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27. SnfltPHÖ- Nr. 10(5. Sß J^jeim, SonnevStag Öen 13. Salt 1893« 

tmtlt^c Selanntraa^uugen. 

3B e l j ^ e i m. 

Sie SdtultOctfienämtcr 
ermatten mit bec ncidjften ißofi je 1 ®yemj)Iac be« gebrudten ®rlajfe§ 
be§ Ä. ÜJJinifteriumS be§ 3"net:n öom 30- Sw"! ö, S- ^r- 8927, 
fotoie Formulare fit* l>i* SitittilKttiOtt ®tt(»fe*nutttct= 
^aiiitttgSaufntau^ ftto 1« Slftütl 18B8 / 31. 9Wä*$ 1891, 

2)ie Siquibationen finb nadj bcr gegebenen 2lnweifung unb 
unter Senü^ung ber jugeftettten gormulare fq genau a[§ nur mög: 
lid) aufsuftetlen unb tängftenS &i§ JUW 13. f. !3Jl. itt 
SluSfeYttgUttO ^ie§ec borjulegen. 

3)ie toorjäbrigen Siquibationen, iuetc^e in bie @emcinbe=iRegiji: 
raturen jurüdgegeben tourben, finb ju betüdnc^tigen. ®et etwaige 
Sebarf an Weiteren gormutaren ift ansujeigen. 

Soweit Slnftänbc oorüegen, ift i)ie^er ju berichten. 
®en 10. Suii 1893. ÖDetami: 

3. Sß. 3ieuf Slmtm. 

SefanntmQtfjung ber ^cntrolflelle für bie Sanbtoirtfdjaft, 
betr. bic ^Ib^altttng bon Untcrri^tSfurfcn im ^ufbef^lßg. 

Um Sdjmieben bie Sßorbereitung p ber burd; baä @efe| bom 
28. Styrii 1885, betreffenb ba§ ßufbefälaggeWerbe, borgefdjciebenen 
Prüfung behufs be§ ^ac^weifeS i^ret Sefä^igung pm Betrieb biefeS 
©ewetbeS p ermöglichen, finben an ben Sehrwerlftätten für ^uf= 
fchmiebe in a. ^eilbronn, b. Reutlingen, c. § a 11, d. Ulm 
unb e. Rabensbürg breimonatlidie Unterri^tglurfc im ^ufbefdjlag 
ftatt, wel^e am ®ien§tag ben 12. Sept. 1893 ihren Slnfang nehmen. 

S)ie Slnmelbungen jut Aufnahme in einen biefer ßutfe finb bi§ 

^eutf^ev Steii^Stag« 

Scrltn, 8. Suti. 3n ber fortgefehten erften 
Beratung ber Rlilitärborlage führt ©rbber 
(3entr.) au0, bafe ba§ 3eutrum noch auf bem- 
felben Stanbqunfte flehe wie im borigen Reid^= 
tag unb eine.Berftärfung ber fWebenäqräfenj- 
flürfe für unnötig halte. ®t glaube nicht, bafe 
granfreich auch bei unferet jeßigen ^eere§= 
ftürte wagen würbe, un§ anpgteifen. 9lber 
auch holitifch fei gtanfreich nicht p fürchten, 
benn eine Regierung, bie fo corunpiert fei, 
wie bie franjöfifdje, bie fich bor ©tubenten= 
Irawaüen fürchte, fei tein gefährlicher ©egner 
für un§. (Sebhafter Beifall linfs unb im gern 
trum.) ®r begreife nid)t, wie 3lbgeorbnete jeht 
für bie RUlitärborlage ftimmen lönnten, wo 
bie Regierung fich 0ar "l'ht ä^er bie Rlittel 
pr ®edung ber Ausgaben auSfpredhc. ©t 
halte DicfeS Berfahren ber Regierung nicht für 
offen unb ehrlich; baS madje ben ®inbrud, 
ba^ bie Regierung dHaufefatten lege, um bie 
Sttbgeorbneten empfangen. (Sebhafter Beifall 
im Zentrum unb lints.) SaS 3etltrum werbe 
feine JfommiffionSberatnng beantragen, fDn= 
bern bie Borlage im fßtenum ablehnen. S)t. 
b. Bennigfen (nl.) erfennt bie ftrategifdje Rm 

torität beS BortebnerS nicht foweit an, um 
ihm p glauben, baji granfteid) niemals an= 
griffsweifc gegen uuS borgehen würbe. Sie 
Üorruhtion ber Regierung ber bartamentarifchen 
Bertretnng ber höheren klaffen in Baris be= 
flehe aüerbingS. SBotle ber Borrebnet aber 
etwa behaupten, bafe bie ©orrubtion aud) fchon 
bie franjöfifche iälrmee angegriffen habe? Radj 
bem Urteil aller Sachberftänbigen fei baS fran= 
jöftfehe ^eer im ©egenteit fo folibe unb in= 
taft wie je pbor. Sie ©efalp liege mithin 
jeben ülugenblid bor, baü ein f" 
es ein gelbljerr, fei eS ein ^olitifcr, bie fchmache 
Regierung in ^tanlteich befeitigen unb ftdj 
beS borpglichen franjöftfdjen ^eereS bebienen 
fönne, um einen bolfstümlipen ^rieg gegen 
öaS beutfehe Reid; p entfeffeln. Ser Re=. 
banpegebanle bilbe in granfteid; immer noch 
ben RUttepunft beS qolitifdjen SenfenS. Seber 
Staatsmann, ber eS wagen würbe, fich babon 
loSpmadjcn, wäre in ^ranfreich berloren, wie 
baS Beiffnel 3uteS gerrtcS jeige, ber nur ge= 
fallen fei. Weil man ihn im Berbacfü hatte, 
baff er bie BUebergewinnung ©tfa§=SothrtngenS 
nidjt mehr erftrebe. Seutfd;[anb müffe alfo 
mit alleu ilpt p ©ebote ftehenben Rütteln 
barnoch trachten, fowold granfreip mieRip- 

14. Slugufl bS. bei bem Dberamt, in beffen Bejirf fich bie be- 
treffenbe Sehrwertftätte befinbet, borfdpiftmäfeig einpretchen. 

Sem ^utaffungSgefuch finb in gorm urfunblicher Belege anp= 
fihliehen: 

1) ein ©eburtSäengniS; 
2) ber Rachweis ber mit @tfolg beftanbenen Seh^eit im Slhmieb= 

hanbwerf unb einer sweijahrigen Shätigfeit als Schmiebgefelle, 
wobei ber Bewerber fchon im ^ufbefchlag befchäftigt gewefen 
fein mufe; bie ^eugniffe hinüber müffen öon ben betreffenben 
RJeiftern felbft auSgeftellt unb bon berDctSbehörbc beglaubigt fein. 

3) wenn ber Bewerber minberjährig ift, eine ©inwiHigungSer; 
flätung beS BaterS ober BormunbS; 

4) ein bon ber ©emeinbebehörbe beS SBohnfiheS beS Bewerbers 
auSgeftellteS IßräbifatSjeugniS, fowie eine Befcheinigung ber= 
felben barüber, bafe bem Bewerber bie etforberlipen ©elbmittel 
pr Beftreitung feines Unterhalts währenb beS UnterrichtSfurfeS 
ju ©ebot ftehen Werben; 

5) eine bon bem Bewerbet, unb wenn berfelbe minberjährig ift, 
and) f01" ^atec ^ormunb unterjeidpete Srflärung, burch 
Welpe bie Berbinblipfeit übernommen wirb, bie ber StaatSs 
faffe etwapfenen Äoften p etfehen, wenn bon bem Spüler 
bcr UnterriptSlurS bor feiner Beenbtgung ohne ©enehmigung 
ber R. 3enttalfte[le für bie Sanbwirtfpaft berlaffen, ober burp 
eigenes Berfpulben bie entfernung aus bemfelben becanla^t, 
ober bie Prüfung binnen einet gefegten grift nipt erflanben 
wirb (§ 4 3lbf. 2 ber Berfügung beS R. RlinifteriumS beS 
Innern bom 11 3^1 1885). 
Stuttgart, ben 5. 3uli 1893. ». D W. 

tanb einjeln gewapfen p fein. 2ßaS bie 
SedungSfrage anbetreffe, fo halle er eS für 
ganj naturgemäß, baß, wenn man bon ber 
unbebingten Rotwenbigfelt ber Rlilitärbortage 
überjeugt fei, man fie einftweilen bewilligen 
müffe. lieber eine gerepte Sedung ber Riittel 
werbe man ftp bann im jgerbft fpon einigen. 
Rup feine Partei wünfdje feine tommiffarifpc 
Beratung. ReipSfanäler ©raf b. ©apibi finbet 
eS nap ben legten Sleußerungen bes 3entcumS 
begreiflid), baß eS fip bon einer fonfeffionetlert 
immer mehr in eine qo[itifd)=bemofratifpe Partei 
umwanble. ©ein (RebnerS) früherer ©qott 
wegen ber Beunruhigung burdj bie tuffifpen 
Stuqbenborfdgebungen habe nur ben 3ä'c^ 
berfolgt, Beruhigung p fpaffen, unb habe 
biefen 3wed audj erreipt. Sie gleipe 3lb= 
jipt fei mit biefer Borlage berbunben. Ueber 
bie SedungSfrage fönne er fip nipt äußern, 
ba fefte Blä"e ui^t borlägen unb ba jebc 
Sleußerung im jeßigen ülugenblid bielleipt 
weite Steife unnötig beunruhigen tonnte.- Saß 
eS nipt bloS auf bie Quantität, fonbern aup 
auf bie Qualität antomme, weift Rebner an 
bem Beifqiel ber ©plapt bon Bionbille nap, 
wo bie bentfpen Srufjpen wegen ihrer Rünber« 
phl ben erfoptenen ©ieg pnäpft nid;t auS= 

/ 



nufeen tonnten. Unfere mititätifc^en ®ac§toer= 
ftänbigen feien übecjeugt, ba^bte je^ige ^cu^en« 
jafit ®eutfc^tanb2 jur erfolgret^en Seenbtgung 
etueö Krieges nidjt genüge. ®r bitte tüiebcr= 
^olt um Slnnafime ber Vortage. 

i^reiö (®lfä&er) ift gegen bic Vorlage. 
gSötfei (antifemit) mac^t feine 3ujiimmung 

ber ißortctge bon ber ©rftärung ber 3te= 
gierung abhängig, bafi uotwenbige Sßerbrau^= 
gegenftänbe ni^t flöget befteuert werben. SHic^tcr 
(freifinnige SSoIfgfjartei) i)ält an feiner ab= 
le^nenben Haltung feft. Sagbjweä!^ (tpote): 
©eine graftion werbe für bie Vorlage ftimmen. 
gtidert (freif. Seteiuigung) ftimmt im ißriw 
3if) ber Vortage ju; lieber würbe er aus bem 
Siberali8mu8 auftreten als ftdj awingen laffen, 
ba§ SRötige jur ©ic^crl;eit beS 5ßaterlanbeS 
ni^t ju bewittigen. (Sebfiafter sBeifatt.) hierauf 
©djlufj ber ©i|ung: abenbS 5 U£;t. ®ie jweite 
Sefung finbet am SonnerStag ftatt. 

äu« bcm Scpt imi) llraocmmg. 

©atlÖOtf. ®ine (tiefige IDienftmagb, bie 
So^ter re^tfc^affener unb djriftlidjer ^ütterS= 
leute, ber^eimli^te i^re ©d)Wangerf^nft unb 
berfc^arrte i(it bor ca. 3 2Bod)en gebotenes 
Äinb in einem 5)üngert;aufcn. 9tac^ anfängt 
lid^em Seugnen gefianb bie ^Rabenmutter i^re 
Sltat ein unb muffte testen ©amstag, 8. guti, 
unter Seifein bon (SetidjtSfwfonen unb einer 
5a()lreicJi)en Solfsmenge bie Sei^e eigen- 
(tdnbtg §erauSgraben. 3Bä(icenb man über bie 
unnatürlid;e 2Rutter in ber ganzen ©egenb 
entrüftet ift, wirb bereit tiefgebeugten ®ltern 
bic allgemeine Seilnaltme jugewenbet. 

— Ser TSfälfrige ©emeinberat SRater in 
UntclJtot^ (®ailb.) würbe bon ber Seidjfel 
feines 9öagen§ fo unglüdlid; an bie ©dtläfe 
getroffen, bafe er fofort ftarb. 

Söürttcmüerg. 

Stuttgart, 8. Suli. Sutcfi ben ni^t met;r 
abwenbbaren ©taatsbanlerott bon ißortugal 
unb ©rie^entanb wirb audf baS württem= 
betgifc^e Äafjital (»erbe Sertufte erleiben. ®ie 
©udjt,ba§£afntal in angefiriefenen auswärtigen 
SEßertfjafjieren lieber anjutegen als in ben 
frieren einlteimif^en papieren wirb fid) aud) 
bei unS fi^wer rädten. äBaS für bie Sefi^er 
obiger Rapiere (terauSfdiaut, au§er 3lerger unb 
SReue, baS ju fagen ift lein URenfdj im fianbe. 
®ec „©djwaräwätber Sote" l)at bot einer ber= 
artigen Äapitalanlage öfter gewarnt unb baff 
er baju berei^tigt War, jeigt bie ui^it me^r 
abjuwenbenbe itataftropbe. 3Ran Wirb, burdi 
bittere Serlufte !lug gemalt, fdtlie§lic§ aud? 
in SBürttemberg, wo biefeSmal namentlidj biele 
fouft finanziell routinierte Seute hereinfallen, 
ju ber ainfitht gelangen, baff mau (ich ber= 
artigen auSlänbifdjen papieren gegenüber, aud( 
wenn fte bon inlanbifdjen Sanfen angepriefen 
Werben, febr jugelnöpft berpalten muff. 

Stuttgart, 10. Suli. Son ber fRachricht, 
ba6 bie Äaifermanöber ausfallen fotten, ift 
hier nidjtS befannt, bodj fiub württembergif^er« 
feitS Sorftettungen bagegen erhoben worben, 
ba§ auch bie babtfchen Gruppen auf württerw 
bergifchem Soben berpflegt werben follcn. 

Stuttgart, 11. (juli. ®as fdjwere @e= 
Witter in bergangener dcadit hat burd) 3Better= 
fchläge mehrfache Sranbfdhäben berurfacht. 3n 
Sru^fal brannte infolge Slihfdftags ein 2ßohn= 
hauS, in ©chterbingeu jwei ©cheunen, in ßein= 
felbeu ein Sauetnhaus mit ©cpeune ab. 

(SJopptugeu, 7- Suli. ©eftern mittag 
jwifchen 12 unb 1 Uhr entlub fidj ein f^wereS 
©ewitter bon fRorben her übet unfere ©egenb. 
3n Sartenbäd) fchtug ber Slih in ben SUtd)- 
turm, ohne zu jünben, berurfachte aber bod) 
einen Schaben bon etwa 50 3R. Seträdjt: 
lidhen ©(haben rihtete jeboch ber ^agel auf 

ber DRarlung biefeS SorfcS in ber fRichtung 
gegen Dberhaufen an. ÜRan fchäfst auf biefem 
©tridh ben Serluft an ber ®cnte auf 50 bis 
60%. 

— Um bie im Sotalberfehr ber 9Bürtt. 
©taatSeifenbahnen mit ^üdfiiht auf ben bor= 
hanbenen guttet= unb ©treumangel für ben 
wagenlabungSweifen Sejug bewilligten gracht= 
erleid;terungen bei Heineren ©enbungen ju 
gewähren, woburih fie leichter bem wirtfchaft= 
lieh Schwächeren ju ©ute lommen fönnen, hat 
baS Ä. ÜRinifterium ber auswärtigen 2lngetegen= 
heiten, Ülbteilung für bie SerfehrSanfialten, 
am 7. b. 3RtS. ben iEarif für bie Seförberung 
ber gutter* unb ©treumittet im Soialöerlehr 
bei 3lufgabe als ©inzelfenbung auf bie halben 
Sayen ber normalen ©tüdgutfaffe mit fofortiger 
SBirtung bis auf SBeitereS ermäßigt. SBegen 
ber2luSbehnungbeS auf ben preuffifchen©taatS= 
eifenbahnen eingeführten aiuSnahmetarifeS für 
Sorfftreu, Sorfmutt unb Futtermittel auf ben 
Sertepr mit SSürttemberg finb mit ben be= 
teiligten Sahnen Serhanblungen eingeleitet 
worben, bie wobt in lürgefter 3e't ben ge? 
Wünfchten Slbfchlufi erhalten werben. 

9- Suti. DbermüHec $. in 
Sagftheim entbedte in einem Fifchotternefte 
an ber Sagft 2 Sunge, weldje et auf ber 
2ßiefe ausfegte; auf baS ©efchrei ber jungen 
fom nach einiger 3ett baS Fifchotterweibchen 
herqei, welches burch einen ©dfuff nieberges 
ftredt würbe. — Sei einem größeren Sieh= 
tranSport würbe geftern ein ftarler ©tier los 
unb fprang in ben §of einer ©erberei, wo 
et in eine Farblufe ftürjte unb nur mit gröffter 
5iraftanftrengung wieber herausgezogen werben 
tonnte. 

S<on beu Ftlöttn» 11. Suti. §eute morgen 
jwif^en 3 unb 4 Uhr ging ein fhwereS ©e» 
Witter übet unfere F^uren t'aS wiebet 
erwünf^ten IRegen bradite. Um halb 4 Uhr 
fchtug ber Slih in bie Scheuer beS Sauern 
©ro^ in Seinfelben unb äünbe'te fofort. ®aS 
Sieh lannte mit ^ilfe ber fchnell herbeigeeilten 
Sa^barn gerettet werben, Wälfrenb brei ©chweine 
nachher tot aufgefunben würben. S)aS ange= 
baute SßohnhauS tonnte mit ^itfe ber Feuer= 
wehren bon hier unb 3RuSberg gerettet werben. 
Sor fechS Sahren ift bie gleise Scheuet ebew 
falls bur^ Stihfihtag abgebrannt. 

Sefigheim, 11. 3uli. ^eute naept gegen 
SRorgen brach ein heftiges ©ewitter auS, baS 
ben erwünfehten Stegen brachte. Set Slih 
fchtug babei in bem benachbarten Sßalheim 
in bie an baS SBohnhauS angebaute Scheuet 
beS Sauern SB. SBeifj. ®er hierbei auSgebtochene 
Sranb tonnte infolge beS günftigen 9tegen= 
Wetters unb ba bie Scheuer nur wenig gefüllt 
war, auf biefelbe befchräntt werben. SDie an= 
fänglidj jur ^ilfe herbeigerufene Feuerwehr 
bon hier burfte bähet nicht auStäden. 

5tu§ bem SoftjMreiä, 10. Suli. Sie ißretfe 
ber alten unb nur irgenb entbehrlichen ißferbe 
ftnten auch nunmehr fo raptb, baft ein Sauer 
ein zweijähriges Sier um 3 SDtt. biele anbete 
um 10—20 3R. abfegen. Sinem FaÜmeifter 
foHen übet ÜRadjt 7 alte 5ßfetbe angebunben 
worben fein mit ber Slnweifung, baft bie Sefi|er 
auf einen ©rfah berzichten. ©inem Sauern in 
5R. würbe ein jähriger ©tier nachts in bem 
©tall angebunben, ohne bafj fich ber bisherige 
®igner gemelbet hat. 

' Ulm, 11. Suli. 2)le ©tabtberwaltung Ulms 
fchliefjt mit einem Defizit bon 270 688 3R. ab. 

— 2ßaS ift jept unfer ©itbergelb wert? 
Sei ben jehigen überaus niebrigen ©ilber= 
pteifen hat unfer ©ilberthaler. Wenn er ein= 
gefchmolzen würbe, einen ©ilberwert bon et: 
wa 1% 3R., unfer Fünfmartftüd einen ÜRe: 
tallwert bon 2% 3R., unfer 3weimartftüd 
bon 90, unfer Sinmartftücf bon 15 ijßfg. 

— ®er „Schw. S." erhält folgenbeS ©in: 
gefenbet: Sieber ©chwarzwälber Sote! ©in 
heiteres ©tüddjen, baS fich infolge eines in 
Fhrem gefchähten Statt beröffentlichten „^eiratS: 
©efnd;" abfpielte, bürfen wir 3hneu unb 3Ven 
Sefern nicht borenthalten. ©in ©egentiebe 
fuchenbeS ^erz eines häuslich gefinnten Frauen: 
Zimmers erbat fich tu bcm betreffenben ©efuch 
bie gewünfehten erlöfenben Anträge „poft= 
lagetnb ©Clingen". SaS tieft ein wadereS 
Säuerlein im oberen @äu unb weil et gerabe 
Sßitwer unb einet häuslich gefinnten ©heliebften 
bebürftig ift, bie ^ofttagerei aber nicht recht 
berfteht unb lieber wanbert als fchreibt, fährt 
er bireft ber üRedarftabt ©flingen zu. ®ort 
angefommen, nimmt er ben erften beften Srief: 
träger, in bem er einen fachoerftänbigen ipoft: 
beamten erblidt, aufs Korn unb weiht ihn 
furz unb gut in fein ^erzenSgeheimniS ein 
unb bittet, ihn zu ber ©eiratsheftigen zu führen, 
benn, fo fagt er, „©ie müffet boep wiffe, wo 
fe ifdjt — t be SBitwer unb fönnt fe btaucha; 
a fdjö'S ©ächte baune unb Ktnber bis jefet 
no foine." Ser ^ßoftbebienftete freut fieb beS 
Zutraulichen ©ebahrenS unfereS SäuerleinS, 
giebt ihm aber zu berfteh'n, bafe baS Fräu: 
lein gerabe ni^t poftlagernb anwefenb fei, 
bo§ man aber biefelbe bod) finben fönne. Sei 
frohem Sechertlingen unb bem reichlichen ©e: 
nu§ ©ftinger IRebenfafteS (ber ÜRann hatte 
feine Sörfe gut gefüllt) würbe bann ber pofU 
lagernbe Srief oerfafet. DbS geholfen hat, 
wirb ber zutrauliche SauerSmann jept wiffen; 
erfreut hat'S wenigftenS manchen. 

2)eut(djlaniu 

Serliu, 8. Suli. 3ur ferneren Sermet: 
bung öon ©renzzwifdhenfäüen finb bie fran= 
Zöfifdje unb bie beutfdje ^Regierung, wie ber 
„©amb. Korr." melbet, übereingefommen, eine 
beutlichere FeflfteHung ber ©tenzlinien öorzu: 
nehmen. Sertreter beiber Sänber werben in 
futzer 3eit bie ganze Sinie abfehreiten unb 
man Wirb bornehmtich bort, wo fie burch 
hochgelegene 2Balbungen geht, auf jeber Seite 
einen z^ei JReter breiten, neutralen 3uüfcheus 

räum frei laffen. aiufjerbem werben faft alle 
©renzpfähle burdj anbere mehr in bie Slugen 
faüenbe erfe^t werben. 

Serlin, 8. guli. 2Bie bie hieügen Slättec 
melben, gingen bem SunbeSrate heute ber 
fRachtragSetat unb baS 3lnteihcgefeh zur 2)ucch: 
führung ber üRititärborlage zu. 

Serlin, 8. 3uli. Sorbcreitung zu einer 
IReuwahl für ben «Reichstag werben, wie in 
partamentarifchen Kreifen oerlautet, oon ber 
«Regierung bereits getroffen für ben Fall einer 
abermaligen Slblehnung ber 3Rititärootlage. 

— ®er berühmte SDt. ©igt war am Feei5 

tag baS erfte «Dlal in ber ©i|ung beS «Rei^S» 
tagS anwefenb unb würbe nicht nur toon ben 
bDÜbefehten Tribünen aus, fonbetn aud) öon 
feinen Kollegen eifrigft „beougenfeheinigt". 

— S)er aiationalzeitung zufotÖe ftnD bie 
baperif^en «Kbgeorbneten wegen ber SanbtagS= 
waplen in Sapern faft fämtlich abgereift; eS 
werbe fept bezweifelt, ob alle 3enttumSmit: 
gliebet zur ülbflimmung bei ber «lRititärbor= 
läge wiebertommen. 

— 3m Seniorenfontoent beS 3lei^StagS 
ift zum erfteumal laut „Ftanlf. 3tg." auch 
bie fübbeutfepe SoltSpartei unb zwar butep 
©aufemann öertreten. 

— «Racp ber ©rllärung ber ipolen, bafj 
fie für bte üRilitätbotlage ftimmen, unb ba 
auep bie 3uftimmung ber Slntifcmiten anzu» 
nepmen ift, gilt bie fcpliefjliche 3Innahnte ber 
«Dtilitärborlage mit einer ÜRchrheit oon ca. 
30 ©timmen als gefrepert. 

Berlin, 10.3uti. Seibemgeftrigen®mpfang 
beS «ReicpStagSpräftblumS befpraep ber Kaifct 
auep bie üRititärborlage unb wies babei auf 



bie militänfdjen SBerftäcfungen in ben 
reichen fiin. 3^ Stufrec^ter^attung be§ gciebenS 
fei notwenbig, bafi nnc gleichen ©c^ritt galten. 
Unfere nnrtfcljaftUdjen SSerfiättniffe etforbern 
bringenb Serufttgung, »eldje allein bie 3ln' 
na^me ber SRUitärüorlage bieten tnürbe. $er 
Äaifer betonte, n)ie fcbneU in granEreidj baä 
6abrelgefe| alle ©tabien burctjlaufen ^abe 
lieber bie §rage ber ^utternot fagte ber ^aifer, 
toaiS möglich fei, muffe burc^ bie 3fJeidjii^ unb 
©taatSbe^örben gefreiten, um ju Reifen unb 
fc^Iimmeren folgen öorjubeugen. 

— ®in braftifc^eö ©ptel üon »udjerifdier 
SlitSbeutung beä bäiieriidien sJiotf{anbel eräft^It 
bie „Ä. SBoitäjtg," mitgeteilt, eine 
©efellfcfmft ^abe bis in§ uorige Saljr für eine 
Sabnng ^orfftren bon lOOOO 5Iilo 100 ÜJl 
geforbert, anfangs biefeS 3af)t 120 bis 130 
unb 150 3R.] augenblidlid» forbere fte aber 
225 iüi. unb ftelle »eitere ifJteiSberftetgerung 
in näcbfter 3«^ SluSfid)t. Sorfftreu ift 
befanntlicf) fein 9lrtife[, ber bem guten ober 
fcfyledjten (isttrage einer Srnte ausgefegt ober 
ben ©c^mantungen ber Sörfe unterworfen 
»äre; fte ift ein Slrtifel, ber in ben sIlioor= 
griinben nadj »ie bor mit berfelben ©rlragS: 
traft unb unter benfelben Sofmber^filtniffen ju 
förbetn ifi. ©tuen fotdjen Sltlitel um 100 
b. $. unb met)t ju fietgern, nur »eil ber 
äUangel an ©treu nötigt, p biefem iDlitte 
ju greifen — baS ift »udjerifdje 2luSbeutung 
ber fltotloge. 

Söertin, 11. 3uli. 31m SDonnerltag erfolgt 
»abrfc^einlid) bereits bie erfte entf^eibenbe 
2lbfttmmung über bie Üliilitärborlage. 

Serlin, 11. Suli. Ser Äaifer gebenft in 
ber erften ^älfte beS Sluguft ben großen Äa-- 
ballericmanöbern, bie in ber fßäfie bon ©alj^ 
»ebel abgehalten »erben, beizuwohnen. 

Äarl§ruh^ 8. 3uli. 3uberläffig bertautet, 
bie ß'aifermanöber beS 13. unb 14. 3Irmee= 
corpS »ürben »egen ber großen gutternot 
unb bes Stotftanbes ber £anb»irtfchaft aus^ 
fallen. 

SBieit, 9. Sult. ^cute mittag »urbe im 
3entraI=i]So|tamte einem ^rebitanfialtsbiener 
aus ber fiebertafcfie 11200 ©nlben bon 
einem jungen Sutfchen entwenbet; ber Surfdje 
lief babon. 

fPnrtS, 10. gult- ®te ^eeresfornmiffion 
beS ©enatS hat baS ßabreSgefe^ angenommen 
unb ©enerat ©rebb jum iQertdjterftattet er= 
nannt. 

Sonbatt, 10. 3uti. Sie englifdhe 3)a^t 
©aint ©eorge lief am ©amStag nachmittag 
auf ber ^eimreife bon ben Slntillen im §ofen 
bon 6o»eS unter Riffen ber gelben flagge 
ein. SBährenb ber Ueberfahrt ift ber ^robiant. 
meifter am gelben ^ieber geftorben. (Sin anberer 
SJcann bon ber Sefahung lag noch bei äntunft 
ber 3)acht am gelben Riebet batnieber. — 
Set ©rojffürft Shronfolget »irb morgen an 
Sorb ber Äoniglldjen J)a(ht 33iftoria anb 
illbert nadj Sßliffingen fiep einfd)iffen. 

•jl ' ^ fchtoerer ©türm richtete grofjen ©chaben auf ben britifchen 
Jnfeln an. S3ei ©tegneh jünbete ber Slife 
etn «ergnügnngSboot an, »etcheS auf offener 
©ee berbrannte. 20 ißerfonen finb tot; 3 

Ü? » r?erettei' ~ 2)ec ^rühmte Äirchtum 

»orbfn t'0m ^tDer *^9* 
«eluljorf, 8. Suli. 3tadj ber lebten aJleU 

bung über einen ©pclon, »eldjet in ber Stabt 
Ilanerat; (3o»a) am SonnerStag gewütet hat, 
»irb ber hieburch berurfachte «erluft als 
Jltenfi^en auf 53 gefchäht, aufeerbem finb 15 
-perfonen lebensgefährlich unb 150 fdjtoer ber= 
«fit. 250 Käufer finb jerftört. Ser ©diaben 
Wirb auf 200 000 SoHarS gefchäfit. 

ßhitößd' 11- Salt- SBährenb eines SranbeS 
ber ein Sagerhaus neben ber 2IuSftelIung jer= 
ftörte ftüräte ein Surrn ein, auf bem bie ^euer= 
»ehr bei ber Söfcharbeit thätig »at. BiSjefit 
»urben 31 Sote unter benSrümmern herbors 
gezogen. 5 geuermehrleute fprangen bom Surm 
berab unb fanben babei ihren Sob; 59 finb 
bertounbet. 

— Ser HJoftbampfer „^hlba" mit 980 
fßilgern, bon Sombab nach ÜUecea unterwegs, 
berbrannte auf offenem iöleere. Swanjig Pilger 
ertranfen, biete tarnen in ben flammen um. 

— 3tach einet SWelbung aus ^ongfong 
trat ber SBeHing bei ©hating SBoote 
infolge ftarfen SiegenS aus. Üeber taufenb 
ÜJtenfchen ertranfen. Set unaufhörliche fliegen 
berurfachte and) berheerenbeUeberfdjwemmungen 
in 3laningfu. Sie d)inefifchen Sehörben in 
Shanghai empfingen ein Seiegramm, baff nahe= 
ju äebntaufenb ißerfonen ertranfen ober butch 
^äufeteinfiurj getötet lourben. 

Scrfijiebenc^» 
®oar§|a«fen, 11. Suli. 3" ber3la(h= 

bargemeinbe fßaterSberg »urbe ber erfte bieS= 
jährige fReblouSherb entbedt. 

— Ser iperfonenjug ber Diebenbahn fUlar^ 
bürg—ßreusthal überfuhr auf bem ©troffen: 
Übergang bor bem Sahnhof einen ^agbwagen, 
»elcher mit neun bon einem SluSfluge jutuef: 
fehrenben iffetfonen befefit »at. Sier fßer 
fonen finb fch»er, barunter eine lebenSgefähr: 
lieh, bie übrigen leicht berlefit. Unterfucbung 
ift eingeleitet. 

— ber Äruppfdjen gabrit in ©f|en 
berunglüdte am 3:t:edag eine ainjaht Slrbeiter, 
bie einen SampfleitungSfanal reinigten, burih 
©inftrömung heißen SSafferbampfeS. 3Rehrere 
Slrbeiter finb tot. 

— Sei ber ätbtragung eines bierftödigen 
igaufeS an ber ®de ber ffkager unb ©trübe: 
ftraße in Srcäöen ift eine ©tubenbede beS 
oberften ©todwerfeS, bermutlich i" beS 
Stüdes beS aufgehäuften ©djutteS, eingeftürät 
unb hat alle unteren Seden burchfchlagen. 
©ed)S Strbeiter würben berfchüttert, bon benen 
biet tot, ä»ei fch»er bertounbet hetöorgeholt 
würben. 

— ®in gefährliiher 3»eitampf fanb, »ie 
aus Sßentbig gemelbet »irb, auf einem in ber 
gahrt begriffenen ffferfonenäug bei ©raffano 
gwifchen einem fDlafchiniften unb bem ^ei^et 
beS 3u0e® ftatt. Sie Seiben bearbeiteten fid) 
iiuetfi mit bem föleffer, bann feuerte ber DJla: 
"chinift fogat mehrere Dlebolberfchüffe auf ben 
^eijer ab. ®tft nadjbem Seibe f^toet bet: 
»unbet waren, gelang es bem ©chaffner, ben 
3-ug jum ©tehen ju bringen. 

§anbel unb Scrfelr, 

greife iittf item Stuttgarter SEBoi^cnmarft 
bom 8. 3uli. 

Äito füße Sutter . . . c4t 1.10—1.20 
72 Stilo faure Sutter . . . cM 1.—1.10 
/2 Äilo Dlinbfchmatj  1.30 
/2 ^ilo ©ch»einefchmal5 . . . . — 70 

1 Siter fOlildh —16 
10 frifche gier  —.55 
/2 Äilo SBeißbrot —13 
/2 Silo ^albweißbrot —12 

■/2 Hito ^auSbrot 
1 fßaar SBeden wiegen 
/2 Äilo DRehl Dir. 0 
/2 Stilo 3Jle[)[ Dir. 1 
/2 Silo Startoffeln . 

Va Stilo grbfen . . 
Va Stilo £infen . . , 
72 Stilo Söhnen . . 
/2 Kilo Ddjfenfleifch . 

Va Stilo fRinbfleifch . 
Va Kilo ©dweitiefleifch 

. . . —10 

. 80—120 ©r. 

. . . —19 
. . . —17 
. . . — 4 
. . . -118 
. . . — 26 
. . . —16 
... — 60 
. . . — 50 
. . . — 60 

Va Stilo Stalbfleifch —60 
Va Stilo fgammelfleifch —60 
1 ©ans c/fi 4.50 bis —.— 
1 gnte 2.50 bis — 
1 &uhrt  1.50 
1 Saube —.50 
50 Stilo Kartoffeln . . . 3.00 bis 3.50 
50 Stilo SSelfchforn <41 8.50 
50 Stilo SBiden 9 bis 10 — 
50 Stilo ^afer 9.80 bis 10.20 
50 Stilo ©erfte 9. 10.— 
50 Stilo §eu 7.— bis 7.20 
50 Stilo ©troh .... 4.50 bis 4.80 
1 Dlaumeter Sudienholä 12.— 
1 Dlaumeter Sannenholä .... 10.— 
1 fRaumeter Sirfenholä 11.— 

greife in ber ailarftballe; 
Va Kilo rJlinbfleifd) —45 
Va Stilo ©djtoeinefleifd) ... . —60 
Va Kilo Stalbfleifch —58 
Va Stilo SQammelfleifch —60 
es  -■ 

Seuillctou. 

5ic grßtn oom ftt^cenöen 
Son §ugo b. fRittberg. 

(titac^biuci netboten.) 
(gortfefiung.) 

„®aS muß war fein, Der hübfehefte unb 
anfehnltchfle in SBalfentteb," ftimmte ©hriftine 
bei. „34 »üßte niemanb, ber ihm an bie 
©eite gu fefien ift." 

,r®ennoch," ertoiberte bie anbere, „wirb 
fid) mondhe bebenfen; benn ber götjier ift 
DBittoer unb befifit ein Stinb. S)aran ftößt 
man fidE)." 

„2Btrb bie alte, reiche grau eä nicht ju 
ßch nehmen?" fragte ghriftine. „Sie DRarie: 
Sinne, bie görfterSmagb, hat es »enlgfienS 
ergählt, baß grau Siorbberg eigens beShalb 
nach SBalfenrieb gefommen ift." 

Dlochbem ber ©arg berfentt war, unb bie 
©chotten faft bie ©ruft erfüllt halten, traten 
her görfter unb Klara ben Dtüdroeg an. 2)aS 
Ktnb ging gwifchen bem Sater unb grau 
Dlorbberg. Konrab SBeibtich fah nachbent 
lieh gut grbe. 

älS fie bie götßetei erreicht unb in bem 
3immet, »o SRarie äBeiblich ausgeatmet, 
$[afi genommen hatten, begann grau 3torb: 
betg baS ©efpräcij. „görfter" fagte fie, „©ie 
»iffen, »aS ich 3hrer öerftorbenen grau öet« 
fpro^en habe." 

Konrab ntdte. „©ie finb feht gütig, baß 
©ie baS ©efpräch barauf bringen," erwiberte 
et." „3ch weiß fehr wohl, baß bie paffenbe 
grjiehung eines SRäb^enS bem Sater faum 
möglich ift. 3Bir SRänner haben fetten ein 
richtiges SerftänbniS für bie Biegungen eines 
»eiblidhen ©emüteS. Sagu hätte eine SCochtcr, 
mag fie ihren Sater auch lieben, niemals 
Polles 3utrauen gu ihm." 

grau Dlorbberg betrachtete ben görfter mit 
grftaunen; bie SBorte, welche fich foeben aus 
feinem SRunbe gehöct hatte, famen ihr fo un: 
erwartet. „SBahrhaftig, Sjerr äBeiblich," meinte 
fie, ich bewunbere ©ie, Sie haben fchätfer 
über gewiffe 3)inge nachgebacht, als man 
fonfi Pon einem flanne erwartet, ber über 
Serg unb fthal, burdj gelb unb 2Batb, bei 
©onnenfdjein unb IRegen bem SBilbe folgt." 

„geh follte meinen, baß feine Sefdjäftigung 
baS Kenten Perhinbert," entgegnete er. „geh 
gebe gu, baß eS manchen görfter giebt, bet 
nicht einmal für baS £eben beS SßalbeS ©iun 
hat, ber wenig anberS als fein Sjunb bahin= 
lebt. Sielleicht fomme ich all(:h bahin; Por« 
läufig bin ich ba noch nicht angelangt." 

„geh hoff^ baß ©ie nie bahin tommen 
werben," bemerfte bie alte ®ame. 

(gortfefiung folgt.) 
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dUimfögers^uftttf. 

Ser 3iac^Ia§ beg f So^anneS 21 b e I e / gewefenen ^f[ug= 
toirtä in Sreiienfürfi, i|i überfc^ulbet unb würbe babet bte erb= 
fcbaft nur mit ber iRedbtäwobttbat be§ Snöentarg angetreten. 

Semjufotge ergebt an alle ©tänbiger bie 2Iufforbetung, i^re 
2lnfbrücbe binnen ber grift bon 

}tt»ct 2Bod)cit 
bei unter^ei^ineter ©teile anäumelben unb ju etweifen, wibrigen= 
faEg fie, joweit fie nicijit aug bem Unterbfanblbucb berl:,ot3elei1/ 
bei ber im 2Iugeinanberfe|unggt)erfabten [icb boEjiebenben Seftie= 
bigung ber bctannten ©läubiger nid;t betüd|id;tigt würben unb 
i^nen nad) Smr^ifübrung biefeg Setfabreng lebiglid) nocb bag ge= 
fe|Iicbe 2Ibfonberunggvecbt (2lrt. 40 beg ipfanbitSef.) twtbebaltcn 
bliebe. 

3ugleicb werben bie ©laubiger bon biefer ©acbtage mit bem 
einfügen benadjddjtigt bab, wofern nidjt binnen jwei Sß5ocben bie 
Eröffnung beg Äonturfeg erfolgt ober beantragt wirb, bie 23er= 
tellung bei Jlacblaffeg unter fie nacb ben außerhalb beg Äonfurfeg 
geltenben ©runbfäien erfolgen würbe. 

$en 10. Suli 1893. 
Ä. (^ettcf^notat'iat: 

© cb o n l e n. 

§enfen, §it6efn, ^cl|)ieinc, ^eupBern, 

§enfcnmixbe unb ^bmpfe 
embfieblt 

II. Kerner. 

jpcxxxxxxxxx XXXXXXXXXX^ 

Sß e i § b e ^ n1- 

X S5eft gereinigte 

Bettfedern 8 

SctanntmaiSunjEn. 

äJlebtete ftarte 

SBtciinifiMe 

bat jn berfanfen. 

®^ancn 

embfiebtl 

Heliir. Aug*. Kilfinger. x 

X 
:xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx^ 

^orbbeutf^er Slo^b 

JBrcmm 
Sefle Sieifegelegenbett. 

Stadl Oietttt)arf möcbentUtf) breimal, 
baöon sroeimal mit Sdjiicll&amtifevn. 

Stadl iBaltimare mit ißoftbompferri 
möc^entiidi einmal 

Cceanfafict 
mit 2djucU0rtmt>fern 6—7 Soge, 

mit ipofibampfetn 9—10 Sage. 
Stafjere 2Iu§!un{t but^ 
§cinr. 21«g. Silfinger in Sößefjbetw, 

Stlfinger in 8ar^. 
6. SBreuninger in SlulicrSbcrg. 

2B e t j b e i m- 
^erneut, ©ijbferrnljrc, 2)rafjtf 

alle Sorten Stifte, Srijlöffev, ^änöcv, O^iegel, 

== Carliolineum = 
Jyrtvöen jeber ^lirt abgelagerte ©de, u. f. m. 
emfifieblt ■ • 

Wiheti SSeÄer« 

embfieblt ber Obige. 

(vimuadjüläfcr, A>ouio- 
(Släfcr, JBrantttwein: 

loXbm, am .'put, 
G:rl]fftaia$«Äct; boppelt ge; 
reinigt, ä^ten S^einefftS 
^um ©nfieben oon ^rüi^ten 
unb @efäl^, unb feinft ge= 
reinigten SSein^ift, fomte 

SSÖrittgeift ^um brennen 
unb isolieren 

empfteblt bittigft 
ß>. jäaßfr). 

^cu-Scrfiiuf. 

Unterseidjneter bertanft 25 Str. 
guteg int ^aug. 

f^rb. Sftedj, 
©dbubmacber 

in Steinbrud. 

^aifcrSbad). 
Ein jüngerer 

"Hvbcitcv 

finbet fofort banernbe Sef^äftigung 
bei ftv. mele, 

©dbubmacber. 

Einen jüngeren, orbentlicben 

Wxhtliet 
fuebt, fowie einen orbentliiben 

Snnaen 
nimmt obne fiebrgelb in bie Sebre. 

Sdr. SdjoUtjamittrr, 
©cbmiebmeifter 
in 

IKcirtjeiiljof 
bei £ o r cb. 

3u betlaufen ober 3U ber; 
tauf eben: 

Sraun=Stute, Bjäbrig, 

1 f feri», 
@cbtmmeI;2Battad), Sjäbrig, unter 
jeber ©arantie. 

fßürbe aueb 1 JJJaa* Odjfc» 
in f£aufcb nebmen. 

Ptißaer ^rtj, 
Detonom. 

®ag ältefte unb größte 

BettMern-Lapfer 

William Lieclt in Altona 
oerfenbet sottftei gegen Dtadj; 
nabwe (niebt unter 10 ipfb.) 

gute neue 
öettfebern für 60 fßf. bag fßfb. 
»orjügl. gute Sorte 5011.1.25, 
prima §albliaunen nur 3)t. 1.60 

unb 2 ÜJI. 
reiner ^laum nur ÜJl. 2.50 

unb 3 am. 
Sei 2lbnabme bon 50 ^ßfb. 

5% Rabatt. 
Umtaufcb bereitwittigfi. 

^crtigcSettcu (Dberbett, Unter; 
bett unb 2 Riffen) prima 3n: 
lettftoff aufgSefte gefüllt, ein= 
fcblüfig 20, 25, 30 u. 40 
2fcbläfig 30, 40, 46 u. 50 S 

Bei Bedarf toh 
CieHrrenspitEen 

od. P feifen jed, Art, 
Tcrlango man das mit über 2000 Abbild. 
inOrigmalgr. TerBehene MuBteralbumYoa 
Brüder Oettinger in Ulm ». X>. 
Wiener Baucbtttteneil.-Fabrik. Stets das 
Neueste, BüL Bedien. Für Wiederrerk. 
Alt». A, Für Priratc Alb. B- 

finb borrütig in ber Su^br. b. St. 

aton; SBenn meine ©d)meftEC PnuUne nuc etinaä non Sbtfm 
tetjenben Seint tjätte, fie roütbe geroip Ijalbeä Sßetmbgen bafüt geben. 

gtäulein 3lola: SBarum fo niel? (Stolid 6teme unb (Srolid 
feife foften ja jufammen nur M 2.— unb bejroeden SlUcä auf [etdjtefte 
unb fc^neltfte übeife. Öet Slntoenbung biefer einfadien, billigen Wittel ift 
(cfjön ä« fem leine flunjl. 

Crer3Q.e O-rolicii. 
entfernt unter ©arantie Somwerfprojfen, öcberfleite, Sonnenbronb, 
Sliitefftr, fllafenröte je. unb erhält ben ^eint 3art unb jugenbld; 

ftifi^ big ing ^o£;e älter, ijäreig ofk 1.20. 
Sa^-von. G-roliclx 

b03U gehörige ■ Seife Ji —.80 ^ 
Seim ^anfe berlange man augbrüdlid} bie in ißarig 1889 preig; 

getrönte Ereme ©rotic^, ba eg wertlofe 3tacfia[;mungen gibt. 

l&ci ^oftann ®roU(^, 
^roguerte „3wi» luetpeu (§ugel" in Srilnn. 

2lucb edü 3» hoben in aßelsbeim bei 31. jBilfiltqct. 
£. Unteräuber'fc^e Sudjbtuderei SBe^^eim. Serantwortlicliet Dtcbatteur Oberlehrer gener- 


