
on mehr als 150 Millionen Aeres oder 60 Millionen
dektar. Deren Wert ist gar nicht abzuschätzen und
aldet einen Nationalreichium, dessen wirtschaftliche
Bedentung von Jahr zu Jahr zunimmt. Auf Genera
ionen hinaus ist in der Union von einem Holzmangel
aher keine Rede und der Wildreichtum ist heute noch
in enormer.

Aus Stadt und sand.
gr.Der heutigen Nummer des „Stockacher

Anzeiger“ liegt ein Wandkalender 1908 bei!
ner. Stockach, 1. Januar 189068. Neujahr!

Zwölf Uhr schlägt es vom Turm. Die Glocken
Jingen durch die beschneite Welt und verkünden jubelnd,
daß ein neues Jahr seinen Aufang genommen hat.
Prosit Neujahr! schallt es durch die Straßen, hüben
ind druben öffnen sich die Fensser und immer wieder
lingt es Prosit Neujahr! Es ist dies der Freuden
uf, der sich stets von neuem erhebt, wenn das alte
Jahr in das Grab der Zeiten gestiegen ist und ein
neues Jahr sein Regiment beginnt. Es ist dies der
Ruf, mit dem sich nicht nur Freunde und Bekannte,
ondern auch fremde Menschen gegenseitig viel Glück
und Segen im neuen Jahr“ wünschen.— Ein Prosit
Neujahr möchten auch wir unsern Lesern
 urufen, die uns im alten Jahre als treue Abonnenten
ur Seite gestanden haben, ein Prosit Neujahr in dem
A
friedenheit und Gesundheit bringen möge.

V. Stockach, 80. Dez. Bezüglich des Pro
ramms zu der Christbaumfeier des kathol.üe den kann noch bemerkt werden, daß die

vohlgeschulte Kratz er'sche Musik dabei mitwirken
vird. Sie wird je nach Bedarf weitere Nummern
einfügen und unter anderm im ersten Teil eine neu
ingeuübte Weihnachtsphantasfie zum Vortraqg
hringen. — J

 nr. Stockach, 831. Dez. Herr Revident Köbele
wurde, wie wir hören, nach Schopfheim versetzt
 Stockach, 31. Dez. Als Geschworene

wurden aus diesseitigem Bezirk ausgelost: Jo haun
Wolf, Gemeinderat, Zizenhausen; Ferdinand
sothmund, Kaufmann, Eigeltingen

—* Stockach, 80. Dez. Gar vieler gedenkt
man um diese Zeit, wo die Herzen auf die Wohltaten
und Freudenbereiten sinnen. Wir wollen au einen
erinnern, den kbleinen Handwerksmeister
rz sind ihrer Viele; lauter Exiftenzen, die unsagbar
schwer im Kampf ums tägliche Brot ringen. Sie
leben in vielen Fällen von der Hand in den Mund.
Wer denlt daran, besonders jetzt am Jahresschlusse,
venn er ihre Dienste in Anspruch genommen hat?
Ach, der kann warten?“, so sagen neun Zehntel
Nein, er kann nicht warten, gerade er
nichthWißt Ihr auch alle, wie es diesen Leuten
zeht? Wenn sie Samstags ihre Gesellen ausgelöhnt
haben und ihre Groschen zählen, so finden sie ihrer
aum noch genug, um für Frau und Kinder den nötigen
Unterhalt zu besorgen. Erinnert Euch daran, alle
zie dies lesen. Zieht Eure Schubfächer, sucht die
dandwerneerecmungen heraus und — bezahlt sie.eine bessere Freude kann es sür Euch geben, als der
tille Dank des kleinen Handwerkers, dessen Ihr sicher
sein dürf .— —

—Nenzingen,80. Dez. Gestern hielt der
hiesige Musikberein seine Weihnachtsfeier ab,
die außerordentlich gut besucht war. Alles war er
staunt über die Leistungen des Vereins, die mit einer
großen Präzision und Schönheit zum Vortrag gebracht
wurden. Es wird wohl schwer zu entscheiden sein,
velcher Nummer des reichhaltigen Programms man
»en Vorzug geben soll Nach Vortrag des ersten
Stücks erhob sich Herr Dirigent Buhl, und hieß
die Anwesenden herzlich willkommen. Hochw. Herr
Pfarrer Birk hielt die Festrede über die Bedeutung
er Musik und des Christbaumes Herr Schreiner
neifter Seliger, der Rechner des Vereins, zollte
illen Gabenspendern desselben freundlichen Dank und
orderte zur regen Teilnahme an der Christbaumver
teigerung auf. Seine treffenden Worte erreichten
hren Zweck. Mit welchem Interesse wurde der Ver
tteigerung vom ersten bis letzten Zweigchen gefolgt!
Alles in Allem, es war ein schöner Abend, und man
merlte der reichen Beifallspende an, daß alle Besucher
»oll befriedigt waren. Der Verein jedoch darf mit
Stolz auf seine hübsch verlaufene Weihnachtsfeier
vurückblicken: Auf Wiedersehen im neuen Jahr“/!/

B. Zizenhausen, 30 Dez. Derkatholische
Arbeiserverein darf mit Stolz auf seine gestrige
Weihnachtsfeier zurückblicken. Es war nicht blos eine
Chriftbaum“- wie man sonst sagt, sondern eine Festes
seier in des Wortes schönster Bedeutung. Der ver
zrößerte Saal im „Hirschen“ war dicht besetzt von
Mitgliedern und deren Angehörigen. Das Programm
wvar sehr reichhaltig, wurde aber flott abgespielt dank
der vorzüglichen Leitung unseres Gesangsdirigenten,
IPpe Malermeister Sohn,. Beim ersten Teil derFeier war es namentlich die so schöne, tiefdurchdachte
Ansprache, mit der uns der hochw. Herr Vilar Blaser
von Stockach beehrte, und die allgemein begeisterte
Aufnahme fand. Wir können nicht umhin, auch an
dieser Stelle unsern wärmsten Dank zum Ausdruck zu
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wingen. Beim zweiten Teil kam der Humor ausgebig
ur Geltung. Herr Sohn hatte namlich als Pho—
ograph“ seine liebe Not, den Bauer ‚„Michel“ auf
eine Platte zu bringen. Die Rolle des Letzteren
vurde von Josef Hengherr mit solcher Drolligkeit
viedergegeben, daß man aus dem Lachen gar nicht
nehr herauskam. Mit gleichem Erfolge ging auch
»er „Richter und der Musikant“ über die Bretter.
Die Gabenverloosung brachte manch Angenehmes,
vennschon hier Enttäuschungen nicht vermieden werden
önnen. Die Zwischenpausen wurden durch präzis
vorgetragene Kieder ausgefüllt. Mit einem Wort,
hhön war es!ß —
 Zizenhausen, 31. Dez. Ganz besonders

ei auf die am Neujahrstag in der „Krone“ stattfin
»enden TheateraufführungenandieserStelle
ufmerksam gemacht. Näheres geht aus dem Inserat hervor.
8 RI 283. Dez. Sonntag Nacht

rannte das dem Sidon Fecht gehörige unbewohnte
Wohnhaus vollständig nieder. Ein Bruder des Ab—
jebrannten wurde als Brandstifter verdächtig verhaftet
ind in das Amtsg fängnis Stockach eingeliefert. Der
Abgebrannte ist versichert. Der Verhaftete hat die
Zrandstiftung bereits eingeftanden. Es liegt ein
stachealt vor.

Vom Bezirk, 81. Dez. Einfrunrzeitig
zielbewußser. In der Volksschule zu S. im
zezirk Heidelberg merlte der Lehrer kürzlich in der
geometriestunde, daß zwei seiner Pflegebefohlenen
nit gespannter Aufmerksanikeit ihre Blicke unter die
Zank auf ihre Knie richteten und sich blutwenig um
eine geometrischen Ausführungen über rechte, stumpfe
ind spitze Winkel kümmerten. Der Gestrenge klopft
nit dem Röhrle an die Seiten des Katheders und
chuldbewußt werfen beide ihre Blicke auf die Schul
afel mit ihren geometrischen Zeichnungen. Der
dehrer ist uit dem Erfolg wohl zufrieden, denn offen
ar wollen sie das Versäumte nachholen; darum
viederholt er seine Winkelerklärungen von neuem.
doch der Mensch ist schwach in seiner Jugend, das
nerkt er bald; denn schon wieder b trachten die beiden
wöolfjährigen mit viel größerem Interesse ihre Knie.
Rie Geduld des Wildesten geht zu Ende; er zitiert
ie energischvordenThronSie zögern. Ersi als
x Miene macht,indieTiefezusteigen,erhebtsich
iner der Delinquenten, tritt hervor und halt dem
zdehrer ein Buch vor mit den Worten: Ein Sozzen
alender“. Ohne weiteres will dieser das Corpus
elieti den Flammen im Ofen übergeben, aber als er
a liest: 1908. Preis 1 Mark, zögert er und fragt
den Jungen: „Was fsind das, Sozzen?“ Prompt
ibt der Kleine zur Antwort: „Die, wo mehr Schiffe
vollen?. Ein langgedehntes So!“ zeigt des Lehrers
Lerwunderung dem kleinen Politiker an und als
weite Belehrung für den Erstaunten fügt er mutig
ei: „Jaund sie wollen auch die Pfarrer abschaffen.“
Zchmunzelnd nimmt er darauf des Lehrers Troft ent
jegen: So, dann braucht ihr doch keine Bibel mehr
su lernen?.. Was würde wohl Bebel zu der Offen
erzigkeitdesKleinensagennn
 *2** Vom Vdene 31. Dez. Blätter meldenus Rom daß der afserban mngenieur Caminada
rinen Plan für die Erbauung eines
Froßen Kanals ausgearbeitef habe,
der die Alpen durchschneiden und Ge—
tua mit dem Bodensee verbinden soll
der Kanal soll eine Länge von 591 Kilometer haben,
vovon 260 Kilometer auf bereits vorhandene Wasser
traßen entfallen. Es sollen Schiffsladungen bis zu
00 Tonnen befördert werden koönnen. Der jährliche
durchgangsverkehr wird auf 15 000 000 Tonnen
eschätt. —

Braunlingen (A. Donaueschingen), 19. Dez.
täubergeschichte Gestern morgen fiel der hiesige
Zürger Josef Hornung auf dem Wege 8 Donauschingen einem Raubanfall zum Opfer. Er wurde
on mehreren Stromern überfallen, seiner Barschaft
deraubt und in elendem ohen liegen gelassen.dach einer Meldung des Don. Tagbl.“ hat es sich
ber herausgestellt, daß die ganze Geschichte purer
Z„chwindel ist, den Hornung in Szene gesetzt hat, um
iber seine Zahlungsverflichtungen hinwegzukommen.
Er legte sich an die Straße, erzählte unter Jammern
ie gräßliche Raubergeschichteundwurde,daer ganz
rschöpft zu sein vorgab, von den 2 hinzugekommenen
Arbeitern nach Bräunlingen verbracht Von Körper
erletzungen war jedoch keine Spur zu finden. Die
egen ihn sprechenden Beweise waren so belastend,
aß er sich gezwungen sah, schließlich ein Geftändnis
ibzuleg)en.

J Freiburg, 80. Dez. Der hiesige kathol.
Lrbeiterverein hat an Weihnachten seine 20.
Leihnachtsfeier abgehalten. Herr Diözesanpräses Dr.
Ketzbach hielt die Festrede und S. Exzellenz der
jochw. Herr Erzbischof Dr. Nörber, welcher nebft
em Weihbischof Dr. Knecht und den Domlapitularen
Brettle und Otto der Feier anwohnte, betonte u. a.
n seiner Ansprache: er und der hochw. Herr Weih
ischof seien gerne gekommen, im Bewußtsein, eine
l. Pflicht zu erfüllen. Er wies darauf hin, daß die
lpoftel, die ersten Bischöse, aus Arbeiterkreisen her
orgegangen seien; Christus selbst finden wir in einer
lrbeiterfamilie.DiekatholischeKirche hat sich stets

her Arbeiter angenommen. Die herzliche Ansprache
des Oberhirten klang in die mahnende Bitte aus:
»ewahrt den Geift des Chriftkindes, den Geist chrift
ichen Glaubens und christlicher Ueberzeugung, pflegt
»en Geist christlicher Liebe und echter Pflichterfüllung.

88 Karlsruhe, 28. Dez. In einem berüchtigten
dause der Kleinen Spitalstraße schoß am Donnerstag
stacht ein Friseurgehilfe auf eine Proftituierte und
zerletzte sie sckwer. Dan itbotete er sich durch einen
Schuß in den Mund. Das Motiv der Tatist un
dekannt.

BadenBaden, 29. Dez. Im Großh. Landes
dad wurden im Jahre 1907 im Ganzen 1470 Personen
verpflegt und zwar 960 Männer und 505 Frauen
mit 40378. Verpflegungstagen. Im Jahre 1906
wurden verpflegt 1407 Personen (982 Manner und
475 Frauen mit 88471 Verpflegungstagen).
 Schwetzingen, 28. Dez. Etwa 600 Meter

»om badischen Bahnhof Friedrichsfeld, auf der Strecke
FriedrichsfeldSchwetzingen wurde gestern abend die
rräßlich verftümmelte Leiche eines 18—20 Jahre alten
Nädchens aufgefunden. Die Pulsadern waren ge—
iffnet. In der Nähe der Leiche fand man ein kleines
Taschenmesser. Es liegt Selbftmord vr..

erschiedents.
— Aus der Justruktionsstunde. Der Herr

deutnant instruiertüber die Gruündung des Deutschen
Reiches und fragt dabei nach den drei größten Helfern
Wilhelm J. Schnell werden Moltke und Roon genannt,
iber auf den dritten kommt keiner der biederen Litauer.
„Na Kerls“, hilft der Leutnant nach, „besinnt euch
mal! Wer war dieser gewaltige Riese an Körper
und Geist, von dem Ihr alle schon in der Schule so
viel gehört habt?“ Da erhebt sich einer der Biederen
und sagt stolz: „Der Riese Goliath“

Stuttgart, 27. Dez Bei einem Schlachtvieh
ransport der Viehhändler Gebrüder Siegel in Zuffen
zausen, der am 24. d. Mis in Biberach aufgekauft
und ins hiesige Schlachthaus überführt wurde, ist
jeute die Maulund Klauenseuche festgestellt
worden. deeee

München, 27. Dez. Im hiesigen Schlacht
und Viehhof ist die Manl-und Klauenseuche
ausgebrochen. Der Tierexport wurde deshalb eingeftellt.
In München ist ein sozialdemokratischer

Obergenosse seinen Untergenossen mit 3000 M. Spar
zeldern durchgebrannt. Die geschädigte Sparvereinigung
jührt den Namen Mir hamm's“; man empfiehlt ihr,
ich fernerhin ‚Mir hamm's g'hatt“ zu nennen.

— Ein Kind von Ratten zernagt. AusChristiania, 24. Dezember, meldet die rygst Zitg.*:
Budrun Klausen, die 7jährige Tochter eines hiesigen
Schriftsetzers, deren Verschwinden schon seit einem
jalben Jahre in Norwegen vonsichreden macht, ift
in den unterirdischen Gangen des Bazargebaudes
ollständig von Ratten zernagt aufgefunden worden.

Auszug aus dem Standesregister für
den Monat November 1907.

Geburten: —

Am 6. I Josef, Sohn des Malermeifters Franzvin ———
J. EImma, Tochter des Landwirts Franz Schille.
. Anna Katharina, Tochter des Meßners Josef

Schänzle.
I1. Elsa, Tochter des Gypsers Julius Zeeb.

13. Oskar, Sohn des Maurers Josef Dreher
18. Maria Anastasia, Tochter des Küfermeisters
 Franz Zimmermann.

22. OAtto August, Sohn des Gärtners August
 Sprießler. ——
22. Sophie Josefine, Tochter der Dienstmagd
 Maria Baurrrr. —

22. Robert Siegfried, Sohn des städt. Musik-
meistersA.Nastainczyk. ——

20 Wilhelm. Sohn des Stadtrechners Auguft
Hermannnn. — F

 Ebheschlüsse::
Luigi Dal Magro, Erdarbeiter in Veringen
tadt und Lucia Caramella Da Rold in
Stockach.

Sterbfalle:;:;—
Barnabas Hämmerle, Nachtwächter, 67 Jahre
3Monate alt. an

Frida Josefine Mayer, ß Monate alt.
 Oswald Ziegler, 2 Jahre alt.
Luise Schmid, d Monate alt.

Bertha Seelenbrand, 1 Jahr alt.
Johann Herman,8Jahre alt. —*
treszentia Fundinger, Jahr alt.
Moatberina Vostle in/ Jahre alt.

liche VBachrichten.
 2? Zum Stadtpfarrer von Meßkirch wurde Pfarrer Her

mann Joseph Lohr in Beuren (A. Ueberlingen) vom Fürsft
jon Fürstenberg präsentiert. Derselbe ist gebürtig von Ueber
ingen, ein Sohn des Kronenwirts und früheren Reichstags-
bgeordneten, war ehemals mehrere Jahre in Philippsburg
zenefiziat, ist 1895. ausgeweihtundseit1901inBeuren.*

BrieflastenderRedaltinn
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