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tlmtö: Iifür i»cn ©heramtösSScjirf r15öci 1«. 

SgSicn, 18. 91ug. 5Die „^ol. Korr." metbet aus Sufareft 
»om 18. b.: ©eneralOurfo äußert fid} baljin, bat bie ißofitionen 
ber Sftuffeu oon ber 5Dcnau bie ^um ©c^ipla-ipa^ fo flarf feien, 
ba^.bie Surfen einen Angriff nid;t roagen würben. Seibe ärmeen 
»erfd^anäten fi^ fortroäijrenb, bie Surfen Ijätten fid) namentlich bei 
pfenma ftar! befeftigt. So^ fei bie Sage OSman ijJafcha'e eine 
fdnmerige, ba bie gahlreid;e SanaUcrie ber gegen iijn ftehenben 
80,000 Sßuffen feine ®erbinbung mit ©ofia »ottflanbig unterbreche 
unb SRunitiou; unb SebenSmittebEonnoie abfange. SieSSerpftegung 
feiner Sruppen fei bafier fet)r erfchmert. Sie SRnffen mürben bie 
Dperationen ucr bem Eintreffen ber ganjen faiferitdfen ©arbe nicht 
aufnehmen, roa» eine ipaufe uon ^roei bi§ brei SBodjen geraärti= 
tigen laffe. Sie Siuffen hatten feineSmegS bie Subrubfdja geräumt, 
im ©egentfifil werbe ba§ SorpS be§ ©enerafä ^intmermanu fort: 
wäljrer.b »erftärft unb fei im Segriffe wieber bie Dffenfioe ju er: 
greifen. 

Spnfianthiopcl, 18. lug. Sie füuffen halten ben ©df)llPfai 

$aB nocb belebt. — Ser „iPhaie SoSphore" «erlangt bie 3Iu^= 
weifung ber ruffifdjen 3Jtöud;e «om Serge Ithog unb bie ffmücf: 
fteßung ber ßlöfter an bie ©riedjen. 

Sfcnftantinopcl, 18. lug. ©bljem ißafcha «erfprad; bem 
englifchen Sotfdjafter, Saparb, bie «on ben ifrieg^--@erid)ten über 
Sulgarien unb 3tumenicr «erhängten Strafen nidjt aufführen p 
laffen, be«or nid)t nadj Äonftantinopel Sericfit erftattct werben fei. 
— ^n Salonichi würbe ber Setagerung§=3uftanb proclamirt. — 
StiiiS ©rjerutn wirb gemelbet, bah 3§mael Safcha, wet^er Serflärf- 
ungen erhalten Ijof/ ben Sormarf^ auf ruffifchem ©ebiete fortfepen 
wirb. — "fJoti ift «on türfifdjen Sruppen «ottfornmen «erlaffen. 
§obart ißafd;a ift nach ©inope abgegangen. 

SS ft r 11 c m 6 e v g, 

§Spiu SScIjlfeimcc SSalb. Sie ^ouptcnile ift «orübet 
unb naih jeber ütiebtung überauä beftiebigenb ausgefallen. 9tur wo 
bie Salme ^u maft ftonben unb fid) gelagert halten, finb bie Sichren 
leirf)^ gchlühen. Ser ^aür beginnt eingeheimgt ju werben nnb 
«eripvtdjt gut auäjufaUen. Set glodfä ift faft überall prächtig 
gebiehen. Sbft gibt e§ an manchen Orten jehr reichlich, nbcroli 
etwa§. 

Shittejart, 17. 21 ug. ©et bem ^eueirceh^QS6 würbe ber 
feftl«hen ©eile aüe 2lufmertjamfcit unb ®hve erwiefen. SaS war 
ganj in ber^Orbnung, • ©ang in ber Ovbiumg war e§ aber auch, 
baff man über bem aingenehmen bnd ÜRüplicbe nicht «ergaff unb ba§ 
gilt «on jenen mehr a!§ 2000 Ißerfcinen, wel^e bie 3n|tiiute beS 
SanbtSgewerbcmufeumi bejuchten. Sie Dtäume waren auch am ©onn« 
tag Stadjmittag geöffnet, -inäbefonbere aber am •Utonlag bergcftolt 
gefüllt nnb übeifüllt, bah faft nicht mehr burchäufoaimen war. — 
Sag wir batb mit Sampf burch bie ©trajjen fahren, ift mit ©i.- 
(herheit anjunehmen; mir fommen bobei nur hinter anberen ©labten 
brein. Sie ilirobefahtten feilten roch im Saufe bei Itionatä ftatt. 
ftnben; e§ fieint aber, bah fid) tedjnifdje ©d)wierigfciicn unb po= 
(ijeiii^e Sebenfen h^auäftellten, meid;e bie ©mrichlimg «eräögerten. 
ffilenn fte fich über ba§ SiolFsfeft hinüherf^iebt, hat'üi für bie (aus 
fenbe ©aifon chneh'11 fei"'" ©de tnehv. 

fffjlimjcn, 17. luguft. §eute feierte ber IRechtSanmait 

Sh- ©eorgii feine ftlbcrne ^o^jeit. aller grülfe nach 5 Uhr 
würbe bem Jubelpaare burch ein ^omquortett ber hitltge" geuer: 
wehrmufit ein ©tdnbdjen gebracht. Jm Saufe biefe§ Ulormittagä 
fanb bie geier im häuslichen ßreife unter grohtr Sheilnahme ft-att; 
IRachmittagS begab fich baS Jubelpaar mit feinen gamilienangehös 
rigen auf baS Jägerhaus, «on wo biefelben erft mit Einbruch ber 
Sliacht in bie @tabt jurüeffehrten, 

SBimicnbcn, 17. 2lug. ©^on raieber eine ^i'obSpoft, fchon 
wieber ein §agelf§lag, foum weniger «erheerenb a(S ber legte 
nur bah er bieSmal theilä anbere Orte trifft, theilS auch Sei meh' 
rerea Ortfihaften, bie fchon Beim legteu ftarf miigenommen mürben, 
baS jerftörte, waä berfelbe bamolS «crfchoiit hatte, ©o ftnb bie 
hieftgen Söeinhstge jum giöh$en Shcit fchwer befchäbigt, jum Shcil 
(ogar fo, bah lein Ertrag mehr 511 hoffen ift, unb fo SBielen, bie 
beim SSerluft ber Kornernte fich tröfieten, boch noch im SBeinberg 
eimaS ju haben, um fich tBrob bofür taufen ju fönneu, auch biefer 
IRettungSaufct entriffen muibc. Ebenfo erging cS ©dhwaiEh^'m 
(heucr'bec brüte ijagelfchlagl), wo eine -Kaffe genfterfcheiben ein« 
geftbiagen würbe, in manchen Käufern 20—30. Hlon ben früher 
betroffenen Ortjdjafien werben ferner genannt: fpöfeu, Saa^, 
23ürg; ouherbem biehma! erflmaiS, ober jum Sheil hart betroffen, 
^ahnwciler, sörcuuingSwei'ev, iöirfmannSweiler, IBrejenacfer, Oebern» 
harfet, tu welch legieren Osten ehenfaHS eine Injahl genfterfcheiben 
jerjchlagen fein foHten, Segtcrem ©d;aoen hatte uicht fo rafch «or» 
gebeugt werben tonnen, benn baS Hagelwetter brach helIte'früh 4 
Uhr plöglich ou§, atS e§ no^ bunfel war.- 9luf ben Ha3el folgte 
foloffaler Utegen, ber «iel Erbe wegfehmemmte. Sennoch bot ftch 
ben früh tnS gelb gehenben Seuten in manchen ©trieben ber in» 
blict einer aKinterlanbfchaft. Deicht genug barou, foü pdh auch heute 
über ÜRiitag eine HogUwolfe über'S ©teinadher Sgal entloben uub 
ber ohnehin genug fangen Sifte «on hefdjäötgten Orten noch einige 
weitere hinzugefügt haben. 2liuh bieSmal finb eS lauter arme Ort« 
jehaften, bie h^mgefucht finb. 

©rtilbotf, 17. lug. IKian foüte glauben, ber Sohnhau ber 
ÜJiurrthallinie, fewie bie in jüngftcr 3e't burch bie Ernte h^rbeige« 
führte Nachfrage noch IrbeitSträften werbe bem bei unS fo töfiigen 
HaubweifSburfdjenbettel ein Enbe machen. 3lIIcin e§ fcheint baS 
©egentheil «on bem eintreten gu wollen, ©erabe über bie Ernte 
würben wir förmlich «on foldfem arbeiisfcheuen ©eftnbel überlaufen, 
baS fidf bann 2lbenbS im ©enuffe beS gufels wohl fühlt unb bann 
audj oor feinem Epgefe gurücfidirecft. Jtnei SBirthe in einem Orte 
be§ gifchachthaieä, bie fotehe UJagobunben nicht beherScrgen wollten, 
würben «on benfelben angegriffen unb fccrmafjeii gugerichtet, bag fte 
wuubärgtlicbe Hilfe in ainfprud) nehmen mtiBten. greiiieh fotl eS 
in biefem Orte ber Orlssißoligei an Eenergie fehlen. — 91 uS bem 
nemlichem gif^achthnle ift weiter gu melbcn, bajj fcofelbft in ober 
»ielmehr bei bem Sorfe Untecfifchach am tKorgcn beS. 13. b. UltS. 
ein iütenfeh auS bem benachbarten Ellwanger Obe'ramt bingfeft ge: 
macht mürbe, ber tu legier Jeü ein wah«eä Stäuhevleben geführt hat. 
Sem fifirtl) genannten OvteS würbe auS feinem Äcller, ber abwärts 
beS OrteS lag, mittelft gewaltfamen Einbruches ein gäjjcheu ©ier 
unb ein Quantum Söein entweltbel. Utachforfchungcn, öle fogleid) 
augeftellt würben, ergaben, bog ber Shäter einen Si^il beS ©eraub: 
len auf bem gelbe bei einem gener, in welchem er geffoh'ene S^ar« 
toffel gcröftet, «etgehrt unb bann gef^lafen habe, gortgefegte Dtach' 
forfchungen am Slnenb burch Sürger fceS OrteS ergaben, baß er fich 
im benadjbarten SSalbe aufhalle. Utach Seigieh«ng eines SanbjägerS 
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würbe bie 6teEe, bic fid) burcfj ein in bie Eladjt Etintin feudjknbeä 
geuer fennjeid)netf, umfteEt unb ber jc^lafenbe 33er&re^er feftge« 
nommeu. 

3lu§ ®catl§l)ciin, 15. Slaguft, roirb bettt „«nj, o. Smpf" 
gejcbritben: ^n bem naben SBüftenou fam neuerbingä ein UnglucFä= 
fatt oor, ber manchen eitern seigcn bürfte, roel^' traurige golgen^ 
bie tSparfnmfeit am unreellen Orte boben fann. ©ih ßinb, baä 
einjige bofjnunggooae ©öbn^en roobtbabenber Öauersleutc trat beim 
jBoatfujjgeben in äinet Sorneii, ®en einen tonnten bie eitern 
ntieber entfernen, ben anbern aber tonnten fie nidbt flnben unb 
liefen ibn, o^ne ävjtticbe |)ü!fe anauroenben, uubeforgt fleden. Eia^ 
3—4 Sagen f^rooa boS Äinb am gonaen ^5ip:r an unb ftarb 
unter ben grögli^ften ©cbmeraen an ölutoergiftung mit binaugetre"- 
tenem ©tarrtapf. 

©öbltngcit, 16. Jluguft. Seiten ÜRontag, 13. b. früb gegen 
Vjd Ufo crfcboEcn bie {yeuerfignale: eä brannte ber non aSirtb= 
fcbaftäpäcbtcr ipfefler unb gamilie nebft ber ©cbreinerSfamiUe §slb= 
maier unb ca. 40 (Siienbabnarbeiter beroabnte langgeftrectie einfteefige 
Slbolf 93ur tbarbt'icbe ^ierteEer an ber neuen ©tuttgarter ©trage 
grogtentbeilg ob. iSutl) ber Söurtbarbi'icbe (SiSfctter mit großem 
ßiso'orralb bat nielcn ©cbaben gelitten. S)en Senjobncm {inb .oiele 
§guägerStbe, ben eijenbabnacbeitcrn, non benen neb eineianaabl nur 
nod) bureb einen ©prung aum ©adbrenfter reiten .tonnten, Äteibungd' 
ftücfe nerbrannt; mnid/e haben nu^ ibr jauer oerbienteS Selb ner» 
loren. EJian oermulbet,-bag ber iöranb bureb Unoorfi^tigteit ent» 
ftonben fei, _ 

®4)5:oä&crg, 13. llug. ,freute früb 9eSerI 1 l^r roittbe 
ber Sauer UEicb. ©sbnlä "on ßönbronn, einem 10 EJJinuten non 
bter entfernten SBeilcr, buri^ junge Önrfcbe aufgero:cft unb benatb5 

riebtigt, fein ©obn Hege aur ber ©trage unb tonne niebt melfr fi^ 
fitb aufriebten Ser beforgte Sater eitle auf bie ibm bejeiebnete 
©teEe, fanb aber feinen Ißiäbrigen ©obn f^on.e n tf eel t auf bem 
©eftebte iiegen. «in SSSinbSbnuäftreit rairb af.§ Serantafmig biefer 
Spat beaeitbnet. ©ie ©taatäanraahfdjaft coa IprE bat igjon brüte 
Siittag bie Unterjuiiung an Ort unb ©teöe begonnen. 

Setttfäfeg 
^ranffiict, 18 Sluguft. 3ra!:t iun3e ^euie 00,1 ^ U!1^ ^ 

3abren merben feit norgeftern tieemigt, Sicfetaen begaben jid) oon 
^»aufc fort aum Sabcn unb ftnb biä je^t nod nidfl jurüifgefebrt. 
— ©tnc'biefige grau taufte türalidf eine Ouantitäi SJebi. 
fie basfelbe an ihteben ocrarbeiten roodte, fiel ibr beffen ©emiebt 
auf, aueb 'bemerfte fie beim Seigmadfcn, bag ber Soben ber ©düffr' 
fanbig mürbe, ©ie Heg baä ÜEcbl damifd untetfud)en unb eä 
rourbe confiaitrt, baff baffelbe mit ©sbm-rfpat gemifd)t roar. Oer 
betnffeube ©peaereibänbler tourbc im Slnaeige gebraut. 

% M § l ß 111). 
ö^effa, 11. 2lug. btrf'sim ©labtboipitaf bQt tn oos' 

riger SSocbe, mir jebt erft befannt mirb, folgenber Sorfall äuge» 
tragen: äluf einem ber fräatifeben ipldbe marb ein unbefannter 
EJiann gefunben, beffen ftörper mit jcbtecflicben üBunben bebeeft 
mar. 3m ^olpital ronrbe ber Äranfe ootiänftg tu ba§ für Son= 
fultatioDen beftimmte 3'tnuur gebracht, ba ber augenblicffid) fungi= 
renbe Slrgt bie ßrantbeit nicht jofort feftjtetten tonnte. ®ie fpüter 
binaugefommtnen Sierate erfannten jeboeb, bag ber Unglüctiicbe mit 
ber fibirijcbbtt Srft behaftet roar, Oer jtrante rourbe hierauf 
jofort in ein befonbereä 3il"''n8i: oerbradt, in roeldem er nach ä,I,ei 

©tunben oerftarb. Oie &id;e ift oerbrunnt, unb bag 3'!!lin,;v' 'u 

roelchent ber ü'rante oerfdieben, auf baä ©orgfältigfte be§|aftcitt 
roorben. Oie 2lerate unb barmberaigen ©droeftern, roddt '"it bem 
Sevftorbenen in Serübmng gefommen finb, haben nidt oerfäumt 
fid arasi Sage binbnrd affer möglidjen befannleu Se§infcciion§= 
ffffutrl, feroob! für ffBafdjen, a!ä and Seräiidetn beftimml, au be. 
bienen, unb anfdeinenb mit ©riolg. @in roeiierer äbnlidrr j£ranf= 
beitä^gaff ift bis jebt nidt beobodtet roorben. 

©ömijf, 16. äug. SWatfdaff iKac SJabon, ber beute Sor« 
mittag hier eingetioffen ift, bat auf biedilnfprade beä Seigeowneten 
ber ©tabt fofgenbermafjen geantraortet: „©ie babeu IRedt, anauneb« 
men, ba^ bie Serfaffung nidt buvd Oenieuigeu bebrobt ift, bem 
ihr ©duij anoertraut ift. Oic Sr'btobung gebt ntetmebr nur oon 
Ofenen au0, bereu Ooctrinen äffe 3nterfflen beunruhigen unb bie 
für jebe JRegierungSfurm notbroenbigen Svincipien gefäbrben. 3^ 
rcünfde bie ßrifil aufhören au f'ben; fie roirü aufböten, roenn bie 
SSeisbeit beä SanbcS bur'd bie 48abl feiner neuen Stanbatare baä 
geftficte ©inoetnebmen äroifden ben öffcntliden ©eroalten b«rgeftefft 
haben wirb." — 3)em ^räfibenten bc0 §anbel0»®ertdlS erroieberte 

ber ffffarfdafl auf beffen Slnfprade: „3d babe bereite ßenntnig 
genommen oon ben Öebürfniffen unb SBünfdcn ber Seoölfevung ber 
ffiormanbie. QBaä fie roünfdt, ift tn SSabrbeit bie ©tabiülät; um 
biefe autünftig au fideni, habe id eine unocrmeiblidc, aber oorüber» 
gebenbe Ärife ber ^erabminberung meiner ©eroalt burd) jebed 3Kag 
überfdreitenbe Srätenfionen oorgeaogen. ©ine gute fpolitif führt 
aud cuiru guten ©aug ber ©efdäfle berbei. Sebtere rorrben einen 
bouernben äuffdujung nebinen, roenn bie fRegtenmg, anftott ftd ge« 
gen miäufbörlid« ängtiffe oertbeibigen au muffen, ftd ben roabren 
^ntereffen be§ Sanbeg roibmen fann. 

^3at{§, 17. äuguft. ÜJfibbat Ißafda fpra'd grffrnüber bem 
ffiebafteur beg „Sempg" bie Hoffnung aug^ ber Ärieg roerbe in 
götge biptomalifder 3nIc£Denti0n oieffridt fdon ©nbe ober im 
Sauf beg Sßiuterg cnbigen. Gf erroäbnte ferner ber faurd bie 
Shcilung ber türfifd}en ©treitfröffe' gefdaffenen günftigen Sage unb 
meinte, bie SattiE ber Sürten roerbe eher in ber Oefcnfioe hefteben, 
um baburd ben Krieg in bic Sänge a« a'^uj ©uropa teibe unter 
bem Kriege unb roerbe bie Sage nidt ertragen, melde äffe ffljädte 
etnfdliejflid ber Kriegfübrenben, grögteg hatten, brn Krieg 
balb aufhören gu febm. 

Swn&yn, 14. ?Iug. ®ie Sbroitrebe, mit roHdtr bag Sarla« 
ment beute gefdlofftn rourbe, bejagt golgenbes: „Oie Seai^hungen 
an ben frenisen UMdten finb frcuivbfdaftlid.'' Sad ©rroäbnnng 
ber erfolglosen Sanühnngen, ben grieb^n aufredt a" erhalten, beißt 
cg rodter: „Sad b;m äuährnd beg Krieges araddut fffugtanb unb 
ber Sürfei habe id bie ülbfidt aü ertennen getgebea, ffieufralnät au 
beobachten, infoioeit bie gniereff'!) öeg Sanbeg nidt berührt roeroen. 
Oiefe ^uterrffen ' rou'rben ia einer an bie ruififde fßegiemng ge* 
richteten ffffttthdluag bargelegt, beren Seaattooriang' freunbldait« 
lide Oigpoftiioiien befiuiiete. 3d W-Töe nidt ermangeln, meine 
birdtroiffigen Semübuugc« eintreten 3« laffett, roenn pd eine 
günftige ©degenhdt bieten roirb, um bie ffiieberbef jbffang oeg grie« 
benS unter iöcbinguagen be*beialifnbren, rodde mit ber ©pre ber 
Knegführenben, ber off temeinen ©iderbdt unb'ber slöoblfagrt ber 
anbern ffiaiionen oereinbar finb. 43emt roähtenb beg .Kampfcg -bie 
Kedte meincg Seideg angegriffen roerben Ober in ©efahr geratben, 
fo red)ne id auf gb" Untcrjtüjjung, um fie gu fd'äÖen unb auf» 
redt su erhalten." 

!0Jamätc^falte&e0. 
fDfündeu, 8. änguft. 4Ba3 in inden .affeg oorfommen 

fannl Oie „©orr, ijoffmaun" beridtet aug ber Sotal-Saufommii» 
fionefigung: „Següglid be§ ffffauereinfturaeg an ber Sabftra&e 
fonnten bie ©adaerfläubigen eine Urjadr nidt angeben, • ®a alte 
übrigen Slfdle, fr^ff ber ffieft ber eingeftüratea ifffaner; alä oolts 
fommen gut ßefunben rourben, fo geroiuat bie '©ebaupiung beg Se* 
pberg, SK-dger ibötmann, Die Malier fei oon rudloter Apanb um» 
geroorfen roorben, an äöab^d^u'tdfeit." 3n Stünden roetben 
alfo fdon SKrubauten aufgeführt, bie man gelegentlid tnd „ruilofer 
bjanb''' umroerfen fann. 

äug l^om&urg rourbe ein Sobegfatt an ©h-blerine, aug 
I^ofen einer an Choleranostras gemelbet. 

8m& SetlVljr* 
18. äugnfi. Sag Softbampffdiff 2Befer, Gapf, 

3. Sarte, oom Sforbbentfden Siopo in Sternen, roeld<ä am 4. 
äuguft oon Örcmen unb am 7. äuguft oon ©outbampton abge» 
gangen roar, ift heute 5 Uhr Siorgeug roohl&ehalten b'er-ange» 
fommen. 

□ ©er llsjglan&e {« her gegenWitrtifieu ^eit. 
Oer Unglaube hmt einen febr frühen Urfpnmg — er ift bie 

erfte ©ünbe, bie begangen rourbe; — er bat bag Unglücf beg ganjen 
3}ienfdengefdledte3 ber^et9efül)rt; — ber Urheber be» UnglücEeo 
ift ber gefallene ©ngel, roelcfier alg ©ngel beg Sidt? in bag tßa- 
rabieg fid gefdtiden hatte. Oer ©iaube roar bem erften SJlenfddi 
jur Sebtngung feineg ©liid'g geinadt; glaubte et bem SBorte beg 
Öerrn, fo hätte, er nie bie grudt oom oerbotenen Saume gebro= 
den. Oem erften Sflenfdeu roar bie freie SBafp gelaffeu jroifd611 

©laube unb Unglauben; non biefer SBalp hin9 a^/ er ^e"1 

himmlifden unb bem eroigen Sidt entgegenführt ober bem bämoni» 
fden ©ebiete unb feinet .ginflerniß anheim fallen foffte. Oer 
Slenfd entfdieb Pd' für ben Unglauben; feitbem ift im gefaflcnen 
©efdtedte ber Unglaube hftuufd gerootben, reijt unb ocrfütirt jum 
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©enuffe »erBotener ^rücljtc unb entflammt jum Kampfe gegen ben 
©tauben unb gegen ©Ott, bem Urtjeber be^ ©lauben». ©taube 
unb Unglaube [inb bie beibeu großen Sager, in melcbe bie gonje 
9Jlenfc!)f)"t ficb treibet, finb bie tiefften ©rünbe,' aus melden äffe 
©Reibung unb ©pattuug. im ffftenfctjeugef^Ieöbte Ijeroorgetjt, fie finb 
bie beibeu öauptetemente in ber Statur jebeS einäetneu SJteufd^en, 
unb gteid) beöeutenb mit bem guten unb böfen @efej3 baS in jebem 
einzelnen Sffenfctjeu ficff 'befinbet. 

®et Äampf jroifdjeu ©tauben unb Unglauben jietj't fidj burd) 
bie ©ef^icbte beS SltenfdjeugefdjIectjteS; benn er burdjroetite bas §ei= 
benttjum, baS 3ubenttjum unb baS ®{)riftetttbum, bod) fdjeint ber 
Sampf ^mifcben ©tauben unb Unglauben in unfere gegenroärtigen 
Sagen mit großer ^i|e entbrennen ju motten, ©taube unb Un= 
glaube flehen fidj fdjroff gegenüber, mau tjört taut bie Soofung: 
©tjriftuS ober Setiat ertönen. 

©S iji unb bteibt roabt — bei äffen dampfen ber gegeuroär= 
tigen 3eit, fetbft in politiftber §infid;t liegt ein ©treit smifctien 
©tauben unb Unglauben im tiefften §intcrgrunbe, unb biefeS bil= 
Det einen groben t8eftanbtt)eit - beS Kampfes in ber ©egenmart, ja 
ben Äern beffetben. 

Um bie ©ntfdbeibung biefeS .ÄompfeS banoelt e§ ftd) roefent= 
ti(^, fo roenig audb tOlan^e fid) beffen ftar betonet fein mögen, fo 
gerne biep älnbete oerbergen möd}tenv mätjrenb. Stnbere tjier fein 
unb tifttg bort mit SBeljr unb SBaffe gegen ©tauben' eiufäjreiten 
unb i^n oon ber ©rbe; bertitgen mödjten. 

gaffen mir nun ben Unglauben ein roemg genauer in» Stuge, 
unb mir merbeu fet)en, mie er leibt unb lebt, rote er in oerfdjicbc^ 
wen ©tänbeu fidj geftattet, aul roel(|en Slueffen er entfpringtt, roie 
itjm §u begegnen unb absubelfen fei. 

SD er Unglaube greift epibemifcb um ftd) unb liegt roie eine 
giftige Stttjmolptjare auf ber gegenroärtigen ©eneration. ©ine gute 
Suft tljeilt fid) benit SJicnfdjeu mit uitb erfiöbt fein rörpertidjeS äSol;;» 
fein, — nod) fdjnetter.aber bie böfe Suft unb erjeugt Äranffieit. 

Sa» SSöfe tjatte uou jejer grögere StnjieljungSfraft für ben 
ffJicnfdten als baS ©ute uitb es bleibt für alle gelten roa£)r: „SBo 
ber Seufel nur eine gat)ne auSftedt, ba bittet fid» fofort eine fftro- 
jefftou." Sffie eine böfe Suft burdjroetjt ber Unglaube bie ©elfter 
unb ber böfe geinb, ber Urtjeber beS Unglaubens, ber ben ©egen= 
lag jroifdjen ©tauben unb Unglauben ins iparabieS getragen, ftred't 
tüljn feine gatjne aus unb bitbet feine tpro^efitoueu. 

©S" gab böfe, in mand)fad)er ffßeife oertommcne unb oerfuntene 
geilen, bod) roerben mir faum eine geit finben, roo in äffen Säm 
bern bes ©tbbobenS ber Unglaube fo tief in baS Seben ber jßötfer 
eiugebrungen, fo lügn uitb maßlos geroorgetreten, fo oerberbtidje 
SSirfungeu in bem gefamntten tßotfSteben geäußert tjat. 

Sufoferne tonnte mit. ffledt .©örreS, ber tiefe Stffenfdjem 
unb söölferfcnner, ber grüttbli^e ©efidjtsforfdjer traurig auf fei« 
nem ©terbctagec fagen: „Sie tßötfer finb uidjts ttte^r". SDur^ 
ben Unglauben namentticb unb roefetttlidj finben roir|bie gamilien, 
bie ©tabte, bie Sauber, bie ganje gegenroartige ©eneration in einer 
gerrüttung, bie roit tief unb traurig bettagen muffen. SJlau fin= 
bet ben Unglauben in StottSoerfammtungen, auf Sanbfitajjen uitb 
©ifenbabnen in öotels unb ©Renten, bei §ioben unb SUeberen, 
©e(el)rteii unb Ungetebrten, Unaben, güngtinge, Sffännern, ©reifen 
Staufen, ©efunöen, Sebenben, ©terbenben, Setjrern, ©djütern, Slteni, 
Äinbern, ©ö[)nen unb Söcbtern, — in ben oerfdjiebenften ©djattirs 
ungen, — ja man mufj ftaunen unb trauern jugteid), roenn man 
bemerft roit t)ie unb bort, bereits baS roetblt^e ©efdjtedjt, bem 
bocb ber ©inu für ©tauben unb IMtgion oom ©djöpfer in t)or= 
pglidjet gartfjeit unb ©tärfe ins ^erj gepftanjl ift, anfängt fidj 
an bem Unglauben jtt bettjeitigcn unb in ben frioolen Sott ber 
©egenroart burdj ffBort, Siebe unb tganblung einpftimmen. ©effr 
f^ön fagt gciebrij^ oon ©djteget, bafi bem ffßeibe in ber gamilie 
bie gotje unb tjeitigc Stufgabe geroorbeu, „ben tgeerb beS ©laubenS 
p beroaljvoit, an roeldjtm ber SJlaun immer roieber prüdfetjren 
unb feinen ©eift mug etroärmen laffen. 2®o biefcr ^eerb erlo: 
fd)en, ba ift bie gamitie oernidjtet." 

Ser Ungtaube begegnet uns tjeutptage tu ben unterften ©tän= 
ben unb bei Ungebitbeteu im SJlittetftanbe nnb bei tpatbgebilbeten, 
in ben bötjeren ©tauben, bei ©eletjrten unb roiffenfdjafttictj ©ebiibeten. 

SSir fangen au bei ben unterften ©tänben. Ser Unglaube 
tjat tjier urfptüitglid) feine tgeimat nidjt; bod) ift er in jüngfter 
geit mit großer ©eroatt auf oerfdiiebeneit Segen aud) tu bicfe 
©ebiete eingebcungen. ge größer uitb üppiger bie ©täbte, bcfto 
größer ift ber Unglaube unb bie retigiöfe Sterfommentjeit in ben 
unterften ©tauben. Ser Unglaube in ben untern ©tänben ift tjier 
im größten Sljeite lein beroujjter unb bösartiger Unglaube, fotibern 

nur eine, geroiffe religöfe Sßerfommen^eit unb SSerfunfentjeit, rootjitt 
fflottj, Slrmut unb großer irbifd)er Kummer affmätjtig gefüljrt tjaben. 
Strmut, Äummer unb fflottj fann bem fftlenfctjen ben SJlutti ne|mert, 
äffe SebenSfreubigfeit ftören, fomit audj ben fteubigen Sluffdjioung 
beS retigiöfen SebcnS binbern unb aufbeben, einen bumpfen Sötijj« 
mutt) unb große ©leidjgittigfeit gegen ©tauben unb Dteligion tjer» 
»orbringen. 3Jlaii üeruadjläßigt ben iUrdjenbefudj, ben ©mpfang 
ber tjeitigen ©acramente unb oerfingt affmätjtig. 
  (©djtuß folgt.)  

■jf** [©ingefcnbet] 6 dj u Iro e ge/ ©ämmtlidje ©djuten unfereS 
Dberamtsbejirf ertjaiten ©dfiütet au» ffkrccffen, beten ©ntfernung 
obn „ber 3Rutter)i$uIe pm Sßeit nictjt gering ift, roenn fie bis p 

■5/4 ©tunbcn betragt, ©djuten ber nädjften Umgebung SelgbeimS 
tjaben über 50, ja bis p 70 4/0 iparjeffen angebörige @(|ütcr, 
roaS febr ftöreiib unb erfcbroerenb auf ben ©djuluutcrridjt roirft 
unb ficb itametttüib ben febr ptjlrei^en ©dbutoerfäumniffen funb 
gibt nnb bocb barf man ficb nod) routtbern, baß ber ©djulbefttdb 
au» ben tparseffen p geroiffen gaI)reS=geiten nidjt ganj aufbort, 
roenn man bie SBege fennt, roeldje bie ©djüter p madjen baben. 
SSenn bie ©tterri berfetbe'n ein nidjt unerbebtidjeS Opfer an geit 
unb einen gefieigerten Stufroanb für .ftteiber unb ©djutje p bringen 
tjaben, roenn fie pt StrfterSjeit S3abn tbeitroeife audj außertjatb 
tijreS SerainS beräufleden genöltjigt finb, fo foffte'man erroarten 
bürfen, baß bie ©djutroege auf ber ffttarfuhg ber ffffutterftbute fo 
bergeftefft raütben, rote fie füt.ehten menfdjlidjen guß. nottjroenbig finb 
ftatt beffen trifft mau Söegpartieen auf eine SSeglänge oon 3—4 
§111. fo fcbmat, baß nur ein guß plag finben fann unb bet anbete 
baS naffe ©raS unb ber Dberförper -nacb bie oon Sb011 die5 

gen naffen übertjängenbeit Siebten abftreifen muß, SBegftreden, roo 
ber eine ber güße roegen fftlangrl» an dlaum fidj 1/3 Sffl. tiefer 
als bet anbete am fflain fidj Ijtnfdjtcppen muß, roeit ber obc-rbatb 

-beS gußroege» gelegene Slder eine guvdje p Biel erljatten tjat. 
Slppeffirt man an bie Siffigfeit ber Stobeneigentbüincr, fo bat mau 
meift umfonft appeffirt, roareu boib ©cbüter einer iparseffe untängft 
genötljtgt burdj §inroegräuinett einer Stderfucdje itjrem guße'nötbige 
Streite 511 fdjaffen. 2So bteibt bie gürforge für bie ©efunbbeit 
ber jfinber, bie burdjnäßt ftunbentang in einer roenig roarmen 
©tube fiiffftgeu müffen? — Seftagt werben biefe fftlißftänbe f^on 
jabrelang, aber ber eine fdjidt feine Äittber in bie'©djule, ber 
anbete audb batb feines tneljr unb ber brüte roiff fiib nidjt »er. 
feinben, furj niemanb baS SBort am redjten Orte füßreit, baß ge 
getjolfen wirb. 3)lögen biefe geilen Slnfegmtg geben, baß bie ba 
bei gntereffirten fi(^ rüljren. H. 

(grße unb oltepe ^limönccns^tbitton 

STUTTGART 

beförbert Slnnoncen in alle ejiftirenben tn= unb auSlänbifdßen 
geitungen. 

prompte unb billige jSrbienung. 

Äuröjcttel. 
granffurt ben 18. Stuguft 1877. 

dlmf. $fg. 
20sgranfem©tüde : . 

bitto in Vj 
©nglifdje ©DuuereignS . 
Dtuffifcge gittperialcS. . 

+§Dffänbif(^e fl. 10=©tücEe 
Sufaten  

,, al marco . . . 
Soffars in ©olb 

16 24—28 
16 27—31 
20 33-38 
16 65-70 
16 65 ®. 
9 59—64 
9 59—64 
4 16 — 19 
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Sßcljlmm. 
Eine 5ßarti)ie ^albroolfene uub bantniuoO 

lene 

.^Ufrnfloffc 
plt aufSager unb empfietjlt ju ben Inffigftcn 
greifen 

SBarc^entroeber 
beim gcplpug. 

"" Kaller § & a 
Ungefäp i'/j ^eftoliter lS75er reinen 

pffen 

^diillerSöctu 

(öeutelpacfjer ©eroä^S) pt p nerfaufen 
^einrtd> ^tctuec. 

SSSelj^ietiu. 

Reines Seljiueine=Srfjmal| 
pt. ipfb. 90 4), bei ®nat}me non mep 
$fb. billiger. 3luc£) nerfaufe idj 

frischen Speck 
pr. ißfb. p 80 4,. 
 ®oi)nU, Stepet. 

in fernerer SBaare 

bcr uencftcu ^uficr 
empfiefilt 
 gärber 33arcif|» 

(Wlltcn flplioft 
bcia Siter §n 24 4 pt im lu§fcpn! 

©ipitmaun, Sammmirttj. 

B c f a u Ii t ist <i M " Ö c 

Lotterieloose 

Don bei' Janbesnicpusliellmtn in Jlnfcn, 
tooöci ffir 15,000 Ji $«I)c wnb Ädüelu ptt SSerloofung fomtnen, 

finb per ©tücE ä 1 M. p pben, ^ieOung am 21. 0c^tcm6cc 3877, bei 
H. Hohly. 

©ettfekni 

empfiehlt biHigft 

Frletlrleli Hos'ii« 

SSei 
Jmfetlidf 

^er^fdmuitg 
ptuflfeibcn 

JiinDfrOujli'U 
bas angcnepe(le 

mübefle «nb (idjcrp 

fiificiimitfc! 
CDU 

f, H. Zicieiilieiiner 
in Mainz 

bem gcruJjllid; «u- 
erknnnten erfteu 
.fabrikanten unb 

©rjenbri- bepiben, 
MU* öd)! 

mit nebigem gabrif= 
flempel ä gfafebe 1, 
17, nnb 3 5Jiarf in 

SSeljpnu bei $rn. H. Hohly. 
giubereberg bei »tu. Kaufmann ö. Schütz. 

aUA 

N 
»i -—o 

33or ben uieien betrügeriidjen 3iad)aymungen 
unter gleicpn ober äbnlicben 

Dtamen wirb gewarnt. 4Mp 

gxxx: 

UnentSepü^ für jebeu gdtanftgtefey! 

Set ^tupfet in Stuttgart ift er^ienen unb in atten Sudjpnblungen 
unb Sudpinbereien, fomie in ber Eppebition biefeä Statte» p pben : 

g n b r c f 
auf „bem 

ni{fijhHürfifrf)cu iricpftfjaukhh) 
non ß. ß. Barg. 

5 Sg. !I. Dft. Sropirt. ÜJiit 2 Karten. 
SrciS 50 4- 

gn bem engen Stafjmen einiger iDrudbogen werben wir bie^ ltacb ©erbien 
unb Rumänien, ber Herzegowina unb Montenegro • gefüpt ; wir lernen oue 
türfifdje u. ruffifpe geftungen unb Kiiftenpläp fennen, burepiiegen Eonftantmopel, 
Dbeffa, Kar», Erzerum, iufit».ec. ®aS ©priftpen wirb in feiner tlaten iibet= 
fidjtlidjen SfQeife zum beffern SerftänbniB ber. gegenwärtigen ©ituation niel bettrageu 
unb bürfte für biefen geringen Setrag wotp allfeitig befriebigen. 

TSiebernerfäufer erhalten angemeffenen 9tabatt. 
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W omser Aoadsmie 
für 

tandwirthe, Bierbrauer & Müller, 

drei im Wesentlichen getrennte, stets stark besuchte Fachlehranstaltcn (im Jahr 
1860 begründet), beginnt das Wintersemester am 1. November. Ausführliebe 
Programme und Berichte sind unentgeitlich zu bezieben durch 

die Dircction 

Hr. ^elisaeItter» 

mr 
Scliiwiit curirte 

unb begEiatb mhrelfinßUevundjläinntc Si)pbili§ ""h bmn galßclvanfkcitcn, atä: brenmnbe unb 
jucfenbe-Sautauäfc^äge, Sßatjen, ueralteter 3tu§ftu6 ic. (felbft nn iccnttbäve« eiabuim), ternet 
Mmtl'.cMAtoädiCingoige geheimer©etBohn^cUcn, Stajcntcibcu 2f. merben unter©nranttc ßlanjCHUClt 
(ivfolßCS, ohne Scruföftüvunß ober ^intcvlniiunn isun.Spuren, bei nncrljcUU^cr Sttt |rntttnuß 
bcr gewöhnten «cbcnöwctic, in fiwsefter grijt buret) ein nngeuckm anptocubcnbcS Scriakrctt 
ßrunblid) unb für immer aeljeUt burch Ig, ßicütg, 

Serlin Sconbcuknrß^tvaffc 44. 
NB Um ffleifüauna einer fitan{i)eit§=58eftt)teiBimg (fpcciell Angabe bcr Sauer be§ üeibeuä) rmcb 

erfucht. - gugleirf) bie ergebene ajUlttjciinng, bap, napem ich oon meiner Seife aug Stäben unt 
granfrep gurüctgetehrt, febe Kur unter metner pcVföIiifd)nt £ei11mg 

Hiiip-fhraft 

ift nad) neneft. gorfdpngen mebij. Slutoritäten allcinigrs, (idjrrea biät. llabtcal- 
Büttd bei: tjnlsfdjwinbfudjt, pngfuleibfii (Süubercnlofc, Stbjcpung, Srufltranb 
pit), Itlageu-, Darm- unb Brondfint-Entarrl; (Ruften mit äluSwutf), Böcken- 
mnvksfdjnnnifudjt, ^.ftljma, ^Iridjfudjt, allen ^dfwödfrjupnbcn (namcntlidj nad) 
fdjweren Kvanfpitcn). Kiften oon 5 glacon an a glocon 1 M. 50 Sf- e?fl- 
Sorpadung oerfenb. mit'©ebraudjganw.: dfartungs B"nu)o-^.uftalt4 Serlin 
Serlang. ©entpner ©tr. 7. „die ^lacons Itub nur äd)t, wenn ,lte mit unfertr 
Birma nerfepu. Sor ©d)minbelpräparaten wirb gewarnt. 2Ierztt. Srofcfiüre 
über Kninp=Kur liegt jebet ©enbung bei. 

löo alle ^Wittel erfolglos, madje man Bevlrauensuoll beu teljten Berfud; nut 
Bumps, Leitung wirb ber dop fein. 

Diebigirt, gebrudt unb oerlegt oon 
©. 2. Unterjuber. 


