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Zugleich Auzeigeblatt der vadtischen Behörden von Stodach. ei groheren Auftragen wird enisprechender

Mit den 2 Gratisbeilagen: Raban gewahrt.
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Redaltion, Druck und Verlag der Buchdruckerei von J. Bes chle in Stockach. Verantwortlicher Redalteur: Julius Beschle in Stockach.

Nr.6 —— 77 Stockach, Dienstag den 15. Januar 1907. 9. Jahrg.
— Wocneurundschan a .Die Liberalen haben endlich einen Kandidaten! der Zentrumsturm nicht abgepröckelt ist sondern gerade

2* * sefunden. Der Zentrumskandidat Hug braucht aber noch so fest und groß wie vorher dasteht. Alle
Baden. Das Militärvereinspräsidium, 'or ihm nicht Angst zu haben. Er hat über den reuen Katholiken mögen dafür Sorgetragen, daß

velches doch in erster Linie sich an die Vereins- öchsten Beamten des Seekreises im Jahre 1908 die Versuche der Gegner zu Schanden gemacht werden
tatuten gewissenhaft halten sollte, hat sich von den inen glänzenden Sieg davongetragen. Diesmal imd ihnen die Lust zu weiteren ähnlichen Versuchen
politischen Streitfragen nicht fern gehalten. Dasselbe nollen wir dafür sorgen, daß der Sieg noch glän- rründlich vergeht.
sat einen Wahlauftuf erlassen, in welchem es vor ender ausfallen wird, da der Gegenkandidat rechh Gesterreich. Der christlichsoziale Führer Abge
er Wahl eines Sozialdemokraten warut. Ebenso ugefährlich ist und unserem Hug bei weitem das »xrdneter Dr. Albert Geßmann wurde vom
ollten die Mitglieder der Militärvereine keinem die vasser nicht bieten kaun. Der iberale Kandidat ist daiser zum Hofrat ernannt. Diese Auszeichnung gilt
Stimme geben welcher dem Kaiser und Reiche die atholisch. Allein, da er mit dem Freimaurer und dor allem den großen Verdiensten Geßmanns um die
mbedingt nötigen Mittel zur sofortigen, würdevollen hemaligen protestantischen Predigtamtolandidat Reuj Wahlreform, die er mehrfach mit größtem Geschicke
durchführung des Kolonialkriegs verweigert. Unter nn Konstanz innig befreundetistundsich von ihm durch die gefährlichsten Krisen hindurchbugfiert hat.
etzteren seien die Zentrumskandidaten gemeint hat der wuf Wahlreisen begleiten läßt, so wifssen wir Katho- — Hofrat Dr. Geßmann ist das hervorragendste
Nell. Bote, der es wissen muß, geschrieben Das ilken, woran wir sind. „Sage mir, mit wem du Mitglied der vom Landtage des Erzherzogtums
Zentrum hat bekanntlich die unbedingt notwendigen umgehst, und ich sage dir, wer du bist.“ Vor einigen NiederOesterreich gewählten autonomen Landesver
Hitiel nicht verweigert Es hat 20 Millionen Vark zahren hat die gesamte katholische Geistlichteit der valtung er ist neben Dr. Lueger und dem Prinzen
ind 2500 Soldaten genehmigt. Trotzdem glaubt tadt Konstanz öffentlich gegen diesen Lohr Stellung ichtenstein Führer der christlich-sozialen Partei, die
»as Präsidium der badischen Militärvercine nachderenommen,weiler es gewagt hatte, die Geistlichkeit deute vielfach ihren Charalter nach dem deutschen
Auslegung des „Nellenburger Bote“ von der Abgabe mnzugreifen in bezug auf die Verwaltung des Beicht- zentrum sormt, er ist besondersderOrganisatorder
ines Jenrumswahlzettels warnen zu müssen. Wir ateramtes. Lohr ist ein Jungliberaler und ein dartei und ihr vorzüglichster Fachmann auf allen
Jehören dem Miklitärverein auch an und Lulturkämpfer erster Güte und darum für jeden Hebieten der Sozialpolitik und dem des Schulwesens.
vpahlen trotzdem Zentrum. VOas Präasi- ärchentreuen Katholitken unannehmbar. Er muß und Wenn die christhichsoziale Partei — wie zu
 ium hat uns nichtzu befehlen, wen wir vird noch heftiger durchfallen als sein Vorgänger. erwarten steht — im kommenden Paxrlamentedie
vählen müssen Win verbitien uns allen Ernstes, daß es so, kommt, fühlen selbst die Liberalen gut. tärkste deutsche und die stärkste katheo
ine derarlige Einmischung in die Politik, eine solch vegen den Durchfall hilft kein Kräutchen und kein ische Fraktio ist, wird der Einfluß Geßmanns
widerwärtige Bevormundung unserer politischen Rechte Lülverchen, nicht einmal aus der Apotheke des auf den Gang derösterreichischenPolitiknochgrößer
die Militarvereine bestehen zu einem großen Teil Zräsidiums der bad. Militärvereinue. werden, als bisher. Einerseits ist es der Liberalismus,
aus Zentrumsanhängern. Und bei diesen hat derDeutsches Reich. Um was handelt es sick der nicht übel Lust zu einem Kulturkampf verspürt,
Aufruf des Präfidiums böses Blut gemacht. Die igentlich bei der bevorstehenden Reichssstagswahl? auf der anderen Seite die Sozialdemokratie, die
Foige solcher üußerst unkluger und die Sachlage völlig Wornach trachten Bülow, Dernburg und die ganze hekämpft werden muß, dann aber auch Ungarn, dessen
 rkennender Aufruse kann“ nur eine Schwächung der egierungsmaschine? Den Zentrumsturm zu Forderungen sich österreichische Regierungen bisher
sutoritat des Präsfidiums sein. Man unterlasse eßs prengen. „Kann der Turm des Zentrums gespreuge jefügt haben. Die chriftlich-soziale Partei steuert
och, das militärische Kommando auf das politische verden?“ Das ist von allen Fragen die wichtigsfte, etzt hinaus in die hohe See der Reichspolitik, und
eben übertragenzuwoslen.Jedes Kommando am chreibt die Nationalzeitung, welcher Bülow sehr nahe le ist die einzige, die jetzt vernünftige Sozialpolitik,
Wahltag wird mit Recht verlacht Und eher würden eht. „Wird es moglich sein, den festen Turm des olche für die Arbeiterschaft wie für den Mittelstand,
ausende aus den liberalgestempelten Militärvereinen zentrums ins Wanken zu bringen, wird es den etreiben kann. Sie fteht damit vor Aufgaben, deren
mstreten, als daß sie gegen ihr Gewissen, auf des inderen Parteien gelingen, dem Zentrum eine erheb Schwierigkeit man dem deutschen Zentrumnicht erst
Zräsidiums Oberbefehl, rot wählten. Die Leute sind iche Anzahl von Sitzen abzujagen?“ So Fagt u schildern braucht; wenn einer sie zu lösen vermag,
ben heute mündiger und heller als anno 1887. vortwörtlich genanntes Regierungsblatt. Daraug st es Geßmann. Das Zentrum hat die besten Aus—
das Militärvereinspräsidium hätte also zur Wahlzeit rsehen wir, daß die wichtigste Frage im Wahlkampfe ichten auf eine glückliche Zukunft in Oesterreich.
F ecawiegen gemaß 1 der Setungen für uicht d S sonderr — — —— ——die Vereine des Bad Milutärvereins-Verbandes.— inmne erhebliche Schwächung der Zentrumsfraktion ist. — ze Ni 7dameraden! laßt euch nicht irre machen durch das Vir haben die Zuversicht, daß das Zentrum , V—D sagt lender über die Krichstags
Säbelrasseln und Kommandieren! Wählet nach dolitischen Stürmen und selbst den Orkanen der Auflüsun 7 * gvheeurer Ueberzeugung, wie es freien katholischen, kirchen kKeichstagsauflösungen Trotz bieten und ungeschwächt n g
reuen Männern geziemt! Der verdienstvolle,vonn den Reichstag wieder einziehen wird. Was für
unserm Großherzog so hochgeachtete und so ausgezeichnete Vesichter werden die Urheber der Reichstagsauflösung
Beheime Finanzrat Hug ist eurer Stimme wurdig. nachen, wenn sie sehen, daß trotz ihres Sprengpulvers
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Fortsetzung ··
Unser perpotuum mobile, das noch nicht genug

jestrampelt ist, will noch einen Rundgang im Dorfe
nachen und Abendluft genießen. Wir 2 anderen
eilen seinen Vorschlag nicht. Uns gefällt der Stuhl
im Biertisch besser, auf den unsere leiblichen Bestand
teile wie eine halbzerfallene Ruine sich ausbreiten.
Nach einer Stunde später wird das Nachtessen auf
Jetragen und zwar ein echtes Komerzienratsessen,
ämlich Hirschschlegel. Da wurde die halbzerfallene
Zütte unseres Leibes wieder aufgerichtet, und die er
chlafften Lebensgeister wieder neu aufgeweckt. Unser
ruheloser Dorfinspizient und Abendlufischnapper traf
nr festgesetzten Stunde wieder bei uns ein, von seinen
hen geholten Eindrücken schon ziemlich gesättigt. Doch
jielt er den Hirschschlegel gleichwohl für eine not
vendige Ergänzung seiner geistigen Sättigung. Auch
jat er uns noch für geistige Auregung gesorgt, indem
r den gemütlichen Ortspfarrer G. in unsere Gesell
chaft einführte. Das ist ja immer gut, in der Fremde
rch mit den Menschen in Fühlung zu treten, die
uns auf manches aufmerksam machen Unser Pfarrer
tund auch mit den ührigen Kurgästen in Beziehung,
das zeigte die herzliche Verabschiedung solcher von
hm. Uns unterhielt er mit der eben gehaltenen

 Auf einer großen ert zu
OoshatHerrPralatDr.Lender von Sasbach
erllärt, wenn der Reichstag ordnungsgemäß ausein

so kann er natuürlich die hellen Tage abwarten, welche
eine lohnende Rundsicht auf der Bergeshöhe ge—
vähren.

Als der Herr Pfarrer fort war, gab es auch
ioch etwas Musik. Als Opfer hiefür wurde ich aus
erwählt, ein abgeklopftes Klavier zu bearbeiten. Doch
dald waren diejenigen die Opfer, welche mich hinge—
chickt hatten und die anderen Zuhörer. Denn es
hzieß auch: die Geifter,dieichrief, werde ich nicht
nehr los. Ich spielte unter „fortlaufendem“ Beifall
Die noch anwesenden Damen am Ende des Saales
n meinem Rüucken bedachten mich mit stechenden
Blicken. Schließlich waren sie meiner Beharrlichkeit
nicht mehr gewachsen und dachten das Gescheidere
zibt nach. Der Saal war leer, ob nur von unge—
ähr, das weiß ich jetzt nicht mehr. Sodann mußte
ch auch noch Vorwürfe hören von meinem Freunde.
was meinem Herzen eine neue Wunde schlug. Die
Worte der Lippen: Nein, nimmermehr. Undank ist
der Welt Lohn. Mein Humor zog sich zurück, wie
die Schnecke in ihr Schneckenhaus, wenn man sie
auf die Fühler geschlager. Eine gekränkte, verkannte
Musikanienseele vergißt die Unbill nicht gleich auf der
Stelle. — Wir gingen schlafen. de

 Fortsetzung folgtc.. —

 —Notleidende Bäckermeister: „Dös kann
Ir guat auswachsen mit dem Kornzoll! Recht viel
Ueaua kinna mad'Semmelnnimma macheal: —
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