
$ ft23. 
Sonntag ben 12. 9lngttff 

-ff 

®er 
33ote Born 

53et8^eiiite':®5al^ 
ct|(§eint nm Sicnftag, 
S5bnnerftag, ©amitag 

unb ©ourttog 
unb toftet bei bct %i- 
pebitien pro Quartal 

1 M. 5 ' 
im Dbctaint§bc}irl 

125 
aujicrbalb 

1 ^ 45 

3- 

* 

_5r^ 

SS —i - V e- 

3 n f e r a t e 
Bon 

Stabt unb Sejit! 

aSel8^im 

aufgegeben, merben 
mit 9 iff. 

Don aufict^alb bief(<« 
Ben mit 10 5ßf. 

füc bie breifpaltige 
ßeile ober beten 3laum 

Beregnet. 

,3 f 
-Ö 

iü Imk- ' j?«i ,:!l Ihn, m | .^0 ■ ,-n ü, • ' .• ; 

Wßttiß* iitt> 5nteUigctt$ ^Slatt für *eit ©beramtS-S5<Jjirf 

SSom Ätrtc g©fd) aUVI«5♦ 
SBicn, Q. iaug. .S>a§ .^tembenBC, berietet in einem Xcl. 

aus Sufareft vom 9. Sjug.: ©crü^troeiie 'nertautet, bafe bie SÜttf« 
fen bei Olteni^a eine neue ©rüäe erbauen, um bie ®onau in ber 
3lic£)tung gegen Xurtufai su übericfireiten ; bie, turiii^e «tettung 
bei SftäSgrab fei burd) biefen. britten ©bn'auükrggng ijö# 
fäbrbct. 

Sföicn,, 10. Säug. 3tuS Äonftautinup et.roirb _ gemelbet: 
dkftern Ijaben bie Siuijen ueuetbingö Sßlemha angegriffen. 

gSSicn, 10. Säug. SfRclbungen DaS StagM.': SonftantinDpel 
ben9.2lug.: §ciite abermals große ©cblcicbt bei fP lern na, Diefultat 
unbeiannt. — 6^um!a: Gine Slbtiieilung Osnian ©afdjaS re^ 
fognoSjitte gegen 'liifopoiiS unb mabßte einige rumanifcbe ®e= 
fongene. — Sorotidja ben 7. 31ug. HbM.: ®ie xurten oereiteltcn 
Mmpfcnb ein ru)|ifd)es UmgeßungSmanöoer gegen ben füblidjen 
.gliigeL'DSmans '©aidfaS. 

ftonff ntinopcl, 10, 2htg. 70,000 SRuffen. |aben geftern 
mtPS Slieue ©ferona angegriffen. S)er SluSgang beS Kampfes dft 
nod) unbetannt. 

Heber b^aS gelbi)errn--S£a[cnt bed ©cnerals ©aron Ärübener, 
■ibeS Siegers non SRifopoli, f)ört man menig 9ini)mIid)eS. 3uetft 
— fagrein iüorrefponbent ber „Sä. ft." — griff er bie ^ürlen bei 
Spienma an, q|ne über bie Stärie unb Stettungen beS ffdnbeS aud; 
nur einigermaßen unterridjtet geraefen ju fein, unb fpater ließ er 
bie türfijcben ©ofitionen oon feinen tttegimentern planlos flürnten. 
©0«t einem combinirten ,Sängriff oon brei Seiten, roelcßen baS SEcr^ 
rain erlaubt ßatte, roat feine Siebe, ßinjein mürben bie tapfern 
Siegimenter gegen bie Stebouten norgefüßrt, unb einjeln mürben 
fie oon ben ■ dürfen burd) SDiitraitteufeu:, 5tartcitfd)en= unb üftaffen» 
Snfanteriefeucr riiebergefcßmeticrt. Seßteren fani ißr orientaIifd;eS 
©lut ju .ftatten. Sttlit einem @Iei($mutt;, ,mie er in ben leßten 
Stiegen iim -Dcciöent niemals bagemefen iß, ließen fie bie ftürmen- 
ben .ruffifeßen ßolonncn bis auf 300—250 Scßritt an bie Sdjam 
5en ßeranfommen unb'gaben bann erftißr SaIoen=§euer ab, roeO 
djeS baburd) oon fürdßterlidßfter Sffiirfung rourbe unb ganje 6ont= 
pagnien „mit eincni Sttale nieberftredte. Sei tttifopoli fotten bie 
©iSppfitionen aucßnidjt oicl beffer gemefen fein; inbeffen fam ben 
ttluffen tget ißre große numerifeße Ueberlegcnßeit unb ber Umftanb 
ju ftatten, ,baß "ben dürfen bie SDiuuition ausging. 5)aß bie Stüm 
leu Scrrounbete unb ©efangene in unmenfdjlicßfter Sßeife abfd^acß= 
teten, .mirb oon tneßmen Seiten beftätigt. 

S)ie ©ertßeibiguug ber bie Stettung bei ©lernna beßerrftbem 
ben ■tftrüfcßcn SReboute mirb oon ruffifeßer Seite einftimmig als 
einet über alles £ob erßabene gcfdßilbert, unb bie Slrt unb ©Seife, 
wie fid) bic in ben, tiefet liegenben, lerraffenförmig angelegten 
Sdjüfeen-Stiiben aufgeftettte Infanterie benaßm, ift eine oorjügltcße. 
SDlän faß feinen ©eroeßrlauf, feinen Hopf beS fyeinbeS. ®cnn 
roäßrcnb-bie Hanonen über bie Höpfe ßinrocg bie Singreifer beci; 
mirten, unb baS unßeinilidße ©cfnatter ber SKitraitteufcn bie oot= 
rüdenben Sttiaffen jum Sißroanfen bradjte, ßel auS ben Scßüßcn» 
©räben fein ©cßuß. ttiiemanb ßatte eine Slßnung, roeldje tleber= 
rafdßüng oon bort beoorftanb. '@tft als einjelnc ßompagnien in 
ben Hcffel etngebrungen roaren, ber Splemna umf^ließt unb bie 
Stürmenben im mirtfamen Sd)uß = Sereid) anlangten, begann ein 
Scßtiettfeucr, roic man eS moßl feiten ju ßörcu ßefam, unb §ügel 
oon Scicßen bejeießneten, bie Stelle, au raeldjer baS Ungeftüm ber 

ruffifeßen Solbaten jerfcßellte. geßnmal mürben bie spofitionen 
mit bem Sajonnet geftürmt unb jcßnmal mürben bie Sturm=®D= 
lonnen mit unenblidßen Serlnften jurüdgeroorfen. 

hn'toi m'm Ujtem6 er g. 
SSelj^cin^ ^ert ?ßrcfef)or.Slttinger, §auptleßrer am 

©ouferoatariftm in Siutfgort, meldßer gegenmärtig als Suftfurggft 
ßier mctlt, mirb im Saufe beS Sommers ein ßircßen^Soncert in 
Oer ßieftgen Hirtße oeranftalten. Sein ttluf jeugt bafür, baß uns 

. babei SänSgejeießneteS geboten mirb. unb crniangeln baßer nijßt, 
- jeßt fißpn ein mufiffreunbUcßeS SjSublifum barauf auftnerffam ju 

mady«j. ' |,e. ' L '' „3 
Srtifatfitia#, 021, aseljßeim, 9. 2lug. ©in SSag ootter 

ungeroößnter 'Aufregung liegt ßinter nnS. Son Sadnang ift ber 
oortige fgufüjaffeffor in Scglcitung oon ®crid)tSärjten gefommen, 
Um auf bem ßiefigen Äinßßof einen 20jäßrigen SürgerSfoßn oon 
ßbni, ber oor brei SDionaten ßier begraben morben, mieber auSjn-- 
graben, ba bie Sttnjeige 0emad}t morben mar, baß bcrfelbe in gol.ge 
einer Sfißßanbtung geftorben fei. Sin Sauer oon 
Sdßorjacß ;M öeßripgcn ßatte ben jungen Säann in Sadnang oer: 
anlaßt/ bei feinem ©efpann ju bleiben, folange er im SBirtßSßauS 
tranf. . S)em Suifcßen mürbe bie 3dt ju lang, er feßte fiiß auf 
baS gußrmerf unb.fußr in ber Straße auf unb ab, moranf ber 
(jigcnlßümer auS bem SirlßSßauS ßerauSftürjte unb mit bem 
ipeitfeßenftod ben ^aßrenben auf baS Srutalfte prügelte. ©tc= 
fer fam übel jUgericßtrt naeß (Sbni ju feinen ©Item, mo er naeß 
einige« 3öagen ftarb. Oie nadjträgücße Seftion, ber eine SDienge 
ßiefiger ©inmolmer auf bem Hinßßof anrooßnte, ergab einen be= 
beutenbcit Sdjübclbrndß, unb ber Scßorjacßcr mirb nun ©elegenßcit 
befommen, ju erfaßren, baß man and; §anSfnccßte nidjt unge= 
ftraft mißßanbcln barf. Sttan fagt, baß menn er bie unbcbeuteiu 
ben SeßanblungSfoften beS Sadnanger ©ßirurgen, ber ben ißaticm 
ten oerbanb, bcjaßlt ßätte (7—8 J6.), fcßroerlicß bie Satße jur 
Slnjeige unb ©Seitcrung gefommen märe, ba bie ©Itern beS Sefißä« 
bigten ben Sadmerßalt nießt geroußt ju ßaben feßeinen. 

Stuttgart, 9. 2tug. ©Sir fcßmtmmeu in einem ©feer oon 
geftlicßfeiten unb es ift oon nidjtS anberem bie ©ebc als oom 
Sübingcr Jubiläum, bem beutfd^en geuermeßrtag tu Stuttgart unb 
bem balb barauf nacßfolgcnben mit großer SluSüeßnung üerbnub:* 
neu SolfSfeft. 3"i" Tübinger Qulnläum ßaben es ©injelne oorge= 
jogen, ben ©Beg ju ben oerfdjiebenen intereffanteften ißßafeu beS gcfteS 
jroeimal ßin unb jurüd ju maeßen, ftatt fitß ben jroeifelßaftcn 
©ßancen ungenügenbet unb unbequemer Unterfunft in- ber Unioer^ 
fitätSftabt auSjufeßen, Sioiß ©ießrere ßaben mit ben -leßten Sägen 
jeben 2lbeub Bübingen oerlaffen unb fid; ^Reutlingen, ©Ottenburg 
ober einen anbetn Ort bct Umgebung jum ©ad)tquartier erfoten. 
Ueberßaupt erftredt fid) ber ©influß ber Xübinger gcftlidjfeit jienti 
ließ roeitßin, roie benn her ^oßenjottetn (©leßingen, Urad}, ttlte» 
bernan ic.) mit in ben Sereid) ber geftlicßfeüen ßereingejogen mor= 
ben finb. S, 3R. ber Äönig ßat fid) bei bjefem 2lnlaß ganj auSs 
neßmenb populär gcmadßt. — §flr ben ßiefigen generroeßrtag 
mirb außecorbeutlid) gearbeitet. Stuf bem alten Sd)[oßplaß ift 
ein ßoßeS ©erüft mit einem Darin ßängenben ©cfäß aufgefdjlagcn. 
©iefcS ©efäß, in roeldirs bei ber $robe gefprißt mirb, foll als 
aBajfermeffet bienen. Sie ©iarftßalle ftarrt jeßt fd)on oon 
gaßnen unb es mirb im Innern ganj außerorbentli^ für bie am 



©amftag ju eröffnenbe Stu^jlcffung gearbeitet. <SeI)r SBicteS unb 
jum S^eil reefit fd}öne uub iuoi)£ mitunter au^ SSielen no^ roeni' 
ger befannte ©egenftäube [inb bereits angelangt unb roirb morgen 
bie ätuäftettung conipletirt roerben. Dbgtci^ an 6 —8000 auSs, 
roartige genertueljrmänuer erroartet roerben, fo ift bodj für fo SMe 
änartier ober ©eib bur($ freiroitlige Seiträge pfammengeforamen, 
bag roc^l nur SSenige obne greiquartier fii^. befinben bürrten. Stud) 
i)aben bie. beften Ijiefigen SotetierS unb ©dftgeber fetjr billige greife 
jugefi^ert.■- ' ■ ■ n-'- 

(Sanuftatt, 8. 2lng. Sie „©. 3!3-" treibt; ©eftern 
lag gab c§ in ber gifebergoffe einen geroaltigen 3^? önim e n I j uf 
oon 'Diciifdien au§ anlaß oon ©ireitigteiien, roeldie in einent §aufe 
Qusgcbrocben roaren. äUS ber ^auSeigentbümer feinen grieben 
^erjuftfttcn im ©tonbc roar, rief- er ben-ipblijeittasbtmafttv'ibju; 
bjiilfe, rcelcbev olebalb erfebien, ober oon bea erbieten (unb, wie 
man fagt, jum Sfjei! betrunfenen) ©treilenben angegriffen, gefcbla^ 
gen unb bei ben paaren gen'ffen rourbe, fo bag er naä) beroiefener 
großer ©ebulb oon ber blanfen #2Boffe ©ebraueb machen mufjte, um 
fieb fetner »Angreifer ju erroebren, Sie Sbäter ftnb oerbaftet unb 
bor'ven einer obne groeifel ftrengen ■'©träfe. — ©eftern ?0?iitag fiel 
bei ber Stablimib'e uon bem ©leg, roelcber ju ben grep'jcben 
©Irubelbäberu fubtf, ein dfäbrigeS ©öbneben beö Selcgrapbenbie' 
netS ÜJtütter in ben Jbonal, fcbroanim bureb ben SRecbcn, roelcber 
fibabboft geroejen p fein fcbeinl, unb fam fo rafcb unb glfitflK^ 
unter bem 2Rül)lrab b'nb'utcb, bü§, als man oben am Ort be8 Un»" 
faUS no(b nacb tbm fiidp', bereits bie Dtabricbt anfam, baS Den 
ioren geglaubte ßinb fei unten bei ber @buttdKn fjabrif obne ©ba' 
ben ouS bem Jöaffer gejogen roorben. — Sienftog Utitlag 
roar beim Dtangiren ber iebige - Jlnfuppler ©breibtr mit 
Sremfen befbäfligl, alS er auaglitt unb groifbtti jroti ätiägen fiel; 
glüiflibetro'eife fam er nibt jroifben bie -Sfuffer unb ftänben oub 
bie SMgen beinabe füll, fo bag bm nur ber 3eißf3n9?^ i)fr linfeä 
£anb abgebrüeft roiivbe unb" er uo'b Quetjbungeiü an ben ßriien 
erlitt. 

©öjjpiHgcu, 8. ftuguft, ©er ©ifer, mit roelbtm bier feit 
einiget 'gelt bem J^änbtl mit oc'rfälfbten SebenörnittfIn 
p'Seibe 'gegangen ^roirb, ift febr etfreulid) unb bo* ueultb Jär Se-. 
ftrafung oon 4 SRr^geriv geführt,: roeibe ©tä'rfemebl in ihre 
2Bürfte gemengt bafüti. ' Siefe ^'anblün'g ber Sf36Itjet ift jroar ju 
loben; ober es roirb mit Dtebt bebauert, bafj in fofbeii gälten p 
ttäffläftigtrir üSirfnng auf bie iBeftraften uibfmbre Warne« oer.- 
ßffentlibt "roerben. Sieg fod fretlt'b'' gegen einen i'lrtifel im beut» 
fben ©trafgefeb oerftbjjen, raetl baburb bie Setrefferlbed in brem 
©croerbe beeinttäb'igi roerben'fönnen. SltS ob gälibutig ein'reb^ 
libcS ©e'roetbe roäre! 

fStti^ingeu a. Sie legten Sage roareu reib an Um 
gtücfsfällen, roelbe in unfetet Stabt ootfaraett, 'SJBäbiehb ber ©tute 
routbe ein ©ingetoiefener ber bteftgen ©trafänftalt burb {beu9eroor= 
bene fßfetbe fo ungiücfiib oom iföagen-geroorfett, bä§ er b'ec erlit» 
teneu ©ebirnerfbütteruug unb bem vafben ©turje eilag. Sa§ 2. 
Opfer roar "ein glöger, ber in ber ©nj roobl in gbtge oon Unoor» 
fibtigteit ettrant unb nab längerem ©üben enblib am SJcfjr an = 

^gefbroimmt rourbe. Ser' britte gaö ift toirUib tvagifber Sotur. 
©in ©bteincr 'jammt grau foben p ^)aiife. jum 2lnftreiben eintg 
SarquetbobenS bie bap nötbige Soibfe. Ucbetfciming fbefnt bie 
©bulb p fein, bnp ber gnbalt' beä •Äeffelg überfieff Wan fubte 
mit üöaffer p ioiben- Unb bas ©nbe ber ©abe roar, fcäg bie 
grau be§ ©breincrS unb eine" pfällig anroefenbe IRo^roager grau 
jdmnierlib oerbrannteii, uub ber Wann jtoeiftXfoS feinen fbre'cfliben 
Sranbrounben erliegen roirb. gn tnebr q(§ einer ^infibt erfbeint 
bec galt roabrbaft eifbimernb uub als berette Stabnung pt Sor5 

fibt bei feuergefäbrlibeii ©toffen Sie grau tobt, ber Wann fter= 
benStranf ober ©ieblbom i" fiberer tfluefibt, roenige ©tu'nben jits 
oor tuar bie Siuttcr ber grau auf Sefnb' pm ©ctirongeriobii ge^ 
tomnien. 21m metfJen tragifb aber fieb't ffb bog ©nbe beS britien 
OpferS an, bas, eine Ülhttter oon 4-Äinbern unb S-äicfminnai 
in bem'©aftbof Jtir Soft bab'ier, p'fäll ig abgefaubt, um bie ge» 
nannte gties-ÜBibfe p tjo'en, bem ft'bercn' qua'öcllen 'Job in • sie 
Slrme lief, als fte pfällig — o Sburm oon ©ilöab, ber'18 Uns 
fbiilbiqe erfblug — bei bem Serfu^e, m'itplöfben, Jponb anlegte. 

StäJttrooil, 8. 2Ittg. Sem „Jpenb. 23." roiib gefbrieben; 
Sorgeftern mürbe ein-ÜReafb qü§ ©e'tborf, toelber in eio'er biefigen 
Siübli biente, in ber 9läbe'b'er-©boniberger 23rücfe tobt ;auige> 
funben, unb roaren feine ©bdbelfnobcrü ganj jernunUuert. Uns 
jmeifelbaft ftürjte ber Unglüdiibe fboit in'ber ütdbt Des ootber» 
igebf'nöen Soge3r eines ©ountagg, bon bem bbftigen SBeg über ben 
fteihn gelfen b"unicr. — 23e/ bem Umbau eines i-baitjeg in ©djroetp 

ningen fonb man, tu Smnpcn eingeroiifeft, unter bem Sobett ber 
fBübnc bei 50 falfbe ^albgulben.Siilcte, foroie ein @u§mobetI. Sie 
bem ©eribt übergebeneil ©egenftdnbe foHett jiemlib tdufbcnb, jebob 
Offenbor fbon oor längerer 3e't nabgemabt roorben fein. 

Ulm, 9. 2Iug. 3" ^er opfige" SÖobt bat fib b'er ei» i01 

6. 3nf.Regiment einjdbrig frdroiHig Siencnber (giraelit), roelbP 
im 19 Sebensjabre ftanb, mittetfl fRcootoerg einen ©bujj beige« 
brabt, in beffen golgen betfclbe nab mebteren Sogen erlag. — 3Iir 

oeifloffenen 4Ronat, in ber 10. Slbenbftunbe, mürbe ein ©bneiber» 
gefefle "duf ber Stabtmouer in ber Wabe ber Sonoubröcfe oon 2 
.Surfbcn rduberifb angefallen. Sie f1"^ Kfe1 ermittelt unb 
in ^taft genommen. 

Ulm, 8. 9lng $eute Sormittag um II Ubr brab in bem 
:£)aufe beö 53anern ©511 neben bem ©riegbab geuer au§, in roel. 
bem, bie Hinber allein flb cingeib'offen befanben, rodbrenb bie 
©Itern auf bem gelbe roaren, Sa an bem alten ©ebdube §auä 
unb ©bettet nob'in alter 2öei|e oetbunben roaren, fanb baggeuet 
fogteib genügenb SRabrung,-um ftb-rafb über bag ganp 2lnroefeti 
ju oerbreiten. 2luf bett ^ilfetuf ber ßinber brangen ptei Ulabbarn 
ing §aug unb retteten biefe. ©bnrH eilten aub Sragoncr oug ber 
nabm ßaferne berbü unb fubten nodi fo oief al§ möglid) in ©iberbeit 
p bringen. 21ub bie geueTtoebr toar rafb bei ber ijonb. H'Otinte 
biefe bei ber ©email beä g-euerg bie ©beuer nibt retten, fo blieb 
bob ein Sbcii Ipaufeg fteben, jebob jo befbdbigt, bajj eg roirb 
total ubgebvoben roerben muffen, ©in großes 23erbienft etroarb 
fib bie geuerroebr baburb, bafe bnrb ibrf umftbtigr Sbätiglrit bie 
mit grübteu gefüllte ©beuer beg IRabbanern ßcbntr, roelbe nur 
etroa 2 Wcter entfernt fiebt, unbefbäDigt blieb. Sa ber Slbgebronnte 
mit feinem gutter unb feinen- gaibtnr nibt oerftbrrt ift, fo ift 
biefer ©baben fcoppelt empfinblib, unb bie braoe gomilie oeibient 
uiofomeb.r eine ouftibtige ■j^cilnaib.öif, atg ber Wann fein 21nro«ien 
erft oor furpr 'geit .ermbrben b,af. ^öb/afg^u 3lbenb arbeitete' eine 
tllbtbeilung ©teiger, ba bie glommen immer röiebcr auf'ä neue aug 
btii Srümmern cmporjüngeln, 

S5oiie'33t>&cnfcc, 9. Sluguft. Sie fRabribt oon ben ©e« 
feftiguugen, roelbe granfreib an ber ©bnteijer ©reuje auf . bem 
Joht'ont jmifbp HR'öntittiarb uub Samoant erribtet, bat aQgemcinc 
©enfatibn erregt, ©ine große 3abl beutfber 3e3,u,,9en 

roiebergegebett, um auf bie ©efobr bropmetfen, bie fur Stutfblaub 
bierin liegen bürfte. Set ©broci; legen biefe ©lätter in einbrings 
Uber SBeife bie grage nabe", töo fte für alle ©oentnaliiätcn ber 
3ufutift fib ruften rooUe, um nab jener ©eite ibte SRe'utralität 
toabren ä« fßnn'en unb nibt uberrafbt p roerben oon fommenben 
©reignifjen. Si'efe Wabnung gibt ber „IReuen 3üc'bet 3e3tuil9# 

Slniaß p ©tmerfungen, bie aüßororb'entlib überrafbenb finb unb 
bie fib tmfere beutfben gegen ben „Wiliiaristnug' beflamirenben 
Semotraten gang befonberg p ^»erjen nebmen bötften. 3[, ',t,n 

genannten Statt roirb namlib gejagt, man fei ^raar über« 
jeügt,-b'aß bie ©uitb'egbebörben ben Beften 2öitlen bdtten, bag SRötbig« 
gegenüber ber franpfifben ©ebrobung p tbun,- aber roie bie©Qben 

liegen, genüge eg nibt an ben guten Slbftblen ber ©ebörben, fte 
müffen aub unterftüjt fein oon ber offehlltben ÜRetnung unb ootn 
©ölte, namentlib bann, roann bie gtnangen in Ülnfprub genommen 
roerben müffen. Sann beißt el roörtlib; „roir geboren 3U Scnen, 
in bertn Singen bas [eine Slnforberuhgcu immer fpaaitenbe SRtlitär» 
roefen ein fbraeres Uebef, ein ßrebgfbabeu am HSobl bcr-S5lfer, 
namentlib tu fogialer ©egiebung ift. 216er baä URilitdrroefen ift 
kiber ein notbroenbigei Uebel, bem, fein ©olf fib en'iifbs1' lflnn> 
obne feine ©elbftfldabigteit preigpgeben unb auf fein« ©piftenjbes 
rebligung J« oetjibten; ©g liegt roeber in ber Wabt ©tnjelner, 
aub nibt ber mdbtigftett, nob in ber ganzer ©ötfer, ju beftimmen, 
roie rocit fte in miliiärifben .'Ruftungen unb ©orfebrungen geben 
ober nibt geben foUen, roeiut fte beftebenben unb fommettben ©e« 
föbreit bie ©tirne-bieten roollcn; fte müffen notbgebumgen mitmas 
ben unb ftd) sieben..unb treiben laffen, bamit fie fib im fRotbfaHe 
beg ©egnerg erroebren rönnen. Wan fann ba§ Bcbauern.unb Be« 
flagnt, toiv Bebaae'nt eg aub, aber eg liegt oor' ber ^tanb in feineS 
ÜRei.flicn üRabt," biefe Sage ber Singe 511 änbern. Sicfe ©inftbl 
feilte bci 'iing aber nibt 61o§ bie ©ebörben leiten, fonbern aub baä 
©Dir, bann roüvbe cä erfettnen, baß bag SRSlbige obne ©clb unb 

■ ülnftrenaungen nibt rocglib ift- Siefe ©infibt roirb * burb Bag 
©btudlgn unb ©etunbeilen beg fogenannten Wilitariginug, fo banf» 
bar'es aub für ÜRanben" fein mag, niq,t geförbctl, ebenfo totnig 
burb bie natüriibe Slgitation gegen bag Wilitdrfteuergefeb- 

' 11 ufibÜn fönueii'jä'roobl über bie einzelnen ©cftimmungeB eiued 
©ejetjcS Qugetnattber geben, unb fo (angd eg obne ©bobtn für baS 
öffeiitlibe ©iobl gefbeb«11 laan, mögen fteeinanber berdmpf'.n, 3lb?t 



WO über bem Unlergeorbncten bie ^auptfadje (Schaben leibet, ba 
Hüffen bie fleinen ©ifferenjtu [zweigen. S)oS ift angeftchtä bev 
Sigltütion gegen bas ÜJbilitärfteuetgefeö bec gaff. Statt bie ©in» 
fiffjt be§ 25oIfc§ in baä ä11 fürbevn, roaä bie S^roeiä 511 ihrer ©fi' 
[tenj in ber ©egenroart bebarf, ift fie Dielmehr geeigiiet, eine 21b' 
tuigling gegen 2tfffS ju erzeugen, roo§ in miiitafifchcn Singen nun 
einmal unumgänglich nöihig ift; in golge baoon werben ben töc- 
hörben bie ^»änbe gebunben unb ba§ f?onb„wirb wehrloä ben ©e? 

fahren preisgegeben. SaS cayeant- eonsules wirb barum^ü.einem 
nii^t tninber erften caveiint cives." ©ei ber warmen ©pinpathie, 
bie wir für imferc ©djroeiäer Nachbarn hirr oben am ©ee h^f"; 
mit benen wir in ben friebtichften ©erhältniffen leben, fönnen wir 
unS nur gltichfaffS an? Dofffter ©eife biefem iffiahnruf an bie 
©chweijer ©ärger üiif^licfjcn. älber nicht bloS bie „fficue ^ürither 
Leitung", beren bur^meg oernünfiiger ©ta'nbputtft weltbefannt ift/ 
fonbern auch ber ftarf bemötratifche iBinlirthurer „Sanbbote" be; 

jthäftigt fith an ber ^tonb einer ©rofehüre über bie ffieuberoaffnung 
ber fchtDeijeiijdjen' ipofitionSartifferie eingehenb mit ber SRothwenbig- 
feit bcfcnfiücr ©erfehntngen gegen feinbliche ©ebrohungen, 100511 er 
insbefonbere bie möglichft jahireidtt ^njchQffung oon 12 unb 15 
©entimeter'®efchühen rechnet, „ffliöge befonDerS uafer ©olf b'e-. 
bcuEen*, lautet .feit .be^ögliehe Schlufemahnung, „oo^ e§ jtch ni^t 
borum honbeln fann, §gbf,,@ut unb gamilie'ju jerlaffen, um bie 
Steine unferer Sllpen ju »erlheibigen, fontiern um ben rttchften unb 
bruöifertften Shf't beT ©djweij ju fichcrn, tnb ba^ eine Ueber« 
fehwemmung unfereS SanbeS bttrihi frembe ^etre Durch e'ne rationelle 
Otganijalton ber SanbeSDertheibigung unb oor affem auch burd) 21ns 

f^affung guter ®efdjü(je am heften- entgegcugetrclen werben fann. 
Stelle cS fobanu bie hifju nöthige Summe bem unfaghehen ©lenb, 
roel^eS fvtmDe Offupalion im Sanbe in golge pöffigen DiuineS 
ber betrcffeiien 2anbe§thetle heroorrufen würDe, gegenüber unbtuffe 
Dann, foweit an ihm, feine iffiahl." 

IT« 81 a n b. 
335icu, 10. Sing. Ser beuifdhe ßaifer oerlieh bem Äron= 

prinjen fftuboif ein beutfehrö Ulanenregiment, — gn Semberg fnn= 
brn jahfreiche ^)ausfuchungen fialt, c§ oetlautct, Die ©olijci fyait 
ein geheimes SBerbtbureau gegen baS SluSlanb entbeeft. ©ine nu= 
fhentifehe.öueße berichtet.oon •einer formli^tn ©erfthtDÖrung. 

0ofcn, 10. 2Iug, Ser ©ourierjug ber Oftbahn ift heute 
iftaeht awifchen ©ehfhal "nb 3Sei§enh5he entgleift! mehrere '©Jagen 
würbcli. jeitrümmert; bec Socomotioführer unb ein ©remfer, blieben 
tobt, Dielt ©offagitre würben oerle^t. Sie Strccfe ift noch unter» 
brcdfoi. 

4. äiug. SaS heutige ©om, welches gteichjeilig bie 
^paupiftoDt DeS neuen italtenifchen ^öuigSreicheS unb ber Sifj beS 
römifdhen ©ontifep ift, jähit nach ben neuen ftalifiiichen Säten, ge. 
genwäctig ungefähr 280,000 ©inwohner, .weldje auf einer Obn» 
ffäche oon 14,113150 Quabratmetern 13,550 ©cbäube bewohnen, 
fo bafj auf bie ©erfou ungefähr 50 Qüabratmcter ©oben tommen. 
3lom hat 347 falholifdje Äirdhcn, 8 eoangelifche Sapeffen unb 4 
ShnagOgen. ©S beftchen 46 ©emeinbcichulen, weiche oon 8,308 
ftnaben unb 7,090 ffJiöbchen, jufammen alfo dou 15,407 fiinbern 
befucht werben, älugerbem gibt eS 94 ©rioatfehuien, 77 firchlichc 
unb 56 gemif^tc Schuten, 5 Riuberafhle unb 16 Seminarien, enbiid) 
2 ©emcinbehofpiie für 1000 ©erfonen unb 4 Spiläter,- in benen 
3500 Ärante ©iah fmbcu rönnen. 3um ©chluffe fei noch erwähnt, 
bafj bie heilige ®!abt 3,840 ©aft», ©lein«, ©icr=, Raffe» unb Schlaf»" 
häufer jählt. ©S enthält bemnad) je eine biefer Sbnftalten auf 72 
©inwohner. Seit 3 Sagen hat auch ffiom feine © f.e rb e c i je n» 
bahn. Sie gegenwärtig im Serfehr ftehenbe erfte Strecfe ber» 
jelben ip ungefähr 274 ©Jettr lang unb cerbinbet (änglt ber ©ia 
glamina bie ©orta bei ©opoio mit bem ©oute Sffioffe. So ift nach 
bem Spitem ©ignoffe dou ber w3Jnoiihrntn Sramwahgejctlfchafi für 
Siom unb ©iailanb" gebaut. 

SSaf&mgtuu, 8. Stuguft. Sie attiäpiich ber burch bie StrifeS 
heroorgetufenen Unorbnungen nach mehreren Rüftenplähetf obgefen» 
beten Rriegifchipe pnb angeroiefen, nach'ihren gewöhniieheu Stationen 
5utü<f5urehren; bagegen foll ein großer Siptt ber ilrntee im Often 
beS ÜKiffiffippi cerbleibcit. 

| ■' unb SJcrf 
Saubcs^robnttcnbürfc ©tnttgarb. ©örfenbericht com 

6. ?lug. SSöir hatten jwar in ben legten S Sogen au^ mitunter 
• h«il'9e iRegengüffe, hoch war bie ©Mlterung ben ©entearbeiten etwaS 

■günftiger .als in ber oorherigen SBc^e. Ueber baS ©rgebnifj ber 
©rnle ift noch toenigeS jUDerläffigeS befannt, übrigens fd)etnt man 
bicfelbe taut ben bis je^t erhaltenen DJachridhten auch biefeS 3ahr 'n 

manchen (Segenben überfdjähl ju haben. 3:m ©ietreibchanbel war 
bie Senbens faft überatt etwaS ©au unb bie ©reife nehmen eine 
rücfgängige ©ewegung an. 3n 5ot9e beS nun günftigeren ©rnte» 
wetterS war bie Stimmung an.heutiger ©orfe matt uub bie Um» 
jähe befchräufien fich faft auSfdtliejjUdj auf ungarifchem iffiaiien. 
Üßir notiun: 

©Baijen ruff. 13 biS 13 M. 50 ©f. 
„ Ungar, 12 Ji 50 ©f. biS 13 ^ 65 ©f. 

Revuen 14 Ji 50 ©f. 
4-*7 JiU'^tSinfcl neueuj 10 cfä '' <''>'■ 

©Jehlpieije pro 100 Rüogr, inet. Sacf; 
©iehl 31t. 1 : 40 Ji bis 41 Ji 

„ ©r. 2 ; 39 iM. bis 87 Ji 
„ fffr. 3 : 31 bis 32 Ji 
„ 3tx. 4 : 27 Ji bis 28 Ji 

  

' ®lü(J beS .SebenSl .was bifti Sul^wonn' befiehfi^u?. SKIe 
©ahhfbrichuitgcn übet biefe grgge taufen auf baS troftloje. fRefuttat 
hinaus, ba|' es füt ben-9^eiildxen eigentlich .gar fein' ©tücf bei 
Sebenf gibt; beim, in was 'Jtnbecem fönnte biefeS beftehen, als in 
bem ungeftört fortbaüernbent, harmouifcfien ©inffang angenehmer 
©mppribungen. ©Bo ift aber.-b.aS Sterbliche,-ber fid) eines foldjen 
rühmen fönnte? Sem SJlenfch'.m fittb dou bem ©ropen ©anjen, 
welches ©egriff „SebenSglud" umfg|t!: nur fleiite, bürftige grag» 
werte beidjtebeu. 2Sir haben nur gtücflvd^e SlugenblicEe, oieueidft 
glücflt^e Stuubcn, aber gewip feine glüdlicheri Sage aufjuweifen; 
beim fdhroeriidh ,'hgt auch nur ein emjiger'fDlrald); funfere erlaud)» 
ten Slhüherrn im ©arabieS etwa anSgeuomnieü), gelebt, bei bem 
ber ebenermähnte harmonifche ©tnflang angeneXjmet ©rapfmbungen 
wätjrenb oierunbjwanjig Stunbeu nidjt auch' "bur^i ben SDtipton 
einer unangenehmen wäre, unterbrodjen.. worben. 

©S gibt in iebefn eblen iDlenfd^en win. ntgdhtigcS ©efuhl, baS 
äffe. 311 Jcharfen ©efeti in uns mbmnbet unb dbfchleift, unfere-Sei- 
benfdjaften ausgleicht, unS mit uerfdiiebeueu Ueberseugunge per» 
föh'nt unb auch unfern heftigfteu Slugenblidcu 5« unferem fgeräcn 
jur'üdführf, fo.bgp es »erjeiht unb-'|täd)fid;tig wirb, ftatt in Gr» 
bitterung aufäubraufen; eS ift biefj baS ©efühl ber, öumamteit. . 

Sie Humanität ift ber uhönfte Sonnenaufgäng ber ©ioilifation 
in uns unb nur unter bem'Giuflufj ih^t: wohlthätigen ©Bärme 
uub-ihres mitben StchteS, erhält.'ber SBertl; beS ©fenfdhen feilte 
wahre unb redjte §öhe. Dhue bap fie uns lehrt baS Safter 311 er» 
tragen, leljrt fie unl, ni^t gegen baSfelbe oergehen; ohne bie fyu 
Ilgen Sntereffeu ber ©eredhtigfeit ju überfehen, milbert fie bas 
©ittcre unb Slbfchredenbc tu iiirem ©Befen; ol)rte bie ftrengen Sehlen 
ber SBahrheit ju. ferfennen, Perleiht fie ber SBahrheit eine ©iadjt 

.unfere ^terjen ju erobern, ftatt uns fclaoifch berfelben ju unter» 
werfen. 

■Biber and) bie §umanitä't hat eine ©renje; biefe ift bann oor» 
hanben, wenn man nid)t mit .Ungered)tigfeit, fonbern mit ©emein» 
beiten, nicht bloS perfonliih, fonbern au feiner ©hre, ntd;t bloS in 
feinen ©leinungen, fonbern in affem, was man aufrichtig liebt, an» 
gegriffen wirb. 

ÄkrSjettci. 
gretnffurt bim 9. Bluguft 1877. 

J. 9imf. ©fg; 
20:granfen=Stüde . . . 16 24—28 

bitte tu '/, . IG 24—28 
©nglifdhe .SouDercignS . . 20 83—38 
SHuffifdie QinperialeS. . . 16 65 — 70 
^offänbifche p. lO=Stüde .'16 65 ©.- 
Sulaten  9 59—64 

„ al tnarco .... 9 59—64 
SoffarS iti ©olb, . . . 4 16 — 19 v < 'h' > . 
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galjriiijj^erföuf. 

^icfigen 

9ltn näc^ftcn 
SKittwod^benlS. 
aiuguft b. S- 
aSomittagä 10 
U^r werben in 

©emeinbebejirfs, 
rerfauft: 

1 sßaar breijä^rige ©tiere, 2 y , 
2 fcbone tradbtige Äalbeln, 1 Iftäupling, 
2 angemaßte SBägen, barunter 1 
eiferner, 1 ißflug, 1 ®gge, 1 ©iICert= 
fa^ unb 800—900 ©arben 23inter= 
fruc^t. 

Sieb^aber finb freunblic§ exngelaben. 
Cord), 10. Sluguft-1877.. 

©tabtfdbulttjeiß 9R öfter. 

5Dte §alb=Stinfcif£, 
bie ©münber ^aufirer führen, rertaufc id) 
bei ntet)reten ißfunben öorgciwoQcn ju 
30 ipfg. p. ißfb., beim einjeluen ißfunb 32 
m- _ 

©eifenfteber ÜJtuuj. 

ißfa^Ibronrt. 
Deconom ^at frönen 

^aatroggeu 
ju uerfaufen, unb audj no^ 

Birten 
p §erbftfutter. 

Sw öerfoufeu: 
©inen ftarfen noc^ ganj. neuen Bmeü 

fpännigen 

SSngen 
fe(5t bem ißer!auf aus 

©djneibermeifter SBöftncr. 
9ßfai)lbronn ben 8. 2(uguft 1877. 

3ScIjI)cim. 

.^imbcer 
lauft fortroätirenb 

H. Holily. 

   '■'•"•Wi""-»« —Bi 
Es ist wissenschaftlich festgestellt, dass 

Cacao als Nahrungsmittel von unschätz- 
barem Werthe, dass eine reine unver- 
fälschte Choeolade das gesundeste Ge- 
tränk ist! Die Stollwerck'scheHof-Cho- 
coläden-Fabrik in Cdln haltet jedem 
Consumenten ihrer mit Stempel und 
Siegel versehenen Chocoladen für abso- 
lute Reinheit; ihr Product wurde auf 
der Weltausstellung zu Wien i.J, 1873 
als das vorzüglichste von 137 Concur- 
renten prämiirt und ihr Etablissement 
zur Kaiserlichen lief-Chocoladen-Fabrik, 
der einzigen im Deutschen Reiche ernannt. 
Auf der Weltausstellung in Philadelphia 
erhielt die Fabrik neuerdings die Prcis- 
Mcdailie. 

Die Chocoladen sind in den meisten 
grösseren Geschäften vofräthig; Auf- 
träge von Privaten werden hur nach 
Orlen von der Fabrik ausgeführt, wo 
sich keineVerkaufs-Niederlagen befinden. 

Ilctt-Uelierwürfc, Coimiiocle-Öccken, 

Tiseh-Ueckeia, Btigel-Declten 

emp^erjIt Jiboff ISctdfwmcr. 

für 

Landwirthe, Bierbrauer & Müller, 

drei im Wesentlichen getrennte, stets stark besuchte Fachlehranstalten (im lahr 
18G0 begründet), beginnt das Wintersemester am 1. November. — Auslührliche 
Programme und Berichte sind unentgeltlich zu beziehen durch 

die Dircction 

Br. SclineitieiN 

Peiif lllillrirlf JtWwn 

fRebacteur ^o[jantte§ Slorbmann. 

beginnt mit 1. Saft ba§ III. Duartal. 
|)rci9 pr,. iuartat 3 jRlark, in Idtägigrn ^eftrn pr. ^rft 50 ^f. 

SHuÜer fpamtenben Stomanen unb ©ebicl)ten, 3trttfel über Sauber nnb 25ölfer= 
tnnbe ic. Ifat e§ fid} bie „91ene SUnftrirtc 3ettung" uon jeljer pr Slufgabe,■ 
geraad)t, ben äeitgefd)i(^tlii|en ©reigniffen in SBort unb 23ilb 3Iu§bvnd p geben 
nnb unfere pljlretcben fjlluftrationen, ^ortraits, £riegä= nnb ed}lad)tcnbilber be« 
„@erbtfc& = tnrfifd^eu Äriegg" l)aben ©eitenä beS lefenben ^ubtilumb bie 
attfeitigfte Slnedennung gefunben. 

Sas crt)öt)te Sntcreffe, meines bet eben auSgebrodjeue r u f f i f dj) tü r H f d/e 
Ärteg in alleit Söeoolteruugsfdjidjten road^ruft, bat bie dlebaction beftimmt in ber 
„Uleueu SHuflrirten Beitung" eine befonberc fRubrit „Orr orientalifdtr Jirie«" p 
eröffnen, tborin bie roeltgefclicbtlidfen ©reigntfTe an ben ©eftabcu beä ißontuS tmr^ 
pblreidbe DriginahBßuftrationen beiber Ärieg§beerc bie forgfältigfte Scrildpdjtigintg 
finben werben. ®ie fortfaufenbe cbronologifdie SarfteHung biefer ©reigniffe, bureb 
ben rübmlidjft belannten dteifenben unb ©dtriftftetter greiberr oon ©cbroerger= 
Ser bbenfelb gefdbriebeu, bietet bie Süvgf^aft einer burcbauS compctcnten objecticcn 
©arfteßung. 

Snferatc finben butd) biefed SSlatt bie weitefle ÜSerbreitung unb 
gnferat^retl bißigft auf 30 5ßf. per 5mal gcfpaltcne Beile feflgcfebt. 

Stße Smbbatiblungen unb ipoftämter nebmen Sefleaungen an. 

ijl ber 

Seip}ig. ^pcbtfton ber „^eucn ^ffu^rirten ^ctfttng" 
34 duerftrafee. 

unb be^ato infjvcli tJCVltrf(f!l«iiintc «hflüli* ""b be«n golßCfrauihcitfU, alsa brennenbe nnb 
juetenbe ^autnuöicijiiige, ffiaijen ,, maltekr Stuäfhijj sc. ©Ibft im , icrun,5rtm 
iülauncSfdtlundic in Sotqe ae^etmet ßjerooIjnfjcilEn, SKatcttlclÖcu sc. roerben nntfvföaittutic ßlniixenDcii 
©vfnlßcä, ntme »cruf^tönuiß ober Spintcvlaffnuß bau Spttvctt, bei tutod)cIiltd!Ci- ©inid)vnuiu^ 
öcv ßciuöbntcn ScbcuSwcRc, in türjcjtcr gvlft buvd; cm oußcuctjm mMjiwcubfttbcS Bcifßbu« 
ßvöiiölirf) unb für immer s«f)dh bunt) ^ 'y. StCblif, 

SScvti« ®., SvrtubcwüuvßsStVtthc 44, . 
NB. Um SSeifüßung einet flranlbeitg^e^reibung (fpccick Angabe bet Sauet beS Öctbenä) roitb 

erfudöt — Bugleid) bie ergebene iSiittfjeilung, bnfj, nadjbcm idj uon memer 31eije auä stalten nno 
^-taufreid) äniiidgctct)rt, jebe .Sur unter meiner pcrföllUfbcn Ceitnng 

finb p baBen bei 

Ulmer Münsterbau-Loose 

1 ISac« bss Jtüdl 

Heinr. Chr. Büflager. 

-Jteingitt, geßruett un6 nenegt oon 
6, S. Unter juber. 


