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i't &-Duflanttiio3>cI, 19. ülug. Sag Telegramm Sftuftljar 
üom 18. 9Iug. berichtet; 'Dluffif^e Gruppen/ roel^e in 

bet eiävte non 48 tBataiflonen Snfanterie, 10 fKegimentern (Sa= 
Daflcrie, uilb 14. Batterien oon ©IjebeHet nubiSiiIbira ang. porge^ 
rüdt waren, griffen: baä. non i SRuifjtar befehligte 3lrmee=Sorpg 5101= 
fdjen.tBejin unb '.gaUcr an, würben aber gefdjfageu unb in bie 
S-lud}t gejagt. Shr ißcrluft bei , biefetn treffen-betrug 1200, iDiann, 
ber türüfdje nur 100. — ©ufeiman ißafcha bcridjtet noiu 18. 
lug.;. Sie nad) .ßafanlit.gefenbeten Sruppen haben, nadjbem fxe 
bie Bulgaren oertrieben unb 200 oon biefen getöbtet hatten, bie 
luohamebahifdjcn Bewohner pou ßafauli! unb Umgegenb ' befreit; 
geltere ha^en fid) in bag Sager ©uteiman begeben. . 

Sloiulautiiuipcl, 20. lug. ©erudjtmeife perlautet, bas 
©uteiman .^afi^a jtch mit SKehemeb Iti i]3afiha auf ber ©trage 
nad) Sirnoroa pereinigte, lug ber Umgebung Sirnowa'g wirb 
pou einem tSorpoftcngefedjt beridhtet. 

^unfianttuv^ci, 20. lug, 3tach- einem Setgramm äiiehe: 
ntcb lti-^afdfa'g würbe geftern bei §)agl)ifeler in ber Umgebung 
pou Sjuma ein ben Surfen günftigeg ©efecEit geliefert. Siglger ift 
uod) fciitcrlei bffiäiede Scpefd;e peröffentltd)t, bnrdj welche bie 3'tach= 
ridjt pon ber'Bereinigung ©uteiman ißafdia'g mit Hh-tjemeb Iii 
beftdtigt würbe. -(Sin Setegramm SDtufthar tßafdja'g bejiffert ben 
ruf|ifd)en üterlnft in bem bereitg gemetbeten Sreffen . am • testen 
©arnftag'auf. 1500.SJlann, abgefehen pou mehreren ©efaiigeuen, 
beu - türfifd^eu auf 117 Sobte unb. 342 SJerwunbete.- 

^Petersburg, 21.jlug. -Ser.,,,lujnfdje ^npatibe" fchreibt: 
Ser Ibjunct ber ©encrat = gelbjeugmeifterg, ©enerablbjutaut öa* 
ranjeff, hat bie 33eftd)tigung ber Dftfee = §eftuugeu iffiiborg unb 
©weaborg beenbigt. .Siefelbe ergab, bafj'Ideg fich.in gutem 3«= 
ftanbc befiubet. Sag practifchc ^ietfehiefien hatte, tue h.ften ,3lcfuU 
täte. tBaraujeff brüdte ben Eommanbanfen, fowie ben Offizieren 
unb 3Jlannfd)aften feine 3«fnebenhctt aus. 

SSien, 20. lug.. Sie „treffe" melbet aus .Qonftantinopet: 
10,000 üJtann SurfenUanbeten.am greitag bei ^üftenbf^e, um 
gegen bie befefügte ©teltung ber Stoffen bei Sfch/rnaiaoba 511 mar= 
fdjiten,' gegen welche gleichzeitig über ^aejema! -8000 Silrfen por» 
rüden. Sag „Sagblatt" bringt-bie uämlidjc 3iaeprieht unb.-fügt 
hinzu,: ba»' 80Ö0 Btanu ftarfe Eafpg -feien. bie ■ ägpptiidjeii. Srup= 
pen, welche'ein dlefcrpc. Gorpg unter tKafchib IjJaf^a bei iöafarb- 
fdjic! hinter [idh ftehen hätten. . ^ , 

^Sio», 20.'lug. Sie „treffe" iuetbet aus 93ufareft: Sag 
fiebeute unb baS jehute-tuffifche lTinee=Eo'rpgr befinbeu fiel) bereitg 
potlfläubig auf bem rechten Ufer ber Sorfau. Bei dßtewna haben 
geftern Borpoftenfampfe'ftattgefunben. Sie Berbinbung DSmau 
i]3afchg'g mit ©ofia ift burd) rujfifche Sapa!Ieriemsuterbrod}cu. 

fStc», '20. lug.' luS fZTrnfau ioivb gemetbet, bah 
taub ' bie Sinberufung bcS Säubfturmeg porbereite-. Sahireiche 

^Ttänner, welche fich pm S^ecf- ber Befreiung pon ber liititcirs 
pftidjt pefftümmelt hätten, feien nach ©ibicieu gefeubet worben. 
— Ins Bufareft wirb'gemelbcf; Scr Sar perbot1 bie Porläuftge 
Bertoenbung BeriininSetcr gfeid) uadj ihrer•■©eueiung. Sie ruf« 
fifdjc Dffcufipe ift'faüm-por ©epteruber zu er warten/ 

OStoit, -20.'lug. Ser „Bot. Gorr," wirb aug Ecttiuje uont 
20. lug. tetegraphirt: Sie OJtoutcuegriuer haben geftern Ibeub 
bag tehte Borwerf pou. ^tiffic, ipetcheg'dm'Berge Sjchubjdiha ge« 

legen ift, erftürmt unb bringen nunmehr burd) bie ©tabt gegen 
bie geftuug por. ©efteru brachen 5000 SRontenegriner behufg 
einer iecognogcirung'nach Ärftac nnb Srobujaci auf, ba 10,000 
Surfen, gröjjtentheitg aug Bafchi^BopIg unb Muftchafis beftehenb, 
in ber Iahe beg-Berges ©iniawina, Ijar't an ber;moutenegtinifd)eii 
©renje, bei'Grbniaf eingetroffen finb. — Stach einem Sctcgranim 
berfelben Gorrefponbcnz aug Bufareft Pom 20. b. ift gürft SRirgfi 

■ jum Gommanbeur fämmtltd;er pou Sirnowa big jum ©chipfapah 
aufgeftcHter ruffifdjer Sruppen ernannt'.- Ser ^erjog p. Sendeten« 
berg'fleht mit beträdjttidjen ©treitfräften unweit Gtena. Bei einet 
•Rccbgnögcirung gegen B^mua machte, bie ruffifdjc Gauatterie jaht« 
reiche ©efangene. Sie Bofitton zwifcheu- Sowtfd)« unb ©elwi ift 
pou ben Stoffen tiefest. S111" türfifhe SJtouitorl im Bercin mit 
ben fyortg pon ©itiftria bombarbireu heute beu Ort Satavafchi. 

Sara, 20. Ipg. Scadjbem bie Montenegriner in pevgange« 
ncr 9cad)t in bie ©tabt 3Utfic eingebrnngen finb, gilt ber §att bet 
geftuug alg beporfteljenb. ©ine ftarfe tücfifchc Golonue folt uon 
Äotatfd)in her liffic ju §ütfe eilen. 

SSSicn, 21. lug Sie „Brcffe" metbet an» dtagufa; lußet 
bem gort Sfdjnbjelija, beffen ©rftfirmung bereit» gemetbet würbe, 
haben bie Montenegriner jegt andj-fämmttidje außerhalb pon üUCftc- 
gelegene Berfd;au3uugen nach, heftigem Bombnrbement eingenommen, 
gftrft 3{icota'hat bie Bcfajäung Sliffic'g gut Uebenjabe ber geftung, 
welche roahrfd;cinli<h erfolgen wirb, aafgeforbert.- 

Saffl), 21. lug. gn gotge ber Slüftnngeu @riedj;ntanbg 
finb jahlreidje ©riedjen aus Dbeffa all greiwiltige nad; Ittjen ab« 
gegangen.' ■ < 

21. Ing. Sie Banben bcS Iii Beg würben bei' 
Sjdjereloi gäitjlid) gcjd)tagcn. Iii Beg ftoh, würbe aber oon einem 
Mohamebaner gefangen unb an bie Stuffcu ausgeliefert. 

ü i' 1 f c in h c r g.; 
19. lug. ©. M. ber fiöaig ift heute früh 

öon Bebenhaufen mit hohem ©efofgc nach gtiebnch§hafcn aurüdge» 
lehrt'. Sng'eteh finbet bie Iblöfung ,eineg ■ Sheitg ber jum Sicnft 
befohlenen ^ofangeftedten ftatt, welche hfnlf früh nah B'0(hi"9efi 
obgiengen,. um bort auf ben Sug M. beg .ttönigg gu fommeu. 
— Ser uon Äoifer Itcpanbrr beftedte ©aniiätgjug für Bufilanb 
gebt bem Bernehmen nad) am 1. ©eplcmber 0011 hier ab unb ift 
fhon in Boder lusröflutig begriffen. Ser Bring ipermann gu 
©ach f ensäöeimar,. Brnfibent bes ßrieggfantidegwefeng währeno 
beg beutfefj-fvangofifchen gelbgugg, wirb beshaib auf einige Sage pon 
feinem Sanbonfcnthatt hieher fommen. 

e0tutt(}act, 19. lug. ' Ser ©emcitiberath hat geftern ben 
fotgenfehmeren Befhlnfj "gefaßt, Berfudje gu geftatten, wie bie Sompf« 
traft bei ber Bferbcbahn in ben Sieuft beg lofoten Bertehrä 
geftedt werben fann. Ser-Bffd)!uß ift in ieber Bcgiehung lobeng« 
werth, wenn er auch nur fo gu fagen bie gotge einer 9toturiiotfj« 
tnctibigfcU ift. Sie ianggeftrecfie gorm ber ©tabt insbefoubere in 
ihrer Berbinhiing mit Gonnftott ftetti bie gebieterifche goiberung 
einer ectergifchen Bcvöinbung ber fo weit augeinonberliegeiibfn ShcUf. 
Miticlfi ber Sampffroft wirb eg möglich, größere ©treefen gu per» 
btnben unb bod) wohlfeiler gu fahren, alg eg heute ber gaü ift. 
G'g wirb aber auch aigbalb bie grage teer lugpehnung ber ©ahn 
auttauchen unb fcamit eine Beriobe ernfien ßaaipfeg ber gnteveffeu 
beginnen. Sie SQinpf--©traßenbQhn ift 311 ncrlängeni in ber dlid)« 



ung nadj ^e§Iac^ ; ba ift ober ber Söblinger ©tiaße nod) ein 
flto6e§ Stficf rocit unfertig. 5Dte Sabn ift ferner ju ncrlängern 
na^ ber oberen 6lobf. ®te SBetfebtSaber ber W bie bsr 

©tblofeftragc. ®i'e SBerbtnbung mit Sannftatt ift ju nerbeffern. SDa 
lommt bie groge ber Ueberbrücfung beiS SJiedTarä auf bie Xagciorb* 
nung. SDtit ber Jluäbebnung ber SBa^n nhrb aber aucb bie groge 
fit^ miebet erbeben, ob f« Sur Seförberung ber ^3oft ficb roerbe 
benöfeen taffen. Unb e^e man ftdt'sS oerftebt, mirb man fid) oor 
bie groge ber ©rroerbnng ber Sobn buti$ ben Staat geftedt fetjen, 
Slucb in anberer 2Beife roirb bie SDampffraft in ben Eienft ber 
©emeinbe geftefft roetben; c§ ift bie SluffteHung einer ©ompfftratjen. 
malje eine bereits bef^loffene ©adje. 2ES>er je eine foi^e tKalje 
arbeiten gefebcn, roirb ftounenb oor ber Energie biefer 2libeit fteE)en 
geblicben fein. 40er bie SBiener SBeltausfteHung beiudjt, batte tägä 

li^ ©elegenbeit, biefe 2lrbeit unb beren Ungefdbrlicbteit gu feben. 
2lni Samftog mürbe bie 21 ^abre alte ätugufte UJolIratb 

oon ^cfubornn in ©(bmarjburg=©onbersbQufen, roetebe bier im SDienft 
roar, roegcn SSerbacbtS ber Ibinbätöbtung fcftgenommen. ®iefelbe 
fo0 tiämlicb in ber btadfl oom greilag auf ©amftag ein ooUftänbig 
auSgemacbjeneä ^inb bcimli^ geboren uno hierauf in ibren 3teife= 
fatf oerpadt haben, roo baS Äinb ben (Srftidungstob fanb. 

5Dit Obligationen bcä neuen SlnlebenS ber Ä. 'JJefiben^ftabt 
Stuttgart, roelcbe unter Äontrole oon smei ftäbiiid)en Beamten 
gebrucft unb abgeftempelt mürben, finb je^t fettig unb roerbtn in 
etma 3 3Socben oon bem $aufe iCörtenbacb u. 6omp. ausgegeben 
merben. — 3tm 8. September beginnen bie ^erbftübungen beS 
joürtlembergifcben SlrmceforpS bei Seftgbcim, biefelben merben 14 
Sage bouern. ®aS Serrain ber Uebungcn fmb bie OberamtSbeäicte 
^jeilbronn, äöetnSberg, Oebringen, ÄniijelSau. —,9In bem bfurigtu 
eoangeüf^en Sanbejomen nebmen 79 23eraetber Sbeif; 30 merben 
aufgenommen. 

■Stuttgart, 20. SSug., Ser bEUri3e ©ommet ift pieHeidbf 
nur bureb ben oon 1865 an .fMbe überlroffen morben. ©tjtetn um 
5 Ubr geigle baS Sbermometer beS StabtgartenS 27" ß. unb 
3lbcnb§ nad) 7 Ubr, als bie Sonne untergegangen, nodf 24°. ?I&er. 
bie §ibe mirb nnterbroiben burd) IRegen, ber autb bEUte -Ibenb 
mieber, leiblicb obne erbebli(b abjutüblen, niebergegangen, Sie 
SBetngdrlncr finb oon ber frotjeften .Hoffnung erfüßt, Ser 3Scin-- 
ftod treibt feine gnidji in faft unerbörter jRafcbbeit ber !Reife ettt= 
gegen. SaS 3abr -1877 roirö in jeber Öegiebung in gutem 2ins 

benfen bleiben; inSbefonbere finb aueb bie gefte gut ge&icbeu. Stuf 
ba§ Sänger=, U!mtr<, Scbüljen:, Sübiftget», geuerroebi =geft folgt 
binner furjer 3eit baS Sebonfcft, Dal beutf^e Sßationalieft. (Js 
fdHt biefcs 3abr überaus gefdjicft auf einen Sonntag. Sa baben 
felbft bie ©emeinberätbe, roeldfie ba unb bort nod) auf SBiberftanb 
fticjjen, bie befte ^anbbabe, bie geter gu oeranftalten. (SS ift beute 
aueb jebon inil Sidbcrbeit argunebmen, ba§ eä nod) rotit-. größere 
SluSbebnung etreiiben mirb, all eS febon biSbet ber gatt geroefen. 
SBentge Sfßocben borouf jtblie§t ficb an ba§ beutfebe geft ein attbt= 
rodbrteS SanbcS:, baS jogen. S5olEsftft an. ^nucr gum erften ÜJtale 
mirb eine SlulfteHung in größerem ÜDtaßfta&e ftattfinben. g^'öcbft 
einmal eine (clcbe oon ißrobuften bc§ lanbmirtbfcbaftlicb betriebenen 
IBobenS, foraie ber Obfi^ unb J?unftgdtlaerei. 9tic. ©aueber mirb 
eine ootlftdnbig eingeriibtelc Obfibaumanlage (StonbonS, Spaliere, 
u. f. m.) gur ünfibamutg bringen; ebenfo Sblen unb iBinter. Sie 
£)ofgärlncr oon ©tutigari, tßerg unb ©annftatt, mobl autb St'tä3' 
ricb§bQfen merben tbre sprabtfrüdjie geigen. 

Sie fönigi. Sasb im Stbönbucb ift'gut ausgefallen; ©eine 
ÜJJajeftdt ber Äönig erlegten felbft einen fR^bocf, ©enerallieu= 
lenant o. ©pi^emberg ©fgiffeng einen Samboct, ftarfen Scbauflcr 
oon 150 ifßfunb ©emitbt; au^erbem rourbe ein §irftb (?td)lenber) 
gejdjoffen u. f. f. 

^üpisittgcu. 3" ber Benacbbarten 2?arteri6Qcbcr Sägmöble 
ereignete ficb Übten Samltag ein fdjrecflicber UnglöcfSfaQ. (Im 
SRanrer, roeldjer im Sägmüblerauui bejtböftigt roar, rombe oon ber 
SronSmiffion erfaßt unb furtblbav oerftümmelt. SUS er nacb 4lb= 
ftellung beS SStrtS loSgemacbt merben tonnte, toar er bereiiS eine 
Seitbe. 

©minie», 20. älug. Sn ben lebten Sßodjcn bflben baljier 
ber SJtu fit oerein, fobann ber ©ängerftnb unb enblid; ber Sieoet« 
frang gur llnterftn|ung notblcibenbcr Slrbeiterfamilien ntupalifcbe 
Eßrobufttonen oeranftaltct, bei meldben erfletlidje ©innabmen ergielt 
morben finb. — Sie Seerbigung nnfeteS oerftorbenen Stabtfd)ult= 
beißen Ä o b ti b^t S'ffitag in erljcbenb feierlidjer Seife 
ftgttgefunben. Sei bem tu frfjlicbte, aber gum tQergcn Dringenbe 
Sorte getleibeten fRaibrufc unb ©ebete beS ©eiftlidjen finb lucnige 
Singen troefeu geblieben. StabticbnUljeißenamtSoermefer geiljl legte 

im fRamen ber bürgerlicbeti Kollegien einen Sorbeertrang auf baS 
©rab, — SSorgeftcrn in ber grübe fanb man überall- in ben 
Strafen ber Stabt unb noeb meit umtier anficrljalb ber Seiteten 
eine Unmaffe oon geflügelten gnfeften, ben jog. Äornnro'tten. 
— Sie babiet im früljeren SlrtiHcriefcbicßtbar oorgenommenen gn= 
fanteriegefeebtfebießen fotlen'biä feit fep befriebigenbe Stefnfj 
täte ergeben bn^n. 

fSacfnaiut, 20. 9!ug. 3utlt 80. ©eburtStag rourbe §tn. 
Stabtfdjultbciß Sdjmücfle oon Ijier am frühen SRorgen ein fefjt 
gelungenes Stänbd^en burdg bie Stabtfapelle bargebra^t. - 

Um, 20. 3lug. gu ber oortgen Sodje trieb fi^ Ipf mie^ 
ber ein gefährlicher Sieb berum/ ^ei:: ^ bclu:Ptfdtbii|h auf bie 
grembengimmer ber ©aftböfe abgefeben baUe U11b einige Ljöcbft 
fred)e Siebftäble ausführte, bod), ba er bie Stermcgenbdt gn roeit 
trieb, eben btepcenblicb enbedt unb in 6id;crbeit gebrächt rourbe. 
®r ging nämlich geftern Slbenb in ben ©aftbof. gum Äronpringen, 
fragte bie Söefiierin nach einem ftembeu §errn unb ronjite ficb 
hierauf in einem Limmer gu oerbergen. öiet eutbedt,-fiel er ber 
^oligei in bie tganbe. ©t gibt au, bafe er Äönig be'6e utlb oon 
älpolba gebürtig fei; er fdieint jebo^c Speer gu heißen, ba unter 
biefer ülbreffe ein fReifefacf ünb ein Äoffer im §otel 5}auniftar| 
aufamen. IRit roeldjer -grcdjbeit er fein .faubereS ©emerbe betrieb, 
gebt aus gotgettbem beroor; ©in Sieftmäbd;en trifft: einen .ßerrn 
im ©ang auf: unb abgebeub, ber, oon biefer angerebet,- um ben 
Sdjlüffel auf ,fein Limmer -Rr. 27 bittet. Sie entgcijnet, er toerbe 
yir. 25 meinen, ba eS 9{r. 27 nid^t gebe, ünb idjloß auf, mo: 
rauf ber grembe eintrat, ben bier-ftebenben 3tcifefoffer nahm unb 
fid; entfernte. Unten oon bem Sjausfuedit angehalten, ruft baS 
3numermäbd;en nach, eS fei ber öerr oon 9er. 25, morauf erfterer 
ihn laufen, (äßt. Sie Ipr geftoblenen ©egenftänbe follen bis, auf 
ein Sßaatr"Stiefel oon ber Eßoligei betgebracht fein. 

5Si:crgenthctm, 20. 9litg. Sie fhäbUd; eS ift, in erbit5tem 
3uftanbe gn trinfen, geigte . mieber ein gall, ber in bem benaebbar: 

4en ©belfingen oorfam. 2In bem geftrigen brüdenb beiBen 

mittag lehrte ber bortige Sßoligeibiener gegen 5 Uhr oon 9Rergent= ■ 
heim guriid, ging, um feinen Surft gn löfd;eu,. in baS neben feiner 
Sohnnng gelegene SirthshanS, tranl rafd; ein ©laS JÖier unb 
ging nad; ,§äufe. Äanm in feiner Stube angelangt, brad; er gn= 
fämmen uno- roar tobt. Ser Unglüdüd;e binterläßt eine Sittioe 
mit 7 .Rinbern, baS jüngfte 6 Sod;eu alt. 

äOJetttU'jjen (bei ©ßlingen), 18. stlugufi. §eu(c älbenb uer: 
unglüefte ein lOjähriger 99tanii, ber mit Verrichtung • einer, Obft' 
möble befdjäftigt roar. Dtodbbem btrfelbe baS [Räbermet f gefebmiert 
hatte, molltc er burd; einige [Rabumgdnge bie 43rauhbarfeit eepto« 
ben. 'SSdbrenb beS Umlaufs bemeiftc et im gnttcra ber 9DlQf(hiue 
ein Spinn gtroebe, baS er leicht roeggugieben oermeinte; aber bie 
Vitfengäbne jaulen feine ipanb — eS roar bie lintc -—,unb im 9Rit 
roar fie groijcben ben fienternen Solgen gerquetjebt. Ser URittel-- 
ftnger ift gang oetioren, oom Dienen ift ein ©lieo obgebröeft, bie 
übrigen finb ftart Bcfciäiigt. See junge dRaan, ber fonft^ (ehr Qns 

ftcllig, brau unb fteifjig ift, roitb febr Öebouert. ÜRödte bo<h bei 
ben im Üctciib ftebenben ÜRajcbinen allerfeitS bie nötbige Sorficbt 
beobachtet roerbenl 

2)eutf^e§ Sieith. 

SScrliu, 20. 9lug. görfl SiSmärcl ift'beute IHbenb balß 7 
Ubr aus SLiargin hier eingetroffen. 

. 2US 9?acbiä!ifer gu ber g'cbler 9Ronarcben'3ufammenrunft mirb 
hier folgenbeS 3rod£be!ifpiel iolportirt. ©ine junge iBraunfdjnieiges 
rin roollte abfolut bem bemfeben Äaijer ein Sonquet öberreichett unb 
hatte bfßbälb fhon brei Stunben oor beffen Slbreife an ber Sreppe 
beS Vtel ©lijabetb ficb fcflgejcht. ©ttDlid) nach langem Vai:rt;n 

fam ftaifev Stlbelm, bie junge Same fann aber nid)! gn ihm unb 
fo erfuebt fie benn einen näher bei ihr ftebenben Offigier in prenßi» 
jeher Uniform, bctfel&c möge bie ©öte haben, bem beutfeben Äaiier 
in igrem Stamcn ben Slumcnftraujj eittgubänbigen. ©alant nimmt 
ber Offtgier baS cßonquet unb übergibt eS mit einigen Sorten Äaijer 
SitbUm, ber gicicb barauf mit fcbaUbaftem Sächeln ber jangeti 
Same feinen Sauf gunieft. ©inen llugenblicf fpäter fteigt ber 
ÜRonard) in ben Sqgen unb nun fiebt bie Same, bäß ber Offc 
gier, bem fie ben Strauß gur Sltforgung übergibea, ficb gu bem 
bcutfiben Äaifer jebt. ©iroaS otrlegen unb erftaunl frägt pf. toer 
benn Dtejcr Verr fei unb erbäü (adjcnb gur dutrooti: „Ser Äaifer 
oon Oefterriicb." 

^ranffnrt, 20. 2lug. ©efiern Slbcnb ereignete fleh in Ser, 
gen ein bebaueriisroertbeS Unglüct. Ser etma 15 a^e 



©olj" c'nc8 ^ejjfierä fterff« eine ißetrolcum.ßampe an, roä&renb bte 
SJJagb nodj mit beren 9UiffülIen bejcbäftigtltiar. ,3" biefem Stugenbliefc 
efplobirte bie Campe unb baä öel in bet Äanne, beibe in gtamme n 
fe^enb. ®ie Sranbmunben ftnb berart, bog roenig Hoffnung fut 
baä Stuffommen ber ÜScrunglüdften Dor|anben i[t. 

tt 81 a n 5. 
SStcn, 20. 9iug. Sem „Jrembenbialt" roirb oti§ Serlin ge» 

mclbet: Sei bet ßaifer^Segegnung ju fei befc^Ioffen morben, 
folIS fRuglanb bie nd^fle Scölacbt öerliere, mütben Seutfcblanb unb 
Oeflerrcic| ber Sürfei ^)a(t gebieten unb in Äonfiantinopet eine 
mebrmonotti^e ilöanenrut;e forbern. unb granfreiib feien bem 
Sef^Iug aitgeblid) beigetreten. 

Sonbon, 21. 3[ug. „Slleuter'S Sureau" melbet aus Äon= 
jiantinopel: ®raf 3^)9 erllarte Setoer Safi)"/ bie öfievreicfjifclje 
^olitif gegenüber Serbien gäbe burcgauS feine Setänberung erfal)= 
ren. — ®aS türfifdge 3)linifferium ttijff bie fefetberlidgen Sorbe^ 
reitungen für einen SBtnter=gelbäug. _ ^ 

faltiges. 
(fj.reu nbe beS S ler nengimmet S) roerben giermit auf eine 

figone unb fcltene ©rftgeinnug aufmerffam gemoegf. Ser Stand 
SfarS fommt 3InfangS September in Oppofttion mit ber Sonne, 
toobet er ber @roe fegr nage fommt, etroa bis apf fieben ÜJiiHioncn 
Sfeilen. Ser Slbfianb unfereS Sa^barpfaneten roirb nur feiten fe 
Hein unb ift-bieS feine fleinfte Srfcgeinung oon ber (Srbe in biefem 
^agrgunbert. "StarS erlangt bager in biefer Oppofilion eine auger» 
orbentlicge ^cHigfeit; fegt fegon übertrifft er ben 3uP'fer bebeutenb 
an @(0115.; (Segen 9 Ugr ätbenbä gegt er auf unb man pegt ign 
balb barauf am ofUicgen ^immel tief unten am .fporijont etroaS 
füblitg Dom Oftpuiift in gellem votgem Cicgit (euegten; gegen 2 Ugr 
DfadjtS pegt er im Sieriöian. SSegen ber augevgeroögnliig günftigen 
Stellung roirb biefer S'anet oon ben üiProtiomen Peigig beobaegtrt 
roerben.- ' ' 

©ie Serfätfcgung oon CebcnSmitteln nimmt immer 
megr überganb. ®ie Ätagen in öffentlicgen Slättern, namentlitg 
über Serfälfcgung ber ©dränfe (öicr, ®ein, Sfiltg ec.) roeiben 
tägtiig odgemeiner. SSagrliig, eine traurige ©rftgeinungl (Sinmal 
fegr tgeure unb boju nodg nertdifigte, Seben unb Sefunbgeit bet 
Sitü'fcgeti gefdgrbenbe CfagrungSmittel unb ©ettdiife — baS ifiWcg 
geroig ein roagr-S ®lenb in unjerem 3Ei!aftcr ber Äultur. ©egen 
mir jundegp oom Sier anS, roeieges., befanntlicg in unprer 3^1 
niegt megr ju ben Cupuearttfeln gejdglt werben barf, fonbern als 
ein oielfacg unenlbegrlicgeS fPagrungSmiitel, inssbefoabere für bie av^ 
beiienbcu Klaffen in Sübbeutfcglanb ju bdracgten ift, fo pnb bie 
ß'ngcn über bie oielfacg fcglccgte unb ungefunbe Quaütdt bes 
Sierts faft olIgein<in. ißenn, roie bcrmalen nur ju gdupg ge3 

fegiegt, bo§ Sier, fdbp roenn eS nur in geringer Quantität ge« 
trunfeii wirb, Äopf3 unb UaterlcibSleiben, ©iarrgo?, Scgroinbel, 
Setdubung u. f. ro. oerurfaegt, fo ift baS bocg ein fixerer SeroeiS, 
bog bapelbe ungefunbe Subftnngen entgalt, rooS eine tgemif^e Unter- 
fuegung bc§ Sicrei für folege gdtfe tccglfertigen mügte. 

^au&cl iin^ SScrfcljr. 
Stuttgart, 21. 9lug. Stdrfer als je ift bie Juigmeffe be^ 

fügten. Sebcn Ber ilfiarftgalle nimmt pe bie 4 angren^enben Stragen 
«nb einen, grogen Sgeil. ber ©orotgeenfirage in änfprueg. (SS pnD 
253 Sertdufer gegen 238 im Soqagr mit fegr otel «Baare am 
Stag. ©et Serfauf gegt langfam bei gebrüeften StNfen. Käufer 
errounfegt, 

Sfän&c8f}rub«£tcubörfc ^tuttgaef. SScfenbericgt com 
20, 9lug. ©ie Sörfe toar geute fegroaeg befmgf, weil eine grggete 
Sin^agl ber bebeutenteren ©efegdftSleute peg auf'bem internationalen 
Saatenmaift in SBien btpnben, unb roogl bie meiften baS ©rgeb; 
nig biefeS ÜJiarfteS abmatten rooHett. ©aS ©efegdit roar jtgieppenb 
unb ber Umfag gering. 
SBir notinn: 

fffioiäen bager. 12 Ji 50 Sf- 
„ Ungar. 12 Ji 65 Sf. 

ßeineu 12 Ji 50 Sf. 6i§ 13 J6. 50 Sf. 
©infet 8 
§ofer 8 Ji bis 8 Ji 80 Sf. 

Sfcglpv'eife pro 100 Äiiogr, inef. Sacf: 
fKegt 9er. 1 39 Ji bis 40 - Ji 

„ 9er. 2 ; 35 Ji bis 36 Ji 
„ 9fr. 3 : 30 Ji bis 31 Ji. 50 Sf. 
„ 9tr. 4 ; 26 Ji 50 Sf- t>is 27 Ji 50 Sf. 

5 

□ UltjlaulJC tu i>CP eJCgCUWetUttjJCU 

(6«igrug.) 

©ic Sorge für ba§ Sflateriette brüeft am Gnbe bie Seele nie: 
ber, bag baS Üfeligiöfe natf) unb naeg oerloren gegt. ©ann gört 
man 3lcben?arten roie: „Qcg bin ganj barin oerfommen, — man 
follte: faft an ©Ott oerjroeifeln, — id] gäbe megrere Sonntage bie 
Kirdge nidjt befuegt, — icg fann mid) in biefer Äteibnng nidgt fegen 
lagen, — id) gäbe lauge bie gl. Sacramcnte nidgt empfangen." 
§ier ift, roenn aucg_ äugerlicg bie religiöfcn fßflidjten oernacgldffigt 
pnb unb eine geroige ©rennung oon ber Äircge eingetreten ift, ber 
Unglaube in feiner mirflicgen SluSbilbung; unb 93ö»artigMt nidgt 
oorganben. ÜJlan mürbe, toenn es barauf anfdme, nid)t ben ©tau: 
ben lagen, nid)t etroa mit einer anbern ©onfefjton oertaufegen, nidgt 
ben ©lauben oerleugnen; audg roirb man nie baS§eibentgum UU 
ligen, roeldjeS unfere gelegrte unb oerfegrte Sßelt 511 prebigen ftd) 
bemügt. SSo eine roagrgaft unoerfcgulbete Slrmnt ift, bie für ben 
Sliigenblid einen folegen ungläubigen 3)tiBmntg gerbeifügrt, wo nodg 
ein re.blidieS, anfridgtigeS ©emütg jurüclblieb, ba lägt fieg ber Un= 
glaube balb unb Icicgt geilen. 

.So balb nur ein tgeilnegmenbeS ijgerj ignen begegnet, eine 
milbe §anb bie 9totg linbert, ein errnunternbeS Sßort ben gunfen 
beS'religiöfen SebenS roieber erroeeft, ba .ift fcgnetl bie tßerbinbung 
mit bem religiöfen Seben roieber angclnüpft. 

3eber praftifd)e ©eiftücge fann barüber bie gctrlicgpen ßrfag: 
rnngen madgen. §äupg gat aber ber Unglaube in biefen unteren 
Stdnben ganj anbete ©ritiibe unb ift' geroorgegangen unS oer= 
fdgulbeter Slrmut unD roirflieg oerfd);ilbeter moralifdger 93erfommen= 
geit. 

§ier'tritt er aueg fofort bösartiger auf unb roirb ein beroug= 
tcr Unglaube. SBan oeraegtet Üteligion unb ^ircge_, fdgmägt unb 
oeradjtet igte ©iener, ma^t feinen Unterfcgieb jrotfdjen Sonn: unb 
SBerftag, oernaeglägigt ben Äird)enbefud), empfangt Sagre laug bte 
gl. Sacramente nid)!, leugnet ogen ©ott unb Unfterblid)fett unb 
ergibt fid) einem jügellofen unorbentlidgen Seben.'- 2ßie alle ßtfagtnng 
legrt, ift gier ber Unglaube eben ans einem unfittlicgen unb un! 

orbentlidgc'rt SebtnStoanbcl geroorgegangen. Unfittlidgfeit ift ber 
©runb unb. Quelle beSfelben geroorben. Scglecgte ßrjiegung unb 
fcglecgteS Seifpiel ber ßltern gaben geroögnlt^ ben erften Äelm jn 
einem nnorbentlicgen Seben gelegt. üJlan bemerft in folegen ßin: 
bern. eine geroige Senoitberung beS ©emütges' fdgon in ber Scgule. 

©ie ßigiegung unb ber Unterrid)t in ber Scgule fann niegt 
tilgen unb oergmbern, roaS baS §auS oerbirbt. ©ie Äinbcr fegen 
Umuä&igfeit, Unfriebe, 3auf unb Streit, oft Unreblidjfeit unb oie= 
leS anbere SSöfc ju §aufe, gören fd)Ied)te fRebcu unb ©efprädge,- 
fegen roie (Sttern 3Migion unb Äird)e oeraegten unb oernaiglägigen. 

Äaum ift man nun jur erften Summunion jugelagen unb gat 
bie Scgule oerabfdpebet, bann fangt baS Söfe an 311 roud)ern. 
9)lan tgut, roie bie ßltern, oernad)lägigt bie Äirdje, bie g5rebigt, 
d)riftltd)e Segre, unb ergibt fiel) einem nidgtSroürbigeu Seben. SBeil 
mau bie ©rdggeit liebt nub bie Slrbeit gapt, fann man nidgt leiegt 
bei einem §errn bleiben, fonbern baS 93ürfd)cgen gat balb 3 bis 4 
§erren ben Stücfen gefegrt. IBatb ift bet junge ©augem($tS auS: 
gebilbet; er lernt baS ©rinfen unb jegtiege Unfittlid)feit, geiratget 
über einige Sagte, nun ift ber junge gkoletarier ooHftänbig mit 
Familie gergeftellt, für 3IlleS feil, "'jn Sltlem fägig. gromme 
Srinnerungcn aus ber Sngenb unb ans bem 6onfirmanbeuunter= 
riegte taud)en ntlerbingS gin unb roieber auf, and) baS ©eroigen 
fdjroeigt nidgt, beim es fprid)t in alten fOlenfdgen mit lauter unb 
oerncgmlicger Stimme; aber baS roge, funbgafte Seben unterbrüdt 
allmäglig jebe gögere Stimme, jebeS eblere ©cfügl. SSeil man 
baS, unorbentlidgc auSftgroeifenbe Seben nidgt aufgeben toill, barura 
oeraegtet man bie Äirdje unb igte ©iener unb leugnet ©ott nub 
Unfterblicgfcit. Son foldgen Sülagen ogne dtetigion unb ©eroigen 
wimmeln geutjutage bie grogen Stäbte. Sie treiben geg müjjig 
in ben Stragen umger, ftnb auf ben ©allerieu unb SSolfSoerfamni: 
(nugeu 5U pnben, trommeln unb lärmen, jtfdgen unb pfeifen 
bafelbP für einige Pfennige, fpielcn eine roid)ttge atotle bei äöagt: 
Stgitationen, madgen für einige löejaglung Stragenlärm jc. Seber 
eble SRenfdgenfrennb mug mit tiefet ©rauer unb SBegmntg in biefe 
oerroilberten tSolfSmagcn gitteinbliden." 
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35 e f a n u t m a $ « tt g e it* 
SScIjljeiiii. 

«IJsjljyerföHf. 
(gamftag beu 25. Stuguft bou SRorgeuS 

9 Utjr an bringen bie llnterjeicEineten au§ 
-beut SSnlbe bes fvfingeriinütloriHau, jnnädift 
bem ©taataroalb igansbobet, jum SSerfauf: 

90 9Jaummcter budjene ©Reiter 
mtb ißriigel, 

49 Skmnmeter erlene iprügei, 
109 sJknmmcter 9kbeItjo[ä=Sdjeiter 

unb Sjlvügel uub 
10 ©tück Gfd;en-@tciiume. 

Sag roirb SRcrgenS 7 big 8 Utjr 
uorgejeigt. Ser SSerfauf finbct im ©aftfjaug 
jum Saum in SÖeläijeim fiatt. 

Siebl^aber finb freunbtid) eingelaben. 
Sen 22. Sluguft 1877. 

ilBcber S* SJlüncr. 

63crtd)tßbeäir! aBeljIjcim. 
31m Samftag ben 25. SCuguft 1877 mirb 

in Unterroeitmarg, ©emeinbe Jßalbljaufen, 
unter Seitung beg Sdiulttjeigenamtg eine 
frauie Hut; im öffentlii^en 3tuf)'treicf; in 
bet SBofjnung beg (itjriftian afiun^ 3intmers 

manng, Sormittagg 9 llijr, gegen gteid; 
baare Seäal;[ung uerfauft, tuoju Siebljabcr 
eingelaben werben.' ' ■ 4 • 

Sen 21. Stuguft 1877. 
' 6d)uttl;eij3 0c^önlebcr, 

Stollwerck'SGlißBrustbonbons 
das beste seit 40 Jahren eingeführte 
und bewahrte Hausmittel gegen Husten, 
Heiserkeit, Brustkatarrh, Engbrüstigkeit 
etc. erhielt wie auf allen früheren Welt- 
ausstellungen auf der jüngsten in Pliila- 
dclphla den Preis, 

Verkauf in: 
Welzheim bei Apotheker Bilfinger. 

:Lorch bei Apotheker C. Seeger. 

35ScI}l;etm. 

Setümräjeiit & Scttbri 
empfiehlt in felbftoerfertigter fdiwerer 
Söaore 

Sard;entweber 
beim ©djnüjaug.' 

S3iutcl)t!r5t. 

Settfekrs 

empfid;lt billigft 

S^rieilrlcii M@ni® 

Misiistanzel^e. 

S)aS feht auf bem Surnplafc aufgefteCCte 

ift über Skarft nod; ju feheu. 3nbem id; ben werthen ^errfchafteu uou SSelsljeim für 
beu äahlrcidjen Sefud; meinen h«älid;en San! fage, bitte id; ferner nod; um gütigen 
Sfefud;. ' 

mitme trmiE 

^ttiibmlr^i^nftli^er Serein. 

fDie SJereingmttglieber werben «uf bie im Ülmtsblatt abgebrudte 3JlinifteriaIücrfügnng 
über bie biepjahrige freier beg lanbwirthfdjaftlichen Sefte» in ßannftatt am 28. ©eptembec 
b. 3-, fowie auf ben (srlah ber H. Geutralfteile für bie'Sanbwirthfd;aft in gleichem 
Setreff, befonberg aufmerlfam gemad)t/ unb pum iiefud; beg gefteg mit preigwütbigen 
frhieren eingelaben, wobei bemerft wirb, bah SMejenigen, welche bei ber Stinbuichprämiirnng 
in Slalen,Ißreife erhalten I;aben, mit ben. betreffenben fth^ven hei ber $reigpertl;ei(ung 
in Gannftatt auf'g ffleue, confurriren fönuen. 

®en 15." SCuguft 1877. 
©er ©telbertreter beg Sereingoprftanbg; p 

©djulthcih fyrijwou ailfborf. 

SSel^bchu. 
©ie Scbcnöoctftd^crungö: «nb ®rfparaiif|fcd«l! in ©tuttgart gibt jel;! 

w 

2 
jum ÄurS twn lOOJ/j a«5 imb ift ber unterjeichnete 
auf SBeitereg fo ju befd/affen. 

in ber Sage, biefelben bi§ 

'•-xU 

Amtlicli 

con- 

sta- 

tii t. ^ -4^ 

all- Ulli/ 11. , ÄmtUeli 

ö4f>> T1' 
. s.ta; 

Brust- ,l - 

und 

SSaffergbdch. 
Ungefähr 4!/j §efMiter 1875er reinen 

hellen 

(^cutelgbad;ct ©fwadjg) hat p ncrfaufeit 
^ctnvici) 0t€tncr.' 

Giiicu Sbihcrliiiitö 
ed;tcr Diaffe fud;t 511 laufen, wer, fagt bie 
Siobactiou. 

unv bcc (eibenbeu DJlcnf^ljciB fouberu ber 
ganjeu SBeit 

werbe id; beweifeu, wie bie bi» jefät unheilbar gewefene, bie fchrecllichfte alter 
Hrattfheücn, 

|jipte U-pl l-epsie -, "■ 

burch chcmifihe Süfammcnfchung uon Kräutern bauernb bcfcltigc. 
,<Qunbertt uou ©anffagunggfehreiben fowie iftramien aü§ allen ©taaten 

Guropa'S liegen bereitg pr ®iufid;t oor unb mögen fiel) bähet alte lluglüd(id;en, 
Wfld;e mit bem fürchterlichen Uebil behaftet, t;oftnuil9g;. unb uertraueugDofl 
mit fpcciettcr Skfdjmbuug über Gntftel;uug unb 3lrt ber'Htaufh.eit au tintens 
ftef;cube Slbrcffe wenbeu. ' 

- .G. F. .Kirchner, 
■ Scrlin SW., JJInhcnitvöfee tiß. * 

ss d as xm. 

^wrgjettel. 
grauffurt b.m 21. Stuguft 1877. 
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Gngtifd;e ©ouoetcigug • 
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20 33-38 
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