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konnt-Nachrichten aus der 
allen heimath. 

Preußen- 
Urovim graudenburm 

B e t lin. Tie Landesversicherungss 
cnstalt Berlin Plant im Centrum des 
industriereichen Theils der Reichshaupt- 
stadt die Errichtung eines Arbeitönctch- 
weisamtes, in welchem die Arbeitsver- 
rnittelung eentralisirt werden soll. Zu 
diesem Zwecke soll ein eigenes großes 
Gebäude errichtet werden; der Bauplatz 
iir dasselbe ist bereits angekrqu —- 

hrere hiesige Elektrizitäts- und 
Maschinenbau-Firmen gründeten eine 
Aktien-Gesellschaft, welche im August 
d. J. aus der königlichen Militärbahn 
Berlin-soffen Probesahrten mit elek- 
trischen Lolomotiven anstellen wird. 
Man rechnet aus eine Geschwindigkeit 
von 200 Kilometern pro Stunde und 
erwartet, daß dadurch der Eisenbahn- 
verleht eine vollständige Umwälzung 
erfahren wird. Bisher war man über 
eine Höchstgeschtvindigteit von 90 Kilo- 
merern in der Stunde noch nicht hin- 
ausgelommen.—-Der Künstler Walter 
Schott modellisrte eine Denlmiinze siir 
die Chinalrieger, nach einem vom Kai- 

grir selbst aMertigten Entwurf-Der 
ldhauer nhold Begas erhielt für 

sein Mantel-Denkmal vor dem 
Reichstagsgebäude die Summe von 
500,000 Mart. 

Brandenburg Die Stadt- 
nnd Hanptkirche St. Katharinen seiert 
tin August d. J. i r Mähtiget Be- 

Das alte würdige Gottes- 
s, an dem die Sttirnu der Zeit nicht 

pnlrlos vorii 
n a 

hergesangen sind, wird aus 
ß dieser Feier reiten-tritt 

S p a n d a u. Wegen zahlreicher 

gochstapeleien ward der hemmt-agng 
lse Schmitz aus Clberfeld in Span- 

dau verhaftet, nachdem er bei einem 
Garderegirnent eine Reserveübung ge- 
macht hatte. 

provin- samt-vorn 
D a n n o v e r. Jn Waldhausen bei 

annover seierte Frau Jutta v. Jlten, 
ittwe des 1860 verstorbenen hanno- 

ver«schen Hauptmanns und Waterloo- 
kämpfers William v. Jlten, ihren 100. 
Geburt-la Beinertenswerth ist die 
geistige Frfsche der Greisin, die, bis aus 
das schwache Augenlicht, auch körperlich 
noch verhältnismäßig rüstig ist. 

E m d e n. Die Reparaturarbeiten 
an der alten Schleuse aus Nesserland 
wurden aus Veranlassung einer Regie- l 
rungsiommissiou eingestellt. Die Un- 
terfiibrungen der Schien e sind in 
schlechtem Zustande. und d Beidehals 
tung der echieuse ist wegen ihrer ge- 
ringen Abmessungen uwrattisch Es 
soll durch eine moderne Kammerschleuse 
der Außenhasen mit dem Binnenhasen 
vereinigt werden und dem Landtage 
eine diesbezügliche Vorlage zugehen. 

Provin- sollen-Vulkan 
h a n a u. Der Kreistag des Land- 

ireises Hanau bewilligte zu den Kosten 
des Grunderwerbs für die preußische 
Theiistrecke der Nebenbahn Bill-el- 
Stoaheim den Restbetrag in Höhe von 
12,000 Mart. hiermit ist die Aus- 
führung der Nebenbabn gesichert, da 
auch für die hessische Theilstrecke die 
Grunduwerbstoiten seitens der bessr- 
schen Gemeinden aufgebracht wurden. 

Sonnenberg. Die nassauische 
Lungenheilanstalt Naurod sur Kranke 
aus minderbemittelien Bürgerin-Hm 
wird im Oktober dieses Jahres eröff- 
net. 

Ooiimzollerru 
Sigmaringen Aus unbe- 

kannter Uriache entleibte sich in Sins- 
maringendorf der Maurer Heinrich 
Stehle, indem er sich den Hals durch- 
schnitt. 

provim Nummer-w 
Kammim Jn den Thongruben 

der Grisiower Cementfabrii wurde vor 

einiger Zeit ein Sielett nebst Nadeln 
gesunden, welches Direktor Dr. Hart 
dem Museum für Völtertunde in Vers 
lin übersandtr. Letzthin erhielt nun 

der Absender von dem Direktor de-- 
Museums ein Dantschreiben mit der 
Mittheilung, daß das Stelett aus dem 
2. Jahrhundert n. Chr. stammt,kfwie die beigefundenen römischen Fibei er- 

wiesen. 
K ös l i n. Kiirzlich seierte die hie- 

ige, im Jahre 1776 durch Friedrich 
n Großen iiir die östlichen Provinzen 

der Monatschie begründete Fiadettew 
anstatt ihr 125iiihriges Bestehen. 
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Po e n. Den Stadtveeordneten 
ging eine Vorlage zu, welche die ge- 
nauen Grundlagen für den Hochwasser- 

Putz der Unterftadt enthält. Die Fla- 
ten finaan 1,500,000 Mark veran- 

schlagt. Eine Beihilfe des Staates in 
hohe von 400,000 Mart und eine folche 
der Provinz zum Betrage von 350,- 
000 Mart wurden beantragt-»Ein 
Gefreitet vorn M. JnfanterieiRegi- 
mente wurde fpät Abends auf-dem 
Heimwege von Eichwald nach der Stab-l 
von mehreren Personen überfallen und 
durch Messerftiche getödtet. Der blu- 
tigen Begegnung war ein kurzer Streit 
voran-gegangen Als Thäter wurden 
wei polnifche Arbetter Namens Szai 
ansti und Koizlicki verhaften 
K o l m a r. Jn einer Stadtverords 

Ietensidung wurde der Bau eines Bade- 
ufes an- Konetfchit-See beschlossen 

sffecbe fall etne genügende Anzahl 
e , fowie eine Erhaltungs- be- 
unggweife Wartehalle erhalten« 
Bat-kosten betragen 30,000 Mart. 
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pro-ins Qllvreufism 

Königöberg Die Provinz 
Ostpreußen wird sich die Förderung der 
im Februar 1903 in Berlin stattfin- 
denan Auåslettung für Moorlultur 
und Torsindustrie ganz besonders an- 

elegen sein lassen. Sie wird die Aus- stellung mit Moor- nnd Torsboden, 
Torf und Torsproduttem Me.iora- 
tionsvorhabem Hilfsmitteln zur Me- 
lioralion, Früchten, Maschinen und 
Geräthen zur Bereitung des Torss, 
Kollektivausstellungen und literarischen 
Erzeugnissen beschicken. 

Tilsit. Der Rechtsanwalt Me- 
dern, der nach llnterschlagung von 80,- 
000 Mart gestiichtet war, kehrte wieder 

zurück und stellte fich freiwillig den 
ehörden. 

Dirne-ins westpreusiem 
Deutsch-Krone Dahier sand 

ein Pistolen-Duell zwischen dem Rit- 

tergutsbesixger v. Hartmann und dem 
Assessor andelow statt. Letzterer 
wurde tödtlich getroffen und starb nach 
kurzer Zeit. Die Veranlassung zu dem 
Zweitampfe war ein Streit aus nich- 
tiger Ursache. —— 

G r a u d e n z. Anhier wurde der 
Mörder des Gesangenenausseherö 
Faust, Namens Stier, hingerichtet 

S ch w e h. Jn dem zum Rittergut 
Nohlau gehörigen Walde zwischen 
Warlubien und Laslowitz, an der 
Bahnstrecke Dirfchau-Bromberg, ent- 
stand durch Funkenauswurf einer Lo- 
sornotioe ein Waldbrand, der mehrere 
tTausend Morgen holzbestand vernich- 
etr. 

Usiuprovknp 
B a r m e n. Die Stadtverordneten 

beschlossen, das von der reirnaureri 
loge »Lessmg« zur Erri ung einer 
Emil RittershaussStistung gesam- 
melte Stammtapital in Höhe von 
9300 Mart anzunehmen und das Stif- 
tungsstatut zu genehmigen. Das Ka- 
pital wurde bereits durch den Schwie- 
gersohn des Dichters, Eduard Spring- 
mann-Elberseld, um 1000 Mart und 
durch die Stadt Barrnen um 5000 
Mart vermehrt.« Der Zweck der Stif- 
tung ward mit Rücksicht darauf, daß 
Emil Rittershaus immer sür bedürf- 
tige Kinder ein warmes Herz hatte, 
dahin bestimmt, dasz die Zinsen des Ka- 
pitals alljährlich zum Besten hiesiger 
bedürstiger Volksschultinder in Form 
von Frühstücksgaben verwendet werden 
sollen. 

Düsseldors. Eines der älte- 
sten Mitglieder der DüsseldorferKiinst- 
ierschasi, der Landschaftsmaler Wil- 
helm Brandenburg, ist im 78. Lebens- 
jahre gestorben. 

N e u w i e d. Der Stadtverokduete 
Jul. Resuy stellte der Stadt zur Er- 
richtung einer Haushaltusngsschule für 
Mädchen der arbeitenden Bevölkerung 
50,000 Mart zur Verfügung 

Provin- Zerrissen 
E rsurt. Die Stadtverordneten 

stellten ein städtisches Grundstück von 
1600 Quadratmeter zum Bau eines 
p, ierabendhauses für Lehrerinnen 

hüringens zur Versü ung. 
Nordhausen. mnahen Lim- 

lingerode wurde der Landwirtb 
Weschte, ais er aus einer Bodenlute 
her-aussah vom Blitz getroffen, sofort 
getödtet und aus der Lnte heraus aus 
den Hof geschleudert 

provinx gut-tollen. 
LB r e s la u. Feuersbrünste und 

Gewitter haben in der letzten Zeit in 
der Provinz großen Schaden angerich- 
tet. Jn Neudors-Antonienhiitte äscherte 
eine Feuersbrunst 20 Besitzungen ein- 
Aus dem in der Herrichtung begriffenen 
Truppenübungsplatz siir das 6. Armee- 
torps im südlichen Theile des Sprot- 
tauer Kreises vernichteten zwei große 
Waldbrände bedeutende Holzbestände. 
Die Bräude waren von ausländischen, 
aus dem Platze zu Hunderten beschäf- 
tigten Arbeitern aus Rache wegen 
Lohndifserenzen angelegt worden-— 
Während eines Gewitters schlug der 
Blitz in die aus dem Anfang des 16. 
Jahrhunderts stammende tatholische 
Psarrtirche zu Myslowiß. Die Kirche 
wurde völlig eingeäschert.-—Ueber das 
Dorf Nauders oberhalb des Finster- 
niünzpasses ging ein furchtbarer Wol- 
tenbruch nieder. An 40 Häuser wur- 
den ganz oder theilweise zerstört, zwei 
Menschen fanden den Tod und viel 
Vieh tam in den Fluthen um. 

pruni-es schleimig-somka 
K i e l. Prinzessin Heinrich von 

Preußen taufte einen neuen Kreuzer, 
der vor Kurzem hierorts vom Stapel 
lies. Der Kreuzer erhielt nach dern 
18753 verstorbenen ersten Admiral der 

teuskischen eFlotte den Namen ,,Prinz 
dalbert.« 
R e n d s b u r a. Die Straflanhs 

mer verurtheilte den Volizeilommisscir 
Franke zu U Jahren Zuchthaus wegen 
Rechtsbeugung. Er hatte eigenmächtig 
Strafen als verbüfzt angegeben, obwohl 
die Beftraften keine Sühne geleistet. 

Provinz Mensan 
M ii n st e r. An der Akademir. in 

Münster sind in diesem Halbjahre 791 
Studirende ein-geschrieben, von denen 
831 auf die theologische, 460 auf die 
hllosophische Fakultät entfallen. Von 

Studirenden stammen 360 aus 
Westsalen, 220 aus der Rheinprovinz, 
71 aus Dann-mer« 27 aus Hefsen-Nas- 
sau« 89 aus Oldenbutg. 

Vor k e n. Der seit langen Jahren 
im Dienste von Tempelmann thätige 
siegelmeister Eduard Hellweg gelangte 
mit einem Kletdungsstücke zwischen 
Meinen und Riemscheibe. Dem Un- 
slllcklichen wurden der Brustkasten ein- 
edtiickt and beide Arme mehrmals ge- 

ochen. Er war sofort todt. 
—s — 
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Hasses-. 
Dresden. Nach dem jtin st er- 

schienenen Personal-Verzeichnis der 
hiesigen Technischen Hochschule beträgt 
die Gesammlzahl der Studirenden und 
Zuhörer im Sommersemester 1901 
1027. Der Nationalität nach sind 
628 ans dem Königreich Sachsen, 171 
aus den übrigen deutschen Staaten und 
228 aus dem Auslande. Außer diesen 
sind drei vom königlichen Kriegs- 
minisierium zum Besuch der Tech- 
nischen Hochschule tommandirte Offi- 
ziere und 70 Hospitanten eingeschrie- 
ben.——Noch in diesem Jahre wird der 
hiesige Verein gegen den Mißbrauch 
geistiger Getränke eine Heilstätte für 
Truntsüchtige errichten lassen. Diese 
ist für Trunkfiichtige aller Stände be- 
stimmt und wird unter Staatsaufsicht 
gestellt-»Die hiesige Schuhmacher- 
Jnnung seiert demnächst das seltene 
Jubelfest des 500jährigen Bestehens. 

Cheninitz. Der ,,Verein »u- 
Rath und That« beschloß die Errich- 
tung eines Lehrlingsheim5. Dasselbe 
ist bestimmt, den von auswärts zu- 
ziehenden Lehrlingen den Segen eines 
geordneten Haus-: und Familienlebens 

.zu Theil werden zu lassen. 
Ebers-dors. Jn der hiesigen 

Gegend wurden große Steinkohlensel- 
der erbohrt. Das Areal umfaßt einen 
Bezirk von sieben Dörfern. 

G ri m m a. Der verstorbene Kom- 
merzienrath Mar Schröder vermachte 
der Stadtgemeinde Grimma 50,000 
Mart mit der Bedingung, daß zehn 
Jahre lang die Hälfte der Zinsen und 
dann alljährlich 500 Mart sum Kapi- 
tal·geschlagen werden.»sollen, bis das 
Kapital die Höhe von 100,000 Mart 
erreicht. Die Verwendung der Zinsen 
von jener Zeit ab ist dem jeweiligen Be- 
schlusse der städtischen Kollegien über- 
lassen. 

L eipzig Jm deutschen Buch- 
händlerhause anhier tagte vor Kurzem 
der vierte internationale Verlegerlons 
greß. An 400 Verlefer aller Kultur- 
nationen waren erschienen, 26 buch- 
händlerische Verbände aller Länder lie- 
ßen sich durch Delegirte vertreten. 

Des- -«- —- 

Var-again- Futter-. 
E i senach. Das dahier sur Er- 

stellung kommende große Burschen- 
schaftB-Denlmal zu Ehren Kaiser 
Wilhelm-Z des Ersten soll nächstePfing- 
sten· enthüllt werden. 

R u d o l st a d t. Die Ortschaft 
Neckeroda wuroe fast gänzlich einge- 
öschern Nur fünf Anwesen blieben von 
dem Feuer verschont, dos in Folge eines 
Blitzschlages zum Ausbruch gekommen 
wal- 

S a o l f e l d. Kommerzienrath 
Chelin5, Begründer und Leiter des 
Eisenwerts Maxhiitte, ist hier plödlich 
verstorben. 

Sondershausen. Der-Bode- 
meister Seht-öder feierte sein Sojähriges 
Dienstsubiläum als Bademeister der 
hiesigen Altienbadeanstoli. Der Judi- 
lar, welcher im 75. Jahre steht, ist noch 
so rüstig, daß er von friih bis Abend 
seinen Dienst fast allein wahrnimmt. 

Freie gnädig 
H a m b u r g. Die Bürgerschaft be- 

willigte 12,000,(-«00 Mart siir die Er- 
weiterung der Hasenanlage. —-— Die 
Wittwe des verstorbenen Bankiers 
Wilhelm Eiter stiftete 25,000 Mart sitt 
Freistellen an den Retonvaleszentens 
häufern zu Kollow bei Schwarzean 
und Tritten. 

B r e m e n. Den Bemühungen te; 
Norddeutschen Llohd und der Hain- 
barg-Amerika-Linie bei ten betreffen 
den deutschen Und italienischen Bahn 
verwaltxtngen ist es gelun«;en, die Ein- 
richtung eines direltcn Lzrzisnuges tin-n 

Bremen über Hamburg nach Gaum 
durzznsetzetn An denselben wer s« 

die großen transatlantilchen Danioiek 
der beiden obenzxenonntzn gross-: 
Dampfergesellschnften Anschluß haben, 
so daß Reisende nach dem Verlassen rkr 
Schiffe ohne Wagenweehsel von Br-. 
men und Hamburg tieett und mi: 
allem Komfort Genua erwika könne-n 
und 111ngetehrt.»—t:·sin Brei-; Ven stss 
Mart, welchen zu Psingfken 1996 fix 
historische Gesillsxsast dei) Künstlerrsesz 
eins in Bremen auf eine Darstellurp 
der Geschichte der Leut-sehen Kunst v— ·- 

Stmlsunkrchriekein11370,l;i5 zum IT 
rechter Frietim l i7-x, letzte, ward netz- 

mehr einei End-eh non Agr. Ernst :. 

Daenell in Ki:!, Eseiikctt »Die Viiix 
zeit der de !:s lrcn .s."f,.-.ni..x,« zirertnniit 

T i a oe m il ri e. sit-te regelt-« 
ßige Dankt-sfs«tiisisxnerbindung wurde 
zwischen hist ist-h dem Ostsee-bin 
Dahme eingeri Este-l 

Lwtcclcnbnrgs 
E ntin. ·-·«I;:,rer·:«- "-«r Radmacher 

Puck sen. allein in seinem Zimmer saß, 
sprang ihm ptijäztich eine strampsaden 
Der Blum-einst evar ein derartiger, 
daß Blick daran starb. 

XII-abstu. 
Sü lze. Tskaxmst konnte die bie- 

sige Kindetkeiuu seakt Vecijcgda auf km 
Tag zurück-Ach ask lksm vor 25 Jah- 
ten dukch km nersscsrbmcn Paftor Dr. 
Krabbe der Vlnsnng 3«i einer Rinde-c- 
pfleqe im bit-Hexen Stolksade gemacht 
wurde, wem :· i) dann mehrere 
Jahre 1.-.—ä:-.s- sie dkjni«e1k)ei!anstalt Be- 
thesda shswisfesltr. 

Ytakcnsdweig. »aus-ist« 
Vorsfelde. »Es-rohes Aufsehen 

erregte die vom Amizgcrichte vorge- 
nommne TAFEL-Im Tcs seit 20 Jah- 
ren hier bef:.-:)en7:er1 Spar- und Bor- 
schußiVereinQ Es wurdgn an einem 
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M ;tde, während Vorstand und Auf- 
sich srath des Ver-ins in einem Gast- 
hanjc das 20jiihrige Besiehen ter Kasse 
feierten, mittelst cirbruexs 12,000 
Mark Baargeld gestohlen und zwar 
Unter Benutzung der richtigen Schlüssel 
zum Geloschrank, die der Kassirer im 
Geschäftslolal zurückgelassen hatte. 
Der oerhaftete Kommis des Kassirers 
leugnet die That. 

D e s s a u. Das Schwurgericht ver- 
urtheilge in der Revisionsverhandlung 
den Pantoffelmacher Hein aus Alten, 
welcher in einer Septembernacht des 
vorigen Jahres den ihn bei einem Ein- 
bruchsdiebstahl überraschenden Gast- 
wirth Kracht rrmordet hatte, zu lebens- 
länglichcm Zuchthans 

stoktierngtljnm Helferi. 
D a r m it a d t. Die Stadtverord- 

netcn bewilligten für tie Erweiterungs- 
bauten an der Technischen Hochschule 
einen einmaligen Beitrag von 850,000 
Mark unt-« außerdem ein Gelände im 
Wer-the von 12,000 Mart. 

A lzey. Die Kreisärnter Rhein- 
hefsens beschlossen, eine Beschränkung 
der Kirchweihtage auf dem Lande inso- 
ferne eintreten zu lassen, als ftir die 
Folge die sogenannten Nachtirchweihen 
verboten werden solle-, wenn die Bor- 
tirchweihe zwei Tage gedauert 

B i n g e n. Der Lokomotivführer 
Pollmann, ein älterer Beamter, der 
bald in Ruhestand treten wollte, wurde 
beim Ueberschreiten der Geleise im hie- 
sigen Bahnhof von der Maschine eines 
einfahrenden Schnellzuges erfaßt und 
getödtet. 

M ain z. Das Stadtbauamt gab 
einen Bebauungsplan fiir den Schloß- 
freiheit-Stadttheil am kurfürstlichen 
Schlosse heraus. Nach diesem Plan 
soll die Stadt an Stelle des alten 
Stadtbauses ein großes, den heutigen 
Zeitverhältnifsen angepaßtes Rathhaus 
erhalten. Weiter ift ein großes Ge- 
bäude für die städtischen Sammlungen 
eventuell auch die Stadtbibliothel in 
Aussicht genommen. Außerdem ge- 
langt die Stadt in den Besitz von etwa 
100 Baunliitten Der Gesammtwerth 
des der Post Fisr Tsrsiiaung stehenden 
Schlofxfici It t-eiijn:·e;5 beträgt 
4,6-«tsj,k«llsl .-..-«-·."t. 

Dllvcas 
M ii n eh e n. Unter dem Vorsitz des 

Geheimraths Professor Dr. v. Zittel 
bildete sich ein Komite, welches noch in 
diesem Jahre mit einem Kapital von 
1,500,000 Mark in dem landschaftlich 
großartigen Parl des Herzogs Karl 
Theodor hier einen großen zoologischen 
Garten in'S Leben rufen wird-Im 
Alter von 78 Jahren starb der aus 
juristischern Gebiete sehr bekannte Se- 
natspräsrdent am Oberlandeggericht« 
Dr. Eugen Ritter o. Schneider.—An- 
ton Hagen feierte sein 40jähriges Jubi- 
läum als Jnspizient unferer Hofbiihne. 

Kernptem Der Garnisonsver- 
waltungsinspettor Adolar Flintsch, 
Premierleutnant a. D» Inhaber des 
Cisernen Kreuzes, hat sich in«seiner 
Wohnung durch einen Revolverschuß 
entleibt. Er dürfte wohl in einem 
Schwerrnuthsaniall gehandelt haben. 

Kissin g e n. Durch die Zeitun- 
gen gingen iiingit Notizen über besorg- 
nißerregenre Abnahme der hiesigen 
Soolequellen und über Verminderung 
der Kohlensäure in den warmen Vis- 
dern. Beides stellen nunmehr ofsiziisse 
Mittheilungen entschieden in Abrcde 

L a n d a hu t. Das Korps »Br) 
varia« von der Universität Tiliiinclsen 

shielt dieser Tage hier das M. Binde-»- 
feft ab. 

N it r n b e r g. Im Jahre 15-.(-9 war 
das Erträgniß der Vesitkderiintierungs- 
gebiihr mit rund .15:I,()sls) Mark, im 
Etat für ist«-) mit Hund«-ist Mart ver- 

anschlagt Lfic j;-«,t Vorliegende Ab- 
rechnung zeigt jed:.1(j), das-; die Ein- 
nahme um etwas über .100,000 Mart 
gegen den Etatizooranichlag zurückge- 
blieben ist. 

P a s f a u. Der oerheirathete Mau- 
rer J. Schtnöller wollte sich dieser Tage 
durch Erhiingen das Leben nehmen, 
wurde aber noch rechtzeitig abgeschnit- 
ten. Darauf begoß Schmöller in sei 

tus und zündete diese an, um durch 
Verbrennung aus dern Leben zu schei- 

An der linken Körperseite fürchterlislye 
Brandwunden tragend, wurde Schni?fl-s 

Krankenhaus nett-reicht 
T e g e r n i e e. Neiilich Nachts if 

brannt.----·J«etn EHFHIibter III "«Il’sirtl)-« 
antrcsenss auf dem Hantkszzserg tot-r ;- 

in einer Nackt eu» asxf THE 

werthete et Ia ·. j» .«-. arue EIN-- 
von der Wel«- .«i a; ««·.i rc 

nen- und Krieg Tysclzlosy de. 
Gefallen-In des-i 7·-ei:.-«"s«·a»t«- t7:'."(t---—«I""; 
ein würdiges !’ 13.a! i« crrichtku 

Irr-d dir-r "x’.tyoitipi·x.«elx. 

die seierlicbe ikeberreirtjung ocr Dass-. 
Kreisitiftstnrisxatbe Der Mittels-darin 

dienstlich-n rieiitunkxen zur Hebung Liz- 
Haudwerts vcsrliel;.iken Auszentxuutp 

Schrein-Irr-:i«««:tr «j7".7tatl). Marter statt 
sGleisineigia etlirlten zwei Lehrtinkszs 

s Kaiserslasxtern Vom tin- 
i lüii rsersolat wird Ue Familie des We- 

erst drein-II Jahr ein« erwachsener 
Juni-sc- tsi H « Esset-n Baden erkenn- 

ner Wohnung seine Kleider mit Spiri- 

den. Auch isz gliiclte nicht vollends-. 

ler von der Sanitiitgtolonne in las 

die Vorwuwa .·:i «..::.l!-««::«.;T cla- 
» 

U III-Jst sit 

W e m d i is « 
« 

irae Beten- 

T 

S P e n e r. Im Rathhaus-sum sank 

Landesstiitsksss« ist !"--«i:«.-etracht ilxsrer er 

gen an Justcsliaxikr ;7r. Beruatz unl- 

iehrennrlle LIuiszeiiiknungen 

i ers Adam Weber von hier· Nachdem 

len« ’-. sfrs Halte im «;I!l«er 
von J· J,;«-..; c".;::·.1 Fuhrwerk 
liberiairen und irfrrt aetodtet. 

—- 

N e u st a d t. Ter Verbandstag 
pfiilziseher Gastwirthe nahm eine Refo- 
lution an, wonach Winzergenossen- 
schaften iein Bedürfniß seien und deren 
taatliche Unterstützung ungerechtfertigt 
ei. Die Konzession aller Wirthschnf- 

ten solle von dein Bedürfniß abhängen 
uns-s nicht cn tciige Frauenspersonen 
ertheilt werden« 

Wärttemlierg. 
S t u t t g a r t. Les Ministerium 

des Inneren hat eine 2.I:i-.«jk-ung erlas- 
sen« welche eine geregette Wohnungs- 
aufsicht zum Zweck hat. Jn allen Ge- 
meinden über ZOCO Einwohner soll 
eine besondere ortspolizeiliche Aussicht 
eingeführt werden, die alle aus drei 
oder weniger Wobnräu nen bestehenden 
Wohnungen, sowie die Räume zur Be- 
herbergung rdn Fremden, Schiafgän- 
gern und Ysrlieitkrn nmfafzt.———Ter 
diesjährige Verband-Steg deutscher Ju- 
weliere, Gold- und Silberschmiede, der 
erste seit Bestehen des geeinigten Deut- 
schen Verbandes und der zweite 
Deutsche Goldschmiedetag, wird Mitte 
Au ust hier abgehalten werden. g e i l b r o n n. Der Glasergeselle 
Viktor Englert aus Oedheim, der den 
Raubmord an dem Kaufmann Jung 
in Pleidelsheim verübt hat, wurde im 
Hof des Landgerichtö durch den Scharf- 
richter Siller enthauptet. Englert 
starb gesaßi. 

Ma ulbronn. Jm benachbarten 
Lomersheim ist über das Vermögen der 
Gebrüder Bühler (Kunstmühle und 
Elektrizitiitswerh der Konturs eröff- 
net, was in der ganzen Gegend Aus- 
sehen erregt. 

N ag o l d. Hier ist kürzlich ein 
Realschiiler in selbstmörderischer Ab- 
sicht aus dem Fenster der Schule ge- 
sprungen und hat sich eine Gehirn- 
erschiitterung zugezogen. Der Knabe 
handelte aus Furcht vor Strafe, die 
ihm wegen einer mangelhaften schrift- 
lichen Arbeit drohte. 

O b e r n d o r f. Rechtsanwalt Au- 
gustin Gutheinz, ein Beteran der 
Volkspartei, ist im Alter von 74 Jah- 
ren gestorben. Im Jahre 1868 wählte 
ihn der Bezirk Qberndorf in die Ab- 
geordnetenkaintner, und er vertrat den 
Bezirk bis zum Jahre 1.876. 

T ii b i n g e n. Jm benachbarten 
Kilchberg wurde der Bauer und Feuer- 
wehrhauptmann Jakob Efferenn auf 
freiem Felde vom Blitz erschlagen. 
Unsere Gegend ist in diesem Jahre von 

ungewöhnlich vielen und heftigen Ge- 
wittern heimgesucht 

Baden- 
K a r l s r u h e. Zum Denkmal flir 

den Prinzen Wilhelm, das im Schloss- 
garten gegenüber dem Kommandan- 
turgebiiude errichtet werden soll, ist 
nunmehr mit den Vorarbeiten begon- 
nen worden. Man hofft, dassDenktnal 
am 18. Dezember, dem Geburtstag des 
Prinzen, einnseihen zu können. 

Aglastershansen. Tie Schnei- 
der Karl Zinnnerniann·fcl:.en Eheleute 
hier feierten das Fest ihrer goldenen 
Hochzeit. Bürgermeister Brunn iilers 
reichte im Auftrags dek- Grnßlzerzrgg 
dem Jubelpaare die silberne Medaillin 

H e i d e l b e r g. Ter empfindliche 
Raummangel im Fiolleijsiengebäude der 
Universität, rer besonders in der Noth- 
wendigieit ern Stundenverlegungen 
die oft den Studiengang benachthei 
ligen, im laufenden Sommersemester 
grell hervorrrat, hat die Regierung bew- 

anlaßt, mit dem Stadtrath über den 
Aue-aus des erst vor FIEurZem von t-e.· 

.Elltuseumsgese·llscl)nft an die Stadt ver- 
iausten »Stiidtischen SaaldauH« in 
unterhaniseln Es sollen dort Hörsiile 
nnd Biicherräume für die Universitäts- 
bibliothek eingerichtet werden« 

K r e n L bei m. Hier wurde die 
ledige ljva Himmel vom Blitz getroffen 
nnd getddtei. 

Ra sta t t. Der Verband unter 
badischer tåreditgenossenfchaften hie-I 
dieser Tage hier seinen Verbendstam 
Es wurden unter Vinderem dao ehelicf s! 

Güterrecht, die Checkdereinigung nnd- 
der Kontokorrentverlehr besprechen. 

Cksatz-«Lothringeu. 
Stra k-, b u r g Ein schweres Un- 

wetter, das unt-singst den Sundgau 
heimsuchte, ri site-te in Gärten und Fel- 
dern großen Schaden an zsn einigen 
Orten, vor Allem in Vlotzheim und 
Niederrcsnspach wurden die Reben 
durch Hagelschlag völlizi vernichtet. 

Nie d e r b r v n n. Englische Offi- 
ziere sind dieser Tage wieder hierher 
gekommen, um, wie iisriih eren Jahren, 
Aus-flüge- nacb ifcrn O«i«-rtl)er und Wei- 
ßenburger Scijani fel e zu machen. 
Diese Besuche wurden zuerst vor etwa 
15 Jahren zmtcrnirmmsn und wieder- 
holten sich seitdem alljährlich zwei bis 
drei Mal. Gitie Unsinn des Birken- 
ktieges im Ost-list IRS)9, waren sie 
Unierbliebcts 

·— 

Gestksrrciriz. 
Wien »in-; qerichcliche Unter- 

suchunq ccixc b chk der vor einiger Zeit 
von hier « Dis-»Hu mnisch e Konsul 
Durcm y Geist-se I «),«s)0 Fimnen mit 
nahm. Ferner ist sc ;iqestellt, daß DU- 
ran sich scilsijxlicii ein xsiscsigpriidikat kni- 
legte und isic i:-.ks:«sii.-nren Doiumenie 
fälschte. Vers-) ? m Name Duran sel! 
falsch sein. --·—-—T« rArzt Des Hofbum 
theaters, Mu(":«), bit im Warmbade cin 
starkes Opiat zu sich nenommen und si- ". 
dann mit einem Se7)n-ippmesser das 
Herz durchbohrt-M ser Tage ist Hi- 
Vetercm der hiesigen Maler, Friedrich 

Xiedländey der Begründer der Wien-er 
ünstlergenossenschast, 76 Jahre alt, 

gestorben. 
B u d a p e st. Neulich Nachmittags 

«-—-«- , w 
« 

eng über der Stadt V: rseez und deren klmgebung ein einstii ndiger mi has il 
verbundene-: Wolkendruch niMs c Das 
Wasser drang in mehr als 100 Häuser 
ein und fand-innen mehrere Brücken 
fort. Durch lcn Hagel wurden die 
Saaten, sowie P;s.- und Weingarten 
verivtiskeL Iris s«;- ein Mense- en »den 
sind nicht zu beklagen 

? B ;! d weis-. ixlnton Stifter, der 
von Ler christlichsozialen Partei schon 

Tinefjsrfach als Kandidat für den öster- 
reitlfsschen Reichsraih auf-gestellt war, 

«niael,:ce hier aus nicht bekannt gewor- 
denen Gründen seinem Leben ein Ende. 

G o n o bi tz. an der Nachbarort- 
schast Breg feierte Frau Marie Klinz 
ihren 100., Geburtstag Die noch 
rüstige Frau lebt bei ihrem TOjährigen 
Sohne, dem Müllermeifier und Grund- 
be s her Jakob Kltnz. Durch volle 80 
Ja Ihre ist die Miihle zu Breg das Heim 

» rhoehbetagten Frau sd e«L e m b e r g. Der Industrielle Max 
LStiel-fett hat Le«1;«x«ger Kaufleute 
und Bankiers ar- i le riigerisch Weise 
um z! samm: n cj sit Kronen geschei- 
3 digi und hi ran das 5zweite gesucht. 
, O e d e n b u r g Der flüchtig ge- 
wordene Bequemlian Ludwig Sohar 

aus Eisenstadt bat sich der hiesigen 
Staatsanwalischgxft selbst gestellt und 
wurde sofort in Hast genommen. 

R eu t t e. Jn den Gemeinden des 
Lechthals wird großes Interesse für 
eine Bahn Psronten-Retitte durch leb- 
hafte Zeichnung von Altien bekundet. 
Einzelne Gemeinden haben bis 50,000 
Kronen gezeichnet, die Gemeinde Reutte 
selbst 150,000 Kronen. Jn kurzer Zeit 
wird mit der Detailprojektirung der 
Linie begonnen. 

S e m lt n. Die zur Kontursrnage des Johann Petrovie gehörigen Bu - 

forderungen im Betrage von 60,000 
IKronen wurden im Feilbietungswege 
um ganze 15 Kronen verkauft. 

« 

T r i e st. Neulich Abends brach auf 
Ideen Holzplatz des Staatsbahnhofes in 
Sankt Andre-a ein großer Brand aus 

lNach einer halben Stunde waren zwei 
große Magazine mit Brettern vernich- 
tet. Der angerichtete Schaden ist be- 
deutend. 

T r o p p a n. Eine Anzahl ezechi- 
scher Eisenbahnarkeiter überfiel zwei 
mit ihnen arbeitende Deutsche, die 
Gebrüder Luzar, und warf den Einen 
unter die Räder eines Bahnwagens, so 
daß er getödtet wurde. Der Andere 
entsprang und entging so einem ähn- 
lichen Schicksal, doch nicht ohne schwere 
Verletzungen 

Wolkenstein Durch eine 
sSchneelawine aus dem Langtosellar 
;wurde die Langlofelhütte, Eigenthum 
ider akademischen Sektion Wien des 

sDeutschen und Oesterreichischen Alpen-, dereins, gänzlich zerstört. 
I zieme-. 
I Bern. Jm Nationalrath machte 
dieser Ta e Handeljminister Dr A. 

sDeucher d e Mittheilung, daß der neue 

Zolltarif der Bundesversatnmlung 
wahrscheinlich im Dezember d J» kei- 
inesßalls aber später als im Frühjahr 
11902, nnterbreiiet werden würde.—— 
innem Fränlein Kuntze von Berlin ist 
es kürzlich gelungen, mit einem Führer 

jNamens Furrer den Gipfel der Gel- 
"merh"o«rner zu erklimmen. Die Gel- 
merhörner liegen nahe dein Rhonegl et- 

cher in ten Berner Alpen end sind 
T 0 Fuß hoch Es ist iaH erste 
Mai, daß ein menschlicher For-, ten 
Gipfel betreten hat. 

Zürich. Der Weltmeisterschijtze 
Stäheli aus St. Fiden hat am Ehr- 
und Freischießen der Stadtschützew 
gesellichaft Zürich eine Schieszleistunrv 
ersten Ranges erzielt, indem er in 1013 
nacheinander folgenden Schüssen 100 
Nummern geschossen, also 100 Mal 
nacheinander ohne einen Fehlsehuß 
einen Scheibenlreis von einem F 
Durchmesser ans eine Distanz von 1000 
Fuß getroffen hat. 

s L nzern. Der seit Anfang Mai 
Habgängige Kunstschlosser Ernst Gmclkle 
jaus dem Würiiembcrgischen, der in 
seinem Züricher Geschäfte thäiig war, isså 
am Pilatus als Leiche aufgefunden 
lwordew Gmehle hatte vor seinem 
Verschwinden die Absicht ausgespro- 
chen, den Pilatus besteigen zu ins-klein 
wovon inrn ihm, Ia zur fraglichen sfcit 
gerade Schnee gefallen war unr- (-"37.x ·l;-7.e 
wskcr Weg noch ch- kanitte einschn- 
den abrickh. («?««.· las-»He sein-In fis-ji«- 
schlitsz abtr drch a thfiih1«:«n, wish-I er 

wahrscheinkish but-h olksturz fis·«-::n" 
Tod sand. 

Soloihnrp. listige M Lilit- 
glieder des Ist klznrncr Kani:ns- 
rathe-Z hal«:n kuh Verzicht arti ihr 
Taagsld ein-.- l«-?"·":3n7abc an das Kan- 
tonalsihiijxxsnsest in Zolothurn im Ves- 
traaik von 288 Fraan gestifiet. 

Ba sel. Der Landwirih All-W 
Bronn«r ans ZlJiönchenstein wurde vom 
Basler Polizjeigericht wegen Milch- 
pantscherei in zwei Fällen zu :"«:s"i) 
Franks anze eveniuell 30 Tagen Ges- 
fängniß verurtheilt. 

G r a n b ii n d e n. Jn’s Ausland 
wandert iie Orgel rer Gemeinde Mon- 
.stein· Sie hat 100 Dienstjahre hinl,r 
sich nnd will nun ihren Lebensabend i.·. 
Berlin zubringen. 

A a r g a ri. Großrath Baclnnann, 
Gemeindeschreiber in Staffelbach, itat 
einein sechsjährigen Kinde, das ispi 
Stadtgraben zu Aarau daherfisi««3, 

raschsischlossen zugreilenky das L«:l-«n 
geret e 

W a a d i. Die Universität in -·:.""·,- 
sanne zählt in diesem Semester 611 
iminatrikulirte Studirendr. Von den 
Ausländern sind 178 aus Deutsch- 
land, 104 haben die russische Staats- 
ansehörigleit 


