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fährdeten Punkte bewaffnete und berittene Mannschaft zur
Hand zu haben.

Amerika. Ein großes Unglück hatte am 16. Novbr.
auf dem Missisippi bei St. Louis in den Vereinigten Staa
ten statt. Zwei Dampffchiffe, der „Talisman und der
„Sturm“ begegneten sich und stießen mit solcher Heftigkeit
aneinander, daß das erstere dieser Schiffe so sehr beschädigt
wurde, daß dasselbe in wenigen Augenblicken unterging.
Der größte Theil der Reisenden wurde in den Fluthen ver
schlungen, die andern wurden durch das Schiff „derSturm,
—
zahl der Verunglückten wird unbestimmt von 70 bis 100
Personen angegeben.

Mannigfaltiges.
—Das Pferdefleisch-Essen findet immer mehr Ein

gang und das Fleisch von Pferden immer größern Beifall.
So wird aus Plön in Holstein geschrieben: „In voriger
Woche ist das achte Pferd geschlachtet und es sind bereits
1000 Pfund verbraucht worden. Besonders gutschmeckend
soll das geräucherte Pferdefleisch, oder als Sauerbraten und
als Bratwürste seyn.“ — Deßgleichen meldet die Leipz. 83.:
Der Genuß des Pferdfleisches bricht sich auch in Sachsen
mehr und mehr Bahn. Vor Kurzem ward in Frohburg ein
Pferd geschlachtet; man überzeugte sich bald, daß das Fleisch
desselben eben so schön aussah als das beste Rindfleisch, und
es war in sehr kurzer Zeit an die verschiedensten Klassen der
dasigen Einwohner verkauft. Einige dreißig der Letzteren
veranstalteten ein Abendessen, wobei Pferdfleisch in den
verschiedensten Zurichtungen aufgetragen ward. Der Wi
derwille, mit dem Einzelne an den Genuß gingen, wurde
sehr bald überwunden, als man sich von der Schmackhaf
tigkeit des Fleisches überzeugte, die der des Rindfleisches bei
zuter Zubereitung nicht nachsteht.“ Auch in Berlin ist
der Genuß des Roßfleisches im Zunehmen. Kurz vor dem
Weihnachtsfeste sind noch zwei Pferdeschlachtereien eröffnet
worden, so daß nun deren bereits sieben in Berlin bestehen

— In Köln hätte leicht ein großes Unglück die Weih—
nachtsfeier betrüben können. Ein Dampfschiff wurde plötz
lich mitten auf dem Rhein leck, als es gerade mit etwa 200
Personen besetzt war. Die Verwirrung erreichte den höch—
Jen Grad, als das Schiff allmählig zu sinken begann. In—
zessen waren noch zu rechter Zeit Nachen und Schiffe bei der
dand, so daß keiner der Passagiere verunglückt ist.

mkkordbegebung.
[Iznang.]J Die diesseitige Ge

meinde hat laut Bezirksamtlicher Ge
iehmigung vom 11. d. Mts. Nro. 25,677 ein Gemeinde
zimmer sammt Bürger-Arrest zu erbauen.

Der von Baurath Oehl zu Konstanz geprüfte Bau
olan und Kostenüberschlag vom 10. Dezember d. J. be
rägt:

g y
b)
c)
d)

Mauerarbeit 146 fl. 21 fr.
Dessen Material... 409 12,
Steinhauerarbeit..1414 185
Zimmermannsarbeit sammt
Material. 281, 35,
Schreinerarbeit sammt Ma
—XD—e
Schlosserarbeit sammt Ma
leria...... 70 28,
Glaser. . .495155
Anstreicharbeit sammt Ma—
terin.... 2222

Summa 4061 fl. 40 kr
In Folge dessen werden diese Arbeiten am

Samstag den 8. Januar 1848
Nachmittags 2 Uhr

im Gasthaus zum Adler dahier in Alkord gegeben, wozu
man Steigerungsliebhaber einladet.

Der Bauplan und Ueberschlag ist täglich beim Unter
zeichneten einzusehen.

Iznang, den 24. Dezember 1847.
Burgermeisteramt:

Hepfer.
vdt. Rathschrbr. Schlosser.

17.2 Zuchtstier-Verkauf.
IEhingen.] Der Unterzeichnete verkauft

zwei schöne schwarzbraune Zuchtstiere, Rigi
Rasse, welche beide sehr brauchbar sind und

wovon der eine 2 Jahre und der andere 2/, Jahre alt
ist. Sie können täglich bei mir eingesehen werden.

Ehingen, den 3. Januar 1848.
Dionys Kraus.

Gefundenes.
[LBiesendorf.J Beim unterzeichneten

Burgermeisteramte ist ein Sperrstrick hinter
legt worden, welcher auf der Straße zwischen Biesendorf
nuüd Engen gefunden wurde. Der rechtmäßige Eigenthü
mer kann denselben gegen Entrichtung der Einrückungsge
bühr dahier abholen.

Biesendorf, am 31. Dezember 1847.
Bürgermeister:

Leiber.

Fruchtpreis.
Ueberlingen, am 29. Dez. Kernen: 17 f1. — 14 fl. 48 kr.
—
— 42 fr.

Hiezu die illustrirteBeilage Nr. 51. 52. für die Besteller

Bekanntmachungen.
Wein-Verkauf.

(Hilzingen.J Aus der Kellerei
ahier verkaufen wir etwa 30 Ohm
847r Wein verschiedener Sorten vom
kigenbau unter der Hand in beliebigen
Quantitäten, wozu wir Kaufliebhaber

mit dem Bemerken einladen, daß wir zur Abfassung jeden
Samstag bestimmt haben.

Hilzingen, den 1. Jannar 1848.
Großh. Markgräfl. Bad. Rentamt.

Kircher.

—

FEngen, gedruckt und herausgegeben unter Verantwortlichkeit von Anton Roos.


