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Sinket gen — (liiifid)i(id) mrffamfter Sitglei^ Bittiger SSerSffentli^ung - Ifalteu iwir bicfcs 33Iatt^öfüdj empfoljleu. 

_ )Cim. ®te f$> ^Sfeirramtcr beö Scsirfö werben 
bie noritcfdjrieöenen berief)te über iliitbe unb über tauöftumnie 
Ähther, je getrennt; -ober gefflanjcigeti WS 10. ^cknar anfjer 
«infenben. • ' 
: - 55en 2-6. 3an. 1877. 

Ä. flcm. ßBctamt tu ®ct)tHfad)ett. 

SB u t tic tu b er g. 
5)ur^ öefdffub ber if. ■Hlegtermtg be3 ^ajttreifel oom ,23, 

Qanuat, 1877 tourbe :.§eiimc^ fi nü, Serroaltungsfanbibat oon £bcr= 
urbaef), OberamtS ©diornborf, 311111 SdfuEtticifien ber Ojcmeinbc 
dkofibeinba^, DberamtS Siieljfietm, ernannt. 

Stuttgart, 22. 3a"- 3k£ üHajeftät bie ^Satgtn gefft, 
rote roobl befonnl -fein btuftc, oon bor Uoierjeitgung äug, bog eine 
luftige örrjiebung,. einein jiittgen ültenfdien gogeben, bem Stade 
einen ©tarnten, ^"buf'ii'ß^,^!nebligen ©Arger bergnbilbet, :2L!er 
aber eiuem jungen ülfdocben für eine tü^tige fuSbitbnng forgt, 
ber roirft auf eine fünfttge ^-amtlie toob/tbätig ein. ^«"©etfefgang 
biejeä ©rMnbjü^eS [jat bie Jiöuigin bibmirnbe dlfitler anfgeroenbet, 
«m bie -uotbn) nbig geroorbeue St.itteiterung btS Änlf)atiitcnfti!icS 
burd) ©rri^lung-ber iDtgai^ulc krbdjuiü^ten. iRim ijat fidheber 
bie Königin enlf^toff"'/ ,!£)C& ■um «<««« S^ritl meifer 311 geben 
unb ein jnjeifeS Stift, ein Olgnftift ju eiricbten. 6ä roirb nidjf 
inek nolb'S fein, ben iplan jn DcrS^iDeigen: Ännbc baoon ift bfs 
reilS in .bie Ötffenlti^ftit gebtungen unb ber erforberli^e fpioB iji 
tnnorbtn. SaS Otgaftift fommt ganj in bie ÜtSbe ber ^obumieS» 
firtbe, foft Q" bie ©Jett«, WO oM.jfnblidMdj ber girfu-3 Gorig jjejbt. 
®ie .fcealerroerbung .beträgt einen fuftoaub oon runb 120,000 Jb 
unb ift jo grofi, bog neben beut Giebäubt <aiKb utoeb ein oriieljuUdjer 
Marlen angelegt roetben Faun. Gine .bis jefet niebt abSonbcrlid) mit 
guten (Sebaubcn gefc'gncte ©egeub .ber Stobt gelangt auf biefe 
©ietjt -311 einrm dJionumantatban, ber fi^ neben ^obonneStiribe unb 
SObanneSfebult reibt/gut aiiänebmen wirb. 

Btjfttgdrf, -24. ^un. ®ie Stdnbc«©etfammlung ift auf ben 
6, ffebtuar einberufen. - . •• , 

Stuttgart. ,24. Q-att. ®ie jüugfteu'-ber eingetroffenen 9tadj= 
ridften taffen ben balbigen öingaug beb f^apfteb in luSfidjt mly- 
inen. ?!ad) «den bis jept ,gentad)ten Grfafjvungeu dann cS einem 
Qtoeifel faum unterliegen, bafs bie Grioä|lung bcS -RatBfoIgcrS, 
wenn nberljaupt nod; eine SSaljt erforbertiJ) ift, 511 Gonfliften ©er-- 
anlaffung geben wirb, ©ans nerfefjont bleiben wirb auc^ unfer 
Sanb iiid}t, wenn and) bas 9ieid> ben erften Sto| auSjnbalten Ijat. 
g-ur uns ift es wn (jolfcr Sebcutung,: bag bie bie.Steckte ber.da« 
tlpolifdjen Jtirdfe betreffenbe ©efc^gebung'in vuljiger 3eit georbuet 
würbe. ©S würbe bannt ein gonbS oon grieben uieoergelegt, an 
beffen ©einig wir uns um fo mcljr freuen föunen, .je Ijefüger bie 
Stürme anberroärts toben. 

):( f^lubotliaiifeu, 22. Qan ©eflern befucfite unS ber 
jeitljerige unb auf's -Reue- wieber fiegreid) aus ber 33afil f)eroor= 

georbnetenfammer wälireub ber legten Gjalfrigeu 
er aud) Die oon ifpu eingenommene ^altung barlegte Sie ^ge= 
ruinnigen fiofalc beS „girfdjeS" yei':inod)len bie SJlengc ber erfdjic* 
neneu ^nljorer faum 311 faffen, bie laiifdjenb bem itaveu unb ein- 

geljenben ©ortrag beS .fpertu filbgeorbnetcn folgten. Sie freubige 
Ueberjeugung, bafj bie ©emeinbe bei il>rer filbftimmuug Die .ridftige 
Sfiatjl getroffenwen* fie fid; ben erfglfntngSreidjcn, bewährten, 
fcilljecigeu ©ejirfSoertreter natjeäu einftimmig. jugemdubt bat, ..gab 
fidj in ber ©erfamiptung oon SRuub sn 9Runbe funb unb ber Sauf 
ber ©ecfammlung für ben .©efudj, ben ©ortrag unb für bie fei© 
Ijerige Haltung beS.lgerrn SlbgcDrbnetcn würbe bemfelben nid)t•nur 
burdj ein entbufiaftifdjeS ^od), fonbern aud) baburdb ibargcbraäft, 
baft vfidj bie-©erfammlung aud) 311 .einem tunftig mänuiglid) treuen 
f^ftbalten an ibrem „beutfdben' gv.iij" merbrüberte. 

©üpt)tugeu, 23,;3dn. ©eftern 9lbenb äwifdfen 7 u. 8 Übt 
würbe in ber ©äbe.bev fianbercr'fcbcn :,§cilaitftalt, auf einen nad) 
^attenbofen beindebrenben ©lafer, weldjet bdr für .gelieferte 2lt= 
beit einige bunbert dJlart. eingenomnien' batte, ein ©aubaufad ge= 
mad)t. ®er ©lafer lag fdjon am ©oben, fein Singreifer auf ibm, 
als ein beS SöegeS dommenber ©ürger oon ©öppiugcn beut ©e= 
braiigten 311 .öilfe eilte. Sem, bereits .ergriffenen ©trold) gelang 
cS, ftcb ben .fjättben beS jn öilfe ©elommenen wieber ju entwinben. 
§eute. früb aber würbe man feiner in ganrnbau babbaft. GS ift 
ein lebiger Srcber aus ©euffen. ;2ttS ber ©lafer befreit würbe, 
war ,ibm fein ©clb nod) nidjt .abgenommen. 

^atfitangr 22. gan. ©ergangenen Sonnerftag ereignete 
fid; au unferem Gifenbabrtbait wieber tin fdjtedlicbeS Unglüd. Gin 
©laurer ©amenS Steiner aus .öall, ein gamilienoater, war mit 
©teinbredfeu in einem Ginfcbnitt befd;äftigt, als fieb olöplidj über 
iljm ein gelfenftüd ablöste, benfelben umwarf über fein @efid)t 
rollte, fo bafi bas .§irn unb ©afenbein gans jerguetf^t würbe. Gr 
ift geftern feinen Scbmcrjen erlegen. 

C&alu»/ 23. gan. Sie Äorrcfponbens oom 22. bS- in ©e= 
treff beS SpnamitbrobbriefeS ift bat)in 311 ergänjeu, bafj eine Gtn= 
ftellung ber Stcinbrudiarbeiten am äficljberg amb Gutlajfung oon 
Slrbeitern in Feiner 'SSeifc ftattgefunben bat; c'S würbe 'Fein ©lanu 
cutlaffen, im ©egentbeir ift bafür geforgt, ■ bafi nbdj weitere Seute 

' um billigeren Soljn als im Sommer bei ben Slbraumarbeiten ©ew 
bienft ftnben unb nad) ben dUittbeilungen beS bortigen ©aufübrerS 
finb Slufträge oorbanben, bie bis ,Dft. b. 3. oollauf ©efdaftignug 
gewäbren. Gs Faun baljcr niebt oon .ben bort bcfdtäfügten Stein; 
bauern unb Slrbeitern bie Siebe fein unb ber Srolibrief fd;eint 
oon tirgenb" einem boSbaften, boffentlid) niigefnbrlidjeu Strolcb fy^c- 
3urübren, um bie Ginwebnerfcbaft in Slngft unb SdjrecEen 311 
oerfeben. 

1 ^Icntlitlgcr 22, gin. Unfere ©egeivb wirb .immer 
; mebr überlaufen mit l^aubwerrsburfcpfit, is fommeii mitunter re^t 

abgeriebene Gvemp'nre, bie burd) lügenfiro^enbe ©rjabUingen iljrer 
©ergangenbeit Siilleib ju erregen unb grötnre 3?v,'P'CIUI'Se 3U et» 
{■i)Wiiibeln iuljen. So gab ft^ einer für einen norDbent)d)ftt ©eijL 
lieben QiiS unb erftbroinbefte mandjeS in feinem geläufigen norbbent» 
fdjeii Sialeft, ©or lauur greube über ben o'ntfsi&en Gffolg be« 
fron! er fid) ber Üri mit Sdjnaps, bog er gfinglid) feine tbeologifdje 
31 oik oevgaß unb fdilifjjüdi in ben Cikarrfft oe»korbt werben 
mujjtc. Sorl miigte mon üsn bntdi ©atjeigen oon Sd.'; n«pparaten 
nod; 51! rulligem ©erpalteu ginnign;.. Gin aniercS Subf 'i protii« 
Sirtc febon -üit 4 SBodjfu als 'iltgi imb ruarbk dral'efifcu tbalb. toit 
»Bliese, fid) ein bänSIideä .tjeim jrü'griy.rbfrt« Gv. irkkb .■audj.-tRe.« 
C'pte. Gin flir.b, baS fo ungiüif war, i-ür.ter- feiat' ©ehnnbliing - 
gu-lommsn, < ftarb uub eine g-rau oÖ in goife nifier ©ebonflung 
tobiivonf fein. 3.1 ootiger iSodje nun wutbe- jk;;tv ©:oyi8 ein 



@iibf ii:bem ein 2aiibiager iljn Ofr^aftete wnb einlieferte 
faramt feinem 2Jpofbeterfaften. ^om Äöniflf. Oberoml rourbe ber 
.^eilfünfller bem Oberamtägeri^le übergeben. 

^cntf^eS 
SSeclin, 25. San. ®aa ÄrömingS= unb Diben^fcft finbet 

auf äkfdjl be^ Äaiferä uidjt, rote angcfünbtgt am 28. Sanuar, 
fonbern am 11. Scbrw«r flatt. ©amftag ben 27. Sanuur roirb 
ein Sapitel bcS f^matjcn ?(btcrocbett§ gdjalteu, 100311 bic ©rb^ 
gro^erjogc ton ©acbfen-sJBeimar unb Saben Jjicr eintreffen moHen. 

25. San. Sei ber (Station Oeoentrop ber 3luf)r= 
t^aiba^n fiie^ geftern Slbettb ein fombinirtcr ©iitcr^erfonenäug 
auf einen ©üterjng. 3 ^obe, 15 Sernmubete waren bie folgen 
be» Sufarombnjtofjeg. 

n81 tt ni. 

'IStclt, 23. S®'1- ®er türfifdie öotfiofter jeigte bem ©rafen 
Slnbraffp an, bäg bie Pforte Serbien unb fKontenegro febr oerföbn. 
li^e griebenäbe.b'nflui'ge" fiel!« »"b jid) bie Serraittlung Oefterrti^ä 
erbitte, —. SRuBlanb brängt auf eine gemeinfame SIftion ber brti 
ilaifer.SRäfbte. _ 

24. Sa«-/ Sibenb«. §eute ^at eine fünf Stunbcu 
banernbe Sonferens ber öfterreic^ifd)=ungarifc^en SRfniftec ftattge- 
fnnben, wobei attfeitig bic lebbaftefte Sercitwittigleit pr (Sirügung 
befnubet warb. SRocgen foH wieberum bei Suja Serat^ung ge= 
ijalten werben, unb wirb fobann oorauSfi^ttt^ ber 6abinct§=iRat^ 
unter bem Sorfiße bes Äaiferä pfammentreten. 

0{otu, 24. San. ®tc Äammer tuilpn ben gefammten ©efe^ 
entwurf, betr. bie 2imtömißbrän(^e ber ©ciftli^Mt mit 150 gegen 
100 Stimmen an. 

?{uin, 24 S011- ®<r «mtbe Sonntag« oon einer Ob«5 

mai^t befoßen unb oetiieg nidjt in ffolge beffeu am Siontog feine 
SIppattementä. ©eftem frnb woüle jeborfj ber ißQpft obfolut ilubien) 
erteilen, wa§ fpdter einen neuen Opm uenufeebte. 
©er Stapft empfing inbeffeii gefiern einige ißecfonen unb 90b au^ 
beute Sluorbnuiigen für weitere (Smpfänge. 

Konftatitinupel, 23. S3"- ©ie ?16reife ber ©olfdiaiter 
unb bet ÄonferenjbeDoflmäcbtigeir tft wegen ungünftiger iSilterung 
oerj(boben worben. Wavquiä Säfiebrnp pat fid) bereii§ eingeftpifft, 
iioij ift Pö Sdjiff bcSjelben noep auf ber SJIpebe, wo r's biä pm 
©intiitt einer gfniftigeren SBiflennig bttibt. 

Konftauttuopcl, 24. S3« ®'e „^gfnee ^anas" metbet: 
©eneral ,D'r0 morgen, bie anjeren Solfdjaftfr werben 
übermorgen abreifen; biefelbcn fonnlen wegen be§ llnwöpfieins beä 
Sultan§ aidt in 9lbfi$ieb§^(iibien3 empfangen werben. Son ber 
Pforte wirb ein SRunbfdjreiben an bie ©rogmä^te oorbereitet, wo« 
rin bie bepglicp btr Sonfcrenj-;8efd)(üffe oon ipt getroffene ©nt« 
fdjeibung erläutert wirb. 23ie mau oerftdxrt, beabfieptigt bie Pforte 
ron ber franjofiitptn Stegierung einige Oifijiste bepufs ©Inrfeijis 
rung ber ©enbarmetie unb oon ber enghfcpeu meprete gtuanj ©opaen 
täten Pepufä SHeorganifirung beä g'"!an3m£'£r'§ "bitten. Sn ^tu 

fRegierungäfrtifen wirb gegenwärtig über bie bei bem ffÜEbtnäfcplug 
mit Serbien unb Wortenegro jtt ftituliretiben iBebingungen berntpen. 

24. San. ©a§ Hauptquartier ber'imfftfdjcn Sitb= 
2lrmee ift naep ©potiu norgeftpoben. S^eä 2ltme^Scrp-3 pat eine 
Stafcpine Pefommen, weWpe unauSgefept Patronen anfet'tigt. 

^eter^bitrg; 23. S3n- weitere fRrfrutiruag beä SaÖr' 
ganges 1858 in ijiolen unb SHuglanb ift beootfteptnb. 2lus Süo» 
Dfugfanb werben ftaife Gruppen.Waffen an bie tüifij^e ©retij 
peraugejogen. ©er bitECte griebenSs'.'lbftphip jratfcpeii bet 'Jlfq.te 
unb Serbien miro in untenicpfeien fireifen alS uitroapr begeicpiict. 

3tuä ^Jctcrdbucg, 18. Sa!'-> f>£r »'Col. ©orr." ge= 
ftpritben: „©ie gegeuwärtige politifcp; 8age cparafterifirt ber geftern 
beu ©irfctiotiEii ber 54 rujfifcpm ©tfenbopnen auf aectrauticpem 
tölege pgegangene Sefepf, alle Snotbiumgen ju treffen, bufj 00m 
27. (15.) S3t:unc an im (VftUe b<r Sloipwenigfeit ber ©iner^Sßers 
fepr opii'e Sfproierigfeit eingeftellt werben fönttfe, ba bie Sipätigfeit 
b.r ©jfenbapneii bann gang oon militäufcpen Transporten abforbirt 
Wirben börfte. — 33on oerläplicptr Seite wirb mir miigetpei't, tag 
ber ©roßfürft Stifotai au einem Wagen.©tfepwür leibet, unb beffen 
Ärnnfpeit bie ernfteften Öiforguiffe anffommeii lägt, ©a^ feplenbe 
fttapningsJÖebürfnig pat bic Ärätte b S popen Patienten in uagloub= 
tieper SJcift gefdiiüäcpt, bas JtarlsPib.r SLBaffer psifepü feine tüMr. 
fung, nnb bie pd) bflbenbcn ©afe eijcpwereu baä 21tpcmpo(eii. 

Sou&on, 24. S3!'- ©if ©agdte Deröffentli^t bie ©rnetmung 
ber engiiftpen Somaiiftün für bie 2S:lt.uiä|Mting in ißaris unter 
ber tpräfibentfepaft be§ ißringen doh ÜSaleS. 

Souton, 25. S««- ®ib Winiftec SRortpcote unb ©ro& roopn= 

ten geftern einer geogen confernatioen Sßecfamnitung ju Sioecpoot 
bei, an wdepec im (Sangen 5000 ipetfoneu tpeilnapmen. S« "«er 
SInfpracpe, wclepc ber Scpalfangfec Stortpcotpe pielt, becüprte ber= 
fclbe bic orientalifcpe grage unb äußerte fiep bapin, bag bie 
paltung beä SriebenS für ©nglanbs S«iei"effe« wefentliep fei; bic 
Slegierung fgmpatifire gwar lebpaft mit ben orientalifcpeu ©priften, 
inbe6 fei bie ©inmifdpuug in bie inneren Slngelcgenpeiten bet ©är!ei 
ein Stritt, weldper crnjte ©twägung erpeiftpe. ©emnad) pabe bic 
gtegiemng ipre S«tevoentiou mögli^ft eingefcpvänft unb jtbeu Smiig 
ju oermeiben gefudjt. SiiemalS fei bie Stegicrung burcp nnwütbige 
©iferfudjt gegen ätufelaub beeinflugt woeben unb pabe auep nie= 
mata bie 3lbfidjt einer ßriegfüptung ju ©unflen ber ©ürfei gepegt. 
Septere pabe, inbem fie bie löotfcpläge ber ©onferenj ablepnte, un= 
bebaepfam gepanbett. ©er Winijler beä S««««/ ©vog änfjerte 
bcmnädpji, bie Sluäfidpt auf ßtpaltung beä griebenä fei jept beffer 
alä feit langer Seit. 

Sl£amttgfalttged. 
(©ine graufame iöluttpat), bie am 10. San. im ©orfe 

fialbärietp (©pflringen), etwa 4 Kilometer oon bei Stabt Strteru 
a. b. Unftrut oerübt worben ift,. oerbveitet Scpvedcu nnb ©ntfepen 
überall, ©er gafl ift fuq fofgenber: ©ie gamilie beä W üblen- 
befiperä Straube bafetbfl patte . am Wittwodp Silbeub einen grbjjeren 
SSefanntenfreiä um fidp oerfammelt. Wan war »ergniigt biä uad) 
Wittccnacpt jufammen. ©ie Sattulie, auä ber Wntter, beu fiebeu 
Äinbern unb einem ©ienftmäbcpeu beftepenb, begeben fid; ju 23ettc 
int oberen Stocf, wäprcnb ber SBatcr, palbangeflcibet, auf bem 
Soppa ber Unterjlube fürs 9lajt palt, um swei Stunben fpäter beu 
Wuplburfdpeit oon ber ^aeptarbeit abjnlöfen. taum eingcfcplunu 
mert, erpält ber Sater einen Scplag auf ben Äopf; befinnungäloä 
bridjt er jufammen, erpebt ftip nadp lurjer 3eit ««^ entbedt, ba§ 
er and; an Hate nnb 23ruft leicptcr burcp Wejfcrfticpe oerwunbet 
worben ift. Söluttriefenb fommt ipm fein ISjäpriger Sopn entge» 
-gegen, *ur-bnrip .^ei^en anbeutenb, baff SSater in bie Obetjtube 

-■ gepen fottc. Söewuptloä fällt ber .Knabe 00t bem blutenben SSater 
ntebet. Dbett fcpwimmen aKe 8 Sßerfoncjt töcpelnb in iprem SSlut. 
©ie Äö.pfe,finb jpnen. jerfcplagen:,; oi.te Stitp« nnb Sdjnittwunben 

f an Halä uitb Srufi ©äffen bem eintretenben SSater nnb feinem tu« 
äwifd;en jugerufenen .Wüplgepilfen entgegen, weber Wntter, Wäb« 
(peu, nodj cinä ber Sinber ift oon ber SSanbitcnpaub oerfipont 
gebliebcil. Selbft ber fünfmonatige Säugling fcpwimmt in ber lleinen 
2'3tege im Wute. ©er in bent unteren .ßimmet befinblidje ©elb« 
faften ift feine» S«Paftä beraubt, etwa 3000 Warf, ©ine flehte 
Setter unb baä jerbrod;ene Äucpenfenftec jeigen an, bafi er -bort 
per, ber menfdjlicpe Tiger, feinen ©ingang genommen pat. ©te 
Äopfwünben fepienen mit einem Hammer beigebraept worben ju 
fein. ®ic fieben Äinbec beftnben fid; int Sllter oon 16 Sapren 
bi» jum Säuglingalter perab. Stille Sicperpcitc-beamten ber Um« 
gegeub, ja man faun fagen, bie ganje Seoölfetung ift tu SSewegung. 
©ä atle 25erlepte nodp beftnuungäloä finb unb biä auf ben fßater 
unb bei) jwölfjäljtigen Sopn in einem poffnungälofcn 3«ltant> fi<P 
befinben, fo tft auep nidjt ber gcringftc Slnpalt jur ©rmlttelnng 
beä Sßerbred;crä ober bet ißerbreepet biä jepf gegeben. Slu^etbem 
werben feit oierjepit Tagen au» allen fünften Tpürittgen» blutige 
SRaubanfäHe auf offener SanbftraBe nnb fredje ®inbtnd)e, nament« 
iidp in ben ©orffepaften in erfepredenber Hänfigfeit gemelbet. ©ie 
Strafen unb Stäbte wimmeln oon „23affermann'fcpen ■ ©eftalten", 
abd' länbltcpe Siebeiter feplen noep überall. 

. : (Sn einer S«derfabrif) in ber Sftäpc oon ©geln ift in 
ooriger ®od;e ein Saffiu, baä 15,000 ©tr. Stjrup entpielt, gc« 
btodieu. ©ie perauäftrömenbc füpe Waffe patte eine foldje Kraft, 
bafj fte ein neben bem Sepälter ftepenbeä Ha«^ wegri^ unb 50 
Scpafe in tprer glntp ertranfen. ©er Stäben fofl fid; auf 75,000 
Wf. belaufen. 

(Wit einer rätpfelpaften ßranfpeit) pat bie ©oepter 
eines pöpereu Spoftbeamtcn in iöerlin feit ungefäpt einem SaPr 5« 
fämpfen. ©ie betreffenbe ©ame, wclcpe burd; eigcntpümücpc Sd;ich 
falsftpläge fdpon oiet Seelenfcpmerj erfapreu pat, erwaept nämlicp 
be» WorgenS nad; gefunbem Scplafe geftärft, fann aber bie Singen 
nidjt öffnen, wclcper 3ufta«b meprere Stunben banect. Stacp ge« 
wattfamer ©rennung ber Sibcr fcpliejjen fiep biefelbcn fofort unb 

\ öffnen fid; erft mit einer wunberbarenSdegelmätfigfeit gegen 7,10Upr. 
©ie SBemüpungen ber berüpmteften Slerjte finb opne ©tfolg. ge« 
blieben. So berieptet baä Serl. ©ageblatt. 

(©er Sieftor aller Scpnlleprer) peifet SofdP Wann« 
peimer, lebt in Sacfenbad; bei Debenbutg, jäptt oolle 102 SaPre' 
port unb fiept feparf, ipt unb .trinft.mit Slppetit , fd;[äft gut unb 



Jjat bicfcT mit feiner 99 gaijrc alten fjrau Slcbeffa feine 
biaraanteue ,§o^cit gefeiert. S){e 3u6e(rebe tjielt er [id) unb feiner 
fyran fettet. $Kc6eR'a, fagtcTer, (roir ftnb ©InctSÜnber; id) bin. 
über -^ari, Su bift eine yteummbneunjigerin unb obenbrein 'nc 
$erie von 'ner fjrau, mir feiern Ijeut mit Slamanten, finb mir 
nidjt reiche Scut'? 

(3t nd) eine Spare äffe.) öntmacber Ä. in Hianntjeuu 
{jatte eine Sparcaffe gehabt, non melcbet er feine Segnung ^atte. 
Seit 30 gafjren fpeifte feine Gasleitung eine ftabtifcfie ßaterne; 
bic ftäbtifetje ißcvwattung fant bat)inter unb jat)(te ifjm 10,000 
3Karf ßntf^äbigung. 

Xit fieiieu Sähiljfcnfkitier. 
©ine Äviminalnoov'Hc 

< oon 
SB, ^itbebranbf 

1. 
Smutje ©enjet fjaOe fii t« feinr beften gsflfleibet ge« 

tnorfen. ^et lange blaue Dtoef mit Aberfgonntn ftnöpfen unb iott: 
iroffenem guoet, bte f^arfatOrot§t Söfft« .mit fitternen .Ragetfnöpfen, 
bie ftlbcrgrauen iöilblebernen, bie fpiegtlblanfen ^o^f^dftigen Stier 
fein, ba« {djnmfcibenc welc^tS in ipanbbreite metirmatt 
um ben febnigen gefitflnngeu unb fobann oorn in einem 
ftblidneii Snoten jufanimeitgejogtn roar, batüber baä lange ^agere 
Stiitliff," btffen aergilbte roit «uä 5>o{j gefebni^t eifcbienen, unb 
roeldjfä nur bureb bie flarttt unb flugen'iluatn Beben erbielt, bdS 
braun uub grau melirte ^)«ar ungef^eitelt bt§ in bic 3JHite bet 
Stirn unb im Sbacftn big auf ben Ijobm SRorffragen Eierab^ängenb, 
boju bie lange, tjagere «nb tnoebige (Seftalt in ibret felbftbetoujjten, 
ferjengtraben Haltung; in ber Xljat,, MfS paffte jüfammen, unb 
Stllcg uereinigte ftc§, um gteitb auf ben tiftea Blict ben u)i(f)tigfteit 
BKaiin im Sorfe erf.nnen jtt laffen, bei fltJ) feineä eigene« aSertbeb 
beroufft ift, beffen ©ort bei ben öorgefefcten iöebörben eltoag gilt, 
«nb beffen Jluiotität in ber ©emeinbe eine faft unbeftbränfte ift. 

.fjhute fretlicb febien bie roürbeoolle SKub« beä $errn ©^utjen 
etttjaS in'ö Scbraanten :gerotben ju fein. 

SBiil langen bafügtu Sebritten burtbrnaß er bie Stube unb 
maöite balb mit bem einen; balb mit bem aubern 3(rme eine bemon» 
ftrolioeScbrDfnfung burtb bie Buft, bann roirber blieb er fteben unb 
frummte ben fteifen Stücten ju einer ungtjebieften SRtoerenj, rod^renb 
er ben iDtunb gleitb^eitig ju einem breiten unb beooten ßätbeln 
jroang, unb glticb barauf toteber ftampft« er mit einem, leife gemur« 
Hielten g-lucbe auf ben iBoben unb fraule fief) Devbrie^ii^ in ben 
paaren, 

3e^t ergriff er mit einet energiftben ^mnbberoeguug ben, langr 
baartgtn läiibltc§en Gplinberbut, roelcber auf ber alten Äominobe 
ftaub, bruefte ein befc^riebeueä Slatt Rapier in bcmftlben feft, bi«lt 
eift ben ^nt mit (anggeftreeftem Srme unb einem langen prüfenben 
©Iii tu ba§ gebeimni^DOlI« 3n«frt t>es GplinberS uor fieb fjin unb 
trat barauf Per ben Spiegel, ©on ben brei liefen ©erbeuguug'n, bie 
er machte unb im Spiegel mit juruigebogenem Raupte fontrolirte, 
ft^ien bie le^te feinem SdiöiifjeitSfimie nidjt nollfommen ju entfpre» 
^en; er ftampfte ärgerlicb mit bem fyufje, lral nocbmalS an unb 
roieberbolte mit bem pcrbinbliiiftcn Bäcbetn bie ©etbeugungen jur 
btfferen eigenen 3,Ifrittien£)ei(. Stacbbem er b'erauf nod), roie er eg 
beim tpaftor g^fefen balte, eine battt* Verbeugung jugegeben unb 

nacb bem Jrjalglucbe gefaxt batte, begann er mit lautet elntöni« 
ger Stimmt: „^angeborener ^tertl ©näbigfter Jperr ®raf!"  
er ftoite, ftrciie Den i^ut rar fieb b'" linb roarf einen frogenben 
©Iii in beffen ^oofrts. ®onn fubr er in bemielben ptibigenben 
Sone fort: „Sielgciiebter Scbioffberrl flßgemtftt acrebrler äTiaforatä» 
bttr unb (Sraf auf, uon unb ju ©ulffenfttin!" 

Gr bielt ttine utta bo'te Oef Slib'm 
»fftb bin frob, bay icb fein oornebmfr .5>err geroorben bin!" 

murmelte er unb fdjüudte nuböinigenb ben Äopf, „©er merft fieb, 
oot^üglicb in einer gröyeren GefeUfcbaft," alle "Jitel, bie jebem Gitu 
jelnen gutommtn, uub mit ieidtt tonn man anflogen, mtnn man 
etmaä baoon rcegiäjftl'' 

„Setjen Sie ringä um fieb," begann er roieber mit einem ©Iii 
in bem Jjut, „bag.freubtftraiilenbe Gefidjl ber oeriainmelten, lange 
oenuaigten, treu ergebenen, febnfnebtig botvenben, liebeDotl gebcnfeiis 
ben unb nun bunt) 3bre bötbff erfteultibc ^.imtebr neu begliiitin 
©emeinbe, btren ©ertretcr unb ©erfünber ibver aufricbligen ®efüble 
ju fein, mir bie rbenfo ebrenoolle alä — —" 

.'©ag feil Kr Teufel augmenbig lernen l" rief er ungebulbig. 

„SRotb bret 3«'^"» f5e ba§ erfte ©unftum fommt, «nb bann no^ 
bie ganje Seite b««ntct fo fort. — Unb ba fagt audj noeb bet 
ßdntor, ba§ märe nodf gar nichts gegen bie Slnfpraeben, mie fie an 
regierenbe gürften unb Jtönige gebolten roürben. iRecbt mag er ja 
roobt hoben, bafj baä 0einfte an fo einer iflebe i^, roenn man nidjt 
gleich merft, mag bamit gefagt fein foH; benn er oerftebt e§ — 
Äeiner feiner ©orgdnger bot ber Gemctnb« in ber Stbenfe bie 3*'' 

'lung fo ftbpn oorjulefen oermodbt, alä er; unb mag er S^riftlicbeg 
beforgt, bie ©emetnbcratbgprotofolle, ßauf: unb SfSacbtfontrafte, Grbt 
unb Boosbriefc, rcerben oueb ftefg .ooti btn .Sebörben für gut bes 
funben; alfo müffeu fie bodb febön fein. Unb bie iftebe, bie er mir 
ba aufgefegt „^at —/jfdjon ift fie geroifj — aber idb rooHte, er 
müfjte fte fettft eugmenbig lernen unb berfagen. SHuf einen S^ia» 
fen, ober eine Seite Specf foöte eg mir gerabe niebt antommen, 
©enn'g mir nach ginge, fo fagte icb einfa^: ,@rÖB @ott, §erc 
©rafj Seifa berjU^ toiUfornmcn natb Gurer langen 9teife unb (afjt'g 
Gutb nun roieber unter uhS gefadeu!''* 

Gr ttabm bog ©apier roieber oug bem ^ute unb lag eS bureb. 
„Scbön ift eg," roieberbolt« er, „,ftbnfücbtig barrenbe — tiebcoott 
gebenfenfee ,— neu beglöcfte,' fcbßn ift «g, bog ift richtig, roenn idj 
eg1 nur erft im Äopfe bänel 3fo, geben mu& cS boeb einmal; bafüt 
bin icb Scbulje/'iföb .mein 2lnit bringt eg einmal fo mit fid). 3lns 
merfen foH mir Äeinet etroaä. 3^ "OK18 nurF bet Äantor raave 
mit ben unfere ©cmcinDe fparfamer umgegangen, 
baä merft fieb am fcbledjteften, fo fdlön eg aueb Hingt." 

®er Scbulje macble einige Scbritte burtb bie Stube, nnbm 
bann mit einem Seufjer ben fpnt roieber jur J^anb, trat oor ben 
Spiegel, oerbfugie fieb roieber breimat' nnb begann oon Slieucm: 
„hochgeborener ^"»err! ©näöigfler ^),rr @raf r©ielgtliebtet S^lp^ 

fietrl" 
" inne, febfe ben .§ut auf btt Äommobe unb 

ßffuete bog §enfter. „^>e, •"Kiiaje, roo foU'g bf'l9{b!
i
n?rt tief «e 

ber ganjeu Strenge feineg älmteg einem etroa jebniäbtigen 
ja, ber In ^»embärmeln, unb eine lange @erle in ber ^anb, mit 

<eln<m fjunbe unb mebreffi ©änjeli an ber Sdjuljenroobnunä ooeft« 
berjieben rooHte. 

®et 3unge fab f^tu bf"iber, fog am Ringer unb Jagte bann 
jögcrnb: ff,naug in'ä Äirfcbbolj!" 

„Um bort berumifttoS'1,11? ur,b ©ogelnefier auSjunejmen? 
$e? bot benn ®{r Barum ©eine ÜRutter ©ein Sonntagsjeug ange« 
jogen unb ©it ein frifdjeg ^emb gegeben, ba& ©u ©icb braufeu 
im ©rafe bftmtmmiijen unb ©eine ^ofeti auf ben Säumen jerreigen 
foUft? be, ÜKu§|f?" 

©et Sungc ftarrte jur' Gtbe unb murrte bann mit einem fin« 
fter trobigen ©liefe: ,3lber tS ift bo^ bf"t« feine St^ule unb boeb 
aueb fein Sonntag, roo idj in bie Äitdje muß." , , 

«Sfi'ä S)ir benn nicht oo« eurem ^»errn Äantor gefagt roorben, 
roomm b«1"« feine Schule ift? ©ei&t ©u beim uitht, ba| ibr um 
balb elf Ubr euch oor ber Scpnle oerfammeln fotll, um beim Gau 
pfang beS gnäbigften §errn -@rofen mit aufjujieben? ©eifj beim 
©eine SDflutter barum, bay ®u in bog Äitfcbbolj roiHft? Soll fie 
benn an ©ir notb mehr Slerger unb Giram erleben, alg fie obnebin 
febbn bat? 3luf ber '^telle madjft ©n Äebrt unb nach haule> «"b 
roenn icb ©icb ö01 elf Ubr nicht oor bet Schule finbe, fo fottft ©u 
jeben, roag palftrt. S'b iQffe bann bureb ben fjlurf^ühen 
holen, ©u Stühtsnuhl" 

f ©er jKiabe jauberte noch einen Slngenhltc! unb toatf unter ben 
Jtjufgmmengejogencn ■Hugenbrauen einen finfter prüfenben ©lief nach 

bem S'djuljen hinüber.' 
„ffiitb's balb?" fragte bet Scbulje. „Ober foH icb 

©eine macb'n?" 
SJiodj ein ©lief natb bem fjimmel, bet jo fchön ladbie, uub 

nach ben grünen tyelb>ni unb «npflanjungen, bie gerabe beute fo 
ocrlcdenb njinften, ein ((pter prüftnber ©lief auf ben gefürebteten 
§;crn Scbuijeii, b"c ftcb uor biefem ©arnbiefe aufgeftettt hatte, 
nnb bfffm ^anb nod) immer gebielerifcb nacb bem ©oife jurücf, 
roieg, rann «ft fügte fieb ber fleine ©rohtopf ba böcbften SlutotU 
tat im ©orfr. iDtit einem oerbriefilicben „Homm, Spihl" rief er 
Ben pjnmb, raeieber beteitg oorauggeeilt roar, roieber an fieb beean; 
unb mit einem imloncbolifdjen „Äomm, aBuße, SJÖußeJ" trieb er bie 
Ganfc roieber nach bem SDotfe jutücf, ni^t ohne "oeb roieber« 
holt nacb bem Sdjntjen umjnieben, ber unberoeglid) om 
ftaab unb ihm mit ben ilugen folgte. 

(gottfehung folgt.) 
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5Cuifließe nitb ^>ril>rtt=^cfaiintmac6iin(;e»t 

<$tttt>anaem 

Sjurä ^cutcfief^Ipffgne^ unb »crüinbigteg 
UvtMl Ift ©bitlieb fitalt,, Ätiitgenntütter 
in SBeljijeim, röegen ©Setfdjtuenbnng ent- 
münbigt woiben. 

®cn 23. Januar 1877. 
^ibiltmnuicrbeß Hgl.Ävcibgcrlc^tgljofs: 
  @ (UtJPP-    

Denier Sot^. 

Mfirarij-llrrhnuf. 
Mm SÖJoutaij ben 29. S.awnöc 

IS?1? öon SJormittagiiS 9. wirb 
im ©taatsioalb ©taffetge^icen 1; . 

eine groge ^artljie tannen unb btidjcn 
Sleifa© 

offen Kid) «ertauft, tooju Äaufsliebtjaber ein= 
gelabert' merben. 

Bufammentunft auf bet ipoftftvä|e beim 
Seginn ber ©rüder gelber. 

Ä. ^icbievnint. 

iriegerverem Rudersberg 
; ' mit Umgcgcnb. 

?läd)f{en Sonntag 
feert 28. &. ÜJi. Sladji» 

> mittäg^ 2 ltl)c finbet 
I eine 

^cttcraC- 
^erfammfung 

ftatt, wobei inSbefonbere 9leutoat)l be§ ©or= 
ftanbs, ^riftfübrerb u. 'f.- w. ooßsogen 
wirb. ; u 

(ss, merben Ijieju fammtli^c 3Jiit= unb 
Herren 'Gtjrenimtglieber in» Sotal eim 
gclabcn. . ' 

iFlubcrSberg ben 23. ganuar 1877. 
^er. 21 ubfettufj. 

®en, l)in unb mieber jiel)cnben £d)äfern 
ift'baS Seiben mit tlfren igeerbeu auf unfern 
3Jfar|nngeh Sfjann,' gtjierbab, Sdjmibljof 
unb '§agini©lc bei p eiitridftcnbeut ■Sä)a; 
beu'erfa^ 'für "ben betteffenben ©ärger «on 
6 Slfat!, fo balb ein folc^er auf oben .ges 
nftiinten3)ldrfungen angetroffen mirb, biemit 
unterfagt. 

fSlc^ccre Stutjcr. 

S e ! 5 b c i m. 
©in nbd) neltel 

CSf lgaiä dien pnt 
,©tn- unb ifmeifpannig: 
""fairen unb ein gutes" 

fr ferb tjat ;n «erlaufen 

b e'fte r 
greifen 

Ulm a/3) 1-871. ffittame. SUbetne 

& 

£iie gröffte unb bcrübmlrjlf 

gal)nf|)üiu» unb Weberei 
- 

s mtfüi 

Station ^iBingett jtuiftBcn UtnufMuggBiirg,     .„l 

erfud)t um llebergabe «on <$tad>3, ®anf unb fUbtvert). Zufolge gröfjtcr 0 
^ oiusmat)! paffcnbftcr neuefter Sllafdeinen, «ermag fie ieben- Sioljfto f f ber natnrlidjeu Q 
0 gaferlänge nad) cntfpredjcnb rinb «oräüglicf) p fpinnen unb 511 pnrnen unb ift Q 
A gebermann eingelaben, bauen felbft ©infidd ju nehmen. Hbticfernng erfolgt a 

fddettnigft. x 
®ie llaljnfradjt i(l tjer unb Ijin frei mit 9lu§na!f)me für 511 geringe Serg- v 

forten. ®a§ §ed)eln erfolgt unentgelblid) unb wirb ber ftanf and; ungerieben, 0 
ber gtad)§>g e i cb m u n g c n angenommen. — gut biefc mirllid) fcljr p empfel)Ienbe 0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(Spirutf uitb SBebfäbril fitib wir bereit, gufenbuugcn'p «ermitteln. ®ie Slgcntcn: Q 
^{•1^ in SB et ^ et in. 
gt^.Sitjicrlc, Äüfet inbge vti t 0 f ett. 
@. Srijaufftcr in 2tlt|ütte. 
g. Hnöbfet in ßor djh, 
äö. Sanier in SBa (bifaufen. 
3. W. Sa^l in ff3tüber|a«fen. 

SSnrr in ©tnünb. Q 
SölnBer, 33udjbiubcr in 311 f bor f. Q 
Sr. Saecofi jr., in Hamburg Q 

Sßontlc in fRnberäberg. 
Sang in SBinnenbeit. 

©rtra feinen 

empfiehlt. 
? • : 

e 1 m. 

m 

Cluaütat empfiefiU p bitligcn 

^nlgemcr. 'V, 

91'u b c c-S b cuv g.. 
•JSott l)ent£'"au ift febett Sagifrlfdiier 

Xtabcr 

ju bgben bei 
ßiitf, -©ierbraner. 

in ro^, gcfärßt unb gcBfelißt 
empfehle id), in beftcr Qualität, p au|jcr= 
gewötjnlid) billigem ^rcis. 

% ISareti 

S C l J l) C t tU. r 
\ ©inen nod] ganj guten 

fein beut ©erlauf ou& 
(voa 

iBoülncdit-S Sütroe, 
f    11 ■'   _ 

Jlliistm'te 

frauen -Zeitung. 
Ausgabe derBMotlenjvelta 

> mit XJuterhaltungsblatt. 

6 e s a m m t - A u f 1 a g e 
laiiein in 

D e u t s c h l a n d 
219,099. 

c Ii e i ri t wöchentlich. 
Viei tejährlich Ji 2.50. 

Jährlich: .24 Ninntuerii mit Moden 
und 'Handarbeiten gegen 2000 Ab- 
bildungen enthaltend. 

12 Beilagen mit etwa 200 Sclinitfmu&tcrn 
für aifc Cxc'genständc der Toilette, und 
etwa 400 Muiterzeicli-i! ung.en filrAV eiss- 
Stiekerej, ^Soutache etc. 

12 Grosse ..coionrtc Mpdenkupfer. 
24 ilfustrirW Unlerlialtuiigs-Nraiiniern. 

Gi'OSSO Ausgabe. Viorteijaiirlich 
JL 4.25. 

SutttTtu 
Ii 

•m 

©ngel; 

T ä hr 1 i c h , ausser Obigem noch 48i 
im Ganzeh also 30 colorirtc Moden- 
kupfer , darunter 24 Blätter 'mit hi- 
storischen & Yölbs-Trachten. 

Abonnements werden von allen 
Buchhandlungen und Postanstalten 
jederzeit angenommen. 

Bie Modenwelt, 
jahrlich: 24,'Nummern mit Moden 

und .Handarbeiten, sowie 12 Schnitt- 
muster-Beilagen (wie hei der Frauen- 
Zeitung), 
kostet vierteljährlich nur M. 1.25. 

SPttlag« »cn 
SSfdiltt'S SjetlagSanjlDlt In 

Stifjig jfl «rfSjleEen u. Hu faftdßsn 
Su^^inliuugtn tjcndtliig; „«r. Aiiy'a 

slSogtn, mittlele* (nHn£«t grtturft. cuaUm. : ai»i(B«n8.3icUlSiatI.—5)ic{rt6orj5Bt.Sß«t) 
!ann cUtullrariltn, an / 1 ttiltnl, empfoireo tattlcit, 
i oU laS Icttiifcnte .^abttfabtcii a'ä J"' ' 

Bctldljig tttoitrl (et, teie Bit in Bern SiUive^ oBgcBiutfttn japtt(ft<n ä'dRj«nBen 
iätteftt tettilfen. 

©on SUicbter'iS SScrlort^ = Slnftalt 
in Sctpjtg mirb auf SSunf© ein 9lu§pg 
an§ biefeut ©u^ie gebermann gratis u. 
franco für ©iufidjt pgcfanbt. 

©olbfur^ 
ber!.. Staatstaffen s JBcmiiUttng 

«on'. 23. gamiar 1877. 
20=granlenftüde IG M 18 ©f. 

^raußf«rtcr ©olb?.®«ti?* 
«out 23. gauuar 1877.: : 

9lml. ©fg. 
fgottäubifdfe fl. l-O^tüdc . 16 Gä &. 
•®ufatcn . . . . - 9- G0--65 
20=graufcn=6tücle. . . • 16 20—24 
@ngiifcC)e (SouoercignS • -20 33—38 
Tuffifcbc gmpcnaleä . . .16 70— 75, 
©odarg in (Solb : • • ■■ 4 16-19 

■ :u uRt.ri-frtc'g. 1 p« 
U£'. tc th £ r. 


