
mmer größerer lebermacht wiederholte er
den Angriff in Front und Flanke. Wenn
ruch stets mit anerkennenswerter Bravour
uusgeführt, wurden doch sämtliche Angriffe
»on den Unsrigen abgewiesen, und der
letzte endete mit der gänzlichen Zurück—
verfung des Feindes. Wie hier, so auf
der ganzen weiten Linie der Lisaine ent—
lang, von Frahier bis Montbeliard.

Der Kampf war zu Ende. Am 18. Jan.
»ersammelte sich die badische Division im
Norden der Lisaine, bei Chenebier, um sich
zunächst etwas zu erholen. An diesem Tage
sand ja auch in Versailles die deutsche
Kaiserproklamation statt, ohne daß
iatürlich unsere Truppen im Südosten von
Frankreich etwas davon wußten. Das 6.
zad. Regiment (NAr. 114) blieb am 18. Jan.
in Chagey mit ständigem Patrouillengang;
s konnte dabei selbst das Werk der deutschen
Waffen ansehen. Rings um Chagey lagen
»ie Leichen haufenweise geschichtet. Die
Berluste der Franzosen in der Schlacht
etrugen nach eigener Angabe 8000 Mann,
die der Deutschen 60 Offiziere und 1586
Mann, wobei die badische Division mit
13 Offizieren und 865 Mann beteiligt war.

Das Konstanzer Regiment hatte an Toten:
Offizier, Premierleutnant Heuberger von
Freiburg, 2 Unteroffiziere, 11 Gemeine.
Die Zahl der schwer und leicht Verwun—
heten war ziemlich hoch. Wir führen cuch
zier wieder die Namen der unserer Gegend
Angehörigen an.

Verluste in der Schlacht vor Belfort, an
der Lisaine und Clairegouthe: Franz Müller
oon Schlatt a. R., tot; Liberatus Wiggen—
Jauser bon Aach, schwer verw., später gest.;
Natthäus Ehinger von Singen, schw. verw.,
gest.; August Graf von Duchtlingen, leicht
verw.; Unteroffizier Wilhelm Aberle von
Möhringen, schwer verw., später gestorben;
bernhard Weber von Uttenhofen, leicht
»erw.; Felix Güß von Schlatt u. Kr. am
Typhus gestorben.

Ausgezeichnet haben sich in dieser Schlacht
Bizefeldw. d. Res. Albert Hieber von Engen
Serg. Anton Schilling von Stetten; Musk
Ferdinand Speck von Anselfingen; Musk
stikodemus Braxmaier von Neuhausen;
drankenträger Eduard Bertsche von Neu—
hausen; Sergeant Karl Schellhammer von
Möhringen; Unteroff. Jakob Sohm von
Immendingen; Musk. Joh. Allensspracher
on Zimmern; Gefr. Alexander Sutor von
Figellingen; Unteroff. Gustav Schoch von
Ingen; Serg. Alexander Martin von Eigel
tingen; Gefr. Max Reichle von Möhringen;
Serg. Georg Weggler von Emmingen ab
Egg; Unteroff. Jakob Rösch von Thengen;
efr. Jos. Anton Riem von Möhringen;
Vefr, Mathias Gnirs von Engen; Joachim
Fnirs von Emmingen ab Egg; Unteroff.
Bregor Gruber von Watterdingen.

Es wäre von Interesse zu erfahren, wie
irle von diesen Wackeren heute, nach 40
Jahren, noch am Leben sind. Gewiß hätten
se sich, nach so langer Zeit, bei einem Zu
ammensein auch gar vieles zu erzählen aus
alter wie neuer Zeit!

Ueber die Leistungen einzelner aus ihnen
das nächste Mal etwas Näheres.
 Aach, 17. Jan. Der Turuverein

hielt am Sonntag, den 15. Jan., nachm.
m Gasthaus z3. Adler seine Generalver
ammlung ab, welche außerordentlich gut
hesucht war. Der erste Vorstand Herr
katschr. Förderer eröffnete die Versamm
lung mit dem Turnergruß „Gut Heil“ und
jab derselbe seiner Freude Ausdruck, daf
zer Verein im verflossenen Jahre besonders
———   „ää—

habe alles für euch bereit halten lassen.
Warte hier einen Äugenblick, daß er dich
nicht etwa mit mir zusammen entdeckt.“

Doktor Fresen wandte sich geräuschlosen
Zchrittes dem Hauptgebäude der Anstalt
— —
uusblieb oder gleich wiederkam, er lehnte
tummamhohen kisengitter der Umzäun
ung und brutete vor sich hin.
RKeinhart verbarg die geschlossene Blend
aterne unter seinem Mantel, ergriff Schau
el und Hacke und tat, wie ihm geheißen.
Da es nur auf eine Komödie und kein
wirkliches Verbergen ankam, wurde ihm
das Anschleichen nicht schwer. Indem er
ich anstellte, als bücke er sich hier und da,
dann und wann stehen blieb, um zu lau—
schen oder über manche Stelle schnell hin—
weghuschte, gelangte er zu dem auf der
einen Seite des großen Hofes befindlichen
Brunnen, einem fest aus Stein gefügten
Bau mit vergittertem Bassin, der sich ziem
lich an die den Hof und Anstaltspark
scheidende Mauer drängte, zwischen sich und
derselben nur einen kurzen schmalen Gang
sassend. Hinter dem Brunnenhäuschen, so
dicht an die Mauer geschmiegt, daß Dr.
Hohl seine Anwesenheit nicht bemerkte, er
dartete der Freiherr von Ottstädt-Nohringen

hritte zu verzeichnen hat, und auch die
zahl der Mitglieder eine erfreuliche Zu—
iahme aufweist. Herr Kassier Gaißer
rstattete dann den Rechenschaftsbericht vom
erflossenen Vereinssahr. Den Hauptpunkt
er Tazesordnung bildeten die Neuwahlen
ind diese ergaben folgendes Resultat:
Ils J. Vorstand wurde gewählt Schneider—
neister Julius Trippel, als II. Vorstand
datschr. Förderer, zum Kassier Malermstr.
j. Gaißer, zum Schriftführer Mauren
rohann Trippel, zum J. Turnwart Irdr.
rippel, zum lII. Turnwart Ernst Wieden
orn. Als Turnratsmitglieder wurden ge—
»ählt: Eugen Keller, Karl Trippel und
karl Schroff. Vor Schluß der Ver—
ammlung ging die ernste Ermahnung an
iie Turner, fleißig weiterzuarbeiten und
uuf der betretenen Bahn fortzufahren, um
uuch fernerhin den Verein auf der Höhe
u erhalten. Die in allen Teilen gut ver—
aufene Versammlung wurde sodann ge—
hylossen und nunmehr konnte man sich für
inige vergnügte Stunden dem gemütichen
deile widmen. Gut Heil!

— Volkertshausen, 17. Januar. In
donstanz starb gestern früh ein Mann, der
hier als langjähriger Mitbürger und ehe—
naliger Direktor der ten Brink'schen Fab—
rik im besten Angedenkensteht,nämlich Herr
Peter Biland. Der Verstorbene wirkte 87
dahre hier und erfreute sich in allen Krei—
en der Bevölkerung großen Ansehens. Vor
10 Jahren zog er nach Konstanz. Der
Hesangverein Eintracht verliert in dem Ver
torbenen einen seiner Mitbegründer und
einen Ehrenpräsidenten. Er rube im
zrieden! J

— Tengen, 16. Jan. „Anhaltender,
osender Beifall durchbrauste das vollbe—
eßte Haus“, so konnte man auch gestern
n Bezug auf die Wiederholung der
kheateraufführungen des Gewerbevereins
agen. Die wirklich naturgetreue Wieder—
abe der Stücke ist ein Beweis, daß in
er Bevölkerung von Tengen noch Kräfte
hlummern, die nur von geeigneter Seite
itfacht werden wollen, um solche Glanz—
eistungen wie die gestrigen, zu erzielen.
Alle Anerkennung dem Theaterkollegium,
or allem aber der verdienstoollen Leitung
esselben.
 SHilzingen, 16. Jan. Wie alle Jahre

eit der Gründung, so hat auch heuer der
iesige Jungfrauenbund seine Abendunter—
altüung gegeben. Das Programm ent—
ielt der Hauptsache nach, auch in seinen
umoristischen Teilen, Stücke voll tiefen
zrnstes, wie es sich für eine Kongregation
eziemt. Vor Beginn der Vorstellung gab
er Herr Pfarrer eine kurze Erklärung des
rogramms: „Die Tempelschülerinnen“,
n religiöses Stück, schildert die Machkt der
urbitte Mariens schon bei ihren Lebzeiten.
Das Landschaftsgemälde“, ein Volksstück
m besten Sinne des Wortes, zeigt, daß
zottes Hilfe am nächsten, wo die Not am
rößten ist. Das Lustspiel „Die Ideale
nd zeronnen?““ geißelt die Scheinbildung.
zesonders leicht aufzuführen ist es aber
icht. Dies gilt noch mehr vopn erst
jenannten Stück. Außer diesen Kourden
ioch zwei humoristische Stücke „Vergiftet“
ind Die Unschuld vom Lande“, sowie
mige Lieder vorgetragen. Der gespendete
Zeifall zeigte, daß die Aufführung eine
bohlgelungene war. Sie wird nächsten
Zountag Äbend wiederholt.
 RPfohren, 18. Januar. Am letzten

zonntaäg hielt der hiesige Militärverein
eine Belfortfeier ab, die sehr schön verlief.
din vom Herrn Lehrer Mackor norzeichnetes

»der Prinz Kasimir, wie er sich selber be—
jannte, seinen Kumpan.

Der Doktor erschrack ordentlich, als der
Brinz vor ihm auftauchte und ihm mit den
eise gemurmelten Worten: „Guten Abend.
ieber Doktor,“ die Hand entgegenstreckte

„Sind Sie es, Hoheit?“
„Mit Leib und Seele,“ erwiderte der alte

Zerr lauter, als die Umstände es eigentlich
jeboten. „Kommen Sie, lieber Doktor,
ind verraten Sie uns nicht durch lautes
zprechen, ich möchte nicht, daß jemand von
inserein Vorhaben erführe. Nicht, daß ich
nir von irgend wem Verschriften machen
ieße,“ fetzte er mit gehobener Stimme und
urdevollem Stolze hinzu, „aber sie wissen
a, ich werde hier so gut wie ein Gefangener
ehalten; auch brauchen diese Burschen all
on meinem Reichtum nichts zu wissen.
Ich traue ihnen nicht, vor allem dem Dr.
Fresen nicht —“

„Der ist treu wie Gold, Hoheit.“
„Bst — nicht so laut,“ lispelte der Frei
herr. „Sie kennen ihn nicht so lange wie
ch. Er ahnt etwas von meinem Schatze
ind will ihn mir rauben.“

„Wohin gehen wir?“ drängte Reinhart.
r feine unnötige NSeit verlieren wollte.

und ausgeführtes Programm sorgte für
rdnungsgemäßen Verlauf. Die von dem
elben gehaltene Rede über „Deutsch
Männer, deutsche Frauen“ erntet
eichen Beifall unter den Anwesenden.
( Donaueschingen, 18. Januar. Der

Lehrerkonferenz Donaueschingen steht für
hre am Samstag stattfindenden Konferen?
in interessanter Vortrag über „Sexual—
»ädagogik“ von Kollege Wacker aus Pfohren
zevor.

 Singen, 17. Jan. Mit Beginn des
reuen Jahres ift das Ortsstatut für das
siesige Gewerbegericht in Kraft getreten.

CKnielingen b. Karlsruhe, 16. Jan.
bei der Auszahlung der Veteranenbeihilfen
m Betrage von je 10 Mk. (Witwen
Mk.), wird auch ein französischer Mit
ämpfer von 1870/71 bedacht werden. Er
atte auf französischer Seite gegen die
deutfchen gekämpft und wurde bei der
zchlacht auf den Spicherer Höhen ge—
angen genommen und nach Deutschland
jebracht. Hier verheiratete er sich und ist
hon seit Jahren in Knielingen ansässig.

— Schwetzingen, 16. Jan. In Alt
ußheim ist ein Arbeiter das Opfer eines
ehr unangebrachten Scherzes geworden
FEr spielte schon einige Zeit in der Lotterie
vas einem seiner Freunde bekannt war
Da gerade Ziehung stattfand, erlaubte sich
ein Freund den Ulk, dem Spieler einen
Brief zugehen zu lassen, welcher die Mit—
eilung enthielt, daß das Los des Arbeiters
»en Betrag von 33000 Mark gewonnen
sabe und das Geld von der Filiale der
Kheinischen Kreditbank in Ludwigshafen
usbezahlt werde. Aus Freude über diese
——
zigarrenfabrik, in der er arbeitete und eilte
iach Hause, um seiner Frau das große
Blück mitzuteilen. Hierauf legte sich der
ßSewinner infolge der großen Aufregung
iber die ihm gewordene Freude ins Bett
zeine Frau vergaß sogar das Mittagessen
u kochen und sein Bruder, der Anteil an
em Los hat, kündigte seiner Bekantschaft
as Liebesverhältnis mit dem Bemerken,
»aß er jetzt mit dem vielen Geld eine
steichere und Schönere bekomme. Auch im
Wirtshaus wurde der Glücksfall entsprech
ind gefeiert, nur die Hauptsache das Geld
äßt noch immer auf sich warten.
* Uufälle beim Wintersport. Der

kodelbetrieb auf der Heidelberger Bahn
vom Königsstuhl herab zeitigte wieder eine
teihe recht erheblicher Unfälle. Einige Zu
hauer, die recht unvorsichtiger Weise die
vahn betreten hatten, erlitten Hautab
chuürfungen, während ein rodelnder Junge
zinen Schlüffelbeinbruch, und ein junger
Mann einen bedenklichen Schädelbruch da
»ontrug. — In Dossenheim stürzte ein
15 Jahre alter Bursche von seinem Schlitten,
»aß er seine schwere Gehirnerschütterung
avontrug. — Bei Sulzbach rannte ein
Ichlitten gegen einen Baum, die drei In—
affen wurden herausgeschleudert, ein Knabe
ebensgefährlich und ein Mann schwer
erletzt

Verschiedenes.
Die Unruhen auf den Karolinen.

zur Lage auf Ponape erfährt die „Neue
‚olitische Korrespondenz“ von imterrichteter
Zeite, daß der in diesen Tagen von Ponape
intreffende Kreuzer Nurnberg in Jap den
ortigen Bezirksamtmann, Regierungsrat
dr. Kersting., an Bord genommen hat
zr wird an Stelle des ermordeten Regie
ungsrats Boeder die Verwaltung von
Ponove ühernehmen. die seit der Mordtot
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„Folgen Sie mir nur, Sie haben doch
lles?“

„Alles, Hoheit.“
Geben Sie mir die Laterne.“
Keinhart zögerte einen Augenblick, er

wußte nicht, ob sich diese Handlung mit
der Instruktion des Ärztes, die er nur halb
ernommen, trug.

„Ich kann ja leuchten,“ versetzte er nach
urzer Ueberlegung.

„Sie wissen ja den Weg nicht, ich will
orangehen“, rief herrisch der Pseudoprinz.
 „Hoheit, es schickt sich nicht für Sie, eine

daterne.“
„Geben Sie nur her.“
Ungestum griff der Freiherr nach dem

leinen Apparat, den er mit kindischer Freude
zetrachtete und dessen Türchen er einigemal
iffnete und schloß, indem er die bleichen
Ztrahlen des Lichts bald auf sich, bald auf
einen Gefährten fallen lich.
„Hoheit, wenn man uns entdeckte“
nahnte Reinhart.
„Sie haben recht— kommen Sie.“
„Aber Sie haben ja nicht einmal einer

Mantel um — dabei hat es wieder ange—
angen zu regnen—esist überhaupt raul
ind ftürmisch.“

vom Oktober 1810 durch den Regierungs
rat Dr. Girschner in Vertretung geführt
worden war.

Der deutsche Arbeiter. In London
jat der sozialdemokratische Reichstagsabge
oxdnete Dr. Südekum sich dem Vertrelter
einer großen Zeitung gegenüber folgender—
maßen ausgesprochen? „Ich bin sicher,
daß der Arbeiter, sowohl der Industrie als
auch der Landarbeiter, bei uns (in Deutsch
and) besser daran ist als der englische.
Die Behandlung des Arbeiters verstehen
vir in Deutschland entschieden besser. Der
»eutsche Industriearbeiter ist ein glücklicher
Mann im Vergleich mit seinem englischen
dameraden. Unsere Landarbeiter haben
mehr Vergnügen und mehr Behagen am
dehen als der englische.“

Den eigenen Mann lebendig ver
brannt. Vor kurzem wurde in Miecho—
witz (Oberschlesien) der Arbeiter Padziello
in seinem Hause als verkohlte Leiche auf—
jefunden. Man nahm an, daß Padziella,
der mit seiner Ehefrau auf sehr gespanntem
Fuße lebte, Selbstmord durch Verbrennen
egangnen habe. Jetzt ist nun, wie der
Oberschlesische Kurier“ meldet, die Frau
des Padziella verhaftet worden, weil sie
)ringend verdächtig ist, die Wohnung
hres Mannes selbst in Brand gesteckt zu
sjaben, um sich seiner zu entledigen.

Verhaftete Automobilmarder. Die
Zariser Polizei verhaftete die Fauhrer einer
ßande von Automobilmardern, noch nicht
Gjährige Burschen, die in den vornehmen
Bierteln von Paris von Chauffeuren ver—
assene Fahrzeuge fortfuhren und an Heh—
ler verkauften.

Eine sensationelle Vergiftung. Die
Fhefrau des Millionärs Schenk in New
hork steht unter der Anklage, ihren Ge—
nahl durch Gift beseitigt zu haben. Als
der Millionär Schenk ständig kränkelte und
»ahinsiechte, erhob sich der Verdacht gegen
die Ehefrau, daß sie ihm Gift einflöße
ind man gab Schenk einen weiblichen
detektiven als Krankenwärterin. Diese
sat jetzt unter Eid ausgesagt, daß Frau
„chenk versucht habe, sich ihrer bei dem
zerbrechen zu bedienen, indem sie ihr
000 Dollars iu Aussicht gestellt habe.

Die Angst vor 13. In Berlin ist
ine Petition im Gange, die Hausnummer
13 durch 124 ersetzen zu dürfen. Daß die
großen Hotels keine Zimmer mit 13 haben,
st bekannt; weniger bekannt aber dürfte
ein, daß auch im Reichstag kein Zimmer
die Zahl 13 trägt; man findet dort 12,
2a und 14. Und das alles in der Stadt
der Intelligenz!

Portugiesisch. Das große Lissaboner
Warenhaus der Firma Graudella, das im
begründeten Verdacht steht, vor und bei
der Revolution dem Pöbel Waffen geliefert
zu haben, hat seit dem 1. Januar sämt—
iche Postämter Portugals zu seinen Agen
turen gemacht. Man kann am Posftschalter
elbst seine Bestellungen machen, erhält die
Varen wieder am Postschalter, bezahlt da—
»Ibst und bekommt die Quittung. Diese
uvorkommenheit der Regierung gegen die
irma bedeutet natürlich auch den Ruin
ieler floiner —

Narktberichte.
Tuttliugen, 16. Jan. Dem heutigen Schweine

narkt wurden 89 Milchschweine und 7 Läufer zu—
esührt. von ersteren wurden 54, von letzteren ein
Stück verkauft. Preis für Milchschweine IT—18 Mk.
ür Läufer 388 Mk, je pro Stück.

Markdorf, 16. Jan. Dem heutigen Haupvieh—
narkt waren 126 Stück zugeführt. Darunter waren
z6 Ochsen, 25 Kühe und 35 Stück Jungpieh.
Scteroe ocnrron öy— me das Paar, Kühe

„Tut nichts, wir haben nicht weit un
verden bei unserer Arbeit schon warm wer
den“, entgegnete der Freiherr, leise und
angsam voranschreitend. Reinhard folgte
hmeebenso bedächtig — allmählich begann
das Abenteuer sein Interesse zu erwecken
und seine Gedanken von dem großen Un—
Jeil seines Daseins abzuziehen. Vorsichtig
eräuschlos schlichen die beiden Männer an
jer Mauer hin bis zu der in den Garter
führenden Gittertür, wo der Freiherr plötz
ich stehen blieb.

Sie können doch klettern?“
O ja — warum das?
‚Wir müssen über die Tür.“
In den Garten?“
Ja.“
Gibt es nicht eine bessere Gelegenhen

bom kleinen Hofe aus? Die Mauer is
dort niedrig —“

Aber der Hund liegt dort — nein, da
geht nicht. Wir müssen schon denVersuch
zas Gitter zu übersteigen, unternehmen
Zoffentlich bleiben wir unentdeckt.“

Das wäre kaum zu hoffen, so finster es
auch ist. Aber ich habe Ihnen zum Glüas
etwas anderes vorzuschlagen.“

Fortsekung fold


