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 Erscheint wochentlich 8mqr: Freies Verkündigungsblatt für Stadt und Bezirk vlockach Infertrousgebuhren:
Dienstag, Donnerstag und Samstag — —sowie für die Hohenzollernschen Orte. die viergespaltene Garmondzeile oder

ind kostet in der Stadt 1 Mk I0 Pfg. deren Raum 8 Pfennig.
durch die Post bezogen 1.Mi. 34 Pfg. Zuglench — ver nadtu soen —— Brocach. Bei großeren Aufträgen * ihheechender

viertehahrlich. Wöchentlich 2 Gratisbeilagen: Rabatt gewährt.
 — — —— „Illustriertes Sonntagsblatt u. „Landwirtschaftl. Mitteilungen ···... — ——

Redaktion, Druck und Verlag der Buchdruckerei von J. Beschle in Stockach. Vexantwortlicher Redakteur: Julius Beschle in Stockach.

Nr. 1 Stockach, Donnerstag den 4. Januar 1900.
Ju jedes katholische Haus eine katholische Zeitung

— Wotheurnndschan.
VBaden. Die Wähler der Bezirke Stockach

und Meßkirch haben das Vergnügen, nochmals an
die Wahlurne zu treten. „Hie Stadler — hie Brod
mann“ heißt jetzt das Feldgeschrei. Diesmab kanns
gelingen, den Stadler durchzubringen. Die Wahl
findet am 13. Jänner staft.

Oberbürgermeister und Landtagsabgeordneter
Gonner von Baden-Baden,derkürzlichwieder zum
Präsidentender2.Kammerdurch den Block und die
Sozialdemokratie gewählt worden war, ist an Blind
darmentzündung schwer erkrankt. Selbst wenn er diese
heimtückische Krankheit übersteht, wird er voraussicht
lich längere Zeit von den Präsidialgeschäften sich
zurückhalten müssen. Sehr tragisch!

Hessen. Der sozialdemokratische Abgeordnete
Ulrich, der bisher Schriftführer der zweiten hessischen
Kammer war, ist nicht wieder zn diesem Ehrenamte
gewählt worden, weil er die verfassungsmäßige Re—
präsentationspflicht zu übernehmen nicht bereit war
Er versprachz.B.micht,indasHochaufdenLandes
fürsten einstimmen und beim Großherzog erscheinen zu
wollen. Er sei, sagte er, als Republikaner gewählt
und wolle auch keinen Augenblick Zweifel darüber
aufkommen lassen, daß er Republikaner sei.—Die
badischen Liberalen sind nicht so strupulös. Sie haben
den Obersozzen Geck zum zweiten Vizepräsidenten ge
wühlt und ihn in Gnaden von der Repräsentations-
pflichtunddemErscheinenbeiHofentbunden.Ist
Baden nicht das „WMusterstätlen? ————
Bapern. Bei der Reichstagsersatzwahl in

Donauwörth hat der Zentrumskandidat Dekan Pütz
8891 Stimmen erhalten und den Sieg über den Li—
beralen Döderlein und den Sozzen Rollwagen erfochten
Dieser Wahlkreis war früher durch den Zentrumsab
geordneten Stadtpfarrer Dr. Weißhagen vertreten
welcher vor einiger Zeit gestorben ist. Wahlberechtigl
waren 22 194 Personen. Abgestimmt haben nur
14 635 also 60 Prozent. Der Liberalismushatum
27,5 Proz. verloren. Nicht einmal die protestantisch—
konservativen Bauern wollen nicht mehr mit den Li—
beralen gehen. J—

Sachsen. Bischof Dr. Georg Wuschanski.
apostolischer Vikar von Sachsen, ist am Feste der
Unschuldigen Kinder im 66. Jahre gestorben. Das
ichwieriae und dornenvolle Amt eines apostolischen

8. Jahrg.
Jahr werden 120 000 Mann ausgehoben, welche eine
zweijährige Dienstzeit haben. Bisher wurden nur
45 000 Mann pro Jahr eingestellt.

Aus Baden.
— Der Großherzog erkrankt. Wie der

Hofbericht meldet, ist der Großherzog seit einigen
Tagen an Bronchialkatarrh erkrankt und huütet
das Bett.

— Das Zentrum und die Bahnarbeiter.
Die Zentrumsfraktion hat folgenden Antrag im Land
tag eingereicht:

Die Unterzeichneten beantragen, Großh. Regierung
zu ersuchen:

1. Die im Jahre 1904 erlassene Lohnordnung
ür die ständigen Arbeiter des Betriebs- Bahnunter-
haltungs und Magazindienstes hinsichtlich der Grund
bhne (Anfangslöhne), der ZulageBeträge und-Fristen,
und der Höchstlöhne sowie hinsichtlich des Beginnes
des Lohndienstalters dahin zu verbessern, daß

a) die Lohne dieser Arbeiter den von den Ge—
meindeverwaltungen, der Landwirtschaft und der Privat
industrie bezahlten Löhnen nirgends nachstehen;

p) in den Löhnen außerdem ein Zuschuß für
Wohnungsmiete enthalten ist;

c) das Lohndienstalter mit dem Tage der Ver—
pflichtung als ständiger Arbeiter beginnt;
 )h der Hoöchstlohn in spaätestens 15 Jahren er

reicht wird e
2. Auch für die Werkstättearbeiter und die Ar

beiter der Dampfschiffverwaltungen eine entsprechende
mit möglichfter Beschleunigung zu er

issen 3. Denjenigen ständigen Arbeitern, welche das
ganze Jahr hindurch beschäftigt werden können, an
stelle der Tagelbhne feste Jahresvergütungen unter
Anrechnung von 865 Arbeitstagen zu bewilligen.
 4. Die Altersversorgung der Arbeiter durch ent
sprechende Zuschüsse zu den Leistungen der Arbeiter
pensionskasse besser zu gestalen. F

5. Fur diejenigen ständigen Arbeiter, welche als
Obleute und dergl. zur Aufsichtsführung, Material
verwaltung und dergl. ständig verwendet werden, die
etatsmäßige Anstellung vorzusehen.

6. Bei Feststellung und Aenderung derLohn
und Dienstverhältnisse der ständigen Arbeuter der Eisen
bahnverwaltung jeweils auch die bereinigtenArbeiter
ausschüsse gutachtlich zu hören

schrecklicher Menschl Ich bitte dich, laß das, ichwürd
vor Scham in die Erde sinken, er könnte denken, es
geschehe mit meinem Wissen und Willen!“ rief Hed
wig erschrocken. t bet

Ach, was soll das lange Schmachten und Bangen
helfen? Ueberlaß das nur mir, ich werde es schon
machen daß alles recht wird!“
 „Wenn Professor Hammon mich wirklich liebt,

wird er schon von selbst das richtige Wort finden.“
„Ich kenne meinen Freund gar nicht mehr,er ist

doch sonst ein ganz heiterer Gesellschafter gewesen.
Jetzt ist er auf einmal so ernst,soschweigsam,ich
glaube, daß das die Liebe macht. Da muß man dem
guten Jungen doch ein wenig helfen.“
 IndiesemAugenblick sahendiebeidendenGegen

stand ihres Gespräches auf das Haus zukommen. Er
hatte die am Fenster Stehenden erblickt und winkte
thnen einen freundlichen Gruß zu, den Hedwig er
rötend erwiderte. e i *

Gleich darauf trat er in's Zimmer.
„Servus — alter Junge!“ rief ihm Leo heiter

entgegen. ——

 Der Angekommene begrüßte freundlich die blasse
Hausfrau und drückte der errötenden Hedwig die Hand.
Als das junge Mädchen gegangen war, den

Nachmittagskaffee zu besorgen, nahm Leo den Pro
sessor bei Seitee...

(Fortsetzung folgth.

 3 — heftig zu pochen begann un sie kaum ein flüchtigesDie Verle von Alorenz. —2*— adeben ——— vermochte. n
Original-Roman von Irene y. Hellmuth. — ESpüter hatte er sogar bei den Eltern Besuch ge—

Gortsetzungh· gud * 9 5*—8 — 8 er ihn ausgesprochen. Besonders dem Papa gefie
 Freilich wenn Hedwig aufrichtig gegen sich selbst in —— ruhiges, sicheres Auftreten ———

sein wollte, so mußte sie sich gestehen, daßesauch in daß Hedwig bor Freude errolete uber die ob—
noch xtwas anderes war, das sie magnetisch nach dem Früchedie dem' heimlih Angebeteten ihres Herzens
Hause der Schwesterzog.Sieerrötetezwarstets ezoln wurden v 45
ein wenig bei dem Gedanken, aber wahr blieb es des Hedwig stand am Fenster, im Wohnzimmer Leonies
wegen doch: ¶der Freund ihres Schwagers Professor imd duickte raumerisch über den Alsterdamm und das
Alfred Hammon, ein stattlicher, sehr geistreich ausseben. don keinem Windhauch gekräuselte Wasser da unter
der Herr, mit einem dichten, wohlpflegten Vollbart inweg 7
und schönen klarblickenden Augen, goldbraunen, leicht hr Schwager stand neben ihr und sagte neckend
Fewellten Haaren —erhatte sichunbewußt in Hedwig Schauft wohl nach dem Profefsor aus Hedwige Er
Herzen einen Platz erobert. Sein ernstes, männliches ird baid hier sein J—— a
Auftreten, sein reiches Wissen imponierte Hedwig un Die Angeredete konnte es nicht verhindern, daß
gemein; sie sah in dem Gelehrten das Ideal verkörpert ihr eine heihe Rote in das Gesichichen eg
dad sie sich von dem Manne gebildet hatte, der sie Na na brauchft micht so rot zu werden, lachte
erringen sollte. Wie schlug ihr das Herz immer Leo, ich keune die Geschichte, wir kannft Du es je
penn sier ihm eine Fasse Keaffee präsenuerte und ex hgefichen Gelter i Die hicht gieichgilnge Vr
iie so eigen dabei anschaute. könntest auch keinen besseren finden, als ihn!“
 Tauschte sie sich oder nahm erwirklich ein tieferes Aber Leo!“ wehrte Hedwig

Interesse an ihr, dem einfachen schlichten Mädchen? Das lustige Gesicht Eilenbergs neigte sich noch
Sie kam sich neben dem gelehrten Mann immer so näher zu dem ihrigen: „Ich glaube, wenn ich rech.
dumm und einfältig vor, daß sie sich kaum in das deobachtet habe, mit unserem Freund steht es auch nich.
Gespräch zu mischen wagte. Einigemale hatte er sie zanz richtig; er blickt manchmal gar zu träumerisch vor
auch schon nach Hause begleitet und ihr beim Abschiede ich hin — werde ihm einmal auf den Zahn fühlen!“
o ewarm die Hand gedrückt, daß ihr das Herz wieder Um Gottes willen nicht. Leo — Du bist eir


