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Eints= & liikSigen^lUaft füt ittn ©fietamfsßfjirfi HJalfilingen. 

®tjdjeint »«i^entli^ 4mal SiiertMag, ®onnertag, Jveitag untTganrnag. ^Srei«: »iettelidbrlicfc in ffiaiblhißen bei tec (Srpebitioii 90'?Pf, frei in« §ouä 1 SKf. 
turdi bie ipDft bcjoflen, im Cberamtbbejir! Saiblittgen 1. ÜJit. 20 außerbolb fceäfelbe« 1 SUit. 40 iPfg. 

Einriitfung^gebabr in Waiblinren unb ben 'ilmtsbevrfen für bie 4ipa(tiae Oarmonbieile ober beren äftuim 6 ißf., augtrürtS 9 lif.  

B« j Sanxltag ttEn 5. Januar 1895> | 56« Jahrgang 

2lmtlid?c 3cfan»tmacljun<scit. 

SöaibUnden* 
toerbcn beauftragt, bie fftcfrutierimglftanimroHen ber SaV'e 1892, 1893 unb 1894 lieber ju fenbeh. 

S)en 3. Sanuar 1895. t. OBcromt: S e r t f d&. 

^aiOUnjicn. 
®ie ^Jfctbcmuftetujtfl§Jommiffion int SDiofttltnadjung^föll ift für bie Salenberjaljre 1895 bi§ 1900 nait 31mt§bcrfamm5 

lung§Bef(|luB- Dom 30. DfloBcr D. 3. äufammengeff^t au§ ben otbentlicfien SUitgliebern; 
1) (Sari SBilöelm ßäbble, Oefonöm in Sittenfelb, Sorft^enber 
2) (Sari ftunfimüblcberi^r in füBaiblingen, ©teHbertveter be§ Jßorfi^enben 
3) Sofef Sauer, S?ü{)IeBefi^er in (SroBBebfa^ unb beren ©tellüertretern: 
1) Safob griebrid^ füngier in ^oljenacfer, 
2) SoftödKfi' 9tatb in .^o^B'rg, 
3) ftutfd&er 3Wori^ in SBaiblingen. 

. Sie» toivb Ijiemit befte^enber Sorfcbrift gemäß äffentli^ befannt gegeben. 
 SSaiblingen, ben 4. Januar 1895.   H1. Oberamt: S e r t f cß. 

3e(annimac^Hn0 
betrefföle <£«*ricfyiuug c»««r Sdjlä^tcrclanlage- 

ßanimmirt gitftle in ©ro^epfmd) beabfi^tigt f« feinem §interban§ Vit. 97 c (feitber SBofcbbauS) eine Scftlädbtereionlage 
einäuriebten. , 

©tmaige ©inmenbungen gegen biefe§ llnternebmen finb binnen 14 Sagen beim S?. Dberomt anjubringen. 97a^ Stblauf ber 
fönnen ©innjenbungen in bem Serfaßren nidbt meßr berüdffiebügt mevben. 

Seftbtcibung unb Släne liegen baßier aur @inf}cl)t auf. 
2i3 a i b I i n g e n, ben 4. Sanuar 1895. ff. Dberomt: S c r t f cf). 

D b eT a iTt 28 a i b l i n g e n. 

, B « f a it it t in «t 0» 
fietr, bie ^ornaljme ber ctne§ ^lögcorbiieten in ben ßanbtng. 

9iacbbem bieSBal)! cineö ßanbtag§=3tbgeorbneten für ben Oberamts  ...-cn.j^s< 
bejirf SBaiblingen «uf greitag, ben 1, ^ebtuö» b. anberaumt 
»orben ift, ergebt Öiemit in ©emäßbeit beg 8ltt. 7 bc§ ®efeße§ Dom 
26. 3Jtärj 1868, betreffenb bie Stablen ber ©tobte unb OberomtSbe« 
jirfe für beu Sanbtag, au bie äSa^lberc^tigtcn bie Sfufforbcr» 
ung, fi©, fomeit biefelben uießt Don SImtSroegcn berüdffidjtigt werben, 
bei ber OrtSmaßlförnmiffion jnr SCufnabme in bie SJäblerlifte anjumelr 
ben. Sie Serüdfficbtigung einer Slmuclbnng feßt DorauS, baß fie mäljrenb 
bc§ für bie 2lufftcffung ber ffiäbterlifte fcftgefeßteu BcitraumS Don 10 
Sagen, Dom (Scfcfieincn beg SBaßlansfcbreibena im 9tegierung§bIott an 
gerechnet,fDäteftenS aber in ber an biefen fid& anfctjlicßenben, für etwaige 
Sefcfjwerben gegen bie Sffiofjlerlifte üorgefebenen fecßStägigen §rift, alfo 
bis pm Freitag ben 18. b SttS. cinfchlicßlid, ber Ortswahlfoiu' 
miffiou übergeben, unb nad) Umftänben mit bem erforberlidjeu Sadj« 
tteiS ber iSBahlberechtigung beS Slntnelbenben befegt werben ift. 

StIS 2öat)Iberedbtiflie eignen fich jnr 3lufnaf)me in bie Stähterliftc 
alle roürttemberqifchen Staatsbürger, wclchein berSemeinbeihrenSSohn» 
üh ober ihren nicht bloß Doiübergehenben Sfufenthalt haben, wofern fie 
nicht nach äh't. 4 beS SerfaffungSgefeßeS Dom 26. Stärj 1868 (jfn Dergf. 

auch 8lrt. 4. beS SuSfühtnngSgefeßeS gur Snei^Sftrafprojeßorbnung Dom 4. 
Stärj 1879) Dom Söahfrecht, begiehungSweife auf ®rnnb be§ §. 49 beS 
9?teichämilitärgefehe§ twm 2. fKai 1874 als pm aftiDen §ecr jählenbe, 
nicht als fWilitärbeamte bienenbe Stilitärperfoncn Don ber Slnfnahmein 
bie SBählrrlifte auSgefchloffen finb. 

Son SlmtSwcgen finb nur biefenigen SBohlberechtigtcn in bie SBählcr» 
lifte aüfsunehmen, welche in ber ®emeinbe ihres SßohnfthsS ober ißreS 
niebt bloS Dbrnbergehenben SlüfenthaltSorlS birefte StaatSfteuer (au§ 
(Srunbeigenthum, ©ebänben ober ©ewerbenbe^w. anSffaDitaI=oberSienft= 
unb SerufSeinfommen), SBohm ober Snrgerfteucr entrichten. 

3m SaH ber Seanftanbnng einer SBahlberechtigung fann Der 2ln» 
mclbenbe bieSntfcheibungber DberamtSWahllommiffion Derlangen, weldhe 
lehtere enbgiltig entf^eibet. 2öer in mehreren ©emeinben einen 2l?ohnfiß 
ober nicht bloS Dorübergehenbcn Slnfenlhalt hat, ift in bie Söählerlifte 
berjenigen ©emeinbe aufjunehmen, in welcher er jurBcitberg-efiftellmig 
ber ßifte fnh aufhält. 

ber ift 3^«* mthebiitgt änrö«fä"Wctfcnr 

loclchicr in ber Söählc^Iiftc nirfjt eiithaWc» ift, mag Ictjtcrc^ 
nurf) im offeubarfteu £*crfel)eu feinen ©runb Ijaben. 

Sie OrtSDürfteher haben SorflehtnbeS in ihren ©emeinben auf ortsübliche SBcife unb bitrcl) SInfchlog eines SlafatS, welches benfelben 
heute angegangen ift, am SRathanfe befannt jn machen. Saß beibcS gefebebenift, itt binnen 4 Sagen hiehtr onaujeigen. Sie Sählcrliflen muffen fpäteftenS 
am ©ämStäg ben' 12. b. W. DoHenbet fein. 

Sen 4. Sanuar 1895. ff. Dberamt: ©er tf d). 
g-orftamt ® rf) o r n b o r f. 

|tabeU|ol|< $tnininl)olj-$rrbäufe. 
fHeöict S o r d) nnb © m ö n b. 

9lih Sienftag ben 15, ^nnnav in bev Harmonie in ßord). 
1> fflcbicr S o't dj. SonnitfägS 9 Uhr'aüS ben ©taatS« 

walbnngen' Semenberg, ^effenwglb", ©taffdgehren, Sfahlhronnetwalb 
unb SBcalar, 2—5 fflm. Pon bef ©tation ßord) entfernt. 
1357©t. ßangholamit gm : 5701., 677 II., 404 Iii, 180 IV. 61., barunter 
•51,4 gm. ftor dje n l. u Ii. unb 5,6 gm. III. 61 
149 ©t. ©äghola mit 5m.; 81 i., 45 II., 4 III. 61. 

2) SRetner © m ö n b Don SonnittogS 11 Uhr on ouS ben 
©tadtSWalbungen ©dfauppembdlb SKbt. 1, Drtlialbe 1 u. 2, Stömhhoü 
I n: 2; j 
328 ©t. ßangholi normal init gm.: 176 1, 153 II., 58111., 30 IV. 61.;. 

bto. änSfchuß mit gm.: 22 I. 21 Ii., 4 1U., 2 IV. 61.; 
139 ©tl Säghola normal mit ftm.: 77 Ii: 53 11. 11 III. 61. f 

bto. SluSfdmß 5 5m. 1. 61. ' 

jitaimuljoli & §ta«aeu-Rcrho«f, 

3) SReöier a®elät)eitn. 
31 m fülittsooc^ ben 16. Sonw«^ (Bnrmittagö 97« Uf)r im 

ßamm in 9Belaheim anS ben ©taatSwalbnngcn ©raSgehren, Soggen* 
oder, IWoßflinge, §ägergehim 3IfpenmieS, ffohlwalb, ßidjteneichen,. 
Srchlabe nnb Obere Saufdie:' 

698 ©tf. Dtabclhotalanghola normal mit 5m : 129 1., 138 II., 12111,. 
106 IV. 13 V. 61., fUnbelhotalanghots StüSfdmß mit 5m.: 78 l, 
25 11., ^3 III., 21 IV. 61.; 194 ©it. bto. ©ägholj normal mit 5m 
40 1., 19 U', 10 III. 61-, bito SluSfihnß, 5m: 40 1., ö 11., 7 1U. 61 
anS äfpcnwieS, tfretteplaffe, ßichtencichen, Srchlabe unb Saufche: 17' 
Stotbuchen mit 14 "Sm ; äüs ©töd 4 ®id&cH mit 1,6 5m; fobann aus 
hintere ©töd: fidjten» Ä>pfenßangtn, @tf : 145 1. 61. 255 11 61.,. 
60-111. 61., 120 IV. 61., 50C V 61 unb 190 Dieilfiangen Hl. 61. 

#♦' aklbcllinia" Nr 1 



tt. pfavv'dtnUv 
roevben bringenb batauf aufmerlfam gemadit, bie SJorfqriften im ilmbbl- 
91 501 iiaa. 4576 borfotmnenbeu galleS nic^t gu uberfegen, ba mc 
Sorlagen fonft jurfitHommen unb «ßerabfäurnung^be^ennw^eintreten 
fd,1^• ® c fe. 

2B a t b I i n g e n. 

cStegenfdpaffs-l^erftauf, 

©fitifttan SJlatt, SBeingartner ^ter, bringt am nädjften 
SSll o it t ei g, bett 7. b. 

üormittag§ 11 Ufjr 
auf bem biefigen iRatIjau§ blc bieKacb befd)riebene Stegenfdbafttm ofrent' 
lidbcn Slufftreldj gum SSerfauf, unb jmar: 

a) ®cibäubci 2 ar 74 qm ein 2floiftgc§ 
SBofmbauS mit Bmerebbau? bon gadimerl auf 
©teinfodfel, gcmölbtem Heller, ft. ©djeuer unter 

reinem ?Da(be, mit einem iftod. Slnbou, weftlicb 
Joon ifir. 448 auf Steinfocfel, ft. einem Iftoctigen 
" @taU, bon gadjffierf unb fteinernem ©febel, an 

ba§ 2ÖDÖnbau§ angebaut, nebft §ofraum, auf ber Suggerei. 
b) (Uütcr: 

2 ar 14 qm Saummicfc in bei? ©etjafgärten, 
7 ar 77 qm Sücfec im SButfbeil, 

15 ar 88 qm Slcfet j ]&eitn 

48 qm äöeg j ^ 1 

16 ar 86 qm 
15 ar 28 qm 3ldet im ©dnUklflW'ben, 
23 ar 15 qm SIcEet am .^oljtoeg. 
©icgn »erben SbanfSliebljaber eingelaben. 
Sen 2 Sanuar 1895. 

fKatgfdbrelberei: 
Dörfer. 

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

Ze inwand 

in offen ^Preislagen unb Steilen für e m b e n. 
^iffenbejug e, Unter« unb O b et!eintu cb er, 

Handtuohzeug, Jisehfüeher, 

Servietten ete, 
fo»ie bie übrigen 

Ausstellern Artikel 

embfieblt in buv^iDeg foltbc« dualitälcn j« 
fet)» btlligcn greife«. 

Gotiiob Viliinger. 

48 a i b 1 i n g e n 

|(imrr JÄtiiiRrrbttn-fooCf 
$aut?tttreffc* 9JIT76Ö00, 30000, 115000 ctc. ttc. 

15. 3anuar "TT 

a 3 Mk. empfiebtt ' , 3m. 

«priOot-^naeige«. 

M 

III ö n t a g, öcn 3an. 
Slbcnbö S1/2 Wir 

*g&ctx<xt0X>evf<xt%x*ritxtriQ 

im S d f a 1. 
3ablreicbe§ (En-fdieinen erbartet 1 ., - 

Dcv 5ltss?ci>«fa 

SB a i b I l n g c n. 

Ulm er- 

d 3 JUk. 

empfiehlt ^ ^ ^ ^ 
£. S' ÖMff. 

für £nnbtulrtl|rl 
^jn meinem Serlage tft in 3. Sluflrtgc erfbienen 

Bis EfMIi Hes aiisleflraas isr iie. 
irtattjfcöläge p rationellem Setriebe ber SUrifcbmirtfcbaft, »o= 

burÄ ba§ iffrildjetträpis be-r ^üt)e etc. um V« 
meliK crliö^t »erben fann 

(Segen ©infenbung oon inf. 1.60 in Sriefmartcn oberr gegen 
^toebnabme m besieben bnrd) ben Serlag 

|3|j. 

£im 

|)ii ftf". ieifetkeit, Iftlarrt) 
finb unter äffen SruftbonbonS bie 

7 0stberg'scht: n Eiblsch--So abons 

überall al§ unübertroffen anerfannt; üuboben in Sofeten a20Sffl- 
in ?ßailJitt!ßCn : bei ben Berren: Bpotbcher Marggraff, 

Jx\% Blaner, 05. Berner IBiue:; 
in Slotb: QTmtbttor Bermann Mlroe., 05. ^^»aej, 

®. % Ädjäfer; 
in OJrofjiKpfjjjtiK iIdIj. Hlaqer, J"r. Hager; 
in Slriiinpftlbadj: QEb.^actmann 
in ©dutcIStmeS): 3ül. Hnl;|; 
in SSittenfcl» : JTr. ; 

In fönbctf^ixtd): ^r. Berner; 
in töciitficl«: I. Bebion; 
in Sd)tuniltl)tiiji: JS. X (Exbpein. 

SB a i b I i n g e n. 

Danksagung. 
gür bie üielen Se»eife berglidber Sfilnatnne bei bem 

fbbmetälicben Serlufte unferer tntttgft geliebten grau unb 
SKutter 

Säfdfcv, 
für bie gobtreidjen Slumenfpenben, unb bie uberau§ ■ aapl« 
reidjcSegteitung unb bie troftreidfen SBorte be§ J&etrn ©tobt« 
Pfarrer am (Srabe, fagen »ir allen unfern berjlidbften ®anf. 

®er tieftrauernbe ©alle 
C^ytfitan 
mii feinen XSodjtetn. 

Danksagung. 

ffflcine Srau litt lange Seit an 
®id)t unb ffKianuatiännrä, fo bap 
fie fid) offne ©tod überffanpt nidjt 
fortbemegen fonnle. Slöe gu Jtatffe 
gejogenen Sterpe, fotoie angemonbten 
Hausmittel roaten niefft im ©tanbe, 
bo§ ßeiben ju ffeben. Sa monbte 
ieff mid) an JQcrrn Zr. Volbeding, 
homöopath. jSrzi. Züsseidcrf, 
Königsallee 6 unb gelang e§ bfm- 
felben, meine grau in ganj furier 

Igeitoon iffrent Seiben ju befreien. 
Si§ ffeute- ift biefelbe nod) boff-- 
ftönbig gefnnb unb iftüberffaupt !ein 
SRüdfaff eingetreten. Sd) lann ba 
ffer ■ nidp unterlaffen. genanntem 
|)errn ffterburbff meinen oufridjtigflen 
®anf auSjnfpredffen. 

Snffelborf, Sarfftrafee 10, 

SieHustenöSs 
bei @ebi?aud) ber be^öötten 

m 

. ■ ■ , • i . 

fe!klln0-®efiidi. 
gür meine ßonbitorei unb fjein« 

bäderei fndffe ieff sum fofotligen ober 
fpoteren ©intritt einen fräftigen 
Beffrlitig. Hetz, 

Sadermflr. 
®ittttgartf Jfotffebüfflftr. 8. 

aiurfannt Sefteu im ©ebraudffj 
Siffigft9§ bei ."^nften, 
icit, ^atarr^,&®c»f^)letm= 
ung eefft in Sa!, a 25 ißf. b« 

Fr. Ksyser. 

Iß a i b I t n g e n. 
21 u s o c r J c» w f 

Bettfiafdjen • 
nur felbft angefertigte öon ibi! 2 an 
Slltepffbiffften greifen an Safflung. 

Carl Burger, ' 
Supferfcffmieb. 

SB o t b l i n g e n. 

1800 Ulattf 

; ftnb in 1 ober 2 gjoften bi§ ßiefftmeff 
ober fpater auSjnleiffen. 

SBer ?: fagt -bie DtcbaUion. 
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Für Jeden Tisch! Für Jede Küchel 

rmi 

SUPPENWÜRZE 
Deren Gebrauch wird damit ausserordenUich 

erleichtert, — sauber und bequem —, und er- 
möglicht auch die nur tropfenweise Verwendung 
der Würze. 

Zu kabsn in allen Geschäften, die 
TUaggi's Suppenwürze führen. 

23 a i b l i ti 0 e n. 
äfWn imH»« mtb gut fortierttS 

Sagte tu aSeu 

£d)iil|nmarrn 
bringe gu bwi biEigften 
Sßeeifen in empfebleube 
(Sninnerung. Dkbara 
turen aerben jucrnjit 

.unb biHigft befolgt, 
©uft. 5Pfani>cr, 9lotg. iBabfir. 

rask I 

i s 

\13_ 

(ScitSOSfttjrcucingcfütjrt 
tuib ittcl)tfrtcf) tjeamiiett, 

Set ^ 

Su^en 
uub 

ftnb 2Sb#lf Sd?»cm|»f'!5 
Hustenbonbons, 

in 5 öcrf^iiebtnen ©orten an« 
evfannt ba§ SSaftc. 

2hir cdjt gu baben bei Sonb. 
Herr mann, Herb. C. Sppler, 
Ueustadl, 

iolii- 11. Silber- 

öftren, neuefte dufter, größte 
SütSicQ^l befontsi'S aud) 

SfeMiUfC. 

ga fefir HMißcn 

Karl JUtmZf 
©otbarbeH«:. 

fratji« ^»rfibfhnfec 5 

jtljt .fflnrfiifii:. 

'i 

Piljiilia 

^taatlic^ geprüft 
UnbcbingteT ©ufoig 

i Dtcue Srfinbung für häusliehe, 
: gewerbliehe k. industrielle 

Waseh- Gleich' u. Reinig- 
\ ungszweeke burd) ®intuirfung 
' öon im 2Sflffer loSli^en, gerudb- 
] lofenSdtinefelöcrbinbungen.p^wd 
\ Jeden Angriff der Wäsehe 
] und der Hände. 

\$m Dar|ig(j#e Paf^- 

iiiiatenöl für püttröfllK. 
©rofee ®rfparni{3 an Seife, Seit, 
Zopten unb SBIeid&e. 2)iefe§!y?a- 
teriatfann baberben^auSfranen 

| niebt genug jur Slnroenbuug oI§ 
das Billigste und Beste em= 

bfoblen roerben 
«ur 25 fJSfg. ijßarf. 

| Zu haben in allen Colonial- 
handlungon. 

^ou?>t=9?tcbertß8c 

c v 
gum 

g- 
brittenmal 

[)at ju 

$ o 
©in u 

^trächtiges 

fe SJluttcrfdjtticin 
betfaufen. 
&. SJäcfer. 

Stuttgart. 

Seihen, 

#ütc, 

Sif5'^üic, 

^ötneelfjaar^üte, 
sm.so pfg. «. ^m.sopfg. 
in 9rä|ttt jtasmabl ewbfiehtt 

W. Itlumpp, iufmaibc 
z, Bebenhäuser-Hof 

Ijirldjftrarje 18 
fwber 5. 

Karl K 

S0B a i 6 J n g c it. 

7 

Sa« befte Ödlbflaiter 
ift ba§ altberüömte beftbemäbrtc 

3nbtan^afi«v 
[iStr. 1 borgügt.b. bösartigen ftnochen- 
jn, gufegefctitoürcn, h'eb§art. Selben je. 

2 ©eiltfic[)ernaffeu.trocC.SIe(ht?n 
     J bö§art.©autau§fcf)I-,@i(ht/9tbeitim esasrssram^sffl^sssH^sss^^ss 5^r ggeitSahrenerbrobtg.SalgfiuB, 

offenegüjjen.näff SBunbouoü. 2lrt. 
^aefet 2JtE. 3—unbm 1.50 
3ul. Sdirnbcrs Jtarijf Jmrtadj. 

Su haben in ben Slpotbeten. Stutt» 
gart ©irfetjabotbete SBrofdbüren gra® 
bireft unb in aßen ®e|3Dt§. 3fn 
23 a i b I i n g e n in beiben 

Holl-- 4 Ire^puloer 

för 
©rofjc ^uttererfbarnife, »regt 

Ofrefeluft, bereutet 23erftoiifnng,reinfgt 
Da8 Blut, beroirft rofchcSSettme^m 
uub fdjöfct bor bieten JlranlhtHett. 
25*0 Sdjailtel 50 25f0. Bor Stach« 
abmung toirb getoarnt. 
«50« 
5 3«lb.f H fUb. SOlcbaUIc. ®r» 
Öältlid) in Endersbach in der 
dpoiheke.     

dWIbev* 
auf tpf«»bfidh<«h^ 

(©cbäube ober ©üter) In jeber Qähe 
4 4-4V20/O, 

auf ®djulbfdjittn 
uub Bürgfchaft merben au^geHehen 
mtb fielet 
in ieber ^otje umgeftht butih 

tttarl 
Bant- unb tQtipotbeiengefchäö, 
^uttga«! Bndjfenft*. 161. 

E 

ntliaatniigsitiitltl^^ 
betonte Sltittel, um fofort 
ohne ©efafir bie auf bem (Sefuhte 
unb auf bem Körper ptebortret. 

Hetäre gn befeitigen 9tctaigt bie 
§aut bortrefft. Slffein echt bertket 
b, Stpoth. % "Schvabc-t'd Stfachf», 
^•ciurbad). 3n SBaiblingen 
in btiben Slfjottictcn,   

23 a i b I i n g en. 

iismatdiliärinoe 
empfiehlt bifligft 

Äfmf. 

23 a i b l 1 n g e n. 
Schöne Siufj', Slitfch- unb 

^a^vclftämmc werben 

geäauft 
unb gut begahtt burch 

SB. Sd&reiner. 

®efte unb fitUigite iöejugSqueUe 
für BOtwUtt neue, boWeXt Betetniflt «nb 
fle»af^enc, edit noibif^e 

Bettfedern. ^ 
SBfr Uetfcnben iolftci, gesen Üta^n^ClebcJ 
BeUebtBe Guantum) @WtC ttettC ©<»»' 
fehem bt. cpfii. f. 60 ^fa., 80 tpfg., 
l »l. U. 19n. 25 5ßfn.; feilte brltn« 
#alfcbaunftt 13)1.60 ^3 fg. n. 1311. 
80 33f 8.; SSJclße qSotatf eher« 2 3)1. 
u. 23)l.503)fg.;®ll6et!U)ei6«®«tt' 
fepertt 3 3»., s gjt. 50 33(8. u. 4 3)1.; 
fecn. (?d)t d)lncflf(hc<3ana6aun<n 
(felji ffiEMftig) 2 3)1. 50 ^fj. u. 3 3)1. 
Bcrbadhing }utn Ä»(tenb«lfe. — Bei ®t» 
trägen Bon minbe[ten5 75 SJl. S'lc ffiaBatt.— 
3tiibtge(aaenbe» tcreitw. snrttäaenowmenl 
& Pcohcp & Co. tn Herford 

i. SBeflf.  

23 a i b l i n g e n. 
5D?cinen 2Jffcv im Schnttctgraben 

circa 5 Bietiel gnm Settengraben 
fe^e ich bem 25er!auf anä. 

Stebhaber loolten gu mir in§ 4)auS 
lommen. SOI«»- 

|Jad[lfefteUungeu 
auf ben j 

mit ber iltufiricten Beilage ,f®hi6cltittta" furä 1 Quartal nehmen 
'fämmtUdje Boftamter unb Bofiboten noch fortwährenb entgegen. 
 Die Redaktion. 

Württemberg. 
S t u t t g a r t, 31, ?)egem6er. Sine eingige ©ierhanbtung in 

'Stuttgart üerbiente, wie ber „StaatSauieiger" Pom 29 ®eg. bemerftc 
in ben tcijteu 8 Sagen nidht weniger al§ 5000 Btf. 3)a§ foffte noh 
•ein (Tingetgetg für ben Banernftanb fein, bafe an§ ber oermehrten ] 
ftügelhalrung reiht icher Buhen gejogenwerben fann. Sie Sentralfteße für ] 
ßanbwirifchaft Iaht gnrgeit Bortrage über ©cflügelgncht bnreh ^offabo^ 1 
rator S)atber an» ßonpheim halten. 

Stuttgart,!. San. Se. SBajeftät ber S1 ö n i g haben 
anlählich be§ SahreSwechfelS fotgenbeSSeiegramm anben benffh en 
S? a t f e r gerichtet; 

Beim beöorftefjenben SahreSwedhfet, gn welchem ich ®ir meine 
innigften unb hcrglichften ©tüclwnnfdhe fenbe, ift e§ mir Bebürfm§, Qir 
nochmala meinen roärmften S5anf anSjnfptechen für bie nnöergehlich 
fdjönen Sage, welche i(h in bem abgelaufenen 3ahre ~bei bem SKanöOer 
in Oft- unb 28eftpren{jen bnreh kleine ©üte'üerteben bnrfte. Bföge ba§ 
■anbrechenbe 3ohr ®ir unb bem gefamten Batertanbe nur gute unb 
fegcnSreiche ^tage befchetben, möge ea mir Wieberum bie 3?renbe erneuter 
herfontidher Begegnung bringen. 23 11 h et m. 

HbnigstrIS. Ißtrtpopitrtn unitr Jafidjcnmg billigPtr ^frediaoag 

hierauf ift fölgehbe Stntwort oon bem S1~a7?fr 
eingetroffen: 

(Smpfange meinen anfrichtigften Sani für Sein frcunblicheS Seie- 
gramm, beffen Snhalt mich mit wahrhafter greube erfüllt, Bon gangem 
©eigen erwibere ich ©eine guten Siinfhe für ba§ fommenbe Saht. 
UnOergefetich finb auch wir bie Sage, bie c§ un8 Pergönnt haben, in. 
treuer ftamerabfehaft gnfammen gu üeiicbcn, nnb mit ®ir hoffe ich auf 
ein frohem 23teberfehen im neuen Söhre, ba§ mit ®oite§ ©ilfe ®ir 
unb Qetnem fchönen ßanbe reichen Segen bringen möge- 

23 i I h e I m. 
Stuttgart, 2. 3onuar. Seine 2W a j e fi ä 1 b e r 

t ö n i g fuhr heute SBorgen mit Seiner Durchlaucht Being Biaj gn 
Schaumbnrg-Öippe im Schlitten gu einer ©ofjagb auf Dihinger unb 
©erlinger ÜBarfnng nach eornthal. ©iegu waren Sh" königlichen ©o- 
heiten bie ©_ergoge Sllbredjt unb Bobert oon 2Bürttemberg, Seine ©d= 
öeit Bring ©ermann gu Sochfen»2Beimar-(Sifenaih, Seine Durchlaucht 
©ergog 23ithelm oon Urach, ber ©cneralabfatant, ber DherlammerBcrt 
ber Oberfiaßmeifter, ber Qberhofmeifter Shret Bfafcftät ber köntgin' 
berfchiebene ©erren be§ ©Dfe§, bie königlirfjen Slügelabjutanten unb 
ouberc etttgelaben. Beim Eintritt in bag Dorf ©erlingen würben 
Seine Btafeftät bnreh bie £)rt§behörben empfangen unb Oon Bfarrer 

, Btbnfe nnb Schultheiß Düppel mit Slnfprochen begrüfet, bieberkönig 
erwiberte. Die generwehr bilbete Spalier, ber' kriegerberein hatte fich 
anfgeftcut, unb ber ßieberfrang unb bie Schuljugenb fangen ßieber 
Sctne Biaieftdt ber könig unterhielt Sich mit ben 2Inwefenben, beir 
Borftonben ber Feuerwehr, be8 SieberfrangeS nnb be§ kriegerbereint 
auf8 ©nlbboßfie unb begrüSte bie Btitglieber bea ©emeinberots unb 
BurgerauSfchuffeS. Die Dächtet be§ Bfarrer§ Biörile überreichteit 



©einet Sttojefiat Slumctt, bie 3lIIer5öc^fibie)el6en banferib entgegen» 
nahmen. 3n bet Sftäfje öon (Scrlingcn fano Iri einem gtüpftuef 
ftatt, gn meldiem nuc^ bet Pfarrer' nnb bet ©djulttjeifj bon ©etltngen 
gelaben maten. 

© t u t t g a r t, 4 Smt- Set feit 22. 3uli b. 3. na(i& SScv» 
nbung beträcbtlicber Untetjdbfagimgen p^tige Sennalter ber Sanbc§= 
^ebammenfebute 5öartb ift, roie befannt, in bet 2 ^obembertbodje b. 3- 
naiS mifeglüdttem ©elbftmorbberfucö In SIrlbn ferner betmunbet non 
einem belgifcben • ®en§baimcn oerlaftet unb (bätet na$ CierbeSttiol 
betbrdebt niorben. Siadjbem Sartb fomeit bevgeftettt mat, mutbe er in 
ben testen Sagen in ©etbe§töat bon bent bief. ©tationöfpmmonbanten 
Stenj übernommen ünb am attittibocb 3lbenb bier eingeliefert. 

© dj o r n b o r f, 2. 3an. Sei Sugftstg., bie bot einigen 
Sagen beroffenttidjte, bafj 91eg.9iat 23aun ans »Mmangen als ßanb» 
tägSfanbibot für ben Sesirf ©cbbfnbotf jurütftrete, gebt öon bw bie 
aWitteilüng gu, bofe bie§ niebt'ridbtig fei. ®ine3Serfammtungin SBinter- 
bddb bobe jtdb einftimmtg füc öaunS ^anbibatnr erflört unb S8. feige» 
r'abe für ben größten Seit ber äßäblet, bie mebet ber rabifalen tßolts» 
bartei (^abr. ®obler) noeb ben 6ljriftticb»©osiatcn (9teb. ©^rempf) 
jüncige, bie teebte Sßerfönticbfeit für ibre Sßabl. 

' ® g l b § b e i ni bei SubmigSburg, 2. 3an. ©in trauriges 
Seifpiet ber SScrrobung unferet beutigen 3ugenb lieferten anbenSÜBeib' 
nacbtSfeiertagen bier mehrere faum ber ©ebute entmadbfene äBürf^cben, 
toeldbe in ber Sitcbe toäbtenb be§ ©otteSbienfteS bie Sigirre ansüubeten, 
rauchten nnb baöci ben ©ebnapspubet freiftn lieben. SBegen UnfugS 
mürbe It. „St X." ben SSurfcben eine ©elbftrafe üon je 8 SKf potijei» 
lictj auferlegt. 

Iß a i b t ng e n ab.®. 2. 3art. Sie Seutfcbe Sßartei bat 
DberamtSticrarjt ^bdb'alS BonbtagSfanbibat für ben Sejlrf Saibingen 
anfgefteßt. 

a t b i n g e n, a. b. ®, 2. 3annat. ©ine f^rau moffte im 
$aufc be§ 3m, ©öfeler einen Sefücb abftatten, fonb aber in bereit Sobn» 
gimtner Stiemänb Bot. ©ie gemabrte Siaucb unb begab ftcb beSbalb in 
bie anftofeeube ffü^e, bie Boll Dtaucb mar. Stuf bem «oben fab fte 
©ablrr unb beffeu grau in Böttig beroufetlofem Süftanb liegen. 3m 
§crbe befanben ftcb glübeube ^oljfobtcn, bie ben iRand) erseugten, ber 
niebt objteben tonnte, ba ba§ ^erbrobr, ba§ in ben Stamin führte, nidbt 
in einanber geftboben röo'r. Stoj fofort bkbcigebolter ötstlicber ^ilfe 
Ibnnten bie ®ä§tetfcbeu' ©beleute noeb niebt jur Sefiitnung gebradjt 
»erben. • ' 

SS, o n b e rt g i I b e r n, 2. 3an. $eule nachmittag rourbe 
in Sleubaufett (Senieinbevgt Söfepb SRaber,- tpelcber auf bebauerlicbe 
Seife fein ßeßen Bertbr, jur ©vbc beftattet. 2tm ©blBefterabcnb bradbte 
ibm ber Süttcr Sehl. Seiril 'flblaben beafetben leiftete er §itfe, glitt 
bäbei anS unb ftürgfc^fo' Htigtucftidb ju Sobcn, boj alSßalb ber Sob 
eintrat. 2)?aber erreichte' ein 'SebenSalter Bon 57 Sohren. Set ber 
©tüttbung ber freimitligen geuerroebr ini 3abre 1876 nahm erberBor» 
ragenben' Sluieil unb mrft al§' bereit ßoinmanbant febr beliebt. 

:1R; e ,cf a r .f^u b m, ,ä/ 3gn. Ser frühere bentofr. 3lbg. J&ol}» 
bänble'r Sä ng bon Sagftfelb ift roteber aufgeltellt roorben. 

S a r t e ti b a cb lO:SC. ©öBPingen, 3. 3dn. 3n bet (Rächt 
Born 25.. auf 26. ©ej. gerieten im ©aftbau§ jum Samm einige SRänner 
in ©treit, ber bamit eubete, bab bet ©diubmadber ©briftian Senfelmann 
bie ©tiege binuntergemotfen rourbe unb einen ©cböbelbrud) erlitt. Ser 
SRadbtmädbter fonb ben Sevlcbten in kmufjtlofem 3uftanbe unmeit bea 
Betreffenben Sirt?baufc§ in einem ©taben liegen. Seufelmann ift an 
feinen Seriebungen am nädjften Sorgen geftorberi. Sl§ ber^bat Oer« 
bädbtig mürbe bet Seber ©bt'. 2ein§ bafelbft oerbaftet unb an§ 2tmt§» 
geriebt ©oBBingen abgeliefert, mo er feine iJßat sugeftanben haben fotf. 

§ e i l b r o n n, 3 3anuar. ©tnen gefunben SpBetit bat am 
(ReuiobrStag ein junget ßanalmüUerbnrfcbe entmirfelt, inbem er infolge 
einer Sette in einet Sirtfdjdft ber unteren (Redarftrabe 26 Srat« 
mürftc, 3 Srote, eine Statte geroftete Sfarioffeln in einer halben Stunbe 
btrfBeifie unb bop 6 ®Ia§ Stet tranf. ®er Setreffenbc, ber bi§ lebten 
§erbft ©olbat mar, ift Bon fleiner ©totur. 

(R a B e n § b n r g, 2. 3an. jqeute ging Bor bet ©troffammet 
bie SCnflagefade gegen ben ehemaligen Saffier ber ©Bar» unb Sotfcbufebonf 
9}aBen§bitrg ©eorg Suob, bie nun fdjon mehr al§ jmei 3abre anhängig 
ift, p ©nbe nnb erhielt ber Slngeflagte roegen 3ln§Ieihen Bon ©elbern 
biefer Sanf ohne ober mentgften§ ohne genügenbe ©icherheit, megen 
falfcber Silaitjierung 2c. 2C. 1 3ah^, 4 dRonate ©efängni§, fomie 300 
2Rf. ©elbftrdfe, eBeutuell 20 meitere Sage ©efängnis nnb Sragnng 
fämtliißer Höften, meldße iiid)t nnerheblidie roetben bürften. Snob hatte 
fid) bei ber ganzen Serbaitblitng äiemli<h faffungsloS benommen, roa§ 
bie Teilnahme be§ Sublifum§ an feinem moblBerbienten ©cbtdfal nitht 
erhöhte. 

U I m, 2, 3an. Sie man au§ miliiärtfdjen Greifen hört, foU 
ba§ Ipf- ©renabierregiincnt fföttig tarl (Rr. 123 pm Seibregiment 
erhoben metben nnb meifje aichfelflappen mit bem (Ramenipg W 
erhalten. 

— DBtifu^ unb (LRedjamfua 0. in 11 l m hat grau unb ©efchäft 
im ©tiche gelaffcn, unb ift einem grauenjimmet nad) ff. nadbgereift, 
tii^t ohne poor alle oerfügbaren fRittel pffig gemacht p hoben. 

5)eut[dje§ Oleicf). 
S e r I t n, 2. ^äü Sei; bem gepigen (Renjahr§-©mJ)fange 

purbe bet (Reichafattjle'r gürft Hohenlohe mit: grober Sfug^etchnung 

bchanbelt. 35er (RttdjSIanalcr mar bei einjige, roeldjcm ber ßaifer unb 
bie ffaiferin bei ber 2)entierfour bie §anb reichten. — Set ber Sarole» 
au§(ja5e finb bem Sernehmen nach politifdic Sorte nicht gefallen; S)ie 
Ünterhaltung brebte fid& mir um bie bteSjährtgen RaifcrmanöBer ämifdbctt 
bem ©arbeforpä unb bem jmeiten pommerfdjen SrmeeforpS. — 3)er 
(ReiihSan^eiger Peroffentlidjt ben etngehenben Sericbt über , ben Scrlanf 
ber Slngelegenbeit beS ermorbeten granj 9feumann bei ©afa Slanca 
unb über bie ©djntte, meldbe berfaiferli^eSertreter in ganger in ©afa 
Slanca unb bei bem Äonimanbantcn beS.SfreugerS 3rene getban hat. 
S5er (Reid)§oitjeiger meift gegenüber ben gegenteiligen^ Sehauptungen be§ 
„Sormärtä"' phlenmä|ig nach, bah bie Saht ber Seftrafmigen ber 
dRannfdjaftcn im Sereiche ber Sanbroehrinfpeftion im Saufe be§3ohre& 
1894 erbeblid; geringer geroefen feien, oI§ im SDriabred ©§ habe ftdh 
bie (Reueinteilung ber Sanbrnehrbepfe bnr^aug bcroäbtt. S5er Set^g». 
anjeiger Beröffentlicbt einen ©rlafe bc§ ginanptinlfter§ über bie Seran» 
logung ber patlichen ©emerbebetriebe pr ffoinmunalgemerbefiener. 

Salbenburg (©chleften), 30. ©es (ÜRotb unb ©elbft- 
raorb.) 3n ©anSborf etbroffelte bie gabrifarbeiterSfron (Renmannibrr 
beiben ©ohne bon 10 nnb 12 gabren nnb burchfdmitt ftcb felbfthierauf 
bie SulSabcnt. ©ie ftarb an Setblutung. ©er ©runb pr 3:hat 
rooren (RahrungSforgen. 

Sln§ © e e ft e m ü n b e roirb ben St. (R. (R. gemelbet; Sotr 
5 gifeberbompfern, bie am 23. S)eg. Born ©türm übevrafdit muvbcn,. 
fehlt noch immer jebe ©pur; fie gelten al§ gonslid) Berloren. 35ie Se» 
fapng, etma 60 Sann, ftammt Bon biet unb on§ ber Umgegenb. 

S o m g r ä n f i f ch e u, 30. ®ej. 3n bem 3)orfe dfieber» 
geifelba^ (Unterfrorifen) !am am 3obonne5feiertag roährenb b£§ ©otteS» 
bicnfteS einSaubmorb Bot. ®fe ©delbänerin, roelche mit ihrem Sjäbiigen 
®ö(htetlein aBetn p ©aufe mar, rourbe burd) ba§ ©eräufd) cinebSfer'" 
be§ Berdnlap, in ben ©taU p geben, um bo§ Io§getoorbehe Sferb mieber 
anjufettcii. ffaum aber hatte bie Säuerin bie ©talltbüte überfebrilten,, 
traf fie ein ©chlag auf ben ßopf, bem ein jaeiter unb einbritter folgte. 
2Iüf ben ©ilfepret ber febtoev ©etropnen fam ihre Tochter herbei. 
35fe|e rourbe Bon bem Serbr'edjer fofort nieberge|chldgen unb blieb tot 
auf bem Stahe. S5ie Sutter erreichte eine offenftebenbe Sbür unb ent» 
Ph {"§' ndbegelegene Sirt§bau§. 8ll§ SThöter bejeichnete fte ben Unecht: 
be§ eigenen f aufcS. (Radt längerem Scugnett geftanb biefer ein, bie- 
®bat au§ 3taubluft begangeii p hoben. ®ie Säuerin ift jmor fchr 
fchmer am ffopfc ocrmmibet, boeb hofft fte ber 3lrät am Sehen p er»- 
halten. 

— 2lu§ S e t e r § b u r g »irb gemclbet, ba§ 3emfimo. be§- 
@ouBernemetit§ ®ambom habe befdjloffen, ati ben 3aren eine Setition . 
beS 3nbalt§ ja richten, bah bie ©träfe ber forperlidicn 3üd)ttgung für- 
dBe (Rnffen, roeldje bie Sblt§fd)ule abfolBiert haben, aufgehoben roerben. 
möge. Sie ea brißt, toeeben fid) bie meiffen SrdiftöjoS blefem ©chritte- 
anpließcn nnb nbnltche Sittgefucbe an ben ßfldnght Ia()cn. 

Sien, 2 3 a"- ®ie Slatter ntelbeit au§ Sirco: ®öl ®eftament 
be§ Sfönigö Bott (Reapcl ift eröffnet roorbett. ®et ©r^herpg 3toiner 
übernahm bie ©leBe bc§ Xeft.-SoBftrecferS ©rof ftafevla ift llnioct» 
falerbe. ®a§ ©efam'tBcnnögcn beträgt mehrere Stillionen granc§. 
Sie Königin Sitroe hat ben ©enuß »on einem großen Seil ber ©rb* 
fdjaft. 2ll§ Segatc ftub 880 Ooo graues gu tBObllbätigcn S^fdcu für 
(Reapel unb Saleruto auSgcfebt. 

(R o tu, 3. San. 3" Seggio bie Salabrio rourbe beute früh ein; 
ziemlich heftiger roeBenförmiger ©rbftoß BerfBürt. Sie SeBölferung. 
pchtete auf bie ©traße. ©in ^roeiter gletchfaP roeBenförmiger ©rb» 
fioß folgte eine ©tunbe fpäter. 3" Stita^o tonrbe ebcnfaBS heute 
früf) ein heftiger ©cbftoßroabrgeuonimeu. ber lebhafte ©rregmtg hetBorrief^ 

ß o n b o n, 2. San. §eute Sormittag brad) in einer Safd)» 
anftalt in ber ©bgorftraße geuer ou§, roobei 5 SIRäbdjen, 1 SÜRatin unk 
eine grau in beit glammen umfamett. 

SR e f f i n a, 3, 3an. Öente früh rourbe hier ein ftarfer, fich' 
fpäter roieberholenber ©rbftoß beobachtet. ®te SeBölferung ift in großer 
Unruhe. 

2t t b e tt, 4. 3an. Stuf öuböa fauben geftern ©rberfdiüttcrungen 
bei beftiaem ©eroitterfturm flatt.    

SBatblingen. ^ru(f)tbrci|c mu 29. 2)es6r. 1894. 
jjödjftcc intttCewr nieberfter ®urcbfdinittSp»ei§i. 

^abet m. 5. StI 5 pr. 3tr. 

©batifteltfc^er @otte§i)ienft. 
6, San. @ifd)einnng§feft 

So'rm. V2^ Uhr Srebigt: (Stattb- 2, 1—12) ®e!aii © e ß. 
(beil. 2lbenbmabl) 

Sadpt. 2 Uhr Srebigt: ((Bpoftelgefcb-10,1—33) ©tabipf. gi tt dß 
 Unferet beutigen Suflage ift ein Srofpeft übet Ben rübmlicbft 

befannien Plöss-Slaufier-ICit4 beigelegt, toelcben roir gaus be» 
fonber§ unferet geehrten grauenroelt jin geneigten Seod)tung emofcbleri. 

egtejit eine' Seilage für bie ganje dtnflage betr. SrofBeft- 
über bie Ultnct Sottetic Bon tönr-©eneralagetit: 
in 

sÄmftioti ®tüd uno Scflao Bbb ®. g. S ü d m' SaSliHgen 
trHin w,' iiCifi ' ■ •> 5l -M i " 

MT ®er ©efamt»2(nnage unfeter beuttgen (Rumtner liegt eine 
Slbbdnblung bei; ,'(®iu n^e» 9l^#ttntdtiömu§, 

:c.", roelche rott bet Seachtung unferer roerten Sefer empfehlen.- 
T t«" mn#n 


