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^nteUigciiä^Iatt fitr ©ter«ii»tö = ^ejirf SBelj^eiuu 

^erfüauuaeu ber Beijörben. 
3£ßcl}l)ctm. ®ci- 2Iint§=iSerfamniIung§ = 2lu§fd)u6 tritt am 

greitag ben 27. b. SFltS. Vormittags Ut)r 9 in tjiefigem 
Vat^auS pfammen. 

5Den 20. Suli 1877. 
St» 
 ©tajj. 

SBclj^ctm. SlinfSsS^rfttJttmlung. 
5Die im 2lmtS--SöIatt 5Rro. 94 auf Samflag ben 30. £juni 

auSgefdjrietiene^ in 9iro. 96 roieber abbeftellte 3Im:S=Verfammluitg ■' 
roirb nnnmetjr 

©amftag ben 28. b. 2JttS. Vormittags 8'/, Ul;r 
obgebaltcu merben. fDie StageSsDrbnung ift biefetbe, wie fie im 
oberamtü(|en (Mafj oom 22. Quni I. 3tmtS=Viatt Vro. 94, 
betannt gemacht rootben ift. 

3ur, 2Sai)t beS VeäirfS-StuSfdjuffeS, roelc[)em bie VuSroabl für 
ben©eftfiroorenenbienftrc. obliegt,finb and; bie Vürger=2luSf d;uji= 
Obmänner auf 8'/, Ut}r oorjulaben. 

SBeljlieim ben 20. fjuCi 1877. 
St. ©beramt. 

etaljl. 

SScrlin, 18. Suli. ®ie lefiteu (Srfolge ber Siuffen merben 
uielfac^ nod; abfidjtlidj nnterfdjäijt. Selbfiuerftänblid; tjat bie 
fd}[eÖ;te türf'if^e Vertijeibigung biefelben nur möglidj gemalt, aber 
fie fönnen burdianS nidjt befiritten werben, unb es ift gar leine 
Slusfid^t ootfjanben, baB bie oorgebrungenen SJiuffen über ben Val^ 
fan äutüdgemorfen ober in bemfelben oerni^tet werben fönnten, 
ba es für fie oiel Icidjter ift, Verftävlungen tieranpsieljen, als für 
bie dürfen. ®ie ^roo.^orr. fpridfit fid) aud; in t)5d)ft bemerlenS= 
werter Steife über ben, wie fie fagt, überrafdfienben ßrfolg aus, 
burdj' weldjcn bie ©eftaltung unb SttuSfidjt ber Kriegführung we= 
fentlid; oeränbert erfdjeine. 2>ie 3IuSbrudSmeife beS i)Drfid)tigen 
Vlattes befunbet fiudänglid), baff biefe plüglidien (srfolge mirftid) 
überrafdienb waren, unb fie finb' wenigftenS in biefer SluSbeljnung 
wohl nirgenbs oorauSgefeljcn werben. Dfjne 3loeifet ift baS Ver= 
bienft ber Siuffen nidü gering, oodfontmen Iä|t es fid) aber nidjt 
r eurtheilen, weil bie Sürfifcfie Kriegführung fdjted)t ift. Qn Defri 
reid) wirb ber (Sinbrucf etwas burch bie Heberlegung gef(hn)äd)t, 
bah burd; biefe ©rfolge bie ©oentualität beS ßintretcnS ©erbienS 
unb VuwanienS in ben ülftionsfreiS höchft wahrfcheinlid) unb bamit 
bie ©efatjr einer friegerifdjen' Verwidtuug für bie näd)fte 3eii 
oon Deftreidj ganj fichcrlich abgewenbet wirb." ©ieidijeitig oer= 
fd;winben aud) bie ©erüdjte oon einer beabfid)tigten ßinmifdjung 
Italiens, unb es bleibt für ben Slitgenblid nur Gnglanb auf 
bem ©dfauptahe, ber grage gegenübergeftedt, ob unb an welchem 
fßunlte eS bem rnfjifchen Vorbringen ein §alt gebieten wolle. Qm 
Parlament hoben bie 3Jtinifter eine auSwei^enbe Haltung beobad)= 
tot, inbem fie fid) baranf ftühten, bah bie ruffifdje 93tad)t im Val- 
fa'n nicht fo groh fei,, wie angegeben worben. 5Die)j ift nur eine 
SluSftudjt, ba baS eißentlidje bebeutenbe Sltoment ber Uebergang 
über ben Valfan ift. lieber bie gorberung ber ßnglänbcr als Sr= 
fälj 'für bie Unterftühuug ber Sürfei täht fid; non hier nichts Vo- 
fitiocS fagen. ©djon lange nor bem SluSbruh bes Krieges galt 
eS Ipsr in unterrichteten Kreifen als feftftehenb, bah bie ßnglänber 

eine. Slieberlaffung auf ber ^alb'infel oon ©alipotiS wünfehten, 
unb'biefer immer wieber aüftaudjenbe ©ebanfe fdjeint baher thari 
fädjlidje ©rünbe p haben. 

93 er Ii», 17. 3uli. Sie ptö|Itd)e Umgeftaltung ber militä= 
tifdjen Sage füblich ber Sonau hot ade Vetraditnngen ber {e|ten 
f]eit p ©chanben gemadjt. lieber bie ©innahme oon VifopoliS 
liegen aHerbingS nur unoodftänbige Vadjrichten oor, aus benen fich 
weber bie ©tärfe beS SlngreiferS, noch ber 3ufta,Ib ber SBerfe be= 
urlheilen läht; bennod) wirb Äe 2l!tion felbft als eine fehr bebeu= 
tenbe militärifdje Seiftung aufpfaffen fein. 91oih mehr iuS @e= 
wicht fällt baS Ueberfhreiteu beS Valfan burdj rufjifche Vortvup= 
pen, inbem eS beweift, bah biefeS ©ebirge feineSwcgS bie unüber» 
winblidje ©cljranle ift, für weldje eS ausgegeben würbe, unb ba§ 
bie Sürfen auch hw eine ©orglofigfeit ohne ©leihen jeigen. Sa 
bie .öauptrnadjt ber Sürfen in ben Sonaufeftungen unb püfhett 
be:^ ygcftungSjoiered [teht, fo hoben biefelben wahrfheinlih füblich 
oon;.Valfan nur geringe ©treitfräfte, unb bie Vuffen werben alfo 
ben Valfan mit^fölaffen überfhreiten fönnen, ehe fid) bie türfifdje 
S-elbärmee Ijecan.pehen läht. Sluh finben bie Vuffen im ©üben 
beS ValfanS ein furhtbareS nnb wohlhobenbereS Saub als im 
dtorben. 21m ftärfften für bie fddehte Sage ber Surfen fpriht 
ber Umftanb, bah bie dtujfen bie brei ©ifenbahnlinien, über weihe 

rbie Sürfei auf bem Kriegstheater überhaupt nur oerfügt, ®5frna= 
woba=Küftenbfhe, 91uflfhuf=Varna unb ffamboli^brianopel erreiht 
unb entmeber fhbn unterbrochen haben, ober jeben 21ugenbli(f in- 
ftören fönnen, fo bah ben Sürfeu felbfl ber Vortheil,, ihre Srup» 
pen fhneder als ber 2[ngreifer oorfhieben p fönnen, oerforen 
geht. Ser wahrfheinlih fhon länge entworfene ipian ber ruffi= 
fhen §eerführung' geht, fooiel jeht jn überfehen, bahin, baS geft: 
ungSoierecf liegen p laffen, bireft auf Ibrianopel, bejiehungSmeife 
auf Konftantinopel tospgeheu unb bie türfifhe Slrmee 511 einer 
offenen ©d)Iad)t herauäpforbern, in welhfr, wie bie Vuffen aus 
nehmen, ade 2IuSfihten auf ruffifher ©eite finb, Sfficnu niht 
neue' SBehfelfäde, wie in 2lficn, eintreten, fo fönnten bie ©ntfdjeri 
bungen nun mit einer ganj unerwarteten ©hneßigfeit erfolgen nnb 
bamit würbe ber lange gefürdjtete 2(ugenb!icf eintreten, wo bie 
neutralen SDMhte ilne eigenen Qntereffen p fftathe jiefjen muffen. 
Sie 3lat.(3tg. maht namentlih in Vejietjung auf ©nglanb einige 
feljr treffenbe Vemerfungcn. ©ie fe^t ooraus, bah ©nglanb fih 
anfhiden werbe, Konftantinopel 311 lieferen, um Oer Vefehuitg 
burdj bie Sluffen äuoorjufommen. Ser ©elbftftänbigfeit. öcS 0?= 
manifhen ©taatSwefenS würbe baburdj oorläufig ein ©übe gemacht 
werben, unb wieoiel baoou äurüdgegeben würbe, fei erft eine wei= 
tere grage. Qn ber Shat fheint bie gattje Sßoütif ©nglanbs nur 
uoh barauf berechnet, fid) bei ber coentuetten Siguibation jiuen 
auSreihenben 31nthei[ ju fidjern. 2luf einen ©hu| Ijot bie Sürfei 
oon biefer ©eite uidjt mclir ju rehnen. 

SSicn, 19. Quli. SaS „grembcnblatt" mclbct aus Kon= 
fiantinopel: Sen erften über beu Valfan gegangenen Sluffen finb 
bis icht feine weiteren Srüppen gefolgt. Ütan glaubt fonad;, bah 
eS fid) bloß um eine Sioerfion houble. 

äSicji, 18. fjuli. Sie fjäöl. Korr. mdbet: Sie Stoffen ei's 
beuteten bei ber ©innahme oon VifopoliS 40 Kanonen unb 2 
VlonitorS: Sie 2 gefangenen $afhas finb 2lhmct Ißofha unb 
§affan ^iafha. @S fteljt nunmehr befinitio feft, bah bie nimä= 
ntfhe Slrmce niht offenfio oorgehen wirb, fonberu nur bie Sonau» 
linie ju beden beauftragt ift. 



SSicn, 18. guli. S)aä „Tageblatt" mclbet au? Gettinje uom 
17. ^uli: ®ei- gürft üou 2)iontmegro ift Ijeute itt öftrog etnge-- 
troffen, um morgen nacf) jmet Stiftungen Ijtu bie Offenfine ju er; 
greifen. — 2(u? ©erajeroo: ®ie Siufftänbifdjcn finb uou ^?met 
$affa bei ©rebf gefftagen; eine gro&e Stnaatit berfetben mürbe 
fobann bei Äobatt) in beu ©atr-gfujj getrieben; bie übrigen ent= 
ftotjen in ben tDiaroitfer SSatb. Su einem JageSbefet)! be? @ou= 
uerneur» uon SoSnien roirb bie 6foniuig ber ©efa'ngenen unb 
fficrrounbcten anempfofjtcn unb fetner eingeffärft, bag bie Äitfeu 
beitig getjatten unb nift befftoffeu merben fotteu. 

19. ,Q:uIi. ®ie „Slgence öana?" metbet au? Äon= 
fiantinopet: 'Ubbul fierim 5}5affa foll abgefegt unb al» ,Dber = 33e= 
fet)l?t;aber burdj D?man tpgffa erfe^t fein. Ser ÄriegSminifter 
fei ebenfall? abgefegt rnorben. 

SSufaccj}, 17. fj:uli. 3m Salan operireu 70,000 Sluffen, 
uämlif ba» 8. Slrmee^orp?, Stjeite be? ;9. unb 12. Iruiee^Sorp?, 
bie butgariffe Segion unb ba? -„ftiegewbe Sorp?" (©fobeleff); ba?'- 
14. Sorp? ftef)t in ber Sobrubff a. , ®a? 4., 11., 13. unb 14 

,C>orp?, foroie Sfeile be? 7. unb 12. operiren gegen ba? geftung?^ 
Sierecf. ®ie SBatjnlinie ßüftenbffe: Xffernamoba unb Sluftffuf= 
Ißärna finb in gotge be? SSorrütfen? ber fünften unterbrofen. 

spetcvöburg, 18. 3"^- %ence Siuffe meift bie ®ar: 
■fteltungen angeblifer ruffiffcc ©raufamteiten juriicf unter $eroör= 
Ijebung ber ftrengen S)i?ciplin ber tuffiffen Stnnee; bie türfiffe 
S3euölterung fei meiflen? in beu uou ben Staffen befe|tcn Dctff af= 
ten gebliebeü unb mirb auf beut .gufje uottfommenet ©teiftfeit be= 
tjanbett, Seben unb (Sigenttjiun .ber SJtufelmänner, rate ba? ber 
Gfrifteu geaftet. 

■fi'oisfiantinüpef, 18. Quti. Starifi tpnffi ift ftatt «Saufet 
gum Sftinifter be? Sleufieren, Se^teren jum SOtinifter ber öffeutlidjeu 
ftrbeiten ernannt tuorben. Stnbere Gabint? = Steubcruugen follen 
beoorftetien. — ®er Sragomari ber öfterreififfen Sotffaft ift 
naf Stbriauopet unb Samboti abgereift, um Suformattouen über 
ben SSormarfcI) ber Stuffen gu ermatten. ®ie Staffen ftetjeu nörb= 
lif, SJtuftjtar $afcf)a ift öftlif uou £ar?. SSon beiben ltrieg?= 
ffaupläbeu fe|ten offigiette Stafriften. ®ie 3eitung?:93telbungen 
uou einer Dffenftu = Seraegung Sibbul' Gerillt fftaffa'? jraiffen 
Sürnmua.unb Siftoraa blieben nof unbeftätigt, ebenfo ba? ©erüft, 
bie Stuffen Ratten Dlti (Armenien) befe^t. — üdu 'Hüftenbff e Ifaben 
bie Stuffen ©efifj genommen. — öobart tpaffa foll bie näf Saturn 
gefanbte G?cabre conimanbircn. — 5Der Suftigminifter §affim 
Sßaffa unb ber. ®ioifiDn?-@eneraI Saufet ißaffa finb tieute naf 
Slbriauopel abgereift, augeblif um jü uett)inbern, baff fif bie bul- 
gariffe SSeuölferung ben Staffen anfffiefjt. 

, ^oantautinopel, 17. 3uli. ' Sie Stufregung ift. grofj. ®ie 
S3otff after uertangen bie SBeroittigung ber Ginfaljrt uon. 5trieg?= 
ffiffen. ®er ©uttan bürfte bem altgemeinen Srängen uafgebeu. 
®ie Softa? finb unjufrieben mit ..ber Unfätigfeif Slbbul Äerim? 
unb uerlangcn bie Gntfaltung ber ^bne be? Ätjalifeu. 

Uonbo«, 18. Ojuli. ' „SaUp^elegrapf)" meint,'ba? S'ttereffe 
Gngtanb? unb anberer Sfläfte ciijeiff e, bem raeiteren Vorbringen 
ber Staffen gegen ben Vo?poru? 'entff ieben entgegenjutreten. Stuf 
nur eine gritraeilige Vefe'giing Jtoüftantinopel? burf bie Stuffen 
mürbe ein töbttifer Sflag für Gngtanb fein.' 

Sembosi, 17. ffuli. Steuter? Vureau metbet au? Sfumla 
uou tjeute: Sie Stuffen tjabeu fDtebffibie unb Sltaugälr in b'er 
Sobrubffa befetgt, naf bem bie Stürten biefe tptätge geräumt |atten. 

©enerat Stapf a, ber fif feit bem 14. fjüti in SBien befim 
bet, fietjt bie Safeu ber Surfen al? oöEig f)offnung?Io? an; fo 
fgat er fif raenigfien? naf beu neueften Staf riften uom Vatfan 
gegen einen .ftorrefp barüber fotgenbermoBen ff reibt: „Ätapfa 
fettt ba? mititäriffe Soo? ber Slürfei in ©uropa für befiegelt. 
®er Valfan fei, S)ant ber beifpiettofen t£rägl)eit ber türfiffen 
güfjrer, fo gut roie uertorcu, bie beufbar befte natürlif e Sfranfe 
of),ne ©f raertftreif ben Staffen in bie JQäube gefatteu. ©ine große 
Sflaft ju tiefem feien bie Surfen nif't metjr.im Staube, ba ba? 
enbfif beffloffene ©ingetjen auf Itlapfa'? iptau, 2 fe'Ibftftänbige 
Äorp? gu bitben, nun uift metjr au?gefüt)rt merben' föune, b'eun 
D?mau $aff a, ber tu Sßibbin, Stiff unb Sompataufa £)öf fteu? 
40,000, aßerbiag? gute Solöaten fjabe, fei tjier feftgenagclt unb 
förtne burf "eine ftarfe ruffiffe Siuifton mit ' entfpref enber Sir; 
titferie in «Sfaf getjatten merben; jmiffen SBibbih unb Stuftffuf 
fei fieute fein türfiffer. ©olbat metp-, ber nof irgeubmie freie.Ves 
Wt-gung ijabe. ©ufeimau fontme ju fuät, roenn' ba? ©fidfal be= 
reit? entff ieben nnb uießeift ffou triebe gemaft fein mürbe. 
Stur itjre SBaffenefjre fönnte bie Stürfci nof retten, roenn fie fre 
Gruppen im §eftung?uiered gufammengöge unb ben ben Valfan gn 

geminnen fuf cnben Stuffen eine offene ©ftaft anböte; aber auf 
ju biefem ßntffluffe roerbe fif ba? alte SBeib Slbbuf Dermin 
ffroerlif aufraffen, gn Slifopo^i müßteu bie Stufjeu miubeften? 
6000 dürfen gefangen unb 40 gute ©eff ü|e erbeutet §abeu. Stße 
SJtufetmauen ftöljcn gegen Stbrianopet unb uerbreiteten ©ntfe|eu 
bi? jur öauptftabt. §ier fei eine Steuotution fefir roatjrffeintif, 
bie gegen Slbbul fiermiu, Sltaljmub ®amat, Stebif, ©afuet unb ben 
©viltau gerif tet „fein roerbe. ®ie Stürfei merbe jebt in näf fter 
3eit um fjrieben bitten ober ©uropa, aufgeben unb uon Slften in 
Stußlanb einbrefen muffen. Ätapfa f ätt e? für tjöf ft matjiff eim 
fif, baß ©uglanb in ©aßipoli ein ^orp? au?ffiffen roerbe. Ätapfa 
ift teibenb unb über ba? burf bie fyaulfieit ber türfiffen gütjter 
[jerbeigefifrte Uugtücf ber Sürfei betrübt, übet bie ©enerate feßr 
erbittert." 

Sin? Simnitj a gefjen S)aiuj Slero? iutereffante SHittfieifiengen' 
über ba? Seben be? bafelbft roeilenben ruffiffen Äaifer? ju. Vor 
einigen 5£agen ließ fif ber ©gar naf Kliffe aße türfiffen Ärieg?= 
gefangenen uorfifreu.. ©ine SSafe ruffijfer fjnfanter^ mit auf: 
gefteeften 'Vaiouneten unb geöffneten tpatrontaffen bilbete einen 
iteei? um bie ©efangenen, weife otjne ^roeifel glaubten, baß- fie 
IjerauSgefiUjrt mürben, um erffoffen gn roerben, unb baß fr leß: 
te? ©tnnbleiu gefftagen ßabe. ®er ^aifer, begleitet uon feinen 
Dragonern/ miff te fif unter fie, pfaubete familiär mit f nen unb 
riftete fragen an Siefen ober Senen. ®ie Stigam? antroorten 
f m mit großem, greimuf e. ©ie Jagten, f m, baß fie feit ben teß: 
ten 26 SRonäten nif t -einen Pfennig ©olb crßatteu tjätten. ' Stuf 
be? ßaifer? fjrage, ob fie mit f rer Vcföftigung jnfrieben feien, er: 
roiberten fie, baß"'fie "in frem gangen Seben niemal? fo gut gelebt 
ßätten, unb einer bet Vurffe fügte ßingu, er fei ßergtif frof), gum 
©efangenen gemaft rnorben fein, beim et fei -be? ßarten Seben? 
otjue Vefolbung mübe. 5Die Dffigiere, bt? ©efofge? uerfeilten 
Zigaretten unter bie ©efangenen, roetf e biefelben: mit ber uotlftau: 
bigften ©emüttjsnfe an ben Zigaretten in bem SJtunbe ber Dffigiere 
angüubeien. 

SB ft r 11 e m ß er g. 
©ittlttijart, 18. Zuü. ®ie am legten,©onncrßag abgefffof* 

jene SanDtagöiejfion, bie am 15. SJlai fren SJnfanq tiaßm unb am 
12. Z1'1' mnagt mürbe", nlfo einige Vage weniger 0(9 2 Sltonate 
ftatfatte, bielt in biefer Z1«'' 36 ©ifnigen, mooou 1 gemeinffoft: 
life beiber Äommern, 7 Der Hammer , ber Stanbesberren unb 28 
ber Hammer ber -ttögiorbneten. "Str ^auptftnonjetat 1877/79 (1. 
Zuli 1877 bi? 31, SHätg 1879) rourbe in.beiben Hammern gang: 
Iif erlebigt, unb groa't fo refigeilig, baß er treß ber uorgerMten 
ZabreSgeit nof uor Stblauf bet ©tatsperiobe pcomutgirt merben 
tonnte unb ein ^rouiforium nift.nöfig rourbe. Stuf gab e? beim 
gangen ©lat nur wenig ©figeugen unb llnfä^e, bie gü irgeub einet 
ernften Vemevfnng ooer gar gu einem Slnftrif Stiitaß gegeben' b^© 
ten. ©agegen roaren bie ©iff-rengen in Setrcß'ber ©teüeranjäße, 
joroeit e§ bie Vertbeilung ber birefien ©efammtfuuer auf bie ein» 
gelt4?ii btei ©teüerqiietten bebavf, nift unbebeuteub unb für bie 
Herren am SRiaiftetliffe nifl otjne ©cfabr, ba e? fif namentlif 
ba beu fonft fonftroatinfteti Herren, bei ben DVigTiebern ber.Ham» 
mev ber ..©tanbeöbemeu beinahe um,'eine Stieberlage in ber §rage 
ber ©emeinbcfonfumfieufcn g'ebanbeit b«!'12* ®Pf tief ffließlif 
nbf alle? in griebe unb Stube ab unb bie „Oppartunität" {legte 
roie ffou.fo oft, fo auf bier. 

17. Zuli. .®n§ affgemeine 8anbe?feftff ießen bat 

beule feinen ungefiörleu Verlauf roeiicr genommen. Stur einige 
Siunben roäbrenb bf§ Vormittag? tuar ein ftarftr ©eftroinb, ber 
Stegen brafte, etroa? b'nberlif. Vi? jeßt blieben bie brei 
SJieiftirffüffe uon ©auslofer in SDeggingeu uuübectroffen. ©benfo 
bie auf bem fgt'b oon ®öß au? ©ßlingen gtffof]Vneu 39 unb 
|Rfffei|fimeb SKüffer aus Stuttgart gejeboffenen 43 fünfte, ©eftern 
gronr tjitie eitDSf roeiger 44, er maßte aber roegen tlnlauterfeiten 

- unb Unregelmäßig feilen entfernt unb feine ©f ußrefuhnte annuttirt 
roerben. Sjetfelbe foß ffon einmal beim beulffen VunbeSftf'ießen 
uor 2 Z^wi 2tebnlife? mtfufl baben. ©r fnftc fif burf bop; 
pelte Harten auf ucrjfiebene St amen eine größete ai? bie giiiäiftge 
Zabl oon" ©ffiffen gu oetfföff-.n. — feilte roar auf bem gülD« 
tcbrftanb einer ber ©cbtnbev SJtauier au? Obernborf mit einigen 
Vüffen neuer ©onßruftiou anroefenb, bie er bei biefer ©etcgeif eit 
oorgeigte unb auf ber ©feibe einffoß, Huf eine'jeßr ffoa'gear: 
beiieie gang neu fouffunrie V'ßole Ijaile er bei fif. 

äsfiu .Söclgßcjiucr ViSatb. Z" bieten Vagen bot im? 
roieber tiu jebr raertb r Veauiler u rlaffn, ber cü>err ilmt?nOlat 
©fenf in Sorf. Vittfelbe bat ßf roäbrenb feiner ouliäbf'S'" 



SlmtSfuftrung ei» ö1,0^3 Serlrouett enoor&en, bQ§ roeit über bte 
©reiuen (eineä ffiejirfs t)inauäretcbte. — beginnt bie SRoggeiu 
ernte ^o&qId bie jeit 6 ^agen erraünfc^t'gefommenen ©eroitlerregxn 
»acblafftn. 2luf bei: §öt)e tuirb bie fernle eine 2Bod)e fpäter 6e: 
ginnen föntten. Sur 3eit finb fte bort ttfrig bemüht, bie rei^e 
ijrnte an ^imbeeien unb §eibetbecren einjut^un. 

Ueber ° ba§ ^agclraetier im SSaiblinger ObetamtSbejirf _ finb 
ßu{j:t.üiinnenben unb StUtenbai^ aueb oon ben anberen betroffenen 
Otl'fcbaften, ^erima nnöroeiler nna ö d) roaif b eimf 23fricbte 
ei.igclaufcn, roelcbe bie Sdjraere beg Scbabenä betoorbeben. Sbidjt 
nur, baff bie <5rnte an ®iaterfrud)t nebft bem 0racbfeIb jetftört 
ift, es mujjte oueb oon ber 6omm<rfrucbt ein grojjer Sifrii abge^ 
möbt roerben. Siele beCommfn ro it ntebt, »nS f«- ä"r 'flugfaQt 
brauchen. ÜSau^ec bergen gibt fein 8iittri. Slmb Obfibäume unb 
SSeinberge ftnb ^art mitgenommen, Diele Stebeii jerfe^t. 

Sllt^üttc, £>.21. Sacfnang, 15. Sulf. ^agelgeroitfer fmb 
gotttob in {(ieftger Oemeinbc eine Seltenheit; aber geftern HJtittog 
um '/1 Uhr entlub ftcb ein oon 58. fornmenoeg, über bie 'Dtarf. 
ungen2Ber tporjeagemeinben ÄaSenberg, 8u|enberg, bie OrlSgcmeinbe 
Sllthötte mit Soggenhof fid) erftreefenbeg ^agelgunitter, roie fich bie 
älieftcrt ißerfonen- ni^t ju erinnern nermbgen. ©ie ^agclförner 
fielen {ehr bicht, in ber ©cöjfe einer ÜMfdjnujj. g'11" ©jücf büuerle 
ber tpagel nur 10 Minuten; gleichroohl ift ber Schaben an ben 
SÜMntcrs unb'Somm rfrüdhttn, an ben Kartoffeln unb ©arlengeroäih« 
{en ein {ehr belräihtlichet, unb bie tÄottj ift bei ber ohnebieg noto= 
njih armen ©emeinbe in SMr!lid£)feit eine- fehr gro^e, Serfichert 
ifl Sliemanb, urib- man fann bieg ber armen ©emeiube mit ihrer 
eminenten Schttibenfafl audj gor niebf oerübeln, 

17. 3ü!t. ©aö Saljbergroerf SBilhefmgg'mf 
{ft bag 3ii:l mancher Slnsflüge. So fommeu namentlich gegeh'ntärtig 
häufig gu unb ju SBagcit ganje/Schuaren muntrer Äinbcr in 
Segteiumg ihrer ßehrcr an, geftern ca 100 jüngere ©urner aus 
Stuttgart, bie in ©aiiborf übernaihtetcn, früh '-Silhelnigglücf befuch^ 
ten unb roieber über ©ailborf jurütffchrten. ©er bortige ©ambour; 
nißjor lieg fieh 'bte fyreube nicht nehmen, fte unter ©rommelfdhlag 
buid) bie Stabt ju begleiten, feilte famen 2 5öagen ■ Äinbcr aus 
©jrfjtuenb. ©ag natürlich ba&ei auifer unb 'in bem SergmerE ber 
©ejang nicht fehlt, ift begreiflich unb in'gblonbere ift in ber mit 
einem tllttar aug Soljftein cerfrhenen Äir^e in ber ©iefe beg Serfe 
ruetts ein ©efang fehr erhebenb. ' . 

Indien, 17. 3nlt. Hut hie), g361'''' trQf geftern Kachmitfag 
ben Hibeitcr (j&erharb oon ©tilgen, oerheiralhet unb Saler cineg 
Äinbcg, bas jd)vcdlid)e UnglücE, oon einem SHiemen brfajjt unb meh^ 
ntüls an bie ©tcfs beg'Sofaig gefchleubert gu'roerben, ^iebei rourbc 
ihm brr linfe Hrm total aug bem Seihe ' geriffen, mehrere Utippen 
eingcSrüdt unb bie ^-üge an brei Stellen gefnieft. tfeach breiftunbiger 
groger Qual to.ar er eine Seiche. 

Ebingen, 17. ^uli. ^eule früh nerbreitete fiih h'" hag 
©irücht., bag ein oerheirdtheter hiefi3er Sürgev", bem Äaufmanng. 
ftanue angetjörig, geftern in bem benachbdrten Sanffen, bem §eimat= 
orte feiner ^rnu, roo er ftch auch felbft neneftens anjäjfig gemacht 
hat, einen SJtenfd)en, mit bem er in Streit; geratfieti fei, erjehoffen 
habe". ^Liber beftätigte ftch im Saufe beg ©ageg biefe SÄachricht; 
brei fftcDoberfchüffe ftnb auf ben .UnglücElichen abgefeuert roorben, 
oon betten öer eine ben Htm, ber anberebie Sruft, uno ber britte 
ben Äopf getroffen haben füll. Ob biefe ©uut in golge oon iÄoth: 
mehr, roic bie ©iiien fogen, ober im angelrunfenen ^uftanb, ober im 
^ühjorn, ober ober mit Sebacht gefthehen fei, mtrö bag ©ericht, 
bem ber ©häter heute übergeben wotbeit ift, j» entfeheiben habon. 

m i s n ti. 

Sfib ©afldn, 17. ^uli. ©^r beutfeh? Äaifer ift um halb 
7 Uhr 9t ach mittags im heften iffiohlfein h'er eingetroffen unb rourbe 
oon bem jahlreich octfammelien tpubiifiim mit Hochrufen nnb 01it: 
menfpenaen empfangen, ©er Änrort ift fefttid/ beflaggt, am ©iiu 
gange bes Orteg unb auf bem Äflifenoege finb Ehrenpforten er. 
rithtet. 

SSdrjt'rtfc, 17. ©ei ben ©rgangungg.fEöahlen jnr Sfup: 
jdjlinQ finb bie gnl)rer ber SÄabtColcn unb Eonferoatiocn, burchges 
fallen, ©ie Sftegierung oerfügt nunmehr über' 108 Stimmen. 

^atEmd)fa!tigesf, 

f (Dtoben in ben Äir{ d;tn) ©cm Seriuhmen na^i {ollen 
onf bein DtarEte fchön gange Äörpe Äirjchen oon ber fpohget toeg» 
genommen tcotben {ein, ipetl fte oon ÜJtaben loimmeltcn. ©croig ift, 
bog jehoa man^em bie, ©gluft an ben fügen unb toohlfchtmcfeHben 

Äirfthen oetletbel, mancher Äirf^ruihen nicht gebaefen tourbe, roeil 
man faft. in jebec Äirfhe eine hägühe ÜÄabe gefunben hal< bie 
überbieg bag ber .Äirfhe i1'1 ^rein Utuallj gang nnb gar 
oerunreinigt. ©ie{e ©tobe ift bag 3!un8e einer Jterlihen EleU 
neu gltege, ber ÄirfhfTiege. Sie gliege erfheint, roenn bie crflen 
Äcrjhen ahfongen fih 5" rotheu, um ihr St gegen bie ÜJlittagggeit 
in bte Äitf'he gu legen. biejem bohrt fte mit ihrem 
Segeftahel in ber dläfye beg Stielg ein Söh, in toeldheä fie ihr 
St buth bie Segeröhre abfegt. 9tahbem bieg gefhch^n/ ftreiht fte 
mit ber lehteren mehreremate über bie Oeffnung hin, unb oerfhliegt 
biefe curh einen fiebrigen Saft fo genau, bdg bie SleÜe, roo bag 
St liegt, nur jhroev aufgnfinben ift. 2lug biefem St, -roelheS läng» 
lih unb roeig ift, geht »ah einigen ©agen eine fleine Dtabc her» 
oor, bie fih »ah innen, bem Steine gu einfrigt, nah ooHftänbiger 
Sntroictlung ihren ©ebuvtgort oeridgt unb fih -bann auf ben SSöbcn 
fallen lägt, roo fie etroa einen 3011 i'6? "i" bie Srbe frieht unb 
fih bafelbft oerpupp». dpier ruht fte Dig gum gtühjahr, roenn bie 
Äirfhen roieber reifen 3U bi£fer 3eii orrlägt bag oerroanbette 
(gnfeft — bie gfüge ihre tßuppenhütte unb fliegt uatiher, Sebengbes 
bingungen fuhenb für ihr 'fünfligeg ©efhleht. Se rocinner unb 
heiterer bag SBetter ift, befto thötiger unb eifriger ift -bie gliege im 
Sieriegen. Sie lebt in allen Äirjhenfortcn ohne,Hugnahmc, fie 
mögen füg ober faiter, roetdj ober hart fein, ^n ben gang frühen, 
foroie in ben toilben Rirfhen finbet man fte jeboh feltcner, alg in 
ben toeihen unb fpätecen Sorten. JSg bürfte fih empfehlen, bie 
Äirfhen aot bem lO'lücfen nicht allgu reif roerben gu laffeu. Siiah = 
geroiefen ift, bag biefe gliege duh tu ben grühten bei gemeinen 
©eisblotteg unb beg Saucrbötng •oorfoinlut. 

• ^ofitor^aufe. 
2)2. SEBibbcrn. 
(gortfehung.) 

Sin §erc fag barin, ber, oori Siefen ber tßorübergchenbcn 
ahtunggooll begrüßt, f;'" unb roieber ben fhönen Äopf banfenb 
neigte Sg lag etroas Siftgfalteg in biefer ®erocgung, faft eine Dliht» 
ahlung ber ijioflidjfeit im ©rüge ber Hnbtrn. Hhnte er, bag hier 

oben ein armes ÜTcerifdienherg gurüdfbebte oor feinem Hnblicf? Seine 
Hugen hoben ftdj, einen URoment faum trafen fih {eine ©liefe mit 
benen ipeleneng. Sr rourbe Icihcnblog, roährcnb Tie nur mit einem 
halbunieibucfttti -fflehelaut in Hrme fanf. SÜBte ein Äinb 
hob ber fraftoböe IKanii bog fleine SBefen auf feine Eirme unb trug 
fte gum ©ioon. Sr beugte fih über fte. unb roodte fte mit milben 
SBbtfen beruhigen, aber fie brängte ihn oon fih. „TacHmuth, lag 
mir bie ©hränen —- ih habe feil fahren nicht mehr geroeint. — 
©a§ löft baS USeb in meiner ©ruft." 

Sg roar ftiH geroorbenj )le roeinte nicht mehr — ihre Hugen 
hatten fih gefhfoffen. ©a ffopfte man leife an bie ©hür, unb ber 
eintretenfae Äellner melbele, bag bte fOtobigin ba roäre, roelhs ber 
gnäbige iperr befohlen. — „Sie fotl eintreten!" — 

®ie'©hür rourbe gleich roieber geöffnet, ©ic HJtobiftin roar 
eingetreten, ruhig unb befheiben, unb boh mugte ber Sinbruh, ben 
fie auf äpiHmulh mahle, ein burhaug bebeutenber fein. 31lg roäre 
fte eine überitbtfhe Srfheinung, jo ftarrte cr 'nah ihr hin« - ®ie 

helle grühlingsfonne roarf ihre Strahlen auf bag troibe, unfhulbige 
©cfiht, auf bie niähtigen glehten, bie rote ©olbgefpinnft ph unt£o 
bem fleitmi fdjroargen Rüthen hfroorftohlen. 

^cUmiith erroiberte ihren ©rng, nohbem er geroaltfam ben 
Sinbrucf, ben fie auf ihn gemäht, niebergefämpft, 

©ie Hugen beg IDtäbheng, bie einen füJJoment pnnenb auf fcU 
nem ©ephte geruht hotten, alg habe fte bie .^üge fho" trgenb toc 
gefehen, nur roiffe fie niht, roo unb roann, roaren mm hinübergei 
fhroeift gu ber gatlcn Seibenggeftalt auf bem ©toan; fie erbleichte, 
immer roetter öffneten fidj ihre hingen — roar eg beim möglid)? — 
©er ©ebanfe, bem fte nahgehaugen ©ag nnb Dtadp , bie Sriuner. 
ung, bte fie niht bannen fonnte, hier mit einem ilftole oerförperten 
pe ph! ©ag roar fte, oon ber fie geträumt, bie jo unaufhörlich 
ihre tßhdntafie befhäftigt hatte — pe roar'g, unb boh roieber roar 
pe cg niht, — ein jungeg, oerführerifheg 2Beib hatte pe ph ge« 
faaht, unb eine franfe, bem ©obe gerfaßene grauengeftalt lag oor ihr!! 

Sg roar ein langer ©lief, btr eine ©klt oon Smppnbung in 
ph oerfhlog, mit bem Die beiben grauen einanber begegneten, ehe 
pe enblih oon bem ^roeef ciefeg ^afammenfeing gu fprechen begaiu 
neu, unb bann roar eg Ttellmuth, ber Htleg, roag man gu jagen 
hatte, in eine möglidjft bünbige gorm gu foffea fühle. Sg roar ihm, 
alg mügte bag Diäbhen ba in ihrer oornehiticn ©efheibenheit fid) 
gebehmüthigt fühlen buth bie Hufträge, bie man ihr gab. 

(gorlfefcung folgt.) 
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II u g c tu S3cfaitntma 
«S5cr}t;ciiit. 

yinirnrrtiattn-Vrrliciuf. 
SöTe Gt6en be§ ücitnaligen ^olljeibicnerS Soljann Siifjner t)iet 

uertaufen am nädjflen 
iöU'nto^ &cn 23. Suli &. S» 

    Vormittags II Utjr 
mm sroeitens unb legten male auf Ijiefigem Statlifiaufe: 

©ebctube; 
S^ie fiälfte an * „ „ 

,98 Qm. einem 2ftoc!igen SCBoljnljaufe mit @d}euer unb geller unter 
einem ©äd;, . \ 

 77 □m. §ofraum/ 

1 A. 75 □ra. an ber neuen ©trafee ac. 
©arten; 

5 A. 38 □ra. Sanb in ber ©eigergaffe 2CV 

wdju ÄaufSlieWjatier eingetaben roerbcn. 
®en 18. S"Ii 1877. 
 gtatlj^fdtrcib crci. 

2B e i t m a r S , 
©emeinbe SBalbljanfen. 

©er Untergeidmete ift wegen gamilien»Vcrpltniffen gefonnen, fein Stnmefen, 
beftebenb in ^ v ~ r( 

einem SßolmljauS unb Steuer unter einem ©ad) mit gcroo'otem Heller u. 
7 ältrg. ©ütern, 

aus freier §anb gu oetfaufen. „ 
Siebliaber tönnen oon bem in gang gutem gufiaUfee-fefinbli^en Stnroefen taglid} 

®inficbt nclmien unb einen Äauf abfdjliefjen mit _ , 
 gljctitig» SScbcf. 

^Ttttc, «rtinftng «Ibcub 7,8 lUjv fiuiict im §itf^ basier eine ^evfammlung 
^eftger fBurgcr flatt/mn bic ßctiorfle^cnbc 

(tnc^ satnbt|>f!föcrö 

5« (jetyrcdjcn, ttJuju 5Ulc, bic ftrfj fuv bic intercifivcn, frcmtblii^ 
ciitnclnbcn futb. 

fUlöitfag br« 28. Sult 5(6cnb§ 8 U^r cücufaP bei ^ageie jura roi$en 
Cdjfcth      " " 

Buchene Holzkohlen-GesuGh. 

steine buchene fudjt ju faufc« unb nimmt ©ffcrtc 

CHtftCdCU §. ^ee0er 5. fngef. 
^ol;lenl)anblung ©Utoongen. 

Die 

0. 

- ^Utetzuher'sclie Buch^j, 

mit äen nefsten Schrifteü einpriclitßt 

empfiehlt sich za Anfertigung von 

siL.WU'iÄ«? WB !>i ü« W bWÜJ 

■Trannngsliriefeii, 
gerichtlichen, kaufmännischen & gewerblichen 

Forraularlen. Esshnuagea, Stl|iieiteat irkfkep^a,' GiseiIalE©Bj 
Tabsllen & Statuten, 

sowie in allen übrigen vorkommenden Arbeiten. 

Billigste Preise. Elegante Ausstattungen. Prompte Bedienung. 

3Öelgf)eim. 

^ol.vSSrrfftuf. 

Sßotttag beu 23. Smü 
uon SRorgenS 9 T.l()r an 

i aus ben 6tabtroalbungeti 
falben unb Sdiilbgeliren: 

pll2 Siaummetcr budjene 
k^eiter, 84 3tm.trüget, 
^ 7 htm. erlene. unb birfene 

Prügel, 58 9tm. SRabdliolgfdieiter, 103 3tra. 
ijjrügel unb Slnbrud); 

3labclt)olgftangen: 
,197 ©tiid ca. 5 iOtcter lg, 
390 ©tüd ca. 6 aUeter Ig-, 

12 ©tild ca. 9 3Jteter Ig. 
Bufammcnfunft ift oor ber ©tabtpfCege. 
Vemerlt roirb; ba6-; gegen gute Vürgfdjaft 

auf Verlangen Vorgfrift biSSic^tmeß 1878 
gegeben roirb. 

Vfelgtjeim ben 18. Suli 1877. 
©emeinberatp. 

g I a r t S ro e i l e r. 

<Sd)afUittibe=Vtrlia^titn(|. 
- ©ie fjiefige SSeifdiroaibe 

; oon ber Ernte bis ÜDlartini 
b. 3-, roeldje mit circa 

;150 6tuet ©djafen befaljreu- 
„ -roerben famt, roirb am 

©icugirtg ben 23. Salt 
SltittagS 1 Utir 

in ber Söo^nung beS Untergei^neten 
»erpadjtet. 

* DrtSrcdjner ßlcnf. 

Voggenberg. 
ginen groeijäßrigen 

Marren, 

©elbfald», gum 9titt tauglich, 
bat fogleidi gu »erfaufen 

(Sicorg gri^. 

üMtilmm'b Sljotolflbc, 

Äenigl. ^pfücfcraut, 
'ift-in SBelgljeim allein äd;t gu Itabcu bei 

&uf Franco-Verlangen «pit seter, 
Bon "bem 2Bertf)c ie3 Wuftrirten 

Jöuc^eS; l>r. 2liri?'2 9tatur^€Uöxet^obe ^90. läufl.) 
überäeugen totH, einen äasjna fcarauä gratis nnb 
franco jugefanbt Bon Kldjttr's ÖerlagflOliirinli in 

Jtcin itranfer Berfänme, {i(§ ben Sluöjug 
lommen ju laft'en. 

^fttitbfi|eiu&ff(!ublöfd)= 

^ölt ftetS auf Sager unb emp^eljlt 
QT. i. llnterjubcr. 

<£lmmpaftncrf{afd)cn 20 ^fw'ö 
pr. ©t. empfieblt 

H. Holily. 
Sfeoigitt, g;Dtutft unD »ccUgt osn 

5). S. Un tet jub et. 


