
ÄJtttö- inil) Äujeigelilatt für Jen (Dberamts-ßc^irh iDtljijeim. 

«rlc^emt »ö^entli^ nietmal, ®ienftag, SJonnerftag, Samftag unö Sonntag. Stetteliäbt. igreiä in SBelj^eim l 5 im DberamtSbejitf 1 ^ 25 4 
ausmärtä 1^45/4- ^nfertionspreiä: bie fleinfpoltige ^eile ober beten SRaum 7 auSroattS 8 4.   

Nro. 191. SBelrteim, SamSta« Ocu 7. $«}«m6ec 1889 23. Qllljtgfln#. 

Amlltiiif 6rliannliuad|unijrn. 

fBcfanntmrtdjung ^etvcffenb bie feuevfi^efe üBer* 
lUiiOrunif bee ^üttb^dljef« 
ber feurigen Oberfeuecf<^au ift me^rfac^ bie SBat;^ 

ncfimung gemalt »orben, ba§ in SQSo^nungen, in Welcfieu ßinbec 
Itc^ aufhalten, bie 3ünbf)öl§et ntd;t ge£)öttg oemafirt toerben, fofern 
tjäuftg nur eine offene 2Banbn{fcf)e als Sinfbetoofirunglort berfelben 
bient. 

toirD ba^er auf bie 5ßorfd^rtft in § 3 Slbfafe 2 ber iDiinifterial^ 
Verfügung bom 15.3uni 1877 (jRegbf. ©. 144) aufmerffam gemacfit, 
loona^ füt* t>te SlufbeUmbtung bct Söwbftöljee iol(^c 
Ctte $1» loäljlen flnb, toeltyc füe ^inöet ntdft $tto««0= 
liä) flnb. mit bem Semerfen, ba§ bei ber nädjften Dberfeuerfc^au 
befonbereg Slugenrnert auf bie borfcfriftmcifeige Slufbetoaljrung ber 
günbfibläer gerichtet werben werben wirb unb bafe iBerfelilungen auf 
©runb beiS § 318 ^iff- 8 9i.©t.@b. mit ©elbftrafe bi§ ju 60 Ji 
ober mit ^aft bi§ ju 14 Siagen gea^nöet werben. 

3Den 4. ©ejember 1889. JDtwfrtmt: 
  ?{e u f SCmtmann.  

2B e l j l) e i m. 
S-cfffcljung kr urtgublir^cn unt> bur^f^nittti^cn üaplötjuc 
auf ®rnnb k§ ÄronfcnkrftdjennigSgefeijcS öom 15.3uni 1883 

für bog ^tahnbcrja^r 1890 betr. 
Sei ber Siebifion ber ortsüblicben unb burdjfcfmittllc^en 2iag= 

löfine gewöfinlicfiet Xagarbeiter auf ®tunb §§ 9, 21, SolIj.=Serf. 
jum 5iran!enoerfitfietungggefe(}, ift nad) Stnfiörung ber (Semeinberäte 
beS Scjufa befdjloffen wotben, bie im Sorjafc feftgefe^ten Set rage 
(S3elä^eimer Sote üftr. .196 bon 1888) aucE» füt ba§ 3aE)t 1890 bei= 
jube^alten. 

(bgl au^ oberamtl. Sefc^lu^ 20. SDeä- 1885.) 
5Den 4. Sejember 1889. ß. Cbcramt; 
 SeUnagel.  

2B e t 5 ^ e t m. 

Üln bie Oit§boli}cibc()örbcn. 
9lu§ftcnnng bon Sefdietniguugen für gilnbtiic^tran§f]Obtf öc^- 

Sfioc^bem in bem Dberamtsbejirf bie fUirtitls unb Älaue«: 
fcudic wieber onfgetreten ift, wirb ben Drtgborftebern unb Anwälten 

§Scjttßö-^ra^rt($tcn. 
(Sing ef e n be t.) 

(Sin (Sclag beä R. Dbetamtd oom 2. b. iöt 
oerbietet baS fogenannte „Sin H o ^ f en". ®a= 
mit Will aber bod) mo[;[ niebt bejmeett werben, 
baü bie Slinber armer i?eute iker (Skifta8§; 

freube beraubt werben fallen; im ®egentei( Witt 
bie ißrioatwobltbätigfeit burdj Slbfcbaffung biefer 
llnfitte gehoben Werben. mbefte barum ber 
©ebante angeregt roetben, ob ni^t, wie eä auc^ 
anberwätt§ gefebie^t, butib ©ammiung frei 
williget ©oben unb gwedmafeige Serteilung 
unter bie armen Äinbet biefen eine SBeifnacbtä' 
freube bereitet werben will. Sie sperren Sebrer 
würben gew't^ gum 3uftanbefommen eineä ber» 

bie Slti^firKung fcon »cfifirtniouttge» im ©inne be§ § l 
Slbf. 3 ber SJiinift.=Serf. com 26. Sanuar b. 3- (3teg.=Sf. ©. 10) 
mit ber Sttafigabe Urrtiotr», bafe Siebbünbier, welche Sieb 
einer ©emeinbe ober Seilgemeinbe beä öegirfe Wegbringen wollen, 
fteti? eineä tierärgt Itcben ©efunbbeitSgeugniffcä bebüefen 

^ietion ift ben SlnWälten noeb befonberS ©tbffnung ju ma^en. 
Sen 5. Segember 1889. Ctmiwnt; 

3t e u f d), Slmtmann. 

SB e l g b « i m. 
Unter bem S:ebftanb beS DrtSrecbnerS Qiriebridj SZ u b e I in 

©meinwetier ift bie Stldttls Witt» ^Irtwenfeudjc auSgebrocben. 
Sen 4. Segember 1889. dbetatttt: 

9i e u f db, Slmtmann. 

SB e I g b « i m. 

- ®ie Ortsnarftcljcr 
werben beauftragt, biejenigen l|3erfonen, welche für bad Üalenberjabr 
1890 einen 9Battt>e¥0kwtf>ef(^ein gu erhalten wünfeben, gu un= 
tierweilter ©inretdjung ihrer bieSbegüglidben ©efuebe bei bem DrtS» 
toorfteber gu oerantaffen. 

Sie ©efuebe finb oorfcbriftSmäfiig (oergl. § 64 inSbcf. Slbf. 5 
bis § 67 ber SMgugS-Serfügung gnr ©ewetbeorbnung) Oom 9. 3Zo; 
oember 1883 (3iegb[ ©. 234 ff.) unb SDHnifbSerf. oom 13. StoOelnbcr 
1889 (SJJin.-SIbt. ©. 269) gu bebanbeln unb mit einem Slntrag übet 
bie ^bbe ber angufebenben ©fwrtcl bi«ber eingufenben. 

^tnficbtUcb ber Semeffung ber ©fiottel wirb auf § 4 ber Solls 
guglsSerfügung gum ©bortetgefeb oom 19. ©e^tember 1887 (Üteg.Sl. 
©. 369) bingewiefen. Sie Ünterlaffnng beS ©bottelanfa|eS ift ge« 
md§ § 9 biefer Serfügung nur bei nacbgewlefener gänglicber SJiittel» 
lofigteit beS Seteiligten gutäffig. Siefelbe wäre besbaib Oom ©es 
meinberat bureb ein befortbereS 3eu8niS gu befdbetnigen. 

Sor SluSbänbigung beS SSanbergewerbefcbeinS ift berfelbe burdb 
Seifügung ber 3ße,;f0uatbefcbrcibung, Unterfdjrift beS ©mpfängerS, 
Seglaubigung ber tebteren bureb ben DrtSOOrfteber gu ergängen. ij 

SaS berfönlicbe ©rfebeinen ber Setelligten oor bem Dberamt 
i(l in ber Siegel nicht crfocberlid) unb gu unterlaffen. 

Sen 6. Segember 1889. Ä1. S5l>erctmtt 
   • 31 e n f cb, Slmtmann. 

artigen SlrmencbrifttogS gerne bie §anb reichen. 
2Mtttetn(JC0ö. 

§ ©iibwenb, 4. Segbr. Sie Äonfeffion 
gum Setrieb ber büd'9en SIfotbefe würbe, üon 
ber S. ÜtciSregiernng ©ttroangen bem bisbfoigen 
Serwalter §ertn Slpotbefer ©auter aus SZagolb 
erteilt, bie Uebcrnabme erfolgt SJtitte Segember. 

§ Sie 15 Sabre a'te Socbter beS ©ütets 
befbrbereS in Sa uff eu würbe auf ber ©trafje 
naib SUeimSbetm üon gwet ^anbwerlSbmfcben 
angefallen. SaS SJ{äbd)ei?, welches nur einen 
SSecfcn hatte, ber ihr abgenommen Würbe, lam 
mit bem ©ebteden baoon. 

§Öetlbronn, 4. Segbr. Set Stedar 
führte beute früh Steibeis mit fid). 

§ SäuS bem Slltborfer SBalb, 3. Seg. 
Bexten ©amStag hatte ber fjorftwädter ©. in 
S3. baS feltene Sogbglüd, aus einem Sau 5 
Säcbfe, 8 alte unb 2 junge, auSgugrabrn; hier 
bei^tS SßaibmannS §cil. 

§ SZadj bem flaffenberidbt ber giuanä^om5 

mlffion oom bieSjäbrigen ©^wäb. Biebcrfeft gu 
©öppingen bettagen bie ©innabmen 26175 ÜJt., 
bie SluSgaben 29 695 ÜJl., fomit ba§ Sefigit 
ca. 8500 3DI. 3uo Sedung beS geflbetragS 
ift üon ben ©arantiefonbSgcicbnetn 1 2)1. 90 Sf. 
auf jeben ©arantlefcbein gu begabten. 

§ ©leebronn, 4. Segbr. ©cfietn oors 
mittag bat fnb bte313abre alte ©befrau eines 
btefigen SJeingärtnerS wäbrenb ber Slbwefenbeit 



beä (SfjentanneS erbänöf- bebautrnlroeite 
grau buitetläßt 5 unerzogene Rinber unb bat 
bie S^at in einem Infall oon ©eiiieS^örung 
»ottfübrt. S)er OrtSoorfteber toar gerabe mit 
ber Ausfertigung ber ißa^iere für bie |»cUanita!t, 
roobin fie oerbraebt toorben mare, befebaftigt, 
als ibm ber eingetretene Siob angezeigt roorben ift 

§ ©uljborf DS. ^aH, 4. ©esbr. 
giliat ©öirenzimmern mürbe fürslidb bei einem 
Säuern unb beffen ÜRutter roegen Serbacbt ber 
Ropitalfteuerbejraubation unvermutet bureb ba§ 
Rönigt. AmtSgeri^t unb Rameratamt in iöe 
gleitung bes ©tcuerperfonalä eine §au4bur(b-- 
futbung «orgenommen. ®o§ iliefultat ber Unter: 
futbung ift notb nid}t befannt. 

§ 91 Ottenburg, 1. SDej. Oeftern mittag 
1 Uljr bat ein !aum aus bem SanbeSgefangniS 
entlaffeuer Strafgefangener aus Ungarn in einem 
bief. §au}e Sleiber, Seibroei^eug ac. zu fleblen 
.netfudbt. 6r rourbe jeboeb ertappt unb bem 
R. SlratSgericbt übergeben, natbbem fein g[ucbt= 
nerfuib »erg'-btieb gemefen 

§ ißauensburg, 4. Sbej. Selanntlicb 
ift in bie RotWtc beS |>errn Ubtma^er Seim» 
gruber babier b r jroeitbödjfte Treffer ber ^eit 
bronner Rircbenriiotterie mit 10000 9R. gefallen. 
Sei ber gefltigen erften ^i^ung ber Eannflatter 
Srunnen=®elbIottetie ift nun ber erfte ©ewinn, 
SoSnnmmer 16 032, mit bar 10 000 Dl. mieberum 
in bie Rotlette beS ^errn Öeimgruber gefallen. 
jDaä belreffenbe 1'oS rourbe bier in beffen Caben 
nerfauft. 

§ U I m , 4. Sbe^br. ®er fliiibtige Rorb: 
toareufabritant Saubof ift in Slfacio, §oupt= 
ftabt ber gufel Rorftia ergriffen roorben unb 
rotrb bi"" ausgeliefert, ®ie RonfurSgläubiget 
erhalten nacb bem ermittelten Stonb b;r SUlaffe 
337„ ibrer gorberungen an Saubof. 

§ Ulm, 4 ©cj ©eftern obenb tarn non 
illeu^Ulm b^ burtb oerftbiebene Straßen bM- 
Stabt ein ftbineißtriefenbeS ifJferb mit bem 
9lefte eines ^enfdjaftSfcbUttcn geraft. SoldicS 
rourbe oon einem beberjten Dlonn, bem ©raoeur 
Sßinter non SBacbbacb, ber fieb ibm auf bem 
üDlünftetplaß in bie gügU toarf, aufgebalten. 
®)em Sernebmen natü foll baS einem Difijier 
gebörige Sferb, ro lebe» con einem onberen 
bief. ©inroobner eingefabreu routoe, in Offen» 
baufen gefreut baben unb burebgegangen fein, 
©in' Unfall ift glüctlidjerroeife niibt entftanben. 

— S e r l i n, 4. jiez. ®ie Sozialiflengefeb» 
Rommiffion lehnte in jroeiter 8efung ben Sara» 
grapben 24 ber Sorlage, betreffenb bie AuS» 
roeifnngen ab unb nahm baS ganje ©efeß mit 
18 gegen bie 8 Stimmen ber Ronfertoatioen unb 
gretfinnigen an. 

— S e r l i n, 5. ®ez. ®ie ©rftärung be§ 
beutfeb^freifinnigen Abgeorbneten Saumbad) im 
9lei(istag, baß bemnädbft fdpon ein neuer öerg^ 
avbeiterftreif in Ausficbt ftebc, erregt großes 
Auffebm. 

f 3B i e n, 2. Oej, gnfolge eines feit ben 
gefltigen erften üRorgenftunbcu eingetretenen, 
bisher ununterbrodben fortbaueenben bctfpieHoS 
heftigen ScbneeftnrmS finb foroobl bte SofaU 
Rommunifationen, als auch ber ©ifenbabnoer» 
tebr teilroeife empfinblid) geftört. Sei Dlo-b» 
ling blieb auf ber Sotalftrede ber Sübbabn 
ein Saftzug fteden, fo baß ein ^auptgeleife un 
fahrbar rourbe. Auf ben Sofalltnien ber Snb» 
bahn ift ber Sertebr eingefteüt. Stete ©ifen» 
babnzüge mit roiebtigften Doften finb auSge» 
blieben. 

* S e jl / 5, ®ejbr. bliebt nur auf ben 
Streden Scucf:5Bien unb Dlarcbegg^SBien, fou= 
bern and; auf ber gtumer Sinie mußte ber 
Serfebr rocgen SdbneesSerroebungen eingejieHt 
roerben. An uerfebiebenen Stellen liegt ber 
Schnee mehrere SReter bo^ auf ben Sdjimen. 

f üRailanb, 5. ®ez. 9lacb bem Seccolo 

habe bie gnrfUn oon URonaco beim gütften 
bie Aufbebung ber Spielbunt burdigefebt. 

f 0 r ü f f e l, 5. ®ej. Dlebrere Sanben 
wollten geftern unter Abfingen ber üRarfeillaife 
Zum ftönigSpalaft ziehen. 3)ie Dolijei oerbinberte 
feboeb biefe ßunbgebnng. 

t Uebet Athen roerben aus Rreta blutige 
^ufammenüöße ztoifcben ©hriften unb Xürfen 
gemelbet. Sei Almpro ronrben 3 ©enbaemen 
getötet unb bei grancocaftedo 5 Solbaten ge» 
tötet unb mehrere berrounbet. 

f ßonbon, 4. ®ez. ®em „Stanbart" 
roirb auS Obeffa gemelbet, baß bie ruffifcbe 
Seemadit auf bem fdjroarzen Dleerc eine roeitere 
Serftnrtuug erhalten folle, befonbetS werben 
bebeutenbe ®ruppenfeni&ungen auf bem Seeroege 
über Saturn, Obeffa unb Sebaftobol an bie 
armenifdje ©renze ausgeführt. 

f S a n f i b a r, 4. Dez. $aS hief- WQ' 
lifebe Ronfulat erhielt beu Auftrag, ©min Dafdja 
uub Stanlep amtlich äu empfangen unb bie» 
felben in Sagamoi^o abjuholen. ©in Dampfer 
mit btitifchen RonfulatSbeamten an Sorb ift 
nadh Sagamopo abgegangen. 

f S a n f i b a r, 4. Dej. ©min ^afeba 
unb Stantep finb beute in Sagamopo einge» 
troffen Son Sanftbar ift ein englifcheS RriegS» 
febiff abgegangen, fie abzuholen. 

f Alepanbria, 4. Dez Die egpptifcbe 
IRegierung febidte ben Dampfer Dlanfurab nach 
Sanfibar, um Stantep unb ©min abzuholen. 

* Hemberg, 5. Degbr. Außerhalb ber 
Station ©roßjenla fließen zioei ©üterziige in» 
folge fatfdjer AJcichenfteHung gufammen. Die 
Dlaftbiue unb 7 üßaggonS rouvben zertrümmert, 
gnfolgc ©pplofion einer Petroleumlampe gerieten 
mehrere äßagen in Sranb unb rourben mehrere 
Perfonen oerleßt. 

* iReropot!, 1. Dez^r- 51- be ©raff 
igiuSbale, ein bieÜ9-r Ardhitelt, hat bem Sffielt= 
auSfiellungSouSfchuß in Peroporl ben ptan zu 
einem SRiefenturm unterbreitet, ber bei einer 
Ööhe oon 1300 guß ben bloß 984 guß hohen 
©iffelturm in ben Schatten (teilen foll. Der 
fuppelgetrönte maffibe eiferne Dürrn, ber fiep 
unmittelbar com Soben erhebt, foH eon oier 
Piefenbogen geftüßt roerben, bie, weit aitSlabenb, 
gleidifaHS üom Soben aufftrebenb, in einer 
^öbe oon 1100 guß ben Dürrn erreichen nnb, 
oon unten gefeben, fomit baS ©erippe einer 
offenen ungeheueren oierteiligcn Ruppet bitben. 
3roi{cf'en biefen Sogen unb bem guß beS 
DurmeS fdhlagt §inSbale oier innere |)albrunb» 
bogen, bereu je beibe Sdhentelenben im Soben 
wurzeln unb bereu Sdjeilelpunlte eine §öbe 
oon 500 guß über ber Sobenoberflädje erreichen 
foll. 9la(h bem Plan beS erften StodroerfS 
beS ©iffelturmS follen biefe inneren Sogen 
gleichfalls eine ungeheure Plattform tragen, bie 
für iöirtfchaften, Dljeater, Plufeeu unb pro» 
menabezroede beftinimt ift, nur in weit rieftgerem 
SRaßftabe. tginSbale roid hier für ein paar 
^unberttaufenb Dlenfcben ptatj fchaffen. 2Ran 
benle fieß eine Rceislinie um bie gußenben 
ber Vier äußeren Sogen beS DurmeS gezogen 
unb für biefen RceiS einen Ducchmeffer oon 
2500 guß; innerhalb biefeS RreifeS ioid ^ius» 
bale fämtltchc AuSftedungehadeu fteden. Am 
guße jebeä äußeren SogenS fod eine Saßn» 
ftatiou fein, oon ber, nach bem Sorbilbe beS 
©iffclturmcS, vier Sahngeleife in jebem ber oier 
Sogen bis zu beren ©nbpuntte, 1100 guß hoeß, 
laufen, zwei für bie auffteigenbeu, jroei für bie 
abroärtsfahrenben s^äge- ®on jen.r zweiten 
gewaltigen Plattform beförbern 19 ^ebeftühle 
bie Sefuchet noh 200 guß höher- Dütrcl) biefe 
Anlagen fod ber Aufftieg weit leichter uub 
fhnellcr zu beroerfftedigen fein, als beim jSiffeb 
tnrm. ^inSbale üetanfd}lagt bie ©efamtfofien 
auf 2 ÜRid. DodarS. 

* ©in bewegtes ©heieben hatte ber beutfehe 
Schuhmachet ÜRnder hinter fnh, ber, wie bie 
,,iRewporfer StaatSzeitung" feheeibt, biefer Dage 
in ©incinnati geftorben ift. Seine erfte 
grau ftarb, nachbem fie ein ÜRabchen geboren 
hatte. Dlnller heiratete balb batauf eine Sproefter 
feinet erften grau, roeldje gleichfalls ein gaht 
nach ber ©eburt eines Mftigen DläbchenS mit 
Dob abging. ÜRnder betrieb ein einträgliches 
©efchäft, unb ber Schnnegeroater, ein mbU 
habenbet üRdch» unb Sntterhänbler, berebete 
ÜRüder, eine britte feiner Dödhter zu ehelichen, 
Aach btei galjren erblidte abermals ein ÜJläbchen 
baS ßicht ber SBelt, aber bie Plutter fegnete 
lurz na^h^r baS geitlidie. Der Schroiegeroater 
war inzwifchm auch ins g nfeitS ein gegangen, 
unb bie bteimalige Scbwiegermutter (rauerte 
um beu Dob ber Sieben. Da fanben ÜRüder 
unb bie ABittt); an einanber gefallen unb ronrben 
ÜRann unb ABeib. Die ©he war eine gludlidje, 
unb grau ÜRöller Ar. 4 beglüdte ihren ©atten 
mit einem Dläbchen. Aber and fie ftarb 10 Dage 
fpäter, unb Plütler fam wenige ÜRonate nach» 
her ebenfalls an bie Üleihe. Die oiet Döchter 
finb noch am Seben. Die erften Drei finb in» 
folge ber ÜRüdet'jchen ©he»üRantpulatiDneu 
nunmehr Stieffchioeftern unb Roufinen ber 
leßterenDoihter, bieje jeßt in erfter 9teihs Roußne 
unö fobann Stieffchroefier, aber auch gleichzeitig 
Dante, roährenb grau Piüder ©roßmutter unb 
Stiefmutter ihrer eigenen ©nfel war. 

* Apfelmoft als Heilmittel. Daß 
Der ÜRoß ein bnrdj nnb bucch gefnnbeS ®e= 
tränte ift, rotffen loir Schwaben am aderbeften. 
Ann finben wir ihn aber auch als befonberS 
Arzneimittel empfohlen gegen Hüften, H^fer= 

teil unb gjgen ©rlältnng überhaupt. Der 
„Aheinifdie ©artenfreunb" fepreibt in feiner 
Ar. 7; in guten Apfelwein oon reifem Dbfl 
wirb RanbiSzuder getban, aufs Stter ein tmlbeS 
Pfunb; bieS roirb gefochO bis fid» ber gidev 
oödtg gelöft hat; roirb'S bann roarm getrunlen, 
fo ergiebt fich bie oorerwähnle ÜBirtung; gut 
©rztelung eines angenehmen ©efdmadS rotrb 
^immt unb 3^ron?nfc'la'e eingelocht." DeS 
ProbierenS Wert! 

^effer'fdjc §piefit)erfie. 
äRit ber gabrilation ber HeUff'fiÖ'Ü Sfiitls 

luctlc ift baS ÜRittel gefnnben, bie ÜRufil in 
bie ganze SBelt z« tragen, auf baß fie uberad 
mit ißren zauberifdj'en SBirlungen bie greube 
beS ©lüdlicpen erhöht, bem Unglüdlihen D^roft 
uub Sinbetung oerfdrafft unb aden getnrocilen= 
ben burch ihre Alelobten herz^eroegenbe ©ritße 
auS Der §ctmnt bringt, gn fioteli, ffteftantas 
ttonen u. f. ro. etfeßen fie ein ganzes Drcpefter 
unb etioeifen fiep als befteS Zugmittel für baS 
Publilum 

Die ÜlepertoirS, auh ber fleinften SBerfe, 
finb mit fauftein PcrftänbniS zufammengeftedt 
unb bie beliebteren Schöpfungen auf bem @e» 
biete ber Dpcrn», Operetten» unb Danzmufit, 
ber Sieber unb beS ©horalgefangeS finb in 
erfter Sinic berüdfieptigt. Dhatfacpe ift ferner, 
baß ber gabrilant auf aden AuSftedungen mit 
erften ipretfeil ausgezeichnet, Bieferant ader 
europäifepen Höfe ift unb ipnt überbieS jährlich 
Daufenbe Oon AncrtennungSfdjreibeu su3e^en- 

Die Hellet'icpen Spietroerle finb baber als 
paffeubpeg ©ef^enl z" SBetpnndjten, ©ebnrts» 
unb SRamenStagen unb oußerbem als fchönße 
©abe für ©celforgcr, öeprer, Rrante u. f. ro. 
ZU empfehlen. 

PertranenSWürbigen perfonen roerben Dell» 
Zahlungen beroidigt nnb empfiehlt eS fich, fetbft 
bei lieinen Aufträgen fiep birelt nnrtj Sem jn 
roenben, ba bie gabtif nur Aiebertagen in gnter» 
lalen unb Aijja hat. gdufteierte preiSliften 
roerben franto zagefanbt. 



33 c f ö u u t m a d) u ß g c ii. 

R. Sanbgetic^t U I m. 

^«'•orliermig, 

3« bet ©traffac^e gegen SRoftnc S ö f) r l e oon SDlurr^arbt unb 
®en. wegen ®iebfta^(§ u. a 33. ift ber §auftcrpnbter SWou» 3Ä<*iW 
non S3urgberg 031. ^etbenbietm als ^euge ju oerne^men. Oerfelbe 
wirb oufgeforbert, jeinen beräcitigen Silufent^alt bem Untersei^ncten 
muge^enb ^ierl)er ansujeigen. 

®en 3, Ocjember 1889. 
ptr pnterfttiljuiisöniljtft: 

£ 33 Ii e n i n g e r. 
IRubersberg. 

©cmcinbcrateii 

Werben »oraeicblogcn: 
20. feit^eriger ©emeinberat. 
% .ÖaUct, ßconenwtrt. 

pt 3 u m ^ o f: 
Slnwalt ^öfcr, Seitheriger ©emeinberat. 

gür SRannenberg: 
Rx, SPittllS, Seitheriger ©emeinberat. 

■glieCe ^äßl'cv. 

pdf piiljltr. 

Bcr mit Erfolg iufcrtmn toill, 
Wenbe fi(h) an bie ältefte 2lnnoncen=®pS)ebitton bon 

^aiirrnltriu \ Unglrr, 

welche bie grb^ten SBorteile bietet.' 

gür einen 61 ph« alten, noch 
einigermaßen arbeitsfähig«". ianb= 

atmen 3Rann wirb Sofort ein 

|fl(l|nu!i gffiidit 

unb werben Anträge, bis nächften 
SienStag entgegengenommen oon 
ber 

Den UmtanScb, ber p. 1. 
1890 geüinbigten iV^'n'g« SEürtt 
©toatS = Obligationen oom phr 
1878 in 3' ^"/„ige, welcbe bis jnm 
3ahr 1894 unEünbbar finb, beforgt 
foftcnfrei oon jeßt ob bis ju 3ln= 
fang ^ebruar 1890 unb ift ä" 
roeiteter SluSfunft gerne bereit, 

§etnr. Äug. »ilpnflcr. 
e I j h e i m. 

SRcP Str. 0 

DduberSbetg. 

gür ben f 3. Ouafli, ®e= 
meinberat, wirb oorgefchtagen ber 
fdjon längfit mit bem @emeinbe= 
wefen ^ratiifch erfahrene 3Jlann 

SEB. aßtttitotv Söagncr. 

empfiehlt 
Söder 

ClinlltuiiinifOiifcrl 

(belicot im ©efchmacf unb retjenbe 
Neuheiten für ben 5Beihnachtäbaum) 
1 .ftiftr t 440 
Ocrfmbe gegen ^ "VW 
97ad6nahme. lifte unb Serbadung 
berechne nicht. aBicberoertäufern 
fchr embfohleu. 

ts>ugoi£Öieic, 3)re0bc»t, 
Sitlniherftr. 47b. 

i'cid)fnS(l)au=9ifßifter 
finb oorrätig in ber 

Unterpber'fchen Suchbrudetel 

91 u b e r S b e r g. 

^ur (^ciudnßcrolöumljl 
iRadhftehenbe bannet finb ben |)errn aBählern beftenS ju 

empfehlen: 
gür 91 uberSberg; 

1) SBtlOelm ©emeinberat. 
2) ^afoö ifeaüet, Hronenwirt. 

gür iDlannenberg: 
3) So^antte® SOlttttJ, ©emeinberat. 

pr 3 u m h 0 f: 
4) Änwalt .^dfcr, ©emeinberat. 

 »tchrcrc äSatjtcf. 
U n t e r f ch t e ch t b a ch- 

©einctubertttöhJttl|(. 

Sir bleiben bei ben Sllten unb wählen bie Seither ftd) gutbe= 
währte tpcrren: 

%aUf> in Siniicmijfll, 

©eotö i" TOtclfplcdjtöad), 

©Ottlar ^Büftlmalcv iuDlicrfdjlcditliart). 

m^ßi mm 

9Keine 
e l 5 h « i w- 

ÄusftcKintg 

»on 

MHttÖwIjmhtmrfu 

= ift ciöffuct = 

unb empfehle ich m«itt reichhaltiges £ager ju billigsten ||| 
greifen. 

Albert Zweigle. 

e l j h e l m. 

imii Iflipisffrliiiiif. 

Äm nächften 
SWitttood) öcn II. i», Wt., 

roirb oon oormittagS 10 Uhr an 
lin berSehauSung bee ©ottfticö Ättglrr 
bahtcr plgenbeS jum Setfauf gebraut: 

1 Shih, 1 9läuphling, 1 ©^Wein, 5 phner, 
ein größeres Onantum oon §eu, Dehmb, ©troh 

l^ö-unb ©treu. 
. Sämtliche SaumannSfahrniS, namentlich 

1 eiSernen SBagen, 1 Sßflug, 1 ©gge, 1 ptter^ 
^S^^SdincibmaSchine. 

SKiojü Siebhaber emgelabeu werben. 

IX,'' 
l 

cU)nnd)töjmucu nüev Ävt: 

Lebkuchen, Sehaumkonfekt, Marzipan, 

empßehlt ben Herren faufleuten, äBieberberfäufern unb ^cioatleuten äußerft billig 

•o< 

V2^X-2 

r 

>c 
H. Hohhly. 



iundcrrpiefnmrcn 

cmvficOlt in ntiifjtcr 3tuäW)ttfj( 

Heinr. Aug. Bilfingen 

^ 

"Ä,. 
Jh ^ &r % 4 

K** ©. T. <5'® 

■#' Spezialität: Nk ^ "... <%. ' 
ssF ^ VX.^ ^ X //. ^ 

^ ^ ^ i&s k i A +'1 1 ^ ^ 

Aussteuer-Artikel ^ ^ ^ ' -4 %. 
v <y £? 

^ Jlnfetfigung compfetter Jluöfteuürtt. Xj.j >a ^ 
Aä .-JS- JSsX 

jftnumtuntt, DfeöerCcincn, ißcitüardieni nnö BneE; ^ V 
fx ' 

^/flumeauf^iöfc, ünmaEe, Beofiate, gtaiiie uitö faconierit I0ßir?fttoeX^ 

^ofeörtrtte, ^Bettfebetn un^ fflauw^ 

•afpjimtmaojaji aun ^i®waa^ 'uaja^ qmt itatpßta3jur& '«ajjamqößg 

'aaößajuajoli 'uajjafpußM 'najjßaßau 'uaößa^ 'uaawa^uaaaai . 

„ ^X. aöigaßi § aitaat 'aitojJttaitaM % ^«aja^ 'ajojajßä yC 
yy. "AN. S<i <f. '^/C\ 

- V ^ 
rJ^y N>' 

x v 

■pili l^i mt üuitSifHjnf 

•tttijltt® gtttt ö»ttg 

UOI|O9JUO0-U9JJ9H 

& 

o- # ^v 

^ ^ r/^N TTnTiaaTrina-TTQTian y^ ^ ^ ^ 

^ •' v ^ "y^5^ 

■VA ■% «A >x Ifflpp« ^ X X 
'a. "X X^ 

v; 
r.-> 

V 

©tuttfltttter 

iouruifrljanMimg 

e(fcOtaa=u.U^aiibilT. S^^inctt. 

^naditbntcfc 
«d)ulö: unö a?ut0fE>ei«e 

ftnb oocrätig in Der 
llnterpber'ic&en SudiDtudferei. 

■grifttcnfearten 
roerben fauber unb billig ange= 
fertigt in ber 

llntcrßtber'icben SudjbrucEerci. 
11. Unterjubet'fdie S3u(^btuderet SSkIjljettn. Slerantroortlicbet Diebatteur Dbertebrer fjener. 

tHcdinung^ftcUtabcUctt 
löürnettcdjtörUtfunDcu 

finb 5U babcn in bev 
Unterpbcr'fcben S3ucbbrudete{. 


