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Siabt unb SBejitl 
SB e 13 ^ e i m 

aufgegeben, inerben 
mit 9 ißf. 

Bon aufiertjalb biefel« 
Ben mit 10 ijjf. 

für bie breifpaltige 
Seile ober beten Siaum 

ßere(|net. 

muH®' unb SiiielHgcu^Sla-.tt fnt ben = 

Verfügungen ber pfiefiörbeu. 
Ä. bberamt§:®ericl)t SSelä^eim. 

Pteßflafjfs-Jlnäetge. 
Sem SSärertTOirt^ ®ürlle oon SBe^eim würben in berSfiacfit 

»om 4./5. b. 3)ttg, au§ feinem Ijinter bem fiauS 6efinbM)cn ©arten 
brei gro^e Strange ^abett im 3ßertl) iton etroa 3 Ji 50 mdä)e 
an einem ©tänber jum Siieidfjen aufgetjängt waren, non unbetannter 
§anb entwenbet. 

®ieä wirb ju ben bekannten 31Be^ett neröffsntü^t. 
©en 8. Slngufl 1877. 

©er Unterfntfjnngäridjter. 
©ofeweiler.   

Ä. D b e r a ra t »geriet 23 e l j t) e i m. 

.Stfd.luirr 
gegen SSclj non Cornberg, ©.=23. gidjtenbergf 02t ©ait 
borf, jule|t ©ienftfnec^t bei ©utäbefiicr ©ottfrieb grij in @ei&olbS= 
weiter, wegen lli)r=®ifbftaljte. 

ic. SBetj ift etwa 25 Qaijre alt, IfSO m. groß, l;at bunfle 
Jgaare .unb ein fleineS fc^inarse^ ©i^nurtbärtcljen. Seine Reibung 
fann nidit angegeben werben. 

©en 10. aiuguft 1877. 
©er Unterfncfiungsridjter. 
■ ©oßweiler, g. St.--2]. 

Ssjm 
0. 2Ing. 3JteIbungen bes „©agblattä": ©Slifagra, 

8. 2lug. Sulciman ipafdja bringt unanfgeljalten nor unb langte 
bereits bei bem S(^ipla=Sßaf)e an, in welctjcn baä ruffiidie.SorpS 
unter ©eneral ©urfo fid) jurücljog. — 23ulareft, 8. Sluguft. 
©eftern ner)ud;te turlifdje (lanadene bie befeftigte Stellung ber 
Siuffen öfilid) non ipiewna p bnrdjbredjen. ©er Angriff würbe 
angeblid; non ben Hüffen prüdgewiefen; — 3" Slnotreccni Ijat 
|eute eine $ulner=©jplofion ftattgefnnben.' 

SSien, 9. 2lug. ®ie „3t fr. treffe" metbet aus Sd)iimla 
nom 8. b.; 3™^ rllffifd>e ßanaßerie^fftegimenter unb ein Sataillon 
Infanterie griffen Ijeute ba§ non ben ©ürfen befehle an- 
©er ätngriff würbe »bgewiefen, aber na<^ bem Sintreffen ruffifdier 
SSerftärlungeu non ^ßoploi wieber erneuert unb fanb 1- 3 IXljr 
ein blutiger Hampf ftatt, ber mit bem Siücfpg ber fRuffen enbete, 
3ieuf 33afd}a wirb, oon Senifagra lommenb, Ijente t;ier erwartet. 

SBien, 8. Stug. ©er „Dt g1'* auS Sdpmla 
noin 6. Sing, telegrapliirt: .Suleiman ißafdp melbet, ba& fid) bie 
Dluffeu jenfeits be» tÜalfanS auf ber ganzen Sinie äurüdjie^en- 
©ine Stunbe weftlidj non ifJoploi, in ber Dtälje non Ssü--©juma, 
fließen türlifdje ifjotrouiden auf ein grofeed ruffifd^eS Sager. — 
Sie „©eutfdje &eridjtet aus 23elgrab nom 7. Sluguft; 
12. SataiHone Infanterie, weld^e in ben Sägern um ©clgrab, 
Sragufewafe unb SIegotin fielen, unb bie Artillerie beS ©imot 
EorpS — 5 gelb Batterien p je 8 ©ef^ntjen — Ijabeu 23efef)l 
erhalten, au bie ©renje gegen Diegotin unb Saitfd)ar abprüden. 
— ©aS „grembenblatt" melbet aus Orfowa nom 7. Sing: ©ic 
gatil ber nor fiiiftenbfdje erfd;ienenen türlifdien .ftriegSfdjip be= 
trägt Reben, barunter jwei ©ranSportfdjiffe mit SanbungStnippen. 

®ie Diuffcn galten bie Stabt, bie non ben ©ütfen bombarbirt 
wirb, nod) immer befe|t unb leiften energif^en SBiberftanb. Slno; 
bollöi ift notf) in ruffifdjen Rauben, tprinj §affan fteljt nörblictj 
non Simroebi. ®ie Dtuffen Raiten fammtlidje ißoRtionen ber @i= 
fenbaRnlinie fCiiftenbfdje.-Ejernawoba befeRt. — ®a§ „grembcnblatt" 
erllärt bie DDlelbungen über unmittelbar benorfieRenbe ober RcR 
norbereiteube ferbifcRe Slltioncn für unbegrünbet. 

SSSic«, 7. Sing, ©ie „Dßreffe" enthält folgenbe Dltelbungen: 
SJelgrab. ©ie Dtüftungen werben mit größter 23efcRIeunigung 
betrieben, ©ie DDlilij - SSrigaben non Scmenbria, 3<:tSoKta unb 
Uragujewatfd) Rnb einberufen werben unb feilen am 13. Sluguft 
an bie ©renje rüden; bie Dffixere beS ftcRenbcn §eere» erRiclten 
ben S3efeljl, binnen 48 Stunben RcR bei iRren Dtegimentern einju- 
Rnben. — .Üonftantimopel. Suleiman DßafiRa würbe anges 
wiefen, ben - Uebcrgang über ben 23atfan ju erzwingen, fein SorpS 
fott b a§ ßenirum ber Slrmee bilben. SlcRmeb Gjub ipafdRa Rat 
fid) bei DlaSgrab mit 40,000 DJlann unb 15 ^Batterien nerfcRanst. 
Süftenbfd;e warb gefiern wieber bcfcRoffen. SQiäRer Raben bie tür= 
£ifd;en Sdjiffe feine ©ruppeu an'S Snb gefegt. — 211Ren. §ier 
Rerrfdjt groRe Slufregnng; bie DDIobilmacRung non 40,000 DJlann 
wirb als 'benorfteRenb betracRtet. 

fSStcn, 8. Slug. ßinem ©clcgramm beS „©agblattS" aus 
Sßarna pfofge räumen bie Diuffen noüftanbig bie ©egenb füblicR 
nom Söalfan unb Raben ben Dlüdpg burdR ben ScRipfa=^aR. an. 
getreten. 

SS&tcn, 8. Sing, ©ie Diuffen räumen ben SSalfan; ©eneral 
©urfo marfcRirt norbwartS nom Sdjipfa^aR ab. Sulciman ipüfd;a 
rüdt iRm nadj. SeRterer erRält fortwäljrcnb SSerftörfungen, feine 
©rnppenmadjt foll bereits 60,000 DJfann erreidjen. ©r Rat bie 
SlufgaRc, ben Salfan RermetifcR abjufcRlieRen unb fpäter gelegen^ 
lidjc tßorftöRe jn macRcn. OSman fjiafdp beRubet RcR in ißlewna, 
DMjenteb Sllt- in DtaSgrgb in einer furcRtbar nerfcRauäten glügeU 
Stellung. 

ißjicn, 8. Sing, ©in ©elegramm ber „ipol. ©orr." aus 
93elgrab melbef: ©ine boSnifdie ©eputation überreizte bem 3aren 
in Sjela ein DJtemoranbum, in weldjem bie Bereinigung Bosniens 
mit Serbien nerlangt wirb, ©ie Slntwort beS 3ai"cn Rabe gefau= 
tet, er werbe bie Söünfdje unb Sebütfniffe ber boSnifZen ©Rriftcn 
in Serüdfidjtigung jieReu. 

SSelgraD, 7. Sing. Serbien würbe non DiuRlaub ange= 
gangen, fid; nnnmebr am Kriege jit betReiligeu. — ©aS Sani= 
tätSforpS ber aftinen Slrmee würbe ju ben betreffenben ©nip- 
pen beorbert. 

SJlaDfiD, 7. Sing, ©iner ofuRellen SDlelbnng aus Suba 
pfolge würben bie gnfurgenten in fecRS anfeinanbcrfolgenbeu fläm= 
pfen in ber DläRe non Dliofanpebro im ©epartement Driental ge= 
fZlagen. DlteRrere DJätglieber ber rcnoluüonäven gunta unb jwä 
güRrer ber gnfurgenten Rnb gefaßen. 

SrcSa», S. Sing. 3n DluffifZielen werben BorfeRrungcn 
pr Drganifitung beS SanbfturmS getroffen; bie ©orfriZter Rnb 
beauftragt/Berjeidpiffe ber waffenfäRigen DJiänner non 18 bis 45 
igaRren aufänncRmen. 

fiunflautiitopfeib, 8. Sing., DlaZtS. ©in ©elegramm DS= 
man melbet; ©eftern fanb eine neue SZlaZt bei Sowtfdja 
ftatt. ©ie Dtuffeu, bereu Berluft 300 ©obte unb 700 Berwunb.te 
betrug, würben prüdgeworfen. ©ie Berlufte ber ©ürfen waren 
gering- — ©in ©elegramm Suleiman $afdga» nom 7. b. melbet. 
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er tmbc biirl) mufetmänuif^e Serooljner ÄafanrifS, roelc^e fürsli^ 
befreit rourDen ttnb in Äarabnnar eintrafen, erfahren, baß nad) 
ber ruffifdien Stieberlage bei esltfagra ber bort betinblic^e ®ro|3= 
fürft «an« eiligft bie glu^t ergreifen mubte unb 14 Äauonen 
nai ©cbbfa bringen liep. Stacf) bemfelben Telegramme Ijaben' 
fiii bie Stuffen gegen ^einbogfjaj äurüdgesogen. 

Sonflanthio^d, 8. Slug. ®er „Seoant öeralb melbet: 
®ie türfifdien Truppen fyabm 6u^um^ale oerlaffen. Tie auf= 
[tänbifcbe Sieoolfernng biefer ©egenb be« ^autafn« roirb auf tür= 
fiidie« (Sebiet gebracht merben. 

8. 2(ug. Tie Pforte Ijat ben englifcbeu 
«Sotfcfinfter Sanarb bena^rid)tigt, fie roerbe bie Sefeftigungen ®aU 
lipoli» üeroottftänbigeu unb bie ©arnifon oerftarten, um ben 
mfab felbft oertbeibigeu ju tonnen. _' y j,- 

SonilaHtiaiopel, 8. Sing., Slbenb«. Ta« SrtegS = ©efe§ 
roirb auf bie anfftänbifdjen Säulgaren unb bie ©täbte Tljracien«, 
roeldie oon ben Türfeu roieberbefeM rourbeu, namentlich auf Sa= 
fanlnt ^alofer, ©arloroa unb Senifagra, angeroenbet. Qn Sulga= 
rien fteljt eine grofee editacht beoor. atu§ Stfien roerbeu belange 
lofe Kämpfe bei ©aja^ib, tat« unb Sltöaljan fignalifirt. 

^n.einer an bie ©ulgaren geridjteten ^rotlamatiou 
fdiafft ber ©rogfürft = Dbertommanbant ben bt'del (ba« SJtilitar- 
löfegelb ber ©hriften) ab. Tie ©ulgaren ftrömen maffenhaft jum 
Sllüitarbienft. r. , •. T. 

Ta« ©ombarbement oon Slitfitjch vmrb nad} einem Tel, 
ber 31. 3- au«.3tagufa nom 6. nur nod} fel)r tau betrieben; bem 
nodi glaubt man, bag megen Üßrooiantmaugel« ■ bie Uebergabe ber 
geftung beoorftehe. gürft Stilita bereitet fid; fd)pn für ben ©in= 

3U3 ^(Ta« ©lutbab non '«orotfcha.) Ter ©pejintber. ber 
©reffe fdjreibt au« Tirnoroa ben 31. Suli: ®a§ ©lutbab, ba« 
bie Türlen uergangenen greitag in Sorotfdha angeridgtet haben, 
iDar dtger eins. Sdn^olomftusncidjt; Scig uub 
bauerte ba« SJtorben, fo lange nod; eine djriftlidje ©eele in Smotfcha 
roar, unb nid>t nur bie ®inrool;ner oon Sorotfdja traf ba« entfe|= 
liebe ©dnerfat, bie armen ©einer oon ©etoroa unb StDOofelfa, 
bie fich unter ben ©d)u| ber Sltauer oon Somtfcfia begeben hatten; 
tl;eilten ba« gleiche ®efcl;id. öeute oermag man bie 3al;£ ber er= 
morbeten SDIätinet, SBetbcL* unb Äiubec noc^ uicfjt ju ^dtilen, benu 
lein ehnft magt fid; bahin. Sorotfcha hatte über 500 bulganid;e 
ßäufet/ bic beiben geuannten ©örfer übet 200, fo ba^ man eine 
d;tiftlid;e ©eoöllerung oon über 4000, auf biefe brei Drle red;nen 
lann, unb 10a« an glüd;tigen nad; ©eloi unb Tirnoroa, tarn er= 
reid;t bie giffer oon 300 nicht. 6.« mögen rooljl noch ©tlidje in 
ben SB albern oerftedt fein unb toenn fie uid;t ben loitben TL;iercn 
ober Türlen giim Dpfer falten, fo broI;t ihnen ber Suugertoö, benu 
bie TtüÄtlinge tonnten'nur ba« mitnehmen, toa« jie gm Setbe 
hatten. SBie e.« bie Türlen nur aushalltu tonnen, in einer ©taöl 
ju [eben, roo fo oiete unbeftattete £eict;en ber ©erroefung prei«ge= 
geben roerbeu, bas begreife, roer c« lann. gür ba« Sanb felblt 
entfte'ht hietß«? de ©efahr einer furchtbaren ©pibemie. SJat Star-- 
fineraent fud;tcn bie Türlen in £orotfd;a ba§ arme ©oll auch an 
ber glud;! ju oertiinbern. gn gotge ber ©chilberungen, bie mir 
oon mehreren gIüd)tUngen gegeben rourben, rourbe greüag 1 Ul;r 
SJlorgeu« nad; türÜid;et, 7 Uhr nach d)rifttid;er geitredjnuug ber 
Stuf laut: „Tie Türlen fommen." gn gräBLid;iter ©erroirrung 
lief ällle« au« ben Käufern unb man fal; in ber Thal türtifdje 
taonllerie (Tfd;etteffen) au« ber gerne hewnfprengen. gn ber 
©labt waren 200 tafalen mit jroei tanonen. Tiefe roarren pch 
fofort bem geinb entgegen, ©ie fal;en stoar, bajj fie in ber ©tui; 
berja!;! feien, aber ber geinb roar nod; ziemlich meit unb bura; 
eine Slttaque lounten fie oer ©eoblleiung eine ©pauue gut oet= 
f'djaffen, bamit fid; biefe ^ur g[ud;t roenben löiine. Tie ©eiootincr 
jäumten nicht. Slber roelche glud;t war ba«! gebet bad;te au 
ba« eigene ßeben. Stur bie fleinett Einher nahmen bie ©atcr unb 
bie SRütter auf bie Sinne ober auf ben Stüden unb gebet lief, jo 
oiel er tonnte, ohne auf beu-ju ad;ten, ber neben il;m Ucf.^ ©o 
rourben ®ltern oon Äinbern getrennt, SJiaitn unb grau getiethen 
amSeiuaubcr, ber ©ruber fal; bie ©d;roeiter nid;t, nicht greunoe, 
nicht SSerroaubte tonnten einauber bie §änbe retd;en äur gegenjeui: 
gen Uuterftüljung. ©inige SKänner roaren mutt;ig genug, and; 
SBaffen jur Iganb gu nehmen, bod; bie 4)tel;räaht hattfi biefe ®nt= 
fehtoffenheit nid;t. Steileicht hätten mehr bem ©tntbab entrinnen 
tönnen, rocun nur ein roenig befonuencr Sßiberftaub oon einer 
©eite geleiftet rootben roate; allein roo Sllle« ptanto« au«eiiiaiioer= 
lief, tonnte ein einjclner bnreh feine Stbroehr nur bie Söuth be« 
geinbe« reißen. SBal;renb auf ber einen ©eite bie Äofateu mit 

ben Tfdjertcffen tämpften unb ben ©itlgareu ben-Stüdjug ju beden 
bemüht roaren, brachen auf einer anoern ©eite ber ©tabt ©a{d;i= 
©opt« ein unb el;e nod) bie ©erool;ner fid; hutten retten tönnen, 
waren fie faft nmjingelt. Tie SJtorblnft ber ©afchi=©05ut« (;atte 

teine ©renjen. Männer, Sßeiber, itinber rourben mit ©iftolen nie= 
bergefdpffen, mit 3)atagan« gefpie§t, bem ber ßopf abgehauen, 
genem ber ©and; aufgfd;lij3t unb nid;t nur ©lutgier, fonbern auch 
Sianbluft trat hcroor. Tie ©afchnSogiit liehen fid; geit bic ©ür= 
tel aufjufchneiben, um nach ©elb git fachen nnb roenn .fie teine« 
fanben, hirben fie mit erneuerter SButl; auf bie Seidce to«. ©in 
©d;ul[el;rer lief mit feinem .ftiube jnr ©tabt t;inau«. SJtit teufti= 
fcher Suft fd;oh ein Tfd;ertef)e bem ©ater ba« Äinb oom Sinne 
nnb lieh ben Mann laufen. Ter Slermfte ijt lgeher getommen, in 
roeld;em geiftigen guftanbe, in meiner bem aBal;nfinn nahen 2luf= 
regung, oermag id; nid;t p befdhreiben. ©in Slnberer fah, bci| 
feine ©djroefter einem Tfcherteffen jum Dpfer fiel, ©r hatte Mutl; 
genug, ben Tfcherteffen uieberpfd;ichcu, ba« Mäbcfieu abet war be= 
reit« tobt. SBahrenb ba« in einer frohen ©trahe gefchal;, hörte 
mau .p(öl;[id; ©lodeugelftute. ©ielc, bie bereit« aufjet ber ©tabt 
roaren unb bie freie Saubfitafie erreid;t hatten, bie oon ben Türfeu 
nod; nicht befe(3t roar, glaubten in bem ©loctenton ba« geichen be« 
©iege« p hören, fie oecmutl;eten e« fei pr geter ber Siiebertoetg 
ring ober ©ertreibuug ber Singreifer geläutet toorben. ©ic hielten 
in ihrer gtucht inne, fie roenbeten fid; ber ©tabt p. Söelch eine 
grählid;e Täufd;uug! ©afd;i=©op£« I;atictt bie Kirche befe^t unb 
bie ©lodenftränge in ©eroegung gefegt, um ben glüc'htlingen eine 
gälte p bereiten. Tie ©ulgareu liehen fidj oom ©lodenton oer= 
leiten, hielten inne, fel;rten fogat pr ©tabt prüd unb ba« l;atte11 

"bie ©afd;U©opt« geroollt. gegt erft begannen bie ©afdg^opf«, 
unb nid;t nur biefe, fonbern amh bie Tfcherteffen unb bie inpn= 
fd)eu heraugetommenen türfifchen gnfanteriftn, auf bie fttehenben 
©ulgareu p fd;iej3cn,'bic ©efatlenen, ob tobt ober oerrounbet, p 
mihhanbetn. ©d;ntt für ©chritt roicheu bie Äofaten, unb bie roe= 

, nigeu glüd;tünge, bie Ijiehcr tarnen, oerfiihern, bah nur auf jener 
Sloute, roelche burd; bie jlofaden gebedt roar, ein ©nttommen mög= 
lid; roar; roer biefe ttid;t eingefd;lagen hatte, fiel bem erbarmung«; 
lofen geinb in bie .fbäube. ' äßoXjl üerfud;ten ■ nod; einige ©ulgaten 
auf bie fie oerfolgenbcn geinbe ©dpffe abpgeben unb e« fielen 
amh einige Türfeu, aber an bem ©djidfat ber armen ©eoölterung 
oon Sorotfcha war nicht« met;r p änbern. SlettungSlo« war roeit; 
au« bie größte gal;C ber ®inioot;tier ben Türlen pm Dpfer ge= 
fallen unb bie gtiel;eiibeu hörten nur be« 33el;sgefchrei berer, bie. 
lebenb bein geinbe in bie §änbe geratheu loarcn. ' Sßer mit bt|t 
armen gtü'd;tlingen felbft gefp.roch n, ber tanu nid;t sroeifeln, bai 
fie bie SBahrheit berid;teit. Sticht einer oon ihuen tonnte pfam« 
menhängeub 'fpred;en, bie grauen fielen in Dljnmadjt, loenn matt 
oon beu ©reigniffen fptad), bie Äinber roeiuten; e« toaren ©jenen, 
bie mir nie au« bem ©ebädjtnifj fdhroinben werben. 

SS Ii r 11 c m b e r g. 
©eine Sönigliche Majeftät haben oermöge [;5d)fter ©nl« 

idjiiefjung com 18, guli fcie erleöigte toangelifche ©fnrrei ©rpftageu 
Ttfanat« Steuilmgen, bem ©fatret ©vüuenmala tu StatfersOad;, 
Tttanai« ©icigheim unb bie coangeitjche ©favrei Tuöliagen, Te= 
fanat« Sübuigen, bem ©labipieirret gtjchei i« MuaharOt, Tfta» 
nalä ©aduang, gnäbigfl übetirsgeii, 

©JUitgart, 7, Slug. Tie Seiben ber ©erwunbeten ber 
ntifijcheu Slrrnee regen bas Mitleib aller Menfdieufrtuii&e an, aucl) 
gencr, weiche biefen Ärieg unb alle Kriege mißbilligen. Um ben 
©errounbcien ^iife p bringen, Jollen ©riträge in jeber gönn 
gejammeU uno nach ©ufareft abaejenbet roetßen. Sluf ©ccaniaffung 
ber rujiijdjni taJelaiibtlchaft ift bem ©ernehmen nod; grau iüoh_t 
in ©cmnftQtt bertii, ©aben in ©mpfang ju nehmen, ©un ©r. SJtuj. 
bem St Du ig uub Der ßöingtH, ^öchftwtlche wir bei j.bem Sie» 
beswert mit itohnu ©tiipiile ermunternb ooranleuchteu Ul;eii, fotlen 
btveil« 8 große Stiften nach bem Striegsfchauplüh bbitegungen fein. 

7. Slugufl. gu bem geucrwehtfefl, ba« biefe . 
äBod;e beginnt, ftnb bereit« eine Maffe Majdjineti, neu fonfltnirte 
©ptiheit, ©uitcn ec. eiiigctroffiit, welche bei ber SluSfldlung tu ter 
©eniüitl;alle parabiren roerbeu. Tiefe Slugfislluiig roirb fehv imereffant 
uub Daher auch ootausfichtlid; phlretch bejucht werben Uebn'haupt 
roirb ben gtueiroel;rfn ein geber gerne ein banlbarc« fberj entgegen' 
bringe», do ceten Sloihroenoigteit uub Uuentbehrliihteir läugft aner« 
fannt tfl, Ta« geft, roelche« nächfteii ©amftag bie ©tabt bettftlben 
im ©lüiitgancu b.i großartiger glluminalion bereitet, wirb wie alle 
gefte fn bttfem je^t gecabe in fchönfter ©lumenprad;! fteheuben 
©arten, be« günfligen ©inbrudV ficher nicht Derfel;ieii. Tu llbcm' 



48T 

nentcn tja&fn an biefem 2J6enb feinen 3ulr'|t, ßfoS Slfiicnäre 
unb (Säfte, bogegtu finbet für bie erfteni beute al§ Slequinolem 
eine (Sfirareunion ftatt. 

9. SJugnft. ©eftern iRacbt um ^12 U^t 
bat fieb ein 26 aftfr 'ebiger ©djriftfc^ec in einem ^»aufe ber 
^eufteigflraße mit einem Dteooloer in bie linfe ®ruft getdjoffen, 
otjne fieb übrigens lebenSgcfäbrli^ 511 Ber!e|en. SSerfcbmäbte-ßiebe 
fott ben ftonn ju btefem ©cbti'te getrieben haben. 

(Sastnfiatt, 6. Sluguft. S)er „6. rotrb gef^rieben: 
3« ber Ocbfenicirlbf.cbaft in ©rSuningärociler bei SBaißlingen ent' 
ftanb am (erteil Sonntag -SRadjt um lO.Ubr unter ben (ebigen 
üßäunera Streif, ber afSbalb Stbäiiicüfeitcn 311 Joige batte unb 
ein Idjrccflidjes @nbe naßm, inbem ber 20 Sßfjre aite @o§n beS 
äBirtbeS, burd) einen üftefferftit^ in§ getroffen, lobt nieberftef 
unb ber groeite j? 3Q^re Q'te 'Sa^u fißtoev uerle|t mürbe. ®er 
jum Slu^efliften herbeigeeilte tpoligeibieuer crtiiett ebenfalls 5 ©ließe 
unb fonute nießt meßr oom tpiaße geßeu. ®ie Später, jroei ärrüber 
non ^anroeiler, mürben fofort arrelirt unb an ba§ OberamtSgerisßt 
Waiblingen abgeliefert. 

©fiiüijeu, 7. 2lug. Wir haben über sroei Ungiü cf § f äl te 
ouS ben leßten Sagen ju berichten, 3im 5. älug. ocrungiücfte ein 
Tjaljriger Äuabe bei ber Obere^linger Wüßle, beim ©erfueß, ben 
bort 3iemiieh reijfenben fRecfar 311 burcßroalen, unb am 6. SlbenbS 

' mürbe ein ilrbeiter oon bem 9 Ußr 22 3}t. oon hier abfahrtnben 
3ijg in berSMhe Oberlörfheimä erfa^t unb fiarb an fcen erhaltenen 
Slierleßungen. 

fefliiijgsn, 8. Sluguft. ®a§ „SRei^anSnehmen" unter ber 
^ugenb fcfccint anftedenb 3U roirfen. Seiten ©onntag Vormittag 
erhielt ein jpantlungSlchtling oon feinem iprin3ipal rocgen eineö 
t einen Serfehtuä einen SSerraeiS, gagleith aber ben Sluftrag, feinem 
S'ater 511 fagen, er möchte ^adjmitlagS 5U feinem IfSrit^ipal fommen. 
©S fttni aber roeöer ber ßehc'iuS jurücf, noch erfchien fein ISater. 
Sltä ber Ißrinäipal StbeubS in baö elterliche ,£)au§ fd|icfie, flellte e§ | 
fiiß heraüä, bog ber SBetreffenbe baoon gegangen fein raüffe. ©S 
c fehlen eine ülufforberung in ber „©ffOtigei 3c'funS"' bem 
Slultragen bitfrS rBlatteS laup.te ein Selegromm oon ^ciebri(h§hafen 

■ an ben Ipringipal an, roorin bie Sßerhafluag beS SchrlitigS ange3eigt 
mürbe. Üluf bie telegraphifche tRücfantroori bes S)3rin3ipal§, baff non 
feiner ©eile gegen bie greilaffung nichts aorliege, fam bie fRachricht, 
batj eine Bbhotting beS 8ehrltng§ unsuläffig fei unb baff er am 
ßuberu Sog an ba§ %1. Obeiamtlgericht Setlnang abgeliefert 
merbe. 

^icd^cittl u./S., 8. 91 ug. 3)em fJiachtsuge, melchev um 9'/a 
Uhr oon Unterboihingen nach ßirdhhetm fährt, drohte gefteru Jlbenb 
ein niibt 311 überjehendeä Unglüct. 2l(§ berfelbe auf boS ©eleife 
b-r i:rip.j!cahK einfuhr, rourbe ber ßoFomotmfühcer unb §ei3rr burch 
einen heftigen ©chlag ber ÜRofchine nohqu 001t berfelben herunter» 
gemorfen. SaS Stothftgnal ertönte unb burch ein eiliges Öremfen 
tonnte ber 3ug rofd) 3um Stehen gebracht roerbeu, 2US man nach 
bem ^liüserniß iah fanb man einen ©(ßlagbaum quer über bem ®e» 
leife liegen, ben bie Sofomotioe mie ein SthrDefelljolj 3crfpliitert 
haue. Wie biefrr Schlagbaum' auf baS ©cteiS fam, ob burch SoS» 
hdt ober burch irgenbroclche Umftänbe, bavüber bürfte bie eingelei» 
tete Unterfuchung 9luftldriing oerfchaffeu. Sie gJaffagiere mürben 
bei bem SRothügnal unb dem gemaltigen Stöfs oon einem, pauifcheu 
Schrtcfen ergriffen. 

SEääbänrjCH, 7. 91ug. C§;ute SienStag iRadjmittng, uad) bem 
©nipfang 33. ftft. Wa je [täten eröffneten bie htefigen Serbin» 
bungen ©nc)tfalia, ßßniggffefcllfchöft, Normannia, Schottlanb unb 
Wingolf bie ^ubelfeftlichfeiten mit einer fogen. aHeentueiperei. Saiß 
4 Ußr 3ogen bie fünf ffierbtnbungeu in folennem 3nge uon ihrem 
Sammelp'.ah, bem btehtgefüttten Warftplaßc, h'nauS unter baS grüne 
fommerüiße Sfach ber iriiibenatlee. ©S mar ein Sli^ug uon intus 
bcftenS 250 Stubenten, bie ©qargirten uorouS im uodeii WicßS. 
©rangen am ©nbe ber 2lllee angetommen, begann man, im ©rafe 
gelagert, dag fröhliche ßeben unter ©efatig unb trefpießer Wnfif; 
Jeb?r Si^nba^n3ng triro mit üoßem SRuf empfangen, jeber SBonibevs 
geljenbe mugte DaS ihm angebotene ©laS ober ö^jorn leeren, ©efang 
erjchaüie, Sebe fiel auf SRebe, unb nad; 4ftüubigcm 'Slnfenlhalt he» 
gann ber dlufbruß. fyroh ber ©inmölhigfeil, bie man [ßon im 
gansen ©emefter gefühlt unb gejeigt hatte, fcb(o§ man fiß bem 
3üge an,, indem man 91 rm in 9lnn, hell beleuchtet uon bengalifßem 
öfu-.r unb bem ©10113 ber unaufhörliß ftrahlcnben romantfcßeu 
Ußter, burch bie 9l[leen in bie jubelfeiiliiß gefßmücften Strafjen 
euijdg, big cnblid) auf bem ÜRarftplaß ein oielftimmigeS Gaudeamus 
xgitur ben 9lb[ch(ufj beS fröhlichen SageS uecfünbigle unb jebc Ser» 
btuduiig ui ihren ^ü&'lüumgfaat absog. 

^übtst()cn, 8. Slug. 3^" 3n3 bringt ©paaren oou grems 
ben. sper ScßmucE ber Stabt ift ber Soßenbung nahe. Seit 10 
Uhr leißter 9fegen. Waler ©(ßaumann flier B11 fünftlerifchen ^uJecEeu. 

9. 3lug. ®ie geicr bes lOOjährigen SeftehenS 
ber UniuerfUät rourbe geftern Dfaßmittag burß ein aßgemeineS 
Saufet in ber tßlatanen'Mee eröffnet, mo ©labtfdiulthei^ ®oe§ im 
SRamen ber ©tobt begrüßende Worte fpraiß. ©in ©elegirter auS 
ber ©djmeij überreichte hier einen Sßofai für bie ©tobt Bübingen. 

■9lm Slbeub fonben Jiftücßfeiten ber ein3efnen Sßerbinbungeu ftatt, 
3m Wufeum ging bie Segrüjjuiig ber ©hrengäfte uor [tcß. ©er 3U3 
ehemaliger Tübinger ©lirbenten ift gQn5 'ungemein groß, o^eute früh 
rourbe ber Söntg burd) berittene ©ovpS'Stubenten auS Sebenhaufett 
eingeholt. Um 9 Ubr begann ber 3eft-9lft im UiuDecrttätshaufe, 
ber ooin Äönig eröffnel rourbe: in längerer iRebe gebaißte ber Wo» 
narcß feiner Sovfuhren, melcßc bie Unitjerfttät geftiftet unb geförbert, 
foroie ber berühmten Wänncr, roeiße in Sübingen geleßrt unb ge» 
lernt, namentlich Äepler'S, ©cßeßing'S, b^egel'S unb Ühtanb'S. ©ei» 
ner eigenen ©tubien3eit in ©übingen fieß erinuernb, fdiähte er ftch' 
glüdflich, bie Unicerfiiät über bie ©ßrocüe bc§ fünften 3ohrhunbert§ 
30 geleiten, unb roünfcße ißr den ©egen oon oben, auf bafj fie 6iS 
in bie fernfien 30ten roaißfe unb gebeiße. ßtadjbera ber tReciot 
ber Unioerfitöf äBcigfacfer auf bie Slnfpradje btS KönigS erroibert 
hatte, folgte bie ffiegrüßung^ feitenS ber fremben Unioer'fitätcn, unb 
äraar fpraiß 3f3er (Seriin) im. fRamcn ber ^»ocßfcßulen beS beutfißeu 
ßteißcS, 3'nun er mann (Wien) im Auftrage ber übrigen fccutfcßeu 
.£io^f(ßuIen, oon ®eer (Cfpben) ßtameuS ber nieberiänbifcßcu, IRou 
(Hohenheim), für b;e ionftigen aTabemifdhcn 9Inftalten, ffliron CSündj) 
für bie Schmei3, ßtector Weijfacfer ermiberte für ©übingen. öpie» 
rauf begab fitß bie Serfammlung ich feftlicßen 3uge jur ©tiftSfir^e, 

SeittfdjeS 
SJecUn, 8. Sluguft. gürfl Sismarcf mit gamilie roirfc Witte 

9lugiift in ©aftein ermarlet. 
9. "Aug. ©q§ „©regbner 3|FUriiül" niclbet: Auf 

einem Äartoffelfelbe bei ©chilbau im greife Sorgau nahe ber fächft» 
fcßtn @ren3e ift geftern baS Auftreten fee§ 6olocübo»5?äferg aratliiß 
conflatirt roorben ©ieffeitS mürben fofort aße SBerficßtsmajjregeln 
getreffen. 

tprioatnacßviißleu auS ber Spfalj melbcn, bejj bie Weiuftöcfe 
bortfclbft mit fo grojjen, reiiß mit Seeren befehlen ©rauben behängt 
finb, ba§ ältere Beute ftch eines folcßeii fReiißttmmä gar nicht eritt« 
tiern föunen. Auß in graufeu hängen bie ©töcfe außergemöhnliß 
ooß unb Derfpreißen reißen ©urng, 

tä u § I a n b. 
SBaÖ ©aftei«, 7. Aug. Äoifer Wilhelm ift um 3 Uijr 9laß» 

mittags unter ftünnifßem ^oßtufen ber gohlreiß oerfaramellcn Äur» 
gafte naß ©a^bnrg abgereift, ©er Raifev fagte bem Sürgermeiftec 
beim Abfßiebe; „©r hoffe im näßfteu 3ahre, roeun e§ @otte§'S2iße 
fei, roieber 3n fommen. 

^aljbui'sj, 8. Aug. Bfaifer Wilhelm ift um 8 Uhr WorgenS 
itaß 3fßl abgtreift. ©er Wonarß oerabfßiebete fiß freunblißft 
oon bem ©tatthalter ©rqfeu ©hun dir.b bem SanbeShauplmaun oon 
Samberg. 

Sfd)!, 8. Aug. ©er beulfße ßaifer unb ber ßaifer oon 
©eftreiß finb heute Wittag 137, Uhr hier eingetrogen unb im 
„^otel ©üfabeth" abgeftiegen, mo ^vonprinj SRubolph in prcußifßer 
Uniform bie Wajeftäten ermattete, ©er ©mpfang unb bie Se» 
grüßuna ber beiben Bfaifer mar gegenfeitig fehr ße^liß. Set ber 
Anfunft im |)0tet mürben oon sroei ©amen Souquetä überreißt.' 
Saifer granj Sofepß hatte pceujjijßc, ^aifer Wilhelm öjterrcißifße 
Uniform angelegt, ©er beulfße Äatfer fuhr alSbolb naß ber faifer» 
lißen Silla, um ber Äaifettn oon Oefterreiß einen Sefuß ju 
maßen. 

7, Auguft. ©er Äaifer oon Oefterreiß fährt Worgen 
bem beutfßen ßatfer naß ©trobel entgegen, ©ie Anfunft ber beiben 
Wonarßen in 3fßl finbet'morgen Wittag ftatt, roojelbft tRaßmit. 
tagS ein Attäflug naß ^aßftabt unteniommcn roirb. 

SfcS>5, 9. Aug, ©ie geftrige Ißartie naß ^aüftabt ift glän» 
jenb ausgefallen, apeute früh erfolgte bie Abreife be§ beutfßen 
JfaiferS, melßer oon bem Äaifer grans 3ofeph bis ©benfee beglei» 
let mürbe, ©er Abfßieb oon ber .«aiferin unb bem Stro!iprtn3en 
mar ein fehr hcfiiißer. Ußerljaupt trug bie ganjc ©utreoue ben 
©[jarafter be§ aufrißtigfien ©inoernchmeng ber B-iben Wonarßen. 

7. Aug. ©ie [Regieriuig beabfißiigt einen-heuen 
§anbe!§» unb <fcßifüahrtä»Sertrag mit granfreiß unb ©uglanb auf 
ber ©tunblage oottflünbiger ®egenfeitigfett unter ©oncefffoneu für 
bic ©rmäßigung ber 3olItQtife abäufßlte^en. 
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S e f a n n t ni e « g ^ 

2) 

3) 

4) 

5) 

Sor 4;. 
©etidjtsbeäirfg SBefäfieiTit. 

fifjrnrrtiaftö-Hrrluuif. 
3)te jitr ©antmaffe be§ Subtotg SiJloIt/ .potjfiaucrS in Sor^, 

getiörige Sicgenfdjaft, beftebenb in: 
1) einem falben änieifiocf. SBcfjnijauä mit angebauter ©taffung, 

Ie|tere ganj, einer gansen einbarnigen ©djeuer, einem ganzen 
SEafc^; nnb 2:ac!t;an§ unb §ofraum=2lnttjeit in ber ©ai^gaffe, 
SS.SS.a. 3761 Ji, ainfcfjlag 3500 Ji 

17 Sir 89 m. SIder auf bcm ^albenberg, neben Sorenj unb griebrid; 
©eiger,     

®intel= unb SBaijen^SInblum  
26 Sir 53 m. ®ra§= unb SSaunuSarten, SlcEer unb 23iefe, linfä ber 
®ifenbat)n in ben SippeneWaBiefen, neben ber ©fenbatjn unb SJlic^ael 
SBeibler, ©attler, . . '  

Kartoffel; unb ©ommer^SBaijen'Stnblum  
3 Sir 24 m. Sieder nnb ©raSrain ebenbafefbft, neben -Dtid^ael 33taier 
unb SJUdjael SBeiblcr,  

SRagfamen: unb ÄartoffeWinblum . . . . 
28 Sir 2 m. Söiefe auf bem Silljl, neben Äonrab Süljter unb ©eorg 
SBagner, 

450 M 
12 J& 

1300 Ji 
6 M 

120 <j% 
2 (j%. 

700 X 
6090 X 

tommt am 
Montag &cu 27. ÜJI. SSocnnftiig^ 9 H^r 

auf bcm ^iatbbuufc j« £ot4) 
nadj ben Seftimmungcn bed ©pecutionS = ©efe^e» jum öffcntlid)en Slufftreid), rooäu bie 
Saufsliebtjaber — auSroärtige mit obrigfeitlidjen SSermögen5=3eu9n^len »crfeljett — (jiemit 
eingelaben werben. 

S)en 6. luguft 1877. 
_   ^ImKluotagiat. 

Drackkattane in den neuesten Dessins 

empfielglt bittigft 
    jlboCf gScrdir^mer. 

Letterieloose 

).ion ber Janbcsjitdjausfifffimg in Jlal'cu, 

tooki für 15,000 M. ^lis^c unb .tuJklu juv Serloofmig fomumt, 
ftnb per ©tüd ä 1 X. ju Ijaben, am 21. ^c^tcmbcr 1877, bei 
  ' H. IToitiy. 

Zur besondern Beachtung! 

S)er Unterjeidmete erbietet Jidj ju perfönlidien ?8cmtbu«ßcn für Sctbcubc 
in Slnlcn jeben SJlonta^ im ©aftl^uf pm Söiucn 1 'Sireppe tjöd), in ^atblintjen 
jeben Sicnftag in ber ^icfianiattuu pm 0leucn ■ SSaij!j|)of, in 0tutfßatt 
jeben ^amftag unb 0i?nnlag S^ol^ebul^Ific. 125. Slud; briefli^. 

©Je lilllleF. 

^ ifliii's |Hip--fefrfirt 

ifi nadfi neueft. gorfdpngeu mebij. Slutoritäten alleiniges, fidjeres bin!. Uabical- 
Ulittcl bei: ^«Isfdjimnbfndjt, jCnngtnleibcu (Siuberculofe, Sl^elgrung, S3ruftfranf= 
Ijeit), Ixtagen-, ©arm- unb ^vondjinl-Satarrl) (Ruften mit SiuSrourf), llüdseh- 
niavksf^UJinbfudjt, ^Uljma, ©leidjfurlg, allen S'djniädjcpiRänbrn (namcntlidj nadj 
fdjwercn Äranfpiten). Äiflen uon 5 glacon an a glacon 1 S31. 50 $f. epcl. 
Serpadung nerfenb. .mit ©cbraudjäanro.: ^artungs ^utmijs-^nüalt, Berlin W., 
SSerläng. ©enttjiner ©tr. 7. j3ie ilacons fiub nur iidjt, tuetln fte mit unfern- 
^irnm ucrfcljeit. SSor ©djroinbelpröparaten wirb gewarnt. Slerätl. Srofcbüre 
über Äump^=Äur liegt jeber ©enbung bei. 

lllo alle gllitiet erfolglos, madje man ueftrauensnoll ben lcl;irii Utrfudi mit 
Üumgs, Teilung wirb ber folpt fein. 

8 a Ii 1 ii u fl b = ^ c r 3 e t cö ii i p c 
I)ält ftetg auf gager nnb empftcljlt ^ tlnlerpiber. 

Sieöigtrt, gebtücJt uuD BecUg: i>ou 
®. 2. Unterjuber. 

Stenier © f d) ro e n b. 
S?iittjyp£|) &eii 13. üin^nfl 

SSormittagg 11 Hbr 

^oöcnktfloB^crfaiif 
im SJlondjwalb ; 

ebenbafefbft werben mehrere Staummeter 
STtooäftreu au§ bem Sloggenbcrgerroalb 
nerfteigert. 
 Mti>iecatnti 

S)ie ^allnleruftife, wel^e 
bie ©münber .§aufirer führen, uerfaufe id> 
bei met)teren ipfunben üorgeurugen p 
30 ^fg. p. if5fb.; beim einjelnen ${unb 32 
^9- 
   ©eifenfteber Sfcmtj. 

SScIjIlctm. 

imeu Düal=DfiUr 2Ö0 6tM 

foröjeuc Stcku uub ^öbfcitcu 
Ijat su u erlaufen 

©lafer (^irunsu^ct 
 ber altere. 

31m ©onntag um 2 U^r werben in 
©teiner'd ©arten einige 

UnrtriliK 
gehalten, wcju ^eb ermann eingelaben 
wirb. 
  ißrebiger Stpcbcu&urfcr. 

3 u icTfoTtfcin- 

©inen ftarfen nod; ganj neuen jweis 
fpannigen 

.-ö-S 
fetjt bem $ erlauf aul 

©dineibermeifter IBübnct. 
glfablbronn beu 3. Sluguft 1877. 

ipf at; Ibrouu. 
Dccoucm 0£^mrträ hat fdjönen- 

©aattuggerj 

ju cetfaufen, unb aud) noc^ 

SMcu 
ju tgerbfifutter. ' 

5^=^-^= 

fSrfcfge' afücttt cntfsfseibcnl 
3 SBcmi je bsir^ eine geilmet^obe ßlänjcnb« Er. rJ 

fotge crjieU würben, fo tft bicä: Ur^ Kinj'S .V«U 
me^obe. ^unberttoiiienbe uerbniiJen ber(d!ioii 
ibte «efcnblieit, buttli fte tuntbe »ielc« .Rranten, 
Wie bie SSttefie beireifen, null) b«, rnäi oeljolfra, du 
jjilfe ttirtll mtiir inbgliS Wien. S« barf babtr Srbcf 
pi Meier btDäijtteä 3Jleti)obe oertmiir.soitii juwen. 
ben. SüSbercä batübev in bcm BOr.lifil., lllnarirltu, 
60t Seiten pnrlnr S6ik5)c: ür. aiin/ä ü.uurteii« 
ntetbobe, 00. Xnflnne, ißreiä 1 Olati, Scipjig, 
SRi^tet'ä SBcrlttgä.sCnftnlt, weldic baä BucD auf 
SBunj^ gegen Ginfenbung »on 10 SOriefmattes a 10 S[!f. fcirect berienbet. • r-'' 

' Huröjeftd. 
fbranffurt ben 7. Sluguft 1877. 
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