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Erscheint wöchentlich dreimal:
Montag, Mittwoch und Freitag
und kostet in der Stadt 1 Mark
O Pfg., durch die Post bezogen
1 Mark 830 Vig. vierteljährlich.

druck u. Berlag der Buchdruckerei
„J. Beschle in Stockach.

Fre ——— ag
für Stadt und Bezirk Stockach, serie für die 50ezullernseer.

Zugleich Anzeigeblatt für die städtischen Behörden vnn Stockach.
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„Illustriertes Sonntaasblatt“, alle 14 Tage: „Zeit“
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Insertionsgebühr: die
4gespaltene Petitzeile oder deren
Raum WMWPfennig. Bei größzeren
Auftrãgen wird entsprechender
Rabatt gewährt.
——— —— — —— —

Berautwortlich für die Redaktion
J. Besichle in Siockach
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T Stocuuch. Gumstag, den 4. Junn
— Das bayerische Ministerium für soziole Fürsorge

DagesRundschau. * bekannt, , en v
dentags nur für gewerbliche Betriebe nichtAV un

sach gegen den Erlaß über den Religionsun— sie die Sandwichhchas in Oeliumg sabe.
zerricht vom 29. 11. geltend gemacht worden Amerikanisch Kiiegsschisse nach Danzig und Lübeck
sind, ordne ich hiermit an, daß eine Durch Der amerikanische Kreuzer Chester ist von
führung überall dort wo sie auf ernste Schwie Kopenhagen nach Danzig adgefahren. Ame—
rigkeiten stößt, bis zur Entscheidung durch die rikanische Torpedojäger haben nach Lübeck be

8. Rereeeene een ben.en hat. er inister für enscha
Wie wir zuverlässig erfahren, wurde Prinz Mar

Runst und Volkobildung. Haenisch. von Baden als Kandidat der deutschen demo—
Herald meldet aus Newyork: Die Lebensmit kratischen Partei für die deutsche Nationalver
deltransportschiffe für dieMittelmächte verlas sammlung aufgestellt.
sen am 10. Januar den Hafen von Hoboken.
Die Schiffspapiere sind für diesen Tag aus—
zestellt. Die Verfügung übher den Transport
get sich Präsident Wilson perfönlich vorbejalten.

a»quug.
vvcv

ausdrücklich jede Sonderbündelei ab und hal—
ten am Reich in seiner bundesstaatlichen Gestaltung
fest. Damit bewahren sie alle Gaue in Deutschland
von den immer deutlicher erkennbaren Nachteilen
iner ausschließlichen Zentralverwaltung, die unsere
Landesregierungen zu untergeordneten Provinzialbe—
jörden herabdrücken würde. In den letzten Wo—
hen vermochten die Regierungen der Einzelstaaten
keinerlei Einfluß auf die Entschlüsse der Reichslei—
tung mehr auszuühen. Demgegenüber muß an dem
seitherigen Mitbestimmungsrecht festgehalten u. des
sen Ausübung durch ein bundesstaatliches Organ
in Gesetzgebung und Verwaltung verlangt werden.
Rur mit Hilfe dieses bundesstaatlichen Organs ist
es möglich, die volle Handlungsfähigkeit der Reichs
leitung wieder herzustellen und die Arbeiten der
kommenden Nationalversammlung zu einem quiten
Ergehnis zu bringen.

Woler cWählerinnen!
Lokalgnzeiger meldet: Die Stadt Gnesen ist
in die aufrührerischer Polen. Das in der
Stadt stehende 12. Oragonerregiment u. 491
Regiment wurden überrascht und ergaben sich
Das Artillerleregiment 101 und ein Infante
ieregiment sind aus Kolberg nach Schlesien
zur Unterdrückung der Polen abgegangen.

uasche Offiziere für Japan. In der Deutschen
Tageszeitung“ teilt Graf Reventlow mit, die
apanische Regierung habe versucht, deutsche
Offiziere füt japanische Dienste zu erwerben.

ch dem aus dem Osten eintreffenden Nachrichten
ist die Lage in Poseu sehr kritisch. Nach ei
nem Telegtamm aus Posen find 30 000 Po—
sen im Anmarsch auf Berlin. Die Volksre
zierung hat beschlossen, energische Schritte zu
unternehmen, um ein weiteres Vordringen
der Polen zu verhindern.

Uzie uns in später Stunde gemeldet wird, dürfte
die Mattsnalversammlung hereits zwischen 6
und 10. Febrrar zusammentreten. Voraus
ichtlich wird Berlin nicht der Siß der Nati—
nalpersammlung sein.

Wer ist für die Abschaffung des alten
Regierungssystemz und für Eiuführung

des parlamentarischen Systemus
eingetreten?

Nichtdie Sozialdemokraten, sondern

 —.

Sonntas, 5. Januar, Wahl zur
badischen Nationalversammlung!

Wahlzeit von vormittags 9 Uhr bis
abends 8 Uhr!

Gehet frühzeitig zut Wahl! Laßt es
nicht bis zum Abend anstehen

Nehmt den Fentrumszettel von zu
hause mit! Der Zentrumszettel trägt die
Aufschrist: „Zentrumspartei. Latzt Euch
keinen falschhen Settel aufdrängen!

Streicht u. ändert nichts am Wahl
zettel, sonft ist der ganze Zettel ungültig
und Ihr wählt umsonst!“ Sorgt dafür, daß
Eure gleichgesinnten Hausgenossen und Be—
kannten beizeit zur Wahl gehen!

1

Der badische Zentrumsabgeordnete Fehrenbach
ist es gewesen, der, wie die „Frankfurter Zeitung“
vom 9. Juli 1917 berichtet, in noch bestimmterer
Weise als sein Fraktionskollege Erzberger die so—
fortige Neuorientierung verlangte und die Einfüh—
rung des parlamentarischen Systems als unauf—
schiehare Notwendigkeit bezeichnete.“

Wer hat zuerst den Frieden für
das deutsche Volk gefordert?

DHas war nicht die Sozialdemokratie sondern

——
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Hemeinsume Vertretung der In—
teressen Güddeutschlundß.

In einer Aussproche der Regierungen ven
Bayern, Württemberg. Baden u. Hessen
ie am 27. und 28. 12 1918 in Stuttgart statige
unden hat ist einmütig beschlossen worden, künstig
emeinsam hinzuwirken auf —2

 ) Reneinrichtung des Reiches auf bundes
fautlicher Grundlage.

2) Schaffung einer aktionsfähigen Reichsre
zierung und Nationalversamlmung.
 3) Schleunige Herbeiführung des Friedens für

das Heutsche Reich.
Ueber die Bedeutung dieses Vorgehens, das

rur eine verstätkte Sicherung der Reichseinheit und
hes Witkens der Reichseinheit anstrebt, wird uns
noch weiter mitgeteilklht

Die Regiernngen der vier Staaten in Süd—
eutschland sehen auf dem von der Revolution ge—
chafsenen Boden. Sie sind eatschlossen, die politi—
chen und sozialen Ziele der großen Umwölzung mit
iller Kraft weiter zu verfolgen und Störungen je
er Art mit Entschtedenheit abzuwehren.

Die Verhältnisse in Berlin bedeuten nicht
allein eine solche Störung und eine Gesährdung der
neuen Errungenschaften, sie bedrohen auch die Ein
veit des Deutschen Reiches. Die deutsche Einheit
»or jeder Erschüiterung zu bewahren, wird aber
»on den 4 Landesregierungen als ihre vornehmfte
lusgabe angesehen und darum haben sie zu ge
neinsamem Handeln sich vereinigt. Sie lehnen

„Bund“ meldet aus Wien: Hier sind 20 ito
lienische Offiziere und 112 Mam eingetroffen
um die Erfüllung der Waffenftillstandsbedin—
zungen seitens Oesterreichs zu überwachen
Eine darüber hinausgehende Befetzung von
Wien ist nicht geplant.

Ansere Feinde und Berlin. Die „Morningpost“
schreibt: Die Nachrichtenaus Deutschland sind
o ernst, daß EnglandderfranzosischenAuf—
'assung restlos beipflichten muß, daß Verhand
ungen mit der machtlosen deuischen Regierung
nicht aufzunehmen sind. Die Vorgänge in
Berlin hätten zur Folge, daß der Friede noch
in weite Ferne geruckt sei.

Lner Hepefche des Berliner Tageblatts“ aus
Benf hat nach einer „Havas“-meldung die
ranzösische Regietung“ die Demobilisierung
der gesamten Territorialarmee beschlossen, die
bis zum 5. Februartbeendet sein soll.

Vj2.
Am 7. Juli 1917 hat der Zentrumsführer

Erzberger vor 300 Personen seinen ersten Frie
densvorstoß im Reichstag gemacht.

Dazu schrieb die „Frankfurter Zeitung“ am
 Juli 1917:
 „Die letzten Tage brachten einen beispiellosen
Zusammenbruch, den der alldeutschen Illusions
oolitiß, oder um in grobem Deutsch zu reden
des alldeutschen Schwindels, wie ihn in ähnli—
her Wucht kaum je eine politische Richtung er
lebt hat. Wie es scheint, war es vor allen an
dern der Abg. Erzberger, der die lohnende Auf
gabe auf sich nahm, in die Nebelschwaden hi
neinzuleuchten, die drei Jahre lang hindurch dem
Bolke den klaren Tag seiner Wirklichkeit getrübt
hahen. Soslte er dabei im Namen des Zentrums
oder der Mehrheit seiner Pattei gesprochen haben
io ist diese dazu zu beglückwünschen, daß sie
ich einer verdienstlichen, sür das Wohl des deut
schen Volkes unumgänglichen notwendigen Rei
nigungsarbeit unterzogen hat. Nun im deutschen
Reichstage endlich ein Licht angezündet worden
ist, werden hoffentlich den weitesten Kreisen des
deutschen Volkes die Augen aufgehen.“

Dem Zentrum gebürt also der Verdienst, die
Friedensbewegung im Juli 1917 in Rollen gebracht
zu huben.

Eisenbahn PofenWarschau ist von den Polen
besetzt, desgleichen die Bahn Posen-Lissa von
olnischen Arbeiterräten. In Schneide mühl
ind Kundgebungen der dorligen Arbeiter u
Soldatenräte angeschlagen, die die Vereini
gung mit dem Königreich Polen aussprechen.

zrinz Friedrich Karl hat durch die Vermittlung der
innischen Gesandschaft iw. Berlin mitgeleilt,
doßzerendgültigaufdieKroneFinnlands
 e rzichte
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