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mtö ^n^ ££U{teUig£u^3$fatt für ^cn ©üeramtö'SSrjitf 

3« Slnjetgen — rDitlfamfter ^ugletc^ bitttgct SSexöffentli^ung — galten nur tiiejes empfohlen. 

ilßonnemcuts-ßinfabung. 

Sejüflmtgfti auf ba# mit öcm 1. begonnenen nenc 
Cluortal beg 

öoif uom lUfljljfimfr flTnlb 

«olle man tmlbigfi bei ben betveffenben SjJopmtern bejto. 
®otcn, für Söcljbüm in ber Serloggs^rp^ii1"1 betoerfs 
ftclligen. 

2»cr bierteliobrige 5lbonncmcnt§peiS betragt in SScljbüm 
l <Ji 5 ^ßf., im ©beramtgslöcsir! 1 M. 25 ©f., im 
übrigen SSnrttemberg 1 '<M 45 !pf. 

Verfügungen ber V^öbrben, 

S^cfannimad^uttg, besreffenö ftic ßct>s»r^ 

fte^enben ©crid^töfcrtrn, 
®te pefepUtfjen fec^sroödfiejen ©eric^tsfcrien beginnen bcmnäcEjft 

mit bem 15. Quli unb getjen mit bem 25. Sluguft ju ®nbe. 
2Bäi)renb ber Serien tiaben nur bringenbe Slngetegen^eitcu 

ülniprud) auf ©eforgung burtb bie ©ertöte. (Sä mirb baijer 3e= 
bemann erinnert, mafirenb biefeä Zeitraums fid) ber Slnträge 
unb ©efudje in nidjt bringenben Slngelcgenijeiten ju ent^atten, 
aufjer foroeit feiere aud} in Sadjen .biefer Slrt jur SSafirung einer 
berjenigeu griften erforbert werben, bereu Sauf burd) bie'gerien 
auänabmeweife nic^t gehemmt wirb (Strt. 4 beä ©efepeä nom 30. 
Mai 1858, betreffenb bie ©infüijrung uon ©eriebtsferien, 3leg.:St. 
@. 82). 

S»r bringenbe (Serien--) ©adjen gelten traft beä ©efe^eä: 
1) ©djimtrgeridjtsfadjen, anbere Straffadjen, wofern fie 

SSer^aftete ober öffentliche ®icner betreffen, 5Borunter= 
fudjunucn oline Unterfd^ieb, bie SBertünbigung unb 
Sßoßftredung uon Urt^eilen ber Strafgerichte, bie Se= 
fdjlnmtaljme über Slnträge auf Unterbrüdung, in S3e- 
fdflag genommener Slrudfdhriften; 

2) Untcrpfanbäfachcn, ßrtenntniffe über Verträge, ®pefu= 
tionSfachen, ©efuche um prooiforifche Verfügungen unb 
um Veweiäaufnalime jum ewigen ©ebäi^tnip; Slrreft- 
fachen, insbefonbere bie Verfügung ber 3al)Iungäfperte 
beim abhanbentommen uon Scbulbffeinen unb 3inS= 
abfehuitten; 2ßcd)felfadien; ©antfachen, infoweit ees fi^ 
um anorbiiung unb Vornahme uon Vermögensunter* 
fudfungen, um ©rfennung beS ©anteä, um Sicherung, 
Verwaltung unb Veräußerung ber Slftiumaffe fmn* 
belt; 

3) Obfignationen, foweit folche überhaupt ben ©erid)teu 
obliegen, Aufnahme unb Eröffnung teßtwilliger Vererb* 
nungen. 

®ie ©eridjte finb gefeßlidj uerpflidftet, auch f^uftige ©efehäfte, 
lobalb fie einer befonberen Vefdjleuuigumj bebürfen, fowohl .uon 
Simts wegen als auf beu Slntrag einer Vartie für Serienfadjen su 
erflären. 

€fn baßin ätelenbec, Slntrag einer Quitte mufj aber, um Ve» 

I 
achtuug p fiubeu, gehörig begrünbet unb wenn er fdpiftlidt einge* 
reicht wirb, al» gerienfadje bejeidfuet fein. 

SBeljhciiU/ ben-3. Quli 1877. 
ilonigl. 05cramt§;@criiljt. 
  s ch o 11.  

S o r dp 
'IlufforöcrHug 5« ^ntirntig ^co (Sapitah, 

auf feeu 1» ^uU 1ÖT7 

Seftcucruug 1^77 
SRadhbcm. bie in Vrt. 7 beS ©efepeg uom 10. September 1852 

(9leg.=Vl. S. 236) uorgefcfiriebene Slufforberung p Sat'rmiS beä 
Äapitat, Venten*, SDienft* unb VentfS. EintommenS auf ben 1. 3uli 

■1877 im Staatäanjeiger nom.l. b. M. ^149 erfolgt ift, werben 
bie Steuerpflichtigen auf biefelbe mit S0l9enbcm hingewiefen: 

1) !®en uon ber uorjährigen Saffion befannten Steuerpfüchtigen 
werben bie Saffiougjettel pgeftcüt, wogegen biejenigen, wel^e 
pro 1. Suli 1877 erftmalS 311 Satiren haben, bie SnffiouS* 
Settel bei ber DrtSfteuer = Eommiffton abuerlangen muffen. 
®ur^ ben Vichtempfang eineS SafRon^etteIS wirb übrigens 
feinerlei Entfdhulbigung begrünbet. 

2) Slbgabcpflichtige beS Vorjahrs, weld;e lein ber EinfommenS* 
fteuer unterworfenes Eiufommen mehr begehen, finb uerbunben, 
fogeuannte S^anjeigeu au bie DrtSfteuer:Eommiffion ab* 
pgeben. 

3) ®er ©ewerbe* unb §anbclsftanb wirb barauf aufmerffam 
gemadjt, baß bie Veijiehung pr ©ewerbefteuer uon ber 
Satirung ber ucrjinSlichen Stctiuen unb SluSftaube nießt 
befreit, baß uielmehr bie pr ©ewerbefteuer beigepgeucn 
Sanbelsleutc 2c. glei^woßl ißre fämmllidjen uerjtnsli^en 
Eapitalien ober biefen glcid) ju achtenben uerjinSlidhen SluS* 
fiäubc als foldhc p uerfteuern hüben. 

4) ES wirb auSbrüdlich barauf ßingewiefen, baß burdß Slrt. 1 
beS ©efeßeS uom- 30. Märj 1872 bie Steuerfreiheit ber 
Ventcn unb ®ioibenben. aus — auf .©ewinn bercdjneten 
aittiueiuUutcrnehmuugen ohne Vücffid)t barauf, ob baS betref* 
fenbe Unternehmen in Württemberg ober anberSwo ber 
©ewerbefteuer unterliegt, unb ebenfo bie gänjtidje ober theil* 
weife Steuerfreiheit beS aus bem SluSlanbe fließeuben unb 
im auswärtigen Staate bereits einer Steuer unterliegenben 
Eapital* unb dienten* EinfomnienS aufgehoben worben ift. 
Sdhließti^ wirb uod} h^roorgehoben, baß auch uerjinSliche 
unb unuerjinSlid)e 3^Iforbcrungcn ber Eapitalfteuer unter* 
liegen unb p fatiren finb. 

®ie DrtSfteuer*Eonimiffionen haben gegenwärtige Slufforberung 
pr. Soffion nodj Maßgabe ber Snftruftion uom 10. Suui 1853, 
§. 13 (Vcg.:Vl, S. 179) unb unter Veädjtung ber bort enthaltenen 
weiteren Vorfdpiftcn in ber ortSübliihen SSeife öffentlich bcfan'nt 
p machen. 

Von benDrtSfteu cr<Eommiffion cn wirb erwartet, 
baß bie Slufnähme mit Sorgfalt gehanbhubt unb ber 
beftimmte EiiifeubungStcrmin genau eingehalten 
.wirb. , , 

®en 2. Quli 1877. ü. Srtnictölamt, 

Vaph1 er' 



SSicn, 2. Suti. 5Die ^olit. ßortefp. inetbet aug ßcttinje 
ben 1. Qult.: goft bte ganäe tür!ifc|e Strmee lagert bei i)jDb= 
gori^a. Som fürftlid)en Hauptquartier Sieta öuoina finb ble 
türiifdjen 'Sagerjelte fi^tbar. Sorgeftern mürben ftarfe 2lbtf)ei= 
lungeu oou ißobgorila na^i ©tutari geienbft. ®er geftern roie* 
ber cingeriidte. türfifd^e SEratn mürbe uad) 3Jturici gebraut. , 5Die 
Montenegriner fd^Iiegen bieraug, bag entroeber ein ^beil ber oer= 
einigten türfifdjen Äorpg in Albanien nad; ßonftantinopcl gebraut 
merben foE, ober ein türfiid)er 'tingriff oon ßeflice aus (als oom 
©üben b^) Monbnegrino geplant mirb. 

®t. fpetcrsilmro, 2. Suli. Sfta(brid;ten ber Slgence dluffe 
au§ Montenegro uont 30. ^uni jufolge ift ber ©tanb ber Singe 
bort erbeblicb gftnftiger geraorben. Sie Surfen bitten bag 3iel 
ibrer Dporationen bisher ni(bt erreidit. Sie Bereinigung non 
Mebemeb Iii mit ©uleintan auf montenegrinifcbem Gebiete 
bat nidft ftattgefuriben. lugenblidtidj ftebe fein einziger Surfe auf 
montenegrinifbbcm Boben. 

§5t. S|>ctcceibiurt. 2. Quli. (Offisieß.) ©imni|a 29. Suni. 
©eftern mürbe baS Hauptquartier beb fiaifers unb bes ©rofefür» 
ften Tafolaus nad) ©imuiba oerlcgt. Morgens befmbten ber Äaifer 
unb ber ©ro^fürft bie Bermunbeten in ben öpitalern. Sie ruf; 
fifd^en Berlufte finb nod) nidjt genau befanut. Big jetjt finb 100 
Sobte unb 3G0 Bermunbetc aufgesäblt, batunter einige Dffijiere. 
Ser Äaifer »erlieb grobe Orben bcm ©eneralftabscbef 9tepodjoit= 
fibitgfp, ben-,©eneralen Dlabebfp, bem Sragomirpff, SHidjter, bem 
©robfürften BifolauS jüngeren, brei Brigabegencralen. Sltn 28. 
3uni Bacbmütagg ging ber ^aifer auf bag redite Sonauufer unter 
ben begeifterten Hochrufen ber Sruppen. ®r banfte beri Sruppen. 3u 
©ifioma mürbe er burdi bie ©eiftlidjfeit unb bie cbriftlicben Be= 
mobner entbufiaftifd) begrübt unb roobnte bem ©ottegbienft in ber 
(Satbebtale bei. Sie grauen beftreuten feineu Meg mit Blumen. 
IbenbS finb ber Äaifer unb ©ro&fürft nad) ©intniba jutüdgefeb|t. 
Sie Ueberfabrt ber Sruppen mirb auf Bontons fortgelebt 

@t. ^Jdcröburg, 3, gult, Öffi^ieß. ©itnniba ben 2. 
guli. Sie Brüde ift ootlenbet. Ser Uebergang mirb unnnter= 
broiben fortgefebt. 3tacb bem 27. guni jogen fid) bie Surfen auf 
Sirnoroa jurüd. Sie Sürfifdien Monitor^ bei Bifopolig 
finb bermafjen befdbabigt, bah feeuntücbtig finb. 6in Sheil »on 
Dtuftfcfiuf unb ber türfifd)e Shell »on ßtifo pot ig finb in golge 
ber • Beziehung nieb ergebraunt. 

0t. spctcr^burfl, 3- Sult (öfftgieß.) ©imniba ben 
2.: guli. 31m 29. guni bombarbirten 7 türfifdhe Monitors 
baä Sorf ©d)lebriant). fKachbent fie baffelbe bebentenb befdjäbigt, 
fuhren bie Mbnitorg gegen Balanbanborala. 2(m 1. guli erfd)ie= 
nen biefelben in ©id)t »on Dbeffa nad) ©ebaftopol rkfitenb. 

Sufarcft, 3. guli. Bad) hier »erbreiteten noch unbeftatig» 
ten ©eridjten mären bie Buffen in Srinom a, Bulgarien; eiugerüdt. 

SStcn, 3.'guli. Sagblatt nielbet aug Surnfewerin : gn 
ber Badqt »om ©onntag gingen bie erftcn 2000 tunwinifdjen 
Sruppen bei Setate (oberhalb Mibbin) .über bte Souau. Bon 
Kämpfen »erlautet bigheo nichtg, boch'mirb bei gtocenbin (gegen- 
über (fetate) ein ©efedp erraartet. Bei ©ruja (nahe ber öftreiclp 
rumänifch;türfifchen ©renje) mirb eine Brüde gebaut für ben Heber; 
gang ber rumänifdjen Hauptmad)t. — Bei Surnu Margurelli 
gingen 60,000 Buffen über bie Sonau, unter tnftgen Kämpfen 
unb groben Berluften. — Boeffe melbet aug Bufareft: ©tath 
breifathem heftigem gufammcnftofi befe|ten bie Büjfen ^bie alte 
bulgarifche Ejarenftabt Srinoma. Shperfagfi ri^tete eine 
rnffifd)e,Boft5 nnb Selegraphenoerroaltung ein. — Bei SSilforo 
(an ber Äiliatnünbung, nörölichfte Sonaumüwbung) finb 7 türfifdie 
Monitore eingetroffen. ■. 

SSten, 2. guli. Sie „Breffe" melbet aug Sanilomgrab 
»om 1. guli: Sie montenegrinifdjen Sorpg erroarten in günftiger 
ftrategifcher ©ebirgs^Bofüion ben »ereinigten Singriff ©uleiman 
unb äli ©aib B^fdl-d^ aug ber Sbene »on Bobgorijä«. 

Spnfiontmppcl, 3. guli. Ser Minifter ber Bnämärtigen 
l)ät ben Bertretern ber BfoBe im BuSlanbe'golgenbeg mitgethdlt: 
Ser Sommanbant »on ©ud)nm=ÄaIe telegrapptrt: 15,000 Baffen 
griffen am 26. guni in brei Solonnen bie Surfen bei Otfcham; 
tfd)ira an. Srot;bem "bie Baffen fid) nod) roeiter »erftärften mut; 
ben fie nad) einem langen unb hortnädigen Kampfe bod) jam 
Büdpg gejluungen, ber ungeorbnet nnb unter gnrüdlaffung einer 
anfjerorbentlict) gropen Stnjahl »on Sobten unb Berrounbeten »er 
fid) ging. — Sie ruffifchc Sioifion, bie im ©ebiete 3llaid)gert 
operirt,' beging auf ihrem gejmungen Bücljuge überaß ©ranfam; 

feiten. Sie-oon ihnen burebjegeneu mufetmaunifchen unb djrift; 
liehen Sörfet mürben angejünbet, bie (Sinmohner geplünbert. Siefe 
Melbnng mirb and) anberroeitig beftätigt. 

r fBufatcfl, 1. guli. Ser ru}fif<he Äaifer befugte bte 
Sararethe in ©imniha nnb ging bann über bie Sonau uad) ©iftoroa, <«■ 
roofelbft et »on ber bulgatif^en Beoölferung enthufiaftifd) ettu 
»fangen rourbe. — gn Matfdiin rourbe bereitg ein »on ben Sin; 
mohnern geroählte nationaler Mnnijipalratl) eiugofebt, fo; 
mie Boli5ei= unb ©eridftgbehörben fonftituirt. 

äß u r ttc m b erg. 
^tuttgact, 1. guli. Ser Ulmer .geft3itg uno ba§ gifcher» 

ftechen ftiib pter urMer Munbe; eä roar aber aucl) roirtiieh ber 
Mühe menh- Sin bifionfeher geftjug, j0 genial artangirt, gehört 
ju ben ©eltenhetten-,-ba er überhaupt nur bei ben Srobittonen unb 
bem entmidelteu Bolfö= unb Bürgeriebcn alter Beichgftäbte möglich 
ober augfuhtbat ift. Sg gehört bem alten Beichöftdöter mehr, alg 
trgenb einem anbern innerobhnenbe ©tnn, fDet alte Bärgerftolg baja 
ber ©roffeg geleiflet hat »nb ferner ju (elften im ©tanbc ift; 3(ße 
SBelt ift b'arüber eitiDcrftanben, bie Ulmer haben bog Bidftige ge. 
troffen. -Ser Oberbürgermeifter einer großen ©tabt, ber amh bei 
bem geftjug anroeienb roar unb bcnfelben berounbert unb ihm »oße 
2lnerfennuug gejoßt halle,-fagte bätüber, bag biäd)ien mir troh unferer 
großen gapl reicher Bürget nicht fertig, bagu fehlt ung f^on bag-' 
hiftorifche Material,' bag eine.©labt mie Ulm in befonberä hchi;,,n 

Ma^e befi^tf Sßir rönnen oießeicht ©toßaritge§:hefPeßfn, ober in 
ganj anberem ©enre, — ^Ißcrbings fiiib hiebet bie Ulmer fehr bei 
beuteno ooU ben beften Mönchenet Äünftleru ün!erftö|t morben, mie 
auch ■©tuugnricr unb Ulmet Äänfüer baä dhrige geleiflet haben- älber 
bie Ulmcr "haben in ihrer Bürger* unb Sinroohncrfthafl bie ridjttgen 
Seittc gür-iharaftefiftifchcu fDutdhführung, rSa be,fleht noch bie/plte 
mir aßen ©efaräucheu früherer ■gahrhunüerte beibehaltene unb bei 
© et e gen heil in ^tnroenbung gebra^ie fyifchercnnung, gh« 31iiffüh; 
rmtgeu unb ©idnchc aug alten ge'iten in untere gtiji herübergenom; 
men, m:t'Softümen u, f. m. finb fo-chorafteriftifcheri unb cigenthüm* 
licher «tt, mie man eg rooh! jdten mehr in unferen Sagen trifft. » 
'2luch jogen biefe b fonberg bie ilufmerffamfeit bet höchflen Herr« 
jehaften jomohl alg beg übrigen Bablifunis auf [ich unb biloeten 
»orsuggroeife bte fornifche Barthte ber Sache, befonbetg Bachmitlagg 
bei ihrem gifdjcrftechcii iii ber Sonau. €>k halleit ihren Bdhen 
außer b-.n Harlefing, Bauer unb Bpueriit alg.Stecher, einen Haupt; 
fpeerträger unb 3 ©eitenfpeerträger, ber gcjcher;Sbersunftmeifttr, 4 
Boar ©techer in ber gif$erfeftirad)t, enblich. 12 Baar ©leih" Qlä 

tharafi'eviftifche unb hiftorifche Bcrföuen; nämlich 1) 1 Börner uno 
1 aller Semfcher; 2) Siß' unb ©eßler; 3)'©chotte unb } 
4)' fjauft uns Mcphlflopheles; 5} 1 Bogenfchüfee unb 1 ©jhöhen* 
bruber; 6) 1 Untetlänber unb 1 Ohdlänber (Bauern); 7)'2 alte 
SÖeißfijcher im Büßtoftutn; 8) 2 iialfenifche ff-ifcher; 9) ber .Himer 
©paß unb ber ©chneiöer poß Um; 10), 2 Mottbjen; 11) 1 alter 
ü.ub 1 neuer ®Vtf (gronjofe unb Sngiänöer);.12) 2 Ungarn. Ser 
Ulmcr ©pah unb bet ©djncibcr »oh Ulm erregten grofee 
bei Soplationcn in ber Sonau alg ©lechet. ©lei^ .bunt erften gu» 
fammentrtfjen mit bem ©peer flog ber leichte ©chneiber herunter, 
hinein, wo er ftd) noch ein paar Male überfch'ug, ö(hn'i«1"leI, 

'onnte er übngeug beffer alg 1811 Meijier; Berblitigcr, ber alg 
©chneiber oeu Ulm hai 'ö gHcgeti probat, ba ha' 'h" ber Seufel 
in bie Sonau reingeführt. Seif Ulmcr' «pah aber mit; feinem biefen 
Bauch blieb feft ftehc". aber beim sroeittn Becb'ntre lag plumpg 
auch ber ©pah in ber Sonau rote ber ©ihneiber, bie bie^tnal gteid)1 

Sfttiq in bie Sönau famen. Slber bvefeg Hafloh., btefeg miehembe 
©eldchter, ats^ber roiebcraufgefifchSE ©pqh, P'öh!'d) mit fchlotternbem 
unb qef^munbenem Bauch' »or seit guf^auern ftanb : bo§ Maffet 
ber Sonau hatte bag Bfunset betuirft unb mahrfcljeinlich bie ©toffe, 
aug benen bie Sidleibigfeit gef^offen roorben, aufgeroeicht unb jin 
fammenfinten taffen, Sturj, bog 'Ulmer'geft, ju bem hier oerfchiebtne 
Huubertc toaßfahrten, h'nt"läfet ben beften ©inb'rucf. * 

v^tuttrjdrt, .2. guli. 3lUt biejenigen, raeldje »on Ulm surmf; 
getehrt finb, finb beg Buhmeg ooß »on ben H'-'^'ihfeiten bie ba 
Sti fchauen roaren, Sem acht füiiftlerif^en ©eift, »on bcm bag 
Unternehmen geleitet roar, cntjprach bie Siberalitdt ber Beöölferung, 
roelche »or fernen Äoften jürüdf^redte. aber oße biefe Mojine 
liefen [ich onf einen Brennpunft suröetführen, auf beffen hiß01'5^6 

unb atdiitefioiiifdje ©löge bte 31iigen'»on ganj Seutjchlanb gelenft 
roerben foßten. Man'nannte mir »on gut iinterrichtet&r Seite eine 
©utnme »on 200,000'Marf, bie-oon B,;i0<3tfn lin'i "5urn..] 
Shed 000 bet ©tiftung oufgeroenbet tporben, um baggeft fo p 
artig augsurichten, roie es am ©amftag ju Jet)611 roar. aber ben 
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Sßor^ug nod) oor bem (jiftonjdjen 3US »crbienten bie lebenben SSils 
bcr, bie om Sonntag 31bcnb ^ur Sorflettung fameti. S)a3 roaten 
SKeiftertDerte bfr fünflterifdben Äompofttion. 

SSo» &ec öilwrt, 30. 3Mn'* ®ie§euernte ift nun jo ä'fn« 
lid^ oorüber unb meift bei .ber befteti SSttterung eingebracbt. 2Iucb 
wir fönnen befiätigen, ba§ feit ITfenfcbengebenEcn bei' ©rtrag fein 
io teicblicbcr rcar, mie ^euer, roooon bie äe'ät, baß fdion 
je?t o|ne OrbniDertrng bäüftg bie ©cbeuevräumc angefüfft finb unb 
mancher tSefi^cr auf Sefdfiaffung tudlerer [Rdumlifbfeiteu 6tba(^t 
nt^tnen niiig. SBenri bie Srocfeit^eit nic^t in Surre auäorlet, fo 
ift autt) cur einen guten ©rtrag an Oeijmb ju regnen, bas in golge 
ber tiefgebenben Sobenfeucbtigfeit unb mebrerer (Seroittereegen in 
ben legten ffloc^en gut angefetjt bot. Unfere SSiebbefi^er unb nament» 
ti(^ bie ©dfafbatter blkfen baber mit eiieicfiteticm ^erjen in bie 
Bufunft, sumal fieb bie SSiebjucbt Bei ben Ijoljen ißreifen fortroäbrenb 
al§ fc^r lo'bnenb erroeigt, unb bie S^afbaiter aneb mit ibeem SJBed» 
erlää meift gurneben finb. ©aä fonfumirenbe ißuBtifum freitieb 
glaubt unter foleben Umftänben aueb auf einen Slbfcbtag ber SRabi 
vungämittcf .unb junäcbft ber gefteigerten' unb Sntterpreife 
regnen gu'bürfcn, bie, mie aueb bie gieifebpreife benfentgen Der 
größeren ©täble nabe fommen , 3. SB. ein fcblecbtgemeffetieg SDtifcb 
lb—i8 StJf., ©uttcc'l M. 16—24 spf., fftinbfleifcb, Ral6fleif($ unb 
abgegogeneg Scbroeinefleifcb pr. Spfb'.,' 60 spf., imabgejogeneg 66 
SBf. ©ine gute @etre{be= unb ^artoffefernte, rote fie glüctiieberroeife 
in 3iusfi(bl fteben, roirb m Sctbinbuiig mit bem anögegeiebneten 
gutterertrog enölicb aiidf einmal roieber eine (ärma^igung'Der Slab« 
runggmilteipreife bfbeifübren muffen. Slncb ^(e älugfidjten auf 
Obft finb günftig; cinftroeilen Bietet unä ber SBotb feine erfrifdjen« 
ben (SaBen in einem reitben Segen oon (Srbbeeren, benen bie §ei« 
belBcereu naebfoigen roerbeu. 

'S u g l a n ö. 
Scrt^ujeua^, 2. B1'1'. ^eute Stacbmitlag eröffnete ber fjfirft 

bie ©fupjdbtina mit. einer 3;bl'ot,reDf- 3" berfelBen betonte ber 
fyürft bie Stnftrengungen SerBienS gur (grfüllnng'feiner nationalen 
SBlijfion; er befft, bie Oejcbicbte roerbe ben (e&ten Ärieg in bie 
Babl ber SBerbienfte Serbiens einreiben. ©er fyürft. ermattet ooff 
Vertrauen bie fyrüdjte beä oergoffenen Slnleg; aber bie «Refuitate 
fo gro§er nalionatcc Seroegungen pflegten gcroöbnticb ni^t fofort 
gu ©age gu treten, ©aä ferbifebe SBIut roerbe niebt frudbtfoä Oer» 
goffen fein, roeber f.:r bie (JbHften 'im Orient, noefi für bie 311= 
lereffen ber ^mnanitdt, nodj für bie Btifunft Serbiens, ©er gürft 
erinnert an feine 3Sorte bei ©etegenbät beS'gT'fbenSfcbluffeS, bog 
baS ©ebidfiat ber ßbviften in mdebtigeren ^»dnben rube. ©ie (5r= 
eigniffe baden bieje 3Sorte befidligt. Sobann befpriebt ber fyürft 
ferne :Reiff in bas ruffiftbe Hauptquartier, um bera Baren für feinen 
©erbten gerodbrten mächtigen Scbu^ gu baafen4 ©er gürft ift 
gtücftidj, ber Sßerfammtuug. uerfünben gu fönnen, bafj ber grofemü^ 
tbige URonorcb ibn mit äßoblrootten empfangen unb ibm bie gnd» 
bige SBcrficberung gegeben ba&e, 006 ba§ ferbifebe SSolf niebt auf. 
boren roerbe, ben ^(Segenftanb feiner odtcrlicben fyürforge gu biiöen. 
Unter biefen Serbdltniffen labet ber fyürft bie ©fuptfebina ein, mit 
Sßertroucn baS legislßtipe Slöert in 'Angriff gu nebmen, für roelcbeS 
fie einberufen fei;' er empftebU ibr bie größte Umfiebt, ba eine 
falfibe iRiibtung in "biefen entfebeibenben 'RugenbücCen, ja felbft ein 
unüberlegter öcidjhiB bte fibönen für Serbien eröffneten StluSficbten 
eompromitliren fonnte. ©ie SBerfammlung roirb eingelaben, roeife gu' 
arbeiten, um Serbien auf jener moratifeben Höbe gu erbolten, roelibe 
iim bie ©nlfagung beS 'BolfeS bereitet bobe unb um bie bebeutungä- 
ooßfte SBeriobe ber neueften ©efebiebte Serbiens roürbig gu ^nbc 
führen gu fönnen. Siiließlicb gibt ber fyürft ber Serfammlung bie 
©eburt eineS ©bfonfplgcrS befaunt, ben er in ber Siebe gum Sßater» 
lanbe ergieben roerbe, bamit er fieb einfl ber SlnbänglicbEeit roürbig 
erroeife. roelcbe baS SBoit ber ©puaftie Obrenoroitfcb auf bem glor» 
reichen ©oge oon ©afoob in ben fcbroierigften Bdt'®pocbfn erroiefen 
habe. — ©ie ©bronrebe rourbe mit raufebenbem Seifalle aufgcnom= 
men, — ©ie SRegierung oerfügt in ber Sfupfcbtina über eine ftarfe 
SWajpritaf. ^ ■ ' ' v /<!■ 

^ofifor^rtufc. 
SBon 

iD?. Sffiibfacrn. 
(fyortfebüng.l 

(SS roar ein langer, feltfomet Sticf, ber ba plöblicb auS ben 
Slugen Seoti'S ©ottbofb traf. — „3lb, ©u febergeft boeb nur,* fagte 
er bann teiebtbin, — ;,ober toeip trauft ©u einen fo (flechten ©c 
jü^macf- gu ?-*—.. . 

„Slber Horten, Bifl ©u benn Btinb? H'" unter ©einen Singen 
entfaltet ficb bie roun'berlieblicbfte HRäb^enblütbe — freiliih auS 
einer recht unf^einbaren ünoSpel Unb ©u, ber ©u fie ©ag für 
©09 fütft, bemerfft eS niebl ... 3^ ^Qöe öie SBe'rroaublung ocr» 
folgt, Schritt für Sitid, uno fdbon bamalS, als man "mir gum 
erften ÜRale ©abricle gegenübet geflellt, bgbe i<S) in ihr nicht ben 
(äugen, hageren tSacfftfch gefeSjen, ber baS Schönbdt^gefübl fo fehr 
gu oerlfben febien, fonberu bte fünftige ©rfebeinung. ©S ift übti« 
gciiä fonbecbar," fuhr er fort, „baff ©ein HRünbel über [ich felbft 
gong_ ©einen ©efebmaet gu tbeilen febeint. 3CÖ Horten, ©u 
trdgft nicht men ig bagu bei, fte an ihre eigene SReigloftgleit glauben 
gu laffen — ob ich baS tabeln foll, roei§ ich nicht, ©ie ©efebetc 
benbeit, bie, trobbem [ie ficb if§t lieber unb geroanbt Bcroegt, bod) 
ihr gangeS SBefea beberrfebt, macht fte noch, angiebenfaer unb ich —H 

„©u bift nahe baron, ©ich in fte gu oerlieben," fiel .Seen ein 
unb roieber traf jener lange unb feltfome ©lief ben Slffeffor . . 
„Stimm ©ich in Siebt, ©ottiiolb, — »er feinen ^rieben behalten 
roiö, ber bleibe ben {yrauen fern . . . fRan, im ©rnft roirb ba§ 
Slfchcnputtel ©ir roobl nicht gefdbrtidj roerben. — ©öS Bleiche, färb» 
(oie ©efiebt mit bem croig jcbmcrglichen SluSbtucf roirb" ©ir ©eine 
SRube nicht nehmen. Sie ift auch gar gu uncultioirt." 

®aS bübfehe ©efiebt beS SlffefforS'färbte ftch ein roenig bunl= 
ler: „©S ift fcblimm genug, bQ§ ©octor Seon Horten fo oon feinem 
HRünbel Sprechen fannll — 21(3 ©eine SRutter' bie Süden in ihrem 
Söiffen bemerfte, roer ftefltc.fiih ba fo energifh bem Söunf^e ent« 
gegen, ba3 SCRdbchen noch unlerricbtcn gu (offen? 23er meinte ba, eS 
fei befffr für DaS URdbcben, roenn fte niebt gn tief eingeroeibt roütbe 
in bie ©ebeimniffe ber ©üchergelebrfamfeit, oielmebt auf ber Stufe 
elementarer ©ilbung fiebert bftibc?" 

„SßiHft ©u mir URoral prebigen?! — 2B?nn ©fr ©abrielenS 
@cifteSgu|tanb fo febr am Heräe11 roobf» f0 .fpiele bochi.bcn 
freunblichen dRentor bei ihr. illlerliebfti — ©orbereitet fya]t ©u 
©ih bereits gu biefer (Rolle — ich fab 'bcn 3eart ©aut auf tbrem 
SRäbtifche — roabrfcbeiulicb roiUjt ©u ihr einige .Spracbgeroonbtbeit 
beibringen ober ihren Äopf mit IRomanibcen füllen , bie gar pradH 
tig gu ihrer SebensfteUung unb gu ihren SluSficbleu für bte Butunft 
paffen." 

„Horten — roabrbaftig, roenn meine Sage eS.mir ermöglichte, 
fchon jc^t ben eigenen Herb gu grünben, gloubft ©u, th rourbe 
mich baoor fd)eiien, ©aßrielcn meine Honb gu reichen? . . Slber 

®u —un^ Baoon abbrechen, mir hoben bie ©efellfchaft 
omtacbläjfigt, unb ich febe eS in ben ©liefen ber ©amen, bah utir 
fo glöcfiicb finb, oermißt gu roerben . . . hoch, noch ©trodS im ©e» 
beimen." ©c flüfterte cilig' bem fyreunbe einige 2Bottc gu, Seon er», 
bleichte, feine Honb fajjro Irampfbaft nach ber Sehne eineS SeffeiS. 
„Sich," rang eä ftch, mübfom oon feinen Sippen, — „baS änbert 
freilich ©ieleä — nun, eS ift gut fo!" 

©er Slffrffor fhaute nufmerffatn in baS ©efiebt Seon'S, ber 
ftch balo toieoer ooRltdnbig beruhigt: , bann fahle er feinem SIrm 
unb roenbete ficb mit ihm gu einigen jungen ©amen, bte ficb um 
ein ©ifebeben .gruppirt hatten unb bort Keine, aber [ehr raertbootle 
Stquarellen betrachteten. 

„Sich, bte ©amen beurtbetlen roabrfcheinliih bie neueften ßunft» 
ergeugniffe in biefem ©enre," fagte er in feiner Sßeife, bte er nur 
©abrtelen gegenüber aufgab g „rooKen Sie unS geftatten, baS (Rieh» 
teromt gu tbeilen?" fragte er tdchelnb. 

©S radbrte ni^t lange, fo roaren bie Herren mit b'ne'n9c30; 

gen in bie Unterhaltung. Söroen gab [ich ißt bin mit ber gangen 
fyrifebe feiner ficbenunfcgtoongig 3abre, rodbrenb ber fooiel" ältere 
greunb nur gerftreut'bin unb roieber ein ®ort einfehattete 

Bes^ifchert hatte fjrau SlHiba mit ©abrielett noch über einige 
^IrrangementS ber ©afel conferirt, man dnbertc oorber gemähte 
Seftimitiungcn, unb fhlieh'th erhielt boS junge ÜRdbcben ben Stuf» 
trag, in bie SBobnung beS ©octorS gu geben, um bem ©üffet feincS 
SpeifegimmerS noch einigS Silber gu entnehmen. 

1,Slber bnlbet 3br Herr ©obu bcrglethcri ©ingriffe oon meiner 
Seite?" fragle ©abttele, fihllih befrembet burh ben ©efebt 5rau 

Slüiba'S. 
„ISIber, ItebeS Äinb, Sie fhtinen roirflicb in Seon einen IRitter 

©laubart gu (eben — glauben Stc benn, er boBe brunten grdulithe 
©ebeimniffe gtt oerbergen? —prebten Sie rtirötS, Sie bob>eu Seor.'S 
©rlauBnih, unb hier ftnb bie Scblüffel. — ©eben Sie nur in 
©ottcS SRamen." Sie niefee ihrem Sieöling freunblicf) gu unb roen» 
bete ftch bann roieber gu ihrer SRohBarin, ber otvroitttsetejt ©pceßeog 
oon ©neifenau; .„©S ift ein rehler HergenStrolt, bec mir burh 
bnS SRäbtben gerjOjyben," fagt-e fte roarmf ,,cine lUBeootle, ppferbc« 
reite Ißffegevin." - (gortfet'täta folgt.) 
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Stöiiiin= & |rfiin|ol|- 

5Kontag ben 9. ^uti 1877 im Oaftijaus 
jum Ddjfen iu- ®f§menb non 3Rorgen§ 9 
ll^r an au§ SDietenberg 4, 10,11, §Df)erDl 
2, 4, 6, 7; 8, 9; 

Sanges I- <51. 213 II. 61. 211, 
III. ®t. 126, IV. 61. 88, ©agliDlj I. 
61. 50 %m. II. 61. 67, III. 61. 21, 
1 %M. SIuSfdjuBljolj. 
S)iertftag ben 10; 1811 ebenfaff3 

non 3JIorgen§ 9 Ult an auä ^o^erot 8, 
®ictenberg 4—7: 

7031m. bu^ene ©Reiter, 40 3lm. budjene 
Prügel, 181 3tm. 9tabeü]oljfd)eiter, 47 
31m. bto. 5ßriigel, 119 bto. sHttbruct)f)Dlä, 
85 3lm. meifetannene 3linbe. 

ÜBlittroodj ben 11. i877 auf 
bem SJlönd^of 3JlorgenS 9 UIje aub 
MöncEiroalb, 6ber§berg 1, 4, 8, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, ©rofjfrünroalb 1, 2,4Bogger= 
bergenroalb 2: 

Sangtjolä I. 61. 4 g.3K., II. 61. 70, 
III. 61. 183, IV. 61. 68, ©ägljols 
I. 61. 12 gm, II. 61. 60, III. 61. 
101, aus 6ber3berg 1, 2, 4, 6, -7, 8, 

9, 12, ©roprortroalb 1, 2, 3, §agermdb 
5, 95oggeibergenujaIb 1, 2, 3)töncl}raalb; 

4 3lm. buchene ©Reiter, 1 bto-Slnbru^^otj, 
3 g.aii. '31öbeIl)D[j=6pGltl)olä, 102 3im. 
3iabel^ol5©$eiter, 42 bto. ^rilgel, 316 
bto. Slnbrn^olä, 3^ 3lm, roeiltanncne 
3Unbc. ' 

31 l f b o r f. 

$ie Ijtefige Sommer: 
ic^afroaibe, roeldje 300 
Stüd ernährt, mirb am 
©amftag ben 16. b. 3)1. 

Hilütagä 11 Uljr 
auf tjiefigem dlatljtwufe auf 1 galjr oer= 
padjtet, rooju bie £iebl)abcr, unbefannte 
mit Sermogengjeugmffen uerfe^en, einge: 
laben roerben.; 

S)en 2. guli 1877. 
^4mrf6ct)|etwmf. 

grii- 

'■ SlartSmeiler. 

Sie örtägemeinbe uecfauft 
©amftag ben 7. guli 

SJiittagä 1 Uljr 
ba^ @ra^ auf beu ©emeinbepläöen im 
ülufftreicf). 

^ufammenfunft bei 
Drt§r. Tdenk. 

23 e l s I) e i m. 
gür bie al» mirllid) gut. anerlannte 

übernimmt and) in biefem galjr raieber 
23leidj:®egenftftnbe 

H. Hohly. 

: 

e f a tt n t m a tt n a c ii« 
j 

ofgutö-fOcrfonf. 
Gin auf ber 3Kgrfung fBruef liegenbe» öofgut, befieljenb in 

Ginem 2jiocE. 23Dl)n: unb Dcconomie=®ebäubc mit ©djeuet unb 
©tallnng unb 

ca. 40 SOlorg. ®arten, Steder, SBiefen unb SBalbnngen, 
mirb am 

,&tcnftag bc« 10. SttH fc. S* SSurmitt. ,10 U&c 
in fjiefigem dlat^au» im öffentlidjen Slufftrcic^ uerfauft, rooju Sieb^aber eingelabeu 
toerben. 

Scn 1. guli 1877. 

 ^la^gf^retSem. 3Müer. 

hoffen (}öf 
bei Sord). 

SaS frülier bem Mi^ael Setter pgeitanbene 21nroefen, 
beftefienb in; 

Ginem Sßoljn^ unb ©^euern:®cbäube mit ca. l1/? SRorgen ©arten, 
Saumgut, äleder unb 2Biefcn, 

fommt am 
, iDIenflag 5en 10. 3ult b. 3. äSormttta^^ 10 llfjr 

in Ijiefigem 3tatl)Ijau§ öffentlich in 21ufftreid), 100511 man'Siebljaber mit bem Stnfügen 
einlabet, bai ein feljr fd)öner DbfOGrtrag in 21u§fidjt ftelit. 

Sen 1. Suli 1877. 
üKülier. 

ßct 

^donib'^ct'fflättC'fScrfaitf. 
©ine ©(^miebmevlftätte mit SSoljnung unb ©djeuer, 1 befonberer fdjoner 

geroölbter Setter toorauf 1 ©ebäube fteljt, ba§ mit geringen Sofien in eine 
23Dünung oerroanbelt werben rann, fowie ca. l/i 3)brgen ©arten babet, ift 
bem Serlauf au3gefe|t unb fönneu Siebbaber mit bem bermaligen Sefifeer am- 

tSicnflajj 5cn 10. Suli b. 3. ISpnnittagä 10 U^r 
im tttatljljaufe p Sordi einen Sauf abfdjliefjen. 

gm Drt SSeitmar^, welcher wohlhabenb ift, uub ca. 300 ©inwoljner hat, befinbet 
fidj fein ©djmieb, bie nädhften Orte finb l/i ©tunbe entfernt, unb e§ wäre Ijieo einem 
tü^tigen ©djmieb ©elegenhcit geboten,, fein guteä gortfommcn.p finben. 

Sie ^ahtungäbebingungeu fönueu günftig geftefft werben. 
Sen 1. Qult 1877. 

gm Auftrag beä Befi^er^: 
©tabtfdjultijeif, 3Äüller. 

©eeidjte unb geftempeIte <Stra^6ur(jcr 

empfiehlt 
oon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 6cntner Sragtraft a </£ 21. —, 227a —/ 24 "*■/ 26 

31 —, 34 —, 41 — per ©tud 

Ii, lf. Wlilmann in Göppingen. 

15S 

Krieger-Yerein Welzheim. 
©onntag ben 8. guli 

Ibenb^ 7 a 7 Uhr 

I^impt-Urrfammlung 
.im Engel. 

1 halbjährlicher 6affenberidjt 
unb weiterer widjtiger 

Sefdjlüffe wegen ift jahlreicheS @rfi$einen 
Ijanptfädjlich aüdj ber ©hrenmUgIieber er: 
wunfeht. 

See 2Inbfd)ttg. 

||uf Franca-Verlangen e^ait set«, 
Sr tDclc&tr ftc^ bon bem SBertbe inufl«|ttcn 
&hid)e&; br. Wtrt)'ä Siatur^cilmet^obc (90. Slufl.) 
ÜDerjcugen lolll, einen infjau barauS gratis unb 
franco jugefonbt bon Ki&trr'B .tlirlagfl-Anfielt in 
Seipiig. $ein Ävanf« betfnwnie, ftc^ ben SHuSjiifl 

,,  lommen gu laneit. , 
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