwiesen deren drei Sishne Julius 
Lewisohn in London, Leonerd und 
Adolph Lewifohn in New York den-J 
israelitischcn sirankcnhcuse in Qui-. i 
burg 135,000 Mart zum Bau zweieri 
Krankenvavillons. 

Bremen Die beiden Bergsee-ei 
Fischdampsek ,,Pkim»s« und »Diissn- ! 
bors« gingen mit ihrer ganzen Be- 
saßung in der leorksfce nnter.-——--(:7ri-:c 
Feuersbrunst im benachbarten Ostens 
hausen zerstörte das Abelenstifh ein 

i 

Asyl fiir erholungsbedürstige Frauen, 
sowie einige angrenzende Gebäude. 
Alle Bewohner wurden gerettet· 

Lii beei. Vlies der Schifsswerft 
von heinrich Koch dahier lief ein siir 
die OldenburgsPortugiesische Dampf- 
schifsfahrtsMhederei in Oldenburg 
neuerbauter Dampfer glücklich vrm 

SiapeL Die Tragssihigicit des Schif- 
fes beträgt 2700lTonnen -——Der junge 
Kenntnis Karl Schulte, der hier einem 
Banls und Lotterienesrtkdft mit circa 
8000 Mart b».rc-?·)»i:.s7. stellte sich in 
Leipzig freiwillig der Polizei. 

Ocdeuburg. 
Rastedr. Hier its-rin- zur neuen 

Molkerei der Grundstein sei-ai. Die 
neue Motterei wird ein stastiicheg Ge- 

bäude. Sie tann iägtich bis 20,000 
Litet Milch verarbeiten i 

Betstunde-ro 
S ch w e r i n. Die En länder tan- 

u 

f Gewärtig rot eng-en meck- 
nbur tlchn Kcr o in und out-his- 7 

— 

Isiidekri Lin-um 

Yeauuftpweig. egutjath Walde-ä- 
Braunfchweig Welchen Um- 

fang die szrgcllonfcrvirung ange- 
nommen heit, mag daraus hervorgehen, 
daß einer Braunschweiger Kenservew 
fabrik an den ersten drei Tagen in 
einer der letzten Wochen nahezu 2000 
Centner Spargel zugeführt wurden. 
Das Schälgeld für dieer Ouantum 
betrug allein rund 4000 Mark. 

Deffa u. Der Verein eFixessauer 
Kaufleute veranstaltet vorn 28. Sep- 
tember bis 7. Oktober d. J. in Dessau 
eine Allgemeine Ausftellung für Han- 
del, Gewerbe und Industrie, sowie für 
Nahrungsmittel- und Gesundheits- 
pflege. 

A r o l fe n. Baron v. Krauskopf 
kaufte in der Helenenftraße ein Haus 
nebst Gartxn nnd machte es dem Dia- 
tonissenhaufe zum Geschent. 

Croktjerzogttjim Heisa-. 
D a r m st a d t. Neulich feierte Ge- 

neralleutnant ,a la Suite Moos ein 
überaus felienes Jubiläum. Es waren 
nämlich 75 Jahre verflossen, daß er in 
den hefsifchets Militärdienst eintrat. 
Der alte Herr erfreut sich einer seltenen 
körperlichen und insbesondere geistigen J 
Frische und bekleidet heute noch das 
Amt des Vorsitzenden der hessifchen 
Militär-Witrwen- und Waisen-Kom- 
mission. Seine Söhne gehören der 
Armee in höheren Stellungen an. 

Biidingen. Das Fest feines 1 

sooft-ihrigen Bestehens friert vom 4. bis 
7. August d. J. das hiesige Gymna- 
stum, das durch eine im Jahre 1601 
vom damaligen Grafen Wolfgang 
Ernst zu Ysenburg und Büdingen ge- 
machte Scherkkung aus der fehan feit 
ungefähr 1500 vorhandenen Latein- 
fchule hervorging 

M a i n z. Die Stadtverordneten 
beschlossen, den Vertrag mit der« 
Pferdebaha für Mai 1904 zu kündigen 
und felbst den Betrieb zu übernehmen. 

N a u he i rn. Jngenieur Carisen- 
ter, der Erfinder der nach ihm benann- 
ten Luftdruckbremse, ist hier, 49 Jahre 
alt, gestorben. 
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STIM- 
M itnche n. Auf Einladung des 

Biir ermeisters v. Vorscht hat sich ein Ausschuß siir die Errichtung eines 
Pettentofer-Denkmals gebildet. Neben 
der Errichtung des Denkmals ist die 
Gründung eines Pettenkofer-Hauses 
geplant, in welchem das Pettenlosev 
Museum untergebracht und auch Säle 
für die Sitzikngen und die Bibliotheken 
der Münchener ärztlichen und natur- 
wissenschaftlichen Gesellschaften einge- 
richtet werd-en sollen.——T·-ie neue Prinz- 
regentenbrijfke über die Jsar, die aus 
Kosten des litt-geniert an Stelle der vor 

zwei Jahren vom Hochwasser weggi- 
rifxenen hergestellt wird, ist jetzt im 
Rohbau Vollendet und soll binnen Kur- 
zem dem Verkehr jäher-geben werden«-— 
Tet siädtische Bauanstmann Theodor 
Fischer wurde zum Honorarprofessor 
an der hiesigen königlichen Technischen 
Hochschule ernannt.—Ter Landtags- 
abgeordnete Schriftsteller Adolf Mül- 
ler hat die Leitung der Redattion der 
sozialdemokratischen »Münchener Post« 
übernommen 

A s ch a f se n b u r g. Die verwitt- 
wete Frau Assessor Heszler ist von 
einem Handwerksburschen der bei ihr 
bettelte, erskochen worden. 

A u g s b u r g. Ein Verein für 
Luftschisfsahrt ist kürzlich hier gegrün- 
det worden. 

B a m b e r g. Der Vor einigen Jah- 
ren dahier in’s Leben gerufene Grund- 
und Hausbesitzerverein hat eine soge- 
nannte ,.schwarze Liste« angelegt, in 
der alle unverträglichen und zahlungs- 
unfähig-en Miether verzeichnet werden. 
Dagegen will man jetzt einen Miether- 
verein gründen und eine Liste anlegen,. 
in der alle »liebenswiirdigen« Hausbe- 
sitzer verzeichnet werden. 

Kirchenlamiß. Die Geneh- 
migung, daß unser Markt fortan die 
Bezeichnung »Stadt« führe, ist dieser 

Zeuge von der Regierung ertheilt wor- 
n. 
N ü r n b e r g. Von 73,729 Katha- 

liten Nürnbergs können aus Mangel 
an Kirchen kaum 10,000 ihrer religiö- 
sen Pslicht Sonntags nachlonnnen 
Die Kaiholiken find deshalb im Be- 

griffe, eine Herz-Jesu-Kirche zu banea, 

zktr welche eine Geldlotterie im Gange 
e 

R e g en st« bu r g. Der Verwalter 
der Kreissirrznonfialt Karthnug PUCK 
Franz Xauek Mitterbnbey wririe von 
einem Schlaganfalle getroffen und Ivnr 

sofort eine Leiche. Der Verstorbene 
stand im W. Dienstjahre 

S to ck h e i m. Jn den nahen Koh- 
lenwetken des Herrn v. Erd-aim- find 
im abgelaufenen Betriekeijre 1,15:),- 
450 Centner F«e’·i:-l«,l«:n gefördert worden 
von denen 1,025,9;.50 Centner zum 
Verkause kamen. 

« 

Zugs der Phoiupfatz. 
Hohenecken Im nassen «"-«L!nlok 

wurde dieser Taf-e der hslsinsxsindlstr 
August Schernec oirizs Tismksksikn in 
Hessen von Eser chii.zrizm (ss(.-s·:i)sjsis- 
reisenden L4iriinqer auf Issr fund im 
Streit ersixhussen csie Beinen sollen 
schon seit liinqerer Zeit Derseindet ge- 
wesen sein. Juki-nd hat nach der 
Aussage Leinitmesks, rer sich dem Ge- 
richt stellte, zuerst Las tsjewehr aus sei- 
nen Gegner aanch ler dann, wie er 

behauptet, in der Noiimsebn den An- 
greiser niederschoß. 

Niederhausen Hiersolltedas 
Entelkind der Likitjwe Krcis durch das 

Fallen in ein Liliekser getödtet worden 
ein. Die Untersuchung ergab, daß 

das Kind etschosscn wurde. Der Sohn 
der Wittwe Kreis Ins-W verdastet 

«- D«-,:« 

Wolsstein Dieser Tage starb 
lier in zxs olge eines Schlagansalles 
zeistlicher Rath Delan Dr theol. 
Lthilipp Hammer, 64 Jahre alt. Er 
oar als Schriftft eller ttnd als Redner 
cuf deutschen Katholilenverfammlun- 
zen bekannt. 

——» 

Wärst-Kling 
CI tut t g a r t. Die hiessge 

Zeliitzengilde feierte ic. ;- zt.bila« 
htcij 400jiihrigen Vest enJ —Dief er 

Tore wurde ie L-. i « Je : s: .l Mahers 
cuf dem Uasgenba y- -sJ-riedhof zu 
Stabe getragen. cie war eine treue 
Gefährtin ihres Gatten, des langjäh- 
rigcn Führers ver Volkspartei, in 
)eren Hause Uhland und Pfan, Her- 
vegh, Freiligrath und Karl Vogt ver- 

:ehrten.—Neulich Abend versuchte eine 
trößere Anzahl befchäftigungsloser 
talienischer Arbeiter im hiesigen ita- 
Lienifchen Konsulat Geldbeiträge zur 
deimreife zu erzwingen. Als der 
itonsul das Verlangen abwi:S, kam es 
Iu lärmenden Kundgebungen, in deren 
Verlauf 20 Personen verhaftet wurden. 

H ei l b r o n n. Dem berühmten 
Bhysiker Robert Maher hat der Allge- 
neine deutsche Jngenieurverein ein 
Denkmal in Form einer Gedenltafel 
errichtet, die am einstigen Wohnhause 
Des Forschers angebracht und feierlich 
intbiillt wurde. 

Ludwigsburg. Dahin-rieb- 
:ete unliingft Nachmittag ein außer- 
erentlich heftiger Regen in einem 
Theile der Stadt eine erhebliche Ueber- 
chwemmung an, so daß die Einwohner 
tiedriggelegener Häuser ihre Wohnun- 
xen verlassen mußten. Auch in der 
Umgegend hatte man schwere Gewitter 
nit starken Regengüssen 

T ii b i n g e n. Der ordentliche 
Professor an der juristischen Fakultät 
Ier Universität, Dr. v. Seeger, der bei- 
nahe vier Jahrzehnte dem Lehrtörper 
angehört hat, tritt mit dem Winter- 
lemester in den Ruhestand. 

Ulm. Der kürzlich berathene 
Münsterbauetat stellt die Mittel bereitT 
für theilweise Erneuerung des Boden-; 
belags aus weis- em und röthlichen Un- 
tersberger Marmor und des Geftühlå. 
Außerdem werden die Restaurirungs- 
arbeiten am alten Theil des Haupt- 
thurmes fortgesetzt Hierfür smd 
100,000 Mark vorgesehen Der Bau- 
fonds beträgt 552"),skl·)(t Mart, den man 

durch die bereits aenelmithe Lotterie 
in drei Sekten zn je Dilllxlw Loofen so 
zu crwxitertx l:flt, c s; rr znr vollstän- 
diaen Renot aiion und «t USE attung des 
Jltunsters auå srcs i feio ist 

Baden. 
H e i d e l b e r g. Der Wiederaus- 

schiiß von Handschn Zljcirin erklärt-e sich, 
nachdem er tränke erholt gegen tie 
Ginqetneinkf una vc: i t hatte, nun ne Nr 

eu«t«««q i i tsr Teteixksss sei ::-:".: 
Heioel derq eins-it rf In en. —-’!rk.ueu r 
Hand-hat Beri f muss Edelsi- 
hochjchulen in iiikl n und nunkfurt ab- 
gelehnt Tie Von is i ii stzxsr bekleidete 
außerordentliche ’.!,å..s’f is 1r s ir eugl is- Ehe 
Philologie an de r di ZZJI n Universität 
wird in ein Ordincriat umgewandelt 
und Professor Hidosz unter Ernen- 
nung zum ordentlichen Professor mit 
der Versetzung dieses Lehramts betraut 
werden. 

K o n ft a n z. Kurz vor Ankunft 
eines Personenzuges entdeckte der 
Bahuwart neulich unweit der berüchtig- 
ten Unglücksstelle Hegne, daß eine 
Schienenverbindunglosgeschraubt war. 
Er brachte den Zug, der mit Theilneh- 
mern eines Schmaus-flugs dicht besetzt 
war, auf offener Strecke zum Halten, 
bis der Schaden nothdürftig ausgebes- 
sert war. Das Berbindungsstück mit 
den Schrauben fand man in einem Ge- 
büsch versteckt. Vom Thäter hat man 
keine Spur. 

M a n n h e i m. In der Rheinbade- 
anstalt von Herwick ertrank der 15 
Jahre alte Spenglerlehrling Ludwig 
Gillet, Sohn des Werkmeisters Peter 
Gillet. Die Leiche trieb in den offenen 
Rhein. Der junge Mensch war von 
einem Herzschlag getroffen worden-— 
Der Bau der protestantischen Kirche im 
Stadttheil Lindenhof wurde um die 
Summe von 395,000 Mark der Archi- 
tektenfirma Curiel di- Moser in Karls-- 
ruhe übertragen. 

Glaskzsottjringem 
Straßburg. Der durch die 

Schitöbele:Affäre bekannt gewordene 
Polizeitominissär Gautseh ist in Lau- 
terburg gestorben. Gemisch hatte am 

20. April 1887 den der Spionnge ver- 

dächtigen französischen Polizeitommis- 
sär Schnäbele durch eine amtliche Ein- 
ladung auf deutsches Gebiet gelockt und 
in der Nähe von Noveant festnehmen 
lassen. Die illusregnng die der Zwi- 
schenfall in Frankreich hervorrief, vers- 

dichtete sich bis zu Kriegsdrohungen. 
Der Zwischenfall endete damit, daß 
Schniibele zehn Tage nach der Verhaf- 
tung freigelassen wurde. 

Metz. In den Dörfern Baut, 
Lorry, Plappeville, Lessy und Demant- 
les-Ponts erhielten die Hausbesitzer 
Drohbriefe, die einen Brand in Aus-«- 
sicht stellten, nnd diesen Brieer folgte 
auch die Aussiil)rung. Nachtwachen 
wurden- organisirt, denen es gelang, 
vier Arbeiter aus Vaux als die ver- 

muthlichen Brandstister abzufassen. 
Mülhausen. Der Geschäfts- 

gang in den Maschinenbauwertstätten 
ist zur Zeit so stau, daß das größte 
dieser Etablissements, die Elsiissisebe 
Maschinenbau - Akt iengesellschast, sieh 

veranlasåt gesehen bat, ung:fähr tie 

Zälsie hrer Arbeiin nur noch fünf 
ses M des Wisch- zu betchckttiw 

Genosser 
Wien. AUT- seiner diessjikhrigeu 

Generalstabsreise st- .) GE:Z-.snxiirgen«· 
feierte Feldzertes :i,j:«: Txiren Beck 
kürzlich das Zoij ist«-: Jubilätzm seiner 
Ernennung zem cfjef des General- 
stabes.——D-er iiakctionshof verworf- 
das Urtheil im F; .s: der Eheletzte Dis 
die wegen tödtlicfker Miszhandlungt 
des eigenen Ein-cis zum Tode durch- 
den Sircing be »s,:ngsweise lebens- 
länglicher Fierkexsk «:se verurtheilt wor- 
den sind, und v«;rurtheil.: Joseph Qtt 
wegen Todtschlags zu zwölf Jahrent 
schweren Kerkers, Karoline Ott da- 
gegen wurde gänz-ich freigesprochen-— 
Der 80jährige Taglöhner Gallus Un- 
den wurde neulich Abends von seiner 
Tochter an der Zimmerthiir erhängt 
ausgefunden. Langcndauerndeunheil- 
bare Krankheit hatte den Greis zum 
Selbstmord getrieben. 

B u d a p e st. Mit dem kürzlich er- 

folgten Ableben des Barons Gustav, 
Prandau-Hillepranb ist die das Recht« 
der erblichen Mitgliedschaft des Mag- 
natenhauses besitzende freiherrliche Fa- 
milie Prandau-Hilleprand im Man- 
nesstamme erloschen-Die Ortschaft 
Zavadta im Gömörer Komitat, be- 
stehend aus 70 Häusern und Nebenge- 
bäuden, ist vollständig abgebrannt. 
Der Schaden ist sehr groß. Kein ein- 
ziges Haus war versichert. Auch die 
Ortschast Porubka iin Trencsiner Ko- 
mitat ward durch Feuer zerstört. Von 
den 60 Häusern des Ortes ist nur 
eines unversehrt geblieben. 

B u d w e i s., Der 25jährige Tag- 
löhner Votava im nahen Orte Bid- 
mann ermordete seine greife Mutter im 
Streite, weil sie seine Heirath mit einer 
um 20 Jahre älteren Wittwe nicht er- 
laubte-. Die Leiche war entsetzlich ver- 
stümmelt und wies 102 Hieb- und. 
Stichwunden auf. Der Mörder wurde 
verhaftet. 

G r a z. Neultch Mittags flog das 
Pulvermischwert in Wagnitz in die 
Lust. Verungliickt ist Niemand. 

Hallein. Dieser Tage ist der 
22jährige Tischlergehilfe Franz Schalk 
aus Halle-im der in Salzburg in Stel- 
lung war, beim Blumensuchen vom 

Ostgrat des Geiereck (Untersberg) un- 

gefähr 400 Meter tief in den sogenann- 
ten Surgraben abgestiirzt. Er blieb 
mit vollständig zerschmetterten Glied- 
maßen auf der Stelle todt. 

J n n s b r u ek. Ein japanische-r 
Forstr«ith, der ans Studienreisen ist, 
traf kürzlich in Kramsach ein, um die 
dortigen iirarialisehen Tristwerke zu 
besichtigt-n Auch das Messingwerk 
Actzenrain nnd die Glashiitte waren 

Gegenstand seiner Aufmerksamkeit 
O e d e n b n r g. (’·sje1neindenotar 

sSaIunimel ans Dexitse.s)kre::t3 ist nach 
JUntersclklcigrisra bedeutrnder Summen 
flüchtig get-Horden Schummel galt als 
sehr stthniigeiid. 

Hätt a i tz e n. I ie lnesigc Sittafanstalt 
ist neulich Morkkenssz in Brand gera- 

then- Ter Sitzt-oben wird auf mehr als 
2(’-0,«t’-3"t Kronen gesxkziiixt Die Ent- 
stehungsursache des Brandes ist unbe- 
kannt. Ein Feuerrveljrmann verlor 
während der Ldschungsarbeiten das 
Leben. 

Wels. Die Stadtvertretnng hat 
dem Bürgermeister Dr. Johann 
Schauer, in dankbarer Anerkennung 
seiner Verdienste um die Stadt Wels 
und insbesondere um das Zustande- 
kommen der neuen Traunbriicke ein- 
stimmig das Ehrenbiirgerrecht ver- 
liehen. 

Zehn-eh 
B e rn. Eine provisorische Zusam- 

menstellung ergibt fiir das erste Quar- 
tal 1901 eine Einsuhr von 244,5()0,- 
000 Francs (1900: 276,400,000 
France-) und eine Ausfuhr von 205,- 
700,000 Francs (1900: 210,200,000 
Francsi, gemiinzte Edelmetalle nicht 
inbegriffen.—Nach kurzer Krankheit 
starb in Bern Bierbrauereibesilzer Gass- 
ner, Besitzer der Brauerei und Bren- 
nerei Altenberg.-—Der Vorstand der 
Konsumgenossenschaft Oberburg wollte 
auch den Vertrieb von Milch an sich 
ziehen. Als aber die Sache publik 
wurde, beschlossen die Bauern, es sei 
der Konsunigenossenschaft keine Milch 
zu verabsolgm 

Ziiricl). Die von 22 Delegirten 
besuchte kilbgeordneten Versammlung 
des sitnveizerischcn Textilarbeiteroer- 
band-es in Ziirich besrkklesz bei der Be- 
railning der neuen Ist-akuten Ableh- 
nung des Antrags-T des-, die Verbands- 
zwecke nach den Clirsxnrxsiiyen der So- 
zialdemokratie angestrebt werden sol- 
len. 

Luzern. Der in der Armen- 
anstalt Breiten, WillignusLand ver- 

storbene Anton Achermann testirte der 
Anstalt 1200 Franks-, deren Zinsen 
jährlich für Antaus von Würften für 
die Anstaltsgenossen vier Mal im 
Jahre zu verwenden sind. 

Glarus. Jn Glarus hat sich 
Emil Luchsinger, Sohn des verstorbe- 
nen Konsuls Luchsinger, erschossen. 
Derselbe war beim Gericht »wegen 
drohender Verarmnng« eingeklagt und 
verurtheilt. Er sollte nun in eine 
Zwangsarbeitsanstalt verbracht wer- 

den, was er aber in der angeführten 
tragischen Art verhinderte. 

St. Gallen. Reitlehrer Locher 
in Si. Gallen miethete sich in erschach 
eine Gondel nnd fuhr in den See hin- 
aus, um in den Wellen den Tod zu 
suchen. 

A a r g a u. An Pfingsten verlangte 
in Rheinfelden ein Arbeiter von seinem 
Prini l einen Vorschuß; er erhielt 

nf ari und lief nun flugs aus die 
ostw, um seine-n Meister wegen Ins- 

»Um deutsM W w MLW 
sei-» — 
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