
ternen Stimmen verweisen, die in Mannheim
für die landwirtschaftlichen Schutzzölle einige
Worte fanden und betonen: Seht, ihr
dandleute, wie man uns Unrecht tut, wir
sind gar nicht so freihündlerisch veranlagt
wie man uns nachsagt. Auch in unseren
Reihen hats Leute, die für die Aufrecht
erhaltung der für das Land notwendigen
Schutzzöle eintreten.“ In den Städten
anb Industriegegenden spielt dagegen das
Fortschrittsorchefser wacker zu der gleichen
Zeit die Freihandelsgeige. Je nach der
hegend und den Verhältnissen eine andere
Farbe.

Genau so vielfarbig, wie sich diese Partei
ohne Zweifel in der Wirtschafispolitik prä
entieren wird, schillerte der fortschrittliche
Parteikorper auch kürzlich, als es galt, zu
Zer Jesuitenfrage Stellung zu nehmen.

In Baden nimmt die Fortschrittlicht
Bolkspartei gegen das Gesetz und das Ein
greifen der badischen Regierung Stellung
Die Fuhrer merken, daß die Dinge im
dande wesentlich verschieden sind von der
dage 1900. Die Zündholzpolitiker haben
erkannt, daß bei der Wahl auch noch andere
Dinge eine Rolle spielen, als etliche Pfen
nig mehr oder weniger Steuern. Die ge
fahrdrohende internalionale Lage hat diese
deute auch belehrt, daß es gut war, die
Flnanzen des Reiches in Ocdnung zu brin
gen, denn wer weiß, was der Marokko.
handel 1911 und die Balkanwirren schon
gebracht hätten, wäre Deutschland finanziell
— V
Damm gewesen. Die Stellungnahme der
Forischrittler zu der Schul, Lehrerseminar
frage und den theologischen Fakultäten hat
die christlichen Elemente des Volkes auf—
merksam auf diese Partei gemacht. Flugs
paßt die badische Fortschrittspartei ihre
Farbe der Situation an, und mißbilligt
sogar die Haltung der badischen Regierung
in Sachen der jungsten Jesuitengesetzerschei
nungen. So in Baden! Im Reichstage
zeigt die Fortschrittliche Volkspartei wieder
ine andere Farbe. Da verstieg sich der
fortschrittliche Abgeordnete Wiemer bei der
Jesuiiendebatte am 5. Dezember 1912 u. a.
zu folgenden Ausführungen: „Für uns
wird es nicht überraschen, wenn ich erkläre,
daß wir in der Sache selbst die Haltung
des Reichskanzlers und des Bundesrats
vollständig billigen.“

Im Reichstag also: vblliges Einverständ
nis mit der AÄuffassung des Bundesrats
und des Reichskanzlers, Gegner des Ge
setzes und der Stellung der badischen Re—
zierung, die in Einklang mit der Auffass—
ing des Bundesrats gehandelt haben will.
Es wird notwendig sein, dem Volke genaue
Kenntnis von der Naturgeschichte der Ver
wandlungstlnstlerin Fortschrittspartei zu
zeben.

Generalversammlung der
ZuchtGenossenschaft Engen.

—Eugen, 13. Jan.
Die im Gasthaus zum ‚Bären“ in

Welschingen abgehaltene Genossenschafts
versammlung hatte sich eines sehr guten
Besuches zu erfreuen.

Der 1. Vorstand, Großh. Herr Oberamt
mann Hepp, eröffnete kurz nach 8 Uhr
die Versammlung, begrüßte die Erschienenen
mit den besten Wunschen zum neuen Jahre
und widmete den “ Vorstandsmitgliedern
Altbärenwirt Eduard Muller-Welschingen
und Mühlenbesitzer Anton Käfer-Kirchen—
H wusen einen warmen Nachruf.

Nach Feststellung der Präsens der Ob—
männer führte Großh. Herr Beziekstierarzt
Hierholhbzer zu Punkt 1 der Tagesord—
nung aus, daß auf Grund der letzten
beiden Revisionen die Stall und Zucht
bhuchführung im allgemeinen als ordentlick
bezeichnet werden kann. Die Farrenwärter
drfteaihre Sprunglisten noch etwas besser
führen. Der Viehstand habe zugenommen
Qualität set besser, auch seitens der Ge
meinden seien durchwegs gute, teils erst—
klassige Farren erworben worden. Auch
auf die Farrenzuchtstationen wurde hinge
wiesen. Die besten Tiere sollen nicht ver
—D—
vendet werden.

Die Rechnung pro 1912 wurde gut
geheißen; da solsche geprüft und in der
gestrigen Vorstandssitzung bekannt ge—
jeben, wurde vom Verlesen der einzelnen
Finnahms und Nusgabs posten abgesehen.

Weil die Zuchtbücher geschlossen und
daher die Markierungsgebühren sehr zurück
gehen, wurde als Ausfall jener Einnahme
die Einführung einer Kopfgebühr von
20 Pfg. für jedes markierte Tier und einer
Gebuhr fur vertaufte Tiere und zwar bei
einem Verkaufswert bis 600 Mk. 1Mk,
bei höherem Wert 2 Mi. vorgeschlagen
und der Diskussion übergeben.

Herr Daniel Winzeler-Eichenberg und

Freiherr von Pato weuunteistützten obigen
ntrag, welcher dann einstimmig genehmigt
vurde.

Fur den Herrn AntonKäferKirchen
Zaufen wurden Freihr. v. Pato waStor
eln als Vorstandemitglied und HertBürger
neister SailerBinningen als Abgeord
jeter zum Verbandsausschuß gewählt.

Bezuglich der Belohnung der Obmänner
zittet der Vorsitzende die Versammlung um
xrmachtigung weitere Verhandlung bis
zur nächsten Generalversammlung zu pflegen.
An die Farrenwärter soll für jeden rich—

igen Eintrag ins Sprungregister eine Ge
uhr von 10 Pfg. gewährt werden. Die—
elben haben jedoch auf 15. Sept. einen
Auszug aus dem Sprungregister dem Ob.
nann vorzulegen; die Prufung erfolgt durch
gIr. Herrn Bezirkstierarzt anläßlich der
Revision.

Wegen Beschickung der Ausstellung in
Zztraßburg (5. 10. kt. 1913) führte Gr.
zuchtinspektor Herr Veterinärrat Müller
Kadolfzell aus:

Die Zuchtgenossenschaften Engen, Meß
irch, Pfullendorf und ev. Donaueschingen
tönnten als Verbandssammlung etwa zu—
ammen 50—60 Tiere ausstellen. Für
den Bezirk Engen träfe es 10-14 Tiere
324 Farren, 5 Kühe und s Kalbinnen)
Fine Aussicht auf Erfolg sei trotz großer
donkurrenz zu erwarten. Engen soll selbst
zezüchtete oberbad. Farren ausstellen. —
Zum Vortrag übergehend gab Redner auf
hrund der von ihm gefertigten statistischen
Feststellungen über die Messungen bei den
laatl. Pramiierungen v. J. 1886/1906 in
Iberbaden ein Bild über die Wichtigkeit
ser Tiere. Die Wideristhöhe stieg in iener
zeit bei
Farren von 139 cm (in 21 J) auf 148 cm

dühe n 133 ne 21 r i 188 n
Zalbinnen 1893/99: 139 em 1900/06 auf
136,5 cm. Grund hiefür sei die Verwen—
zunggrößererFarren zur Zucht. Gleichzeitig
ind Gewicht und Leistungen gestiegen und
die Körperformen der Tiere sind im allge—
meinen schöner geworden. — Weiter be
‚andelte Redner den letztjährigen. Central
Zuchtviehmarkt in Radoifzell: Aufgeführt
wurden insgesamt 643 Tiere zur Hälfte
Farren, zur Hälfte Rinder und Kalbinnen
und nur38 Zuchtkühe. Verkauft wurden
zusammen 536 Stück also 83,80/0. Von
der Zuchtgenossenschaft Bezirk Engen waren
aufgeführt: 36 Farren, 830 Rinder und
Kalbbinnen, 1 Zuchtkuh, verkauft: 36 Farren
22 Rinder und Kalbinnen, 1 Zuchtkuh.
Besamterlös 337 767 Mk. davon für Engen
34705 Mark. Der Verlauf und Verkaus
muß als gut bezeichnet werden, zumal seit
Bestehen des Marktes noch nie so hohe
Durchschnittspreise wie 1812 erlöst worden
ind. Die Abfuhr sei gegen früher etwas
zurückgeblieben.

Redner weist ferner auf rationelle
„chweinezucht (neben der Rindviehzucht
hin, wobei auch die Frau des Landwirts
„iel mithelfen kann. — Auf die Ge—
undheit der Tiere überhaupt soll immer
noch mehr Sorgfalt verwendet werden
düftung derStallungen, mehr Licht insolchen.
Reinigung der Ställe (Ankalken von Zeit
zu Zeit, wodurch auch einer allzustarken
hermehrung der Fliegen vorgebeugt wird),
8ewegung des Jungsviehs auf Tummel—
oRlätzen, Futterplätzen und Weide.
Der Vorsitzende dankte dem Herrn
BeterinärRat fur seine lehrreichen Aus—
ührungen uud ermahnte die Anwesenden,
olche praktisch zu verwerten.

Herr Oskar Graf-Duchtlingen bean
razt, beim Ankauf von Fatren durch Ge—
meinden den Obmann beizuziehen; Herr
Beterinar Rat unterstützt diesen Antrag und
bemerkt, daß ein Wechsel von bewährten
Mitgliedern jener Ankaufskommissionen
nicht stattfinden soll.

Herr Daniel Winzeler stattet hierauf
dem 1. und 2. Vorstan“, sowie Herrn
VeterinürRat den Dank namens der Ver
sammlung ab, worauf Herr Oberamtmann
auch den Obmännern, dem Rechner und
Schriftführer für ihre Miarbeit dankt.
Zum Schluß gibt Herr Bezirkstierarzt

noch einige Winke wegen Behandlung der
Ausstellungstiere für Straßburg, worau
der 1. Vorsitzende gegen 6 Uhr die Ver—
ammluno Alot

Ars Stadi und Vand.
s8 Engen, 13. Jan. Am nöchsten

Freitag abend 8 Uhr findet eine Bürger
ausschußsitzung statt. Die Tages—
)rdnung bildet die Gehaltsfestsetzung für
einen Berufsbürgermeister.

5 Eugen, 12. Jan, Gestern fand im
„Ritter“ die Gründungsversammlung des
kath. Jünglingsvereins statt. 17
rklärten sich sogleich zum Eintritt bereit
Auch einige ältere Freunde der Jugend
zatten sich eingefunden. Einige aufklärend

Worte über Zwedk und Ziele und Vorteil Aach, 13. Jan.des Vereins, die Me des Vorstandes, —* A hielt AR —
frohe Lieder füllten die Zeit aus. Alles verein seine Generalversammlung ab
var in froher, hoffnungsvoller Stimmung Obwohl die Witterung auf das im letzten
Möge der junge Verein viele Gönner be. Som ner abgehaltene Musikfeft einen un
sonders unter den Eltern finden und kräftig günstigen Einfluß ausübte, infolgedessen
————— 13. Jan. Ein vollbesetztes —— E— —— 38 53
Haus hatte gestern Abend der Krieger— —B Resultat; ———— *
derein bei seiner Christbaumfeier im Vereine ein Kassenrest von 260 Mk. Es
Posthallesaal. Herr Vorstand Fimmermann wurde beschlossen, am Gamstag den 26
eröffnete und begrüßte die Versammlung Januar ein Tanzkränzchen mit Theaier
Er sprach allen, die zu dem Gelingen der aufführung (Kappenabend) zu veranstalten
Feier beigetragen, den herzlichsten Dank An die Ehrenmitglieder Herren Ferd Ada
aus. In schneidigen, markanten Worten Franz Hanfser und Aug. Mohr die an
feierte er unseren Friedenskaiser, und schil- läßlich des 25 jährigen Stiflungofesies dem
herte in echt patriotischer Weise die Christ. Verein einen schönen silbern tal stiftebaumfeier vor 42 Jahren, zum Schlusse ten, wurden eetthe —

— E ——Herr Gaupräsident Fritscht brachte ein vorgenommen. e Acier 8
Hoch auf S. K. Hoheit den Großherzog — Soufstetten, 11. Jan. Brand
unsern hohen Protektor aus. Der U. Vor- unglück. Vergangene Nacht 8/410 Uhr
stand Herr Eger sprach in schlichten Worten, brach in dem Haufe des Hern Maurer
über die Bedeutung des Christbaumes. Gar! meisters Kaspar Bach Feuer aus, daß sich
manche Ueberraschung brachte die Gaben auf das Gebüude des Tagibhners Herrn
verlosung, und eine schöne Einnahme der Jakob Braun übertrug. Das Haus des
Christbaum. Bis spät hinein wurde dem Jakob Braun ist an dasjenige des Kaspar
Tanz gehuldigt und allem in allem so schön Bach unmittelbar angebaut. Beide Wohn
war's noch nie und nächstes Jahr wieder häuser samt den Stallungen fielen dem
—

eder.fahrervereins in der Krone brachte dem schon zur Ruhe ar tdanen ge
Bereine eine neue Vorstandschaft. Es geretiet werden. Auch das Vieh bis auf
vurden gewählt zum: J. Vorstand Bürsner die Hühner des Konrad Braun, die sämt
darl, II. Vorssand und Schriftführer Vincenz liche verbrannten, konnte geretiet werden.
Sturm, zum Kassier und J. Fahrwart Leiber die Möbel und das übrige Inventar ist
Zarl, zum II. Fahrwart Drexler Albert hollkommen verbrannt. Die Branndge
Der Verein zählt zur Zeit 18 aktive Mit- chädigten sind versichert. Bei Ausbrach

gliederstelbrunu 13. Jan. Auch hier —X8 sog e geer — —13.

33 y sich F g m der —— g Meennaens 3* —5553 — “.
n rung der ektriz .Feuerlärm ericholl. Dank der sofortigenVertreter des Gemeinderates besichtigten dilfe dieser ihen und der dwehen 8

ee ae gungster zut mi nlagn in reng Hilfsmannschaft, sowie der.R. und in agen. an Figeltinge

*5 2* — 3 * 8 otdhcehr —EãkXEnde aber no waren sehrgeteilt.— Unsere alte Kirche wird zur Zeil vom Wec in Dasain plieben abe
ibgebrochen. Neues Leben wird blühen Teugen, 13. Jan. Die Volks
aus den Ruinen in der Gestalt — einer BVersammlung heute nachmittags war

vchun.g * zzß Tengen und Umgebung von gegen 15018. nner äle i ugestern im Bräuhaus hier stattgefundene waren. w e

——— — « ee ies rr zeigte, daß die Begeisterung füre e i

ucht und nahm einen ungemein harmoni —5 —S— —
schen Verlauf. Aus den Berichten Uüber ung eine Resolution angenommen. (NRöherer
Stand, Tätigkeit und finanzielle Seite des Bexicht folgt
Bereins entnehmen wir: Zahl der Mitglie— ESiugen, 12. Jan. Die Opfer
der 144, 116attive und As paffive, dus willigkeil der Siugener Katholiken zeigt
gang 8, Verlust 1 durch Tod. Reines sich I anderem 9 7* —2 54
dermögen gegen 1000 Mk. und hiezu etwa krägen für die neue Herz-JesuKirche.So
1600 Mk. Inventarwert. Gewählt wurden gingen im vergangenen Monat durch den
in den Vorstand die seitherigen verdienten Klingelbeutel 802.osMk. an übrigen Bei
Mitglieder nahezu einstimmig und nahmer trägen 189 96 Mk. ein, macht ausammen
sescben die Wahl an. An Stelle det 69304 Mt 9
seitherigen 2. Fähnrichs Wagner tritt Ka— X Weil, 183. Jan. Vange hat's ge
nerad Otto Glöckler. Der Vorstand, Herr dauert, aber einmal hat's halt doch sein
Franz Kürner, gedachte unseres Großher- mussen, namlich, daß der neue Gottesacer
sogs, des hohen Protektors und alle stimm bezogen wurde. Am 8. September letzten
en gerne und freudig in das Hoch auf Jahres ist er eingeweiht worden und
Zochdenselben ein. Kamerad Scheich hob am Dreikonigstage ist die erste Leiche dort
in schönen Worten die Verdlenste unseres beigesetzt worden. Getroffen hat es die
Vorsiandes, Herr Kürner, hervor und for Wuwe Johann Nepomuk Fahr geb. Kaier
derte die Kameraden zum treuen Festhalten Eisam ruht sie dort draußen aus von
m unserem schönen Kriegerverein und sei Lutgen Leiden.
nen edeln Zielen auf. Begeistert erbrausten ESchaffhausen, 11. Jan. Heute
vodann die alten lUeben Sold nengesange! morgen farb Hecr alt StadiratvonWald—
zurch den Saal und Herr Oberkellner Ugi firch eine Stiunde darauf verschied auch
hatte alle Muhe, den durstigen Kehlen den die Gattin; beide nach kurzer Krankheit
recht guten Gerstensaft des Bräuhauses ir Elockach 12. Jan. In Hopelengell
hoNendoiasernunermudlichherbeiufcheppenwurdendieWetsleutezumzrunenvaum
Du ominöses, gefürchtetes Jahr 1013! Die deren Anwesen kurzlich niederbrannte, unter

wen eaen nden e ee dem Verdacht der Brandstistung verhaftet.
d e eeu eretdt S u 11. Januar. Gestern

Mõhringen, 11. Januar. Gestern ee F ———
Wend beim Futtern wurde Schauhmacher 8* Ik 8 —r at 53 — n urch
Fidel Schatz von einer Kuh so heftig auf dies rtularsaae drei gqesant dwie
ein Knie geschlagen, daß es ihm im—E wieder eingerichtot —2* )Wollmatimgen. 1. Janiesin
an
 Mlöhriugen, 11. Jan. Das hiesige Fabrt zn reg

arunktend hatte —* dee zettel pro 1913 mit dem Titel „Fabrik—
Jahre 47 Pfründner mit 11,191 Verpfleg— arbeiterin· ! Darauf Beschwerde des
 n elagen b Pefiondre mit 7647 Ver Irüuleins auf dem Steuerbureau. Pach
pflcganstagen; 176 Kranke mit 4682 Ver einigen Tagen erhielt das Fräulein einen
dneeee ac Dadsabe steht umer studti neuen Steuerzettel. der micht nur den neuen
 erotangeitender Arzt ist Herr Titel sondern auch einige neue Zahlen
Dr. Fuchs. Die 5 Pflegerinnen siad barmh enthielt. Es stellt sich nümlich heraus, daß
Schwsleen aus dem Hiutterbause au Frei das erste Mal versehentlich 10 Mark zu
urg wenig gerechnet waren! Ob der neue
 ach, 13. Jan. Gestern nachmittag Titel soviel wert war?

var im Gasthaus zum Adler eine Ver— S Konstanz, 11. Jan. Als ein fälli
sammlung des NRarrenvereins. Unter ger Schwarzwaldzug vom hiesigen Bahn
miderem wurde beschlossen am Fastnachts- hof abgehen wollte, übergab ein aus der
Dienstag eine Aufsührug au veranstalten. Schweiz kommender Schmuggler einem in
s soll durch eine Anzahl Gruppen, bei dem Zug sitzenden Kollegen ein Quantum
bdenen alle Berufsklafsen und Stände Saccharin. Ein Kriminalbeamter bemerkte
hertreten sind,. „Einst und jetzt“ veran edoch die Manipulationen und nahm den
schaulicht werden. Schmuggler fest. — Die kuhnen Auto—


