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^?>efiamttmad)ung. 

&ctteffenJ) öie 9lacf)|teuet t»on ötEiHtHttoein. 
Sie Snfiaber beS ber Scadb[teuer in ©einä^Eteit be§ §. 46 beS jKeic^ggefe^ botn 24. Suni 1887 (jR.=@.j33t. <B. 270), unter« 

liegenben 33ranntroeinS im ßaineratamtsbesirf Sorct) werben fnemit aufgeforbert, iftren Vorrat an Sranntwein innerhalb ber 3 Sage 
1. bis 3. Dftober b. $. bei bem DrtSfteuerbeamten (Stccifer) ibreS SBofinortS anjumetben. 

iöemetft wirb, ba^ ju bem na(tjfteuer[)flid}tigen Branntwein aud; Butter, fobann Stqueure, ^unfcbeffengen unb fonftige mit 
^ngtebienjcn irgenb wetcficr 3lrt bermiutjte SBeingeift baltenbe (Setränfe (j. B. fog. Blanenbitter u. brgl.), parfümierter Spiritus (fog. 
Jlölniicpe SBaffet jc.), fetner füg. Btanntweineffenäen, üerfepte Branntweine, enblid) 3trraf, dium, ©ocnac gepbren. 

Bon ber 3cad}[teuer befreit bleibt: 
1) Branntwein, weteper ju gewerbtidien ^weefen einfdpt. ber ©ffigbereitung, ju tgeit«, ju wiffenfcpaftlicpen ober ju ipup«, ^eijungS«, 

Äocp« ober BeleucptungSjweden OerWenbet Wirb; 
2) Branntwein im Befip bon ©ewerbetreibenben, welcpe bie Erlaubnis jum StuSfdiäntcn toon Branntwein ober jum ftleinpanbel 

mit Branntwein paben, in dTcengen bon niept mepr afS 40 Siter, im Bcfip bon anberen ^auspaltungSborftänben in Üblengen 
bon nidpt mepr als 10 Silet reinen SltfopolS; 

3) Branntwein, weteper nadiweislicp gegen ßrlegung beS ^otlbetrageS bon 125 be5W. 180 M. für 100 kg bom SluSlanb eingefüprt 
worben i[t. 

Sie Snpaber fotdjen Branntweins paben burcp Uebergabe ber ^bttguittungen, burcp Bortage ber .^anbetsbüeper ober in 
fonftiger gtaubwürbiger SGBeife ben UlacpweiS p liefern, bap ber Branntwein ber ©ingangSberpEung untevfteEt worben i[t unb bafe in 
ber 3wifdpenjeit eine Beränberung in Bepg auf bie ^bentität beSfelben niept [tattgefunben pat. 

Sie Formulare pr Inmelbung beS Branntweins fönnen bon bem DrtSfteuerbeamten (3tccifer) uncntgettlicp bepgen werben 
unb paben bie ^npaber bon Branntwein ipren Borrat mit Slngabe bon ©attung, EEenge unb Stärfegrab in biefe Formulare cinptragen 
unb foldpe bem DrtSfteuerbeamten p übergeben. Bei bem DrtSfteuerbeamten lann audp bie Sellaration münblicp gemaept werben. 

Ser 3np<i6er bon Branntwein, welcper benfelben ganj ober teilweife in eine fteuerfreie dlieberlage herbringen, auSfüpren 
ober naep borgängiger Senaturierung für gcwerblicpe 3tbecfe berwenben wiE, pat bieS bei ber Stnmclbung anpgeben. 

SBirb bon bem unter ©ntridjtung beS SingongSpEeS eingefüprten Branntwein bie Befreiung bon ber Elacpfteuer beanfpruept, 
fo ift biefer Slnfprucp pgteiep mit ber Slnmelbung ju erpeben unb p begrünben. 

Sie Abgabe wirb naep borperigec Bebifion ber Borräte burcp bie Steuerbeamten bon bem UmgelbS^ommiffariat fefigefteEt. 
Ser Snpaber beS Branntweins ift berbunben, ber Bebifion in eigener ^erfon ober burcp einen gepörig beboEmädjtigten Bertreter anp= 
wopnen, bie pr Bornapme ber Eiebifion nötigen ^ilfsbienfte p leiten ober leiften p taffen unb ben Steuerbeamten, wenn bieS gut 
gcftfteEung beS StärtegrabS beS Branntweins nötig etfepeint, einplne ipm fpäter wieber prüdpgebenbe Branntweinmufter auSpfolgen. 

Sie ülbgabe ift mit ber ©tbffnung beS feftgefteEten Betrags an ben Steuerpflicptigen pplungSfäEig unb wirb, wofern niept 
in befonberen gaEen Stunbung gewäprt wirb, alsbalb pm ©inpg gebraept. 

EBer bie Ülnmelbung unterlägt ober in bcrfelben unrieptige unb unboEftanbige Slngaben maept, unterliegt ber Strafe ber 
Steuerpinterppung naep §. 17 ff. beS eingangs erroäpnten ©efepeS. 

Sie Scpultpeijjenämter Werben erfuept, BorftepenbeS unberpglicp in ipren ©emeinben belannt p maepen unb baf? bieS gefepepen, 
binnen 6 Sagen bem Äamcralamt mitjuteilen. 

ß 0 t 
ben 27. Sept. 1887. $ 

©münb. .fl'ameralamt. 
irunSlp. älicp ele. 

2)tcnjitua(pri(pten. 
Bon ber eoatigelifcpen DBerfcpulbc» 

pörbe Würbe am 28. September bie Scpul« 
fteEe in Unterböpringen, Bej. ©eislingeu, 
bem Scpuüepret S cp m i b in 2lidpftrutp, 
Be^, BBelgpeim, übertragen.  

Tßeiitfo-'gLiXQxiQUtt. 
* Sie greiperr ®öp Dom ^olp'jtpe 

©utSberroaltung in ^(ftidrf pat beim tanb« 
roirtfcpaftlicpen SreiSfcfl in ©railspeim einen 
ißreiS oon 100 EWari für einen auSgefteEten 
lümburget gurren erpalten. 

* Sffiie aus Sllfäarf geraelbet wirb, pat 
ber in lepter SBocpe eingetretene groft noip 
leinen Stpaben au ben ißflanäen oerurfaept. 

* Sie ©railSpeimct taubmirtfepaftti^e 

älusiteilung ift ouep oom älÖeljpeimer BejitI 
japlreicp befepidt worben. 

§ Stuttgart, 26. Sept. ©in Seiegramm, 
welcpeS Äonig Äarl an ben gürten Bis« 
mard bei beffen Btinifterjubiläum abgefanbt 
pat, lautet na^ bem „St.=9l.": „gdp lann 
mit niept berjagen, Spnen, poepbereprter 
gürft, ©lüd p wüniepen p bem Soppet« 
jubitäum, WelcpeS Sie in biefen Sagen 
feiern. EJlöcpte gpnen ftets treue 3lnbäng= 
lidpleit p Seil werben in Stnerfennung 
Sprer Berbienfte um Saifet unb Eietcp in 
fo fcpweren 3eiten." Ser EteicpSlansler 
erwiberte; „©W. ÜElaj. bitte icp unter« 
tpänigft, für baS pulbreiepe Seiegramm 

meinen eprfurcptSboEften Saut in ©naben 
entgegennepmen p woEen." 

§ Set mürtt. aöinterfaprplan tritt 
mit bem 1. Dltober b. g. tu Sraft. SaS 
gaprplanplalat lann gum Breis oon 40 Bf-/ 
bie in Safcpenformot im Berlag oon ©ebr. 
krönet in Stuttgart erfepeinenbe amtlidpe 
2lu8gabe beS gaprplanS, mit 21ngabe ber 
mieptigereu Slnfcplüffe unb ber gaprpreife, 
pm BreiS bon 20 Bf- 00,1 af! 6ei 

aüen mürttembergifepen ©ifenbapnftatiouen 
unb Boftämtern, foroie im ©ucppanbel be« 
jogen werben. Sie ESinter = 31u§gabe beS 
omtlicpen wurttembergifepen ÄurSbudpS et« 
fepeint in einigen Sagen, 

§ dinrfiite« >tr Jtefem. 3lm 29. b. 
rüden bei ben 7 Infanterie Regimentern 



bcö SonigUdjen SlrmeeJorpS je 64, beim 
gMfjartiüeriesSataitlon 47, beim ipionier^ 
Bataillon 35 (Stja^Sieieroiften 1. Älaffe 
jur Slbteißung ber 2. fmerroöcbicjen) Hebung 
ein. — uim 13. Oftobet rücfeu bcg grerneren 
beim (VUBtivtiderie - Salaiüon in Ulm 39 
(Srfafercfermften jur Slbleiftung ber 3 , unb 
30 driagrejcroiften' jur älbleiftung ber 4. 
je 14 jage bauentben Hebung ein.— Samt« 
Hebe SriabrcjctDiften be§ jyugarti(Iene= 
ISataiKoni merben jobann in 2 Kompagnien 
formiert in ber ©efaratftärfe oon 6 OffH 
gieren unb 206 üJJann am 14. OEtober jrüb 
bolb 1 Uhr üon Ulm mit ber 33aE)n nadj 
©armjtabt abreiien, um bafelbft bie 9lrtilletie: 
©djiejjüöung abjnhalten. ®ie üliidtcbb uact) 
Ulm mirb am 25. Ott. abenbö 11 Ut)r 
unb bie ©ntloffuug fämtlicber @rfabreferb= 
iftcu am 36. Ottober ftattfinben. — Hm 
1. Ottober tuerben bei fämtlidjen Xruppen= 
teilen bie Defonomie - §anbroer!er unb bie 
ÜKilitär'Krantenmärter unb am 4. Cttober 
bie Kaüallerie5Jtetruten eingeftedt; — Ißom 
28. b. ÜJi. bi§ 13. Dftober unb nom 14. 
bi§ 29. OEtober finben bei bem ErainbataiU 
ton in SubmigSburg Hebungen ber tRejeroe 
beS j^rainö ftatt. — Som 4. bis 15. Ott. 
werben gn jebem fyelbartiderie=tllegiment 12 
gieferniften ber Kaoaüerie gur HuSbilbung 
als gabrer einberufen. 

§ ^n unferem roürttembergiicbcn 9anbe 
ift gegenwärtig eine lebhafte Agitation gu 
©unften ber Seftrafung .öffentlich StergerniS 
erregenber 2 r n n f e n l) e i t im ®ange. @twa 
300 Sittf^riften liegen im gangen Sonbe 
gur Untergeichnung auf, bie an ben im 
ytooember gufammentretenben i?anbtog ge-- 
richtet werben foden. 

§ §rhr. u. ©oben, ber beurlaubte 
©ouberneur non Kamerun, weilt in 
ti^§hafen Qlä ®Qft 063 Königs oon SSürt» 
temberg. 

§ fg-n ©tuttftttrt erfdbojs fid) Freitag in 
ber Koferne ein Unteroffigter con ber 7. 
Kompagnie beS 7. Infanterieregiments. 
Oerfelbe folt toegen sIRi§l)m^£"it9 
gteferniften fid) in Unterfud)ung befunben 
haben, 

§ (gUtottllgeit, 25. ©ept. XageSotbnung 
für bie SchmurgerichtSfihungen im III. 
Quartal. 1) ben 29. ©eptbr. ©traff. gegen 
ben Söauer ^tang Xaoec Uljt non Ober» 
lochen, wegen .Körperüerte|ung mit nod)ge= 
folgtem Sobe; 2) ben 30, ©eptbr. ©traff. 
gegen ben Kettenfdjmieb Karl ffunt, bon 
Slaleh, wegen fRotgudht; 3) an bemfelben 
Sage ©traff. gegen ben Fuhrmann ©ottlob 
©djniepp bon Sord), wegen Urfunbenfälf^ung 

Cqälflung. 

©rgählung bon ÜC. Saitutunu. 

10) (tllacf)bruc£ oetboten.) 
©•ortfe^ung). 

„SBie tonnte ich wohl," fügte er hOtäu 
„beranlaffen, bah bie Kinber eines folchen 
(Itenben nach Sralpn tarnen ? S55ie tonnte 
ich biefelben wohl gu fRadjfolgern meiner 
9lhnen ernennen? — fllimmermehr!" 

„SS biirfte fidj immerhin eher empfehlen, 
als bah ei« ^tember bon biefem hen''tchfit 
Sigentume Sefih ergriffe, ber ben alten dla» 
tuen gu ffluin unb SSerfaö gelangen liehe. 
3J}ögen fie oud) bie Kinbcr Shoruton ©ame« 
ron'S fein, immerhin gehören fie gu Qhi'em 

©efchleihte ©»• ©nahen,. — eS läht hh 
biefeS gattum fdhlechteibingS nicht ableugnen 
— ja, fie mögen Shnen 'o0ar fhte(lenb 
ähnlich fein." 

©in 9lnSbrud unouSfpteihlichen ©fels 

u. a. SS.; 4) ben 1. Ottbr. ©traff. gegen 
SBarbara ©rfjäfer, OaglöhnerS ®hefrau oon 
Saudjheim, wegen Hrtunbenfälfchung; 5) 
an bemfelben Sage ©traff. gegen ben Sog= 
löhner ^ot). ©eorg Knecht nott ©djabberg, 
®.»S5. KaiferSbach, wegen oerfmhter SSvanb; 
ftiftung; 6) ben 3. Dttbr. ©traff. gegen 
ben Küfer ffatob SSeuerle bon Kirchheint 
a./9t., wegen fRotgucht; 7) ben 4. Ottbr. 
©traff. gegen ffabritacbeitec SSiU). ©riftoph 
fDlailänber bon |)eibenheiOT, wegen Sranb» 
ftiftung; 8) ben 5. Ottbr. ©traff. gegen ben 
Sudhhänbler ülbotf gt- dRaug bon ©münb, 
wegen betrügt. SanferuttS; 9) an bemfelben 
Sage ©traff. gegen ben DRanrcr unb Sag» 
löhner Kafpar Kuchler bon fRörblingcn in 
SSapcrn, wegen oerfudjter fRotsudtt. SBeitere 
fjade tommen nach. 

§ jöinrrhttröt, 24. ©ept. ©eftern würbe 
in ber Sßirtfchafi gur Krone h'ci URehelfuppe 
mit Saugmufif gehalten SSei biefer ®e= 
(egenheit tarn eS gwifthen gmei jungen 
S3nrfd)en im 9ltter bon 20—22 fahren gu 
©treit, wobei ber eine oon feinem SReffer 
©ebrand) machte unb ben anbern burd) einen 
©tiq in ben Unterleib lebensgefährlich oer» 
Wunbete. Oer IRefferhetb ift heule l521" 
Amtsgericht überliefert worben. 

§ QaS 8jährige ©öhnlein beS ©^reiner»' 
©. in ©rohhottinar tarn biefer Sage bem 
^jerbfeuev gu nahe, wobuvd) bie Kleiber 
frener fingen, unb baS. Kiub baburch fo 
fchwere Sranbwunben erlitt, bah eS unter 
ben jdjredlichften ©chmerjen ftarb. 

§ äwifdjen ©omaringe« unb Rüthen 
(Jpeibenheim) würbe am 23. bS. ber frutw» 
tnecht Klopfer oon SRergelftetten am hcßcn 
Sag oon gwei ©trotehen angefaden unb 
bnreh ©djtäge auf ben Kopf übel gugerichtet. 
Sie Shäter finb entlommeu. 

§ 4rflU§h®il»/ 26- (Kreiä»fRinb» 
oieh'AuSftedung). • SBobl noch niemals war 
unferer ©tabt eine fold)e fIRenfd)enmaffe 
gugeftrömt wie am gefttigen Sage; bie 
KreiS'fRinbbiehauSftedung ift jept porüber 
nnb ift in aden Seiten oodflanbig gelungen. 
Oer gefirige ffeftgug, bie Uebergabe ber 
neuen fjabne im lanbwirtfchaftlichen SSerein, 
aileS fpiclte fid) in fd)bnftev Sffieife prograrom» 
mähig ob, auf bem fjeftplahe war eS mit= 
unter gum ©rbrücten bod, bie SSßirtfthaften 
roaren meifl überfüdt. §eute war 3lehun9 
10000 sSofe mürben ausgegeben unb 400 
©ewinnfte, lautet laubmirtfihafttiihe äRa» 
fchinen unb ©crate t tarnen gur 93crlofung. 
Sie neue tRereinSfahne enthält auf ber einen 
©eite bie Qmfchwft: Sanbwirtfchaftl. ißerein 
©railshriw 1887" unb auf ber anbern ©eite: 
unb AbtcheuS geigte fich bei biefer Anbeutung 
im Antlipe beS ftolgen DRanneS. h0ffe 

nicht," fagte er wegwerfenb. 

„3a, fie mögen oiedeidft," fuhr ber ge=, 
reifte wit großer Siplomatie unb 
S3eharrli^teit fort, „ben ©eift ber erhabenen 
alten ©arlSwoob befitgen — baS fjeuer, 
bie fRitter(id)feit, bie @hre BiefeS uralten 
@efd)tcchtS." ■ 

Sorb SarlSWoob'S Antlip erheiterte fich- 
„ffienn biefeS ber ff-ad wäre," fügte 

$err gorb hingu, „bann würben fie weit 
gröbere Anfprüche an bie ©rbfolge hciüen 
als irgenb ein grember, bem biefeS Sha: 

ratteriftifd)e abginge, ©in gcredjter Anfpruch 
oerbient ftetS söerüdfichttgung unb hier ift 
fein ^weifet bentbar, bah ^ Kinber oon 
Käthe ©da ©arlSWoob ni^t ihrem SSater 
nachfolgen foüten   — eS würbe ihnen 
fchreienbeS Hnre^t gefchchen, wenn fie, über» 
gangen würben/' 

„2öie aber," oerfetgte ber Sorb beihenb/ 

„wenn fie teine Kinber hätte?" 

„SeS SSaterlanbeS SRa^t unb Kraft', fte 
liegen in ber Sanbwircfchaft." 

§ Äale», 25. ©ept. 3um Kanbibaten 
für bie beoorftehenbe Abgeorbnetenmahl mürbe 
heute unfer früherer Öberamtmann Söittid), 
iept fRfg.»fRat in fRottenburg anfgeftedt. @s 
hatten fid) hi^w SertraucnSinänner ber 
oerfdjiebenen Parteien unb Konfeffionen ber- 
einigt , 

§ Auf bem fpofe aRi^effct», ©emeinbe 
OberbtgtSheim, feuerte jüngft ber 93aner 
2. ®. gwei ©chüffe aus einem fcharf gc= 
labenen ^agbgewehr auf feine grau, mit 
ber er guoor ©treitigfeiten gehabt haHe/ ab,, 
glüdlicherweife ohne fie gu treffen. Ser 
gartliche ©hegatte fipt bereits im AmtS=©e= 
fängniffc. 

— Sem fReidjSfangler gürften SiSmard 
finb aus Antah feines 25jähr. 3Rinifterjus 
biläumS aus aden Seiten Seutfdjtanbs, 
foioie aus bem AuSlattbe, namentlich aus 
Oejterreich, gtalien unb ©nglanb, gabtreidje 
toohltoodenbe Segrühungen gugegangen. 
Sie Bald ber Setegramme adein beläuft 
fidj auf bieto ^unberte, an bereu ©pitJe 
fid) ©lüdwünfche ber Kaiferin, ber trow 
pringlichen ^errfchaften, betfdjiebener beut» 
fcher ©ouberäne unb ÜRinifter befinben. 
SefonberS fprupathifche Kunbgebungen bed 
ber fReichSfangler bon bem Könige bon 
gtatien unb bem itaUenifchen SDUniftcrpräfi» 
benten ©rispi erhalten. 

— (fcntfihnbiöunö unfrfjulbig Verurteiltet. 
Ser SuubcSrat hat betanntlich, inbem et 
bie gefchlithe geftftedung eines ©ntfchäbignngS: 
AnfpruchS unfchulbig SSerurteitter ablehnte, 
am 17. föiärg b. g. baS ißertrauen ouSge» 
fprod)en, bah in ben SunbeSftaaten überad 
in auSreichenbet SBeife für bie Sefd)offung 
ber gu bem angegebenen 3wed nötigen ©elb» 
mittet ©orge getragen werbe. Sie baperijehe 
fRegierung ift bie erfte, meldte banad) ge» 
hanbelt'hat. gm guftigetat für bie nädjfte 
ginangperiobe finben wir einen neuen AuS= 
gobepoften, beffen ©inftellung gewih int 
gangen Sonbe freubig begrübt werben mirb 
unb beffm einftimmige SSewidignng burch 
bie Kammern feinem 3tt,eiffl unterliegen 
bürfte, ®S finb bieS 5000 als @nO 
fchäbigung für unfdjutbig erlittene fpaft. 

— Set SunbcSrat hat ben iüelagerungS» 
guftanb in Serlin unb Saraburg auf ein 
gahr oerlängert. — 

— Scrlin, 26. ©eptbr. SaS beutfdhe 
auswärtige Amt hat in baS fübweftafrita» 
nifdic Scbuhgebiet 500 ©ewehre mit Sctfieg» 
bebarf geianbt gut Sfewaffnung ber ^ereroS 

„Sann raufe ©chtofT^ratpn mit ad 
feinen ÜRiltinnen in frembe |)änbc übet1 

gehen, gd) f^lage oor, bah wir bot aden 
Singen bie Sochter ©w. ©naben aufgu= 

i finben fudjen. SaS SEßeit.ere wirb fidj bann 
finben." 

Anfangs war Sorb ©artswoob biefem 
SSorfchlage gänglich abgeneigt — er wollte, 
er tonnte niebt barein willigen, bah bie 
Kinber „eines folchen Siebes" SBralpn be> 
fipen fodten. 

„ga, et war ein Sieb," fdjrie ber alte 
9Rann mit letbenfchaftlid):T, fchriller ©timme. 
„§ättc er mir ad' mein §ab unb @nt ge» 
ftohlen," fügte et bettommen tüuP' 
mürbe eS weit eher oerfchmergt haben, als 
ben Slerluft meiner Sochter". 

©r begrub bei biefen SBorten fein Antlih 
in feine hohle §anb unb ber Aboofat ehrte 
feinen ©djmerg. fRach eine fjßanfe regte er 
bie ©adje inbeS mieber an, maS|)err gort 
für ein gutes 3el^en hielt j bann fdnen 
et feinen §ah gewattfam ju begwingen, 
grübelte unb fompfte, bis er f^liehti^ bem 



" 

gegen räuberifdje ©infäHe ber Hottentotten. 
— ®er iRei^anjeiger pubtiätert eine 

faiferlick SSciorbnung bejügtid; ber ©in« 
fü^rung beg neuen Srannttoeinfteuergefe^eB 
in Württemberg. 

^aut ©abinetsorbre wirb, mie bie 
„treugseitutig' melbet, am 1. Ottober in 
ölten iÖoltäjdjuten ber ißroöittg ^oien ber 
iiolnifebe ©pra^unterri^t auf alten ©tufen 
bebingnngSloä aufgehoben. 

— 3n ber Hofhattung be§ ^rinjen Wit« 
heim finb gahtreicbe ©ngtanber angeftettt; 
bcnfetben iourbe fämlticben gefiinbigt, aQe 
biefe ©teilen fotlen burdj SJeutfchc befelt 
merben. 

— -Die Dberpoftbebörbe oon Scrtiu 
hat an bie Unterbeamten bie Warnung ge« 
richtet, aus ätbjatitungSgefchäften Waren ju 
entnehmen unb babei burch 33eifpiele auf 
bie eoentuetten roirtf^aftlidtien fRacbtcile hini 

geroicfen. 
— ®ie Sotn. 3tg. f^reibt: tßor einigen 

füRonoten ift bem BunbeSrate bereits eine 
SBortage betteffenb bie Unterftütjung ber 
gamilien ber jur gähne berufenen fRefero« 
iften unb i?aubiöe{)rmänner äugegangen.Die« 
fetbe bezieht fich inbeffen nur auf ben Kriegs« 
fall unb nicht, mie bie§ oom fReid)»tage 
ongetegt roorben roar, aud) auf bie ©inberufung 
bitfer ÜRannf^aften für griebensübungen. 

barf a!S gmeifetloS angefehen werben, 
ba^ ber fReidE)»tag auf feine früheren Sin« 
reguugen jurudforamen wirb. StuS mancher- 
lei Sforgeichen ift inbeffen gu fchtiefeen, bafj 
bereits im SunbeSrat eine ©rgängung beS 
©eieheS in biejem ©inne angebahnt wirb. 
SebenfallS barf angenommen werben, bafj 
ein ©efef} in ' biefer Ütichtung fowohl ben 
ÄriegS« als ben griebenSfatl in gteithem 
Umfang berüdfichtigen wirb. 

f Colmar, 26. ©ept. ©iner ®epefche 
beS ©eneralprofuratorS in fRancp gufolge 
ift an ber ©rcnge bei SSejincourt ein franj. 
Sürger getbtet unb ein anberet toermunbet 
werben. OeutfcherfeitS ift eine genaue 
Unterfudjung angeorbnet ioorben. ©S ber« 
lautet, ein auf ber Sfagh unmittelbar . an 
ber ©renge befinblidher. grangofe fei bon 
ben bieSfeitigen ©rengforftern für einen 
Sßilbbieb gehalten worbeu. 2)er gäger 
würbe am Sein Oerwunbet unb ein ißigueur 
getötet. 

t ©ötwar, 26. ©ept. Sie Sepefctjen 
ber fparifer Stätter behaupten, bie ©chüffe 
feien abgegeben bon einem ©olbaten beS 
Sttbeinifdien gäger=SataiIIonS in gabern 
fRamenS fRicharb Kaufmann, ber fpatrouiUew 
bienft an ber ©renge hatte- Scr 33er« 

fcplauen nboofaten freies ©ptel gum Han= 
beln liejj. 

„Wenn eS gefchehen muff'," fagte ber 
i'orb, „bann gefdjehe es rafch- gm Ser« 
guge ift ©efahr oothanben." 

©ie beratfehtagten je^t bie näheren Uni« 
ftänbe unb gewann Herr gorb babei bie 
traurige Uebergcugung, bafe 8orb ©artSwoob 
nichts oon feiner Sodjter wiffe, —■ bafe er, 
feitbem fie ihre Heiin.it oerlaffen, fein Wort 
oon itjr oetnommen hätte. 

„|)at fie niemals gefchrieben? fragte 
ber 2lbootol. 

„ga," lautete bie Stutwort, „aber ihre 
famtli^en Sriefe finb oeruidhtet worben, 
©eit ihrer gtuctü finb jeht gwaugig gahte 
rerfloffen — eS fcheint mir faft unbetdbar, 
ihre ©pur aufgufinben." 

, Hect 50ri) w« aber anberer älnftcht. 
„@S ift nicht fo fchwierig, als ©ie glauben. 
Sd werbe mehrere fRichter beS DbergerichtS 
gu Sincoln in baS ©eheimniS einweihen u. 
©w. ©naben werben hoffentlich halb gute 

Wunbete, ein Dfftgter, heifjt b. Wangen unb 
ift aus fRanch gebürtig. Ser egdtoffene 
fßiqneur ift ein Sraulnedjt fRamenS Srig« 
non. SaS fRefuttat ber Unterfucbung ift 
jebenfalls abguwarten. ©in Seil ber fßreffe 
beutet ben bebauerlichen Sorfatt in ber 
gewohnten Weife aus, aber bie meiften 
göurnale ermahnen gur fRuhe, ba bie 
©djulbigen gweifelloS beftraft würben. 

— SRelf, 26.- ©eptbr. Ser bei bem 
©rengrencontre burch gwei ©chüffe geftreifte 
grangofe ift ein ÄriegSfdmier fRamenS Se= 
maugon. Ser gäger, welcher bie ©chüffe 
abgab, war Pom 8. gägcrbataillon in 
gabern ablommanbiert. ©er frangöfifche 
gentralfommiffar Hitiddauet hat fict) bon 
ftoris nach bem Sha'Drte begehen. 

— ©trapurg, 27. ©ept. gn einer 
Sarftellung ber „ÜanbeSgeitung" wirb auf 
©rmxb ber aintliden ©rmittelungen über ben 
©rengootfall beftätigt, bap bie ©chüffe beS 
©olbaten Kaufmann auf beutfdem Soben 
abgegeben würben unb auf beutichem Soben 
einfchlugcu. Kaufmann feuerte erft, nach5 

bem ein breimaligeS Haitrufen erfolglos ge= 
blieben war. 

f ©trapurg, 26. ©ept. Sie amtliche 
ßanbeSgeitung bementiert bie ©erüdjte bom 
beabfichtigten fRüdtritt 'Hoptdoh^ aus- 
brüdlid) als jeber Ihaifachlichen Untertage 
entbehrenb. — 

— Ser groft in ber iRacht oom 22. 
bis 23. ©eptember hat im SreiSgau unb 
©Ifafe am S a b a t grofeen ©daben an« 
geridftet. 

Soblach« 26- ©eptbr. Sie beutfde 
Kronpringeffin reift mit ihren Sodjtern am 
Sienftag ober iRitttood nach dtenebig. Ser 
Kronpring ift g eftern bermittag nach Srieft 
(? Srient) gereift; St. SRadengie begleitete 
ben Kronpringen auf einem Seil ber fReife 
unb ging am Radtmittag nad tlReran. 

f Sriiffel, 26. ©ept. König Seopolb 
bon Selgien reift honte gur Segrüpng 
beSbeutfdenÄaiferpaareSnad ^aben«Saben. 

Sie froiig. fRcgiermig hat befcbloffen, gegen 
bie Sürgermeiuer, weide bie Verbreitung 
beS WanifefteS beS ©rafen bon ißoriS be» 
förbern, ftreng oorgugehen. 

t Von ben neu erridteten 18 gnf.«91eg. 
Werben 11 gur Verftärtung ber ©aruifonen 
an ber Oftgrenge berwcnöct. Sie Uebrigen 
fommen nad "^aris, Spön, SRigga unb i)3er= 
pignan. 

t Öoniipn, 24. ©ept. „SimeS" wibmet 
bem gubilä'ura beS gürften SiSmardS einen 
fpmpathifdon fjeitartüel, befagenb, ViSmard 

fRadndten oon mir befommen," jagte er 
guoerfidtlid unb entfernte fid. 

ailleiti eS oerfloffen Sage unb Woden 
unb bie häufigen Sriefe beS Herrn gorb 
gewährten feineSwegS bie erhofften 2(uf= 
fdtüffe. ©nblid traf ein Vrief ein, ber 
So.rb SarlSwoot) in fieberhafte Slnfregung 
uerfehte. ÜRan hatte bie ©pur ©ämeronS 
unb feiner grau bis nad Sonbon oerfolgt, 
wo fie fid mehrere SRonate aufgehalten' unb 
bafelbft hödft wahrfdotutid} ben' 3{cft ihres 
geringen Vermögens aufgegetfrt hatten. Von 
Sonbon waren fie alsbaun nad ?ioetpool 
gegangen, in ber Hoffllu"9/ • baff fie bort 
ihren Unterhalt finben würben, ©ie hatten 
fid in dioerpool gwei möblierte gimmer 
gemietet unb hier gebar bie grau eine Keine 
Sodter, bie in ber Kirde gu ©t. gohann 
unter bem tarnen ©Üa ©ameron getauft 
unb ins Kirdenbud eingetragen würbe, gn 
Sioerpool erwud§ bem armen SRanne bie 
hoffnungSlofe «ufgabe, eine «abp, weide in 
©lang unb iReidtum ergogen unb aufge« 
wadfen war, oon ber ©innabme einer mäpg 

grofee ©rrungenfdaften, bie ©tärfc unb 
©inigfeit Seutfdlanbs, bilben bie fiderfte 
unb folibefte Vürgfdaft beS europäifden 
griebenS. gn biefer Hinfidt fei bie Sauer 
ber miuifterießen Stellung ViSmo^dS oon 
unerme&lidem Vorteil für ©utopa. 

f Sser König Oon Slbeffinien will 
ben gelbgug gegen bie gtaliener wieber 
oon Beuern beginnen; er hat gu biefem 
gwed bereits gwei ftarte SruppencorpS 
gegen biefelben abgefanbt. 

Hansel & Vetfeljr. 
){ ÖanbeSs^rolmftensSfltfe ©tuttgort. 

Vörfenberidt oom 26. ©eptember 1887. 
Sie rüdgängige Vewegimg im ©elreibege« 
fdäft fdeint enblid Halt madjen gu wollen. 
Wenn and bie Umfape in ber Vorwode 
an ben Vörfen« unb HanbelSplähen nod 
immer nidt oon Vebeutung waren, fo madte 
fid bod eine feftere Stimmung bemerflid 
unb in eingelnen gälten waren fogat etwas 
höhere greife erreidbar. gu ©erfxe war 
bei uuoeräuberten fRotiernngen lebhaftes ®e= 
fdäft. In ben baper. unb Württemberg. 
Sanbmärften waren bie greife napegu um 
oeräubert, gufulfren finb nod immer fdwad- 
Sie heutige Vötfe war gut befudt, Um« 
fähe mäfjig; bie Stimmung im Mgemeinen 
etwas beffer. 

Wir notieren per 100 Kilogr.; 
Weigen, nieberbaper. 18 9R. 50 ißf- 

bo. ruff. 17 äR, 75 Vf., bo. ungar. 18 2R, 
75: Vf-, bo. amerif. 18 ÜR. 90 Vf- 

)( 24. ©ept. [Sanbesprobnltenbörfe.] 
©efamtumfah 2300 gtr. Wir notieren per 
©tr,; Weigen (ungar.) 9,10 SR., Kernen 9 
2)?., © rfte (ungar.) 8,12 aRarf. 

)( ^ttWongcn, 24. ©eptbr Waigen 2)1. 
9,50, 9,30 9,10 geft. —, fRoggen 3R. 9,50, 
8,62 7,60 geft. —, Sinfel 3R. 7,30, 7,10, 
6,75, Haber 6,50, 6,38, 6,10, geft. — 

)( Ser fHalejtcr Viepmarft oom lepten 
flRontag war ftarf befahren. Ser Hanbel 
war fepr (ebpaft unb es erhielten fid bie 
greife auf iprer feit per igen Hähe- 

)( ©tuttgort, 27. ©ept. WilpelmSpIah: 
600 gtr. auswärtiges Obft 6 2R. pr. gtr. 
©üterbahnpof: 12 000 gtr. öftreid-, fdiueig. 
unb bclg. Öbft 5 2R. 20 Vf. bis 5 3)1. 
80 Vf- pr. gtr. , 

)( (Sfflingen, 25. ©ept. ©üterbahnpof: 
öftreid- unb bapr. öbft 6 2)1. bis 6 2)1. 
30 Vt- 

)( grielirtdähafen, 26. ©ept. 2R}t bem 
Srafcftboot tarnen peute 65 Wagen Dbft 
pier an. 

befolbelen ©dreibcrftelle gu ernapren. Viit 
einer fporfamen, oernünftig bentenben Haus« 
frau würbe ipm btefeS oietleidft gelungen 
fein, allein Kätpe tonnte baS Wort „®in= 
fdräntung" faum bem SRomen nod unb 
madte fid oon ber Vebeutung beSfelben 
eine fonbetbare Vorftellung. ;Sen Wert beS 
©elbeS patte fie feitper nie fdäpen gelernt, 
benn ba jeber iprer Sömifcpe, fowte fie ipn 
äußerte,,in ©rfüßung ging, war eS ipr nie 
eingefallen, barüfaer nadgubenten, was ber 
©egenftanb etwa gefoftet paben modte. ©s 
frappierte ne g. V., baß Spornton, ba er 
beep jept ein ©ngagemeut patte, ipr nidt 
gute Sifdweme pielt. ©ie fap ipren 2)lonn 
mit großen Slügen an, als er ipr, iprem 
fepnUdeu Wunfde entfpredenb, eines SägeS 
eine glafde alten VortweineS bradte, ber 
nad 21eußcrung beS WeinpänblerS oor« 
güglid fein foQtc. 

(gortfepung folgt.) 
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@iu jtoeiftotft0C§ 
SSofynfytmä 

mit ©Reitet, Strttt- 
uttg uni> ^ofraum, 
iotvie einigen 

Stetfern nnö Sßiefcn ift tiiWig $n 
netfnnfen. 

Stnoclö 3Kf. 500. - 
Stnftrtgcn unteres 372 Oeföt^ett 

TlieocLor Geyer, 

 (<>mi'tnt>.   
3i u b e r 2 b e r g. 

Sm SBege ber 3lüatt0gbottftreiäung 
lümint nädjften 

Freitag I>cn 30. ®et»teml»etf, 
mittags 1 Übt 

jum 25erfauf: 
40 3entner ^eu, 8 Rentner ©trat). 

3ufamnxen!unft bor bem 3iat6auS. 
©evi^tSOottjierjevft^ 

& 
l 

3® c l j ^ e i m. 

(ßcfdläfts^röffnung 

€mpffl]lung. 

Einem ber= 
ebeiidjen ißub; 
iüum bon bier 

unb auStbärtS mad)e id) bie ergebene P 
Slnjeige, baß id) mid) bist in meinem i 
bäterlicben Saufe als ^ 
SclD.vLiL22CG a^clxer | 

ttiebergelaffen habe. 
üfiein SBeftrebcn wirb eS fein, meine 

Äunben febnett unb billig ju bebienen, 
unter gufidjerung guter unb billiger 
Slrbeit. ^odfacbtungSbolIft 

©ottlieb ©imon, ©dbubmacber 
im „Oraben." 

2B e t j b e i ta- 
2)iefe SBodte trifft eine ©enbung 

afet^epfd' 

bei mir ein unb wollen SefMungen hierauf 
gemfld;t Werben. 

F. W. Münz. 

^löeumati$mu$, 
3lüttenmar{§Ieibcn, Stü(en(ciben,^etDen!tant(jnten, 
^üftkiben , Äreujf^nicrj, Stopffcfjmftj, Ruften, 
^eijerfeit, 2ItE|em6eengung, ^aru« unb Untcrlcibä: 
tranlfieiten, ©c^roä^EäuftBtioe, grauenttonlljeUen, 

SSBfiJjtuf!, Stcgclftörung, ©ebätmuttet» 
leiben, Ätämpfe, ©emütbäoerftintmung jc. be^nn« 
bett mit un^dicibttcben SRitteln, aueb briegic^, 

Stemitfcr, ptaft, 2ttjt in ®latuä. 
gu atten beitbaren gälten garantiere für ben 

®tl9[g, unb ift, roenn geroünfd)t, bie ipäfte be§ 
§onprar§ erft nat§ erfolgter Leitung ju entri^ten. 

Slbrege: , jtemiAtt poftlagernb 

©eben Weiler. 
©djime balbengtifebe 

Mibfibnicittc 

bat gu betlaufen. SBaUI. 

2lm ®onnerftag abenb finb bon EfelS= 
halben bis nadj Haubersbronn 

2 spfcrbctcnnicbc 
(ein weijjer unb ein brauner) berloren ge= 
gangen. SDer reblidie ginber wirb gebeten, 
foldje an ©djmibmeifter^rnttC in SBeljbriw 
abgugeben. 

L 

Unsor jüngstes Kind, 

Carl Eugen, 
ist heute früh 4 Uhr sanft 
entschlafen. Beerdigung am 
nächsten Freitag vormittags 

10 Uhr. 
Für Blumenspenden wird gedankt. 
Welzheim, den 28. Sept. 1887. 

Schullehrer Stegmaier und 
Frau. Johanna. 

21 l f b o r t- 

800 "Minvf 

fsoo 
<3? 

parat. 

bat gegen gefe|u(be©i<ber= ( 
beit ätim SluSleiben, 

SWatlj. 

160 

iin täiljtipr |o|kHei|)t 

finbet fofort ©teile. Bei wem? fagt bie 
Erpebition b.. Bl.   

2B e l j 1; e i m. 

tReuc ^öniiiic 
finb angefommen bei 

 jlfOcrt 

3U e b e r b e d e n b o f. 
Eine größere Partie 

äRiläifdjuieiue 

bat gu betlaufen Xtnutfip. 

Dr. med. Köbel, 
pract. Arzt, 

^liexlalt^ CIIET 

(Oljmi-iinniklicitcu, 

Stuittgra.rt, 
tSBjcprii^ 16, I. 

|3pretb(tunbfii 11—1 llbr 2—4llbr. 
Sonntage A ffefttage 11—12 llt^- 

^racOtbrtefc 
in ber "illrtfergußer'icben Budibrufferei. 

SS e l j b e i m. 

Bcbarf in §p{rttuofen   
bat, faufe oor bem 1. Oftbr., ba nacb btefem Dermin Die 
greife in fjolgc ber ÜHrtdOJ^PftoUCtttttg fit* SSSein« 
geift ca. 30 Pfennig & 15 ipfcmttg füt 
©tanntlOCin per Siter bölfer finb unb bei $i'iüat= 

leuten ber Borrat oon SSeingeift ca. 10 Str. ober ca. 20 Str. Branntmein betragen 
barf; bei BJirten mit Gonjeffion gum Branntweinocrfauf ift baS oierfacbe Quan= 
turn oon ber SJa^fteuer befreit, 

fjd)'erapfeble baber: 

äScingciit, ^eibclbeergeift, 

ocridncbcnc iBmnntlvcinjortcu nnb 

gir Siaucurc "^2 
nur heften & cetncu DuaUtätcn }U ben Ihilltgftcn greifen. 

^fßert ^wci^fc. 

in 

in allen ^rö^en rcerben fauber unb bübfdi angefertigt in ber 
f. JMfriubft'filjtu ^uiljhiiilierfi. 

Opocx300ocx3cxxxxx3ooooocx3^ocx3aooapooaooooooaooooaoüooocx300oi 

s ©inloDung pnt SUioiiuemcnt. 
9)Jit bem 1. Dftober 1887, beginnt Wieber ein neues Dnartal auf ben 

Uiärtjenfürf) bicrmal erfebeinenben 

,Jute iioin Itliljeinier lali)", 

R MF" 9tmt8s «nb ^Injcigeblatt für ben ObernmtSbejirf SaScljbetm o 
O Beftedungen liierauf fönnen bei allen ipoftämtern, Eifenbabnftationen, ^oft= H 
8 boten fowie bei ber IRcbaltion gemalt werben. § 

®er tpreiS beS Blattes beträgt »iertetjäbrlicb für SSeljbetm 1 3JII. 5 ffjfg. o 
mit 'Xrägertobn, burdi bie Boft bejogen im DberamtSbejirf 1 Bit. 25 Bf0v »w g 
übrigen BBürttemberg 1 üüf. 45 Bi9- fawt ^uftcüungSgebübr. 9 

3nferate ftnben im „Bote tootn BBelgbeimer aBalb" infolge feiner gabl= o 
reichen Berbreitung bei btttigfter Beregnung ben beften Erfolg. g 

3u jablrcidjcm 3lbonncment lobet ergebenft ein. g 
ö Sßetjbeiwim September 1887. a 

g |if Cfipfbition bte „gute Born pcljtyeirofr Pfllka. 8 

^:i)onmSl)l)flbbl)atmc[)l, Sainü & (iliiUjalfjetcr 

(jut ^crbflbwngwnß) -^^ 

ZSSZ firttfr ßfisfullfrmd|l & Hhebfali """' 
liefert bie ©roBbanblung ^cintt<0 »c<fcr 

in H c i ^ ^ a n n a.|9kdar. 
gtttfträgc bermittelt m bittigen Reifen ©eorn Snimbli auf fRttbttbeJenbdf^ 

S. Unter jubet'fcbe Budibtuderei SBeljDeim. Sur bie iHebaltion oeranttoortliib Dfaerlebter fjene r. 


