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llmfs= & litteigenj-ilalt füt tfen ©fiecamtsficjitli llaifiRngen. 

erf^emt 4mal ®len?tag. Sonnectap, gieitag nub ,i£am«laq. "ßrei«: otirtriifibtlicS in äBaibliwgen 6et Set »rpcbition" 90 *Bf, fr«i ins öau« 1 SDif. " 
f-utdi Mc s}5eft htjogtH, im u beramtiteOrf Saiblingen 1. ®i». 20 ^f., Mißerljatb besjelbw 1 'Dr(. 40 i)3fg. 

gint-achiiig^gebilbr in Saiblingen unb ben ''»"'t^bi'v'rfin ftlr bic 4jpaftigt (jKuiiionbieile ober beren atimm 6 ißi, fluämärt« 9 43f. 

| 56. Jatirgang 2, | Jrcttag trgn 4« Januar 1895- 

Saiblingen♦ 
3m ßaufe btefer SBocöe finb einjufenben: 

1) ®ie 2Iu§äüge au§ ber ©borttlvec^iiung nebft ©clbbelrag ober ^^lanäcigeu. 
2) Sie Sfaäjmetfungen oon Dtcgiebauarbcitcn ober 3^anäeigen. 

Sen 2. 3an. 1895.      S?. Oberamt; i8 e :r t f 

^ «» 2B-a 4 & 1 ' n ß e "• 3n beut ^iliatort Biebers b^t o n n, Stabtgemeinbc ©feiingen, ift in einem @epft bie 9)ia«t= «ni» si!«uenteu(|e auSgebtodien unb tourbc ba§ Srciben oon Siinboieb, Strafen unb ©cbwetnen aa§ bem genannten Ort oerboten. 
_®en_3l. S'egbr. 1894 ^ Oberamt: S e r t f c^. 

ZUt >»< i»«rrc« 2tce?$te 

bis ©t»efasa84g^«$iiff®. 
Sie tperren fiergte toerben auf bie Sefanntmocfiung beS ff. tDteb.' 

(SoHeginm? betreffenb bie (Stnföljtuufl ehtcr neuen 9JJcb. SCagc 
t»om 1. ^annav 1895 an (Stegblatt 9Zr. 29.) aufmerffatn gemalt. 

Söaiblingen, 2. Omuor 1895. 
ff. 0.»3i.^bt)fiföt: 

Dr. ©üfefi nb. 

^v. <vw| Ä. ^offnwcrrtlawt 3®ai6Itngcn. 

auf» 
2lm SÄ n n t a g, ben 7. Sannne onS bem ^oftammer» 

toalb 93ncbenbod) SIbt. 1 unb 2: 
1 Sictjc IV. Sl. mit 0,21 3«' 1 ^ Sowpnlangöolt IV. SI. 

mit 1,71 3m,; 58 ©tue? ^Ptenlangbolg IV, unb V, Sl. mit 8,34 3m.; 
3idjtenberbf{a«gen: 147 1. 273 11. 219 III. 114 IV. unb 21 V.SIaffe; 
fiopfcnfkngcn: 300 1. unb 425 U. Stoffe; ffieiSftangen: 340 1. 570 

11. unb 220 III. Stoffe; SBeugöolg: Rm. 1 eieb. ©cbeiter, 1 Boubbotg' 
anbrueb, 3 tonn, ©djeiter unb 35 taun. tröget unb Slnbrucb foroie 12 
ßofe ungcbunbeneS 9teifig gefdiäp gu 540 toeiebgemifebten unb 300 fiebtene 
SBelten. 

Sufammentunft SSormittagS 10 llbr im ©ebtotb. 

SBinnenben 
Oberamts 20 a i b I i n g e n. 

5ßer!el)r auf ber ^ieftgen ^cwdjtfrfjtamic 

tut ^aljre 1894. 
(S§ Umrbe öerfanft: erlöst; 

Sinfet 13 943 Str. 30 iBfb. 7I31B m. 10 
^»aber 
ffernen 
©emifebt 
Sßaigen 

.4 

SB a i b I i n g e n. 

cSifc'flenfd^affs-"iierßauf. 
©^riftian 9Jlalt, SJeingärtner bter, bringt am nöcbften 

9)1 o n t o g, ben 7. b. SKÜtS. 
öormittfigS 11 Utjr 

auf bem btefigen 9iatbaii§ bie btenacb befebeiebene Biegcnfcbaftim öffent' 
lieben Stufftreicb gum 23erfauf, unb gmar: 

kj,.,, a) ©eöönbc» 2 ar 74 qm ein 2ftocfige§ 
SBobnbauS mit S^ErebbouS bon Saäjmerl auf 
©teinfoef et, getootbtem ff elter, ft. ©djeuer unter 
einem Saibe, mit einem iftoef. Slnban, mefttieb 

^.l^oon 9h-. 448 auf Steinfodet, ft. einem Iftocfigen 
©tatt, oon 3fld)iberl unb fteinernem ©iebet, an 

ba§ 2Bobnbau§_angcbgutwnebft ^ofraitm, auf ber Suggerei. 
b)' l&uttv: 

2 ar 14 qm Saumwicfe in ben ©djafgörten, 
7 ar 77 qm Steter im SBurfbeit, 

15 ar 88 qm Steter / , . - r , 
48 qm SBeg j ßctm 

16 ar 36 qm 
15 ar 28 qm SKcfet im ©ebüttetgrabcu, 
23 ar 15 qm Steter am .^olgtoeg. 
©iegu »erben ffanfstiebbaber eingetaben. 
Sen 2. 3anuar 1895. 

3to{§fcbreiberei; 
tft ß rf e r. 

yi 

11 828 „ 78 „ 72404 „ 61 
278 „ 82 „ 1977 „ 53 

39 „ 22 „ 244 „ 81 
78 „ 02 „ 519 ,. 80 

©efamt« 
SSerfanf 

9)l{ttctf)rciS 1>. 
5 mt. 11 SBfg. 
6 12 
7 , 09 
6 „ 24 
6 „ 66" 

W r i 9 a t - 

Sen 31. Segember 1894. 

®vtö§ 
146 459 9Jtf. 85 Sßfg. 

Swv 29eurfunbung 
©ebrannenamt: 

©tabtfebuttbeife : $icmcr. 

I 

tteöier föernbftetten. 

Stm 9)tittlnorf) ben 9, Januar 
9?ddjmit-agS V«1 Ubr in ber ftrone in 
Suoeb au§ bem ©taataioalb SBffirrlDQtb 
(am Suoeber 3elb.) 

24 Dtm. etebeue ÜBrügcI unb Stnbrud), 
t    '61 91 m. bmbene ©cbeiter unb trüget, 

7Xa ^ trüget nnb Stnbrndi, 700 ©tuet eieben» 4000 Stf. buebene gebunbene SurebforftungSmeHen unb 500 ©tf. un= 
gebunbene Slabelbolgwellcn. ©cör gute Stbfuffr. 

^ufainmentunft gum SBorgeigen SormittagS 11 Up im ©dilag. | 

■ft 

9( n ^ e i $ e n. 

2B a i b l i n g e n. 

(Qrfnng yrrriu frriljcit. 

Weibnaeitsfeia & erstes Stltlanptesl 
am Sonntage öcn 6. Januar / 

2l£»enb§ 7 M^r 
im ®aftbau§ gum 91 n f e r • 

Derbunbeu mit ©efaug, SefiamatiDn, ScfREbr unb fomifeben aSot» 
trägen »ogu wir bie Sinwabner Don bifr unb llmgegenb frcunbtiift 
cinlaben. 5B ^ o g r a m m im atorberfauf 15 i^f. bei ben Herren 
2(. unb W Jturj, an ber ffaffe 20 S)3fg. 

Der niisfcfetife 

i  i    
SB a i b I i n g e n. 

Danksagung. 
3ür bie bieten SeWeife berglicbcr Seilnabme bei bem 

fd)tncrjlid)en S1 er lüfte unferer. innigft geliebten ©diwcftcr, 
©cb.bägcrin unb Sonte 

Ciklc 
für bic überaua gabtreidicn SinmcnfDcubcn unb bie ga|t= 
reiche Segteitung gu iper rlepen Slupftätte. pgen wir 
allen unfern bergtiebften, innigffen Sunt', 

Sie froaernden ^iutpcGliEßenen. 

i 

■j 

1 

MsU 

'^''CKKX XX30 
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Um racfn^r'öfjeS ßaqer'iiii oe^leinern, ßerfaufe icfi gute fuoUene unb ^«Ibujuttenc 

ifl.V ib e t fi o f f e 
•. ■■ .t'ih- >1 

ju fc^r ^erabgefe^ten ißreifen., t^eilroei'fe 
Ci r -4 

90 
il 20. 

82l -f - 
75—78 
82 

100 
40 

pv. m. 
Slufeerb'cnt emfefeüte ic^: 

cm. @i^tt*äcnäeuglc ju 85 
„ „ 50 ir i, 

©cttjcuglc „ 38 & 45 - ; „ ,, 
©aumwoUftatten „ 25, 30, 40 & 50 

HauSaxmtSootttuc^,, 40 „ „ 
Slleibctäcuglc 80 . „ „ 

.^aubtttdijeMg „ 20 & 30 „ „ 

untcv beut Tlit&tuf. 

"g?te£e tüottene ^le(ie 
totfn 3-^7 9)lctre ungewöhnlich biÄtg. 

■J7 

t 

ff ■ 
tt 

ff 
ff 

th 

tt 
u - 

farbige ^afch^utüthe* 

läO 

75 ;if-, 
80/82 , 

t50 
für ©rtoachfene 15 S^fg, pr. Stücf 

**i ■ .".vj j-,, „ „ s u f^nber 5 „ „ „ 
Weif? leinene ©tma^fene 3}?f. i 10 Sßfg. pr. V» 

©ünftigfte (Selegen^eit sum iinfauf für SPfibate .ijnb. Sßieteröevfäufcr 
Sanfter fönnen öon btefen SBaten nicht abgegeben werben 

Wciff $emi>cntnch ä« 30 & 50 »Pf. ftr. SDl* 
wciffSÖauntSuoKtttcl) ff 70 rr n n 

für llnterleintücher 
Weih S)amaft ff 85 n ff ff 
gute Oualität 
toci^ fPelnbiguc if 35 ff ff ff 
Wei^ öalblchicn ff 45 tf * tt 

ff ff ff *.00 ff ft ff 

UerfoHf J>«an Hüf 

Um gütigen Sefucü bittet 
♦. " 

rfjiiticbciicrilrfl^c. 

äB .a: i tv l- i< tij g e n 

Trau er-Anzeige., • < Mag« 
; /i - 

/ : -J 

JSerwanbtcn, Sfcunben unb Sefannten 
geben mir b|e [djinerUiche Nachricht, baß' 
unfeve liebe @attin unb sD4ntter 

atn V1 Sanuar morgens B1/» lU)r nach 
langem ßelben fanft in bem" ,§errt:- int» 
fct)(afcn ift. 

Um ftitte Teilnahme bitten 
bev trauevnbe (Satte 

Ci;viftlan 5c^äjfcr 
mit feinen 4 ^öchictn. 

Seerbigung Sonnerftagp Nachmittags 2 Uhr. 

^1/ 

F^etJb" 
Sr 

Es, empfehlen-.sigli, als 

Verlobte 

Slllen .TcifCHj. bie burch ©rlältnng Db^fUebtrlobungbef 
Stögen»', bnich ©fimg raonaelhofter, fchmer Devbaiilict)ct,^n 
bethei t^ev 311 ;tttlt«r 0petfen ober buref) imregelmäfjige 
ßeSfnSmeife'riri Seiben ftthingesogen hoben, fei hiermit ein 
gutes OcUmtitel empfohlen, roel^e» in Sotge eigenartiger 
niib for'gfüDigei ^nfgtmnenfeöung. pon S?täi:terfäften auf 
bag ®c«banmigöf^ftcm eine aiMrcgcttbe, ftärfcnbe 
unb bcieOctibc fEB.irlnng anSübi, unb btffen tvofyh 
thStige folgen bei,Unbehagen, bie nuS „fchledjter ißer« 
baiüni.g"innb' T)i«an§ entftanbener fcWstvunb mangeRjafte« 
aliitbilbnng htiföovgegangen ftnb, [ich Sbrsüglich ermiefen 
baben. (SS i5 baä fci{'3ahren buret) feine auSgejeichneten 
" " )Ifl >■ (5rfolge vähuvlidjft brfannte 
SSeriäuung«» unb 33IulretnipngbmitteI, 

ber 
Hub eri Hlpich'scbe 

<»9 
i*. lo 

Friederike Flopp 

Goft hilf Haup 

^Neij statit. Waiblingen 
Nerjjahr 1895. 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX7) 

Bank-Geschäft/, , 
Pon 

<{?v 
Wu ' Si 

g August .Fritsch 

Xönigsstrasse 15 pari., Stufigart 
ü n.- & Verkauf 

t- s&fw >3ih l"'- 
Y' t^faalspapterc,^^pot^eUcvt»^5arnil"^|an5)'ßriefe',i \ ^ 
Ichrauffo-k^ BUtiHr,^bfe;-^8vil>vkton.^{ iC 

Pielfnd) etprobtctt| 
%imt> hetlfrAftig fcci«nP0i'cn ^ränifVfäftcn n»it| 
f^ntem ®3fin bereitet, ift fea^befte ^crbanungS 
fmiticl reu» ift fcfei iUbffthtmittcl. .virSutfr'! 
pSJetej fdiefft eine reßclrcdilf nahirgwnSftc (Set * 
göatintsg nidjt «Hein bnvd) baUfommcnc Söfnngi 
Soet Epeifen int iOlagcn, fonbevn and) bntdj| 

feine anrcpcnbc nnb läuietttbc Söirfung o«f| 
bie Säftcbllöung. 

<S>£br«vndiötH»locifnug ift jeber Jylafdjc bclgegcben. 
ÄrSutfV.äOeln ift ju haben suSÖH. 1.25 u. 9J»t.l.75 in: 
SBajblingen, SBinnenbe«, SaeSnang, Schornborf, ^eljheint, 
Mch»fnb, 8DWh, Stetten, Ntarbarf), tSropOttmar, ©ulj» 
b'dch/^annftatt, UHttrtürfheim, BubmigSburg, geuevboÄ, 
iütarfgtöningen, ®ßBngen, Plochingen, Plieningen, ©fntfgart 
u, f. "sp., in" b'Mt llpotheten. 

üetfenbet bie girma Unbert Ullrich, 
i'l4eiii'2ig;,2B,eftftrafte 82, b r e i unb mehr giafchen 

■' ^it'd n t e t» S ein ju Driginalpreifen noeh allen Orten 
TeutfihtonbS. portc^. unb .Ifftcfrei. 

■';?i" IMein ß.r£hiter=ffiein ift fein (Seheimmittel; feine Pe« 

ßölehnung von Wertpapiere 
Eröffnung von Conto-Correht' urttt* 

Rechnungen, 
Umwechslung aller Geldeorten c.Coupons, 

3g_p 7h 

[ lonb'th'cik Cifinb- ^-SNa(agarocin 450,0, äSeinfprit 100,0, 
|;i-:^hcÄt^.aOÖs%'%)tiB SBaffer 240,0 ©bcKfchenfoft 150,0, 

MrfcJfaftiiSöO.Q, Fenchel, NniS, ßelenenmuricl, ameri'an. 
If'J, ^atmubmu^el aa 10,0. 

QkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ bti 

jyd o tt nun g <mi m-|l ntr iig e 
F. Buck. 
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;tio^-äiJ^Q6en ,W- j 

SB"« i B I i n (j mt. 

(5Ulinif^ om 15. ^aitnar 

€ fiKittdCv^eCtev. 

-4 ~ ) 
■•mKkauf. 

a? '* «am 

~ x eTrtsrüB 
Nm SIlierjüDn 1 

•X.. t 

.■^icl'llnü^ei^netert üerfaufen im 55lufßreid6 am 
ft a g b<K S». ^auuac 1895% SBormittag 

I Ufo 3,0 im WeßfleiEiot^Tfefcn be^, j'Sdioinborferftr. 
f)ier, erasrüberjältpS i}ugbferb, f^roerÄÄScbmaräbraun 
' in $ä$r 

^cvmann $c»s & 5ol?ti. 

Iii 

mam 
i ^ 

Suppettwürme ebetifo Moi/t/Vs Fleisch' 
Extrnetm Sßorlionen finb frifd) einfletroffen 
Bei JKayer. 

S3eften§ empfoBIen mcrben aHaga''^ praftifcfie ®ießBäf)n^en gum 
fpavfamcn unb bequemenJSebraudj ber Subpcn'SBürse. 

SB a i b I i n g e n- 
gortttiaBrenb friftfie 

®d|fivultuttclu 
ba§ ^funb ju 40 3Jfg. bei 

 ^ ioip^ 

Sic^cve €»^nM 
lißtft, äbeinimmt bert 

t 

£ 
m 

« ;#lfä^ec -stoffreften unb 
ollp Sirt! - 

ältifragen bon jatjfmipfäbigeii 
«Seutcti unteiL.P. 390 a. b, S-jVb'ök 

3- 

3®* 

Hnper 

Sicheren Erföjgi 

bringen bie be»äf]rtcn unbi.'BbbE)'" 
^ .gefcbä§ten , v ^ 

Kais er' s 

Pfeftermünz-Cararaellen 
Bei jßpetittlosigkeit, t(lci\ 
genweh & sehleehlem ver-\ 
dorbenen Iflcigen. ^^- [ 

3n a ?5'ij3f. erpltlld&l 
bei Fr. ICayser. 

SB a i b I i n' g c n. 
Sur @ a m ft a g , JJac^mlftag 

inirb eine 

dr va.it 
^um u Ijen gefucbt Bon roem 
fag't'bi'-©spebiiton ,bfS. Si. 

' bk 
5eulf(f)c ISoben-^ettmtg 

enb bnS mit öonem Ki^t, benn Une cntsflctenbea WgÖCBe t» geläntetleot beuTl<$en Q}tifima(f er» fteuen Jeb«5 Siaufc^erj. ffiatb t|ten cruisbltq a^nittcn arttitei ji^l Taf«; »xm-felbff^ fleii^t - auSfiE^tbare, büiiISa« füden bic 
CcitiR. tBiflenSmert^rt für flüdje, §au66ol>, »nb^atien, intereifcnt« Vreilcufi4t*'B<n anb «In für bol tcuff^e ©cmßO) mit; feinem Zaft 
letifiricbeitct Crfd&cU nbcb fccienbnf 

i IBreA iKetii. »abei ijl We 
Seufze 'proben-^dtiiwg 

ble prahtiföft* ber ^flt* 
Zv - 5tfi5 bleeteliä^itlt^: mitSJhjöeBilbernsRb 
! - - -f^Bittwußmt 100 Pf.;« ofre hWt 16 Vf. 

Sü bejiefcn b«t<6 flB« ©udJ^mbL n, putenR, 

c^«}tr'5 Sfi 
ö*Vt Slacon 50 $fg. u. 1 Sßf 
^^raber'S 

giac. m. i.-, 1.50, -3:— 
6fit 3tebr«ti besä^rtfä barjägt 

^ußenmlttel für SrmadBfene lütb 
ßfnbec. 

SI. 1 Sfl., altbefannteS jubetlä 
©auSmittel b. Slppeiittof., ÜÄageB= 
befebtuerb. affer Strt. SPraft. u 
betoäbtte unfebäbt. 

SrSSdimiirr'slolniasFl 

Sdfrnirt's Pi^^ilrait^aeifarBf 
in btonb, braun u. febwatj SB- 2 3??. 
©djrabcr'^ 3rtblt^ttB^BäKbcr 

1 SR., üorgügl. imb bielbegeljrteSSr' 
lei(bterung§inittetför^aönenbeSafinber 
©djraber'ä (Sffig-^ffen,?, 
traft, äfta^bonbonS unb fonflige 
Scöraber'fcbe Präparate. 91pot(}. 3, 
©(prabet'ö^fa 
©tnttgarf^ 
b'ei&tn MptH 

Seuerbadb 
aiblt ng en 

en. 

Gelb 511 

bi§ i'y/o gegen «atc ^Jfanb» 
fidje*&0it bmiffteln, Sc 

formajffofc^tltteCfMtbrtt an 

Ptiffinget 
Ofcpotöefengef^ft, . ^eilbtomt. 

Ümib tieelanfcn 
1 weiß mit braun geflelter s8ern- 

^arbitter^unb Stube, SluSfitag 
amff'Dpf unb ^al§ bat fic$ mit einem 
ff-etteftud unb ©ul^banb Derloufen. 

Stbjugebeu gegen Selobnung 
Sierfpital (Sonnftatt 

D.3I. Sierarjt ffteifer. 
Bitten fclb 

Der llnterjeicbnctc 
bot swei neue 

iajlcnfdjliüen 
ein unb ^meifpännig, foiüie einen 
ajletjgcrmagdu jn üerfaufen. 

®äncrlc, ©djmieb. 

W 

er'Busten \n\ 
stia's Perfutbe Sari 

x. ' äd)te 
St»tijt»cgtid?=^rufftöottbonä 

in ipgtfeijlO unb 20 ipf. 
usib SVi^ucgvidi^rttft-^aft 

s in SInenn§ 50 nnb 1 2f?f. 
M l 3n 20 ai bling.en nitc bei 

■"('... fiatl ftienit. 

I 

n g c n. ' SB a f b t i 
Sin ftcanbli<be5 

$ t s 
famt i'3ugc|"ifc^at fogteieb ober bis 
Önb.tmeß tu permieten. 

Sari SGßinfter, s. Sßlümle. 

3u üerfaufen ; 
® a.m *ig>l',&ett 5.-. ^a». 1 

Wittags 1 lltjr • ' ' ■ 
fetbSiäbtigeTV:^-,'1:< ' 

fdbtoeren ©cblagg finb fanti für affeS 
gnfantjit merben Bei 

3B a i b I i;p^g e n. 

'■Diejenigen, meldje ftcb amSÖhm 
tag an einer ®cfflittcnfa^rt nacb 
BubinigSDurg gitm SSefncbe; 
unfereS SocunbeS t£t e t m a n n 
@ p a i (fi, betbeitigen mollen, 
m'crben-bientir freunblidjft eingelaben, 
fieb <»a»iftag 2lbcn& 8 U^t 
bei (öottJob ^ölber--j. Dranbe 
-einpfinöen, um bas Stäbere -ju be 
fpretbenc'.4 InJ# ny''> 

l^nflrtii if ®oI)Ifitineifefibunb fett 
tlJlUlllllil.iHßU befiigbrt! 10 ipfb. 

M.-ifjafner, jur JiitBf. '^,tnnßIofennSeuteIfcD.a(fft>B?f 
S-fi I i n g e: n, " ' B.Beckfrirt-Sfcfetta..&. 

(3. füoack, Büchsenmacher. 
Seltcfte Sttlmet Seiuebrfnbrif. 

Ueferapt der hervorragendsten Jagd-, 
'Schützen- u. Kriegervereine. 

©erfin C., ®rcitffleobe tür. 7 
vis^yis btm Apnißli^rn ffltarftatl, 

ffinrantirt flngtrrfjodent 
Stcpolcef ». 4,75 3J1. an biä J. feinffc«. 
äilf(bCJttrf(bin5 »on 3 2K. an. 
2cffi)inS, ©crocbrfovm, c. 6,25 3JT. an, 
Sagbcnrtttintc. Dtig., b. 13,76 St. an. 
C.entralf-SopptlflnifEiii'- 33,50 SDf.an, 
löO£fntrttIf.=§üIft«16at.l6,vv.l,60S!»< 
Sfntrttlf.-SBnten.ciiif., n. 23,50 5». an. 
fürftb-u.etftcibtnbüEtfeno. 303K.an. 
100 baju paff. ÜVElaHIiüIfen mit tunbm 

Söcbsn, jloali'ä Umottfalf)., 6 HU, - 
g'ntcnt-üuftßettetii't, ofjne ßnatl, s*n 

7,50 St. an. 
«Sämmtticbe etbufiroaffcn finb mit 

bem SicitbSftempel »»rfef)«n. 
jaufi». Äfltaloge gratis u. franc«. 

Umtauft toftcnloä. 

■eirupons'^rrg^^^^fiiif^ 

V HÜIIM 11 WSBMWMWKBWMgBMi aP5!K3'®S 
ütufviif bori 2Bnbibered)tigten jur Slnmelbung ibre§ 2Bablrei$t§ ift al§' 

jm balb üon.ben' Oberäintern in ben 83e(.blättern su erlaffen nnb aufter* 
SBürttemkrö. , „ IS . 

a i h I i n g e n, 29! Detbr/'^tin ©lefanfeiertag fianb im Bnlb üon ben'Ofaerdmtern in ben 93e,f.«tattern erlaffen unb außer« 
tMtbouS S Ürone in Sinnenben eine «ollüeilaniralfinfl be§ lanbtuirtfd). r üent pon ben OrtSoorftebern ui ben eingefnen ©emeinben auf Dtt§ü6Itcbe v 0 - r - -   SBetfe berannt tu macben. Die Sabterliften muffen binnen 10 Dagen 

nad) bem G'rfcfieinen gegemuärtiget «erfügimg im Sieg.«!., fouiit fpa« 
teften§ am Samftag.ben 12. 3on. 1895 üottenbet fein, fobannroabrenb 
eirie§ immiitelbar' anfdbließenbsn 3oiti'auin§ Don 6 Dagen, alfo bi§ Sooitag 
ben 18^ 3gniidt ehtfdfließlicb, auf bem Siatboufe jur allgemeinen Sin» 

i fi^t ;au-fge(egt,n)erbeii.' .ÖafigfttnS'binnen 8 Dagen üon Srfebung et» 

^öegirfsoerein» ftatt. Stofiabotator ■ Daiber-bon ßanpbeim, ber ber.feit 
im -iMnftrag ber, 3efitra[fteffe für Baiibmirtfdiaft «orfrägei pält, b'fit 

• in berfelben einen recht üerftänblicben unb'befebrcnben-Sortrag über bie 
■©epgetjudjt, ber bei ber überaus labtreicben «erfammluttg umfomebr 
banfbare Sliifnabfiie,. fanb, all bk iftebner burdi 3ubltn ben Sfujeh ber« 
felben flgr inadfte.! ÜcatneuS ber «erfammliing tonrbe bemfelben botn 
ilorfiienben aebüfirehber •Dahf-auSgefprodien. - i.mmflec «orMnufleB/gegln ble' Säblertiße an gerechnet, bat bie .tom» 

S t u t t. g d t t, 2. Januar 3ii faum brei Soeben bat baä 1 '«"P" bteuiber «efd)Iu§;3u faffen. ©päteftenS am21. Dagenad) bem 

L 

Siniftcrium be§ Snnern brei boebüerbiente «eainte üerloren: betn Sie» 
flieruugSpräfiöenten P; Scbinibbaufer unb Oberregierungäratip Scbitten» 
beim'ift nun al§ brittcr 3}egiernng§birefto,r o. Sfüöiuger gefolgt, ipctcber 
in ber ©ijlucfternadft m hod) nidjt Ponenbetem 60. BebenSjatfre an 
Safftrfudjt' ftarb. Dcr^Sntfcblofene, ein ©dnoagcr be5 odftiubcuen 
«räfiDenteu P. Sdfmibbäiifer; al»ßebrer§fo&n in Dübingen geboren, roar 
.juleßt .«biftafib bcS SebijinatfoIIegiumS, nnb Sitglieb bt§ Dbcrrefni« 
lierung&ratS. 

Sn G a n n ft a t t bat nad) bem D « «!. bie «olf^partei be« 
f(bioffen, bie tanbibatur bem Stcd)t?anmalt Dr. Gltaß anzutragen. 

— Die ß a ti' b t a g ■§ m a b t flubet Soeitag ben 1 Sebr. - 
ob/3.",ßatt.- Da§ Sieg el. Sir 1 Pom 2 3anuat enttfätt bie föifigl. 
«erorbiumg Pom Sll 'Ded' 1894 betr. bj Stnorbnnng einer neuen SabI 
ber SCbgeorbneten zur 2 Cammer ber ©tänbeüerfammlfinji.. Die ort« 
iidifen Äommiffioiien für Gntmerfung unbiSortfübtung ber Sablerliften 
baben nnüermeilt für bie Stidjtigftellung ber lezteren ©orge jn tragen. 
Der in 2lrt. .7 ber Sablgef. Pom 26. Särz 188« angeörbnete öffentt. 

.Grfcbeinen Bei gegentpärtigen Sablau§fa)reiben8 im Sieg «l., am Sitt» 
rood) ben,23. ßan. haben bie OrtPorftebev bie Sablerliften nebft ben 
Sitten über beaiiftanbete Sabtberedftiguugen bem Dberamt einznfenben. 
Die Sa 1)1 cn bei ©labte nnb £j,9l «ez fuib genau am SOften Dage 

>nacb,.bem-G,rfibeinen ber gegepödrtigen «erfügung im Sieg.S., alfa 
roie aBe-u beiiierft gilt 1. Sebr! 1895 gleiebfeitig porzunebmeu. Die in 
Slrt !3;ber SablgcfeznoPelle Pom 16. 3uni 1882 porgefebriebene «e« 
fauntmadfung bat fpatefteni1 am Dienstag ben 29. 3an, 1895 zu er» 

.folgert.; Die Gnuittlung be§ SablergebniffeS bur^ bie QberamtS» 
toablforamlffibn. bat fpäteftena am Sontag ben 4. Sebr. 1895 ftattju* 
ßnbem  ' , " . 'u 
^ « o b ,1 t u g :c n, 30. Dez. 3" ber «erfammlung berbeutPen 
unb foiiferöatibin Partei be§ «ejirfa «öblingen, .bie beute hier ftattfanb, 
ift befebtoffen röörben, ßanbgeridftSrfit D^. Glfüßet al§ ffonbibaten für 

'bie ßanbtag§roabl aufzuftcKen. G-. bat angenommen. 
Di o t't to t i l, 1. 3an. 3m ßaben bc§ ^onbitor ßebre toaten 

am ©blPtfterabenb, eine größere Dlnz'dbl SeuerwerfStörper, roie Srofcbf, •S. " ' * '""^e • ■ 
Ii 



SRaTeltn, ©^»dnner u. f. id. auf bem iJaDtnti((t «um iBerfaufc auSgc» 
breitet; fet eS Slbfidjt, fei c§ 3ufaa, öon bet Strohe aus flog ein ent« 
günbeter Srofcb" in ben 'ßdbert unb'teilte' fei« geucr ben anSgefteHten 
©egenftönben mit: 3n eintm SäugenblWfc mareti biefe, loraie größere im 
Sd&aufenfter auSgefieHte- geucrrfiber, grofd&läflen nnb bergl, entgünbet 
ebenfo bie nebenbei-lagerriben, ndcb nidbt auSgepacfwei geuermedSförper 
©eftige eiploltoneri 'erfolgten;; bie in ber fli bitorei aufgepflangten 

vSlawen, ebenfo baS Sccfmerl nnb bie großen ©cboufenfter mürben jcr^ 
fiört nnb e§ ift ein ma^feS ®lud gu nennen, bag biebei rotber Semonb 
Perlegt mürbe nocb fjeuer cntftanb. (Sine gRdEitli^e Unterfu^ung be§ 
Unfalles mirb joo^I fanm ausbleiben. 

21 f p c r g, l. 3an. Stuf ber (SifenbatjnimdEe ^ubmigSburg— 
Slfperg gerieten legier STage gmet Strbeiter in elftem Slbenbgug mitein» 
cnbcr in heftigen ©treit, mobei einer ber ©treitenben feinen ©toftfntter- 
Ürng aufbem ßopf beS anbern gerttümmerte 2US ber Xböter bie 
fcbmeren 23crlefeungen bemerfte, bie er feinem ©egncr beigebra^t ^atte, 
fprang er in ber 9iäbe ber biefigcn ©tatton aus bem ficf) noct) in 
megnng bclinbti4ten 3U0- würbe beim g-allen Pon ben labern am 
JRocfe crfafet nnb eine ©trecfe gesteift Stacfibem ber 3ng auf bem 
^icfigen Söa^nbof gum ©te^en gebraebt mar, rife fid) ber SDUffctpter 
Pom ®ifenbobnrab loS nnb entpob- Sffiie burcp ein SBunber f^dnt 
berfetbe feinerlei SBerlefeungen bapongetragen gu haben. ilRan Permutet 
in bem Xpter einen Arbeiter auS ütefigem Drt, ber feitljer Pcrmißt 
mirb. $cr SSerlefete trug eine Sahrlarte Pon 3uffcnt)aufen naef) ftirih' 
heim a. 2t. bei fiel, nach welch lehtcrer ©tation er auch rceiterbeförbcrt 
würbe. - . 

28 i f f i n g e n a. ®., 1. 3an. ®er erft 19 3ahre alte Sag» 
löhner ®h"ftDP& ©eheHing Dom ©chettenhofe bei Untermberg hat in 
lefeter 3eit in raffiniertefter SBeife Suöenbe Don Sruehibiebfiähten aus- 
geführt unb bie geftohtenen grmhtfäde aisbalb Perfilbert. ©r ftoht 
auS perf(i)iebenen ©(heuern bie fjruiht in ungepuhtem 3ufianbe, trug 
fte in anbere ©cheuern, in Denen er gerabe Saglohnerbienfte perfah, unb 
lieh bie grudjt bort Por SageSgrouen über bie Luhmühlen laufen. ®ie 
ßonbfägcr SPautuS unb 3}taif finb barch biefen frechen Surfchcn einer 
gongen 23anbe pon Sieben, ©ehlcrn nnb Sßilberern auf bie ©pur ge= 
fommen, bie in Ichter 3eit h'et unb in ber Umgegenb ihr Uitwefen 
trieben. --- Sw bctiaihburtea S h a m m fmhte [ich Porgeflern abenb 
ein SS .Sahve alter ^urfche ben ©als abgufchneiben, was ihm aber bloS 
gum Seit gelang. .r, ^ 

8 c f i g h c t m, 2. San. Sergangene 2ta(ht gmifchcn 12 unb 
1 Uhr brannte in ber obern ©tabt eine reich mit Vorräten gefüllte, 
ben SBeingdrtnern geliger unb Sterile gehörige scheuer ab. 

St a u I b r o n n, BO Seg. gür bie SanbtagSmahl mirb im 
Stoulbtonner Segir! ber bisherige Slbg. ©chnltheih ftälbev pon SBurm- 
berg auftreten. r 

© i e n g e n a. S , 80 ®eg. Son einem harien ©chtdfalS» 
fchlage würbe bie gamilie Sofd) gum ©chlüffel hier betroffen ©eute 
25ornl. traf auS SaPoS bie 2tachrid)t Pom Sobe beS lrc{ahr.hoffnungS« 
PoHeii ©ohncS ein, ber im bortigen milben fUima ©ejlung con feinem 
fdjweren 8eiben geflieht. 3n 3eit Pon nicht gang 3 Stonaten finb biefer 
gamilie 3 SHnber entnffen roorben. Sen fchwergeprüften ©Iternwenbct 
fich attfeitige Teilnahme gu. , 

.•■© ch w e h t n 0 e "/ 30- 35011 etna' fnrdltcrlidten Sranb« 
fataftrophe würbe baS 2300 ©inmohner gähtenbe Sorf Dteilingen in ber 
Stacht auf ©amStag heimgefucht. 16 ©djeunen unb 8 SBohuhäufer, 

nodh anbern Slngaben 12 ©cheunen unb 20 Stebeugebäube finb einge* 
äfihert morben. SaS geuer brad) morgens gegen halb 4 Uhr in ber 

"■©djeuer beS Seter ©eitmann aus unb griff beibem orfauartigen ©türm 
,mit rafenber ©ile auf bie augrengeuben ©cbäube über; in furger Seit 
ftanb ein ganger ©ebäubefomplei in einem wütenben glommenmecr. 

^3)aS entfeffelte (SIement fanb in ben gefüllten ©Rennen reichliche Stohrung 
vunb fonnte fich um fo ungehinberter auSbehnen, als in brm Orte eine 
< geuermehr niiht fKiftiert SiS bie generioehren auS ©odenheim, SBaH» 
Dorf unb ©t. Seen eintrafen, oerging immerhin eine geraume iffieite. 
Sen pereinigten Bemühungen bcrfelben gelang eS erft gegen 9 Uhr ooc 
mittags baS geuer auf feinen ©erb gu befchvänfen Betroffen oon ber 
Äataftrophe finb 16 (Sinwohner. Serlufte an Stenfchenleben ftnb nicht 

-gu beftagcu, anch UnglüctSfäHe fiub nicht oorgefornmen OaS Sieh 
„ fonnte ebenfalls gerettet merbcu, immerhin ift ber ©djabeu au ©ebäuben 
3.unb gohrniffen ein fehr beträchtlicher, ©r mirb auf über 100 000 Stf. 

angegeben.^ , j § ^ e . 30 ^ @eftetn ^enb ereignete fich auf 

Der Station ©UrichShaufeu ein UnglüdSfaC. Set Oberfoubufteur beS 
bapt. ©utergugS fiel infolge eines gehltrittS beim ©infpringen m ben 
bereits im ©ang befinblicheu 3"fl gwifiheu ben legteren unb bie Stompe. 
©ein 2irm würbe oon einem Stab überfahren. ®er Stann hatte aber 

:bie@eifleSgegenmart, fid) in bieStittebeSSchienenftrangSgurüdgugiehcn, 
fo bafe ber gange Sag» ohne ihn weiter gn befdjäbigen, über ihn weg» 
ging. $urd) ben Serluft bet rechten ©anb tritt aber jebenfaHS bletbenbe 

.Ibienftunfähigfeit ein. 

O 6 e r t ü r ! h e t w, 28- Oegbr. ©ente nachmittag befd)Ip6 
eine Serfammlung ber hief. 2Being5rtnes auf bem Stathaufe, bie feit» 

;;herige, ungenägenbc Kelter berartia gu erweitern, bafj fünftig fämtliche 
.©efditrre unter 5)ad) In Ptrfchloffenem Stanm untergebracht toerben 

ifonnen. ®er Soranfchlag gur ©rroeiterung ber Kelter beträgt ca. 
22000 Stf. 

2)cut^eg 
@ r f u r t, 30. Oeg. gm Shüringerwalb finb infolge heftigen 

©ihneefinrmS gwifchcn ©röfebreitenbad) unb ©ehren, unb gwififen 
©ehren nnb ßangewiefcn'bie Söge im ©dmee fteden geblieben. Smifc^n 
SImenau unb ßongemiefen ift ber Setfehr unterbrochen. fgr 3 ) 

2lu§Ianb. 
St a m S l a u, (©dnefien), 26. S)egbr. (©enidftarre.) ©rofjc 

Scflürgung ruft in ber hiefigen ©tgenb baS heftige Sluftreten ber ®e* 
nidftarre herbor, ber bereits mehrere Kinber gum Opfer gefallen finb^ 
S)rei Stinber beS ©rhfchoItifeibefiherS Stüde in ®rDB«©teiner§borf ftarbeit 
an biefer Kranfheit an einem" £agt._  

S^eueftc ^adjritbten.. 
© t u t i g a r t, 1. 3an. ©eute 2ta(hmittag V*4 Uhr Pcrfchte 

ein Sachmachter ber ßofomotioremifc auf ber Srag,' namens ©chäfer,. 
in ongetrunfenem Suftanbe feiner ©ausWirtin SBitme Keppler Kriegs» 
bergftr. Stntter Pon 5 Kinbern, bie ihn gur Stühe ermahnte, einen 
©ttch in bie ©erggegenb ®ie 2Bitwe ftarb balb baranf, 
ber Shater würbe Perhaftel. ®t weigerte ftch entfehieben, gu gehen, unb 
mnfete fchlicfjlid) mittels Siagcn ins ©efängniS Perbracht wciben. Sie- 
gahlreicS am Jhatorte erfd)ienene Stenfchcnmenge bra^ in Serwünfdh» 
ungen gegen ben Störber ans. 

B e t e r S 6 u t g, 2. 3an. 2Iachbcm Pom 2lderbouminifteriunr 
Peröffentlidjten Berichte war ber ©tanb btr ©ooten im Sonbr, Porigen 
SfahreS weniger befriebtgenb als gnr gleichen Seit 1893. Sie SlnS^ 
faat rourbe Durch Stiegen im ©evbfte Pergögert. Oer 2Binterroaigen ift 
mehr befchäbigt als ber Joggen. SBemger befriebigenbe glädien wecb» 
fein mit fruchtbaren ab. Oer Bau ber glächen hat fich beträdjtlicb 
Perrtngert. 

S a r t S, 2. San. Slnf bem SPoftwcge Pon Kongo cingelanfene- 
Sttach'ichten-Belagen; bah Die ©ingebotenen am 21. ©eptbr. ben Soften 
Pon Ketama am oberen Ubangli angegriffen nnb Dabei ben ©efanbten. 
5 OiraiHeurS nnb einen Slgenten ber belgifchen ©efedfehaft töteten, 
©ine gur Seftrafmig Der ©ingeborenen enljanbte Kolonne gerflörte im 
Oftober bie Oörfec ber an bem 2lngriffe Beteiligten, wobei etwa 100' 
©tngeborne getötet würben. 

20 a i b l i n g e n. 

T rauer-Anzeige. 
greunben unb Befannten thcile ich 

bie. fd)merglid)e 2tad)ri(ht ■ mit, baheSbem 
lieben ©ott gefallen hat, meine liebe ©oitin 
unb ireabeforgte Stntter 

Costifa 
im Hilter Pon 81 Sohren nach langem 
fdjweren ßeibcn in bie ewige ©eimat gu 

_ fich gn nehmen. 
Oie Beerbigung finbet ©amftag 2tochmittag 2 .Uhr 

ftatl. Start bittet biefeS ftatt feber befenberen Hlngeige ent» 
gegennehmen gu mollcn. 

Um flille Oeilnohme bittet ber 
trauere bt ©ottc mit feinen itinbetn 

3afot» palm«r 

w 
4 
_ 

Waiblingen. 
Oer Untergeichnete fcht eine fchwerc noch jüngere hochtrachtige. 

K u fc, 
foWce gwei Sadjtriiibcr bem Sei lauf ans. 

  Brey er; 

Waiblingen. 

Leinwand 
in allen ^Preislagen nnb Breiten für ©emben, 
K i f f e n 6 e g ü i e, Unter» um 0 b e r t et n t ü ch e r, 

Kandfuehzeuff, Jisohfüoher, 

Servietten etc. 
fDW!c bie übrigen 

Aussteuer-Artikel 

empfiehlt in bnfdjiweg foliben CinalUäten jn 
fei)» billigen Streifen. 

3lebflftiou Oruct unb Serlag »an ©. g. B ü d in Waihlingcr 


