
nis zum Verbleiben auf britischem Territorium nach
suchte. Der Magistrat für Nygamiland erhielt In—
ttruktionen, daß die aus deutschem Gebiete kommenden
Flüchtlinge von dem Uebertritt auf englisches Gebiet
chunlichst abgehalten und, falls sie es gleichwohl thun,
unverzüglich entwaffnet und verhindert werden, auf
deutsches Gebiet zurückzukehren, um weiteren Anteil
an den Feindseligkeiten zu nehmen. Sie sollen in ge—
nügender Entfernung von der Grenze festgehalten
werden und es sollen legitimierte deutsche Beamte bei
Feststellung von Vieh, dessen Diebstahl angenommen
wird, unterstützt werden. Samuel Maherero wird be—
nachrichtigt daß er mit einer beschränkten Anzahl
seiner Genossen nur unter den gleichen Bedingungen
pee andere Flüchtlinge auf britischem Gebiete bleiben

Berlin,22. Dez. Wie der „Vorwärts“ mitteilt,
wird am 1. Januar 1905 der Zeitschriftenverlag und
die Buchdruckerei von J. H. W. Dietz Nachf. in
Stuttgart in den Besitz des Abgeordneten Singer
übergehen, der unter der Firma „Paul Singer, Ver—
hägsanstalt und Buchdruckerei“ das Geschäst weiter
hetreiben wird. Der Antrag auf Uebernahme des Ge—
schäfts ist von den bisherigen Inhabern der altenan Bebel und Dietz, ausgegangen und vom Partei
orstand akzeptiert worden.

Ausland.
Warschau,23. Dez. Die neuerlichen Mobili—

sierungsbefehle haben nach hiesigen Meldungen
fieberhafte Erregung in Russisch-Polen und
Littanen hervorgerufen. Unter der Bevölkerung herrscht
eine gefährliche Stimmung, die von den geheimen
tevolutionären Gesellschaften in rastloser Arbeit ver
kieft wird, um den Befehlen der Regierung bewaff
neten Widerstand entgegenzusetzen. Die Behörden
haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln ergriffen,
im eine etwaige Erhebung im Keime zu ersticken
Trötzdem herrscht in allen Bevölkerungsklassen das
GBefühl, daß man am VorabendernsterEreignisse steht
Am letzten Dienstag abend wurden in Warschau an
den Straßenecken revolutionäre Aufrufe angeschlagen,
n denen n. a. folgende Sätze vorkamen: „Brüder!
Der moskowitische Zar befiehlt von neuem, uns in
Junger und Kulte, nackt und barfuß, in die man—
churischenEinöden zu schleppen, damit wir dort unser
Blut für ihn vergießen. WelchesRecht hat er, dieses
Opfer von uns zu verlangen? Daß er uns zu
Stlaven gemacht hat, gibt ihm kein Recht, das Opfer
anserer Leben zu verlangen, Nein! wir wollen uns
nichtwieKälberundSchafeandieSchlachtbank
schleppen lassen. Der Mandschurische Krieg is
uns vbllig gleichgiktige Denn Japun ist nicht
unser Feind, sondern unser Freund. Erhebt
Euch wie Männer, und widersetzt Euch diesem Befehl.
Euer Leitwort soll sein: „Frieden und Freiheit! Weg
mit diesem Kriege! Nieder mit der Zarenmacht!“
 Ronstantinopel, 23. Dez. „Daily Telegraph“
meldet vpon hier: In Yemen ist eine Revolution
ausgebrochen. Die Rebellen haben dasGebietzwi
schen Sana und Leo besetzt. —
A Canger, 23. Dez. Ein Bote aus Alcassar
bringt die Nachricht, daß die benachbarten Stämme
die Stadt umzingelt haben. Sie fordern die Aus—
lieferung des franzosischen Konsuls und der englischen
Unierthanen und drohen, die Stadt im Falle der Ab
iehnung ihrer Forderungen zu zerstören. Eine be—
rittene Abteilung Regierungstruppen verläßt Tanger,
doch weiß man nicht, ob mit dem Bestimmungsort
Alcassar oder zum Patrouillendienst außerhalb Tangers.
Aus Casa Blanca geht die Nachricht ein, daß an
der Westküste Marokkos 11 Kilometer von der Stadt
entfernt die Farm eines englischen Unterthanen völlig
niedergebrannt worden ist.

der russisch-japanische Krieg.
Cokio, 24. Dez. Admiral Togo meldet, die

MehrzahlderjapanischeuSchiffe hat sich von
Port Arthur zurückgezogen.
Cokio, 25. Dez. Von der PortArthur be—

lagernden Armee wird die gestern erfolgte Besezung
von Talinchiatun und der Fall samtlicher vor
der rechtenFlanke der Japaner gelegenen vor—
geschobenen russischen Befestigungen gemeldet.

Aus Stadt und sand.
 stockach, 27. Dezbr Das Weihnachtsfest,

nuf das sich alt und jung seit Wochen gefreut, ist
aun wieder vorbei. Heule hat die meisten der Alltag
nit seinen Mühen und Plagen wieder beim Wickel
und im Geschäft muß die weihnachtliche Ruhe wieder
der Arbeit weichen. Nur daheim, in der guten Stube,
dort, wo der Christbaum seinen Tannenduft ausstrahlt,
herrscht noch Weihnachtsstimmung, und sie wird dort
wohl noch bis ins neue Jahr hinein anhalten. Grüne
Weihnachten waren es heuer und man konnte beson
ders am Christfest das Wetter nicht gerade hervor—
radend festlich nennen, der Himmel ließ nicht nach,
rüb und bedeckt zu bleiben. An Belangreichem ist
hier nichts passierl, das der besonderen Erwahnung

vert wäre; verschiedene hiesige Vereine feierten in der
iblichen Weise ihre „Christbaume“.

*Stockach, 26. Dez. An Weihnachten und
im Siephanstag fanden dahier für die hiesige Klein—
inderschule Weihnachtsbescherung und Weihnachts-
piel statt. Ein liebliches Weihnacht8spiel führten
ie lieben Kleinen so herzig, geläufig und flüssig auf,
aß es eine Lust war, der kleinen Schar zuzuschauen
und die Mütter ihre helle Freude hatten an ihren
iieben kleinen Helden. Jedenfalls das Ergebnis einer
angen und mühevollen Arbeit und unermüdlichen
Beduld der allezeit freundlichen Kinderschwester. Man
ollte es kaum für möglich halten, in eine so beweg
iche und unruhige Schar solche Zucht und Ordnung
hineinzubringen. ODer Saal war jeweils dicht gefüllt
don dankbaren Zuhbrern, die aufmerksam dem lieb—
lichen Spiel der Kinder folgten. Die Bescherung
hrachte jedem der kleinen Lieblinge etwas nützliches
und süßes. Der unermüdlichen Kinderschwester und
dem Frauen-Verein zollen auch wir den gebührenden
Dank für ihre vielfachen Bemühungen auf dem schönen
Bebiete der Jugendfürsorge.

BI Stockach, 27. Dez. Zum erstenmale ver
instaltele gestern abend der kathol. Kirchenchor
ür seine Mitglieder und deren Familienangehörigen
eine Christbaumfeier, die einen sehr schönen Ver—
lauf nahm. In herzlichen Worten begrüßte Herr
dauptlehrer Fuchs die Erschienenen und erklärte
unter Hinweis auf die Bedeutung des im Lichtglanz
trahlenden Christbaumes den Zweck der gemütlichen
Zusammenkunft im engeren Kreise. Aus dem reichen
Kepertoir ließ der Gesamtchor die schönsten Weisen
erklingen; im einzelnen verherrlichten die Herren Po—
izeidiener Frick, Schneidermeister Schänzle und
dauptlehrer Weissha upt den Abend durch Duett—
ind Solovorträge. Herr Pfarrer Neininger wies
auf die Thatsache hin, daß das Christkind beim Ein—
tritt in die Welt wohl auf alle irdische Pracht und
Auszeichnung, nicht aber auf den Gesang verzichtete
und weil es damals noch an Kirchenchören fehlte
ich einen Chor himmlischer Geister bestellte, die das
erste Gloria über die Fluren Bethlehems erklingen
ießen. Davon ausgehend zeigte er, wie der religiöse
Besang schon im alten Testament gepflegt wurde und
hm durch Christus im Hinblick —** daß er das
seiligste Altarsakrament unter Gesang einsetzte, eine
janz hervorragende Stellung beim Gottesdienst ange
viesen wurde. Er erinnerte an den Gesang der ersten
Lhristen in den Katakomben, der durch den Bischof
Ambrosius in Mailand(7397)weiter entwickelt und
urch Papst Gregor den Großen (7604) zur höchsten

eween gesuhet de eeen ertöntenn den latholischen Kirchen die gmbrosignischen gd* ance en de arege — —
nalige protestantische Universitätsprofessor Thibaut in
deidelberg sagt, sie seien „wahrhaft himmlische, er
sabene Gesänge und Intonationen, welche in den
chönsten Zeiten der Kirche vom Genie geschaffen und
bon der Kunst gepflegt das Gemüt tiefer ergreifen als
iele unserer auf den Effekt berechneten neueren Kom—
positionen“ Diese echt kirchlichen Gesänge wurden
nachdem schon der Humanismus im 16. Jahrhundert
das Zerstörungswerk begonnen, um die Wende des
17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich durch die
Revolution und in Deutschland durch den Josephinis
nus aus den Golteshäusern gewaltsam verdrängt, bis
derselbe seit den betzten Jahrzehnten zugleich mit dem
Viedererwachen des kirchlichen Geistes dank der Be—
aühungen der Cazilienvereine allmählich wieder zur
ebührenden Geltung gebracht wurde. Einen mäch—
igen Förderer des liturgischen Gesangs haben wir in
zapst Pius X, der sein Reformwerk bereits als
ßzischof begonnen, wie sich Redner beispielsweise bei
inem Besuch in Venedig vor vier Jahren überzengen
lonnte, wie einem von dem damaligen Kardinal—
datriarchen Josef Sarto, dem jetzigen Papst zelebrierten
Kontifikalamt im Markusdom anwohnte Schließlich
vurde dem Kirchenchor in Stockach und dessen treff
ichem Dirigenten für die glänzenden Leistungen zur
berherrlichung des Gottesdienstes im abgelaufenen
zahre und namentlich auch für die bereitwillige Mit—
virkung bei außerordentlichen kirchlichen Feierlichkeiten
der geziemende Dank ausgesprochen und zu weiterem
mverdrossenen Schaffen aufgefordert. Die Wünsche
ür ein ferneres „Wachsen, Blühen und Gedeihen“
»es Kirchenchors klangen aus in einem kräftigen Hoch,
n das auch die anwesenden Damen voll Begeisterung
instimmten. J

 stockach, 28. Dez. Der im Madachhof
zei Mainwangen abgestürzte 16 Jahre alte Dienst
zube Czeczak ist, versehen mit den hl. Sakramenten,
rach fast dreimonatlichem Krankenlager im hiesigen
Spitale sanft verschiedenund am Stephanstag unter
Teilnahme der polnischen Fabrikarbeiterinnen und der
zier wohnhaften slavonischen Blechner sowie einer er
reulichen Anzahl hiesiger Bewohner beerdigt worden.
Dder Verstorbene machte während der langen Krankheit
einem Taufnamen Theophilus“ (Gottlieb) alle Ehre.
Beduldig ertrug er die schweren Leiden und betete,
die Blicke auf das Kruzifix gerichtet, Tag und Nacht
ain seinem lieben Rosentranze. Er konnte kein Wort
Deutsch sprechen, bekundete aber bis zu seinem Tode
eine rührende Dankbarkeit für die Liebesdienste, die

hm die treubesorgten Krankenschwestern allezeit erwiesen.
Möger sich an ihm, der fern von seiner Heimat in
die. Ewigkeit abberufen wurde, die biblischen Worte
erfüllen: „Früh vollendet hat er viele Jahre erreicht;
denn seine Seele war Gott wohlgefällig“.
 Stockach, 27. Dez. Auszeichnung. Herrn

Bezirkosteuerinspektor Fleisch mann in Vonaueschingen,
rüher in Stockach, wurde der Titel „Obersteuner
nspektor“ verliehen.

*Stockach, 28. Dez. Außenstände sichern!
Mit dem 31. Dezember d. Is. verjähren alle Forde—
rungen für nicht zum Gewerbebetrieb gelieferte Werke
ind Arbeiten, Speisen und Getränke, Gehalt, Lohn
ind sonstige Vergütungen aus dem Jahre 1902 der
daufleute, Fabrikanten, Handwerker, Land und Forst
virte, Fuhrleute, Gastwirte, Lotteriekollekteure, Ver—
nieter beweglicher Sachen, Mäkler, Privatbeamten,
sewerblichen Arbeiter, öffentlichen und privaten Unter—
ichtsanstalten, Lehrer, Aerzte, Rechtsanwälte und
dehammen. — Forderungen, welche sich auf solche
Varen, Arbeiten usw. zum Betrieb eines Geschäftes

»der Gewerbes beziehen, verjähren erst nach vier
zahren, also hier die ForderungenvordemJahre
1901. Wer sich also vor Verlusten schützen will,
nuß unverzüglich eine Unterbrechung der Verjährung
jerbeiführen, das geschieht durch Klage, Zahlungs—
efehl, Erwirkung eines Anerkenntnisses durch eine
Zins- oder Abschlagszahlung oder durch ausdruckliche
Ztundung.

Bindelwangen, 26. Dez. Unser Bürger
neister Herr Xaver Benkler hat von Sr. Kgl. 7»em Großherzog die silberne Verdienstmedaille
rhalten. Derselbe ist schon 28 Jahre Bürgermeister
dahier. Unsere besten Wünsche zur ehrenden und ver—
dienten Auszeichnung.

D Winterspüren, 26. Dezbr. Gestern abend
jielt hier der Miltärvereineineüberauszahlreich
»esuchte Christbaumfeier ab. Reden, Vortrage und
Ldieder wechselten in bunter Reihenfolge miteinander
ab. So verlief die Feier in gemutlichster Weise.

IJ Raithaslach, 25. Dez. Heute abend 7 Uhr
jielt der Militärverein Mahlspüren-Rait—
aslbach im Gasthaus zum „Mohren“ seine Christ-
aumfeier ab, die schön und unterhaltlich war. Die
Schuljugend mit dem Herrn Hauptlehrer Lauben—
zerger an der Spitze sang sehr heiter und froh,
imsomehr, als jedes Kind mit einer Weihnachtsbretzel
seschert wurde. Der Vorstand Keller hielt eine der
Weihe des Festes angepaßte Ansprache, die in einem
doch auf den Großherzog endete; auch der Orts
Ffarrer sprach einige Worte, anknüpfend an die Rede
des Bischofs Keppler bei der Einweihung der Garni—
orotirche in Um; Gottesliehe und Paterlandsliebe
— on Zolenft mnbewecresdenfteolessteneun
Fürstentreue. Ausnahmsweise hatte sich auch der hie—
ige Kirchenchor eingefunden und sang unter der
reitung des Herrn Dirigenten Laubenberger mehrere
treffliche Lieder. F
 Boppetenzell, 24. Dez. Im nächsten Jahre

wird dahler ein neues Pfarrhaus gebaut. Die
ßläne sind schon fertiggestellt. Dasselbe verspricht
recht schön und praktisch zu werden.
 7 Zoznegg, 27. Dez. Gesterun abend hielt der

jiesige Militär vein im Gasthaus zum „Adler“ seine
CLhristbaumfeier mit Gabeuverlosung und Theater
ab. Die Stücke waren sehr guk gewählt und gingen
flott über die Bühne. Auch die Gabenverlossing bot
biel Schönes. Die Musikgesellschaft von Müh—
lingen bot ihr Bestes und so verliefen die Stunden
ehr rasch und man trennte sich erst in vorgerückter
Stunde. Der Militärverein kann mit Stolz auf seine
diesjährige Weihnachsfeier zurückblickrken.

ASeudorf, 20. Dez. Heute Nachmittag wurde
dahier wahrend der hl. Mission die sterbliche Hülle
des hiesigen Ratschreibers Heinrich Jäger unter
zroßer Anteilnahme der ganzen Gemeinde und Um—
jebung zu Grabe getragen; fast sämtliche Standes
jenossen des ganzen Bezirks waren erschienen, um ihm
ie letzte Ehre zu geben; an seinem Grabe trauerten
IKinder, die innig bewegt ihrem — um ihrenraven Familienvater Ausdruck gahen.AmGrabe
prach Herr Hauptlehrer Stemmer als Militärvereins
horstand dem treuen Kameraden einen tiefempfundenen
Nachruf. Möge er ruhen im Frieden. *

O Heudorf, 25. Dez. Gestern ging unsere hl.
Mission zu Ende. Sie ist recht gut und glücklich
ind gnadenreich verlaufen. Die ganze Pfarrei mit
venigen Ausnahmen empfing die hl. Sakramente und
rahm sehr eifrigen Anteil an der hl. Mission. Bei
der Abschiedspredigt sah man manche stille Thräne
hei den ergriffenen Zuhbrern. Es waren schöne und
madenreiche Tage der hl. Mission Mögen ihre
Virkungen recht lief und andauernd sein! Den seelen
ifrigen und frommen ehrwürdigen Missionären, den
)ochw. Herren Pater aus dem armen Kapuzinerorden,
dater Hilarius, Paulus und Maternus ein herzliches
Lergelt's Gott für all' ihre vielen Mühen und an—
trengenden Arbeiten /
 Nenzingen, 25. Dez. Gestern wurde Steuer

rheber und Gemeinderechner Josef Anser von hier
mit der goldenen Verdienstmedaille vom Groß
jerzog ausgezeichnet. Er versieht schon 37 Jahre den
dienst eines Gemeinderechners undfast auch solange


