
Mordversuchs zu6 Jahren Zuchthaus ver—
urteilt.

Die Truppen der deutschen Besatzungsbri—
gade in China erhalten statt der uünanfehn—
lichen Kakiuuformen graugrüne Litewkas mit
röten Bisen und einen dazu passenden grauen
Pickelhelm mit dem Reichswappen.

Ein unerwartetes Wiedersehen war einem
Würitemberger aus Herrenberg becschieden,
der als Chinafreiwilliger nach Peking kam.
Dort traf er seinen vor 2 ZJahren nach Amerika
ausgewanderten älteren Bruder als amerikani—
schen Soldaten wieder, der mit seiner Teuppr
von den Philippinen gekommen war.

Ausland.
Wien, 14. Dezbr. Iun parlamentarischen

Lreisen wurde erzähll, der Kaiser habe bei den
letzten Audienzen zu einem feudalen Großgrund
befitzer geäußert, wenn es mit diesem Parlament
nicht gehe, werde etwas anderes geschehen müssen.
— Das Wiener Obergericht entschied, daß alt—
katholische Etzeen trennbar sind.

An die österreichischen Offiziere
soll jungst ein geheimer aß zur Einschränkung
des Duells ergangen sein.

Bern, 12. Dez. Die Bundesregierung
wählte zum Bundespräsidenten für 1902 den
Bundesrat Zemp-Luzern (kath. kons.) und zum
Vizepräsisenten den Bundesrat Deucher-Thur—
gau (radika“

Bafer, 12. Dezbr. Der Vorsteher der
Güterabfertigungsstelle auf dem elsäßer Bahn—
hof hier ist nach Unterschlagung von 50 000 M.
flüchtig geworden.

Auf dem 1300 Meter hohen Hohneck in
den Vogesen, auf der Grenze, schlug der Blitz
während eines Schneesturms in das französische
Wirtshaus ein. Der Wirt Bernez, seine Frau
und seine Kinder wurden schwer verletzt. Eine
Abteilung Infanterie konnte dieselben wegen des
tiesen Schuees und schwerer Stürme erst am
folgenden Tag nach Geraremer verbriugen. In—
zwischen ist die Frau und ein Kind daselbst ge—
ssorben.

Das Budget derStadt Paris für 1902
beträgt 334 Mill. Fes, 8 Mill. mehr als 1901.
Die Ausgaben für öffentliche Wohlthätigkeits—
anstalten belaufen sich auf 25!/, Weill. Ein be—
dentendes Defizit muß durch neue Zuschläge
und Pachtungen gedeckt werden.

In ten klerikalen Kreisen Frank.;
reichs herrscht großer Jubel. Jesuiten und
Dominikaner haben ihre Schulen dem Kongre—
zationsgesetz zum Trotz wieder eröffnet und die
selben sind im neuen Schuljahr besser besucht
als je zuvor, was insbesondere von dem Exrternat
der Pariser Jesuitenschule gilt, die mehr als
800 Schüler aufgenommen hat. Die ölonomische
Leitnug befindet sich schon lange in den Händen
riner Zivilgesellschaft und au der Spitze
der Gesellschaft steht jetzt statt des Jesuitenvaters
ein Weltgeistlicher.

Der Sultan Hamid Pascha soll an
einer schweren Kehlkopfkrankheit leiden nnd be—
reits die Sprache vollständig verloren haben.

Der vsu China mit Truppen heimkehrende
russische Transportdampfer „Wladimir“ wird
vermißt. Wahrscheinlich ist er in einem Taifun
untergegangen.

Stadt und Jand.
8 Stockach, 14. Dez. Als Geschwo—

rene wurden pro 1. Quaital 1902 aus dem
Amtsgerichtsbezirt Stockach die Herren Kauf—
mann Ferdinand Rothmund in Eigeltingen und
BarouAlbrecht von Stotzingen in Sreißlingen
ferner u. a. Herr Fabrikaut J. G. Fahr alt
aus Gottmadingen bestimmt.

*Stockach, 16. Dez. Der gestrige Sonn—
tag war hier trotz der üngünstigen Witterung
sehr belebt. Es waren ziemlich Käufer vom
Lande hier, zum Teil per Schlitten gekommen,
doch ist die Schlittbahn im Verschwinden. Sehr
zahlreich besucht von hier und auswärts war
die in der Restauration zur „Germania“ bei
Kamerad C. Fritz veranstaltete Nuitsfeier
des Leibgrenadier-Bezirksvereins Stockach, zu
welcher auch Veteranen anderer Truppenteile
ehrende Einladung erhalten hatten und bei
welcher die hiesige Stadtmusik in dankenswerter
und vorzüglicher Weise mitwirkte und die fröh
liche Stnmung erhöhte.— Um 3 Uhr traf
der Gesangpverein Engen 70 Mann stark

in Erwiderung des ihm vom hiesigen Gesang—
»erein Eintracht s. Z. abgestatteten Besuchs hier
»in; beide Vereine marschierten, die Fahnen an
der Spitze unter Gesang durch die Straßen der
Stadt und degaben sich dann in den Saal zur
„Post“ wo unter Reden und Gesängen die Zeit
»es fröhlichen Beisommenseins nur zu rasch
entschwand. In der Post waren gegen 200
Personen anweseud.

»Stockach, 16. Dez. Ein dänisches
Bankhaus in Kopenhagen hat in letzter Zeit
hänfig in der deutsches Provinzialpresse türkische
100 FrankStaatseisenbahnloose, sog. Türken—
loose“ gegen monatliche Ratenzahlungen von
bMark zum Verkaufe angeboten, wobei unter
HDinweis darauf, daß die Vertrieb dieser Loose
in Deutschland gestattet sei, hohe Gewinne in
lussicht gestellt wurden. Die Firma, deren In—
haber von den dänischen Gerichten bereits wegen
Lotterievergehens mit einer hohen Geldstrafe be—
»acht worden ist, hat es augenscheinlich darauf
abgesehen, die Käufer um ihre Ratenzahlungen
und die Zeitungsverleger um ihre JInferatenge—
zühren zu bringen. In den Inseraten wird an
inauffälliger Stelle bemerkt, daß die wewinne
»loß mit 58 Prozent zur Auszahlung gelangen.
Thatsächlich liegen aber bereits Beschwerden
darüber vor, daß die Gewinne, welche auf die
wose bdei dem Kopenhagener Bankhause fallen,
iberhaupt nicht ausbezahlt werden. Unter diesen
Amständen kann nicht eindringlich genug da—
yor gewarnt werden sog. „Türkenloose“ von dem
dopenhagener Bankhause geqgen Ratenzahlungen
zu kaufen.

P. Stockach, 14. Dez. Am Sonntag den
22. Dezember werden die Postämter für den
Verkehr mit dem Publikum in demselben Um—
sange wie an Werktagen offen gehalten. Ferner
nachen wir darauf aufmerksam, daß in der Zeit
»om 15. bhis 22. d. Mts. die Vereinigung meh—
rerer Postpackete auf einer Begkeitadresse im
deutschen Postverkehr nicht gestattet ist.

Aktuar Wilhelm Volk beim Notariat
onstauz J wurde zum Amtsgericht Stockach ver—
oersetzt.

Es wird amtlich wiederholt darauf auf—
nerksam gemacht, daß die älteren, bis 1. Januar
900 in Gebrauch gewesenen Frachtbriefformu—
are im deutschen Eiseubahnverkehr nur noch
»is zum 31. Dezember 1901 einschließlich auf—
gebraucht werden dürfen und daß ab 1. Januar
«902 nur solche Frachtbriefe verwendet werden
önnen, die dem neuen Muster der Eisenbahn-
verkehrsordnung vom 1. Januar 1900 eunt—
prechen.

*Stockach, 16. Dez. In der heutigen
Sitzung geuehmigte der Bürgerausschuß die
derabsetzung des Zinsfußes für Spareinlagen
dei der städtischen Sparkasse auf 38/, Prozent,
etzte das Schulgeld für die Kleinkinderschule
ür 1 Kind per Monat auf 50 Pfa., für jedes
veitere Kind derselben Eltern auf 25 Pfg. fest
ind beschloß die Anschaffung einer Latrinen-
zutleerungsmaschine für 8200 Mark und Auf
nahme des Kapitals bei der städt. Sparkasse.

HZozunegg, 16. Dez. Gestern fand die
eierliche Weihe der vor etwa Jahresfrisft zer
prungenen, in Triberg umgegossenen Glocke
der hiesigen Kapelle durch anen Herrn Pater
oon Beuroun unter großer Beteiligung von An
yächrigen statt.

Konstanz, 9. Dez. Die Heilanstalt
„Konstanzer Hof“ soll von einer Berliner
Besellschaft übernommen und durch Neubauten
ergrößert und erweitert werden. Während
»er Bauzeit soll ein jüngerer Arzt die Leitung
zrovisorisch übernehmen. Im Frühjahr hofft
nan, werde die Gesundheit desseitherigen Direk-
ors Hofrat Dr. Fischer soweit wieder herge—
tellt sein, daß er der Heilanstalt als Chefarzt
;rhalten bleibt.

Ueberlingen, 12. Dez. Der Viehmarkt
var mit 275 Ferkel und 77 Läufer, 42 Kühe,
27 Ochsen und 57 Stück Rind- und Jungvpieh
defahren. Die Ferkel kosteten 20 —40 Mark.,
die Läufer 50 —858 Mark pro Paar, der Han
del war sehr lebhaft. Sehr flau dagegen war
der Sehe mit Rindvieh.eukirch Amt Triberg, 11. Dez. Durch
Zauf ging das Hofgütchen des unter dem Namen
MühleFranz bekannten Uhrmachers Franz Beha
u den Besitz der Großh. Domäne über. Diese
besitzt hier It. „Freib. Ztg.“ uun 248 ka 85 ar
34 qm. Vergleichen wir dies in sich abgerundete
Besitztum mit der neu zu errichtenden Gemeinde
Zöniasfeld, so ist eß 214, mal so groß. Der

stückgang der Hausindustrie treibt die Bewohner
)er Gegeud meyr und mehr von diesen Kauf—
abschlüssen Gbrauch zu machen. Aber sie sind
ein Nachteil jücr die Gimeinden, welchen arbeits,
und steuerkräftige Häude entzogen werden.

Bei einem ins Amtsgefängnis Ettenheim
zingelieferten polnischen „Schnorrer“ fand' man
bei der Visitation 53 Mk. in Silber, 1600 Mk.
in Papiergeld und eine Anweisung von 4000
Rubel (12000 Mk.) auf eine rufsische Bank.
Der Bettel scheint ganz einträglich zu sein.

In Kadelburg, A. Walbhut, wurde
heim Aubruch eines Hausts, kaum tinen Fuß
unter dem Boden des Hausganges ein mensch—
iches Skelett gefunden, in dem man den Eude
der 5Oer Jahre verschwundenen alleiustehenden
Xaver Häisig zu erkennen glaubt. Die öffent—
iche Meinung wandte sich damals mit ihrem
VBerdacht gegen Grenzausseher W., der mit
dässig das Haus bewohnte. W. ging andern
Tags, ehe jemand vom Verschwinden Hässigs
twas wußte, samt seinen Augetörigen in
Trauerkleidern zur Frühmesse und bemerkte, H.
väre tot; es sei ihnen sein Geist erschienen.
W. war längere Zeit in Untersuchungshaft, da
reute, die im Hause verkehrten, einen Leichen—
zeruch wahrnehmen wollten. Hierauf wurde
seller und Hausgarten durchsucht und aufge—
raben, aber ohne Erfolg.

we trungen aus der Handwerks
kammer Konstanz.

Der 8 616 des Bürgerlichen Gesetz-Buches
»estimmt, daß ein Arbeitgeber seinem Arbeiter
»ie Lohnvergütung nicht vorenthalten darf,
venn der letztere für verhältnismäßig kurze
Zeit ohne sein Verschulden an der Dienstleist-
ing verhindert war. Dabei ist es ganz gleich—
ziltig, ob der Arbeiter Zeitlohn oder Stücklohn
rhält oder ob in dem betreffenden Geschäft
ine Kündigungsfrist üblich ist oder nicht
Zolche Fälle unverschuldeter Verhinderung
önnen eintreten bei Unfällen, Krunkheiten,
dontrollVersammlungen, dringenden Familien—
ingelegenheiten, Zeugenterminen, Ableistungen
nilitärischer Uebungen u. 4. m. Thatsächliind ee bei he Anlässen n —
ach seitens der Arbeiter die auf jenen 8 616
ich gründenden Lohnansprüche geliend gemacht
ind zu Ungunsten der Arbeitgeber entschieden
vorden. Beispielsweise mußte nach gewerbege—
richtlichem Urteile ein Meister seinem Gesellen
vährend eiuer 14tägigen militärischen Uebung
)en Lohn weiter zahlen. Mit Ruücksicht darauf
sjaben größere und kleinere industrielle Betriebe
n ihre Arbeitsordnungen die Bestimmung auf—
senommen, daß Arbeitern, welche durch einen
n ihrer Person liegenden Grund an der Dienst
eistung verhindert sind, für die Dauer dieser
Verhinderung ein Lohnanspruch nicht zustehe.
Da besoudere Arbeitsordnungen in Handwerks—
zetrieben verhältnismußig selten sind, so em—
fiehlt es sich für alle Handwerker, welche sich
jegen die geschäftlichen Schädigungen auf
Brund des 8 616 schützen wollen, einen Ar—
eitsvertrag mit jedem Gesellen abzuschließen,
velcher die vorstehend angeführte Bestimmung
aus der Fabrikordnung industrieller Großbe—
riebe enthalt. J

Brieflasten des Gauverbands Nellenburg.
Der verlangte Stärke-Reppott vom 1. De—

sember 1901 känn auf ein beliebiges Blatt
Bapiex geschrieben werden und hat zu enthalten:
stame des Vereins

Ordentliche Mitglieder ? d. V.
Außerordentliche 2
Ehren ni ? —0

zufanimen Mitglieder ? d. V.
Ort und Datum;:; Untexschrift.

Verantwortlicher Redaltenr: Er ust Engler.

7 Um Störungen im Bezug zu ver—
meiden, ersuchen wir unsere verehrten Post—
abonnenten um baldige Erneuerung der Be—
stellung für das J. Duartal.

Die Redaktion und Expedition

Gedenket der hungernden Vögel!


