
t SB < I) ^ e I m* ®onnct^ag tcn 3. Samtat 
2)ev 

Bote Sotb" 
erjdjicint orn ffiicnftog, 
Jjo.n,nerftqg, ©aniftag 
urib©ofintag ulib fofict 
bei bei ©jpebition pro 

Duartal 1 Ji 5 iff. 
möberanitsbejitfSBel}« 
^eim mit ^cftjufdilög 

1 M 25 «pf. 
• n u 6 « i 5 «:i b 

1 iÄ 45 ^if. 

gnfetate non ©tabt 
unbSejitI3EeIj^eim auf« 

'gegeben roctben mit 
*9 iPf. 

ron aufeetfjalb bcx< 
felben mit 10 ?pf. }üt bie 
bceiipoltige geile ob« 

imv. 

S'l 'V- 
tn ■. n en 

Ä-rf. 

SV 

$ ta 

k 

iür 

Sei 
„Soteoom Sßeijfi.TOaib" 
etjdieint am Sienftag 
SJonnetftag . ©nmftag 
uub ©onntfig «nb fcfiet 
bei bei ®j;pebilion ptb 

Duartal 1 M 5 ißf. 
im Dberamtäbejirf ®el} 

fieim mit ipoftjufcblag 
' 1 25 5ßf. 

« u; | e r § a I b 
i:M 45 «pf. 

^uferate oon ©tabt 
unb ScjiritSGäeljtjeim auf 

gegeben merbcu niit'' 
9 «ßf- 

bon äußert)nlb bet» 
.elben mit 10 ?pf. für bie 

breifpaltige geile ober 
beten 3iaum Beregnet, beten 3laum beregnet. 

Jlmis- «nb gntefRgen^ 

3" Stttjeigen ^infidjttid; roittfainfter juglcid) Inlfiger SSp Jffentlidjimg — galten wix biefe§ ^latt pfüd; empfopen 

©Beramtö-^ejirA pei'petm. 
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^ciffipngen ber ^eBörbcn. : h'::: 
SBcIj^eim. S)ii CctSiPOcftepci: ftaöen bejügtid) oec neuen 

dtoiiä)§tags.roa^I gemäß ber Serfügung im 3JiinifteriaU2imt| 
biatt 350, bie 3af)i ber SBaiflbereditigten jebei ©emeinbe 
unt ber hierunter begriffenen Slngeprigen ber. üerfdjiebenen 

-ßonfefficnen nadj bcn Kolumnen 3—7. be* im 3){iuifteriab3imt§ 
blatt non 1874, 4. unb 5. abgcbrucften ^ormularl jun erläfeig, 
bis 6. 3anuar bem Oberamt,anjujeigen. 

5)en 2. Januar 1876, 
ft. ßbetainf. 

SSeibncr. 

~ X. ^aOfßreiö 
fiit He eine«! 'Jlb^corbnctcn jum deittf4>«it 

SHei^tag. 
Die Ermittlung bcs ErgebniffeS ber SSaljl eines Slbgeorbneteh 

äuw beutfcben 9leiib)8tag tpirb 
Epunta^ P«ii 13. bieft, SormittagS non 11 U^t an 

auf bem 3iotI$aufe ju £ o r (^, 031. SMjbeim, burd) bie gefcpli^ 
berufene Serfammlnng erfolgen, roaS unter bem Slnfügen befannt 
gemalt mirb, baf, ber 3utritt jum Sofale jebem SBälffet offen fteljt. 

©münb ben 2. ^a'iwar 18¥7. 
SBa^ls^ommifTät 

Oberamtmann, fRegierungSratb 
§ o 11 a n b. 

SSürtteniirrg. 
Etitttfjart, .31. Sej. ®te StilbroabI'«gab 6948 ®t. für 

gautenfcblager, 4716 für ®ulf. Elfterer ift fomit geroäblt. ®te 
3abl btr Söablberecbtigten beträgt 17,832. Son biejen Ijabcn nur 
l.i;828 abgcjiimmt. ÜngüfUge ©timmcn 164. 

Efuttgact, 1. San. ®a§ neue Sa^r ift ^ier, in günRigcr 
Söctfe cngebrocben, fa roeit ei bie ÜBilterungSiSerljättniffc betrifft. 
SBir ffflOen bei ffeüem flarem Gimmel eine milbe trocfcne fyrüb» 
lingöluft, bie einen rooffltljuenbcn Einbrud auf bie jaljlmd} 8uR« 
raanbelnben beroorbra^te. aBitterungSfanbige finb bei SlnR^t, boR, 
mit überfiaupt feinen ftrengen Söinter ^aben roerben. — ©eftern 
Slbenb unb ^üte Sormitlag roaren bie Ätr^en mit SHnbüdftigen 
nJobr^ft'überfüUt unb bie ©^iojjfapelle Mefen Sormittag non S3- 
3)1312. bem üöhig unb ber Königin fo roie pon fammtlidfen b"1 

ontbefenben HUitgliebern ber fäniglidfen fjamüte befugt. 3ln ber 
glanäDoüen ©ratülationecour nibmer. aueb ber mieber non 9lrolicn 
nom ©efuebe feinet Staut g irütfgefcbrte Srinj SSUbem non 2£ürU 
temberg, 5?, foroie btffcn aJJutter bie nennittroetc ^nnjejfin 
grifbritb, SS. $. Sbni. - -■ - ' ' i 

^ctlbtutnt, 30. ®ej. Sei ber gefirigen ©tiebmabt in ben 
Sanbtag für' ben Segitf ^cilbronn .erbielten .Oefonom ^eidjert in 
granfenbaeb 1729 ©t., ber bi§b. Stög., ©cbuitl). ^aag in Obercifi^ 
beim 1011* ©timmen. «Relcbert ift fornit gcroäblt. Sm ©onj"' bat^n 
2779 abgeftimmt.iirnli t ~ . 

iBrafFcubfi'Hf 30. Sieg. Oefonom ÜBinter Sieget mit 
2232 St. O.gin.32. Scbneiber 1693. -" ~ ... 

JHottU'-cil, SO, Slej. 3immerle 2620 geroäbit. Sof^u 2,619. 
QjetSltn!)rn, 1, San. 21mtSpfIcger SBagner oottVbier, fett 

»orgeftern oermiRt, ift beutt SKittag in ber jog. Sbürbaibt am 
.©eifelftein entfielt aufgefunben roorben, ES f^eint fieb ein Siefjer 

in ben SDJunb geftopen unb als ber' Job niebt fntb genug eintrot, 
baSfeffie riocb'bmter bem regten Oqr mit ber redjten .^anb in bie 
Jtefe gefenft ju baben. S1" Job roeiiigftenS btelt bieje §Qnb'ba§ 
eingeftoRene Reffet notb frampfbaft feft. SJagncr mar .ein" tücbtis 
ger, jUDerldjfiger ©efi^äftSmann unb braoer Sürger. Äinber hinter, 
lägt er ni^t, aber eine febroerbetrübte SJittroe. Eine tiefe ©emütbä; 
oerftlmmung, an ber er febon einmal litt unb roelcbe in neuerer 
fi<b mieber einpeßte, bat ben Entfeeiten in ben Job getrieben. 

iBerliu, 1. Sau. fjeiet beS TOjäbtigen üliilitätiubiläuniä 
beS bemjeben ÄaijerS b'eit ber beutfebe Sronpriitj im 32amen ber 
Serfammelten eine SInfpraibe an ben Äaifcr. hierauf antroortele 
berfelbe.: 93enn olle bie §errn, beren SInroefenbeit b'^r bfute mid) 
ganj bejonberS erfreut, mit bcn oon meinen auSgebvüdten ©eföblen 
übereinftimmen, fo föhn um fo glücfücber febäbeu unb 
fpredje junäcbft Sbnen meinen SDanf bafür aus. iffienn icb auf bcn 
Jag jurücTMicfe, an roeltbem icb in bie SHrmee eintrat, mup icb ia 

aud) ber Serbältniffe gebenfen, unter benen eS gefebab. Jann aber 
ift aueb oon bem «llugenbticfe on, mo mib bie ^anb meines SaterS 
in bie 3ltnue einführte, meinen ganjen Sebenälauf b'nbnvcb bis jur 
beute mir oergönnten Sreube, mein erfteS ©efübt getoefen, bem 
Senfer unferer ©efb'de bemütbigen Jonf ju fogen. aJletite ©te(. 
lung braibte «S mit ficb, bafj ber gropte Jbeil meines ScbenS ber 
airmee geroibmet mar. SDnrum gebübrt aber aueb aKcn, roelcbe mich 
auf meiner mtlildri|cben Söufbabn begleiteten unb meine Semübün» 
gen nnterfiüljtcn, meine Erfenntlidbfcit, beren icb mi^ ftetS gerne 
erinnere. Jer Japferfeit, Eingebung unb 3IuSbaiier ber Slrmee 
oetbanfe icb bie ©lettiing, bie icb jetjt einnebme. Son 5ebrbet(in 
biS auf bie neueften glorreich beenbeten Kriege fieben bie Jbatcn 
ber brflnbcnburgif^'prciiöifcbcn Slrmee unauSIöf^licb in ben Slnnolen 
ber SBeltgefcbicbtc. Ißreiipcn geroorben, ift e§ b^'PO'^Sfb 
bureb bie 3lnnce geroorben, Sie, bie beule mir gegenüber bie Slrmee 
repräfenliren, bitte icb, tSUen, .bie Sie oertreten, meinen perfßnlicben 
SDanf ju fagen, einen SDanf, ber um fo oerbienter ift, als iä) mich 
fo lange 3"' b'n',a,:c^ 1,011 ^er ©eftnnüng unb bem ©eifle beS 
^»eereS übergeugen fonntc; einem ©eifte, ber mit.Sb1' ^ert ift, unb 
bem In ißerbinbung mit bemjenigen ber beutfeben Jruppen, eS gc« 
lang, ein einiges Jeutf^Ianb. unb ein einiges ^»ecr gu febaffett. 

SBccltu, 2. San- Der öftreiebii^e Sotfcbofter ßarolt) änjjerfe 
bei bem oorgeftrigen Jiner im oftreieb. .SolfbaftSbotel, man hoffe 
in 2Bien auf bie'Erhaltung beS griebcnS, Oeftreicb roerbe eine ju. 
raartenbe Haltung beroobren. — Jie Jürfei roiberflrebte bis in bie 
lebte Seit aueb bem iprcjelt einer belgifcben £egion aus auSgebieit: 
len greimißigtn. JaS iprojeft tbitrbe offtgiöS erörtert, roeil bie 
Sitbung eineS ßcrpS'oon greirotlligen qiiS betbeiligten Staaten roie 
eine oerfteefte SnlernEnl{on erfebeinen fonnte. 

SSerliu, 2. SQn- ®e' bem 28ei{jen Saale ftafi« 
gefunbtnen @ala=J)iner brachte ber Äronprittj beS beutfeben OleicbeS 
unb oon Hßrcupen fotgenben Jooft ouS: '„Sm 3tamen be§ beutfeben 
SoIfcS unb beS beutfeben §eereS trinfe i^ auf baS SBöbt- unfereS 
aflergnabigflcn £äi 
erhalte Eure 3)?Qje: 

'icb" forbere Sie au 

crS, ÄönigS unb^ßriegSberrn. ©ott jegne unb 
tätl" , Jer ÄQiferrontn)ortefe: .,,3)?etne ,Herren, 

bie ©faier gu ergreifen; SEir triiifen auf baS 
®obl be'S SolfeS, auS bem baS §cer beroorgegangen iRJ4, 

rSlöSlßUt). 
So"- ©elegentlicb be§ Empfanges., einer Jlcpülation 

.beS ElabS her liberalen Partei äußerte bec-SJciiiifUrpräflbeut o.- 



S:i§ja, Bejuglidj ber Poge her ouettäriigtn Slngflegen^iten fekn 
jtDar Sejorgniffe geredjtffrtigt, fol(^e irfirberi tnbf§ Dielfatfi über» 
Iriebtn; er fei ber Hoffnung auf ©rboltung beg griebeng «nb^ ber 
Uebctjeugung, ba§ @ut unb S^Iut ber Motion nur bgjin beanfpru^t 
rotrben bürfe; trenn5 e§ nicbi mögli^ jpi,' bte SKedbte unb 3nf«reffen 
bei ©laateS unb ber Nation auf anfaere SBeife fcbü^en, iBes 
jüglicb ber inneren gragen (eglt ber Winifter cic befgnnten 3iel! 

pnnfle ber Slegiening bar unb fpradb,-inbem er auf bie 
feit gepoorte iMfugung ber Regierung b'nra'^/ bie Hoffnung aus, 
bafe es gerobe ülngeftcbtg ber augrbdrtigen Sage gelingen rocrbe, bie 
Söjung in ber einen ober ber anbcren gorm gu finben. 

JÖwfntc^, 1. 3an' S" ber SSnlängerung beg SBof. 
fmiiillftanbcg joß bie ntmänijebe iHrmee auf ben griebtngefäi gefegt 
treib en. , 

frunfiauttusDel, 30. Ser fD?inifter ber augträttigen 
Slngelegen^eiten, Surfet Ißafdja, (feilte amtlidi ben iPertretcrn ber 
Pforte im 'ilullanbe mit, bafj ber SBaffsnfliHftanb big jum erfien 
SKdrj 1877 rcrldngett trorben. 

^DctccöBurg, 2. San. S5o§ „Sourn. be St. tpetergbourg* 
befpviebt bie SSetldnperung ber SBaffenru^e unb Ijcbt babei ben 
toejentlicben Unterftb«b gtrifdjen ber gegenrodrtigen Sitnatian unb 
ber Sage im Octobcr betoor; STamalg fei ber but^ bie ÜBaffenrube 
auferlegte grieben obne jebtrebe ©arantie geroeftn, je(jt ober bot I 
Europa bur^ bie Gonferenj über bie 311 petfongtnbeu ©aranlien ' 
unb 3Rtformen otiggefprotben, begroegen fei aitcb ber grierc, fdßg 
er obgef^ioffen träte, ein ernftbafter unb ebrenroertber. Grg ift ober, 
letaler, Scbingungen nieberjufebreiben, all fte burebäufübren; ba bie 
Jleformen bloS pn'njipted formulirt finb, fo bleibt noeb riel jü^butt 
übrig, ebe r<6 Seben treten fSnrien, unb'baju radren faum ätrei 
iDtonate genug, ©in'griebe, niie ib». Dtujjlanb irünfcbt, fönnte aug 
ber oetldngcrten UBaffenrube beroorgeben j roenti bie ®idcbte fort* 
fabreu, einig ju bleiben. 

SJlo^fnu, 30. ©ej. ®ie „ÜUJogfauer S'S." febreibt: SRug: 
lonb iretbe beim 'Mbbnicb ber Serbanblungen bie Sntjtbeifcung 
©uropu'g niebt feine eigene, ber :2rtrfei aiifjujroiiigen baben. ©uropa 
trürbe bann gleicbfam einen ^rieg gegen bie Sötfei mit ruffiftben 
23affen führen. @ine njobltroßenbe ^eutralisäi Gurcpa'g fRnglanb 
gegenüber fei nngenügenb. Diutilanb tratf bie oiienlaiiidje groge 
niebt auf, obirobl eS ein gntcreffe baben tonnte, ber ?;utfei ben 
©nabenftojj ju geben; cg fönne ni^t neben ben ßtiegg:Opfern noeb 
SRücftn^ ober SeiietuSlngriffe ttgfircn unb mftffe baber bal" eigene 
gntereffe mit bem gntereffe irgenb einer anberen üliad)! rerbinben. 

SRo'SSiiu, 2. gan. ©ie „IKogfauer Seitung" f^retbt: ©ng» 
lanb unb Oeftcaeicb feien ni^t fcbutblog, roenn bie ißfotte ficb unna^j 
giebig jeigt'. Seite hätten bureb ib^ Verhalten ber Pforte in bie 
ffiinbe gearbeitet, trürben'f'tb aber tdufeben, trenn fie meinten,' bafe 

SRu^Ionb Bloß broben troCe. 311 bloßen ©rebungen gegen bie 
Sutfei ftflle SRtißlanb feine mobile Slrmee auf. 

. Sonbpn, 1. gon, iSn ber fdjoltiftben Ruße f^eiterlcn trdbs 

renb beg Slurmeg in ber rotigen SGßOEb« 80 Stbiff« unb jroai 
meifTbcutfcbe unt> no^roegifebe. hierbei ertronfen 270 Seeleule. 

Sottbou, 2. gan, ©ie Slugtiifung ber Röntgin Sictoria jut 
Räiferin ron gnbien erfolgte geftern ju ©elbi mit großer gfietlicb« 
feit, gn ber 2liifpra(be bee Sijcfömgg beißt tg; bie Äoiferin reebne 
auf bie Sopaliidt unb Srenc ber gürften unb ber Sölfer. Sie bef 
trachte beten Stntrefcnbeit tlg ©eroeig ber flnbdnglicbfeH an bifc 
faiferl. [Regierung, roelcbt nag [Recht ber ©ingtboreneu änertenne, 
in ouggebebnter ®ei|e an ber .Sanbcgoeimnllung ibeitjunebmen. ©er 
Sijcfönig;beutete fcb'teßlicb auf bie inifildrifdhe SldrFe beg Sanbeg 
bin, roelcbe jebe ©efobr feinbltcber gnoapon gugf^ließe ttnb fün« 
bigte bie ©rriebtung eincg neuen @b«n3elcbeng fär gnbien an. 

Soufcon, 2. gan. ©öS SReuter'jcbe ©ureau melbet: iRatb 
einer ©rioaibepefcbe aug Ronfianlincpcl oom 31. ©rcembet ignorireu 
bie türfifeben ©egeu.Sorfcbldge bie ©rriebtung ber ©enbarmerie 
unb bie Ginfeljung-einer internationalen ©ommifßon gdnjitcb, refufirett - 
ferner bie Slmneftie für bie Bulgarifcbcn SRcbeBcn unb geben für 
anbere tDidjiige Sorfcbriften .feine ©arantie. gn nidbt formeller 
Sißung erfldrten hierauf ggndtSeff, Siöertber, g'^p utib ©boubotbp, 
nicht meiter mit ber ©forte otrbanbeln ju fönnen. ggnatieff oer» 
lag ein ©elegramm beg gürften ©ortfebafoff, roetebeg iffn anroeift, 
feinerlei ©egenootfibläge anjütiebmen. Sollte bie Pforte bie 1Hns 

nähme beg föcform»©rogrammg ferner oerrocigern, fo bürften fdmmt» 
liebe Sotfcbaflfr Ronftontinopel cetlofffn. einer anbeten 2Ret» 
büng beg ,^3ltütei'fcben ©üveaus" büite ficb bie ©forle bagegen 
bereit etflört, cbriftlicbc ©ouDerueUrc eihjnftben, bo folcb'b ber Ber: 
faffung beg ÜJcicbeä nicht jumiberlieff. ©iner toeitetcii ÜRtlbung 
beg „[Reutct'idjen ©ureoug" jufolge erridrte ber grie'tbtfcbe ©efanbte 
©otiburioltg Sir-©Hiot gegenüber: ©riecbenlanb mad)e feine §0*» 
lung ber ?iufei gegenüber oon btrienigen ©ngfantS abhängig, ©ei n 
©nglanb bejügtieb ber Gürtel eine rboblrootlenbc [Neutralität beob« 
achte, mir^e aneb ©riecbenlanb ficb neutral oerbaltcn, anberufaUS 
merbe ©tie^enlanb nur feine eigenen gntereffen 311 Oiotbe jieben. 

S>eS$i; 2. gan. .gn einem ©tlaffe, melcben bie Ronigin an 
ihre in ©elbi oetfammelten tnbifeben llnieribanen' gericbiet bat, rotr» 
ben hie Häuptlinge unb Bölfeifcbaften Des Saribel' bei aufriebtig« 
ßen gntereffeg nnb ber männften guncigung ihm Heitfcberin oers 
fteberf; bie tprinc'picn Oer' ^iegierung feien ©Icicbbtit unb ©ertcb» 
tigfeit, ihr eirtgigeggul bie görbetung beg ©(Hcfes unb ©oblftanbcä 
ihrer tnbif^cn Untcrtbanen. 

ülupöfung ber ©borobe in [Rr. 203: 
Bern ft e i n. 

iiui> "^rilfat^cfaimtmac^nugeu^ i t « 

^orlabuna luv Sdiufbeu- 

Jigmbafion. 
gn ber ©antfaeße ber Sreöceutia, geb. 

©lefftng, ©ßefrau beg goß?. ©ifcle, 
frühereu gimmernianug unb Hoghäublerg 
iu 33äftf;eubeureü, uadjljer Söirthfd;aftä= 
pädjterg unb jeßt Biftualienfjänblcrg iu 
©aunftatt, wirb bie Sdmlbe'nliquibatiDU am 

»ioutafl ben 5. WUn 1877 
SBormittitgä 9 llßv 1 

auf bem fRatl)haufe in SSäfdjeubeureu »or= 
genommen werben, 100311 bie ©liiubigcr 
Ijieburd; uorgclabeu loerbcu, um eutmebef 
iufpctfou ober burch gehörig ©.oolliuächiigte, 
ober and;, roenn oorau-äfcdjtlicb fein Slnftaiib 
obiualtet, burd) fcf)nftlid;e Sieceffe ihre 
gorberungen unb Borjuggrechte geltenb ju' 
mnd;en unb bie ©eroeigmittel bafnr, foroeit 
ihnen foldje jn ©ebot ftehen, oorjulegcn. 

©iejenigen ©laubiger, roeld;e roeber in 
ber 'Sagfahrt nod; oor betfclben ihre gor= 
berungen unb fßcr3uggred;te anmelben, finb 
mit benfelben traft©efehcS oon ber fJRaffe 
auggefchloffen. 2(nd) haben foIdjeSfäubiger, 
roeld)e burd) untevlaffene Vorlegung ihrer 
©eroeigmittet. eine weitere Berhanbtung 
verurfad;en, bieRoften berfelben 311 tragen. 

©ie bei ber Sagfahrt nicht erfdjeinenben 
©fäubiger finb an bie oon ben etfdhienenen 
©laubigem gefaßten BcfdRüffc bcjüglid; 
ber Grhebung: oon Ginrocnbungen gegen 
ben ©üterpfleger ober ©antanroaft, ber 
SBähl unb BcooIImädjtigung beg @Iäubiger= 
Stngfdjiiffeg, ber Bc'rroattung unb Be'räußers 
nng ber 3Raffe unb ber ettoaigen [>lttio= 
proseffe gebunben. 2lvtch werben fie • bei 
Borgs unb ^adjlafjoergieidien' ~dS ■ •'ber 
9M;rhcit ber ©läubiger ihrer • Ratcgorie 
b'citretenb angenommen, roenn fie nicht obr 
ber Sagfahrt ihre biegfäflige ©inroillignng 
int! Boraug oerroeigert haben. 

SBofjhctm ben 22.'Seäbr. 1876. 

£. 0ßetamteQevi(r}t 
'   -? Sdjott. 

2 t b e I ft e 11 e n; 
ISO ft. tyftetfQclb 

hat gegen gefcijlidje Sid;erheit unb öpros. 
Bcrsinfung. fogleich anssnleihen 

^richr., Sfroßctf. 

©ärtner unb ©artenfreunbe, raetdie Bcrs 
langen naeß einer tüchtigen ©arten: 

jeituufl tragen, rootten bei ihrer näd;ften 
s|)oft ober $Biict)[;anMnn(ii bie Stauen: 
bprfet SBIattct befteHen. Selbe foften 
halbjährlich 3 3Ratf, gansjährlid; 6 SRarf, 
enthalten Stummer für ,Stummer eine große 
Slnjatj! ber roerthooßften Sluffäße unb Sto:. 

.tisen über alle gttd;et beg ©artenbaueg 
befonberg über Blumen:, ©emüfe= unb 
Dbftbanm3nd;t unb finb häufig mit in? 
tereffanten 2lbbilbungen neuer Blumen, 
grüßte , SJtafchinen jc. gcfdbmüdt. -gebe 
Söochc erfheint ein ooßer Bogen, üßer 
bäS erfte Halbjahr nacbbefteHt, erhält eine 
rocrtlroolle ^Prämie, aug Sämereien be: 
ftehenb, forote bag ©artenbud) fnt 
S^tdtPnen alg ©ratid^uijabe. ®i: 
reft oom 3$et(age in Stanenbptf 
(iftoft Bitghofen in Stieberbapcrn) bejogen, 
foftet ber halbe gahrgang 3 aRarf, 2 f[. 
ö. 23., ber ganje B fUtart, 4 fl. ö. 23. 
unb roirb alleg Betrcffenbe.franfo geliefert; 
®te 2lbonnentenItften roeifen nad), baß bie 
Stancnborfer SSIdttcr bic oerbreitetfte 
aller bentfehen ©artenjeitungen finb. f^tp: 
bennnnnern ftcljen gerne 311 ©ienften 

SJtehrere Ginfenbungcn hinf^il^ ber 
lepten SlbgeorbnetensaSahl mußten, weil ju 
fpät eingeldnfen, rocgen SRangcI an geit 
für heufe jnrüdgefteHt werben. Stcbäftion. 
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£ a r, n t 't 3 b c r g 
(ftentcnfjpf nnroeit ^ornebadj), 
ißemeiubefiejirfä aJlurrtjarbt. 

STixl ber Serlaf: 
fe«fd)aftdfnctjTe bed 

Sof)ann ©ottlifb 
is-s d B i e r , sew- 

Bauers (ner, fontmt bic oorljanbene 5af)r- 
nifi an na^knannten Sagen je Sßormittagg 
»tun. 9 IHjt an üu öffentlichen Stufftreich 
3nin tßerfauf 'unb sroat: 
ant f&mtterftojj tcu 11. Sttnwar 1877 

2 ^ferbe, 3 ^ü^e, 6 <$tM 
jwngebSftinbüic^, 1 fettesSdjtuein, 
9 -^cuncat, 18 (Mnfe, 6 5 Butter; 
^afe unb 135 itütber; unb 
ipainHieljäfjrUnge, ca. 400 (Str. 
^eu unb £)e§mb, ferner ■gu^ts 
imb «•Sftuctngcf^tti:,,. t. worunter 
1 neuer ©djtitten, 3 Seitern) ägen, 
1 Jöernernjiigetc unb 1 fsutter- 
^neibtnafc^inc,: förcie 1 gttte 
boppclte 'SCfloftpreffe fammt SSers- 
geltrog unb Stein;, 

cmi Freitag, ben 12. Sttnuar 
Bitter, üDconndltciber, grauen» 
iftelbcr^ne^rcreSette^Seinroanb, 
Sbüc^engcfdjirt unb Sd^reinraerl; 

out Sarnftag, ben 13. Januar 
,, gafes n. i8anbgefd)irr/roontnter 

8 Raffer Im (5ei}alt oon 
fatnmen 22 (Sintern, alfcrlet 
Spandratlj, g-elb; n. §onbgefc§irr, 
ca. 4 (Simer W0, ca. 50 (Str.. 
SDinM, ca. 6 (Str. (Sinforn, ca. 
2 (Str. (Berftc, ca. 34(itr.5)aber, 
ca. 5 6t:i. ^anffaanten, ca. 150 
Sri. Kartoffeln, ca. 100 (Str. 
©trol), Sßujljol^für 2öagner unb 
Greifer, ettuas Sdjnittroaaren, 
20 ©tiitf Sau^olj, ca. 25 SSagen 
'S'ung, ca. 2 Sßägen Slngerfen, 
tt. f. TO. 

Rauf^Kel^akr werben in, bie 53äfder'|d)e 
SScfidnfnng' eitigetaben. - 

Seit. 30. Sejbr. ,1870. 
. Sl. SlintSnotoiiat. 
 il n o 'o e l 

9tc»ier ©fehraenb. 

PniiflllrfiiiinliüKf 
am greitag ben o. Sanudt SSormittagä 10 
Übr anl bem Staatanmlb fDJöndjwalb. 
3ufaramenl«nft int Sdjiag. 

^euinramt 
Äob er. 

Unter neuft etten, 
©emeinbe .fürdjenfiru&cvg. 

Jloilitgffaiii. 
Qd) bin gefonnen, ein öafgut mit ca. 

20r~r3? ^c§9e()aft 311 paditen nnb fefje geft, Offerten entgegen. 

3o^anncg ©dfäpr. 

Die zwei rf miteii. 
weiche die Verlagshuchhandiung von A. H. Oayne in Leipzig zu ihrem 
jetzt begonnenen Jahrgänge der illdstrirten Zeitschrift: „Das neue Blatt" 

als Prämie 

ä gegen die geringe Nachzahlung von' dre^lärk pro Blatt, [es sind grosse 
jJ herrliche Oeidruckbilder] liefert, 
O sollten auf keinem Weilinachtstische fehlen. 

Wer daher auf diese mit so vielen Vorzügen ausgerüstete Zeitschrift „t)as 
Neue Blatt" hoch nicht "abonnirt hat, sollte Abonnement entweder bei der 
Post oder bei der nächsten Buchhandlung sofort bestellen. 

Das.Neue Blatt eischeint in zwei Ausgaben: 
NTiiriiTyi A-n ■ \ iico'al'io Jede A oche eine Nummer. iMimiflLI All8ft(IU(3. Vreh M ^,-p vierteijährlich. 

Alle 14 Tage ein Heft a 40 Pfg. 

Diese Heft-Ausgabe schliesst eine elegante Moden- 
Zeitung mit ganz neuartiger Darstellung grosser 
Sclmitttheile, betitelt: Neueste Moden für unsere 
Damen, gratis in sich ein. 

Heft-Ausgabe. 

Freilich ist diese Heft-Ausgabc nur durch Buchhandlungen und nicht 
durch die Post zu verlangen. Die Post besorgt nur die Nummer-Ausgabe. 
Im Unterhaltuiigsblatte laufen drei grosse Novellen neben einander, von 
denen die erste phantastisch spannend die 'Wirkung.noch unerforschter 
geistiger Kräfte mit in die Erzählung eingreifen lässt Diezweite Novelle 

; ein Treffer für weiche enapfindungsvolle Gemüther, während die dritte 
) betitelt: „Zwölf Prozent", ahenteuerreiche Erzählungen vorziehende Leser 
| zu Dank verpflichten wird. 

I Der Nachweis des Abonnements berechtigt zu sofortigem • Bezug der 
| beiden Prämien, direet von der Verlagshandlung, wenngleich' diese directe 
I Prämien - Versendung, wie aus. untenstehender Anzeige ersichtlich, die 

dazu angestellten Arbeitskräfte beinahe bis zur Grausamkeit anspannt. Das 
1 bewirken also -V'$ " ^ . . f V. 

Die %wel Tauten* 

300000CX30dOOCXX>CX30 

lUn bas (&fl& öafür ausgc ö 

geben l)ntf (; 

ber fall nvtlfctfcn. g 

Sßie uidjt anVcrg ju ermatten mar, 0 
v ift bic' 31crtdg§I;anbIung, feitbem fxe q 
S fief) erboten Ijat 'bie beiben Trämicn Q 
A nute unb o ——  o 

yf&fe flccnftc Saute*' Q 

ben 3teflectanten and) birect jugufcTO 9 
ben, mit HiofhSbiroeifungcn gerabeju x 
überfdpittet morben, fo jroar, bafi o 
bie herauf erfolgte Grpebition nidjt Q 

a obne Stufregung unb'Stuffetjen vtnb g 
^ namentlich nid)t ofjne mefenttidje q 

SScrftdrfung ber . ©ppebitionefräfte 5 
bemirft roerbeu fonnte. ©teidj bie g 
attcrerften SScrfenbungcn mürben fo: o 
fort mit Stcnjjcrungcn ber 2tnerfen= Q 
nung erroiebert, roooon tägfid) mehr q 
unb metjr einlaufen. 5Dabei ift ber a 
3nfpru4) 311 ben Prämien oon 2:ag o 
ju Sag noch im JSachfcn begriffen. 0 
Heine $oft trifft ein, ohne bafi fidj § 
bie ©inridjtnng beripofTSlnroetfnngen Q 
ate f^nellftcS unb i)aiiblithjte-3 Qat)-- ö 
Inngcmittef, namentlidt für maffen- 9 
hafte ©inädoerfenbungen, treffucl) V 
bemährt. C 

wn 0 
, 31. St. m Sclpjig. a 
!g>occgocx;QQoooooooocO 

SBeitmar^ bci.Sord). 
3et) bin, gefonnen, mein hier befibenbeä 

Stnroefen, beftchenb in 

ber igalfte an einem 2fto(figten SBohm 
hgitö unb Scljeuer famrat Slacfofeit, 

anß freier iganb . ju oerfaufen unter bem 
Anfügen, bafi ba§ ©ütfe hauptfächlid) für 
einen ©ehneiber ober ©dmhmadger geeignet 
märe. 

Siebhaber fönnen täglich, unter günftigen 
Sebingungcn einen Hanf mit mir abfchliefien. 

3immermann. 

! Interessante N euheit! 
jftKn Saromctn^. 

Sin gefertigter ^attenBanPereinc^: 
tfcntralc {n ^rauentarf, ipoft Tij:= 
tjofen, ift'jn haben; 

Hygrometer 
ober »cjjctflbtlifcl)« 

meldje 24 ©tnnben »orher baS Söettcr an: 
3cigt, mbrüber Slttefte nnb ©mpfehlnngen 
oon berühmten fprofefforen oorltegen. $ic: 
felbe, in fyorm einer nieblid;en SSanbnljr, 
inlbet jngleich einen l)übjd)cn 3immerfd)mud'. 

^cr ®tüd: 1 30 £r. ö. ,3ß, 
— S» elegantem ©cliäufc yo« 

mit iy}lrt^&cd,cf, junt 3Sn: 
Ijän^cn, per (Stiidf 3 ff. ö. 3S. 

3nt franlirten 3lI!ciibung finb 
für bic Heine lltjr 20 $fg, für bic große 
50 ifsfg. appart cinjufdjicfen. Slriefmarfen 
merben nid)t atgenommen. 

fyraucn&orf, fßoft tUt^hofen, Slieber: 
bapern. - ■ 



|n bir firmn Piillfr ks X, f ft|ifßjis#!i|(({rfi|e$,; . 

Stufgcforbert oon einer gröBeven SBaltbcre^tigtcr aus S^rer SRitte für Die koorftcbenbe^ 3;. kci^tagSperii^ eine 
(SanDibatur anjuncljmen, Ijabe id) nii(| entf^loffen, biefem SSertangen p entfprccijen, uno ftatte miclj jur Verfügung ber .perren SBüblet. 

Sdj erachte al§ ^fiidjt, el;e id) »or dnen perfönlid) in SSerfamntluitgen* erf^eine, in tijnnlidgfter Äto^e ^l)ncn nihncn 
pDÜtifdjen ©tanbpunft überhaupt, forait namentUd) nieine Slnfidjten bepglidj berjenigen Slufgaben, meld)e ben fommenben Sceidstag 
DorauSfidjttidj befdiäftigen roerben, !(ax ju legen unb Qijnen bie Slnf^auungen mitsutfjeilcn, roelc^e, mi(b_in meiner S^ättgfcit leueTi Tperben. 

S)ie dompetenj beb ffteidj-S nnb feiner Drgane fd)eint mir bnrd) § 4 ber 3leid)b»erfaf|ung in.möttig aubreidjenber 23eife 
feftgeftettt ju fein, nm ben üjm pgemiefenen-Slnfgaben gib einem SBunbe förberatin geeigneter felbftftänbiger Staaten geregt p- werben, 
©ic Stntonomie' ber klieren, foroelt fte n«^;«4em Sftei^bnerfaffungbgefeBe unb ber bib.Ijcrigen gefeigeberif^en Drgcne im Diethe fid) 
erhalten fitt, fottte eine weitere (Sdjmalcrnng nid)t erleiben/ unb beni Streben nad) ,einem ccntralifirten ©nljeitbftaate, wo. fpld)e| fid) 
jeigt, entgegengetreten roerben. liefern ©ebanfen entfpred)ertb betrachte idj and) bie gegemnärtig nielfad),erörterten fragen inegen 

erantmor tlidieit ber Ift eid)§regicrnng ünb. JBilbung nön 9leid)5miniflerien an Steife be§ bieljer ■ allein nerantn)ortlid)en 
.tvnnderS. So roünfdiettSrocrtt) eine Slenbcrung au§ mannen ©rünben fein mag, fo nermöd)tc id) mid) mit biefent ©ebanfen, bod).nur 
iitfoweit befrennben, ak barauä feinerlei S3eeinträd)tigung ber .©efngniffe, tneldj.e ben einjelnen 33iinbe2jtaaten nerblieben finb, folgen würbe. 

SBem bie I)ol)e @l)re p 5Et)eil wirb, Vertreter eines dßaljlfreife^ p inerben, ber [)at felbftoerftänbfid).bie ^ntereffen aller 
äSal)lbered)tigten im dicidistage ju nertreten, nnb barf nm -Söeitigiten fid) etwa betfpmnten laffen, fid Pm ansfd)IieB_Iid)eu Slnwalt ge^ 
wiffer klaffen ober ©efettfdaftlfdidften p mad)cn. — Surdj bie in ber 9leidwcrfatfung feftgeftellte Siätcnlofigf eit ber llbeidjs = 
tagdabgeorbneten ift aber bie SBäfjlbarfeit in einet'Seife bcfd)ränft, welche auf bie ©oner eine wirf(id)e SJolfenertretung, beein? 
tröd)tigen ntnf], Sdjon um biefer einen'Sonfegiicitä willen, weide non allen liberalen ißarteien feit fSegrintbung beä Gonititutionalismus 
in ©eiitfd)Ianb Ijetuorgeboben mürbe, eradtc id) bie Seftimmung ber ©iätenlofigleit für nnger edl ünb unl)altbar nnb 
werbe ba^ p 3brcr Sefeitignng .©rforberlide, foweit öS in meiner 3Rad)t ftebt, gerne beitragen.- 't , 

Dieben, ber-jabrlid) wieberlebrenben ^eftfeljung be§ Dieidäbausfialtes (9lcid)äbubgets) werben es üDrausftd)tltd) fragen 
p;oIl§wi,rtl)fdflft^idet nnb banbeI§poIitifd)er Dlatur fein, melde ben lontmenben■ fReid§tag4wfd)äftigcn, nnb e» ift eben 
biefe Slnsfidjt überfjaupt, melde mid beftimmen tonnte, bie ßl)re eine» DRanbaB p fndjen.; SöaS ben Dietd)ä=©tat fetbft' betrifft, - 
fo crfd)cmt bie ©rfebung ober menigftens DRinberung ber bisher nad DRapgabc ber ^öeöölferungspljl ju leiftenben ©elbbcitrage oon 
Seiten ,ber Ginselftaaten (ber fog. DRatricuIar=Dmoten) bnrd) weitere 9ieid)sftcuern an« pljlreiden ©rünben atterpingä geboten^ allein 
bei'Ginführung foldjec tuüfjte meinem Gtadten» oor 31 II ein barauf Diüdfidt genommen werben, baff biefelben mit ben bi|l)er in ben 
GinVlftaatcn beftet)enben Steuerfpftcmen nidt in unoereinbaren DSiberfprud fommen, unb bafj bie neuen Stenerm nidt al» eine weitere 
löclaftung ber überhaupt weniger Stciierfähigen erfdeinen, oielmehr ooqugsroeife oon ber woi)lhabenben klaffe getragen werben. 

.®ie 31 usgabcu bes-3teidä finb, wie 3l)nen befannt, faft p ©reUSßiertheilen militcirifden 3113päen gewibmet nnb 
es ift bnrd) bie jüngften Scfdjlüffe beä ■ DieidstagS bis jum pahr 1881 in biefer Seäteltung ein fefter 3llfiald gefdjaffen worben. Gt- 
waigen 2lnmutl)ungen" für Grhöhung ber Slnsgabcn' für DRilitärroefen würbe id unter feinen'llmftänben pftimmeu, wie id. and) bie 
Öerabfcpung ber breijahrigen ddäfenj unb jebe Grleidterung ber militärifden Saften befürworten werbe. 

©etreu bem oon mir oon Slnfang an graeifirten Stanbpunlt erllüre id) mid) gegen bie 3lbtrctüng nnferer Staats« 
bahnen an ba ä Dteid unb beffen Organe; bie fporbernngen, roeldfe Ijanbelä: unb ootfönnrthfdjaftlide Sntereffen auf biejem @e= 
biete namentlid) bepglid be» ^udtfufpfietnS nnb ber ißeförberuugswcifc; mit Recljl ■gcllenb nittdien, laffen fid) bei gutem SiOen bei 
einem Dteid§ = @ifenbahngefep füglid erfüßen, ohne bafe man eine fo roeitgreifenbe DRaßregel, wie bie 2lbtretung ber 3?al)n.en au 
Das Dteid wäre, p ergreifen hätte, ©lücftiderweifc beftehen DRiBftanbe, wie fie in Sßmdm bci beit auSgebchnten ißrioatbahnen erfd)cincn, 
in nnferem Sanbe nid)!, bie Verwaltung berfelben bnrd) bas Dteid) erfdeint aber weber wirtlifdaftlid nod) politifd) erfprudlid); bem 
SluSbau nnfercs württembergifden Gtfenbahnne|cs würben' Sdwierigleiten erwad)fen, unb fdeinf mir bie für jene» Verlangen fdon 
Ijerangepgene Slnalogie ber ^olloerwaltung burd bas Dteid nidt ptreffenb p fein; id würbe einem foId)en Dlntrage ujdt pftimmen. 

oft; unb Xelcgra'phenwefen finb burd) IRpidSgefetfe geregelt, bie Verrogltnng berfelben burd) ben roürttembergifden Staat 
erfdeint unanfedtbar. " ■ ' ' ^ 'f \ - ■ r . ■ : ' 

3m nädften Dteidstage wirb ohne Bweifel ein fpatsntgef e| pr Verathuug fommen. ©er Gntwurf besfclben ift ben 
oereinigten Dlegiernngen pr älcufwrnng mitgetheilt worben; mit ben wcfentlidjftcn ©runbpgeit beSfelben erfläre id) mid). nnperftanben. 

Vetreffenb bie p erwartenben 3D^; unb Sanbelsoertrage, fo fann meines Grad)tenS ba» einjige Gnbjid ber ßanbelS; 
ißolitif nur auf bie Herbeiführung eines affgemeinen internationalen, alle Gulturoölfer nmfaffenben unb oerbinbenben.fpeeihanbelsfpftcms 
gerid)tet. fein, ©ennod) glaube id), bafj bei ben pnädft pr Verathung fomtnenben Verträheiij-fowohl bie affgemeine Sage nnferer 3u= 
buftrie, als bie concretcn Verhältniffe einjelner 311'cige.nnb namentlid ba§ Verhalten bes SluManbeS enltfprcd)enbe Vcrüdfidtignng unb 
focntucllen' Sduh burd gofffdranfen forbern fömien, bamit ber hehnifde ©ewerbfleiß nid)t unter ber Goncurtenj oon Staaten, bie 
ihre ^ottiduhPlitif entfd)ieben*fefthalten, Dtotl) leibe. 

Äirden; unb Sdulfr agen gehören. nid)t pr-Gompetenj Des DleidStageS ; id mürbe jeber Ginmifdung in biefe inneren. 
Sanbesangelegeuheiten entgegen v;in. 

©ie 'int beutfden Dteidje eingeführte ©ewerbeorbnung geftattet eine äeitgemäjje freie Veroegmtg, pr Söfung ber 
Slrbeiterfrage erfdeinen 3tbänberüngen einzelner fünfte roünfdcnSroertl), melde aber nur auf ©runb forgfältiger Unterfudpngen, 
bei melden uometttlid bie arbeitenbe Älaffc ihre entfpred)cnbe, Vertretung finben muh, obrgenommen roerben fönnen. 

Von ber llcberäeugung burdbrungen, bafi bie.beredtigten Qutereffen beS GinjelftaateS mit bem ÜBoijlefbcfT3letd)es oeretnbär 
finb, hoff« id/ baf; biefe ©runbfähe beit"©efutnungen ber SBähler entfpreden roerben,ffalls 3ho Vertrauen" mid) nad»-Verlin fenben 
fpffte. ®ie iBälileruerfammlung, incld)cr id) anproohnen bie Ghre haben werbe, wirb; mir eine angenehme Vcran(af{ung>getOitl)reu. 
3htc 3lnfidt'en mit ben meinigen auSptaufd-U, unb etwa erwünfdte Grläuterungen unb Ergänzungen ,511 geben. 

^ S-t l | - j , 3,; toUfeubäfy 

ikiiljötfipiUülj!. X. PßSjllteii 

3lm öen 6. Saintnr 1877, DladmiilagS 4 Uhr ftnbtt im ©affhof pr Harmonie in Sörth eine SSa{)(er< 
Veffammlung fiait, bei welcher ber oorgefcblagenc 'llbgeorßneie ^ . ~ 

Herr.DlegifrungSvath ©tefenöctd), 3Ritgli?b ber Gculrolfteffe für ©ewube unb Honbel in Stuttgart, 
pa-iönlid fein Ißrogramm borlegeti, unb..woju hüwii ^eberwann freunblid eingelaben wirb. 

X. Pßlsifutis. ; ■ iß'iiliöiiil i 

31 m ^onuccflaij &cn 4. ^attnat 187-7, ■DfacbminagS S'/,, Übt im hltfigen Vnt&hauS öffenllidet Vertrag be§ H{rrn 

DtegieiunaSrathS'©Sicfcufiaci) oon Siuttgoft, pr Gntiujcffiing feines. ■SSablprogrammS für bie Veid)Stag§wahl. 
 ■  '  SHebaffiötTsntct uns äctfög teh 

! S 2 Untecgubet. ' s * , v]"? 


