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auf beu 

©ote oom SBcJ}{)cimct SBalt> 

für bie fDionate. 

OloOemOer uuö ^ejcmOet 

fönnen bei allen ipoftanftalten unb fßoftboten, 
fotoie beiunferen2lgenten unb beibec®^ebition 
felbft gemalt toerben. 

ö'jfje&itioit & f8et>aftton. 

iHö bem ^c^r! imb Umgebuns. 

31. Dtt. 3ui",ß<:tfeneittfauf 
bürften unjeren Hausfrauen fotgenbe SBtnfe 
toiHlommen fein: @ut erhaltene 2lugen beuten 
barduf fiin, bafs ber Hafe frifcf) gefd;offen jutn 
SSetfauf liegt, ©inb bie Slugen beS f£ieteS 
eingefallen, fo ift ber Hafe f^ön einige fEage 
tot. ©inb bie 9lägel an ben 3e^en* bor 91(lein 
aber an ben Hintetläufen noc^ fcfttttarj, ettoaS 
fpitj unb fdiatf, fo E)at man eS mit einem 
bieSjäfitigen Hafen ju t^un, finb aber bie dtägel 
abgelaufen unb au ben Hitttertäufen grau, fo 
ift eS ein älteres iuer. 

SEßinncnÖcn, 29. Dft. 3n Sittenfelb fanb 
am Oergangenen ^reitag abenb ein bortiger 
©intoo^ner bei ber oom f^etbe einen 
SRaun tot in fetner ©djeuer liegen. fDerfelbe 
Ijatte fici^ bie fßulSabern aufgef^mitten. 9lacf» 
ben bei iljm oorgefunbenen fpabieten fdfeint 
berfelbe oon 3ek 021. Sadnang gebürtig 
5u fein. 

©ttilöotf, 30. DIt. 2lm geftrigen 3itad;= 
mittag mürbe im „©rünen Saum" ju fDtünfter 
eine ool!St)arteilicf)e Serfammlung abgeljalten, 
meldte Oon ©tobt unb Sanb fefir sa^lreid) be= 
fuefit loar. iDen Sorfi^ führte fütüder Sang= 
bein Oon ©ulsbad;. 3l(S fRebnet traten auf 
3{ei(^StagSabgcorbneter ©aller aus ©tuttgart 
unb 9ieid?S- unb SanbtagSabgeorbneter Hart« 
mann bon SBaderSliofcn. .S"111 ©djlwjj mürbe 
Sur Silbung beS SesirfSbolfSbereinS ©ailborf 
gefefiritten. 

SBürttcmkrg. 
Stuttgart, 29. Dftober. 2)et Slönig bon 

SBürttemberg ^at ben ©taatSminifter bes 
Snnern b. ©cfimib sunt SeboHmäcfittgten sum 
SuubeSrat ernannt. — 3n feietlicfiet 2lubienä 

iroM»B«BaiwawwCTBWiiawawwraBWBBCTWPWgmMMB3ww8 
überreichte geftern naebmittag ber italienifdje 
Sotfcfiafter ju Sertin ©raf Sanja bem Äbnige 
bie Snftgnien beS ifim bom flöntg Humbert 
berliehenen SlnunsiatenorbenS. 

Stuttgart, 31. Dlt. ©eftern nachmittag 
mürbe ein 17 alter Surfche in einer 
hieftgen SBirtfi^aft feftgenommen, mofetbft fich 
berfelbe burch auffallenben ©etbberbraud) unb 
fErinfen bon ©hampagner berbächtig machte. 
Sei feiner (örberlichen Sifitation fanb man 

j bei bemfelben über 1400 ÜR. Ueber ben 
(®rmerb biefeS ©elbeS unb feine jjerfbnlichen 
i Serhättniffe hat berfelbe berfdüebene unmahre 
! 2lngaben gemacht. SlbenbS fpät ift bon SDutlach 
jbie telegraphifihe Dtachricht ' eingelaufen, bah 
ber Surfche bafelbft einen fchmeren Siebftahl 

{im Setrage bon 1700 9Rf. berübt hat. ®et 
geftgenommene ift auch megen früher berübter 
Siebflähte ftedbrieftid} berfotgt. 

llntcrtiirtljctt», 30. Dft. 2tm geftrigen 
1 ©onntag abenb mürbe in einet hieftgen SBirt: 
fifiaft ein ISjähriger fEagtbhner bon einem 
Hafnergefellen im ©treite in baS 2luge ge= 
ftochen; et mürbe in eine ©tuttgarter 2lugem 
flinif überführt, bodf fott baS 2tuge betloren fein. 

ßubloigSburg, 28. Dft. Heute früh um 
4 Uh1 krach '»u kern benachbarten fpflugfelben 
geuer aus, baS smet Dohftelfcheuern boüftänbig 

Un 3lfche legte. Der ©haben ift beträchtlich 
jSDie abgebrannten finb bie Sauern Soblet 
unb Dos (2Utfchultheif5=!Sohu-) ®aS geuet 
mürbe gelegt, ber Sranbfiifter ift in Haft ge= 
nommen. 

Sttorfgraningcn, 30. Dftbr. Sorgeftern 
brach in einem hieftgen Seiler baS gafdager 
Sufammen. ®in lOjähtiget Snabe, ber ©ohn 

i eines hieftgen SüferS, ber feinem Sater beim 
frühen eines ^affeS mit bem Sicht sünbetc, 
mürbe bon einem 2eimerigen ÜRoftfol, baS 
beim ©inftürsen beS ga^lagerS su Soben 
rollte, erfafjt unb totgebrüdt. Der arme 
Snabe mußte als Seiche aus bem Seilet ge: 
tragen merben. 

Dlürtingcu, 30. Dftbr. @in bebauerlicher 
UnglüdSfoll ereignete fich hiee am ©amStag 
9Jachmittag. Drei ©ohne beS Säuern 3ieutter 
führten ©ülle; babei fe(äte fich ber 8jährige 
äBilhelm auf baS ©üttenfaff. 2luf bem gelbe 
geriet baS guhrmetf in einen ©raben, mobei 
baS gaff hetuutetfiel unb ben Snaben unter 
fich begrub. Detfelbe erhielt babei fo fhmere 
Setlehungen, bah alsbalb ber Xob eintrat. 

Hcilbrsnn, 30, Dft. Hrute 3tad)t gegen 
12 Uhr berübte eine betrunfene bis bot furjem 

atSTOEjssasatnatsanM 
auSgemiefen gemefene Dirne in ber ©hulgaffe 
Sachtruheftörung. ©ie befchimbfte einen ©huhs 
mann, ber fte sut fRuhe mieS, in ber fhams 
lofeften 2Beife unb muhte fhliehlich mit @e= 
malt auf bie SBache oerbracht merben. Da 
fte fich aufs äujferfte fträubte, unb ein 3u= 
hälter ihr betfianb, maren su ihrer ©inlieferung 
4 iRann nötig. 

fRogolb, 30. Dft. 2luf recht bebauerliche 
3Beife fam unfer Dberaratsmunbarst Hr. ®r. 
©melin umS Seben. 6t hatte bor etma 8 
Dage bie Seiche beS in SBilbbetg ermorbeten 
Sr. su fesieren. Dabei fchnitt er. fich unbots 
ftchtiger Sßeife in ben ginger. 6« muh SIut= 
gift in bie SBunbe gefommen fein, benn balb 
machten fich kei Dt. ©metin bie ©hmfRome 
bon eingetretener Slutbergiftung bemerfbot. 
6s mürben alle möglichen IRittel bagegen att= 
gemenbet, aber ohne ©tfolg. Die Slutbergifs 
lung griff immer meiter um fich unb geftern 
nachmittag trat ber Dob ein. Der in beftem 
Ulter ftehenbe beliebte unb gefhidte arst mirb 
allgemein bebauert. 

Dlottloeil, 28. Dft. ©ine nach gotm unb 
Inhalt gleich gelungene abbitte im 3nfetaten= 
teil beS hieftgen amtsblatts berbient meitere 
Serbreitung. Sie lautet; Dietingen, abbitte. 
Sh Unterseichneter habe su bemsIR. D. fchlechter 
Dropf gefogt, ba§ ift maht unb bah ich biefen 
auSbrud surüdnehmen muh, thut mir leib. 
Johannes ÜRaier. @ef. ©hultheihenamt 9Raier. 

greubenftabt, 29. Dftbr. ©in 26 Salire 
alter, (ebiger 3Rann in ber su fRihfmlbSau ges 
hörigen fßarseHe Holsmalb erhielt bom arste 
ein 3Rebifament berorbnet; fiatt nun bie ärsU 
liehe Scrorbnung beim ©innehmen beS 9RebU 
faments su betrachten, tranf ber SebauernS- 
merte auf einmal baS ganse Quantum, maS 
tro^ rafcher ärstlicher Hl[fe feinen Dob sur 
golge hatte. 

greubenftabt, 29. Dtt. Sor einigen Dagen 
fuhr ein 2Birt mit einem mit neuem Sßeht 
belabenen SBagen fpät abenbS bie ©trahe bom 
fRuheftein herab unb fefste fidj in betrunfenem 
3uftanbe auf ben 3Bagen, melcher auf ber 
Siemlid) fteilen Steige in rafenbenSauf geriet 
unb auf smei bon ber entgegengefe|ten fRichtung 
fommenbe guhrioerte aufprallte, mobei bie 
Deichfei einem feljr mcrtoollen fpferbe in ben 
Unterleib brang unb basfetbe futse 3eit barauf 
berenbete. ©in ©lüd ift es su nennen, bah 
fein üRenfchenteben hiebet berloren ging, ©ein 
Seichtfinn bürfte ben guhrmertsbefiler teuer su 
flehen fommen. 

I 



SBalöfer, 29. Dftbr. ©efietn nachmittag 
fanb ba§ 2V, Sah« aIte ©öh«^®" 
beS Säuern Siift in ©nglettg, ©emeinbe Stei= 
nach, einen bebaaerlichen jäh®" 
felbe fiel in bie fich bor bem ^aufe befinb= 
lidhe Salfgrube, toelche jugleich als ätbjugäort 
ber SiiHe biente. älä gtifi, ba« ^inb bet= 
miffenb, batnach fuchte, fanb er cS als Seiche, 
es foH ungefähr eine Sierteliiunbe in ber 
gau^e gelegen haben. 

Scutldjlttiib. 

— ®aS äWifchen Seutfdjtanb unb ©panien 
beftehenbe §anbelShrobiforium mürbe bis jutn 
31. Siejembet 1893 berlängert. 

— eine ganj fchmufcige ffiäiche fchcint 
ber ©hieler= unb 2ßucher = ^rojefj ju fein, 
melchet gegenwärtig bor ber ©traffammer 
in ^annober berhanbelt wirb. Unter ben 
Dhfecn befinben fich botwiegenb Dfftäiere. 
SiS jefet finb etwa 30 berfetben ermittelt. 
Set niebrigfte Setluft betrug 600 SOI!. ®in 
Spremierlieutenant b. ©. berlor an einem 
Slbenb 4000 SDt. Selber ju fpät beoba^tete 
er bann bon bem ©piegel beS SJtebenjimmerS 
aus, Wie währenb beS ©pietS Sichtnet unb 
b. SDteherimf fich anbauetnb gegenfeilig 3®^®" 
machten, ©in Sieutenant b. D. berlor 
12 000 Söt., ber Sßittmeifter a. S. ©raf o. iv. 
einmal 12 000 SDt!. unb ein anbereS mal 
13 000 SBtt., ein ^auptmann b. 3ö. einmal 
12 000 SDtf. unb bann wiebet 10 000 SDJ!., 
Sieutenant grhr. b. S. berlor baS ©rftemat 
12 000 SOtar!, baS gWeitemal 17 000 SUiar!, 
ein SßremierUeutenant b. S. 2800 SUtarf, 
Sieutenant b. ®. 6 000 SUt., Spremierlieutenant 
®. 1200 Sbit., Sieutenant b. SR. 3 000 SUlf., 
Sieutenant b. @. 3400 SK., Sieutenant gthr. 
b. 19000 Söl., ein igert b. Ä. einmal 25000 
unb bann wiebet 800 SHt., ein Stud. juris 
©raf b. Ä. 10 000 SDt., Sieutenant b. SDl. 
14700 SDt., Dberfilieutenant a. ®. Ä. 15000 
m.t Sieutenant ©raf SB. 2000 SR, Sieutenant 
b. SB. 1000 Slß., SegationS=©eftetät b. 3t 
10 000 SDt., grhr. b. ©. 15000 SDt. u. f. w 
®en größten SBerluft erlitt ber 3titterguts6e= 
ft|et S. mit naheju 61000 SDtarf. Setfelbe 
würbe auherbem no^ but^) ben b. 3®^^6 11111 

weitere 6000 SDt. betrogen, inbem ber le^tere 
ihn ju einet Sürgfchaft bon übet 6000 SDt. 
ju bewegen wufete. b. B®531^ 'oft® fe«11 &' 
treffenben SBe^fet nicbt ein, unb S. muffte ilm 
befahlen. SBelche „Binfen" bie Dbfer beS 
©pielS auhetbem noih bejahlen mupten, er» 
giebt fich barauS, bafe einem Sieutenant b. ®., 
ber bem ©. ©eemann aus bem ©piel etwa 
2000 SDt. fchulbig geworben war, 60 bis 70 
b®t. Sinfen beregnet würben. 

— 5DaS ©erficht, wonach baS SÜUlitärfabi» 
nett auf Sefehl beS ÄaiferS nach Seenbigung 
beS ^annoberfchen ©bielbrojeffes bie lieber» 
fenbung ber Sllten bei bem ^afüstninifter 6e; 
antragt«, trifft ju. ©S ift beabfichtigt bie ein» 
ffihrung ftrengerer Äontrolle übet bie Rührung 
ber Dffijiete. S)et Äaifer betfolgt ben ©ang 
beS SprojeffeS mit lebhafteften Sntercffc. 

Stettin, 29. D!t. Dtach amtlicher SDielbung 
ift am 26. bS. eine Sßerfon an ©holera er» 
!ran!t. 3m ganjen finb feit bem 23. ©ept. 
79 ^erfonen erlcantt unb 41 Spetfonen an 
®holera geftorben. 

Iu»Ianb. 

©fjejia, 30. Dftober. ®aS englifche @e= 
fchwaber ging geftern nachmittag um 4 Uhr 
nach ©ibrattar ab. 

cpariS, 30. Dtt. SBtelbungen aus SUtabtib 
berichten, man glaube ©eneral SÖiatgallo, ber 
obne 33efehl borging, habe ben STob im Kampfe 
gefucht. ©er ©eneral erhielt ©chüffe burch 
ben $alS, bie Sacfe unb bie ©chläfe. ©ein 
Stbjutant, sprinj getbtnanb bon Soutbon, ein 

SReffe beS ehemaligen ÄbnigS bon Jteapel ift 
berfchwunben; eS ift unbefannt, ob et ber» 
wunbet, ober gefangen ift. ein Dberft unb 
10 Dffisiere würben berWunbet. 

SpottS, 30. D!t. SttuS SDtclitta wirb ge» 
melbet: ©eneral Drtega bewaffnet bie S3e= 
bölterung bis jut Slnfunft bon Slerfiatfungen. 

SSaulan, 29. Dtt. ®aS rufnf^e ©efchwaber 
betliefs geftern nachmittag 2 Uhr unter ©alut» 
chüffen unb enthufiafiifchen Dbationen ben 

^afen. SDaSfelbe begiebt fich juuädjft nach 
Sljaecio, wo eS Weitere befehle abwartet. 

.^etnöfanli, 30. D!t. Das ©todholwer 
©egelboot SRotb ©ternau fliep geftern abenb 
11 Uhr mit einet ©^aluppe sufammen. Die» 
'elbe fenterte unb eS ertraufen 10 Spetfoncn. 

— Durch ite Sermirtlnna Her afrtla» 
nifthen SRorbfü^e äJielittn hat fich ©panien 
eine fchwere SriegSlaft aufgebunben. B100® 
haben bie Druppen ueuerbigS bie Stettungen 
SRifenoS jerftört, unb bie SRüftungen ju einem 
thatfräftigen eiuidjretten finb in bottem ©ange, 
aber bie gegen ©panien gerichtete Sewegung 
(heint gans SDtaroffo äu ergreifen, unb bie 

©herifs prebigenben „heiligen Ärieg." Damit 
wirb bie Slngelegenheit felft ernft, benn bie 
Hoffnung, baff ©ultan SDluIeh ^)affan bie auf» 
rührerifchen SRiffEabhleu jüdjtigen werbe, ift 

o gut Wie nichtig, 31 Stämme fotten bereits 
ben heiligen Ärieg befchtoffen haben. Äommt 
ber Ärieg ©panienS mit Stttaroüo wirtlich p 
tanbe, bann wirb fich ®nglanb fchr batb 
nelben; . f^rantreich foll bereits 3000 Sttlann 
in Bereitfdhaft halten, um unter irgenb einem 
Sßorwanbe bie „©renje p beden." 

83labrtÖ, 30. Dtt. Sei bem geftrigen Äampf 
bei Stttelitta ift ber ©outoerneur bon SJMitta 
©eneral Sttlargatto getötet werben. Die Sabhlen 
würben mit großen SBerluften jutüdgefchlagen. 
Die S3ertufie auf fyanifcher ©eitc finb nicht 
bebeutenb. Der Sttiinifterrat hat bie fofortige 
Sttbfenbung bon weiteten SSerftärtungen be» 
fchtoffen. ©eneral SRatciaS hat ben Dber» 
befehl übernommen. 

SKabrU), 30. DEt. Die Sournale geben 
bie bei Sttlelitta fbanifcherfeits ©efattenen auf 
70, bie SBerwunbeten auf 122 an. §ier wirb 
bie 3iffer für gu hoch gehalten. 

Chicago, 30. DEt. Sürgermeifter Satter 
^atrifon würbe. Wie ein ^abeltelegramm ber 
„granffr. 3tg." melbet, in feiner SBohnung 
bon einem ihm unbetannten S3efucher meudh^ 
lingS etfehoffen. Der Sttlbrber ift ein geifteS» 
geftorter Sofalf3otititer namens Sprenbegafi. 
Detfelbe würbe berhnftet. .öartifon ift faft 
70 3ahre alt unb war baS günftemal S8ütger> 
meifter bon ©hicago. ®t wollte bemnächfi 
eine junge SUUttionätin h®iraten. 

^erfftiebene^. 

©inlljciltt/. 30. DEt. Sßot einigen Dagcn 
geriet bahier ein SIRatber gut SRachtgeit in einen 
Daubenfchlag unb entfernte fich "idfi eh®r, bis 
jämtlidhe S3cwohner beS Schlages, 40 ©tüct, 
bahingemorbet waten, eine am anbern Stttorgen 
noch lebenb borgefunbene Daube berbantt ihr 
Dafein eingig bem Umfianbe, ba| fie in jener 
SRacht auf bem Dache Eampiert hatte. 

SJlatnj, 28. DEt. Sei ben Eürglich hl®r 
eingeftettten SRetruten beS SpionierbataittonS 
befinbet fich auch ein SReErut aus grantfurt, 
ber baS refhettable ©ewicht bon 197 Spfunb 
hat. Der SRetrut, für beffen SeibeSumfang 
Eeine Uniform borffanben war, tonnte tto| 
beften SBittenS bie Uebungen ber SRetruten 
nicht mitmachen unb fo ift nun berfelbe feit 
einigen Dagen bon ben Uebungen fuSpenbiert 
unb beabfichtigt baS Sataitton, bie „gewich» 
tige SperfBnli^Eeit" als unbrauchbar ju ent» 
laffen. 

@teifenhii8tn in spommetn, 25 DEt. 3Iuf 
einem ©Ute in ber SRachbarfchaft würbe ein 

ber ©utsherrfchaft gehöriger gagbhunb ptöh« 
lieh bon Dottwut befallen. DaS Dier btff 
ni^t weniger als 18 ©chafe, bie fämtlich 
balb barauf ftarben. Der war burch 
baS offene Dhor beS ©utSpofeS eine ©hauffee 
entlang gerannt, fgier begegnete ipm ein ein» 
oänniger Sanbwagen eines benachbarten ©uteS. 
;t berfehte bem |fferbe ebenfalls einen töt» 
iepen S3iB unb berfuchte, auch l*®11 Führer beS 

SBagenSju erreichen. Diefer fchlugben tollen 
^unb jeboch mit ber Speitfche borläuftg inbie 
glucht. Unterbeh war bon bem ©ute h®r eine 
Sttngaht SDlänner, unter ihnen ber etwa bier» 
gehnjähtige ©opn eines gorftbeamten, teils 
mit glinten bewaffnet, herbeigelaufen, bie jeboch 
als fie ben Slufttitt auf ber ©hauffee gewahrten, 
alle, mit SäuSnahme beS Sehtgenannten, fich 
im ^intergtunbe hielt®". Der §unb hatte 
ich gunächft einer nahen SEBalbung jugewenbet, 
als et beS ihn berfolgenben Knaben anfichtig 
würbe, richtete er feinen Sauf auf biefen. 3Rit 
rafenbet ©dhnette tarn baS Dier auf ben Änaben 
loSgeftürgt, biefet hatte feine glinte angelegt 
unb liefe baS Dier bis auf etwa jehn®^"1® 
ijerantommen, bann Erachte ber ©chufe tnb 
baS tolle Dier fturjte, fich mehrere ttRal über» 
chlagenb, tot ju Soben. ©tarr öor©chrec£en 
fatten bie Uebrigen bemSSotgang pgefchaut; 
erft nadh einigen Sttlinnten löfte fich ^a® 
Schweigen, unb ber behergte flnabe würbe bon 
allen Seiten lebhaft beglüdwönfeht. Der ©uts» 
ferr machte ihm ein anfehnlich«^ ©elbgefchent. 

§aubel utib ^crfcjr, 
©tuttgart, 30. DEt. SanbeSprobuEtenbörfe. 

SBlr notieren per 100 Kilogramm: SBeijen, 
Sa ipiata 17,25 SDt., KanfaS 17,50-17,75 SDt., 
baöet. 17,30—17,50 3R., Sanb 16,50—18 SDt., 
fränt. alt 17,30 SDt, SRumän. 17,50 SDt., bto. 
alt 16,75 SDt., Kernen 17,50—18,00 SDt., 
©erfte, ungar. 18,50—20,50 SDt., württ. 18 SDt., 
fränt. 18,30—18,80 SDt-, SRörblinger 19,50 SDt., 
^abet alt 3llb 18 SDt., neu 18,50 SDt., württ. 
17^0—17,50 SDt., ^ottänber 19,50 SDt., inlänb. 
18,90—19,50 SDt., SRumän. prima 18,60 SDt. 
gepufet, SDtaiS Donau 12,50 SDt. 

SDtehlpreife per 100 Kllogr. intl. ©ad bei 
SBagentabung: ©uppengtieS SDt. 29.50., SDlehl 
SRt. 0 SDt. 28.50 biS SDt. 29.50., SRt. 1 3R. 26.50 
biS 27.50, SRr. 2 SDt. 25.00. biS SDt. 25.50 3£r. 3 
SDt. 23.00 biS SDt. 23.50, 3tr. 4 SDt. 19.00 bis SDt. 
19.50., Kleie mit ©ad SDt. 10.00 per 100 Kilo 
je nach Dualität. 

©tuttgart, 30. DEt. ©üterbahnhof: 3"= 
fuhr 68 Sffiaggon = 12,600 3entner 3Roflobf 
(3 württ., 2 baper., 1 h«ff-/ 1 öfterr., 56 
fchweis.), SpreiS per SBaggon 440—500 SDtE., 
SPtciS per 3®ntner 2 SDt. 40 bis 2 SDt. 60 spf. 

©tuttgart, 31. Dttbr. (SDtoftobfemartt.) 
SBilhelSpIafe: 3ufuht 400 3entner. SpreiS 
3 SDt. 40 spf. bis 3 SDt. 50 $f. per 3entner. 

©ngen, 30. DEtbr. SBeigen 16 SDtE. 20, 
©erfte 15 SDt. 30, 15 SDt. unb 14 SDt. 50, 
^aber 15 SIR. 60 SPfg. 

©Bingen, 28. DEt. §aber 8 SDt. 29 SPfg. 
7 SDt. 92 unb 7 SDt. 61 SPfg., Kernen 8 SDt. 
80 ^Jfg., 8 SDt. 64 SPfg. unb 8 SDt. 60 

gcutlletoii. 

PuHp Jiampf jum §icg. 
SRoman bon ©. ©trüber, 

(gortfefeung.) 
Kaum eine SDtinute betging, in ber er 

nidht an fie gebaut hdH®/ an ihr ebelgeformteS 
Slnttifemit ben prächtigen uncrgrünblid)en3lugen, 
an baS befeeltgenbe Sächeln, mit bem fie baS 
lefete SDtal ihn berabfehiebet, unb ftunbenlang 
tonnte er in tiefes SRachbenEen berfunten bor 
fiep hinflarren ober gebulbig am genfter ftehen 
in ber Hoffnung, bafe ihre grajibfe ©eftalt 



bor iljm erfc^eiuen, ba§ fie bteffeic^t abermalä 
mit jenem biä in feine innecfte ©eeie ge; 
brungenen Stiele i^n ergeben unb beglüien 
mürbe. 

Slber all' fein garten unb hoffen blieb 
bergebenä. SBeber bie (Snäbige noc^ bie 
5JIamun batte er feit jener ^eit miebet gefeben. 
SÜBie ein^neebt ibm mitteilte, muffte betfelbc, 
menn Selbe auäritten, bie Sßferbe hinter ba§ 
^aug fübten, mobin Sllfreb fieb ebne au§btücE= 
liebe Slufforbetung niibt p begeben magte. 
Offenbar betmieben fie eg abficbtliib, mit ibm 
in Serübrung p fommen, ein ©ebante, ber 
anfangs ibn tief träntte, attmäblicb aber fein 
Serlangen, bie (Bnäbige mieberpfeben, biSp 
einet unerträglichen Qual fteigerte. ©o fonnte 
eS niebt länger bleiben, eS mu^te 3lenberung 
gefebafft merben ober et mürbe p ©runbe 
geben, geiftig ober törberlicb. 3lber maSfoHte 
er tbun? Sollte et, ber arme SüngefteHte, 
bielleicbt ber reichen ^errin feine Siebe er= 
Hären ? ©ebon ber (Sebante hieran trieb ihm 
baS Slut in bie ©tirn. 3)enn fie mürbe ihn 
in biefem gaüe boeb nur mit ^orn unb Ser= 
aebiung bon ftcb meifen, unb er glaubte febou 
bie ftolje, boebmütige 3Jiiene mieber bor (ich 

feben, bie fie früher ihm gegenüber mehrere 
üMe angenommeu hatte, ©ottte er bon ber 
(Sftanjia fliehen? SaS märe Feigheit gemefen. 
9iein, liebet mollte er noch ausharren unb 
mutig gegen baS ©djicEfal anfämjsfen, ent= 
meber fiegen ober, menn eS boch einmal fo 
beftimmt fein foHte, mit ®bten p unterliegen. 

Son foleben (Sebonfen innerlich bin= unb 
bergetrteben, fbrang er eines SlbenbS ploblicb 
bon feinem ©ohba auf unb eilte hinaus, um 
einem Änecbte ben Sefebl p erteilen, ba§ er 
fein ißferb fattle. @r mollte einmal Suft 
feböpfen, auf bem freien ^anp fidb bemegen, 
um bielleicbt unb menn auch nur für furje 
Seit, bie Saft, melcbe auf feinem (Semüt lagerte 
unb ihn p erbrüdfen brobte, bon (ich abp= 
fcbütteln. ajtit milbet Suft trieb er fein 
feuriges ffioff p immer rafeberem Saufe über 
ben Äamj). ®et fräftige SBinb, meldber übet 
bie ©benc jirieb, fühlte feine b"6e ©tirn, 
feine Stuft begann freier p atmen, er fühlte 
ftcb teiebt unb mobt, mie lange nicht mehr 
pbot. 

3)ie Dtacbt mar längft hereingebrochen, als 
ällfreb enblidb fein Stög pgelte, um ump: 
lenfen. S)en äBeg fonnte et nicht betfehlen, 
feenn er hatte ftcb Beftänbig in ber SHäbc'beS 
SacbeS gehalten, melcbet an ber ßmanäia 
botübetflog unb fo legte er benn bem ißferbe 
bie Sügel auf ben ^als unb ritt, bem Saufe 
beS SBafferS fotgenb, im ©ebritt prücf, um 
ffcb mieber ganj feinen aufreibenben ©ebanfen 
p überlaffen. 

Millionen bon ©ternen fanbten aus bem 
munberbar flaten Gimmel ihre ©trabten auf 
ben einfamen Samb unb hüllten in ein 
Sämmerlicbt, melcbeS baS (Srfcnnen eines nidbt 
gar p fleinen ©egenftanbeS felbft auf be= 
träcbtlicbe ©ntfernung geüattete. lieber ber 
gefammten Dtatur lagerte eine mäjeftätifhe, 
ernfte Äein Saut tuar ju berne^men, 
al^ mitunter ber ©djrei ber ©ute, ba^ ©äufeln 
beS ©übminbeS in ben betborten Sifteln unb 
baS leife SWurmetn beS SacbeS an ber ©eite 
beS Deiters. 

Schon tauchten bie erleuchteten genftec beS 
«auptgebäubeS ber (Sfiansia in ber gerne bor 
ihm auf, aber noch hatte ber in tiefeS 9facb= 
benfen berfunfene junge iUtann feine «Rotij 
yierbon genommen, als ein plöblicheS ©eräufdi 
tn bem Sufcbmerfe, melcbeS auf ber anbeten 
öeite bes SacbeS neben biefem fieb binpg, 
tbn aufblidfen machte. 

gaft in bemfelben Momente ertönte ein 
Scbug unb aifteb hörte eine ßugel bicht an 
feinem ffopfe borüberpfeifen. 2)er Leiter hatte 

alle iDfübe, um baS bureb ben Jfnall erfebreefte 
l£ier p bänbigen, fo ba§ er ftcb nach bem 
Orte, bon bem aus baS binterliftige Attentat 
betübt morben, im ältifange nicht umpfeben 
bermochte. 311s er enblicb bi«rp im ©tanbe, 
mar meit unb breit fein lebenbeS SEßefen p 
erblicfen. 33ec iölörber mufete alfo bort im 
©ebüfcb ftcb berftedt haben. 

2BaS fottte et nun tbun? Hebet ben Sadj 
feben, mar bei ber Sreite unb SHefe beSfelben 
unmöglich unb maffentos mie er mar, noch-- 
mals an ben Ort ber f^bat ftch p begeben, 
märe eine Shorbeit gemefen. ®r hätte ftcb 
bem beimtüdifhen üJlorbbuben bielleicbt pm 
peiten SDtal in bie §änbe geliefert. 2Ber 
mochte es mobl fein, ber ihm hier fo fym; 
tüdifh aufgelauert hatte? @r hatte nur einen 
geinb in biefer ©egenb, ber ihn bafür aber 
um fo grimmiger bafjte unb nur biefer fonnte 
bie berruchtc ft^bat berübt haben. 

3e|t banbelte es ftcb für Sllfreb barum, 
früher als jener auf ber ©ftanäia einptreffen, 
um fonftatieren p fönnen, baft berfelbe pr 
3eit beS tDiorbberfuchS ftch braufjen befunben 
habe unb ihn auf biefe äßeife bielleiht in bie 
®nge p treiben unb p überführen. 

2Bie ber Sßinb ftürmte baS madere ftioft 
über ben Soben babin unb befanb ftcb febon 
in ber 3eit öon menigen ÜRinuten mit feinem 
flieiter oor ber ©ftanäia. 3lbec bie iEbüte, 
bureb melcbe Sllfreb meggeritten, mar injmifcben, 
mobl bon bem maebtbabenben Snecbt, Oer; 
febtoffen morben unb babet mar. et genötigt, 
einen meiten Ummeg p machen unb biefen 
megen ber bort tiegenbeu fRefte bon Steinen 
unb Sauböljern bap noch im ©djritt prüd^ 
plegen, ehe er an baS grofte fEb0,:: tu ber 
Umzäunung gelangte. 

(gorlfebung folgt.) 

Seilin, 31. £)ti. Sie 35off. 3tg. 
melbet aii§ 2SiIbetni§baDen: 2)er hMtS6 

©ihleppbampfer gfrtcba ift am Sonn; 
ag ^(benb im 3|abebufen mit ber 

gangen au§ 5 fJRann beftebenben 93e; 
'a^ung untergegangen. 

§am»Jber, 31. Oft. Oie 23en)ei§; 
aufnähme in bem Spieler; unb 23ucherer= 
pogefs raurbe mittags beenbet. Stuf 
2tntrag be§ Staatäanmalt§ befchließt 
ber ©erichtShof, bie ^laibopevä erft 
morgen ftaitfinben gu laffeu. Oie 
Si^ung rourbe baher auf ^ittrooch, 
oormittagS 9 Uhr, nertagt. 

SSicn, 31. Oft, Oer ^aifer em; 
pfing ben ÜJiiuifterpräftbentcn ©rafen 
Oaaffe heute uormittag in einftünbiger 
Slubieng. 

fPari§, 31, Oft. ^m )Utimfter; 
rate untergeidjncte ©arnot ein Oefret, 
moburch bie Kammern auf 14. Sttoo. 
einberufen merben. 

Seng, 31. Oft. gaft 3000 au§; 
ftünbige Arbeiter im hiefigen^ohtenbeefen 
nahmen heute bie Arbeit mieber auf. 

©ttbi(r/ 31. Oftbr. Oer Oampfer 
„San Sluguftin" überbrachte ^achrich5 

ten", bie ^ortä oon iüJlefilla bombar; 
bieren feit Sonntag früh gtuet Äabpten; 
börfer. Oie löemohner flüchteten inä 
©ebirge. 

SUiobrib, 31. Oftober, gferbinanb 
löourbon, ber nach ben festen Sfich^ 

rieten oermifet mürbe, hat ftdj an 
einem oorgefchobenen gfort eingefunben. 
©g geht bag ©erüdit, bie Äabphtcn 
hätten geftern grofje SSertufte erlitten. 
Oag groeite Slrmeeforpg trifft morgen 
in Sfietilla ein. 

SWnbrib, 31. Oft. Oer üftiniftcr; 
rat befchjo^ bie ©inridhtung einer 

Oampferlinie^elchebenSSerfehrgroifcheit 
SDtalaga unb ^SJielitlü groeimal täglich 
oermittelt. Oer ^Otarineminifter ent; 
fanbte megen Slugbleibeng authenifdher 
Nachrichten ben ^reuger „^te be Sucon" 
nach ÜKelilla; berfelbe fotl bie amt; 
li^en Oepefhen bireft überbringen. 
Nach ^en legten Nfelbungen befchtänfen 
fi^ bie in bie gfortg gurüefgegogenen 
Oruppen auf bie Oeoenfine. Oie ^a; 
bplen fe^en bag geuer fort. 

SRabrib, 31. Oft. ©enerat Nlarciag 
traf mit 3500 Niann iöerftärfung in 
Ntelifla ein, rao ber ^ampf gleich ant 

Sam§tag borgen begann unb ununter; 
brodjen fortbauert. ©r oerprooiantiertc 
glücflich bag Slufjenfort ©amelog, tro^; 
bem bie Slraber ihre Saufgräben big 
600 Nieter gegen bie fpanifchen S3e; 
feftigungen oorgerüeft hatten, f^ort 
©amelog ift non brei Seiten nmgingelt 
unb thatfä^Iich abgefclfnitten. Oie 
fpanifdjen ^rieggf^iffe bombarbierten 
fortgefe^t Oag unb Nadjt bie Stell; 
ungen ber Nraber, melche tro^bem noch 
sperren beg Oerraing ftnb. ISig Niontag 
Nachmittag fanb fortgefe^t mütenber 
j^ämpf um bag fpolpgon ftatt. Ote 
£abplen mürben abenbg mit fdjroeren 
SSerlnften gurüd'gemorfen. 

©hicaßO» 31. Oft. ©eftern abenb 
ift bie NugfteUung offtgiett gefchloffen 
morben. 

SBafhington, 31. Oftb. Oie 25or; 
läge ber Slufhebung ber Shermanofte 
mürbe mit 43 gegen 32 Stimmen an; 
genommen. 

§mnoriftif(t|c§. 

— ©in fonbttbttw ffietrüger, 31.: „Su, 
ber bort bat nttcb auch um 80,000 Start qt- 
bracht. — S.: „Sßiefo?" - 31.: „Er bat 
mir feine Tochter nicht gegeben." 

— ©rfter Ocöonte, Köchin (neu eingc= 
treten): „3l<b, ift baS eine prächtige ßücbe 
— ba bat ein ganjeS Regiment ißla|!" 

— ütbfiiljlung. ®ame: ©eftern habe 
ich an ©ie gebaebt." — @ed: „D, toelcbcS 
©lüd! Unb bei luelcber ©elegenbeit, menn 
i^ fragen barf?" — ®ame; „Sn berfionbU 
torei; i^ aft gerabe SBinbbeutel!" 

— 3)er Untetf^teö. ErfterScbufterjunge; 
„Seht bab icb'S aber raus, melcbeS ber Untere 
febieb ätoifcbeu unferem UReifter unb ben @e= 
fetten ift." — gmeiter: „31a, mas ift et benn?" 
— Erftet: „3Benn ein ©efette traut ift, bann 
beifjt eS: er mar betrunfen, uub menn ber 
aJleiftct betrunfen mar, bann [mfjt eS: er ift 
traut." 



pf iiffraoitüfprhafe Pelilieira 

!ann in näc^fter 3«^ beliebige ©a^italattlc^cu ju HUigm 
3in§fu| abgeben. 

S)ie Herren DrtSborfte^er werben erfuc^t, 3lnle^enfU(Qenl>e 
an bie bieäf. Kaffe ju betweifen. 

Sen 27. Dttober 1893. 
ßaffier £ u |. 

9ieifl0=«frfnMf. 

Unterjeictynetcr berfauft am 

^am^tad Un i. ^loDem^et 
nttdimittagS 2 Uljr 

au§ ber oberen Üli a i e r e f ein fc^öneö Ckuanium 9la&els 
SRcifig. 

3ufammen!unft im ifcoteh 
äufjctft günfitg. 

  t. Sin^tci. 

9Mferei ^el^eiai. 

SjSom 1. Sflobembet an Werben wiebcr neue SOJilcblieferanten 
angenommen. bürfte gewi^ im eigenen ^ntereffe ber 33iel)be[i|er 
fein, wenn fie möglid}fi biel ÜDlildjbieb unb weniger Ddjfenbiel» am 
[teilen würben. 3tic^t§ bei ber gangen £anbwirtf(|aft lofint fo fe§r 
als SUlilc^probuftion. üliit greuben foHte ber 3Sief)beft|er bie ilfm 
gebotene ©elegenfieit benü^en unb mßglidjfi biel SUlilc^ in bie 3Mferei 
liefern. SBenn er felbft Satter probujiert, befommt et bon 100 
Siter 3Jlil(^ im günfiigfieu gatt 5 ißfunb Sutter, fagen Wir fogar 
1 vH>, fo jtnb eS erfi 5 ^ gn ber ültolferei befommt er für 100 
£tter 7^2 M unb 80 £iter ÜKagermitcfi prüd, welche minbeftenS 
eben fo biet 3Bcrt tjat, als bie bon iljm beim eigenen Suttermadjen 
erjeugte faure üliildt. 3llfo überjeugt eucb felbft einmal unb fommt 
bon Sorurteilen, welche bon mandjer Seite noch genährt Werben, ab, 
unb arbeitet ju ®urem eigenen Stufen. 
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als befteS unb leiftungSfähigfteS gabrifat; ebenfo alle » 
anbeten ©hPeme fti1 Samilien= u. gewerbli^en 3tfeden. ^ 

©cbfrtttdjte, no(^ gut erhaltene tUlaidfitton ? 
betfoufe billig. 

fRc^araturen roeröeu [djitcfl unö gttt gemalt. 

SBcgucmc SlÖja^lung. öitttgfic Steife» 

Felix TrukeRfflOller, 

Mecifianalter. 

■ m&z 

G-eorg- Hind-erer 

Hj-uLise Btettnex 

Verlobte. 

Welzheim im November 1893. 

^ ©ineipartie ^ 

I $Bf$in= & ^albtu^rcftc | 

^ berfauft, um tmmtt ju räumen, unter bem © e l b fb 
^foftenf>teiS. ^ 

I Welzheim. Max Lotiss. I 
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®eutfch geftemjjelte 

Stabt 
I»- SicbmiQ 20. 9lobitnti>ev 1893 

Saubttreffer (teigenb bis ^ §| 
_| 2 SftiHtotmt, 1 iöJiUion, ^ | «| 

1500 000,400 000, B00 000,200 000,100 000 tc| ~ ^ 

^iu pu^eS foftet ^lar! 4 (N 
|gegen monatlidfe gran!o=®in5ohtung. — ,3luf Stadmahmel : 

ß gSO ipfg. $orto. — ©ewinnliften, ißrofüefte gratis. —| e 

|Äi ©cfäüige Slufträge erbittet umgehenb 
SBanfttgcutur SdiraQgr, ^oufta«^. i1! 

Trauerbouquet 

unb 

ISrtiiiilüräBixe 
p ben billigften greifen bei 

üteiber, 
3tuberSberg neben ber ,tird)e 

3)ian berlange unfere gefefelich 
gefi^ühte elegante 

ÜLiietp-'^pItsee 

in £tuiü 
jugleid; für ©igarre unb ßigarrette 
Spaffenb. Sefte ©efunbheitsffnjje 
ber SBelt. iflrobeftüd für qjribate 
gegen Sin f. bon Ji 1.50 4 fco. 
nad) allen Drten. giw gßieberbet^ 
täufer hohe« Rabatt bei ©uhenb^ 
bejug. @in Driginalmufter. fann 
auch bei ber biefeS StatteS 
eingefehen werben. 
Sriiber Deltinger, Ulm o/2)., 

3fiaud)requif.=gdbrif. 

fR^iiecn 
Sllföotf. 

@(|leiibcrl)oiiig 

fjer ißfunb 80 
berfauft fortwähoenb 

müMcr, 
Suchbinbet. 

215 e l j h « i n1- 
6000 ©tüd Ifömmerige echte 

larjiffüfelitüie 

hat abäugeben het: 100 Stüd ju 
6 aRatJ. 

^äifcr-^cljrliug 

nimmt fofort in bie fielwe. 
Stuf £ehrgelb wirb nidjt ref[ef= 

tiert. 
SKUb. ^öl)l, 

Sroh unb geinbdeferei, 
© t u t £ g a r t. 

aSalferöbad). 
3u unferer am nächften 
©anntag ben 5. Ulobcmbcr, 

bormittagS 10 Uhr 
in ber ftirche ju SBalferSbach ftath 
finbenben 

golöfiifü |8!|feit 

laben wir Serwanbte, greunbe unb 
Sefannte freunblichft ein. 

Ser Sräutigam: 

®ie Sraut: 
SRofltee &of.  

graditliritfe ^ IBudiörwdctci SESelsftrim. 

WmjtL CV1 

*. ft.' ■ ' 

als alle DetaiIreisenden 
liefern wir: 
    I» 

j Dunäer „ 
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in feinster fachmännischer Ausführung. 

felzMi. L. Üiitßrzül)8r1scli8 BncMrncierßi. 
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£. Unter jubet'fche Suchbtudcret2ßeLjheim. SeraurwortUdjer dtebafteur Dbeclehrct gen er. 


