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33ote »om äDcIj^i. SSalb 
etft^cint am S-icnftag, 
Sjonncrftag , ©arnftag 
HnbSonntog unb .toftet 
bei ber (Sjpebition pro 

Duartal 1 Ji 5 tßf 
mCberamt§be}itt3BeIj« 
^eim mit 5p.ofiju{d)log 

flJA, 25,ff. 
a u ^ e t i) a i i 

1 45 ff. 
gnfetale non Stobt 

unbSicjiriSBcI^eim auf, 
gegeben irerben mit 

9 ff: 
ron aufeerbatb bcr« 
felben mit 10.ff.;}üt bie 
breifpoltige Seile ober 

beten 3taum berechnet. 
51 m t o iiuft 
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Set 
■SoteDomSffieljt)eimer3Colb 
erfc^eint am Sienftag 
Sonnerftog . eamftag 
unb Sonntag uiib fofict 
bei bec (gjpebilion pro 
'Quarta( 1 M. 5..ff., 

im Dberamtöbejirt fffieljs 
ijeim mit-foftjufilog 

l iÄ 25 ff. 
a u 'fj e r El a t 6 

i cH. 45 ff. 
Snferate pon Stabt 

unbf e'jtrtfSetjleiin auf 
gegeben werben mit 

s; 9 ff- 
non .auferfiaEb ber« 

felben mit 10 ff." für bie 
breifpattige Seite ober 
beten Slaum beregnet. 

3KtcUtöcii^f23IbitlfHt ften SBcljftcim. 

3u Slnjeigen — wir^färnftcr jugleid) bitttger SSeröffenttic^ung — galten mit biefes S3lait empfopen. 

^crfüptiGen b^r |Se()örbett. 

Ä. DtieraintSi(Serid)t SSeljljeiiit. 

ff;ad) einer: Sfltittljeifung bea ©tabtpptijeiamt^ Seipjig .(vgl. 
aud) töiirtt. galjubumjsbtatt 9Ir. 263.) beflnbet fid) feit 31. Dctober 
1876 ber nadffMjcnb &efd)riebene in ben jinanjiger galjren ftei)enbe 
unbefannte iDtann/welker ganj unbeutlid) fpridjt, nnb meift. nur 
iindrtifulirtc Saute turn iid) gibt; biefi fopo^if, at» audj dUdjt^ißer^ 
ftäubnife ber an,i^n,9erid)teten fragen, aber p.iimuliren fd^eint, 
inegcn Utudroeidlojigfeit nnb ^8erb'ad)tl ber Sanbftreid)crei bafelbft 
in §«ft. Scbriftlid) bat er angegeben, er (jeifie „Sotjann ©corg 
silfeier" unb fei „pr See geboren", Stngaben, ibeldfe febenfaEd 
untoafjr finb. 3n feinem Sefiif fgnb fid) u. 3t. eine bunlctgrüne, 
cbagrinleberne*) Srieftafdje, loelcbe nad) ben gcmad)ten (srfjcburigcn 
bem ä3ud)binber Güaä ©reiner; uou SSeläfieim im fDlonat diooember 
1875 mm feinem £abentif(§ ^inroeg non unbefauuter ^anb ent= 
roenbet ;nmrbe. Slußcr bem Sefib biefer äkieftafdje liegen fonftige 
3(nt)attäputtfte bafür, bafj bec angebtidfe SMer im fraglichen 3Konat 
auf . bem SBeljtjeimer Söalb fidi berumgetrieben habe, jnr 3eit nidjt 
vor, unb werben nun fämmtUdfe ^el)örben, fomie fonft jebermann, 
ber in biefer gat^e. irgenb roctd)e, Stnbfunft p geben nermag, briiu 
genb erfndjt, fadjbienlicfie 9Jlittt)eitung ifietjer gelangen laffen p 
'wollen. Sie eßtjotograpbie beb tc. dJieier wirb auf ÜSerlangen 
mitgetf)eilt werben. 

Sen 19. Januar 1877. 
®cf H»tecfucbutifldricl)tcr. 

©ofeweiler. 
c ,r f o n - 33 e f d) r e i b n n g. 

9IItcr: ca. 26—28 ^aljce,' 
©röpe: 1,65 ;m., 
fgaare: blonb, etwa» gelodt, 
Stirn; niebvig,. 
Stugenbranen; blonb, 
gingen: blau, ..... , KT. . 
Sllrtfe: eingefallen, - bo<S ©eft^t be§ 9«eier 

fiat in gotge beffen etwad fel>r 3luf= 
fälliges — 

93?unb; gcwöljnlid},' 
Sippen: aufgeworfen, 
33art; fdjwad), blonb, 
3alpe: oollftänbig, 
Äinn: rutib, 
©efidjt: breit, 
©cnd)tsfavbc.: gefunb, 
©cftalt; fräftig,, ^ . ; 
gjefoubere Äennjeidjen; 27, Cm. oom luifen fOhinbunufct 

eine UitfcngroBe.SBatäe,- auf betben 
Dbernriiien an b'cr oorbeteu jytddte 
eine etwa 4 Ctn, lange, jieinlicfi 
ftarfe <§autnarbe, oon oben nach 
unten oerlaufenb , ..oberhalb beS 
red}ten .fvirieeS aitt Dberfdjenlel unb 
neben oer red)ten Äniefdieibc eine 
„yautnarbe. 

•f) diagrainEefccvue? S.'frO, 
. »• - ; f, t 

•-trjh. " . »V Ii'is f 

20 u p. t t c m;5 e r g. 

SScI^etm, 18. fjan. §eute würbe Ijier ein SfKanu p 
©rabe, getragen, ber; in weiten Äreifen belannt ift unb beffen- gib= 

.leben oon oielent SSollbeüagt werben wirb.' ©S iff bleS ber alte 
greiboftor gudfs nonjSBerjheirrt. ©ein 9luf(' ging weit über-bie, 
©renäen ber "engeren ^eimatt) 'hinaus; 

©tiitt^avt, 10.-S^r^'hfenjag, bec bem fommanbi« 
renben ©eneral, ©encral ber fjnf. o'. ©chwarfoppen, in fo 'feiers 
lidiet', glanjenber unb getinigener 22eije gefiern bereitet loorbcn, 
fcploß mit einem ©mpfang in ber 3Bot)iiung beS ^irn. ©enerafS; 
mit gemotjnter ©aftlichfeit öffnete ftdj ba§ ^ianS 3ebem, ber bei 
bem freubigeu ginlaffe bem ©eneral. nal)e getreten. Sei ber aUgcs 
meinen 2:f)ei(na£)mc, bte bem fycfte ju Jtfed geworben, Bei ber hoben 
Serchrung, roeldje ber ißerfon beS 3u&ifarä S?ä0dt wirb, war eS 
nic^t überrafdjenb, pMeh?lb e'ne flrojje,' freubig' bewegte SKenge 
ÖiS fpät in bie giad)t butd; bie SRäume wogte. Unter ben t|ohen 
unb heeoorragenben i]Serjön(ic|feitfn, bie tijcilS brieflich, fheilS teie. 
graphtfd) ih" ©iüdwönfehe bargebra^t, finb, wie mir hören, noch 
heroorphebeu bie ©ro&herjogiu ÜRutfer oon fWedlenhurg,Schwerin, 
ber ©roffherjog oon Olbenburg, bie .^erjbge oon Sachfen=3Iltenburg 
unb oon 3lnha(t, ber ©rbprinj non J^ohcnjoUcrn, ber gürft oon 
SBalbhurg=3ett; au^ bei Cluarlierherr beS ©enerdlS oon ben 
5?riegSübungen oon 1875, bet SdnbcSbüchof o. Ajefelc, in IRoften: 
bürg, hatte feinen ©lücfwnnfd) gefeubet. SRameuS ber Siablgemeinbe 
Siuttgarf war Obetbürgcrmeifter ®r. o erfchieiten; aud) eine 
Seputolion beS StabtreiterforpS hotte bie 3liifroarlung gemacht. 
3113 Reichen guter 97Qd)batjd)oft ift eS anpfehen, beiff ber fommatu 
birenbe ©etural beS II. boprifchtn SlrmrcforpS feinen ©lüdwunfdj 
fanbte. Saft lämmtliche g-elbmarfbhätle unb feinmanbirenbc ©euerale 
ber f. preuftifcheh Slrmee, baft ein grofter "Shed ber Sruppenthetlf, 
ju welchen ber fgaöitar in feiner langen Saufbahn in Scjiehnng 
geftanten, ihre beglildwunfchaiben ©rufte gefanbt, fann als felbfts 
oerftäubüch hingenommen werben. SgS in allen ^heilen fo glücfüch 
unb prächtig oerlaiifene ieltene fyeft wirb nicht bloft bem hohni ©e« 
feierten, fonbera allen ^enen, wetie '^eujtn beSfelben jn fein fo 

"glfitflich waren, eine'erhebenbe ©riniieruag bleiben.; 
®turtgattff;18. ^nn."1 ^Sie Stempel in beip 5 5BJarf=Stiideit 

in ©olb ioeröen eben jeftt gefdjnitten unb foli bann erriftlid) mit 
ber Prägung biefet,neuen fWftJtje obrgegangeu werben, welche in 
Slorbbeutfdjlanb bereits pr SluSggbc"'gelangt ift. 

©flliurtctt/ 18. fj-nn. Schon .bor einem Vierteljahr Ijörte 
ich bie-Sefüraitnng auSfprechen, bäft .eine grofterc' Slnplfl .Slrbeiter 
aus ber ■ hiefigob aRafdjiucnfabril enttaffen werben folle. Sie geftern 

. ftattgefunbene Slnfnahme. bor 3ahi ber Hinber eiheS jeben in'ber= 
felben arbeitenben fpmilieuoaterS fdjeint auf. bie dlusführuhg! jener 
fdjon früher hefurchtetenMaftregel hinweifeu 511 wollen. — Hin ber 
unter ben Viehbefihern, hefteljeiibcu Streunoth einigerinafteu 311 
fteuern, fbff baS Saub aiiS 220.3Rorgcn SöalQuugeit. »erlauft; unb 
511 biefer Sinfpng beim gorftamt ©rlaübinft. auSgetolrft werben. 

Siicd)l)cim ti. X., 18. Qan. Sicherem Vernehmen nad) 
geriethen am Sienftag -Reicht hei einer .«ochjeit im §trfd) in 3e= 
fingen mehrere junge Seute wegen einer ganj geringfügigen "Sache 
in Streit, tpeldjer,leibet wieber . bäljin ausartete, baft oon bem 
IReffer umfaffenber^ebrauch' gemacht, unb .einer berfclbeu geftodjen 
würbe. Sie Slohhoit' nnb Vrutalitaf nimint in tutferem V.ejirte 
in neuerer3oEt täglid) gröftcre.Simenftdncu an. ; , ;v 



2sou bec SJrctfrtd), 17. 5t)ie. atmorm milbe 3Bit: 
terung biefes ^afjre^ bradjtc jmei an betn ätemlid) fiodj gelegenen 
33aI;nn)örter(;äuM)en bei ©cficppadj fteljenbe SSeipbornbäume ju fol- 
d)er ßntroicflnng, ball bicfelbcn je^t im uollftcn Slattcefcljmud fteljen, 
wie ein bet 3ieb. b. 3l.=3- sugefanbttr ymeig an^ioeist. — ^ni 
xHttgemeinen finb Hoffnungen anf ein güuftigeä Dbftjabr »or^anben, 
ba fänitlidjc Säume mit SCragfnofpen bict)t bcfe(|t finb. 2Bir motten 
boffen, baf bev SBintcr nidjt 311 gelinbe.merbe unb SUaifvöfte bie 
ßrroartungen ntdjt trüben. 

iyfülilbmifcn am tttecfar, 16. 3an- 3m SatibeögefängniO 
in Hall oetbujjt gegenroärtig tin biffiger Sauersinanii feine Strafe, 
tttun eriebfint (5tner |ier bei bed Säuern fyrau, gibt fieb für ben 
5Iuffcber fttlütter. com Hä^er 2anbe^gefäiigni§ üii§, bringt otele 
feböne ©lüge 00m Säuern, fagt, roie eä ibm gebe, unb baj? er ficb, 
weil er balb frei roerbe, ein Saör ©tiefel in Halt getauft bobe, roo 
fte oicl mobffeiter feien, al§ in ttttüblbaiifen, unb bamit er biefe 
©tiefet bejabten fönne, taffe er fein Üöeib febön bitten, fie fotte ibm 
bureb ben ^uffeber ttRüüer 10 ^. ftbiden. 5)er profitable Äouf 
leutbtetc ber Säüerin ein, fte büntigte tai @elb faem Sluffeber 
fttinffer ein, roofür fie oon ttttüffer eine Quittung erhielt, mit bem 
Serfpredjen, @rü§e unb oHed ^tnbere, road ibm bie öänerin ju 
©eSporung dned ödefegi aufgetrogen bitte, pünfttieb auäjuri^ten. 
©er aiufjebcr fÖüütter ging, roar ober nod) ni^t lange fort, jo 
rourbe cd ber Säucrin boeb niebt re^t roobl bei ber Sadje; fie er^ 
gäbft e§ Sinbern, unb fölüfler rourbe nun f^ltuuigfi oerfolgt burd) 
tinige ttttänner oon bier, roeldje ibu aud) in einem 2Birib§bauä in 
ber Sorftabt Serg erroifibteii unb an baä Oberamlggericbt in 6aun» 
ftalt ablieferten, roo ficb ber tttenfdj ald Kolporteur tttapp oon 
jDaulmergen, Oberamtd IRotlracil entpuppte, ©r ba1!E atterbingd 
bie SetannlfcbQft bed Säuern im fanbedgefänguijj gemalt, aber 
niebt old (Scfängnifjaufieber. 

2>ewtfibc§ 9leit§. 

fSctli«, 19. 3°". CitfegcorbnftenbouS.) (Srfle Serotbung bei 
Subgetd. ©eebd iRebner finb gegen, fünf für badfetbe eingefebrie. 
ben. 3m Saufe ©ettatfe erflärte ber g-inonj^ttttiniftcc (Samp- 
baufen, er tonne bie .gutunft ber ^nfeaftrie burdjaud niebt ungün, 
ftiger bpurtbeiten ald roie im Sorjabre. 3In' ben Sanfen in Sonbon, 
tjßarid, Srüffet, älmfterbam unb Serlin fei ein njebrigef ®idconlfab> 
überall fei nnbefcbäftigted (Tapilat oorbanben, bad beiitlicb. beroetje, 
bajj bie Uutcrnebmungdtuft nur bur^ bie Seforgniffe roegeu ber 
orientaüfeben' grgge gebrüeft roerbe. üRit ber Sefettigung oiefer 
Seforgniffe roerbe jebod) bie Unternebmungdluft roieber erroacben, 
boffentlicb niebt aber roieber jum ©cbroinoel, fonbeni jur (Sriiroiefe« 
lung einet fotiben 3"t"'ftrie führen. ®em geäußerten SSunjcbe auf 
ein Xlufboren bed Suttuc Kainpfcd tonne er fieb anfebüe^cn, jebetb 
nur unter ber Sebingung, baß bad ttteebt bed ©taated niebt mtßä 

nebtet roerbe. Dlaeb einer S'/jttünbigen Secatbung rourbe bie erfle 
Sefung gefebloffen unb bie Serroeijung ber ©tatd unb Silbung oon 
©nippen gur Sorberotbung'ber einzelnen 6tald=2;beife befcbloffen. 
ÜRorgen 12 Uhr: erfte Serafbtmg aller übrigen Sorlagen, aueb ber 
SeugbaudäSotlage» 

— .Sie beutfebe Solittf tfi oon ttteuem bad große fRälbfet.facr 
Oricnt.grage, 9lac|bem fid) olle übrigen fIRädite auf ber Sotu 
fereng oergeblib abgemübt, cinjeln ober cotteffio bie Sütfei gut 
9facbgiebigfeit gu Bereben, tritt ber beutfebe Sotfcbafter, ber fidj bid=' 
bev in febr bemerfbarcr fRefcroe gehalten, plö^Iieb mit energifeben 
^umutbiingen an bie g-efiigfeit ber Sfode unß Qn ßje Selbft-.31tb= 
tuitg ber ©onfereng bfoor, Sie Surfet fd)cinf jeboeb auch biefem 
lefglen Slnlauf Stanb ba'ien gurrrtttn, unb nun gebt bie CcnftrergrejaU 
tatlod aüdeinanber, nicht ebne ihre eigene innerliche Uneinigfeit, 
roelcbe bie Suitei roobl am meiften im SLBiberftanb beftärtt haben 
mag, outb noeb babureb gu manifeftiren, bajj fte fieb nicht mittelft 
eined ©efammbStotefted auflöst, jonbern in einer 9ieibeNt)on ifolin 
ten „llttimaicn" ber Siorle ben trtifliehen ober oorgef^ü^ien Sei« 
bruß ber ttRSehte gu cvfeimen gibt, ©in roirfüctjet Serbruß fdheint 
faft nur auf bentfeher Seite empfunben gu roetben, benn gelbmar: 
fchatt 0. .ttRanleuffet hat neueftens bie anfdngUeh oerroeigerte ©rlaub, 
niß erhalten", fich ber ntffifcben ©üb-.?ttmee ald mililäcifehcr iRalb' 
flehet angnfchließen. Sie „Köln, ^tg." äußert im H'n&!id auf bie 
Senfotton, roeldje bad 'ttuflrelen Seuifehfanbd heroorgehiacht; 
ed ein ©ompliment ober ein ttRißtrauend-Solum für bad beutfefje 
IReith, baß, jobalb fein Setlreler noch längerem ©chroeigen ben 
ttRunb öffnet, gang.guropa bie Ohren fpilgl unb mm bie näehfte 
3?il hiahurd) niebtd eifriger gu tbun bat, ald an bem oermeintltchen 
Oratet hftumjiiheuten? Ser ©nglänber ©alidburb bal hie fiärfften 

^umutbungen an bie Sforte gefteffl — er, ber SSedreter ber nächft» 
befreunbeten ÜRaeht, bat ficb gegen ihre ttRinifter unb SeDOtlmä^» 
tigten berhfte ©rohbtilen erlaubt. Ser gtangofe, ©raf ©baihotbp, 
tritt ein gu nacbbrüctlichffer Unterftübung ber fjorberungen ©alid« 
burp'ö, ber ^aliener ©orti.tbut bedgleicben; unb nun ber Scutfthc, 
grbr. s. SBertber, feine ©ttimne erbebt, um ben Sürten bie abficht« 
lidhe Serfeblcppung ber Serbonblnugen oorguboltcn unb auf eine 
batbige ©ntf^eibung gu bringen, geratb bad äBett-Slff, fo roeit bet 
eleftrifebe Srabt feine dRehe jpannf, in Aufregung unb feheint gu 
glauben, bafj au§er ber oiientalifchcn ö"ra8c ""i au<h eine oeeibeni 
laIifche, oDer um genauer gu fein, eine fepIcntdoiioHfche fyrage oor 
©uropa'd Slicfen atifgeroorfen roorben fei. ttRan roitt roiffen, ba0 
gürft Sidmarcf bie fteigenbe SSarme bed Serbältuiffed groifchen 
Seutfchlanbd öfttidbem unb roeftlichem DRaehbar unangenehm empfun« 
ben nnb groiieben ber ftheinbaren tttachgiebigteit 39naliEff'ö unb bem 
Auftreten ®ba"borbt)'d in ber ©onfereng einen 3ufainmenhan9 9e' 
roittert habe, ber auf ihn ben ©inbritcf gemacht, ald ftänbcn fRuO» 
tanb unb ^rantreidl .im Segriffe, fich über Seulfilanb h1" hie 
Hänbe gn reiehen. ttRan fagt fogar, ba§ ed bed beutfehen SReidjsfangterd 
3iel fei, ben JRuffeit, uothoem fie ber Sfirfei ben Krieg angebrohl, 
ben üludraeg aud ber felbTtgefcbaffenen Klemme gu jperren unb ihnen 
jhic RKödus," liic Salta* gugurufen. Sßenn man bem gürften Sid« 
maref nicht burchaud eine macthiooeHiflifthe Sal'tlf gufchreiben roitt 
— ein ttiame übrigeud, ber roetriget f^limm ift, ald bie ©adje, bie 
man bamit gu begeiebnen pffegt — fo bünft und für bie im ©runbe 
fo cinfadbe Sbatfacbe, ba& auch bet bemfehe Senreter am ©otbenen 
Horn nach fo oieten onberen fRebnern ben ttRunb aufgethan hat, bie 
©rflärung gureichenb, ba§ bie beutfehe fRegierung gu ber Slbfütgung 
bev ©tambuler- Komöbie beitrügen unb ber bentfehen Siplomatie tei» 
nen größeren Slntbeil 0011 bem ooraudgufehenben giaeco uuflaben 
möchte, af^ ben nach ben fRegeltj ber 5Berhätlniß<ttiec£)nung bidher 
fchon auf fie entfaffenen Sruchtbeit," 

örcSIrtii, 18. 3°". £)er hieftge ©^(ochtoiebmartt ift oon 
ber Sef)5rbe auf 21 Sage gefchloffen-roorben, ba 2 ©tücf tranted 
Steh auf bemfelben angefäuft rourben. 

SluSIanb. 

SSieu, 18. 3an. g-iir bie üRitgfieber ber ©onferenj rourben 
oon ©onntag ab groei Slopöbampfer gemiethet. Sie IfSrotofoQe ber 
©onfereng raerben nicht oeröffentlicht, nur ein ttRfnme ber Scrhonb« 
fittigcn. — ©altgifche Slätler beftätigen bie ©rfebießung eined 
Oberften unb feebd onberer Orfijiere ber ruffifihen ©übatmee. 

SJSicu, 18. 3an- (2lttg, 3:9-) ®on her rufftjeben ©übarmee 
finb 6 Sdgafaftt 3äger, 70 ©efebüb«, 2 Siniftonen leichter Kaoat« 
lerie nnb ftarfe ©apeur= unb Stonierabtbeilungen haO an ben 
Sruth gerüeft, über roelcben bereitd eine 5ponto"hrüile proberoeife 
gefihiägen rourbe, fttadi ber Ueberfchreiiung bed Srlllh tuirb bad 
rnffifthe Hauptguarlier in Sofft) aufgefchlagen. Sie Kofafen bet 
©übarmee bclben mit emfprcchenDer Sltiillede ein tombinirted 
Korpd. ' - 

fSSieu, 18. San. Sn Sufareft -rourbe biefer Sage in gebei« 
mer KammenSchmig über bie Hal'unS ttliimänieud im Kriegd^gatt 
beratben. Sie Slajoriiät bat jetroebe Sbeilnabme an einer Slction 
abgelehnt. — Ser „S'flev Slopb" erfährt aud Konftantinopel, S3s 

:natieff fuebe Slngefichtd ber ©cfolglorcgtcit ber ©onfereng einen Xlud« 
roeg aud faem eigenen 'Sntdten.SRejj?. ©ortfchaloff bahe e'n 31unb« 
jlchreibeti an bie ©abinette etlaffen, roedn ein ifolided Sorgeben 
SRufjlanbd abgelehnt roerbe. S,,gn'ifchcn finb aber fömmtliihe bei 
©hotin aufgefltllten Sruppcn an ben Ißrutb gerüeft unb Sionire 
haben proberoeife lponion»Srücfen übet ben hei Serroa ge= 
(plagen. 

SBlctt, 19. San. üluf her ©übbabnftrcde groifchen ©leins 
hrfnfen nnb ttiömcvbab bat in ber ttiaebt eine ftarfe.©rb.Slhrutfcbung 
ftattgefunben, roobureb ber ©an-gluß nerfebüttet roacb unb eine 
©tauung bedjelhen etnfrat ttßeitere Unfälle finb nid)t gu heflagen, 
Ser Serfebr nach Srieft ift bis auf SJeitered nur übet bie ©iftn« 
babnliiiie KlagenfurtiSiffocbsSorDid möglich. 

19. Sai1- 3" her 3etlun9 »S10''6" ID'Th hie iRadj» 
rieht Frangöfifcher Slätter, oie itolitnifche FRcgirrung habe bie ©rfaes 
bang ber ttiegetilfcbait Sunid gu einem unabhängigen gürftentfj'im 
oorgdcblagen, für abfolut erfunben erflärt 

18. San. Sn offigretten Kreifen «crlautct, 
bafj bie Sindficht auf grieben in ber nachften ©amftag ftattfinbcn= 
ben Sonferenj hoffnungslos fei. Sier roeitere Strmeeforpd foffen 
bann fofort mobilifirt roerben. — Sind tttpbind! roirb gemelbet, 
bah hört fünfäclm .öanblungshäufcr fattirt hnben. 
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^ttec&butg, 18. San. 5)ic Sßevljanblitiigen mit bec Pforte 
finb ganätid) abgebcocEjen. S" ber am ©onnabcnb ftattfinbenbeu 
(ionferettä werben bte Vertreter bec Mndjte bad lUt.imatum [teilen. 
Sgnatieff reift am Sonntag ab. ®ie. SJlpbiliftrnng ber ganäen 
rnffifdjen Strmee ift befctdoffcn. 

Soiiftnnttnwpel, 18. Sau. ®ie heutige Sifeung beä @ro§en 
Statte, an melier 200 SMrbenträgec tt)eitnal;men, bauerte brei 
Stunben nnb naljm folgenben Serlauf; Sunäcbft mürbe ein (Srpofc 
ber Sortommuiffe feit Seginn . ber Snfurccctio'n nnb ber non- beu 
'lliäcfiten aufgeftcttten Sorfcfitäge nertefen. Sobann ehtroicfelte '3)lib= 
fjat Safdja in langer Jtek bie türtifdjcn ©egeuoorfdjfäge ncbft eini= 
gen ber Serfaffnng nid)t jumibctlaufenben Sonceffionen, roeldje 
aus SerfötjnUd)teit beroidigt mürben. Kibljai Safdja legte jugleid} 
bcn^@rnft ber Sage bar nnb:berührte bie in 2tuSfid)t gesellte 3Ib= 
reife ber Sotfdjaftec unb Sonferen5=Selegirten. 9iad)bcm ber ®rof3= 
uejier hierauf nod) auf ben Äcieg unb beffen Sd)reden, bie Scr= 
fdjlimmerung bec inneren 2agc, unb bie llnmöglidjfeit, bie erfDr= 
beritten ©elbmittcl aufjubringen,, tiingemiefen batte, fcblof; er mit 
ben SSorten: bie-Dttomanen foUe'n auf feinerlei Jlffianj regnen. 
$iernäd)ft mürbe mc^rerfeits, namentlich uou ben religiöfen 6I;efS 
ber ©cicdfcn unb SKrincuier, bie Scrmerfung ber Sorfchtäge ber 
mfyte befürroortet. 9Zad)bem 3Jtibf)at Safd)a nod) wieberljolt auf 
ben Gruft ber Sage unb bie traurigen" folgen be» Krieges bie 
Slufmerffamfeit geteuft tjatte, fpradicn fid) • fämmtlidje SImuefeube 
unter bem Dlufe: „lieber Job als Gntefjrung", für bie 2lblel)nung 
ber Sotfd)läge ber ©roömädjte aus. 

^oufianriiiottrl, 18. San. SacfjtS. 3tn bem gropen dtatf) 
nahmen fcd)S}ig Gtjrifteu 3iad)bent bte Setfammlung bie 
Sorfdjlägc ber 3)täd)te oerroorfen Ijatte, cntfd)icb biefelbe bie ron 
^Hib^at ißaf^a geftetlte ütnfrage, ob er troi beS ablefmenbeu So- 
tiunS be» SftatljcS mit ben 3Mdjten über Die abgcleljnteu fßwnfte 
in meitere Serljanblungen eintreten fönne, negativ unb fptad; fid) 
btiljin aus, ba§ Icbigli^ bie Sert)anblung über_. bie tütfif«^en @0= 
genuorfc^läge auf ber Gonferenj fortgefe^t werben fönnte. 

Son&n», 16. S0,I< ®ft Mefigf Ober.fRabbiner, ®r. Sbfer, 
^at neuerbingS einen Sericbt au§ Suwänien über bie bort ige 
benoerfotgung ermatten. <5S ftnb Danad) 400 gamiltcn, ober eine 
©efammuöfjt von übet 1500 Suben auS bem Sanbe vetlrieben 
tborbeh. " ' 

Sonbott, 19. San. Sei Sefpredjung ber Gntfcbcibung be§ 
grofjen tRatEnS ju Äoriftantinopel geben bie bteftgen ®JorgeiT.-3ei= 
tungen iibcreinftimmenb ber Meinung SluSbrucf^bajj niebt nolbmen^ 
big in gotge ber Hbtebnung ber Sorf^läge bec dJlädbte jofort ber 

Ätieg auSjubretben Braudbe. „SnmeS", febreibt inSbefonjjere: e§ 
feien nod) meitere Unterbanblungen mogtiibj bie Sluftofung ber 
Gonferenj bejeiebne öieHeidbt ben Scgtnn einer neuen Sbaff/ 
roeliber bie SEBeftmäcbte jeitraeitig untbälig blieben unb bie brei 
Äaifcrmäcbfe atiein vorgeben mürben. 

SSaf()tuj}toit, 19. San> ®ct ätnirgs Songrep=GomiteS, 
bie Gntfcbeibung ber Sfüfibenteumabt einem SCtibunal ju übertragen, 
baS au§ je fünf STitglicbern beS Senats, ber Sammer unb beS 
oberften SunbeSgericblS befteben füll, fanb, abgefeben von ber eftre; 
men Sactei, bie beifätiigfte Slufnabme nnb gilt baber otS SeroeiS 
für bie ülbfidjt beS GongreffeS, bur^ eine raftbe Gntfibeibung bie 
öffenllicbe Scforgnijj jn jerftreucn. 

Scannt öfaltigcö» 

— Gin SeidjenBegängnti) gan^ befonberer Srt fanb nadj bem 
„Seobacbter" vor Änrjem in Siffelfingcn, 0?l. Ulm, ftätt, unb uer= 
bient tiacb Slnftcbt beS SerfdjterftatterS, ber äugteidj Stugenjeuge 
raar, roobl eine Stelle in ber SageSpreffc, nidjt roeniger atS Gioil-- 
trauungen mit SPaftoreii unb bergleicben ©efebiebten. Sein Sffieg 
bur^ gebauten Ort fubttc Ginfenbcr am Sirtbbof vorüber, in rael.- 
cbem ber ®eijtli§e gerabe an .bie roie fonft oetfatmnelten Seiotrageiu 
ben bie Seiebenrebe bnlk 3luF bie an einen OrtSangebörigen ge= 
ritbtele S^gf- 106111 biefe iiöeerbigung gelle, gab biefer bie ■Slntroon, 
eS fei beute ein gan^ befonberer Sad, cS roerbe nemtieb ber einem 
jungen SSurgerSfobn vom Jtrjte abgenommene gujj begraben. S)ieie 
ÜJiittbeitung roar intereffant genug, ftcb beS SWäberen bierüber ?u 
unterri^ten, unb ba ergab fieb, &a§ ein junger üflgnn beS Ortes 
vor einiger geit bür<b einen ungiücflitben gad eines jeinet Seine 
jo verlebte, bajj 'bm basfelbe abgenommen werben mujjte, roäbtenö 
et fonft fttb roieber relativer ©efunbbeil erfreut. Oer: begrabene 
Jujj raar proteftantifeber Gonfeffion unb ber begrabenbe Spfarrec aud;. 

f ®ie Scef^lauge. Sm Stoerpopler ipotiäeigeridlt erf^ie. 
nen am 10. bS. Gapitön Oeroar von bec Sorte w$auUne" fein 
Oberfteuermann unf mebrere anbere üKitgtieber ber ÜRannfcbaft uns 
erltärten, bag fis ^e' brfl nerf^iebenen ©elegenbeilen ber See-- 
febtange anfrebtig geroorben feien. OaS erfle ÜRal am 8, Sut1 1875 
3° 5l fübt. Sreite unb 35' roeftlicber Sänge. Sei biefer ®e[igeii= 
beit batte bu§ Ungebeuer 'einen grofeen SSodfifcb uaiftricft, ben es 
mit m unter bie Oberpäcbe sog. günf STogeSpäter, am 13. Sutt, 
mürbe cS roieber gefeben. @S beroegte fieb pfeitfibned auf faer 
Öberftäfbe beS SJaffecS unb wenige Slngenblide barauf ri^tete es 
fieb etroa 60 gug jenfre^t in bie £)öbc. 

Slmtlic^e mife ^rit>at.58efaimtmad)!iiif|eii. 

Slcvicr SSäf^cnbeuren. 

Staunen« & Srcnujol^crlauf. 
3'ou je ÜDiorgcnS 9 üb0 a111 25. Sattuar 

iuberSroue su Söäfcbcnbcureit auS 33caun- 
fjalbc 6, 8, ©airen 5 9790 fRabeltjoI^ 
ffaugen 1 — 12 Meter lang, 128 dt.M 
Sdjtr., ißrgt., Slnbrudj meift liabctfjolj. 

21m 27. San. im Sömen in Börtlingen 
auS Sögrain, .'girfdjftadung 917 31.M- 
Sd)tr., Bröb, Slnbrud) meift dlabelÖDlä. 

iffielsb 61 nl. 
grifd) gemäfferte 

empfiel)U 

6. Weller. 

33 e 1 s b e t m. 
SUiSgeseicbneteS 

|Lager-Bier 

()at vor bevte an mieber im 
3luSfd)r.)t{,roDsubietuitfreunb= 
lid) einlabet 

Sljr. 5lbc s- fftofe. 

Norddeutscher Lloyd. 

Pirecfc peuffd)e ^d)ibampffä)ifffa^rt 

von 

BREMEN 

nach 

AMERIKA. 

nad) Newyorti; 

jtben Svnnaöcnb. 
I. Gaj. 30« Ji. O. q 

300 Ji 
3roifd)cnbecE 120 J6. 

nad) New-Orleans : 

7. ^eOntnr. 

Gajüte 630 Ji 
Smifdjenbec! ISO Ji 

nad) Baltimore; 
m*- 2i. mv. 

7. SlJlörj. 
Gajüte 400 Ji 

3mifd)enbccf 1.20 Ji 

fRäberc «Insfunft crtbcilt bie DirccfciondcsNortldentscheuLloyd in SBrceucii, 
fomie bereu atlcinigec ©euer U=51gcni für %%iittUnibev$ 

•foiiiü» ISöiiaisig'^r in 

nnb beffen Slgentcn 
Heinr. Chr. Bilhngcr in SBclRjcim. 
Carl Veii in Bdjpinborf. 

3tienbai"5' 
©egen gefefdiebe eid)evl)cit liegen 

36t) l'it. fft£gid)aftei=@db 
jum SluSlciben parat. , 

pfleget" 31nroalt sölfttcv. 

BorbctbunbSberg. 
Gs fönnen auf Sid)tme{3 

2,000 Ji ^flegfdjflftvgcib 
gegen Bfanbfd)cin auSgelicben werben von 

Bflcger Änö&lct. 
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empfiehlt fid) pim 0ptmieit oon 

3:tS 
int Sof)« unb fi^ert bittige uitb rcette 33ebieimng ju. 

2)fl§ Scimcku kr ®nrnc fieforticn Uiir kftciM 
rsfi) mtytxt.SWSlitnft' ertljeilen bie^tgcnteiuv Wm. Äüg. "Seitz, 'jr. ia .SBclj^ct m. 

W. Wcismaim'» W-*. tu rf. 
Server Trufner's W™. in s})lut^laRgeTt. 
C. G. Breuniiiger in ili ubecbbcvfl. 
Gottfr. Krce.T) in ©ftfjwtnb. 

■?« 
M] .u' ;Vsf 

« ©Mt gegen 6®fen .Ruften! 
«♦ §errn ^encbelijonigfabtifantfit 2. 33. (Sgers in Sreälftn. 
^ SSSardlc&cn bei OidjerSieben, 24. September ,1876. 
^ S)a meine Socbter nn einem böfen Ruften, leibet tmb nnS Qtjt gcndjelbcmig*) 
♦g empfohlen (roir-babm uämlid; non einem greunbe aus 3getmftiibt eine balbe 
^ ftlafdie befommen unb meine Stodjter befinbet fid; fel;r gut banad;) fo bitte id;. 
^ Sic, mir redit'balb für • 9 3teic[;3mart auf ißoftuerfdjuß p fenben. 
® ^etnrttb <Bict)ett. rfl 

* 12Sötiiimii lior ^Milihififmnnni 11*1 
' • 

fx 
• .sefefet/ 

1 

mit 

* berartiger 
jalb nod) in 

auf bie @4it^eit be^ £. 
:e- unb nid;t 'fein Selb für nnc_ 

Set S. SB. ®gerl'fd;e''gendjelbonig, fenntli^' an Siegel, Gtiquette 

freiem Slntnebe ert|eilter Stnerfennungen roirb nur besIpKi nod; immerfort^ 
t. bamit bab ^ubliJitnt auf bie (Scbtlmt b'eß £, 3S. ©»gcr'fdje« ^ 

Ijtedltadjnicrfe' 
_ jel, Gtiquette 

fyqcfimite, fomie an ber im ©lafe eingebrannten girina oonS, 2S. (Sgerb 1 
tu SJrcdlau ift in Sßcljljeim olletu ed)t p haben bei &. Sohlt). 7< 

fyeuel)cn;onig3 forgfältig ad;te- unb nid;t fein ©elb für nad^cpfnfcbtedJtadiTOerfe* 
megroerfe. ®eT S.' 9g-. ßnprS'trfm SbenrfipKirmin fptiVitltA •«« 

Hnffrlfilis^^rudjlfiöriibfn 
pH! 

roirb bie S8nid)fnlbc »on ©. ^tncjeiicggcr in ig er ig du, Eanton Slppeujcff, 
Sihmeij, beftend empfohlen. ®iefelbe eutljält feinerfet fd;dblid;en Stoffe unb'heilt 
felbftganjalte33rü(he, fomiejSJhitterporfätte in,ben allcjmciftengälten oollftänbig- 
3u beziehen in topfen 511 Marl 5 nebff ®ebraud;dann)eifung unb ilberräfchcnbcn "Beug: 
tuffen foiool;! burd; &. Sturseneggc.r felbft ald burd; folgenbe.91iebcrlagen: Seef, 
©qmnafiumftr. 6. Stuttgart; Sttlhtg 23cdt>tle, Äciibnnn«, ©cbni&cc ?£Sebcr 
in Ulm. 

Ulm (*;£) /Silbi'cne 'äSetsaUte. 
ü 
0 w 

off 

9m 
0' ^ 

Pie yvüfstc unb berülimtellc 

Sokifk«u= unb Scöcrci 

G^seifbiptom: »Intion SUlingen ^uifdfcu Ulmsfflnggönrg, 

1871. 

1875. SOtündjfi 

erjud;t um llebergabe iiiDn> ^nuf unb SlOtuerg. Zufolge ö.vpv^ 
3Ci,du)ahl paffenbfter_ neuefter 9Jiafd;itten;'uermag fie jeben 3loI;fiof.f. ber natitrli^en 

'.ivYnnrtU'tt/lfTl • Ptt+r«r^lfioilS it-nS unf?itn* 1.. .:„c' rri 

0 

0 
0 

/ ' ' ' ' ' ■/ A 1 ' J. I v V ill v 1 
gafcrlänge' nad; • entfpred;enb unb noMglid;. 311 fpinrien unb 3a jtoirnen unb ift X 
gcbermoitn cingelaben, baoon feibft ©nnd;t 311 nehmen. Sblieferung erfolgt )t 
fdjfeunigtt. ü 

Sie Uahnfrarijl ill l;cr unb tjiu frei mit 3(itbnal;me für jtt ■geringe «Berg: 0 
forteu. Sa§ öed)elu erfolgt unenfgelblid; unb rairb-ber .ganf^aud) ungerieben, 0 
ber gfadfd gef raun gen .angenommen: gür .biefc mirflid;,.feifr 511 empfelilenbe Q 
Spinn: unb ©ebfabri! finb mir bereit, Stffenbungen 511 ncrmitteln. ' SUe' Stgenten; 

0 
0 

.fö. §üf)Il) in 30 eint. 
gi'i.Sffjici'e, bTüfer in :per titoren. 
(9. auffiel" in 3tUf; iii te. 

^noblev in Sorct). 
in 30 n I b fj a n f e n. 

Sßflfjl in ep t üb er T; ein feit. 

2)1. Skrr in @mnnb. 
üffifier, Sndjbinber in 3tt fb orf., 
gr. enecafs jr., tn Gnmüttrg 

• b/^atf. ■ - ", 
31. föthmlc in 9tubersberg. ■ 
Sfjr. Satifj in 33innenben. 

OiTi 

SBaumiuottcnc 
SUfborf.' 

3U 75 ,'80, 90 nub 100 3ßf. bad' ^fnnt»^ 
bad@arn ift heuer befonberd fd;ilu fämmtlidje 
Sorten Ifaben einen gut gebrehteu bauerhaften 
gaben. 

©efött. 3lbnahme ffeht entgegen 

W. WVisnmnu's AVw. 
bKadtfch- Sountagd ift ber Saben ge» 

, . fdilofen. f.- 

3m SBttlog« «n 
räi^tcr'ä Sßcrlagtunqalt in 

tcUjig ift «föitnor u.'in faft attoi 
Su^lanblungui Dmttdtljtgi „Dr. Alrj-'s 

52Spqtn,.tnit B'.tltn inten itrt gettuift. Bnalom. ( 
Stliilttmg., ÜItciS 1 ffliatf.—®ie(el tirjüll. SUetl ( 1 (nun «Ken Jtunten, glei^tielgn nelditr Ürnntlpclt j 

Icitcnt, nmfomc^rttincent emtfal)!.'» Werten,,' 
V «18 to8 betrejfcnte OeUserfniren ü-t nl5 ja. A 

terläjpg SeWJtrt tat, toie tte in tera Und 
aigebtudün jabltridien iBldtljcnben v älttefie bemeifen. 

SGou. ^tcfttcc'd SJcrlttg« s Stuflalt 
in Sctpjtg mirb auf Söunfd; ein 31udpg 
aud-biefem Sudie -gebermann gratis u. 
fraiico jur (Sinfidjt jugefanbf  

Dbernborf. 

Y ^" . . .... 
i finb gegen gefcälid;e Sicherheit fogteid; 

3u hüben bei 
ft .Snbmig .fiubereu. 

Stollwerk"1 "ßrustbonbonsl 
and ber gabrif uon- 

Franz Stellwerk, 1 

Jg'öfiicfcrant fn Göln, 
naih ®orfd;r.ift bed Unberfitätd:ifjrofcf:| 
forbr. Har'le'ss, ©eh-Ößfrath ämSSonnj 
gef eriigf oorräthig in oerfiegcltcn Badetcnl 
ä 50^3Öt| | | 
2BeIäheim bei: Stpothelev fStlftngct^l 
Sord): bei:: Slpothefcr Scegcv. 

g* rauf für t c r © o 11> 5Ü u r 'S.. 
00m 11). ganuav 1877.. 

ttiml. "^ffi 
■■',iDD^^änb^fd;c, fü 10:Stüde 
Zutaten . ... . 
20:granlcn:Stüde . . 
©nglifche Sonoercignd . 
9tuffifd;e gmpertaled . 
iToflard in .©olb . . . 

16 65 @. 
9 60—65 

16 ■20—24 
20 33—i» 
16 70-75 

4 IG—10 
ÜCE unli Ofling 1 -JÜ 

U ntcr sufiei-. 


