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««& für i>cii ©i»cramtö^egirf SßcTjJjHtit* 

^erfnaitucjen her "Beßörbßn. 

t)\t Äomgl. SBörttcmficvjiifrfjc ^oft=2)ite!tiottt an HS 
it ©ftcramt SBelj^ehn. 

2(uf ben ©freiten ber ©tanbesamter unter einanber ift vkl- 
fad) bte Säbreffe unb. bie 33ejeid}nung oorgebrutft. 5Da 
aber bet • jroiftben bett" ©tanbeeärntern ftattfinbenbe ©^riftro^el 
in ber Siegel, »ortopffidjtig ift; fo gibt bie oorgebruefte SBejei^nung 
„% toelcbe »on ben abfenbenben ©teilen oftmate nit^f ges 
anbert inlrb, Ijäüfig äum ÜRifebrand) ber ißortofreiljeit Slnlag. 

Samit biefe fünftig nermieben werbe, wolle baljer baä %T. 
Dberamt bie ©tanbeSämter feinet SejirEs enttprei^enb oerftänbigen. 

©tuttgart ben 9. Stugujl 1877. , Qn SSertretung; 
©E^tetEb er. 

Sorliebcnber @rEa6 f. $oft=3)ireEtton wirb Ijiemit ben 
^tatibcsämteru jur giacbac^tung eröffnet. 

'23 ets b eint ben 17, Sluguft 1877. 
S. iO&ccnmt. 

. ©ta^L  
' ' - ßbD6eramt§:®eriiä)t göeläbsiiü. 

gurüraaenommeit 

wirb ber ©tecEbrief gegen SafoO $Sclj uon Cornberg wegen 
SJiebfhp uom 10. b«. iKtä., nac£)bem SBelä tjeute - eingeliefert 
werben ift. 

SDen 16. Sluguft 1877. 
®cr Unteriudjungäricfjter: 

©ofiweiler. 
Ä. OberaOTt§:@erid)t SÖeljtj eim. 

t pict)ga(;Cs-Äti5ci«c unb gfediOvicf. 
®em ^afob Sccftlcr, ®ienfttuecljt. in ©djabberg, würben 

auS feiner uuoerf^loffenen Cammer am 12. b§. 3)ltS.i ein neue» 
hänfenes .»cmb unb ein paar frifcb gefoljlte Seberfcfiulie, im @e=. 
fammtwertb non 6 M. entmenbet. 

SMefeS ©iebftap bringeub oerbätfjtig: ifl ber, lebige ®fenbat;n= 
Slrbeiter 

®coc(| 
uon ätiftlc,' ©.=33. ftaifersbad), berfelbe ijl 48 Satire alt, trägt 
lange ^aare, ift sertumpt getteibet. ©r wirb . tjiemit ftecEbieflicb 
uerfotgt. 

Sien -16. Sluguft 1877. 
Sier UnterfucIjungSrictiter: 

©ofeweiler. 

ß. Dberamts=©eridjt SBelj^eim. 

piffiflaßfs'Äiijrige. 
©em ©utSbefi^er ^afttcr uon ©patjenfiof würben 

am 4. bS. 9J!tS. Sladjmittagä uon 2 §anbmertsburfdbeti, welche 
bei itim bettelten, ein paar SeberfdjuEje im 2Sertt) uon 3 Ji aus 
feinem §aufe geftotilcn. 

®ie tßurfdien tonnen nur baljin näher bejä^net werben, bafj 
ber eine nie! größer war als ber aubere, unb bafj beibe fd;Ied;t 
gefleibet unb ohne gufjbetleibung waren. 

®ies wirb ju ben befannten Swccfen .»ereffentlicht. 
©eu 16. Sluguft 1877. ©et Unterfu^ungSri^ter. 

© o g w c i l c r, gef. ©t.=S3. 

25erffiöiittfli töWnificriuntS beS ^ttnecn, betreffenb 
bte biebjdbrijjt fjeier bce« leinbtoirtbfdtaftlidgeii fjefied 

In 
Stadibem biird} Ijöchfte ©ntfd)liegung ©einer .tönigli ch en 

SOtaj eftdtüDm 23. Quli b. S- bie 23iebetabhaltung beS Ianb= 
wirthfchnftlichen gejteS in ßannfiatt in biefem Sähre uerfügt wor= 
ben ift, wirb in 33eäiel)ung auf biefeS geft dladjfleljenbeS befännt 
gemädht: 

.§. 1. 
©as lanbwirthf^aftlidhe §auptfeft wirb am Freitag ben 

28. ©eptember b S- nuf-bem gewöhnlichen ptage bei©an n= 
ftatt gefeiert. 

§• 2. 
Sei bemfelben finbet eine SSertheiluug uon greifen für Sßferbe, 

Siinbwelg.Sdiafe unb ©djweine ftatt unb werben bie württemb. 
ffiefiger auSgejeichneter ©hiere eingelaben, an ber ißreiSbewerbung 
fidh p betheiligen. 

§. 3. 
2Ber ftdj mit ißferben ober mit ffthrbuieh um einen 

ißreiS bewerben will, hat baS bet'reffenbe ©hier längfiens bis 10. 
©eptember bei ber ©entralftelle für bie Sänbwirth fdha f t 
anpmelben. 

©ie Slnmelbung !ber ißf erbe hat burih Uebergabe ber 
in ber SSerfügnng bet SanbeSgeftütS = Äommiffton uom 1. Stpril 
1875 (SDlinifteriatSlmtSblatt ©. 71) uorgefchriebenen gemetnberäth= 
lidjen Seugniffe, bie. Slnmelbung uon Slinbui eh unter S3enüh= 
ung ber hierfür uorgefchriebenen befonberen gomufare p erfolgen. 

Scibertei Formulare fönnen uon bem ©elreta= 
riat ber Sentralftetle für bie Sanb wirtht^aft unb 
uon ben lanbwirthfchaftlichen SSejirJSoereinen un= 
entgeltlidh bezogen werben. 

©er' Stnmclbefchein für Siinhoielj hat eine fchulthelfienamtliche 
Sefcheinignng übet bie unter ■§. 5 ipEt. 3 unb 4 aufgeführten 
3ulaffungSbebingungen p enthalten. 

©hiere uerfdhiebeuer pr- fkämiirnm) pgelaffener 3linböieh' 
fd}läge bürfen nidjt auf einem unb bemfelben Slnmelbcfdjeiit aufs 
geführt werben- ebenfo finb für fairen, Äüfie unb.Äalbeln je be= 
fonbere Slnmelbefcheine auSpfteüen. 

§• 4- 
Slls ißreife für ipferbe werben neben je einet bromenen 

SJlebaiHe ausgefegt: 
A. gür-Suihtftuten mit gohlen jehn greife unb swav 2 

p je 300 Ji, 3 p je-240 Ji, 5^p je 180 
Slebingungen: 

1) «Prämien fönnen nur folchen 3ud;tftuten perfannt werben, 
welche frei uon ©rbfeblern finb, einen guten ©aug haben unb bereu 
Körperbau in Slbfidjt auf ©rofie, ISrcife unb ©iefe, fowie auf" 
©tärfe ber gugoerhältniffe uon einer foldjen, ihrer 3laffe unb 
ihrem ©d;lag eritfpretheuben Söefdjaffentieit ift, bag uon ihnen gute 
Sohlen erwartet werben1 fönnen. 

2) ©tuten fönnen in ber 3legel nur bann greife perfannt 
werben, wenn bie uon ihnen geborenen ©aug; ■ ober Slbfagfohteu 
mit uorgeführt werben unb burch 18efdjül|chetn nadjgcwiefen wirb 
bap fte uon einem §engft beS ß. ganb= ober «QofgcftutS ober uon 
einem patentirten «prioatbefdjäler gebeeft worben futb. ®ie guten 
©igenfehaften ber mit ben 3)1 utterfluten uorgeführten Sohle» w.'r= 
ben bei ber Sieurttjeilung ber ©tuten ■ ebenfalls berücffichtigt. 
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8) Sie SC&flammung bet um greife fonfurnvettben Stuten 
ift, ^oraeit mbglid)/ butd) amttii^e beglaubigte Ui'tuttben uad)äu= 

m^ion ben tpteiäbemerbern felbft gejüc^tete. Stuten erhalten bei 
fonft gleisen (Sigcnfd;aften ben SSorjug. -a w- c 

4) Stuten, roctdteu ein tpceB juerfannt roorben tfi, burfen 
nor Slblauf eines SafjteS nitftt aufeerfjalb beS SanbeS cerfauft mt* 
ben roibrigenfaffs ber ißreil an bie StaatStaffe gurü^uerftatten tft. 

' B. §ür Su^tfjengfte non ^rioatbefciiätern brei tgauptpreife, 
1 ju 400 cM, 1 5« 300 Ji, 1 gu .200 Ji 

SSebingungen: 
1) Prämien tonnen nur folgen für bie Grtfjdlung eü«£ 

fdiälpatents geeigneten Budjtiiengften guerfannt roerben, metdje oen 
Gtbfeblern frei, oermöge ii)reS äuBeren Saues, rtjrcr ®ro&e unb 
©tärfe ju Serbefferung begietmugSraeife SSecebelung ber SanbeSpferbe 
geeignet, oon gutem ©ange finb unb baS oierte Sebenejaijc gutüct= 
qetegt baben. L , „ 

2) Seber Scfifcer eines ^engfteS, ber für benfelben etne 
Prämie erljalten Ijat, ift octpflidjtet, benfelben roäfjrenb ber beiben 
nädjften, auf bie Suertennung ber Prämie, folgenben ®ecfperioben;.;. 
gegen ein oon .ifim oorf^er ju beftimmenbeS Sectgelb innerhalb beS 
SanbeS gum Sefcplen aufäuftetten unb im galt er biefe Serpflic^'- 
tung nidjt erfüllt, ober ben «gengft oor Slblauf ber groeiten 5Decf^ 
petiobe aufterftalb Württembergs oertauft, bie grämte an bte 
Staatstaffc gurüdguerftatten, maS oon iljnt bur^ ffteoerS angnet= 
tennen ift. , „ v c r 

3) Wenn ber Sefi^et eines, prämurteu 3ud)tf)engfteS bur^ 
Vorlegung beS oon il)m geführten S3efcf)älregifterS ben SftacbtoetS 
füljrt, ba| berfelbe eine entfpcedfienbe Slngaift oon Stuten gebedt 
{jat, fo fann er mit bemfelben §engfte audi in ben folgenben 3at)= 
reu fiel) roieber um greife betoetben unb gioar in fo lange, als 
ber öengft bie geforberten allgemeinen ©igenfcljaften befigt unb 
gute goflen geugt. r , c , 

SDiejenigen, xoelcbe bet etner ber befonberen 
Sßferbej^rämiirungen einen ^Jreis erlpalteu ^ben, 
tonnen fid) bei ber mit bem lanbioirtl)fd)aftlid)e-n 
^auptfefte in ©annftatt oerbunbenen ißreiSoerti)ei= 
lung aufs neue um greife bemerben. ' 

§• 5- 
21IS greife für Stinboielj neben je einer brongenen. 3}tc= 

baille toerben auSgefe|t: 
A. für baS rott)e unb gted=3Siet) (Simmentt)aler=, 5115=, 

ein ißreis gu 120 0fi 
ti' // ■ „ 80 cÄ 
,, „ ,, 100 th'L 

3iecfar= 
für garren 

§aller=SSie^): 
ein fßreis gu 120 o%. 
„ n >/ 100 Ji 

für £ü^c 

80 Ji 
70 cÄ 

„ „ „60 Ji 
„ „ „ 50 Ji. 

ein fpreiS gu 100 Ji 
,, „ 80 

für Salb ein 

„ „ „70 Ji 
„ „ „ 60 Jk 
■n n » 50 Ji 

, „ „ „ 40 Ji 
ein ÜßreiS gu 100 Ji 

„ „80 Ji 

für garr en 
unb 

für Äüfje 
für Falbeln " „ „ „ 100 Ji 

gufammen 4 greife gu 400 Ji 
Wenn bie für eine Siaffe ober Slbt^eitung anSgefefften ißreife 

megen SRangelS preiSmütbtger Sftftere niebt »ergeben werben ton» 
nen, fo ift bem ißreiSgeridjt im Sinnerftänbniö mit bem Sertrcter 
ber ßentralftelle für bie Sanbroirtbfd^aft geftattet, biefelben auf 
eine anbere ©attung ober Slbttieilung gu übertragen. 

(Stfilufj folgt.) 

70 Jk 
„ 60 Ji 

„ „ 50 Ji 
* „ „ „ 40 Ji 

gufammen 18 greife mit 1280 Ji 
B. für bas graue uno braune 5>ieE) (Sdjmtjger, Sßontafuner, 

mUgäuer jc.); 
für ^ gu 120 Ji 

unb „ „ „ 80 Ji 
für Hülie „ „ 100 Ji 
für Halb ein . „ „ „ 100 Ji 

gufammen 4 Steife gu 400 Ji 
G. für baS Simburger Siieti: 

für Farven ein ifSmä gu 120 Ji 
unb „ „ „ 80 Ji 

für Hül)e „ „ „ 100 Ji 
für Halbeln „ „ „ 100 Ji 

gufammen 4 greife gu 400 oti 
ü. für baS 9iieberungS = S5ieb (tQolIänber, SlrieSborfer, 

Sboctborn unb oerroanbte Staffen); 

^ten, 15. äug. aitclbungen beS „SlagbiattS": D S in a n= 
Sagar, 14. Stug. ®ie Stuffen b^cn ungebinbert bei SßprgoS 
rutdjft Stufifcbut eine ©rüde errietet. SSarna, 14. Stug. Sltebe^ 
meb 3}iud)li Sep befe^te mit einem üLb^t ber Struppen Suleimau 
«jjaftba'S Stargreta, nörblidj beS SalfanS. Suleimau ißaftba mars 
febirt ebenfalls norbroärtS. 

Stonbö«, 15. Sing. „9teuter'S SSureau" tnelbet auS Hon« 
ftantinopel oon beute: Sie bei S3agbab baftebenbe, 35,000 SJlann 
ftarte Slrmee erbielt ben 23efe£)t, nacb Honftantinopel gu marftbiteu. 
©iefelbe nimmt ibren Sßeg bur^ baS ©upbrat = $bat 
bureb SOlilig^ruppeu erfe|t. — 3m gallc Serbien gu einet"HriegS= 
Gsrtlärung fdjreitet, foE bie tßforte befebtoffen buben, fi^ in ber 
fDefeinfioe gu hatten. — 5DaS nätnltdje Sureau melbet am Scbumta 
oon beute: Gine türtifcbeftlecognoScirungS^SCbtbeilung fanbHüftenbfdje 
oon ben Stuffen geräumt, ©iefelbe rüdte nadj oerfebiebenen Sticbs 
tungen weiter oor, ebne1 auf ruffifdje Struppen gu ftoßen. 

Son&un, 15. Stug. „Steutec'S ©ureau" melbet aus Grgerura 
oom 13. b.: ©eftern trafen oier ©ataitlone mit Gaoatterie unb 
Strtillerie als ©ecfiärtung ber Stuffen in Saint ein, wo gleidjjeitig 
aud) bie Slntunft ber.. Gollonne beS ©enerals ßoriS=S)teIitoff ftat't= 
fanb. Sie rufftfdje ©ioifion bält ibre ©ofition bei Stci (SIni ?) 
befebt. Sie türftfebe Gaoallerio bat gwei Zugriffe ber Sluffen gu= 
tüdgef plagen. 

fSuJaocfl, 15. Slug,. ©otubeti rujfif'ben Sattrieu bei Slo&ofta. 
auS würbe geftern Slbenb" SRiifif^uf bejcöoffen, wofel&ft eine ^euers» 
brunft ausbratg, bie ÜJtittiTuccbt noep anbaun'te. Seit {>.me früli 
5 Ubr Dejdjicfjen bie Surfen ©iurgewo; oon ben Stuffen würbe baS 
■Jener bisher uiibt erwiebert. 

©er Höln, 3tg. wirb oon ©erlin mitgeibdlt, bafj ein gcmciti= 
jamer Sd;iitt gegen bie türtif^e ©räuelwirtbf cbaf I beab» 
]id)tigt werbe. Gme offtgieEe Sefiätigung feglt otterer&ingS nflib» 
a&ev'bie ©iirfen gefSc-ben j^t fel&ft ifi« Unmenftblobfcil ( gegen bie 
©ülgaren fo offen ein, bog eine enagif^e ^nteroention'reebt nalje 
gelegt ift. — ®ie Slacbrtcbien, bag oerfebiebene ruffifdje ©enc» 
rate gur'friegSre^tlicben ©erantwortarg gegogen feien, finb mit 
groger ©mfiebt aurjur.ebmcn. GS ift auS ©rünben, roeltber in je- 
ber Slrmee galten, möglitb, bü§ unglud.icbe ©enerate oon ibeen 
©often entfernt werben; aber es ift anguneljmen, bug bie fdjlimmften 
UaglücfSfätle bureb ben Ungebotfam gegen böberen ©efebl Deranlagt 
werben finb. ©ie Soge auf bem ÄriegSjcbaupIote in tinO 
gen ©mitten noeb immer iüd)t aufgetidit. So otel f^eint feftgu» 
fieben, bag ©eneral ©nvfo BiSber bie ©ttlfaiipüffe noeb nid)t ge=- 
räumt bat, unb ottcS roaS über bie Unterbre^ung fetmr ©erbinbung 
mit ben ©roS ber Slrmee gejagt ift, ift pofitio nidjt beftätjgl mor« 
ben, G§ ift nidjt gerabe inimögtid), bab bie ©altanbaergänge oon 
ben ftcaffesi geräumt werben, fca im Jade eine Slieberloge ber tüts 
fifeben Slrmee nörbUip be§ ©alfans biefe Uebergdnge Derijähnigma1 

gig leiibt wieber ju ergroingtn fein würben; aber ebe fid) bie ui:= 
bebingle SiDtljwentigtett ber dtäumung ra'cö t'1'1 

jetbe fiebev nfdjt uotnebmeu. 
©aS ©roS ber ©nippen Gjnb ©afd)aS fteb' nörblicb oon 

dinSgrob jwiftben ©fcbilita unb ©uftabob unb oltupirt ben ^töben5 

gug, welker bie Gifenbabnlinie beljerrfdit. Siad) SluSiagen oon 
Spionen baben bie ©ttrfen bort bebeutenbe Jorttfifalionen angelegt. 

Slacb-ber Sl. 3- werben gegenwärtig über bie ©onau^ noeb 
brei ©rüden gebam, tuib gwar eine bei ©atiu mit ©enäbnng 
ber 3nfet ©aün, eine bei 5J7eiftt)a mit ©cnupnnq öer g(ei($Ha^igen 
jjnfel, unb bie öritte wirb ruwänijiberfcitä oon ©urn 'JJiagure|i nacb 
indopoli angelegt. _ , . 

StuS Sto'tina gen 14. b. flft. wirb gemelDet, bo^ mit Sieteram 
len ©ertrage über ^oigüeferungen abgejebloffen würben, ddan wili 
4 neue ©lüden in ber ©egenb oon ^mutica b"fi{ücn, wslcb^ binnen 
5 Wocben fertigguftefiten rcaun. 
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SBwrftemlieru. 
®a§ gorfiaml Sovc§ roirb unter ^utöettun^ ber Geniere 

©murtb, Sor^ unb 2Bef^fioi 3um gorftamt rBc§ornfcorf, unb bc§ 
JRejierä ©fdjmenb ju Dem gorftamt ^aU aufgelöst, audj werben 
bie IRi'öierc SBdfdjenbeuren unb Jßeintngen ju einem neu ju bifs 
beuben bem gorftamt ßir^^eim' einjut^eüenben geniere ©öppingen 
Dereiuigt. 

attttttgart, 15, Sluguft.^ Siefen Slbenb ifl ou^ bie 9lu§s 

ftclung bcö X. SeutftBen geuerwe^rtagä gefi)Ioffen roorben, ugcB' 
bem fic, lo lange fie cotlftdnbig unb nidjt -bur^ t^eilroeifei ©in« 
pmfen ber ©egenftänbe folget, bie a&r.eifen wollten, gelittet war, 
fortroäbrenb fiarfen Sefudjeä fi(^ 3U erfreuen tiatle. Surdj biefe 
2Iu^fte(Iung Pnb eine IKenge neuer ^erbinbungen angefnüpft roors 
ben, inbem man ba^ ober bortBer irgeufa ein ©erätbe ober ^ßcrfjcug 
beffer fanb, alä man e§ 6isBer fi^ gefe^en baue. SluSwärtige 
lernten oon Stuttgartern ober SBurttcmbergern, Sfürttcmberger oon 
3Iu§m5riigen. Unfre (£inrid)tungen im gtojjen (Sanken würben als 
trefflid; unb ben bsfien ftc^^on bie Seite ftellcnb anerfannt. 60 
auggeseitBnel 3. S. geueripri^en auä ber gabrif oon Sur? 
finb, bie ja in febr große gerne oerfcliicft werben, fo fanb ftdj bo^ 
eine befonbere 2{rt einer fteincren, burtt) eine fnmpatterc ©onftruf1 

fion einen grojfen ©ffett crjielenben Sprite auä äöien, bie audf-bei 
ber Spri^enprobe Befonberä gunftig beftanben tjaben iod. Sie ift 
im Äotafog unter ber Sftr. 52 alä Slbpro^fpri^e Sir. 6, 3roeiftrai|Iifl, 
bopprlwirfenb, mit jugäuglicben S?ugelDentiIen be3ci^i!et unb foftet 
nur 1430 ÜJfarf. Saä Wirftii^e geuonere Dfcefuttat ber Spri^en» 
probe foßl inbeg erft in einigen SBodfen Befannt werben, ©benfo ift 
ber Ort beä näcbften geuertbeBrtogä nodj nic^f befannt unb fofl oom 
3!u8fcBuß beftimmf werben. 

Stuttgart, v44. 2luguft. feilte UTcittag, paffirte 3J?ibbot 
Sß.r{(5a ben tieffgen töabnbof auf ber Keife oon Siien nad; D^arig. 

Stübifcbulibciä ©öS 00a Sübiugen oeröffenflicbt in ber 
2. ßr. folgenDeä gnäbige JjinbfiBteiben S. iHtaj. be§ Könige; 
Sörbenbaufen ben 12. 'Hug. ÜK.in lieber Stabif^ullBeiß ©5s! ' 

bem bie Sage, in weltfien bie Sanbegunioerfifat ba§ gefi iljre§ üter» 
Bunüertjäbrigen tBeftebeng gefeiert Ijat, sum 3lbfdbfu§ gefommen finb, 
ift cS mir SBebürfniß, 3Bnfn, fowie ben ©cljörbei: unb ber ge» 
fammteu ©inwo^uertebaft SüßingenS üJJeinen gnäbigften Sanf auä» 
gufpreebeu für bie Eingebung unb für bie Opferwilligfeit, wel^e 
oon allen Seiten an ben Sag gelegt würbe, um jene geier 3u einer 
wafjrfH' erbebenben unb ooftsibümlicben 311 geftalten. ®an3:be= 
fouberg aber baute, idf aueb für ben ber3l>tbe" ©mpfaug, welibec 
bei bitjem Slnlaft IStir unb SUeiner ©emabün oon Seite ber Stabt 
beretlef roorben ift. 3^ "fuebe Sie, bieg 3ut ^enntniß ber Singt1 

börigen oon Sübingen 5U bringen unb nerbleibe, SKein lieber StabU 
j^ultbetß @53, mit ber SSerfidjerung iUieineg fortbauernben sföobls 
wolleng önäoiger ßönig Äarl. 

®mün&; 15. Slug. Sebtuergangene Kocbt ift netb mcbrwö: 
dfigem ßranfentagcr unter Ditliabriger Ortgoorftonb Stabfibultbeiß 
Äob" tu bog befft« Sciifeitg abberufen roorben. Sie bufifl« ©i"5 

wobnerfibaft crleibet bureb btefen Sotegfaü einen febweren i'erlufi. 
gn feiner, mebr als 28jäb':i9tn SÖirffamfeit babier blt fidb- ber 
Serftotbene bag aUfeisige Strirauni nnb bie ^rmOgung unb Siebe 
feiner iKitbürger in ioldj bobem iKa§e erworben, ba^ ung fein 
§iugang ben tiefften ©inbruef ber Unerfcbltdjleit madjt. SBie oirl 
ber greube unb, wie Biel beg Seibcg bat ber tßerblidjene im omtli» 
eben, wie im tprioatOben mit feinen, ibm an bog ^terj geroadbfenen 
©mün&ern buribgcniadbt! fWöge er ben ©eifl ber ßiebengwürbigfeit, 
ber SSerträglubfeit unb ber gviebfenigfeit, welcbe ©igenfdboften ibm 
in fo befonberem ©rabe eigen waren, feiner nun ibveg 2?al.erg bei 
raubten ©emeinbe binter'offeu haben! 

®d$>ptHgen. • ©tiie breite gomifie in Salach oerfoc not 
einigen Sagen einen breifährigen Itnabni inbem berfelbe in ben 
bortigen iBtüblfanal gcl itnö erttanf, ©in 2?rubtr beg unglüctücben 
Äinbeg ift oor feebs .^ab» auf biejelbe ©eile umg Seben ge^ 
fommen. 

' gorftamt S 0 r tf/. 
'bterncr S?c>rd;. 

= Scifauf 

tm Snlinulfiou^Sci]« 
Slug Kentsbalbe 1. 2, 5. 6. 7. 8. 9. 

11. 12., SBejler 3, ©nberlegbolä 1. 2. 3, 
4. 5., igcffcuwalb 1.2.; ßnauppiä, StaffeO 
gefjrcn 1. 2. 4. 7. 8. 9., ^fabIbronuer= 
walö 3. 5. 6. 7., Sanbljalbe: 

331 gm. Sangbolj I. St., 338 II. St., 
294 III. St., 115 IV. SO, 99 gm. Sä9= 
t)Olä 1. ©r., 89 11. St., 38 Iii. st. 

suigsüge ang beu SlerfaufgprotofoHen, 
aug welchen bie einjetnen Soofe unb Kemer; 
pveigfummen, fowie Stantmjaljl unbStamm= 
längen fid; erfeben laffen, »ermittelt auf 
Serlangen bog gorftamt, oon welcbera auch 
bie SubmiffiongiSerfaufgbebingungen unb 
Dffertformulare ju bejieljen finb. 

Äanfsticbbaber wollen ihre Singebote, in 
fßrojenten beg Keoierpretfeg anggebrüdt, 
in ben Dffertformularien »erjei^nen unb 
biefclben mit ber Siuffcbrift „©ubmiffiong» 
Offert auf Stammbolä" big fpätefteng 

Sienftag ben 21. Stnguft b. g. 
SJiorgeng präcig 10 Uhr 

bem gorftamt übergeben. 
Sie Srüffnung ber Offerte, wetd;er bie 

Submittenten anroobnen tonnen, erfolgt an 
oben beftimmtem Sennin auf ber gorftamtgi 
fanjlei in Sorcb, ebenfo fofort bie forftamt= 
liebe Sntfdbeibung über beu gufcblag. 

Sefteßungen auf Slnäsüge wollen roD= 
möglicb 2 Sage »or Stblauf oben bejetd) 

ang gorftamt eingefenbet neten Scrming 
werben. 

Sord; ben 13. Slnguft 1877. 

w. 

* f a n n t Iii # si n g e ss» 

3)ic (ieiilml=Stelle für hk ^aiibluirljfrliafl an 

loubimrlfjf^afilMie Seprf^ereiuc. 
Kadjbem bnreb böd;fte Sntfditiebnng Seiner SOtajeftät beg Äöntgg »om 23. ». g}f. 

bie SBieberabbnltnng beg lanbwirtbfd^afllicben gefteg in Sannftatt am greitag ben 28! 
September b. g. »erfügt roorben unb baS ißrogramm für btefeg geft in Ko. 173 beg 
Staatganjeigerg unb Ko. 31 beg lanbroirtbfdtaftticbenSSocbenblattg etfebienen ift, mad^en 
wir bie lanbroirtbfebaftlieben SSereine auf biefe ©etanntmad;nng angbrüdlieb aufmertfam 
unb empfeblen bringenb bereu fBeacbtung. 

gnäbefonbore beben wir b^mm, bab, wie febon im porigen gabr fo and; bei bem 
biegjäbrigengeft, bie ißrämiitung nacb Staffen ftattfinbet unb jwar nacb ben im Programm 
§. 5. aufgeführten oier öauptfategorien: 

■ a) für rotbes unb gledoielj (Sümncntbalen, Mv, Stedar-, §a!ler:S3ieb) 18 greife mit 
1280 oii., 

b) für graneg unb brauneg Sieb (Sd;wp3er, Stontafuner^ Slltaaicr n f wl 
4 greife mit 400 

c) für Simpurger Siel;, 4 greife mit 400 oM, 
d) für Stieberunggoiel; (Soiläuber, Sriesborfer, Sbortborn unb »enoanbte Staffen) 

4 greife mit 400 M, jnfammen 30 tpreife mit 2480 Jii 
©anj befonberg machen wir bie Vereine auf ifJunEt 3 ber ^tämiirunggbebingungen 

aufmerffam, wonach garren, Hübe nnb -träditige Haibein entweber in SBürttemberg felbfl 
gejücbtet ober wenn fie »on Sluswärtg eingeführt roorben nnb männlichen ©efdjlecbtg 
finb, feit einem halben gabr unb wenn roeiblidten ©efcble^t» feit einem galir im 
Sefig beg «preigberoerberg, bejicljunggroeife roäbrcnb biefer geit in SBürttemberg jur guefit 
»erroenbet roorben fein müffen; fobann auf ifhuift 6, wonad; fämintliibe prämiirte Stiiere 
ein Sranbjeicben am §orn erhalten unb »or 2lbtauf eineg gabreg »on ber iprämiirung 
an geregnet nicht aufferbalb SBürttembergg oerfauft ober in anberer SSeife ber guÄt 
entjogen werben bürfen, wibrigenfaUg ber 'preis an bie Haffe ber Sentralftelle prü(!= 
äuerftatten ift; enbEtd; auf spunEt 7, wonach aud; biejenigon, weldje bei ber Stinboiefc 
prämiirung in Sialen greife erhalten hoben, mit ben betreffenben Sbiereu in Sannftatt 
wieberbolt EonEurriten Eönncn. 

Sie frühere SefcbränEung, wonach in ei"" unb berfeEben Sbiergattung je nur im 
2ten gabr EonEurrirt werben Eonnte, ift weggefallen. 

Heber bie Sinbaltung ber SSorfdjrift beg eben bemerEten ißnnft 6 ber ißrämiirung3= 
bebingungen wirb bie Sentralftelle in geeigneter SBeifc wachen. 

gm llebrigen wirb, raie feben bigber, unter geroiffen Umftänben SraiiSportfreibeit 
auf ber Sifcnbabn gewährt, um bie Settjeiligung an ber preigbewerbung and) entfernteren 
Sanbesgegenben sn erleichtern. Sie tritt beim Stinboieb nadj ißnnEt S bann ein, wenn 
bie Sntfernung beg aSobnfiieg beg Sewerberg »on Sannftatt meljr alg 24 Hilometer 
beträgt. Sind; wirb fie an bie weitere Sebingung gefnüpft, bah bag betreffenbe Shier 
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bei bem unmittelbar oortiergegangenen SJesirfäfcft eineu Iten ober 2ten 5ßreiä erfjalten 
labe, ober, roenn ein geft nidjt ftattfanb, nadj bem ^eugni^ ber äuftänbtgen 6^autom= 
miifion boef» eines folgen SßretfeS raürbig geroefen märe, ©aneben wtrb aud; ben ^ 
glextern ber ©biere (bei einem ^udjtfticr nötfjigenfalls 2, bei einer Sub ober Kalbet 
1 pbrer) freie gabrt gcrräbrt. Bu^tfticre werben übrigens nur mit Jtgfennngen 
mgelaffen. . . ^ Y 

3US ßntfdjäbigung für bie Koften beS SlufentbattS in Sannfiatt (bei beffen bur«b» 
weg anpnebmenber Stägiger ©auer) mit einem Bmbtftier roerben 18 Ji, tnxt 1 Kut; 
ober Kalbet 9 <M. pgerKbert, roeldie Vergütung au^b in bem gatt geroalrt mirb, roenn 
ber Bewerber einen $reiS für baS betreffenbe ©Ijier erlangt bat. 

Sei bem ©ranSport biefet ©biere W angenommen, bab fie am SIbenb oor ber 
Siebfdjau, alfo am 26. September in :6annftatt eintreffen, fo bafi fiib bie ©b^re'^ 
jum Scrfübten oor baS iprciSgericbt am 27. September oon ber Steife roieber ganjud) 
erljolt baben lönnen. 

©er StüiftranSport mit ber ©ifenbabn auf Staatsfoften finbet am Sütorgen naq 
bem lanbroirtbfcbaftlicben geft, am 29. September, ftatt. 

Sobann wirb nod} auSbrüdlid) als neue Seftimmung beroorgeboben, bafi gebet, 
roelcber um greife für Stinboieb lonlurriren miü, baS betreffenbe ©bier in^ Senübung 
eines beforibern sinmelbeformularS, baS oom Sefretoriat ber lanbroirtbfibaftlicbcu 6entral= 
ftelle bejogen roerben fann, bis jum 10. September bei ber Eentralftelle für 
bie Sanbroir tbf cb aft anjumclben, bat unb bab biejenigen Sielfbefiber, roeltbe auf 
foftenfreien ©fanSport mittelft ber (gifenbabn Slnfprüdje raacben roollen, mit bem In« 
melbeformutar ein bejüglicbeS ©efueb unb ein B^ugnib beS SorftanbS beS lonbrorrtbfcbaft' 
lieben SereinS über bie oben perlangte ipreiSroürbigleit beS bette ff enben ©brors ,ein5U= 
fenben baben. 

lieber bie Beit ber Slbfabrt pon ben Gsinlabeftgtionen aus unb über bie B^ ber 
Siüclfabrt oon dannftatt wirb ben Seroerbern um ©ranSporttoftensSergütung bureb 
Sermittlung ber Sereine fpäter nähere Mittbeilung pgeben. 

Slmb ben $reisberoerbern für ffiber unb fblutterftbroeine, roeldje oon Sannftatt 
mebr als 12 Kilometer entfernt roobnen unb mit ibren ©bieten bei ber legten ipreis= 
oertbeilung beS lanbroirtljfibaftlicben Se^irfSoereinS einen Iten ober 2ten SßreiS erlangt 
laben, bepbungsroeife eines folgen roürbig befunben roorben roären, roirb nadj §. 7 
Biff. 2 beim ©ranSport ber ©biere pr. ßifenbaljn bie §in= unb atücffabrt auf ©runb 
ber oorplegenben grad}tbriefe oergütet, im anbern gall wirb eine ©ranSportoergütung 
oon 1 Ji für je 4.Kilometer weiterer CSntfernung oondannftatt, foroie roon.2 JL für 
bie Koften be§ • SlufentbaltS in ©annftatt perabreii|t. 

Söer auf biefen Koftenerfab Slnfprud} madjen roitl, bat fid) fpäteftenS bis pm 
20. September b. g. bei ber Sentralfteile anpmelben unb ein Beugnib bes SorftanbS 
beS lanbroirtbfdjaftlidjen SejirfSoereinS über bie SreiSroürbigfcit beS betreffenben ©bjerS, 
foroie eine Urtunbe ber DrtSbebörbe über bie Entfernung beS SBobnortS beS Ißteisbe^ 
rocrberS oon Sa im ftatt mit oorjulcgen. " I. 

Statb §. 3 beS Programms ftnb fünftig audj bie ißferbe, loelcbe nadj, §. 4 pr Eon= 
turrenj nacb'Eannftatt gebracht roerben roollen, bis pm 10. September bei ber 
Eentralftelle anjumelben. ©ie Ijiefür erforberltd^en gormulare fi'nb oon unferem 
Sefretariat p belieben. . 

SBir erfueben nun bie Sereine, für weitere Sefanntmadiung berpinifteral-Serfügiing 
oom 25. o. dft., foroie beS gegenwärtigen'ErlaffeS an bie Siebbalter ihres SejirlS tbun= 
liebft p forgen unb 2ufttragenben pm Sefudj beS geftS nadj Kräften behilflich p fein. 

Stuttgart, ben 8. Sluguft 1877. 
SSerncr. 

0ffen-f ijifeliiiiiip. 

®a ich mein Dfenmggajin bebeutenb oergröfeert Ijabe, fo bringe id) b^cm^ mein 
Sager in aßen Tlrten oonjÖefc« neuefier ©ottfltufttp« in empfeblenbe Erinnerung, 
unb fiebere bei größter SluSroäljl bie biffigfien greife p. 

35cbtungSoottft 5 

C. M. Meyer aiu Parlt 

9 • 
feimrUinles mecli, faciisfigtirGn-CaMnet & Inscnni 

ifl Sonntag «. ^gll 19. mii& 20.auf bem iOiarftplal pr Sdjau 
geöffnet, roop ein als überaus funftfinnigeS befgnntcS SuMifum Poh 5BeIäbEim unb Um= 
gegenb p recht pblreidjem Sefudb ergebenft eingeläben roirb. 

21. fytanl'd 5Bro, aus Ulm. 
©aS ©efd)äft ift p oerlaufen. 

liäUISC! 

ffflubfdjettt & fßfflitblöfcluttgSlietmiljrifbtigiuigcn 
hält ftets auf Säger unb empfiehlt 
.   C £ llnterjuber. 

ijSfablbrontt, 
CberamtS SBel^ljeim. 

©ein oon jung galob Schroenger neu 
gegrünbeten, bisher öaibenbof genannten 
Üjbof bei fftienbarä, am SerbinbungSrocg 
oon 9lienljar5 nadi Surgbolp bat ber 
©emei'nberatb bürdj Sefdjlüb oom beutigen 
bem SBunfdje beS Sefi^rS cntfpredjenb 
ben tarnen 

6 cf) m i M o f 
beigelegt, was fiierburdj pr aßgemeinen 
Kcnntnih gebraut roirb. 

ipfablbronn, ben 30. guni 1877. 
(öcmcinbetatl). 

Sörflanb 
ÜJi ö ff n e r. 

©efeben ben 17. 2lug. 1877. 

Stahl- 

SScI^jctm. 

ül'BH 9 S 
ii 

9iäd)ften Sltittrood) 
^ ben 22. äluguft diacb= 

.fit mittags oon •. 4 Uljr 
an roirb bei Sären- 

loirttj Sürfle bort- baS frühere Sdjab'fdje 
Slnrocfen, fogenannter Maierhof, bejtebenb 

in einem f(honen SBotjubauS, Stheuer 
unb febönem ©raS- unb Saum- 
garten, 

oerfauft. 
2ludj fönnen -7—8 Morgen -®üter, foroxe 

ber bieSjährige Ertrag mit erxoerben xoer= 
ben. BabiungSbebingungen werben feljr 
günftig geftellt / audj fönnen ©ebäube unb 
©üter je einzeln abgegeben roerben. 

Siebljaber roerben freunblicbft eingeläben. 

agcljtjcim. 
Samftag ben -18. Slupft dtadjmittagS 

3 Uhr roerben aufS KüngenmüttetS dleit^ 
roieS mehrere Magen 51 eifadj oerfauft. 

1) P 8 
hält pm Serfauf auf Sager 

Seifenfieber SOinnj. 

Sifbcrbäusie. 
  gdb . Unterjeidjneter bringe 
^4 ^ 24. b.MtS..auf ben Melj! 

beimer Marft .einen febr fdjöneu, 
~3U Bahr alten 

C*& 

,-SeiutbaIer Slace, bett 3Boadjt, unb labet 
Siebbaber ein. 

@tro^moicr« 

■31 i e n b-a r 

m 

auf ber §aibe bat p oerfaufen 
Hinterer. 

J'<rv 
Mut Francp-Verlangen erdsit ad)«, 

föcldiet'fddb bon bem SßkrtJje bc5 
föuc^eiS:. Ür. SRiitur^ellmctbiobc (00. iiuti.) 
überjeugen tuill, einen Änstixö barcu€ ul? 
franco jugefünfct non Üerlaafi-Aimnlt vn 
feeiwlg. Äein flranJcr berffiumc, fid> b«« luuijjuö 

Cominen ju laRen. 

^Heöigict/ geiirurtt unD oerlegt oon 
2. Unter juJ)or. 


