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Druck und Verlag von der Ernst Engler'schen Buchdruckerei in Stockach.

Erscheint Dienstag,Donnerflag und
Ur. 15. Semllag u. kostet vierteljährlich ohn

Bosltzuschlag 1 Mark 10 Pfennia.

— Inseranons ·crbmhren werden die
Vierstag, den 4. fehruut Gh e1t800.

Die Thätigkeit des künftigen
Reichstags

hat sich, nach dem Wahlaufruf, der national
iberalen Partei, auf Folgendes zu erjtrecken.
Der Reichstag soll vor allem die Ein—
deit des Rechts durch die Schaff—
ang eines den heutigen Rechtsanschauungen
entsprech nden bürgerlichen Gesetzbuches in deut
cher Sprache pollenden. Er soll das Werk
»er sozialen Reform, das der treuen Für—
sorge des kaiserlichen Enkels übergebene Wer—
mächtniß des großen Gründers des Deutschen
steiches, seines ersten Kaisers, ausbauen, unter
texücksichtigung der Leistungsfähigkeit von
Landwirthschaft, Industrie und Gewerbe, ins
esondere im Weitbewerb mit dem Auslande.
 Ddie Bestrebungen zur Erweiterung und Durch
ührung eines angemessenen Schutzes der
Urbeiter, wie solche von dem gesammten
Reichstage wiederholt gutgeheißnwarden, sind
zum Abschluß zu bringen. Wie bisher er—
ichten wir es fur unsere Pflicht, den Staat
ind die Rechteordnung gegen die Umsturzbe
trebungenderSozialdemokratiezuschützen
ind die dazu wirklich unerläßlichen Machmittel
den Regierungen zu gewähren.
In der auswärtigen Politik werden

vir auch fernerhin der bewährten Leitung
unseres Reichskanzlers folgen. Ihr verdanken
vir vor allem die Erhaltung des Friedens
ind als seine feste Bürgschaft den innigen
Freundschaftsbund mit den Nachbarreichen Oesier
reich Ungarn und Italien.

Nachdem die geeinte deutsche Nation, gleich
aillen großetn Völkern in Vergangenheit' und
Hegenwart, die ersten Schritte auf dem Gebiete
iberseeischer Kohonisation zur Erweiterung
ind Sicherung ihrer“ Erwerbsthätigkeit gethan
jat, werden wir dievorsichtige, hierauf hge
ichtete Politik des Reiches auch weiter unter—
tützen, nicht minder die Theilnahme Deutsch
ands an den curopäischen Bestrebungen zur
Berbreitung christlicher Kullur in Asrika und
sur Unterdrückung des Sklavenhandels, be
bördern.

Die großen außerordentlichen Bewilligungen
ür die bessere Ausrüstung unseres Heeres
aben im wesentlichen ihren Äbschluß gefunden.
üs ist somit an der Zeit,“ das Finanzwesen
des Reiches namentlich durch Einführung einer
egelmäßigen Schuldentilgung besser zu orduen
ind daneben auf eine Erhöhung der Gehalte
per untern und mitklern Reichsbeamten Bedacht
u nehmen. Im Uebrigen ist die Reform der

zirekten Staats- uund Komunalsteuern behufs
serechterer Heranziehung der großen Ein—
'ommen und enisprechender Entlastung
der Minderbegüterten in Stadt und
Land, die Aufgabe der Einzelstaaten. Diese
uind andere Reformen sind nur erreichbar mit
mem Reichstage, dessen Mehrheit, fern von
illen personlichen Gegensähen und grundsäh
icher Opposition, unbefangen und unabhängig
die Vorlagen der Reichsregierungen prüst unl
ediglich nach sachlichen Ruckfichten entscheipet
Für die Wahl einer solchen Wehrhein
inzutreten,istheutemehralsemalsdie Pflicht gller Valtrlandefreunde,

Nicht im Interesse der Partei, für das
Vaterland rufen wir unsere Freunde auf,

daß ein jeder seine Schuldigkeit thue. Es ist
Eure, es ist die Sache des Deutschen Reichs,
im welche es sich handelt. Vereinigt Euch,
ezeichnet den Mann Eures Vertrauens im
Bereine mit den uns nahe stehenden Parteten,
virkt belehrend durch Wort und Schrisft. Lasset
kuch leiten durch die großen vaterländischen
Hesichtspunkte, nicht durch kleine Meinungs
erschiedenheiten und Interessengegensätze. So
vird auch diesmal aus der Wahlurne eine
MNehrheit hervorgehen, welche jeden Rück
chritt zurückweist, fortschreitende Reformen
urchzuführen imstande und gewillt ist, den
Frieden unter allen Volksklassen erhält und
zefestigt, in allen Wechselfällen der Zukunft
iber starke Bürgschaften bietet sür die gedeih—
iche Entwicklung unseres Vaterlandes, die
Zicherung von Kaiser und Reich.

Deutsches Reich. —
Karlsruhe, 831. Jan. Die Kammer ver

handelte über die Petition des freisinnigen
Bereins zu Offenburg um Veranlafsung
eines Gesttzes, die Entschädigung unschuldig
Verurtheilter und widerrechtlich Verhasteter
hetreffend. Der Antrag der Kommission geht
»rzüglich des ersten Theils auf empfehlende
Ueberweisung, der angenommen wurde. Die
Regierung erklärte, sie stehe der Frage sym
pathisch gegerübher und häbe im Bundesrath
die gleiche Stellung genommen. In Baden
seien seit 1872 nur drei Fälle vorgekommen,
die auf dem Verwaltungswege entschädigt
wurden. Die Ftage selbst sei im Zusammen
zjang mit der Justizgesetzgebung vom Reich,
nicht durch die Einzelstaalen zu lösen.— Die
stammer vertagie sich bis zum 24. Februar

Bexlhin, 80. Januar. Die Ausgabe des
neuen Gewehres 88 au die Truppen beginnt
in den nächsten Wochen zunächst für? das
Vardelorps, bis 1. April für die ganze Friedens
armee. Die Herstellung erfolgte gänzlich geheim
and ist Frankreich, welches mit seiner Neu—
vewaffung viel früher anfing, noch lange nicht
jertig und völlig überflügelt.

Berlin, 81. Januar. Der Oberpräsident
der Rheinprovinz, von Berlepsch, ist zum
preußischen Minister des Handels und 'der
Gewerbe ernannt worden, von welchem Posten
der Fürst Bismarck auf Unsuchen vom Kaiser
entbunden wurde.

Köln, 29. Jan. Die „stöln. Volkoztg.“
meldet, daß im Juli in Bad Spindelmühle dei
Hurschberg eine Zusammenkunft des Kaisers
Wilhelm mit dem österr-ichischen Kaiser statt
finde.
Bochum, 27. Januar. Gegenüber dem

Sozialdemokraten Lehmann stellen die Berg
leute denkatholischen Bergmann Beerheid'e
als Kandidat für den Reischstag auf.

— Das an der preußischbelgischen Grenze
zjelegene neutrale Gebiet von Moresnet ist
jetzt getheilt worden; ein Theil mit 1800 Ein-
woznern fällt an Preußen, der andere mit
1200 Einwohnern an Belgien. J
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Auslaud.
Budapest, 28. Jan. In mehrtägigen

Berhandlungen über den Staatshaushalt sor
derten viele Redner die Selbstständigkeit der
datholischen Kirche und die Schaffung eints
Nationalstaates.

Bern, 289. Jan.“ Die Berner Regierung
sob das antäßlich des Setzerstreiks in der
Stadt Bern am 7. Januar eingesetzte Platz
ommando auf. — Der Bezirksamman Banu.
merain Rheinfelden hat ein Aktenstüdkaus
der Wohlgemuthaffaire publizirt, woraus
Beneralanwart Scherb die strafrechtliche Ver—
olgung im Falle weiterer Veröffentlichung an
tohte.

„Brüfsel, 80. Januar. Von 1895 ab
nüssen alle Justizbeamten in den flamländischen
ProvinzeneinExamenin flamländischer
Sprache ablegen.

Paris, 28. Jan. Finanzminister Rouvier
rhieltdasGroßkreuzdesrussischenAnnen
ardens.

Stockach, 4. Februar.
Dieoffiztöse„Nordd. Allgem. Ztg.“ und

ämmtliche österreichischen Blätter betonen die
Wichtigkeit des Ausgleichs nicht nur für Böh—
nen, sondern für das gesammte österreich
ungarische Reich, dessen Kraft dadurch gefestigt
verde. Nur die panslavistischen und russischen
Blätter sind wüthend darüber, was natürlich
ist, und ein Zeichen, wie nothwendig der Aus—
gleich auch nach jener Richtung war.

Oberst Stoffel, welcher vor 1870 als Mili
ärAttache in Berlin Napolcon III. vor einem
Rrieg mit Preußen-Deutschland gewarnt hat,
mocht neuerdings von sich reden, indem er bei
Besprechung der Möglichkeit eines französisch—
ocutschen Bündniß, als Vorbedingung die Rück
zabe Elsaß Lothringens verlangt. Er hat ader
veder diesseits noch jenseits der Vogesen Glück
nit seinen Ausführungen.

Die Beziehungen zwischen Serbien und
Montenegro werden immer inniger, ein
Bünbdniß soll zwischen beiden abgeschlofsen sein
ind hohe Orden werden gegenseilig verliehen.
 Aus Zanzibar wird berichtet, daß es Emin

iel besser? gehe; er verließ das Spital und ist
in ein Privathaus eingezogen.— Die zwei
ranzösischen Priester, welche erllären, daß sie
Ir. Peters in Subaki sahen, sagen auch, daß
Dr. Peters sehr niedergedrückt seij, wein er ab—
»erufen wurde. Nach dem Bericht von Bor—
hert aus Sansibar vom 28. Jan. marschirt aber
Peters, dessen Ankunft an der Ostküfte erwar—
et wird, mit Tiedemann in der „Herz Afrika's“
inein, welchen Zweck dies haben soll nachdem
kmin seit eiwa 8 Wochen an der Osttüste
veilt ist unerfindlich.
Das Emin Pascha-Comite empfing am
29. zwei Depeschen aus Sansibar vom' 28.
o. Mis. die von Borchert mittheilen, daß
zx die Station Kenia erreichte, von wo
Peters und Tiedemann 40 Tage vorher,
Anfangs November, gesund abgereist waren.
vr passirte ohne Kampf das Nassariland und
ei jetzt weit über Baringo hinaus. Das zweite
Telegramm rührt von Hansing her. Nach dem
ehen liegt Borchert krank in Lamu. — Der
Reichsanzeiger“ veröffentlicht zahlreiche Ver
eihungen von Orden und Ehrenzeichen an Per—
önlichkeiten der ostafrikanischen Schutztruppe,
inter den Dekoririen ist auch Masor Wiß—
nann.


