
nindestens jenes Bretichen auf der Lade beläßt,
das der Fabrikant schon seither geliefert hat, oder
»aß er ein solches, wenn er es entfernt haben
ollte, wieder anbringt. Dieses Brettchen werden
auch die neu gefertigten Futterschneidmaschinen
für Handbetrieb erhalten. Dagegen ist die Ab—
deckung der Lade bei den Futterschneidmaschinen
nit Göpel- oder anderem Kraftbetrieb
auf eine Länge von 60 Centimeter beibehalten
worden.

Der Landwirtschaftsinspektor gab zum Schluß
der Hoffnung Ausdruck, daß jetzt eine ruhige, sach—
liche Prüfung der Unfallverhütungsvorschriften Platz
greift und deren Vollzug keine weiteren Schwierig—
eiten mehr gemacht werden.

Herr Oberamtmann Dr. Kiefer betonte, daß
die Vorschriften bald in Kraft treten und machte
auf die schwerwiegenden Folgen für deren Nicht—

&amp; aufmerksam (hohe Geldstrafe, Verlust der
Rente).

In der anschließenden Diskussion hielt Herr
Bürgermeister Hogg-Stetten die Bestimmung,
daß Kinder unter 12 Jahren zum Einlegen bei
Futterschneidmaschinen nicht verwendet werden
dürfen, für undurchführbar. Da die Anbringung
der Schutzvorrichtungen sehr schwierig sei, wären
die in Aussicht gestellten Instruktionskurse
für Schmiede sehr zu begrüßen.
Herr Häcker erwiderte, daß die Kinder nur an
zefährlichen Stellen nicht verwendet werden
zürfen. Die Instruktionskurse seien jetzt überflüssig,
nachdem die Handfutterschneidmaschinen ausge—
nommen wurden. Uebrigens sei der Konsum—
vereinsverband nach wie vor gerne bereit, auf
Wunsch in einzelnen Orten die Vorrichtungen
praktisch vorzuführen. Schließlich empfahl der
dandwirtschaftsinspektor den Landwirten angelegent
lich den Fintritt in die Haftpflichtversicherung.
Den geringen Beitrag von 2.50 Mk. pro Jahr
könne jeder wohl aufbringen.

Um /25 Uhr schloß Herr Oberamtmann Dr.
diefer die Versammlung mit herzlichen Dankes—
vorten für die rege Teilnahme und mit dem
Wunsche:Auf baldiges Wiedersehen in Tengen,
wo die nächste Versammlung in diesem Winter
tattfinden soll, und bei der Generalversammlung
m Weiterdingen!

»on der Frau Präsidentin und einer Vorstands—
»ame des Frauenvereins Engen im Beisein des
derrn Bürgermeisters und des Gemeinderats
zas von Ihrer Königl. Hoheit der Frau Groß—
jerzogin gestiftete goldene Verdienstkreuz
ür treue Arbeit feierlich überreicht. Die Dekorierte
hjat sich die ehrenvolle seltene Auszeichnung durch
hre treuen Dienste, die sie seit 4a6 Jahren in der
Familie der Frau Ulrich Gebhard Witwe leistet,
berdient. Möge es der Gefeierten vergönnt sein,
das Ehrenkreuz noch lange Jahre in Gesundheit
zu tragen.

— Mauenheim, 4. Dez. Die Gemeindever
ammlung beschloß in ihrer gestrigen Sitzung die
Frrichtung einer Wasserversorgung, deren
osten auf 37000 Mk. veranschlagt sind.

— Stetten, 3. Dez. Bei der Jagdver—
»achtung wurden heute 450 Mk. Pacht erlöst.
Bei der letzten Verpachtung 1901 260 Mk., somit
etzt 200 Mk. mehr.

— Tengen. In den letzten Tagen zirkulierte
sier ein Gesuch um wöchentliche Einrichtung von
Schweinemärkten unter den Bürgern. Im
zroßen und ganzen wurde die Sache freudig begrüßt,
ur hatte man im Stadtrat Angst, daß die Kosten
n keinem Vergleich stünden zu den Einnahmen
und dem Nutzen, welchen diese Schweinemärkte
ringen würden. Nun hat Herr Bezirkstierarzt
zierholzer in uneigennütziger Weise sofort seine
zustimmung dazu gegeben, daß Herr Tier—
irzt Vogt in Tengen, welcher auch das bezirks—
ierärztliche Ekamen gemacht hat, die Aufsicht
iber den Markt übernimmt. Wie man hört, soll
zei der letzten Versammlung des landwirtschaftlichen
— D
ein, daß alle 14 Tage hier ein Schweinemarkt ab—
gehalten wird. Wünschen wir dem neuen Unter—
iehmen viel Glück.

* Singen, 5. Dez. Wie die Konst. Ztg.“ hört,
»esteht das Arrangement bezüglich der Hohent—
vielspiele darin, daß Herr ten Brink-Arlen
zas Festspielhaus um die Summe von etwas
iber 100000 Mk. übernommen hat. Damit
»ürfte der Fehlbetrag der Hohentwielspiele, soweit
er durch den Garantiefonds nicht gedeckt werden
onnte, ausgeglichen sein. Die Opferwilligkeit des
herrn ten Brink verdient Dank und Anerkennung.
ßelingt es nun, auch noch einen Garantiefond in
zöhe von ca. 40000 Mk. aufzubringen, dann
vären die Festspiele fürs nächste Jahr wieder ge—
ichert. In der bevorstehenden Generalversammlung
vird wohl darüber eine eingehende Aussprache statt-
finden.

— Siugen, 5. Dez. Die am 1. Dezember d.
Is. in hiesiger Gemeinde vorgenommene Vieh—
ählung hatte folgendes Ergebnis: 126 Pferde, 3
sel, 623 Stück Rindvieh, 421 Schafe, 413 Schweine,
.70 Ziegen, 229 Bienenstöcke, 3277 Stück Feder—
dieh und 234 Hunde.

BadenVBaden. Rechtsanwalt Haw, der
Mörder der Frau Molitor in Baden stellt sich,
vie aus London berichtet wird, geisteskrank.
Er bestreitet, jemals verheiratet gewesen zu sein,
zebärdet sich überhaupt, als ob er weder von der
vxistenz seiner Familie, noch von einem Lande oder
iner Stadt Baden überhaupt eine Ahnung habe.
Abgleich die Auslieferung Haws von den englischen
Behörden noch nicht bewilligt wurde — es wurde
ein nochmaliges Gutachten über die Todesursache
»er Frau Molitor eingefordert — unterliegt es
s keinem Zweifel, daß Haw den deutschen Gerichten
iberantwortet werden wird. Selbst Geisteskrankheit
vürde den Mörder nicht vor Auslieferung schützen,
janz abgesehen davon, daß Haw zweisellos ein
Zimulant ist, der auf diese ‚nicht mehr ungewöhn—
iche Weise“ sich der Strafe entziehen möchte.

Karlsruhe. In der Nacht vom Samstag auf
Sonntag zwischen halb 8 und 3 Uhr wurden die
Bewohner der Oststadt durch Sturmläuten aus

»em Schlafe geweckt und in nicht geringe Aufregung
»ersetzt. Die neuen Glocken der noch nicht
»ollendeten Melanchthonkirche waren geläutet
vorden, von wem, ist noch unbekannt. Wahr—
cheinlich handelt es sich um einen Ulk, der von
Nachtschwär mern inszeniert wurde.

Mosbach. In der Nacht vom 29. auf den
30. November machte ein Dieb dem Rathause
in Dallau Besuch. Er stieg durch ein Fenster
ein, öffnete mit Gewalt die Ratszimmertüre und
tahl aus dem feuersicheren Kassenschrank, dessen
Tresor er erbrach, auf die Gemeinde eingeschriebene
zadische Eisenbahnobligationen im Werte von etwa
10000 Mark. Die Sparbücher der Gemeinde,
welche er ebenfalls aus dem Schranke genommen
jatte, fand man im Rathaus wieder vor. Bares
veld war nicht vorhanden. Der Täter konnte bis
etzt noch nicht ermittelt werden.

Verschiedenes.
Der „Ritterschlag.“ Vor einigen Tagen

ommt, so schreibt man dem „Westf. Anzeiger“, auf
inem Schulzenhof des Kreises Hamm ein Strolch
rech ins Haus. Er sieht auf dem Anrichtetisch in
der Küche eine schöne Wurst liegen, die die Haus—
frau, die am Herd steht und eine Pfanne mit Fett
bräunt, zum Abendbrot gebrauchen will. Mit den
Worten: „Ick bin der Häuptmann von
döpenick!“ nimmt er die Wurst und zieht ab.
zIchnell entschlossen nimmt unsere Maische (Maische
st ein alter Name für „Schulzenfrau“), die Pfanne,
hersetzt dem „Hauptmann“ mit den Worten: „Und
ch gebe Ihnen den Ritterschlagl“ einen derben
denkzettel, schlägt die Tüur zu und riegelt ab. Der
Herr Hauptmann“ wälzt sich unter furchtbarem

5chimpfen vor Schmerzen auf dem Rasenplatz vor
»em Hause, bis die Leute kamen und ihn weiter—
deförderten. Der Hofdackel aber nimmt die Wurst
und trägt sie triumphierend in seine Hütte.

Ein dankbarer Klient. Die Dankbarkeit ge
jört zu den allerseltensten Tugenden und nicht oft
jört man auch von Leuten, die für den Arzt, der
in Mitglied der Familie geheilt hat, echte Dank—
barkeit empfinden. Ein derart seltener Fall wird
aus Paris berichtet. Doktor Roux, der Direktor
des Pasteur-Instituts, erhielt anderthalb Mil—
ionen Frank als Legat eines provenzalischen
Bauern, dessen Enkel von Dr. Roux durch An—
vendung von Diphterie-Serum gerettet wurde.

Ein JZahnarzt gesucht! Der größte von den
ieun Elephanten des Zirkus Sarrasati in
Barmen rannte sich bei einer Balgerei mit „Jenny“.
»en linken mächtigen Stoßzahn an einer fieinernen
Mauer aus. Der zurückgebliebene Stummel soll
iun, da er anfängt zu faulen, plombiert werden,
vährend der rechte Stoßzahn nicht gezogen, aber
ibgesägt werden soll. Selbstverständlich wird
»er Elephant an Kopf und Füßen so gefesselt
verden, daß der Zahnarzt ungehindert arbeiten
ann. Trotzdem hat die Zirkusdirektion noch keinen
Dentisten gefunden, der die Ausführung dieser
PRperation übernehmen will.

—

Aus Stadt und Land.
* Engen, 56. Dez. Der Hegausänger,

herr Revisor Richard Stocker in Waldshut, feierte
gestern in seltener Frische des Körpers und Geistes
einen 76. Geburtstag. Den zahlreichen Glück—
vünschen von Freunden und Bekannten aus Nah
und Fern schließen wir uns gerne an.

* Engen, 4. Dez. Das Ergebnis der Vieh—
zählung in den Bezirksgemeinden werden wir in
iner der nächsten Nummer unseres Blattes ver—
zffentlichen. Was es mit der sogenannten
„Fleischnot“ auf sich hat, wird man an der
hand der Viehzählungsergebnisse gründlich prüfen
nnen. Heute nur zwei Beispiele: in der Gemeinde
Riedheim wurden voriges Jahr am J. Dezember
298 Schweine gezählt und dieses Jahr 448. In
Engen wurden 351 Schweine gezählt, gegen 278
im Vorjahre.

— Engen, 4. Dez. Vor vollem Hause führte
z»er Stenographen-Verein am vergangenen
Sonntag im Gaästhause zum „Felsen“ das Pro
zramm seiner Familien-Unterhaltung zum zweiten
Male auf. Die Stücke wurden wie bei der ersten
Aufführung recht gut gespielt und reicher Beifall
lohnte die Mühe der Spieler. Der Verein darf
nmun mit Stolz auf seine Veranstaltung zurück—
bhlicken; denn sie legen Zeugnis von guter Leitung
und Einigkeit und Zusammenhalt ab.

— Zimmerholz, 3. Dez. Gestern fand auf
dem hiesigen Rathause eine kleine erhebende Feier
statt. Der Dienstmagd Sophie Groß wurde

Marktberichte.
4. Engen, 8. Dez. Dem heutigenWochenschweinemarkt

vurden — Läuferschweine und s38 Milchschweine zugeführt.
8 kostete das Paar Läuferschweine— Mk. das Paar Milch-
chweine 20 bis 28 Mk.
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/8J Hounstetten. Der Artikel eignet sich nicht zur Auf

rahme.

Verantwortlicher Redakteur: i. B.: J. Beeser in Engen.

Aus den Standesbücherun des Bezirks.
Ehreaufgebote.

Engen, 3. Dez. Viktor Otto Kolb Schneider von Pforz
heim wohnhaft in Engen mit Marie Martin, ledig
von Engen Tochter des verst. Josef Martin und der
Christine Martin geb. Seifried

Nutz- und Brennholz-
Versteieigerung.

Die Gemeinde Kirchen-Hansen versteigert am

Montag den 10. d. Mts. vormittags 10 Uhr
De Gemeimderwnduns mit Zusammenkunft beim Bahnhof folgende

Butter-Abschlusßz. Gangg 0 2

Versteigerung.
Donnerstag, den 6. Dezember

1906, Nachmittags 1 Uhr werde
ch in Stetten mit Zusammenkunft

heim Rathaus gegen bare Zahlung
m Vollstreckungswege öffentlich ver—
teigern: 95655

1Fahrrad mit Freilauf,
1 neues Fafz mit 200 Liter
Most, ca. 70 Zentner Heu,
20 Zeutner Kleesamen im
Stroh, 20 Zentner Kar—
toffeln und 5 Läuferschweine.

kugen, den 5. Dezember 1906.
Burger, Gerichtsvollzieher.

Wir suchen von einigen Mollereien die Jahresproduk
cion an ungesalzener Butter pro 1907 zu kaufen und stellen
ür Lieferung Caution in beliebiger Höhe. Gefl. Dff. u.
. E. 650 a. d. Erped. d. Zig. 9550

1. eine Ulme, drei Fichtenstämme, 12 Ahorn
und eine Esche,

Gesamtinhalt 12,61 Festm.
26 Ster buchene Scheiter, 7 Ster buchene
Prügel, 1 Ster Ahorn-Rollen und 2 Ster
gemischtes Holz.ee ladet ein.

archenzeunsen, den 4. Dezember 1906. 95851

Der Gemeinderat.

Nutzholzschleifen-Versteigerung.
Die Gemeinde Watterdingen versteigert am nächsten

Donnerstag, 6. Dezember d. Is., nachmittags /22 Uhr
uf dem Rathaus das Schleifen von zirka 300 Festmeter Nutzholz aus den
hemeindewaldungen Unzenholz und Grießeln, wozu Steigerer freundlichst
ingeladen werden. 95485

Watterdiugen, den 2. Dezember 1906.
Der Gemeinderat.


