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vDieses Blatt aescheint jeden Mittwoch üind Samstag regelmäßigundkosteknurast.halbjahrig
 und durch die Post bezegen u 0 haltieonäün—
iaruickungsgebhren“fürdiedreispaltigeZeile2akr.fürndasersteMalunddieweitern:Male1kr

Nro. 2.I Stock ach, MittwochdenAI.JanuuarA
7 Ba denn et. en sts.soewile vad ganic¶ angi halne ¶Zuwiltsuit.ausrig , 337 g und wü ei ige friedliche Lö — J ——

Regem haben Sich umtet dem 30. Dez. v. Jgnadigst ber ud Donaüueschingen:, 4.Jan.EinimerhortfrecherGeld
vozen gefunden! den Bahrath-Joh. Adant Funke hei det diebstahl im Gesammtbetragevon1105si.wurdegestern
 bervireltiondesWasserundStraßenbauesindenPentAbendinderWohnungdes-Accisors B. mittelst Einsteigens
sonostandzuversetzenz.diß evangel. Pfarrei Leutershäusen n eine hintere Kammer, nachEindrücken- zweier Fenster,
Dekanats Weinheim, dem Pfarrer und Delenatsvetwalter FeßFensierzund ves Vorfensters und. nach Erbrechung,
Keerl in Hot cnfachsen um die evangel. Pfarrei Wiesleih a helnahe ZJertrümmerung der Schublade einer Kommode
DekanatsSchopfheindemVikar Heinr. August Volz in die in einem anstoßenvenZimmit stand perübt, ünd zwar,
Voobach gu gbertrgen den Phostus Boeniue in Necare vas ger Zutfandsn ist, beinahe noch an ——zemund auf das Physikat ¶ Wolfach und auf das hiedurch wischen 1/36 Uhr Abends wahrend Accisor B. sich
clevigte Vhysitat¶NRegargenind den Phystkug Rasinginn.Djenstgeschäften auf einige Mitzutenn von Hause entfern
Wolfãch zu vnsehen. nh ” en nent in hatte und im zweiten Stock seiner Wohnung alle Familien
Karlsruhe b.. Januar.henn Darstellumg des Verkehrs leder uind noch einige Fremde auuf Vesuch anwesend waren.
und Fer Einnahmen dere grohenbadischen Cifenbahnen im Dabel liegt das HausineinerverfrequentestenStraßen
Mionct Oltoben d. J.Besordert wurden:n.PersonenderStadt,wirddessenHausthüreverschlossengehalten-
  Guer 436,372 Zir 82 Pf.Die Einnahme und muß es daher als ein wahrer Zufall angesehen wer
hetrjt: ) Personentaxen428,338fl.141kr13.2)runterden,DdaßderThaterweder“von.denHausbewohnern,
weg erhobeneFahrtaxen:395fl.27kr.33)GepacktaxennochvonNachbarn betreten worden ist. Die hierwegen
 sl se 2e e; dch vLagergebühren 8i fi. 120kr.z3 ngeleitete Untersuchung ergab big jetzt keine Spuren des
 Fauipageniransporttaren1103si.I8ir.36)Viehtrans-Verdachtsauf,einenbestimmtenThäter.u————
portaren 1180fl. 12ilr. 3.7). Gütertransporttaren 178—L   r Preußen A  
49 kr. Summeder/ Einnahmen: 314,826 fl. 29 Ir.

e — — — — —. — — ,, Berlin,5.Januar.Dag lith. Korrespondenzbureau

 VRonstang..Jau.Der Jahreswechsel ging.in Ven schreibt Wahrend des AufenholtsdesKaifersvonOefiMauern im Gangen still vorüber. Die Theurung aller de hn Manhhen.isidortdiedad.Kirchenstreitfragezur
hnsmittel verbietet uns muntere Sprunge und die Aussicht Sptache, get gder Kai inen; Jnsmittel verbietet uns muntere Sprunge und Aie Ausiche Sprache, gekommen. Der Kaiserhat seinen; Gesandten in
auf Krieg und dessen Folgen stimmt uns nachdenlend uind Farssruhr Hin v. Philippsbergz herabettommen und ichA5 e 46 83 oatpi rarjspuhe, QWini, p. Igö herube Aib
urückhaltend. . Deßhalb sind · auch in Beziehung auf die Jorttag über, die dage der Verhältmisse bes badischen Kir- — ch an Sezieyung auf, de Vortrag über; die LagederVerhältnisse des badischen Kir—
Iwistigleiten · zwischen StaatundKirchedieMeistengleichhenkonflifteserstaztenlassen,Der,Kaiser,bekanntals
ltig. Viele sehen eben ein Ndaß nicht vie Kirche F eifriger,frommer. Katholik, sollsich beiverschiedenenGe
die bürgerliche· Gesellfchaft bedrangt ist durch Zustande bie egenheiten für die Regierung in Baden in soweit gunftig
inen uUmso liefern Eindruck auf das Gemuüth der Burget n eimnenum9neernSporugaufdas emuid det Fatge äusgesprochen haben, als er allerdings die Gewahrung
machen, als sie denselben nicht gemildert. fühlen konnen heer dorderungen der Geistlichken Settens der bodischen
durch den Verkehr, welcher allein im Stande wäre, ihnen ticcüne wä ber die Fecie Aus Ader Geili eeh et n Regicgrung wünsche, aber die offene, Aussehnung der Geist
die Bedrängniß erträglicher zu machen. Was nun aber
die ftaglichen StaatsKirchenwirren betrifft, so lassen die amen musfe
Meisten dien wen wen aug gich thainahenlog—boch tur ununemuhetcc ,
hig an sich horübetgehen;Obunsere¶Pfarrgeistlichen die0 Srautreupp·.3 5334
mgeordnelen vier Predigten übet denHirtenbrief“ halten Paris3.Januare Aus ganz Flankreich laufen
werden, darüberverlautet im Puplikum nichts Bestimmtes. Berichte ber die ungewohnliche Kälte des gegenwart igen
Jedenfalls berechtigt uns die Personlichkeit der beiden Pfar Winters einn SogardieGaronnefingvorBordeaurver
der zu der beruhigenden Voraussetzumg,daßsiedieseschwiesvichenen Donnerstag trotz ihrer Breite und starken Strö—
rige Aufgabe versöhnend lösen werden, was freilich, zumal nung Elsschollen zu führen an. Zu Lyon hatte man am
bei dem bereits vorliegenden MusterzudenPredigten,leichter30.Dez140CyeineKalte,dieandiestrengstendortigen
zu rathen als auszufuhren ist. An' diese Klippe hätte Winter erinnert.“ ZuNevershatte man 160.“ Zu Mar
man dieSeels orger alle nicht ·fuhren sollen Wir bedauern eilse sogar stieg das Thermometer bis 50 unterNullherun — A ä


