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Sebingungen: 
1) ®ic prämiert roerben nur für auSgejeic^nete gw^^tere 

»ergeben, »on bcren ®igenf($aften ficf) eine günftige Sinroirfung 
auf bie Serbefferung ber fftinbme^ud&t be§ SanbeS erwarten Iä|t. 
33ei ber 93eurtljeUung ber »orgefübrien Zitiere wirb in erfter Sinie 
bereu fobann aber aucb bereu Haltung berütffidjtigt. 

2) Sur iprcisberoerbung werben nur jwei= bis uierf(f;aufeligc, 
mit Stafenringen »erfefjette paaren, nur minbeftens jroeifdbaufelige, 
unjmeifelbaft trächtige Falbeln unb nur folcbe Äutie jugelaffen, 
wcld}C mit Kälbern norgefüljrt werben ober unzweifelhaft trächtig 
finb. 

3) Sie uorgeführten Shiere muffen entweber in Württemberg 
felbft gezüchtet ober, wenn fie non auswärts eingeführt werben 
unb männlichen ©efchtechts ftnb, feit einem halben Saljr, unb 
wenn weiblichen ©efdhledhts, feit einem Sah^ im Sefifj beS s-ßreiS= 
bewerberS, beziehungSweife währonb biefer Seit in Württemberg 
jur Su^i nerwenbet worben fein. 

4) iperfonen, welihe ben SSiehhanbel gewerbsmäßig betreiben, 
werben zur tpreiSbewerbung nur mit fotehen Shieren jugclaffen, 
weldje non ihnen felbft gezüchtet worben finb. 

Sei ber jtonfurrenj zroifchcn Snchthieren, welihe non ben 
genthümern erlauft.worben finb, unb foldjen, wel^e non ben (Si= 
genthümer felbft gezüchtet worben finb, wirb baS Preisgericht bei 
ber PreiSzuerfennung unter fonft gleithen Perhältniffen ben non ben 
©genthümer felbft gezüdhteten Sfjieren ben Porzug geben. 

5) Piemanb lann mehr als einen preis für ein männliches 
unb einen Preis für ein weibliches Stjier in berfelben ^auptab= 
theilung erhalten. 

ülhtglieber bcS Preisgerichts finb non ber Preisbewerbung 
anSgefihloffen. 
i G) ®ic pcämiirten 3;hiere erhalten ein Pranbzetihen am §orn. 
©iefelben bürfen nor Slblauf eines Jahres, non ber prämiirung 
an geregnet, nidht außerhalb Württemberg ncrlauft ober in anbetet 
Weife ber Swefp entZOfle" werben. 

Sie Uebcrtretung biefet Porfchrift nerpflichtet jnr Püiferftatt^ 
ung beS preifeS an bie Jtaffe ber (Sentralftette für bie Sanbwirth5 

fd)aft, was jeber Preisempfänger burdj einen Pen er S auzuerleu= 
uen hat. 

7) SDicjenigen, welche bei ber Ptnbnieh::prämiir= 
ung in Palen Preife erhalten haben, lönnen mit ben 
betreffenben 3;hiftcn bei ber PreiSnertheilung in 
©annftatt aufs neue lonfurriren. 

8) ©enjenigen Ptwerber um Preife in ber Pinbniehoudjt, 
welche non Eannftatt mehr als 24 Kilometer entfernt wohnen unb 
mit ihren Shicren bei ber leiten PreiSnertheilung beS lanbwirt^ 
wirthfd)dft(idjen P'ezirfSneretnS einen erften ober zweiten Preis er= 
langt haben; ober einen foIdKn in PuSficht geljabt hätten, falls 
eine PreiSocrth'ilung norgenommen worben wäre, wirb, im f^afle 
fie zum Transport ihrer Xhicre nad> ßannftatt bie ßifenbahn be= 
nüßen fönnen, nicht nur fojteufreie ©ifenbahufahrt für baS betreff 
fenbe fElj^r unb beffen Pegteiter bis uadj ßannftatt unb zurücf 

naih ber Station, non wo aus ber Transport auf ber ©ifenbahn 
begann, fonbern auch als ©ntfdmbigung zur bie Sofien beS Pnf; 
enthalts in ©annftatt mit einem SadSftier 13 Ji, mit einer Äat 
bei ober Suh 9 ofi zugefichert. 

Wer auf biefe Portheile Pnfprud) macht, hat mit bem 91ns 
melbeformulare (fiehe oben pit. 1 ber Pebinguugen) ein bezügli= 
<heS ©cfuch fammt einer Pefdieinigung beS PorftanbcS beS Iaub= 
nnrthfchaftlid)en PezitlSnereinS einzureihen, baß baS betreffenbe 
Sduer bei ber leßteu PreiSoertheifung beS lanbwirthfchaftliiheu Per= 
etnS einen 1. ober 2. Preis belommen ha^e ober norauSfiihttich 
erhalten haben würbe, falls eine fotdje ftattgefunbeu hätte. ®ent 
Petreffeuben wirb fobann feinerfeits non hier auS eröffnet werben, 
wann bie Perlabuug auf ber angezeigten ©ifenbalinftation zu ges 
fdjehen habe. 

§• 6. 
Sie Preije für Shaf^teh beftehen neben je einet brou= 

Zcncn WcbaiUc in golgenbem: 
1) für bie beften zmeis bis nicrfd)aufeligen Wibber zmei 

Preife zu je 80 Ji, jwei Preife zu je 60 J6. unb zwei preife zu 
je 40 JL; 

2) für bie beften zwei; nnb nierfhaufeligen Ptutterfdjafe 
Zwei preife zu je 70 Ji, zwei Preife zu je 50 Ji unb zwei Preife 
Zu je 30 JL 

Siefe Preife finb burd) ein in Padnaug aus Pnlaß einer 
Pcrfammtung non Sachnerftänbigen zur Peratlmng ber Qntereffen 
ber Schafzucht unb ber Wottprobuftion niebetgefe|t geipeieneS S(han= 
geriet nergeben worben, fie werben aber erft beim lanbwirtlifchaft; 
lid;en geft in ©annftatt zur PuStheilung lommen. 

Siejenigen Sdjafljalter, weldjen bie genannten ©hafpreife ju; 
crlauut worben finb, haben eine Heine Pnzahl ihrer Shicre auf 
bem gefte gegen eine ihnen zu rcichenbe billige ©ntfehäbigung nors 
Zuführen, worüber ihnen non Seite ber lanbwirthfdjaftUchen ©eut= 
ralftelle befonbere Puffotber'ung zugehen wirb. 

§. 7. 
PlS preife für ©hmeine werben neben je einer btons 

Zenen Webaille auSgefeßt: 
1) für bie ad)t beften ©ber 70, 60, 50, 40 unb 30 M 

unb brcimal 20 ji., 
2) für bie «ht beften SKutterfdjweine 50 40 JL, 

breimül.30 Ji unb breimal 20 JL 
P ebingungen: 

1) Sie Preisbewerber haben ein non ber DrtSobrigfeit auS< 
geftcHteS nnb non bem betreffenben Dberamt beglaubigtes 3eagntß 
barüber mitzubringen, baß baS zur Preisbewerbung beftimmte 

• Stjier entweber non ihnen felbft ober wcnigftcnS im Qnlanbe er- 
zogen worben ift. 

2) Senjemgen, Pewerbern um Preife in ber ©chwciuezucht, 
weihe non ßannftatt mehr als 12 Kilometer entfernt wohnen nnb 
mit ihren Shtcren bei ber leßten PreiSnertheilung beS lanbwirth« 
fhaftlihen PezirlSnereinS einen erften ober zweiten Preis erfangt 
haben ober norauSjihtltdj erlangt Ijaben würben, falls eine folhe 
ftattgefunbeu hätte, wirb beim SranSport ber Shiere per ©ifenbahn 
bie §er= uub Püdfahrt auf ®runb ber »otzulegeuben Frachtbriefe 
nergütet, im anbern Falle wirb eine SranSportnergütnng non 1 
Ji für je 4 Silometer wetteren ©ntfernnng non ßannftatt unb 
non 2 Ji für bie Sofien beS PufenthaltS in ßannftatt gegeben. 

2öer auf biefen Portheil Pnjpruh ntadjeu will, hat fth fpiv- 
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bie'! teftcn» big jum 20.1 (Septembet: b. bei ber Sentralftette für 
Sanbroirtfjf^aft': ju inelben unb ein 3eu9ni6 Sorftanbeg 
lanbroirüj^fifaidjen Söejirföoereing, ba§ für bag jur "^enfurrenj 
beftimmte -3il;ier -bei ber legten ipreisoertlfeHung beS ianbroirti)^ 
fd}aftli^e;t Sesirfb-oerehtg ein erfter ober äroeiter. ißreig" erlangt 
tootben fei ober oerauSfidjtlid) ertangt roorben fein lüürbe, fatls 
eine -fofcfie■ ftättgefunben pttc/.mit ooräulegen 

Sei etmaigem Stängel an preisioürbiger i?Drfitrrenj in ber . 
einen SIbtfjeüung fönnen bio uict;i »ergebenen greife 'boinv^fei§ge= 
ncijt mit ©cne^migung beeTSertceterb ber Sentralftette : auf bie an« 
bhr Sfbtfieiiüng nbertragen^roerben. 

" • ' ' §,8. 
®ie ißrcigbemerber mit' ipfcrben, 9iinböie£; unb ©dimeinen 

laben ficb am ftag'e: oor bent, fyefte„(am 27, ©cgneiuter) .•nit tpfcr« 
ben, Marren unb ©cfimeinen Vormittags 8 Uf)r, mit Äutjen sjiad)« 
mittags, '1 Uijr, mit Falbeln SfiadjmittagS 3 ,Ut)r nor ben betreffen« 
ben ©ct)augertd)ten in (Sannftatt einjufinben 

Sie am Sage beS gefteS in ßannftatt ftattfinbenben SEÖett« 
rennen'; 'für1 roelcbe: ©taatS|)reife ausgefegt finb, ni'erben burdj, 
baS Äomite be§ raürttembergifcben fMinoereineS unter iDtitjoirfung- 
eines Selegirten beS 5i SünifteriumS 'geleitet. 

gür biefe Siennen finb fotgenbe Seftimmungen getroffen: 
1) ©taatSpreiS 700 Ji gtacfirennen fünSferbe ader Sänber, 

bbna üde im Sefig »bn ®inmot)nern SBürttembergSJ Jfc (sin. 
fag, ganj 9leugc!b. SSet am ißfoften-' nennt; jagit boppetten ©in« 
fa|. ©etoi'd^i: 3jä|Mg'>6Öi'iÄ;/ •4jälgtig-,67.'.&>.. öjä^itg unb älter, 
69 3iß!. — Qri 33üfttcmberg gcsogehcn ipferb'en ö Äbrerlaubh ©te= 
gcr eitied dtenneno'bis inft. i8Ö0-' «^>."1,5^/ non 1801.—rSOOO 
oii. S-'-St.,. barüber 4 'fili megr; ■ zedr? i 

Siftänj; jroeimal bie Satjn , ca. 2000 Sieter. Sem 2ten 
ißferbe 100 unb1 bie-toäiite-ber Sinfagerunb ftteugelber, bem: 
3ien Sferbe bie anberc öälfte ber (Sinfäge unb Sleugelber: 

2) ©taatSpreiS 400 ^■§ürbenrennen für iffferbe aßer San« 
Oer, böna fide im Sefige oort'Sinmbl/nern. SOtirttembergs. 15 J& 
Üiinfag, ganj ffteugelb. 2Ber am S|Jföften nennt, jatflt boppetten 
(Sinfag. iJlormalgcmidjt: 70 St. — gn SBilrttemberg gezogenen' 
9lferben!5 Äe erlaubt. — ©ieger . eines §inbevnigrennen§ im 
SBertge oon 600 M unb barüber l1/, Ä- megr, non megreren 3 
St. megr. ' j - 

Siftänj l'/imat 'bift Vagu, ca. 1250 Steter, 4 §ürbeny 0,9 
Steter gocg. Sem jioeiteu ißferbe'bie ßinfäge unb Steugelber, bei 
oier abgegenben iffferben-rcttet'bäs dritte feinen @iufag. 

Stnmelbung biS-fpäteftenS 13, ©eptember; 3IbeubS 10 tlgr, 
unter genauer Veseicgnung ber ißferbe unb garbcn bei bem ©efre« 
tär beS Vereins, Sittmeifter greigerr o. fReigenfteiu, ©tuttgart, 
fiöuigSftrage 9tro. 5. Süßen Slnmctbungen ift baS ^Sieugelb bei^u« 
fügen, roibrigenfdßS' biefelben ungiltig finb. 

3roifdjen bem erften unb jrociten •Sennen: wirb ein Stabreiten 
beS ©tuttgarter ßleitfiubs eingelegt. 

' §. 10. 
©ämmtlidjc Sgiere, raelcge pbu ben tpteisridjtern für- bie 

ßSrämürung bejeicgnet rooröen finb, müffen am Sage beS gefteS 
fpäteftenS bis Vormittags' 9 Ugr auf btr^ für bte betreffeuben 
Sgiere attgemiefenen ©teße beS geftpIageS beigefügrt fein Sag 
Vorffigren barf nur bürd) ermad;fene männlidje,1 reinliig unb an« 
ftänbig geEeibete ijSerfonen gefdgegen. 

§.'11, 
Sie ißreiSoertgeilung beginnt Vormittags: Ii Ugr. 

: §.12. 
Sfud) biejenigen' Sanbtmrtge, roelcge, ogtte 'auf einen ber oben 

befthrnnten Vretfe tliifprudi ju niacgen, irgcnb etmaä ShiSgeäetdjne« 
teöjtut Vferoen, Vinboieg' unb ■ anberen^duStgieren cufjuroetfen 
oerA'ögen ober' tanbroiitgfd]. Vrobufle irgenb roeldjerlrt befigen,meld)e 
igret ©eltengeii unb Voßfommengeit iwgen ber befonberen 3(uf« 
merffamfett beS oaterlänbifdjen VnblifumS murbig finb, rocrbeu 
gebeten, burd) SiuSfteflung berfelben jur Vcförberung ber gemein« 
nngiger 3mede beS gefteS mitäumirtert. 

' §• 13- ' 
guSbefonbere roerben g a b r i f a n tc n 1 a n b m i r ig f cg a f 11 i« 

dj.er ?Otafd;inen .nnb ©erätge ober fonftiger im tanb« 
mirtgfcgaftli (gen Vctrieb jur Verroegtbung fontmenber 
©egenftdnbe eiugelaben, igre gabrifate beim lanbmirtgfdjaftlicgeu 
^auptfefie jur 3IuSfteßung ju bringen. 

ßSer fcldje ©egenftäube auSjufteßen; beabficgtigt, gat gicuon 
ber ®entra(fteße für bie Sarbioirtgjcgaft unter Venennung ber be« 

treffenben ©egenftänbe bis längftens 15, ©bptember anzeige p, 
macgen. 

Siefetben finb. fobann cntroeber am Sage nor beim geft ober 
längftens bis Vormittags 9 Ugr am geft felbft-'im gnuern beS 
ÄteifeS auf bem geßptag aufpfteßen. 

gür Ve'raacgnng ber auSgcfteßten ©egenftänbe über bie Sauet 
ber 2tuSfteßüng roirb ©orge getragen. 

§• 14, 
Sen ©cgaulnfiigen . bleibt unter SttuSfdßujf »on 9Bagen unb 

.Vferöen ber igntritt in ben burig baS '©cgaugerüft eingeragmten 
geftplag geftattet. @S roerben febod; pr Veroerlftefligung ber 
roägrenb ber Vcei^oertgeilung unb bel' ßßettrennenS nötgigen Dtb« 
nung bte Sgore ber <Qanpttribüne \unb ber Äönigliigen ©ingangS« 
Pforte urn 9-Ugr abgefcglbffenr < Von biefer-^eit an barf außer 
benjenigen Verfouen, roelcge bei bem gefte mitproirfen berufen ober 
p bcrafetben befonberS eingelabcn .finb, Vicraanb. megr in ben ftreis 
eintreten; aucg ift es »erboten; bd§'©(gaugerüft com gnnern beS 

Greifes, , aus ju befteigen, ooro.. biefem. ©erufte Ju bie 3iennbagn 
gerabpfteigen, unter bie ©cgaugerüfte einpbringen, ober .öunbe 
auf ben geftplag mitpbringen. 

ge megr biefe poltjeilicgen Stnorbnungeu bloß auf bie eigene 
©icgergeit unb möglid}fte Veguemüigfeit ber gutcgauer beredpet 

,finb,>:befto-geroiffer glaubt, nton, ficg/ber Hoffnung überlaffen p 
bürfcn, baß bie ©rbnung beS gefteS nicgt burcg unbefcgeibene 
bringlicgleit geftört, oielmeljr. ben Vnroeifungen unb ßöarnungen 
ber aufgefteßtcn ©icgergeitSroacgen oon gebermann, ogne Untertrieb 
bes ©tanbeS/.bie1 gebügrcnbe' golge geleiftet roerbe. 

I ©tuttgart, bett 25. guli 1877. 
.!r: -iU: ipufir ©'i d, ^ 

SBteti, 16,- 31ü9iifi.. SU „Vr.fie'' miltet nn§ Väroftft: 
Sie'Slnffteßüng bef tufftfcgen Ültmee etftitdfi ficg .gcgeuroarfig octn 
iUitopoli über Vulgaretii, Strttäroa, ^dh'oei :&iä ^'aSgrab; - "Sie^ 
fclbe geitung mclbd an« Vagufa; Sie aüfffSttbticgen untsr ber 
gügnuig oon VabieS unb • Sonaoentura feaben burcg fünf Sage 
mit ben Surfen bei ©mpato! gcfäropf!. ßcgtere rourten DoUftänbig 
geigiaacn unb oerloten 1000 tKnan, foroie große Waffeu 2Baffn 
unb "iprooiatit. Von bCn Slufftanbifcgen rourben bte ©täbte V.etfo^ 
trog, unb Ätjutfcg in Vranb geftecfi. — SaS „Sig&fati" bsvlcgtet 
quS Ostironn.VQjQr oom 14. diüg,: ^peute rourocn oie (ürfifdieii 

. Vorpofteu bei leSroroa burcg brei rnffifcge Vütaißone angegriffen; 
bte Viiffen trurbhi prötfgcbrärigt unb, criijteu: ergebiidje Vetlufie 
cürcg ^ccfenfeuer. ©uleimann Volga gät'^Siooic bei Elena n5rb= 
lieg oom Vatfan beftgt. 

ß'ciiftrtntlUPpct, 16. 3lug. Sie Voffen ifagreu fort, über 
bie bei VgegoS'unroeit'Vtiftfcgnf errjegfete Vrücfe Sruppe^, nameitt. 
lieg Slrttßerie, p befßtbern. gn ber Umgebung bon VaSgrab rour. 
ben am 14. «Ugiiff r^ognoScirenbe ruffifege Sti;ppfn'3l6igiilungen 
mit. großen Verluflen ^urfidfproiefen. See Valfun Vdß oon ^ain« 
boggop ift oon ©ükitnan Vofga nuninfgr coßftSnbig befegt, 

Ütlfrtref^, IG. Slug. <ioett brei Sagen refö'gno§|irt ber ruf« 
fifege ©eueralftab bie türfifegen ©tea.ungen bei. vie rona, Stogbem 
ift eine ruffifege Offenfinberoeaung nodg' teineltoegS unmittelbar be» 
corfugenb. gut rufftfegen. Hauptquartier fugt,, man gingegen eint 
türfifde - Offenfioberoegung ai§,. niegf diiircagrfrcintiig 'au, — ffoifer 
Viepanber beftnbet fieg. iin, Haopiqt'arlter ©brmj'Oiuocn. 

S ü v t-temgerg,. 

■ 

16^ 3Uigufi. Vinnen roentgen ßSodjen, jebenfaßS 
oor issdiluß ber eatfou, roirb bte neue .©arniftonSfircge fertig nod) 

fein, roenigfteaS^ in igrer, äußeren-©rfcgeinuiig.©te roirb auSge 
füget ganj im ©:p[e ber mittclalterüdjon Some am tfigeinr; -eS fpiclt 
in ßeu rcmanSifcgen ©tpl fegon einigermaßen bie auifeimenbe ©otgit 
gerein. Sie_ ß!rcge_ ift oeigäUnißmaßig nicgt groß : aber fie ergält 
eine |o impofante äußere Erfcgeinung, boß fie ben Einbiud eineS 
SomeS maegt, unb bnß fie neben bei ©tiftsfirege, in Verbinbuug 
tiefer mit bem alten ©cglo|7e,'bie Viipftognomic bn ©labt raefentlicg 
belebe« roirb; 

^dlbrami,, 15. Slnguft. Von geme an bis auf ©eüetcS 
gaben mir H11 obe)perre. ©runb biefcv begöroiiigen äßaßreg-I 
tit bas Einjongeu eines.in gogeut' ©ras nuitgoer.bdriigen Ha'roeS, 
uoegbem er oerfditebctie „anbere HUllde pugefaßen uuo-gebiffen-gatte. 

'd^üetEUäUif, 16. tünguft. Diacgslui nun ber eifert e Oberbau 
über ben VkiifacgsViubuft bei ber iloolfficgen, Spinnerei gier fer» 
tiggeftiüt^unb in ben. naebfien Sagen,, .megtere St.comotioe juro V10' 
befagit über benfei&en giegee fornateu roerben, glaubm roir bem 

v 
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Wtt# utnö^etiben SSa^t^eit 6eime||en ju bürfen. ba& joir 
no& bieieS tSpäil^f bie SLrlikgenrng bcr iöabu big^lßunijarbt 
öefpmmtn-iperb««.' —: im .^iefigen.6.tiftsfjof au§ bem frü^rfn 
ftrutfijfoßea b"SeTt<:^te ^"i^tggebSubc für OüCMmtscinidjt unb 
bberanit in fefir P&f^er Sage ift nun begogen unb gereift beffen 
iS'rfteilung ben leitenben öcamte« .gur (ybre^ber gn bcmfet&en fö£): 
renbe SBeg, SUß'«^ a«^ 3'1»" ÄircSJe fü^venb, torS 6i§ nidjt 
einleucblciT. S)a0 ieit£)enge C6eramtßgcri4tggebdube [tc[)t nol) !eer, 
einer anbeten Seftimmung «nfgejgVnjebenb; reüb«nb bn§ feit&erigc 
Oberomfsgebaube ?ur ipöft cingericbht wirb; bei |)erflellung beg = 
felben fiel vorige ffio^e ein SRoatei; comJDadj herunter, , roobei 
tr fidj fo nerte^le, bag er na^ raenigen Stimben ben ©eift auf« 
gab. 

SSö&Itngcn, 16. SSögi Son |eute 3l6enb ift ein Ungtücfgfafl 
gu crjd|lcii, bev- betige^^ißenb ®i,,* ©üllenfaft raar-an -bet' 
Sirajsc naef) Sinbelfingen aufregt jeftedt. ©in Sidbtiger Änabe 
roettte fid) boratif' ff§cn, bag gag fiel um unb bet'Änabe mürbe 
fflit gerfcbmettertein 8^äbe[ gum grojfen ^ommer fetner Bieigeprüften 
©Kern tobt und) $aug getragen. 

Uhu, 14. Sing. §':i!le mürbe auf biefigfm ©üterbtb'^Pf in. 
mebr o!§ t)«nbect ^äffern- 1,900.000 .©^affmotpatronen. unter'btr 
SIbreffc beä gtie^ii^en Äriegäminifterütmä cerlaben. Sie getjorten 
ju btr in g-ranfeeid) gemalten ßrieggbeute unb finb au ©Hetzert« 
laab cerfauft tporben. ;J£id)t nur tDlenf^eu unb SBü^r, aud) ipat. 
tonen 1 l§ai5en.'.vi§te '^iiffate.. ®tefe_ ttajreti_gc_gen fcte ©eutfebtn 
Benimmt unb.fpuvmen ,nuit mSgii^enoeife gegen bie^üifeT in 18er: 

menbung. -A 'i ilfff i j 1«'s p i 
Sö^ec, 14. üttgafc Utt'diigfi reiSteC'tfn Wann aus 

einem im Oberamte §at['gefegenfn ©orfe' na^ ©übingens um bort 
;einen;L^rofeffftr ; raie9eii';feineg;.gu^(tto.eng,;,ga,45ren. /©cffelb^.t.de« 
.graplirte? naÄ.'feinet',.ägtücffunft .opnj Opdingen' au fefn'e .a,tiDer-:, 

roanbten-jin foi&enborf.: ©bcjftign fmßtn g(e.iouijn->o. ©gg/ange« 
langte ©eiegramm (auiet aber gum großen Sdjrecfen iein«r ©ej^rcii(er 
«ab SSmocmbtcn: ©^rifiian joebeu geftor&tn. ©kieß am anbern 
Worgcn in aller gvulft begaben ft^- bie gamilienangedörigen in 
©raueniNeibern■ mit bsr ©ifeubaÖn na^ tpatl," erfuhren aber ju 
ißrer giogten g.reube' bnlb, baff ©Ijrifiian te ter unb fibei f.i unb 
gum Sterben feine Suft oerfpürt Jabe. ®te. in nid)! geringen 
(ödfrecfEn gejagten C.rraanbteu founen gegen ben Oelegrapbiften 
nid)t einmal eine 33e{d)jöctb.e Ergeben, ba na^ ber ©ifegrapfiettDrb» 
nung bie Serroatlnng rDe(d;e turd) ilserftummelung ein r 
SDepefdte entfielen, nit^t gu oertreten'tot-' 

SSrtl&eubarg, Ij-SJuguft.^S" bem beuadjbärtcn Äupfergctt 
*' in ber Ufjten ffioeße iii ber eoang. gtirc^e eingebroeben unb rourbV 

auS ber 8afriftei ein? fiißenie ©aitffanne.jfgiwnt iöfcfen nebfi ©auf« 
ft ei übe de eniroenbet. Watt ift Big je^t'bem,'$DieBtnpdj nicf)t puf bie 
©pur. gefmumen. 

35e,ut'fi^c§ 
fSceUn, 16. jäuguft; äö.i'e tu ^.offrelfen uerlaulet, gibt 

^aifer SSilbeim am u^ctfjen ©amfiag in 0a6c(gberg ein 
©ffen gu ©pren b(8 ©ebüvigfefieg beg 5taiferg grang ^ofet, 

■gufraeldttm bie Wugtjeber ber ölterrei^ungarifc^en ©otfe^aft ringe« 
idoen iperbeu. 

% « S i a n U. 
fPafftttt, 9, Sllguftüi cf'/'etu op.U, ß'1© fouitnenben 23iep« 

5ug mürbe beute 39 fätücf fdjmere ungarifc|c Scproeine erftidft ge« 
funbeu. ®ig gur ©tütion tpiattling finb bann roeitere 23 Stüde 
gefallen. 3Bic oevtauPt; ßa> man bie eug.-eiugegifeecbjfU Opiere mit 
einem eiHgigen ©reibet oßne S)ipp,ifjtng trqr.gpo.Wirt, fo baß biefelben 
Bei'ber igSl^e etfiidteij. -©jer f;©cbgben:riff, ha,-bte.r@^roeiue au ,3 
Sentnern eaä ©tüd mögen, fepr bstrdcptii^i ©eftern- pst, man äug 
einem ioidjeu 3u3e einen etroa 12, Sentnec jetmeren Wafto^feu 
tobt, litrouggefcpafft. ©eipe ©tangpocte, roarea' ua(|.,giraaf|urt .«. W. 
beftimmt. ---- 

S'pjiuon, lg. Sluguft. ©ie meifte'n Wotgeubiättcnfaffen b:e 
SRotfdjait bet Sgtiigin in einem bet ©tpaitung beg Jriebeng gün« 
ftigeu1 Sinne auf. ^ugieüS' mivo betfelben bie^SBebeutung beige» 
legt, baß fie ©orl ^cacongftelbg ©olitif bet bebingteu Wculralität 
aboptire. — „Stanbdrb" meint, bet, emplatiidje'©on bet Sbtf^aft 
laffe auf eine gtöfjecj! ©intgfeit im- ©abinet -fcptiefjen.- —@atl.Ä3to« 
c'ongfttlb uub Sorb j ©etbt) roetben ßonboii unb feine Umgebung 
radprenb beg tperbfieg nießt •öetlojfen. • — ©as ©abinet mitbin Stux* 
gern mieber.r,,gu cineV "©i^ung gufamni.e4itie|eu0jf-''©er 'naiiDnale 
herein Pftmnnbetn1 ßxititi'jbbfMog^tßl^ ben moaleue- 
grinii.bben SSeiroutibeteu 0etftQnbj,gu.l£^{t|;tT,:i| ' tfl»? '■J " 

> . 15.vaug».. ©ie .^aijiifBt Über,,bie .Wpbilifi' 
vrnig ber' gefarnmien tüffifeben l'ltmee roitb 'bür^ bog ÄtiegSmini« 
ftcrium otftgnil für unbegtdnbet etfldrt. 

©uSarefl, 14. 2lug. ©cncral Ätübcaer rpurbe. bur^ ©eneral 
ßal-ofj etfeijl. • . < • 

©Itöes», 14. Hugufi. ©a§ -©abitiet, befbbio^ Üiüftungen gut 
See.gu treffen unb genehmigte ben uom ©encvahScctetdt ipaiaecag 
auSgearbeiteteü barauf begüglicpen Spegial ©lau. ©a3 Winiftetium 
mirb einen ouBerorbenttidhen ©rebit oon Cteißig Witlionen ©rad) = 
mett oeviangen. 

Sltbcu, 9. 3fug. ^n ©pefalonif finb pon ben ©üefen bie 
Wörber ber beibeif ßonjuirt freigclaffen moiben. 

n 1.1, V'1 & ci £ ä n n t m n d> u u g 
£ o r ch- 

©eriefügbegirfg SSelglirim. 

ts-lrrhauT. 
©de gur ©öntmaffe beg £ubroig Wolt, ^olghauepg in Sßrtfi; 

gehörige fiiegenfehaft, bcfte£)cnb in: 
1) einem Ijalben'gmeiftoef. SSoljnfiaug mit angebauter StaHung, 

le|tere gaug,..eitie.r gangen eiubarnigen ©djeuer, einem gangen 
, Siafdh? iuno ©adljctug unb ^ofrQunt=3lntt)eil in ber ©aiggaffe, 

18.33.21. 3761 Ji, «nfchlag 3500 Ji 
2) 17 2lr 89 m. 2lcfcr auf bem ^albenberg, neben fiorenj unb griebrid) 

®ciger,7'.v dra'füüf ' Vt ttK. -'.riii; •••' i v '. 450 -Mi 
©infel« unb StöatgemSinblum .   12 Ji 

3) 26 lr 53 m. ©rag« unb i8aum=©arten, Slder unb SBiefe, linfg ber 
©ifenbalju in ben fiippenen^iefeu, neben ber ©ifenbaljn unb Wit^ael 
Söeibler, Sattler, . . . . . , . . . . 1300 Ji 

Kartoffel« unb Sommer=2Säigens3lnblum . . - . Q Ji 
4) 3 Sir 24 m. 2leder unb ©ragrain 'ebenbafelbft, neben Wtdjael Waier 

unb Wichact ■ 23dibler, . . . . . . . ... 120 Ji 
Wagfamen« unb sÄartoffet=2!nbIu.m . . . . . 2 Ji 

5) 28 2lr- 2 m. SSiefe.auf bem Süfjl, neben üonrab Sitljler unb'©corg 
Wagner,   700 Ji 

6090 Ji 
fommt am .' 

ISJontaß fecn 27. &. Slt. Ssormittagb 9 HIpt 
auf 5cm Matltltaufc ju Sot^) 

nat^ ben SSeftimmungen beg ©yecuttong«©efe^eg gum öffentlichen Slufftreidj, mogu bie 
Hanfgliebijaber — angmärtige mit Dbiigleitlidjen ©ermögeng--3eugnif)en perfcljen — hiemit 
eingelabeu roerben. - - 

©en 6. SSnguft 1877; 
ß. SCtutönotarial. 

tu 
Steoier SSeljljeint.f 

ilMiirnnn tinö (!Dbft= 

Wontag ben 20. 3lnguft 
wirb um 8 Uhr ein „wilber Lienen" im 
Staatgwalb garnhalbe »erfauft. 

3u{ammen!unft bei ber Saatfctjnle im 
^öfnerfchlag, 

um 10 Uhr ber Dbftertrag imiStaatg« 
walb Strümpfel; 

^nfammenfunft auf bem Striimpfcllwf. 

fReoier Un te rw e i f fafh- 

Wflbelftammljols^crlauf: 
2Im Samftag ben-Jp. b; Wt». ©orinit« 

tagg ipuijr inWiWofi^rn in Sechfeiberg: 
aug bem ©ichwaIb^K©hflni^n9e U!I0 

Ddifentjau: 570 -Rabelholgfiamme mit 981 
gm. 

©ie_ §ut§biener werben bag Waterial 
am ©erlaufStag oon Worgeng 8. Uhr au 
oorgeigeit. 

Dieichenbevg ben 15. Sluguft. 1877. 
M. gorftatut. 

Sledjtneri j 

Sfljiill)'' liub ^ürnfrfjciis 
finb ftetg porrätlng in ber S3udjbrucferei oon 

C. ?, Udtrrjul.r. 
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SBcIjftcim. 

liüöciiftljttftsücrlißnf. 

SJäi^ften SKütroo^ 
ben 22. Slugtifi ytafy 

.mittags t)on 4 U^r 
an ratrb bei SSären: 

niirtf) dürfte bort baä frühere ©(^a^'f^e 
Sinrcefen, fogenamiter 33iaier{)of, befte^enb 

in einem frönen SBoim^anS, ©dbeuer 
unb febenem ©raä= unb S3aum= 
garten, 

oertauft. 
Stndb tonnen 7—8 borgen ©iiter, foroie 

ber bie^jäbrige Ertrag mit erroorben n)cr= 
ben. 3aWwng§bebingungen werben fefir 
günftig geftefft, aueb fönnen ©ebäube unb 
©üter je einjetn abgegeben merben. 

Siebbaber werben freunbtidjft eingetaben. 

gür baS 2Bietanb>fJ)entmat in Siberadj 
gingen bei Unteräeiebnetcm ein: oon 0.31. 
Sug « M., ip.^itar SÜonj Ui, 355. Silftnger 
1 Ji, §. Silfinger 1 Ji, 3;.3tf{. ©ofsweiler 
3 Ji, ^auptm. Stb'tung 1M., Dr. ©djmib 
1 Ji, 0.3t.9viibter ©^iott 1 Ji; wofür 
im fftameu be§ Äomitel bantt 

fReaü. ®cnjcl. 

S&cl^elm. 

Rfiiifs S(ljmfiiif=Sf(|innl; 

pr. 5ßfb. 90 4/ bei 2lbnaf)me oon metjr 
ipfb. billiger. Stuctj oertaufe idj 

frisclieii Speck 
pr. 9ßfb. p 80 4. 

Sühnte, SJtebger. 

SSeljfmttu 

©iitcu ^iifclmoft 
baS Siter p 24 4 bat im Slusfcbanf 

(Sitfenmami, Sammwirtb« 

fSSeljbdm. 

iBcttlmrdjcnt & Sett&riH 
empfiebtt in felbftoerfertigter fernerer 
2Saare 

SSarcbentweber 
beim ©cbulbauä. 

5Sclj()etm. 

in febwerer Söaare 

ber neneften dufter 

gärber Sacetf. 
empfieblt 

Rheinischer Trauben- 

Brusthonig 
oon nieten Sterjten unb genefenen iperfonen 
alter ©tftnbe unb Staffen 

empfoblen, felbft bei 
Sungenteiben unb 3lbäeb= 
ningjtjuften oon beftem ®r: 
fotg, h g-Iafibe 1, 1'/, 
unb 3 SRart in 

SSJetjbeim bei fexy. H. Holüy. 
gtuberSberg bei^rn. Kaufmann C. Schütz. 

WM <ü -v 2 

••.na» 

©ilberbäuSle. 

Qcb Untcrjeiibneter bringe 
am 24. b.SRtä. auf ben SMs- 
beimer SUartt einen febr fcfjönen, 

Sabr alten 

dorren 

Seintbater Stace, tjett SBoatbt, unb tobet 
Sicbtjaber ein. 

SafoB @trül)i«aier. 

5Die S<6cn§0ctficbicrmtg^s nub ®cfparu»f|&ait£ in Stuttgart gibt ie|t 

A%"io ©ftpitiili9cii'35erdnei=Stl)ciiie 
pm Äur§ oon lOO'Z/auS unb ift ber unterjeidpetc 3lgent in ber Sage, biefetben bi§ 
auf 2Seitere5 fo p befdpffen. 

-  gSH^ctm gol^g. 

Jifitf Pilttt. Ifliiifsiiiflj-liisIlfliHiig 

In Aalen 
am 20. K 21. September b. 3- 

3Kit berfelben wirb eine Sotterie, befiebenb in preiswürbigem fTunboieb, tanbwirtljfcbafft. 
SRafdbinen unb @erütbf(baften k. oerbunben unb tönuen Soofe pon untergeiebnetem 
^auptagenten bepgen werben. 

3tuf 100 Soofe fomraen 10 greitoofe. 
   Carl Sleljcnmatjev. 

IrßBbfartfr Ifftk-ParliFpirtif. 

Sterling am Stett ©etober. 
Sei biefer Sotterie tommen 10 elegante (Squipagen, mit 4 unb 2 ipferbcn befpannt 

unb feiner ©^irrung, ferner 61 ber feinfiten BteiP unb 355agen=ipferbe nebft uieten 
§unberten oon anberen mertt)ooEcn ©egenftänben pr Scrtoofung. 3n biefer Sotterie 
ertäfit ber linterpicfjnete Soofe 

ein ganzes Soo§ p 4 fft.^arf, 
pölf ganje Soofe p 45 3t.:3Rarf 

gegen Softnnctjnatime ober ©infenbung beä Setrageä. Um aßen-Sefleltungen ootfftänbig 
uad) 9Bunfd) entfpredjen p fönnen, motte man SefteBnngcn balbigft machen unb wirb 
auSbrüdlid) bemerft, bafi jeber Stieitnetjmer bieOewinnlifte fvanco unb gratis erljätt, größere 
©eroinne werben fofort burd) Seiegramm angejeigt. 

in Frankfurt a. Ulain, 
^eitigtreupaffe 310. 9. 

Uli (I 7V > Amtlicli 

X C0T,■ 

T, sta' 

Brust- 

Amtlicli 

con- 

sta- 

tirt. 4^ 

und 

Magenkrämpfe. 

nur ber leibenben fölcnfdjkeit, fdubern ber 
ßunjen Sßelt 

werbe idj bemeifen, wie bie bis je^t unheilbar gemefene, bie fdjredtidjfte alter 
ßranftjeiten, 

£ p 11 e p ii f e 9 Uli 

burdj djemifetje g^iammenfegung .oon Kräutern bauernb befeitige. 
^unberte oon S)anffagnngSfd)reiben fooüe tprämien aus aßen Staaten 

©uropa'S liegen bereits pr (Siufidjt oor unb mögen fid) batjev alte Unglüdtid^en, 
wetdje mit betn fürd;tcrlid;en Uebvt betjaftet, tjoffnuugS-- unb oertraucnSoolT 
mit fpccießer BJefdjreibuug über (Sutftetjung unb Strt ber ftranttjeit an unten» 
fteljenbe Stbreffe wenben, 

C. F. Kirchner, 
©cvfin SW., SinDcnftvafec Ö6. 

msmt'isvmn 
Steoigitt, gtörutft utiö aeriegt cou 

ß. 8. Unter juber. 


