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Uuii*-. mtb SatelUöcii^sBlatt fitr J>eii meraisitö^ciirf 3®cl^etim 

^rifü(iitni]ni ber "peljorben. 
SBctyidm. 5ltt btc £!i'tg:S>orftc|cr. 

©enfelftett werben in ben nädjften Xagen bie }u golge oberamt= 
riefen (Srlaffe» nomll.o. 9)iR etnt)erlangten.©pe.5tal = ißferbe= 
Siegifter raieber burc^ bie ißoft jugcl;en. 

®abet wirb bemerft, ba& bie gortfiiijrnng biefer giegifier 
burc^ ©rfaB ber 5Diinifterien be§ unb bcö Iriegämefen»; 
btff. bie 3Iufier!raf{fepung einiger auf eine cucntuclie Mobiltnadfiüug 
bejüglicber (Srlaffe uom 13. 3lpr<[ 1877, 3iff.'2891, 3]{iniFt.=3Iintöbt. 
©. 140, abgeftellt werben unb bamit and) bie iialbjdijrlidie Sorfegung 
berfelben an ba§ Dberamt weggefallen ift. 

- Mit Diüd)icbt jebod) auf bie Söeftimmung in §. 5 be§ reoib. 
^ferbe-3(ii;ijebnngg=5Regleritentg v. 16. Sioobr. v. S-, sJleg.=Si. 
6. 455 ffg. empfieljU e§ fid;, biefe Siegifter p fiinftigcui (Sebraud) 
parat jit tjaiten unb wiff man bereu forgfältige SCnfbewafjruug in 
ber diegiftratur ben Drt§=i8orftebern bieinit aufgegeben babeu. 

Seit 13. Su(i 1877. 
Äf. ©bcrrttnl. 

__   ; 6tfli)t. 
S o r i$. 

sKaffor&crmi^ ^afiran^ dcö (gapUah, 

auf ben l. 3ult 1877 hclmf* bet 

^efteuerun^ ^rs? 1377/78* 
37ad)bem bie.in 31rt. 7 beä (§efepe§ twm 19. September 1852 

(9leg.=33I. ©. 236) uorgefdjricbene Slufforbernng p gatiruug be§ 
Kapital;, Sieutenv SienfO unb 53erufl=üintommenä auf benl.^uli 
1877 im StaatSanjeiger uom 1. b. M. Xz 149 erfolgt ift, werben 
bie ©teuerpfli^tigen auf biefetbe mit gotgenbem Ijingcwiefen : 

1) Scn oon ber uorjä^rigen gaffion befannteu ©teucrpftidjtigen 
werben bie gaffion^ettel pgeftedt, wogegen biejenigen, welche 
pro 1. 3uli 1877 erftmaK p fatiren fiaben, bie gaffionä= 
geltet bei ber Drt§fteuer=6ominiffion aboerlangen muffen. 
Surd; ben Richtempfang eine» gaffionSsettefö wirb übrigens 
feinerlei ©ntfchulbigung begrünbet. 

2) Rbgobepflichtige beS Vorjahrs, welche fein ber @infommenS* 
ftener unterworfenes (Sinfommen mehr besiehen, finb oerbunben, 
fogeuannte Fehlanzeigen an bie Ortsfteuer^ommiffion ab= 
Zugeben. 

3) Set ©ewerbes unb ^anbelsflanb wirb barauf aufmerffam 
gemacht, bah bie SBeijiehuug sur ©ewerbefteuer oon ber 
Fatirung ber oersinSlidjen Retinen unb RuSftänbe nicht befreit, 
bah oielmehr bie zur ©jwerbeftener beigepgenen ^anbelsleute 
ic. gleithwoljl tljre fämmtlidpn oersinStidjen Kapitalien ober 
biefen gleich ä" ahtenben oerjinSlichert SluSftänbe als foldie 
jn »erfteuern hoben. 

4) SS wirb auebrüdlich barauf hingewiefen, bah burch Rrt. 1 
bes ©efepeS oom 30. Mars 1872 bie Steuerfreiheit-ber 
Dienten unb Sioibenben* aus — auf ©ewinn berechneten 
2tctincn=Unternehmuugcn ohne Rüdficht barauf, ob baS betreff 
feube Unternehmen in Württemberg ober anberSwo ber @e= 
werbefteuer unterliegt, unb ebenfo bie gänslidje ober theilweife 
Steuerfreiheit bes, aus bem SluSlanbe fliehenben unb im 
auswärtigen Staate bereits einer Steuer unterliegenbeu 

Kapital; unb RentewKinfommeuS aufgehoben worben ift- 
Schliehlid; wirb noch heroDr9shD^eii/ auch nerzinsiiehe 
unb unoerzinSlihe Fielforberungen ber Kapitalfteuer unter= 
liegen unb zu fatiren finb. 

Sie OrtSfteucr:Kommiffionen haben gegenwärtige Rufforberuiig 
Zur FafRon nach Mahgabe ber Fnftruftion oom 10. Funi 1853, 
§. 13 (3leg.:i8l. S. 179) unb unter Seadituug ber bort enthaltenen 
weitereu Siorfdiriften in ber ortsüblichen Weife öffentlid; bclannt 
ZU inachen. 

33on ben OrtSflcuersKommiffionen wirb erwartet, 
bah bie 31 ufnahme mit Sorgfalt gehaubhabt unb Der 
beftimmte KinfenbungStermin genau eingchalten wirb. 

Sen 2. Fuli 1877. 

R a ii Ii r e r. f 

SQieu, 12. Fuli. Sie „treffe" melbet aus JSularcft: Sie 
oor Rilopoli liegcuben türfifchen Monitors würben burch 3lrtifferie= 
Feuer fampfunfähig gemacht unb finb oon ihrer Kquipage oerlaf: 
fen werben. — Sie SSefepung Sirnowa'S erfolgte burch bie Sri: 
gäbe beS Prinzen Scuchtenherg uad; IpRem Kampfe. SaS tür» 
lifdje Sager mit oielen MunitionS= unb SfkooianUSßorrfithen würbe 
erbeutet. — Sei Sjcla hU'lt baS 11. Sofalen=Rcgiment ber tütfi= 
fdjen Uebcrmadjt Staub, bis eS, oon Sragonern unb iQufaren un: 
terftüpt, nah ■ zweiflünbigem Kampfe bte Sürfen gegen Ruftfchufzw 
tüdwerfen lonnte. — Melbungen beS „Sag:®!.": Surn=Magu: 
rcltp, 11. Futi. Ser bulgatifche Kparch wirb anfgeforbert wer» 
ben, ftatt in Äonftantinopel in Sirnowa zu refibireu. Sie tür= 
lifcpe Sefapung oon Sirnowa zog gegen DSmanbazar. Ruffifcbe 
Sruppen, weldje oon Siftowa auf Dßlewna oorrüdten, befepten 
geftern Sreftenil. KaoaUeriesißatrouillen recognoScirten gegen So: 
wap. 2tuS Rilopoli würben 4000 Mann türfifcljer Sruppen zum 
©hup oon Sßlewna abgefanbt. — Seigrab, 11. Fuli. Kiner 
Melbuug aus SoSnieit zufolge hiflt Dberft SeSpotooic eine Ser= 
fammlung ber Fnfurgcntew-KhefS ab, worin ein Komite zur Se: 
ratpung ber Angelegenheiten beS RajaljS in SoSnicn eingefept 
würbe. Sie Serfammtung ging mit ßioio'S auf F^rft Milan unb 
baS ferbifhe Soll auSeinanber. 

aSBicji, 12. Fuli. Ser „R. fr. Sr." wirb aus Sufareft 
telegraphirt: Sie Sürfen ziehen fid) in feften Stelinngen zwifhen 
©humla unb Ruftfhul zufammen, um ben Ruffeu eine Knt d)ei= 
bungS:Shlaht zu liefern. ÄofafetuSvuppS ftreifeu bei DSmanba: 
Zar. Ser Äaifcr weilt feit geftern in ^arowip. Minifter Sratiano 
wirb am Freitag in Sulareft erwartet. Sie rumönifhen ^ano= 
uenboote Fulgerul" unb „Romania" jtnb oon Sraila ans bei 
italarafi öftlth oon Siliftria oor 2tn!er gegangen, wo Sorbercit: 
ungen zum SoitauSlebergang getroffen werben, ifwifdien ben ru- 
uianifhen Satterien bei Raftu unb einer türlifhen Salterie bei 

/ntl"pa!i" ficr; öeften£ eilt ^^3^/ jeboh refnltatlofer ©efhuptampr^ — Km Seiegramm ber „Scutfhen 3eünng" wl= 
bei aus Sulareft: Ruhlaub Ipt ben nimänifdicn Kifenbalmen 
iieuerbtugS 100 Socomotiocit zur Serfügung gcßdlr. ©erühtweife 
oerlautet, ber ©rohfürft Spronfolger werbe ben SefeH über bie 
Sobrubfcha^lrmee übernehmen, ber Fürft oon Rumänien Über bie 
Zwifhen Wtbbiu unb RilopoliS eperireuben Sruppen unb ©rotV 
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fürft Sdüolcmä über bie SentrumMtrmee, gugletd) mit bcr Dber= 
leitung be§ (Sanken. — Sie Muffen baben mit einer granlfurter 
gitma bie Steferung üon 80/000 Senttter öeu, 4000 3^9;C)($jeit 
unb 800 SBagen 511111 3®ede ber Seruirung unb Söetagerung ab^ 

^^Ss'icn, 11. Suti. Sta^ti^ten aii§ Obeffa jufoige entbefirt 
bie Angabe, roonQtf)'Vcä beti Sörfen gelungen märe, an ber öjifiiftc 
beg Sdjroaräeu ÜJJeereg Sorpeboä berauSjufijfben, jeber Segrünbung. 
— ÜRelbungen be§ „Sogeblattä" aug Äonftantinepel: SSon g-nglanb, 
granfreid; unD iBelgicn Mangen tägtieb grofee «Diaffen »on SßJnffen 
bier an. Sie gSforte tjat bie 3lugbeb«'!3 "«er neuen Sltmee oon 
140 000 ÜRann ongeorbnet; biefetbe foff innerbaib sroei ÜJJonaten an 
bin Solfanpäffen corcentrirt fein, — ®er SiiUüu unb feine ötü^ 
ber |aben 25 ÜWiOionen grancg aug i|ren fpnpatmtileln jur «ßvr» 
fugung beg firieggminifiers gefteflt. 

^Steil, 11. 3u'i. ®fm (/^(!le9T' ßorrefp..SAreQu" roirb aug 
Äonftanfinopel com 10. 3u1t gemefbet: DMItar tpafd^a ift, nacl! 
bem er jtc| mit ber ©ornifon Don Karg eine 0tunbe roeii con 
biejer geftung »ereinigt |Qtte, in-Karg eingerüeft. — Sie »on €u 
ftoroa big TOonafiirifti »org^ücTten Oluffen fotlen SÄuftf^uf, bie auf 
Spiepna »orröefenben rnjfifc|en Slbtletlungcn bie Straffe »on ©ropol 
na^ bem ©alfon jnm 3ielpunfte laben. Sie auf Seioi unb Sir. 
noma »ortücfcnbcn ^»ecresfäulen |aben n)a|rf(|einlid) bie ©tftini: 
mutig, ben Ucbergong über ben ©alfan auf ber Sirafee S^ipfa 
Kajanlp! 511 bemerfftiUigen. ?Uil ber ©caö ferun g »on fionftauti« 
nopcl roerben fec|g ©ataiüone greiroiaige gebitbet. 

SISicii, 11. Suli. Dielbungcn beg „Sagblatts": SurUrSenerin 
10. ^uü. einer ÜJitlDung aug iftegotin jufolge ift ffiJibbiti fc|roac| 
befefjr, rceit ein S|eif beg SorpS Ogman ©ofc|a'e jur ©eiftäifung 
ber ©efofäung »on Sttifopoli abgegangen ift. — Sßibbin roitb 
gujug aug Sofia ermattet. — Slotina, 10. S«''- t)üfopoli biftnbet 
fic| uoc| in ben Rauben ber Surfen. 3rcifc|en Otugooa unb ^gfoj 
bauert bie Kanonabe ununter6rod|fn fort. — Abtajooo, 10. 3iili. 
Ser" Uebergang elueS S|e»g ber regulären runiänijc|en ilrmce über 
bie Sonau rcirb für morgen »orbereitet. 

^etecS&ucg, 11. 3uli. OfftjicII. ©upatoria, 9. ^uli. ©i-r 
türüfdfe SKonitor bef^offen gupatoria roä|renb OM, Stunben unb 
gaben 62 Scpffe ab, o|ne'jesoc| irgenb einen Scpbe-n ju oerur. 
jatleu. Sie Oluffen erroiberten aug oier neunpMtnbigeu ©ef^u^en 
mit 36 @ranalfc|,äffen, roorunter 6 Sreffer roaren. 3lac| ber ©e= 
fcliepng gingen bie lü;fifd)eti fOfonilorg roieber in See. 

SpetcrSburg, 11. fjuli, Sie „gnlernolionale Stgeniut" bringt 
fofgeuoe Srpefc|cti': Ofum, 9. Suli. ©enerat Stdalfoff m.ibet, baff, 
fiel größere ©anben »on >3Jbc|oftern gegen ben rec|ten glügel ber 
gtuffen an bem oberen Sauf beg g'uffeg ©|ilisgi raenbeten , aber 
mit großem,©erluft äurüdgeroiefen mürben. Sie Staffen »erloren 
lierbet 24 äJtann. — Stug Oiurg|eti, 9. b.; Sie unmeit Stifola-- 
jerogf aelanbeien Sücfcn |aben fic| bei ©rfcleinen ber ruffifi|en 
ffteferoen roieber eingefdjifft. — liu§ 33räfiie Kofobji,',3. b.: Jim 
30. Suni routbe bag Sorf 3lffac|o, bie ^muptftcüiing ber älnfftäro 
bif^en, burdi bie Stuffen, n)elc|e babei 30 Dtann »erloren, gcnoin- 
nien- — 'lUig ©roSiioje, 9. 0.: Oberft Satianoff |at fid) einer befeft» 
igten ©ifttio i ber il ifftänb.j.|en bei gfanfir! bemä^tigt. 

^Ser ruffifdje grlo^ug in 'Jtfien ift füt'S evfie »oUftäiib ig ge. 
f^ehert, bag ift bic Summe ber neueften Slac|ric|ten, rote fie »on 
tuffifcler Seite felber, o|iie ©emdntelung, milgei|ei(t roerben. Sov'g= 
fKeüfoff |ot ftd bem mit feiner gangen a)tac|t auf Karg »omicfeu* 
ben iKuf|tar ©a}c|a gegenüber ntc|t |aüen fönnen, fonbern o|ne 
roeiteren Kampf feinen Slfi^ug nad) ber ruffifden ©renä? beroerf. 
fteüigt. ©futltar »oCfjog ungebinberl feine ©ercinkjuug mit er 
©arnijon oou Karg, bie ©etagerung bes fefteu ©lii^s |at aufge» 
geben roerben muffen. Set eine S|eil ber rüiiifdjen 3entvumgßtmce 
|Qt fängg beg Unfen Uferg beg Saig Sic|ai_ ben ©i;g_ nad 3aim 
genommen, roo fid über ben genannten glnß eine ©lüefe bcfi'iet. 
Ser anbete S|eit ber 5Irmee 50g fHj bireft üb r Knrnfoara gegen 
Sltepanbropol jurücf. Sag Hauptquartier befinbet fid in 'flUfinb» 
ropol, atio roieber auf rufftfdem ©oben, nur einzelne 3lbt|eilimgeit 
fte|en nod auf turtüdem ©ebiet. ©leidaeitig finb aud ber redte 
unb (inte glügel, jener unter Ofiobidio, tiefer unier Sergufpffoff 
roieber big iia|e an bie ©rensc jiirücfgcgangcii. Sergufaffcff _|qI 
fid, roie Cg fdeint in üblem 3uftanb unb nad fdroeren ©erlufteu, 
nad ©oia.üb geroorfen, mo, er bog SooS ber ©efnonng t|itieii roivb. 
Slußer ©njafib ift »011 fefteu fß äljeii nur nod) 3lr&a|an in .uiffiid"1 

Hdnben, Set gelbgug fie|l olfo nad {
t
iltem £ä|nen unb rafd"1 

Slulaufe nunme|r fall genau roieber fo roie ju 3lnfang btg Knegeg, 
unb man muß abroarlen, ob bie 31 äffen einen ameiten 'itntanj mit 
ftärtercu Klüften uuternc|men unb mit oie|r ©lud buvdfülren 

roerben. ©g ifi übrlgenS burdauS roa|rfdeinfid, baß, roie her 91. 
gr. ©c. beridtet roirb, ber ©eift ber Sruppen iDiiif|tat'g ein üar= 
jüglidfit iß, unb in i|ren 31ei|en tro^ ber Strapazen, toeldeu fie 
in golge bcr roolfenbrudartigen Slcgcngüffe, uno milerbrodeneu 
Stürme auggejefjt finb, eine burd bie großartigen erhielten ©1 folge 
ge|obene begeifterte Siimmung |errfdl. ©efonberg glänaenb fte|t 
bie ©artie ber Sluffen aber aud an ber Sonau nidt. 3n'jr fdrcär« 
meu fie »on Sirnoroa aug uad ollen Slidtungen, unb bie 2Ulggaiigg= 
punfie ber SBege in ben roeftliden ©atfan |tiiein finb in ilrni Han« 
ben. Mein für Operationen im größeren Stil [teilen fid fd)roere 
Uebelftanbe unb H'ubetniffe im ©erpflegunggroefen ein, juv ©in. 
fdlifßung »on SJuftjduf fd"ul man fid nur langfam ooränbereilen, 
jeber Sdvi|t in bag geftuugsoiertd gefdielt bcgreifliderrodfe mit 
äußerftcr ©orfidt, roie'benn bie Unt|dtigfät ber türfifdeti Jtrmce 
in i|rer gefdü^ten. SleKung etmag uii|eimlideg |Qt unb jebcnfaltg 
ein ollju rafdeg ©orbringen in. ben ©alfan |inein nidt räi|lid 
erfdjeineu läßt. ©in einjiger Unfall fönnle für bie SUtffeti, bie auf 
i|rer ©üefauggtinie an ben großen Strom gebrdngt mürben, bie 
furdtbarfteu golge» laben. 

SS ü r 11 c m b e r g. 
(Etuttguvt. Seit einigen Sagen roeilt ülbele Spi|eber, bie 

e|emalige ©efiljcrin bi-r Sadauer ©auf in unferer Stabt. Sie |at 
im HoteI floprl i|r Jlbftcigtgiiorlier genommen unb mad' 
Sag mit einer ©efeflid afttriu 31 neflöge in bie Umgebung. 

lieber bie He r b ft ü b u 11 gen unferer 3lrmee ift ie|t folgenbeä 
befonnt: a. Sieg imen tgü bim gc n. ©ien.'fReg. Sir. 119 unb 
3nf.=Sieg. Sir. 125 bei ©dmithtn-o. 24.-31. 31ng. g.-Si. Sir. 121 
unb 122 bei Oubroigsburg ». 25. 2lug. big 1, Sept. ©reu.Sieg. 
123 unb 3 124 bei Ulm ». 30. Ülng. big 6. Septbr. 
120 bei ©ieingarten ». 25. Slug. big 1. Sept. Srag..Sl. 25 bei 
Öubroigsburg 0, 22. 3Jug. big 4. Sept. U(.»Sieg. 19 bei Stuttgart 
». 23. ilug. big 25 Sept. Srag.'Sirg. „26 beij-llm ». 31. ^ug. 
big 3, Sept. unb bei Slffelfttigen ». 5. big 14. Srpt. Ul.^Steg. 20 
bei Subroigsburg ». 22. Sing, big 4. Sept. ,— b. ©rtgabeüb» 
ungen. Sie 51. 3nf.sSngabe (Snf.rSieg. Sir. 119., 125) bei 
©dmieben 0. i.-—5. Sept. Sie 52. 3nf.=©rigQbe (gnf.dfteg. Sir. 
121. 122) bei Subroigsburg ». 3.—7. (soepf. Sie 53. unb 54. 
3tif.»©iiaabe (g.'Sieg. Sir. 120, 123, 124) bei Ulm ». 8. big 12. 
Sept. nebft 2 ©att. oeg gela.=3frt.'9i?g. Sir. 13. — c. Sioi' 
fjo ng m a uöoer." a) 26. Sioifion (gufonlevie^Siegimeiiter Sir. 119, 
125, 121 unb Sir, 122, lUaneiuSiegiment Sir. 19, 3trtillerie.'©iii 
gabe'ftab unb bag gclbartillerie.-Siegiment Sir. 29) gegen einen mars 
firfen geinb, äroifd)en Subroigäbitrg unb Heilbronn »om 8. big ittd. 
10. September; ferner »om 13. big incl. 15. September Setad" 
mentg Uebungen unb ^roar (51. 3iifantcrie=©rigabf) giifanterie^Sies 
gimenter Sir. 119 unb 125 jroifdcn ÜBeingbctg unb Oelringen • 
mit 2 ©ioouafg ber ©orpoften, rootan üd ber Stab ber 26. Ka= 
oaüerie'Srigabe, foroie 2. ©sfabrong beg Ulanen^Siegimcnlg Sir. 19, 
ber Siegimentgfiab unb bie 2. 2lbt|eilung beg gelbartidcrie. Siegis 
mentg Sir, 29 bet|eiltgcii. (52. Infanterie,©rigabe) 3l,fantfrie' 
Siegimenter Sir. 121 unb" 122 groifden Kodenborf unb Oelringen 
mit 2 ©inouafg ber ©orpoften, rooion fid ber Siab unb 3 ©g» 
fabrog, UfanensSlegimentg Sir. 19, Stab ter 13. 3lrtitterie=©cigabe 
uno bie 1. 31bt|tilimg beg geIbartiIIetif--Sie9imentg Sir. 29 belleili* 
gen. SdHeßlid fmbtn unter ©etleiligung aller |ier »örgenonntcti 
Srnppcnfö-per »om 17. big infl. 19. September Sroifiongmonöoer 
jrmfden Oe|ringen unb Künieleau'mit 2 ©ioouafg ber gangen Si: 

»ifion ftatt. b. 27. Sioifion (Infanterie.Sicgimenttr ©r. 123, 124 
unb 120, Srögontr.'Slegimcnt Sir. 26, gElbar!iIlerit=3l"giment Sir. 
13, l)lionier«©atai{Ion Sir. 13 unb 1 Setadiement brg Srain5,®a> 
laillong ©r. 13 jum ©e'panncn beg ©vücfentroing,) 3lm 17., 18. 
unb 19. Stptember Itetademenlsübun gen fnblid unb nöblid)_ bcr 
Bont uns Hürbe mit 3 ©ioouafg Der ©orpoften (Smain groifdfn 

Hetbredtingen, ©Megtn, Slieberfto^ingen, ©ammingea, Sangenau, 
Haufen.) ©om 21. big infl. 26. September Sicijionsmanöüer bei 
Sangenau mit '2 ©ioouafg ber gangen SiDifton unb 1 ©ioouafg 
ber gangen Sioifion unb 1 ©ioouaf ber ©orpoften. (Sag ©iO! 

niev5©otaiÜ0n unb bas Setadjemcnt beg SrainbataiHong bei|eiligen 
fid bloß big inff. 23. Sept.) Sag Sr.»©eg ©r, 25 u. bag UI,»©fg.'©r,. 
20 marfd)iren als combinirte Kaoalleric, SSsrigabe oem 6. big infl. 
12. Sept. oon Subroigg&urg uad ®fieg|eim bei Sarmftabt, roofelbft 
fte bas SBüvitembergifde ©araef-ürloger Der Artillerie bfgii|ei(, um 
00m 14. big infl. 26- September a'n ben bei Sarmftabt ftattfinben« 
Den Uebungen einer fominirten Kabaderie.Sioifion unter bem ©ejm 
bes ©cneraltnajor oon iBiedjmaiin, Kommanbeur bcr- 25. (©roßb- 
Heiftfd"1) Sioifion S|eil gu nc|men. ®g bet|eiligtn fd an 
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fer Uebung ferner not^ 2 fomBinirte Srigoben, bie ^ufa» 
ren'fRtgimcnter ÜRr. 13 unb 14 unfa bte ©ragoiifr^egimenler" 9ir. 
23 unb 24, forrie je eine rcitenbe ißatlerie ber fyelbariillerie'Slegi.- 
meiner Sir. 11 unb 25. lieber bie Sefe^ung ber SommanbeUD 
©teilen faiefer fombinirten ÄaoaUerie« Brigaben finb iöeftimmungen 
noef) nic^t ergangen. — d. Dtücfmdtfc^e refp. ^ f f e n ba b"' 
traäport in bie refp. ©arnifbnen unb erutaffung öer 
SReferuen. ®ie £ruppeiiiöeile Der 26. 'Sitnftoti unb bie Wann, 
j^üft.n beS 29. iJtlDQrtilleriCiSiegiminlg feljren faft jä.nint(icf) jipoii 
am 22. ©epteuiber in i^re refp. ^aniijon jurßcf, bie ber 27. 2)ioi. 
fion unb bie Wannj^afien Des 13. fydDarnlleue.IKeg'inenig am 27. 
©eptember; unb fmbet im Allgemeinen am 2. Sage nai^ bem ©in. 
treffen bie ©ntloffung ber jRejernen ftalt. ©ie SRefcroen be§ ©ra« 
goner.Slegimentä Sir, 25 unb beä II aiunWegimentS Sir. 20 feljren 
per ©ijenbabn oon ©ritS^eim reip. ©armftabt nac^ Subroiggburg 
jurücf, um jpäteftenä am 29. September entlaffcn roerben ju fönneu, 
ba bie übrigen WunnJ^aften beiber foeben genannter «Regimenter' 
com 23. toeptember btä infl. 4. Oftober oon ©rte§benTt nai^ ßub^ 
roigsburg ju marfdjiren ^aben. 

©itltt), 10. 3U''' ©In grogeä llngfütf but bie ©n?' 
babn tieimgeiud^t, ©et um 11 Ulfe 7 Win. SormittagS in «iilb. 
bab abge^enbc ©dfjnclljug en ig leiste gmifdben Sieuenbürg unb 
Sirtenfelb in einem ©inf^niltc. ©ie ßofomotme bäumte fi^ unb 
ber ber Wajcbine äunddjft befinblicbe ißerfonenroagea 2. klaffe rourbe 
arg jugerfebtet, bie biateren Sßagen erlitten raeniger ©cbaben. 
gab etne größere Angab! ßtiebt. uno einige S^metDermunbete. ^)Ufe 
war fofon gur Jpana. ©er im 3uge niitfabrenbe Dr. {Jiamm oon 
^Pfullingen, obgleich felbft mit tiner flaffenbeif Tßnnbe an ber Stirne, 
balf nad) aüen Seiten unb gab ba§ ßeinengeüg auä feinem §anb. 
foffer b.rcitroidigft gu ifompreffeii ber. grifcb'eS dBaffer lieferte ber 
Senber. ©ie eeufenfabrit oon fpaueifen unb ©obn in Sieucnbürg 
[teilte aläbalb. 120 Arbeiler gar Serfügitng, unb oon fpförgbeim &er 
fam in ünglaublicber Äürge ein ©ptragug mit bem nötbigen ärgsli. 
dben» «nb JÖflbnpctfonote. «ßon Sisiibbab ber roar ba§ nictil möglicb, 
nteil bort feine groeite ßofomotiüe ftebt. ©cSroegen mujjte aud) beute 
ber föabaoienft gang aufböten, unb ob morgen gefahren merben 
fann, rairb begmeifdt. Sfacbmittags fuhren bie jämmtütben ^otel. 
oranibuffe unb öteie eptragefäbrte uon äßtlbbab gur Unglütfsftetre 
«nb nad) «Pfcrj'aeim, tbeilö um §ilfe gu bringen, tbeilä um bie gu. 
ruefgebltebentH ^affagter« abgubolcn; auch Aergte oon SSilbbab unb 
SJeuenbürg färben fi b f^leunigft ein. ©er oerunglticfte Obergug« 
meifler §aaS ift alSbalb nad) jeiner SSerbringung inS ÄranfenbauS 
in fßforgbeim geftorben. SBon roeiteren ©obten bat man, gottlobl 
noch r.icblä erfahren. 

llint 10. 3uli. ^eute ijl mit ber Aufriebtung be§ neuen 
©eutfhs für bie Sppraimbe beg (üblitben © e it e n t b u rm § beS 
WünfterS begonnen raorbeu. ©aSfelbc rotrb roch eine ^)5be con 
ca. 24 W. etbaltcn. — ©enerat tßlumentbot ift beute mit ©e. 
miblin b'ei" eingetroffen unb im ©aftbof gum .Rronpringcn abgeftie3 

gen; biefelben haben beim fJeftungSgouuerneur ©raf ©neifenau ge. 
jpeiSt. — ©elteu rairb ein {old)eä dtiefenraerf, roie unjere gfabr« 
brüefe über öen Sabnb0!. ob"« aUe unb jebc geftli^feit bem Bffent. 
lieben Ißerfebr übergeben roerben. ©ie dlelaftungsprobc, roelcbe am 
28. 3uni uorgeiiommeii roitroe, bat bie 8rücfc bid auf eine Otff.- 
nung gut beftanben unb^ ift biefet ©cbaben nun autb raieber gut ge= 
macht, ©ie größten Spanurociten (34 Wir.) rourbtn mit eiiifiu 
©eroiebt bis gu 2000 3tE- bdafiet. ®a§ .^»auptoerbienft bet Svücfe 
gebührt Oberbürgemeifter ^)eim. Wit Äcnnerblid bat " niOBäf3 

benber ©teEe baS Sebürfnift ber Siürfe bargeftellt, unb roer noch 
im 3ro''iffl ift, baß bie <3rüde nicht noibracnoig roar, ber beobathte 
ben t8erf.br ber fid) auf berfelben oottgiebt unb er rairo eines an: 

bem belehrt. Alle Öefürdjuingen, bie febon in biefem 'Blatte b:= 
treffS ber ^töbe utib Breite, ©ebenen ber ipferbe, ©teigung ber 
Uiainpen, auSgefproCben mürben, haben fidb als b'ulöütg erroiefen, 
auch bie fdiroerften gnbrraerfe benü^en bie Brüefe unb beachten bie 
geringe Steigung oon 4,2ff/0 faum. Sie Brüefe ift oeimöge ihrer 
Anlöge (ftd)! man uon über 14 fyujg hoch belabeiicn Bfagen ab) 
eben fo enifpredfeno für ben- fiieblicben Serfebr, atö für militärifcbe 
3raetfe. ©ie ©imenfionen finb in biefem Blatte ftbon öfters er. 
raäbnt roorben. . ©ie Bauleitung ift nad) Berfttjung beS Bauinfpef. 
tor ©cbaal in bie .f)änbe beä §rn. o. Wifani übergegangen, raäb-- 
renb bie Boufübrung BBerfmeiftec Wünbmig übertrugen roar. 

^Jfliöbucg, W. 3uli. ^ier erfebeint feit 8. b. Wt§. ein 
flsine? QBotbenblatt, roiddieä ben Sitel führt: „©aisburger Slngeiger." 

Setttnsiiij, 10. (p1!!. ©cb01' feil längerer 3eil mürbe in 
bem groddjen tiiev ■ uub griebrichshufen gelegenen ©taalgraalb be. 
metft, baß SSilbbieberei getrieben raerbe. §err fReoierförfter o. 

3 ppelin oon hier begab fid) nun beute Sladji in Begleitung einiger 
5'0rftbfamteii unb ^ugbltebbaber in ben bclreffenben SSalb, um ben 
SQitberern aufguiouern, fyaft febten eS, als ob ihr Bemühen um. 
fonft märe, benn oon Sla^tg 2 Uhr bi§ WorgcnS 7 Uhr mar. 
teien fie, ohne etroa§ bemerft gn haben. ©S rourbe baber ber IRücf. 
roeg angetreten. Bei bemfelben gerftreute fieb bie Wannf^ofl unb 
bem SpalDfcbügien Bnigger liefen groei befannte SBtloerer gerabe in 
bie ^änbe. ©ie raaren beraaffdet mit einer jog-'nannteii ©focffltnle, 
b.-i roelcber ber 2auf unb Äolben getrennt ü'nb etfferer als ©tod 
benübt roerben fann. 3um guien ©lüd toaren, bie beifcen ©heile 
ber glinte gelrentit, ?o baß bie Bfübbiebe oön ihren Äugeln feinen 
©ebrani) macben fonnten, bennod) gab eS einen Äarapf auf Seben 
unb ©od. ©§ rourbe mit ©eroebeläufen, Weffern unb Steinen gc. 
lü i'Pft. ©er dSaiöfcbüb madftt balb einen feiner ©egner fampf. 
unfähig, inbem er ihm oln ©troebefolben fo an ben Äopf faufen 
ließ, ba§ erlterer abflog unb ber SSifberer. gu Boben fiel. ©§ 
roar^aber bö^fte 3iit, benn auch ber iöatbfcbüb roar fampfunfäbig, 
ba fte biefem einer. Arm, otS er ihn gum ©ebujj aufhob, auSeinaa» 
oer fdlugen. Auf feinen j^ütferuf eilten balb Seute herbei, ©iner 
ber Söitberer entfom, mäbtenb ber anbere feftgenotnmen unb tn-baS 
büfige OberamiSgtfaagnig (raiifpcrtirt rourbe., 

Seiiin, 11, ^ul'- Sie „BcoU-^ctcefp." febreibt bcgügliih 
ber Sieifen beS SaiferS: ©ie Diüdreife oon ©afiein erfolge oermutb. 
(ich am 8. Aug. über ©älfburg „unb bie Aninnft in. Bertin am 10. 
Aug. 3m Saufe beä genannten WonatS gebenfe ber Äaifer ben 
Uebungen beS ©arbe.SovpS unb im September ben gtojjen Wanö. 
oecn am dihdu beigutoobutn. 

u i ! a it b. 
fSSlea, 11 3uh. ®dS „grembenbfati".'bringt eine Auffebeu 

erregeube ruiftfcljc 3uid)rtft, rocrin Oefterrei^S ©rtanbni^ gur ©in» 
begiebung be§ feibifcben ©ebictS in bie tnffifebe.Actton oerlongt 
roivb, ©ie 3ufcbrift betont, bie Äriegg-WQdjt Serbieng roerbe ni^t 
beraugegogen, fotsbern nur bag ferbtfebe .©ebiel behufs Umgehung ber 
Baifanpäffe beimt^t roerben. ©abureb mürbe fRufjlanb 50,000 
Wenfcbenleben evfparen. ©er 30^ unb fein ©eneratftab feien oon 
ber SRothrocnbigfeit, ferbi}d)eg ©ebiet gu beff^en, flbergeugf. ©aä 
„grcmbenblatt" bemerft: roenn IRujjlanb feinen ©egrut Anfangs 
unlerfcbäbt ba6"« fo fönnebicS OefierreicbS Haltung nidlt beeinfluffen. 
Oeftcrreicb müffe ben ©ur^'gug Der Diuffcn burri) Serbien ablehnen. 

S:?cle|i,a&, 10. (suli- ®cftern fanb in ßragujfroah eine ftür. 
' roifebe ©fupfcbtina.Sibung ftatr; 31 Abgeorbuete oon ber äu§erften 
ßinfen uab ber conferoatioeh Seite haben ihre Wdnbate ntebergelegf. 

^an&el iiii& "SctvEefjr* 
töreme«, 10. Suli. ©aS Boftbampffdjiff O^o b eng 0 II e r n, 

©apt. fj. ipimbed, com fRorbbcuifcb'cn 8lot)b in Bremen, ift beule 
Wittag oon Brofilicn roof)[beba!teii in Antroerpen angefommen. 

^ODUtliamptott, 10. 3:u'i. ©aS Boftbarapffdbiff iRürnberg, 
©api. A. ^öger, oom Siorbbcutfihen ßlcijb in Bremen, toelcbeä am 

.28. ^uni oon Baltimore abgegangen roar, ift beute 12 Uhr Wit- 
tags rcobibebaUen liier angefommen unb bat nach ßanbung bc'r für 
Souibampton beftimmten ipaffagierc, tpoft unb ßabung .1 Übr 9ia^ = 
mittagg bie Oieife naih Bremen fortgefifjt, ©ie 37urnberg über» 
bringt SO Baffagiere unb oolle Sabung. 

0OHl^cnn^tun, 10. 3"lt. . Sa§ Boftbampfjdjiff IRhflUf 
©apt. ©. Qranfe, oom fRocbbeutftben Stopb in Btcmen, roelcbe? 
am 30. 3uli oon, 37eroporf abgegangen roar, ift heule 11 Uhr Bor« 
mittags roohlbehdl!Cn b'er angefornrneu unb hat nach SanDung ber 
für Soutbampion beftimmten Baffagiere, Boft unb Babung 1 Uhr 
fRa^miitagS bie «Reife nach 'Bremen foctgcfttjt. ©er IRheiiOüber« 
bringt i99 Baffogiere unb ooße ßobnng 

t(Aug bem .(jarg.) Seit bem „Siebenfchiäfcr" ift ber 
.^org, rote man oon bort unterm 1. b. fchreibt, faft ununterbrochen 
oon dSolfen eingehüdt/ unb finb bie hohen Berge nur nad) unten 
ungefähr gu einem ©ritlel fidjtbar. ©iejenigen, raeiebe ben Breden 
ber fdjöucn fyernficht ba^er erftiegen babtn, erbüden, rtenn bie 
SBoifcn tief gehen, biefelben unter fid), mag mit einem ffiedenmeer 
bie gröfjie Aehnticbfeit bot. 3fl ^ie §aube beS Brbd'eng ebenfalls 
mit Wolfen bebedl, roirb man oom Äopfe big gu ben fyüfjen ootf. 
ftänbig burchnäBit, ©eg WorgenS rote beg AbcnbS ift eg fo feilt, 
baß felbft bie abgebärlelften .^olgarbtiler in ^anbf^uhen' ihre Ar« 
beilen oerriebten. 3n ben ©bälern fällt fa|l forfmährenb ein lei^. 
ter IRegcn nieber. 
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33 e € a n u i ist a d> ti n g c ts* 

©aUbotf, 

S)ie ©tra&e Don ®fcf)ioenb nad^ Itfborf roirb inegcn ßormtion einer abgenitfcfjten 
©trede auf SJjarfung SSorberft einenberg gegen ^apf für gutjrroerfe oont 12. ^uli 
an bis auf Weiteres gefperrt. , 

S)en 10. Suli 1877. <" if. iObcramt. 
SBeibner. 

llnif IllHftrirtf Jeitnni 

fRcbacteur fllocbinann. 

beginnt mit 1. Suli baS III, Duartal. 
ißreie pr. Quartal 3 Ulark, in Mtägigm Ijeften pr. ^eft 50 flf. 

Slufeer fpannenben Montanen unb ©ebicljten, Strtifel über Sänbet unb SSöIfer= 
funbe k. I^at e§ fii$ bic „Jieue SHwftrirte ^U^g" oon jefier sur Aufgabe 
gemadit, ben jeitgefd)i(^ili(^ert ßreigniffen in SBort unb 93itb Stusbrud ju geben 
unb unfere jotjlreidfen Sbuftrationen, ißortraitS, £riegS= unb ©^la^tenbilber beS 
^©erbifcb = türtifcfien Kriegs" babeu ©eitenS be» tefenben ipublifumS bie 
atlfeitigfte 21nerfennung gefunben. , 

S)aS crtiölite Qintereffe, roücficS ber eben auSgebroctjene ruffifd):tür!ifd)e 
^rieg in atten 5BeoöIterungSfd)id)ten n)ad)ruft/ t)at bie fRebaction beftimmt in ber 
„Steuen Söufiriii6« Rötung" eine befonbere 9tubrit „$tv mentalifdjf ^ürieg" ju 
eröffnen, raorin bie n)eltgcf$id)tlid;en ($reigni|7c an ben ©eftaben beS |SoiitnS burd) 
äatjlreidie Driginal-^ttuftrationen betber Üriegsijtere bie forgfaltigfte 33crüdfid)ttgung 
finben roerben. ®ie forttaufenbc djrouDlogijdje ^arftedung biefer ©rcigniffe, bureb 
ben rübmticbft betannten tfteifenben unb ©djriftfteller greibert non ©d)roeiger = 
Serd^enfelb g'ef^rtebcn, bietet bie iöüvgfdjaft einer burd;auS competenten cbfectioen 
©arftettung. 

Snferate finben burd; biefeS Statt bie meitefte Verbreitung unb ift ber 
3nferat=$reis bißigft auf 30 ißf. per 5ntal gefpattene feftgefebt. 

Stile Sucbbanbtungen unb ißoftämter nebinen Scftcltungcn an. 

L. 

ßeipstg. ppcbifion ber „ITeucn ^(Tujlrtrfcn 
34 Duerftrabe. 

Zur ksoMern Heachlnig! 

Sin SMge Slbteben beS ^errn @d>mt& in SStitbliitgeu erbietet fidb ber Unter: 
jeiebnete ju perfönlidjen (Sonfultatiimen für Scibcn&c in SSat&lhtijeii jeben 
Dienstag in ber 9?cficiatatiort jum Sleueti f8nl;«l)of 1 ©reppe tjod), in 
©tuttamt jeben Samstag, Somuag unb säJiOMtag, Jllütl)clnil4lflr. 123. 

 S. mimer. 

llorbbcuffdjcr ^fo^b. 

^itectc ^ewtfd)c ^yft?an173ffcf)ifffal)rt 

bon 

BREMEI 

na^ S^cttrliorf: 

jebeu (©onttttlmtb. 
I. ©aj. 300 Ji. II. ßaj 

••• 300 M. 
,3imfd)enbed 120 Ji 

ttsttfj 

A M E RIK A, 

nad) ?tielt):jOrIcnnS; 
12. September. 

10. Oetober. 
©ajüte 630 Ji 

3unfdjcnbed 130 Ji 

nad; Saltimore : 
1. August. IS.August. 

29. August. 
©ajütc 400 M. 

ßrotfcpenbed 120 Ji 

Stöbere Stnetunft ertbeitt bie Directioiidcs Norddeutschen Lloyd tu SSrcmcn, 
fomie beren aUcttdgcv ©ciierahSIgeut für iSJnrtteni&crg 

§0p6. ^lonituaa' in Aituttgnrt 
unb beffen SIgcrtteit * 

Hcinr. Chr. Biifliiger in 23el^ehn. 
Carl Ycil in ©Ajornborf- 

tginterfteinenbe vg. 

©tbnftiMtbc=Veif)ttd)tnnij. 
^ ^ ®ie ®omtner: 

■ ^ ^-^roaibenonbertSrnbte 
bib gjtartini, roetdie 
250 — 300 ©ttid 
ernährt, mirb am 
©aingtag ben 21. 

feie)) ÜRadjimttagg 3 IUji* 
in ber SBqbnung bog ?<nu)alt§ t>erpad)tft, 
mojn Siebb'aber eingelaben werben. 

®en 12. 3uli 1877. 
Slnwatt Eibele. 

SEßelsbtiw. 
©egen gefefelid^e ©id^ertjeit finb 

10Ö0 SÄarf, 

,jnm SluSleiben parat. 
Vfiegcr Sofcph 3BaI;I. 

©inen guten angemaebten 

Scitcnoegen 

bat jn «erlaufen, wer, fagt bie 
Slebaction. 

3tübe r Sber g. 

Urtier billig, ; 
ungefähr 8 Sßagcn. 3^ erfragen bei 

Slratäbiener, 

3Bet jb ciaiv 
fDtorgen ben 14. gnli StadjnmtagS 3 lU;r 

merberi auf ÜtingenmülterS dteibwie* 

titeljrcrc Sagot iMcifatf) 
«erfauft. 

etäbeun- 

(Sbampagncrflaffbeu 20 Pfennig 
pr. ©t. empfiebtt 

H. Hohly. 

frfofgc nftetn entj^dbeu! 
> SSStnn je bur^ eine ^eUmet^be jjlänjeun (St. 
joljt evjiett warten, (» ilt bitä: Dr. Jlu'i)1« Jeil« 
rnedobe. §iiabecttaH(cuije l)crbnn(<n bcifelben 
ii)tt «tlnnbljeit, buti^ fie warte nielen Jlnmlen, 
wie bic Sittelle beweifca, ntal) brt r.cil) ndioKoi, roo 
jgilft niili ir.tljr rabeliiti Idiitn. S4 batj ba!;fr 3tbev 
ficb bielec btmäbrttn ÜJIeltobe Dtrlroadieeeil jirwetw 
ben. Släbertä barllbet in bcin »»rniiil., illtifirirtm, 
501 Seiten fiarien SUu^et Dr..Siin/s S!\Uurl)(it- 
metbobe, 00. Xnflnijf, ifrciä 1 ÜSatl, Oeivji" 
iüitbtet'ä iBerlaüä.Sünjialt, weltbe baä Sliiib «. 
iffiunfib gegen einjenbung bon 10 SUticlmavtei'" 

10 ipf- bireet oerjenbei. 

Srauffurtcc ©olbsSfun 
«om 12. Quli 1877. 

illetiigii't, gebtuett unb «erlegt «eil 
<&. Q. U n t e 11 u b # t- 

20:fyranfen:©tüde . . 
bitto in 7o 

©ngtifebe ©onoereignS . 
9tuffifd)e QnipenaleS. . 
.Ööttänbifdie fl. 10:©tüde 
©ufdten.  

„ al marco . . . 
©oüarS in ©clb . . . 

9lmf. 
16 24 
IG 
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16 
16 
9 
9 
4 

24 
35 
65 
65 
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