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Verfügungen ber Bcüöröen. 

I5el}f)eim. Seit ©djuDljeitimäiutern tagt man iti gols« 
Ijö^ern 3IuftragS je 1 ©pemptar ber ißerfugung ber M. Satafter» 
Äotnmiffion »om 22. Sluguft l. i« ^Betreff ber Sefteuerimg ber 
SBanbergcroertie jur Äcnntnitinafime burd» bie 5ßoft 5tige|eit. 

S)eu 30. äluguft 1877. 
fi. Cberamf. 

©ta^i. 

^ricgefcböüvl«^» 
SScrlitt, 30. Slitg. ®ie Sage am ©d)ipiapa§ t^al fic^ 

bcn heutigen SRad)rieten infolge erfennbat ju ©unften ber Singen 
geftattet. ®er 3lngviff ©dten§.ber,dürfen ift eingefMt, ©ulei= 
mau brandjt anidjcinenb 5:e»ftarfiingen, feine Slei^en nnb ju fetjr 
gelittet, bie firaft ber .Kämpfer ift ermattet, ftrolbem ift ein 
gattenfaffen be§ türfifcgen planes roenig roaijrfdtciulid), unb bie 
gingen madjm fid> felfaer auf ltmgel)ungj= besm. gtanfirnng-Si>er= 

' fudje gefaxt. Studi tjier meint man, ba& ber grontangrijf aufgege= 
ben unb ein ©inbringen in bie rnffifd;e ©teilnng con ben ©eiten- 
tfialern ait-S nerfuc^t roerbe, in bencn ©uleiman jum ®f)ei[ fd)on 
fpofto gefaxt. ®i§ je|t ift aber ber ganje i^ag in feiner »oiten 
Sange nocb irn ruffifd^en Scfijs. 

aSieti, 31. Slttg. ®agbiatt melbet auä Sßelgrab: ®rD| 
be§ 9lnnbfd)teibeuä beS firicgSminifteitv raeldjeä bie •ürmeebercit- " 
•fdjaft anfünbigt, gilt bie Slftion für aufgefd)oben, meil an ber 
ferbifdjen ©renjc eine türtifdie Strnppenmacbt fonjentrirt ift. 

fJSfcn, 29. aiug. SBcldje Opfer ber @ d) i p! a p a g ben 
f£ürfen gefoftet, fann man annätienib au§ ber folgenben 3)li{tf)ei= 
lung crfelen, bie mir «du oftberoäfjrter. Seite juge^t. ®arnad) tjat 
Suieiman fßaftba »on ®ienftag ben 21. bis Samftag ben 25. Sing, 
runb 8000 «erloren, unb «on biefer gaijt roar, ein unerhörter 
fßrejentfab, bie toeitau« größere igälfte tobt auf bem fplage geblie: 
ben. SSie «iel fDlenfdien feitSamftag in jenen Sergen f)ingefd;lad)= 
tet mürben, weiß man nod; nidtt; aber aud> bie angegebene Siger 
erflärt c?, baß man fagt, bie Sürf'ei werbe fid) bei einem für fie 
günftigen Verlauf bc» ÜriegeS ju Siobe gegen. SSal bie fonftige 
Sage auf bem Ävieg«fd)aupla|e betrifft, fo-ift man geneigt, baä 
©ingveifen fftumänicnS immerhin al§ eniftel ©reigniß in&be= 
fonbere im §inblid auf bie SlcIIung 0 § ra a n tpafdjaä ju beura 
tßeifen. SSenn nödb Serbien ioSfdgägt, fo fann ber genannte 
tütfif^e ©enernl leid)! in eine ©nge gerat[jen, fo- üßr auch lüc= 
fenfreunbliche Siätter bie 3Sehrfräfte ber giftentthümei hf"^ 
nod) faefpöttetn ju bürfen glauben. Sei ber wad)fenbfn ©rbitte; 
rung ber Äämpfenbcu unb ber Slu§bef)ung bcS Krieges and) auf 
bie §ürftenthümer bogreift es fid), baß. man «orfaufig ber in ütu»; 
fießt gefteßten englifd)en grkbenäpermittlung feine feijr große Sc? 
beutuug beilegt. ®ie jüngften ©rffarungen beä cugliftbcn SJlini- 
fterS Slorthcotc werben übrigens fo aurgefaßl, baß fie mehspauf 
bie Sepelfernng beS britifchin SlcicßeS, als auf auswärtige gafto» 
ren beredjuet gewefen feien. 

Bt. ^etcröbitrq, 30. 2lug SIuS © o-r n i Stube n oom 
29. bvJLbcnbS, wirb amtfid) gomclbet: 3tm Scgipfapaß ßerrfcht 
»oßftänbige fltuhe; in ber Slähe unferer Stettungen begnben fid) 
feine feinbtichen Struppen; es ift ungewiß, ob bie Stürfeu einen 
neuen 2Ingriff «erbereiten, fid) äurucfjiehen ober eine Umgehung 
beabfidjtigen; 3tufftärnng barüber wirb in fürjefter ^cit erwartet. 

®et ruff.f he Sertuft an Scrwunbeten beträgt bis 28, ätbenbS, 98 
Ofg^iere unb 2633 9)lannfd)aften. 

■■0t. f^ctccsbutfl, 31. 9lug. OfgäieK. Äutudbata ben 
30. Sing. ®rei türfifche Äolonnen grigen am 27. 3lug ingeont 
unb planten bie ruffifclje jjgbprfotonne beS ©riwanf^en ®ctache= 
ntents unter Oberg SSmaitow bei ©hatfolp unb Stfcharuchtfdg an, 
würben aber trog ihrer Uebermadg nad) fünfftünbigem @emehr= 
lampfe, ber junr öanbgemenge führte, mit .400 'Dlann Sertuft ju= 
rüdgejdjtagcn. 9)lelbung ber Sabatetfchen Kolonne: ®et fyeinb 
grig am 27, 3tug aHmätig bie ganje Sorbertinic ber ruffif^en 
$ogtion «on 3)iud)atftatc an, wuibe eber, nad) heftigew Ru mpfe auf 
bem ruffifcheu rechten fsgüget jurütf jewtefen. ®er türfifche Ser= 
luft ift groß, ruffifchen SeitS 21 Stobte; 25 Serwunbete. ©egen 
Suf'humfale gerichtete rugifdjc Kolonnen fahren fort, «orjurücfen. 
®ie fiotonne beS ©encralS 2ltd>afouv überfd)ritt am 28. Stug. ben 
gtuß Äelaguri, bie Stuautgarbe befegte Slgifcbagowa. ®ie ^ «out 

'giuß SRarücga «orgerüefte,Jtolonne beS ©eneratS ^abijch traf am 
28. Stug. bei bem ®orfc .3pbetbrifsfoi ein. ®ie»Stürfen, auS 
Saturn «erftärft, befeftigten fid) auf ben 3tnl)öhejt in ber Umgeb- 
ung SufhumfaleS. 

sjJeter'Slnn-jj, 30. Stug. SSom Dluftfchufer ÄorpS «er- 
lautet f5Dl3enbcS: 2tm 26. rüdte eine aus atten brei fSagengats 
tungen jufammeugefegte feiiiblid)e Kolonne gegen Sabina «or, Äa= 
«altcrie uebft 2 ©efchügen oorauSfenbenbi fRufgfcherfeitS «on bem 
gener jweier Kompagnien beS SaraiSfifcgen fRegimcntS unb zweier 
©efdjüge empfangen, jog fid) bie türfifche Kolonne unter ^3urücf= 
lagung «du 8 Stobten unb 9Jlitnahme «ieter Serwunbctep atsbatj) 
wieber juvüd; bie Snbno'fdjcn §ufaren «erfolgten bitfelbe. ®e« 
ruffifdie Serluft betief fid) auf 3 Stobte unb 3 Serwuubcte. aim 
27. marfd)irtc eine aus 9luft)d)u! auSrüdcnbc 9lbt[)eitung «on einem 
Sataiilon, 2 ©efchügen unb 6000 Stjd)crtegen auf Kabifiö-i, wctd)e 
jebod) «on 3 Kompagnien beS Ufrainer ^Regiments, bie bureg 2 
©efegüge unb 500 Kofafen unterftügt waren, in bie geguug 311= 
rüdgeworfen. gür bie Dingen «erlief biefeS ©efedg cgne Serlug. 
— Sotn Korps 3itnmermann an ber untern S)onau werben 
am 28. b. gwei glüdlidje Dleitergefedjte gemetbet. ©eneral Sanoff 
Übergei bei KuSgun eine Kolonne türfifd)er gonrageure, «on benew 
11 getöbtet nnb 7 gefangen genommen würben. Oberg SSarfas 
wog grig bei gRaundä unb älfarlpf einen türfifchen StranSport 
an, wetdjer «on 400 Stfdjcrfegen unb 80 SDlanu cgpptifdjer Ka^ 
« ■Uerie bebedt war; biefe würben in bie gtucht gefdjtagen nnb 96 
SRaun gefangen genommen; 237 ©tücf .§orn«iel) unb 4000 
met fielen ben Dluffen atS Seute ju.' — gm fficfteu bei gMewn a 
unb Sowifcga ift StttcS rngig. 

ßunftatuimipcl, 31. Stug. Sufetman metbet: Sätr fahren 
fort, ben geinb jugblofiren, inbem wir feinen Dlüdjiig bebrotjen. 
®fr ©efchügfampf bauert fort. ®ie Sorpogen wed)feln ©ewegrs 
f.d)üge. — ©ine DlifognoSgrung ergab, baß bie Dluffen ©gil 

j ätgatfd), 3 Stunbcn'oon ©abrowa befegt holten. — S)er Koni* 
I manbant «on Dleoegnje jeigie an, baß bie •Dcontencgduet fid) «on 

Dlicfic äurüd^cgeu, ein SeobadjtungSforpS jurüd'tagenb. 
®cr S d)ip!apaß ig nod) immer im Sefig ber Dluffen, waS 

nad;- bcn taglid) «on türfenfreuiiblid)en Slättern «erbreiteten 3MIe= 
tinS jum Serwunbern ig. ©egern ließen fie „fag aüe" . 0«= 
fd)anäungen am Sage «on ben Stüvfen evgurmt fein, unb fjentt 
läßt fidg ber SDaitp Stctegraph golgenbeS berichten; „Suieiman grig 
am Siengag abermals an. Sie Dingen würben auf allen tgUuifteu 
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prüclijetrieben unb rctirirten auf einen burdj Sdjülenijräben t)er= . 
tljeibigten Reifen. ®cr Äampf rourbc am SJfitttood; mit XageSan^ 
brud; erneuert. ®ie ruffifdie ©teffung mirb balb geftürmt merben." 
®ie amtlicfjen türfifc^en Telegramme finb be^eibener unb befagcn 
MoC ba§ ©uleiman „fortfahre", bie ruffifdjen Sefeftigungen im 
«^ipfapag 'ansugreifen. SSon erfolgen ift nidjt bie fflebe, raaS 
mit ber uon St. gor&ed, bem-Seric^terftatter ber ©ailtj Sieroä, 
mieber^ott au§gefprod)eneii SInfidjt ftimmt, ba§ bie Muffen, nad)= 
bem fie SSerftärfungen crtjatteu, root)t im ©tanbe fein roerben, ben 
i)3a^ su {jalten. Tie Serlufte finb auf beiben ©eiten fefjr beträ^t= 
lid). ycrbes tjat. befanntlid) bie ©d)Iad;t am-©cbipfopaffe als 
„©(bladjt ber Offiziere" bejeidjnet.. 28ie lange "bie ©turmoerfud^e 
©uteimanS nun fortgefe^t merben. foffen, fann man natürlid) nidjt 
roiffen. ben türfenfrcunbU^en SMttern gibt fidp aber ein ftei-- 
genbe^ SJli&ocrguügcn „tjeroifdjen SSafjnfinn", bie „unnü^e Sru- 
talitdt" biefer erfolglofcn Singriffe fuitb, burd), metdje bie bcfte Slr= 
mee ber Türfen bcjimirt unb !ampfunfdt)ig gemalt roirb. 

3ur Sage auf bem bulgarifdjen J?riegd=:©djaupla^e micb ber 
w$oI- Sorr." unterm 25. Sluguft gefcbriebcn: „Tie türfifcbe 
Dffenfioe ^at anberg begonnen, als crmartet roorben,j benn ber 
birecte Singriff auf "ben ftarl befeftigten ©d)ipfa:ißa§ war nid)t 
roafjrfclieinli^ unb trug ben ßeim beg SRi^erfoIgcg in ,fid). Ter 
Singriff ift oon mehreren tiirfifdjen Stbtljeiiungen nadieinanbet 
gemadjt roorben. Tie Tütfen benü|en bie ben C!aB begrenjenben 
Sßälber, um fid unter it)rcm ©d)ube ber ruffifclien «Stellung in 
Tiraitteur:gorraation ju nähern. SUg fie-trogbem surüdgeroorfeu 
mürben, löften bie türüfdjen ©türm-ßolonnen in rafcber Stufetm 
anberfolge einanbet ab. 3n biefer SBetfe rourbe ber Singriff set)n= 
mal erneuert, fo baff man ruffifdierfeitg um JBerftdrfungen aug 
Tirnoma anfügte, bie unter (Sencral Siabepfp aud) foglcid) ab= 
gingen. Seoor jebod) noc^ bie ruffifdjen ißerftärlungen eintrafen, 
magten • bie Türfen einen neuen Singriff, roeld^er bamit cnbete, ba^ 
fie mit • einem SSerlufte ron 2-BOOOSJiann jurüdgemorfen mürben. 
Ter £arapf ift beiberfeitg mit aufierorbentlidjcr Tapferfeit unb 
öartnädigfeit geführt roorben. Tie Türfen Ratten gröfetentljeüg 
im SSerg^Äriegc. gegen SJlontenegro geübte Truppen au» Sllbanien 
in» fyeuor gefdjidt. Tie ruffifd}cn firaftc beftanben aug l ©d)ii^en= 
Srigabe,'3 Sataiftone Infanterie, 4 ©otnien Jfofafen (roeldje jn 
gug fämpften) unb 3 SSattcrien (barunter 2 (Mnrgg=33attericn). 
Slan erroartete einen anbern Singriff, ba türfift^c Sibtfjeilungeu 
auf beinafje ungangbaren ißfaben bie ruffifdje Stellung ju umgeben 
fuditen, oon ben bulgarifdjen fjrcimilligcn aber baran geljinbert 
mürben. Tif ,§artnädigfeit beg Singriffeg beroeift, 'baB bie türfifdje 
$'riegg=Seitung 'auf bie Eroberung beg ©dfipfa^nffeg einen grofieit 
SBertb legt, unb bafj fie bie SentrabStellung ©ulciman ipafcba'g 
menigfteng nidjt gang aufjugeben gefonnen ift. Sing ben Kämpfen 
am ©(bipfa^affe ift aber erfidjtlid), baß bie angebliche Bereinigung 
©uleiman Sjkfdja'g unb SJIetjemcb Slli'g nidjt ftattgefunben Ijat 
unb baff nur einige Stbtljeiiungen ber Strmee ©uleiman'g mit cor; 
gefdjobenen Gaoatteric^Stbttjeitungen SJteljemeb SIti'g gütjtnng gc= 
monnen haben. 3m SIHaemeiuen finb alle einlaufenben Sladjjrichten 
barin einig, ber' türfifdjen ©djuntla^SIrmee bie ju einem energifdjen 
SSorftoße nötl)ige Dffenfiü^otjigfeit abäufpredjen. E» fd)eint, baff 
bie türfifdje Megs^Seitung fid) Teffen bemußt ift unb beßroegen 
©»man ipafdja unb ©uleiman bie Stufgabe sugeroiefen Ijat, bie 
ruffif^e ©tellung jn erfdjüttern, inbem fie ben ©djipfa^aö an- 
greifen unb nonfioroca aug aufSelroi marfdjiren unb bie ruffifdje 
©tettung am Baifan baburch bebrohen. Tie Bemegung [tarfer 
SIbtheilungcn ber Strmee Osman ipafdja'g oon ifflerona nactjSoroca 

■unb ©elroi mar fdjon oor mehreren Tagen angejeigt roorben, unb 
roenn ber ülngriff auf beu ©ctjipfa^aß gelungen roäre, fo hätte 
bie gan^e Strmee ©gman Bafdia'g «ertaffen unb fid; nad; 
©üben geioenbet, um ben oorbringenb n Truppen ©uleiman'g bie 
fganb jn reidfen. Siadjbem aber bie bejeichnete Operation mifp 
langen ift, bleibt ber türfifdjen SBcft-Slnnee nicht» Sinbere» übrig, 
al» in ben Singriff ber dtuffen abjuroarten. Tie grn'je 
Operation, roeldte bie lürfifche Äriegg^Seitung in ben lehi n Tagen 
eingeleitet hat, ift ju fpät gefornmen. Ter türfif^e Sutgriff [jat 
bie Siuffen fdjon oorbereitet gefmtben. Terfetbe hätts »oi" sntet 
ober, brei SBcdjen Slugfidjt auf Erfolg gehabt, h"'16 ift ber geit- 
punft eineg ben Sluffcn gefährlidjen Offctifin:Sto{ffg norüber. Tie 
ruffifdje SUiffMung ift in einer SBeife nerftärft roorben, baß fie 
auf äffen ©eiten ^-rent madjen fann unb eine ftarfe Operation»: 
Bafi» für Offenfio^Stöße bilbet Siodj einige Tage, unb man roirb 
oon einem Borbringen ftarfer ruffifdjer Eolcntren nad; Dem iBeften 
unb Offen SforbButgarieng höreti- Big jum 5. September roerbeu 
bie ruffifdjen ©treitfräfte auf bulgarifd;em .Bobett (aufjer bem 

! 

Strmeecorpg beg ©eneraIg3imntermalUt) 250,000 SJlann mit 100Ö 
Kanonen »orfteffen, ju betten noch bie rumänifche Strmee mit 

. 30,000 SDiann jugeredmet roerben mu6. Big 3Mtte September 
roerben weitere 60,000 SJlann ®arbe:Tiuppeu unb bag 1. Sltmee: 
Eorpg auf bem ßriegg=©chauplahe angelangt fein." 

3ur Sebnnfcicr. 
2tm Sonntag beg 2. Stptember begeht bag mu=geeinj|!e 

beiitfd;e Bolt roieber ben ©ebenftag ber gcroaliigen Äaihaflrophe con 
Seban. Sin bieftm Tag finb e§ fuben baß mit ber in b;r 
©efehichte bigh'er uiui(;5rten fiapimlation einer gangen Slrinec unb 
unb mit bem ©tun beg frangojifdun Äaiiecg unb Jfoiferihumg bag 
rodterfdriUtmrbe' Trawo ftinen §öhtpunft crteiihte, bag in'bem 
Sahr 1870—71 auf bem Bobeu unfereg Siachbarlanbg fid) ab/ 
üpielt:. ©s roäie ein unnhth'gpg Beginnen, unjern Ssfern bie Bit» 
ber unb ©jenen oorjuführen, bie jener ftataftrophe ooiongingen; 
fie höben entroeber jclbft bicie ^e't ö"' erlebt mit ihrem Ijioffen 
unb Bangen, mit ihrer Begtifierung unb ber fyreube üher ben enb» 
[ich errungenen Sieg, ober fie habtn bie Ttjaten unfereg Jßeereg in 
S^ulc unb «paug oon ©Iiern unb Schrern oernommeu. ©o h'ffee 
eg auch'längft Befanntcg non Sieüem roieberhoSen,-rooKten roir hiec 
ncift Biel SSorte oerliercn über bie Bebeulung, roeldje gerabe bet 
2. ©tptember in bem gangen ^rieg hot.; Siür bag ©ine bürfen 
roir jagen, baß DieÜMcht teiii ©reigniß aug jenen Tagen fo uiel beU 
getragen hat. Den ©ebanteu ber SSieberaufrichtung beg alten, grofjen, 
ftarten beuifühen Äüifevreichg mächtig rociben ju (offen in offen 
oeutfehen ©iämmen bieffeiig unb jenfeilg ber Sffainlinie, olg eben 
bei bort erfolgte ©lurg beg frongöfifchen, beg Siopoleomf^en Äoijer« 
thumg, bie Siemtfig, bie bort üher bas ©e?cbled;i beffen eiging ber 
einft unfer fd;5n£g Batcrlanb in fo tiefe ©djmach unb'Änechtfthaft 
unb in fo nnenbltchen Lämmer gefturgt hat- U"6 roenn mir ung 
heute roch ber ©tnngenfdjaft beg firiegg oon 1870—71, .ber roie2 

bergereonnen ©inheit, freuen, ouch trofe fo oieler Tinge, bie roir 
anbtrg unb btffer münfehen möchten, unb bie, bag hcficn mir non 
ber ^ufunft, and; anberg unb beffet fommtn roerben, io mögen roir 
rochl bie ©tiunerung bei Tageg feiern, in roelchem fich fogu» 
fagen bie gange roetihifiorifche Bcbeutung jeneg Äriegeg gufammen» 
hängi. 

^nbern roir nig aber ber graibe hingen über bie roieber er: 
rungene ©inheit unfereg BoierlanDes, fo bürfen roir roobl öiah ber 
Op'er gebenfen, mit rodien biefrg @ut erfämjft rourbe unb ein 
ftiffeg onbädjtigeg Tauftpfer beneu bringen, bie h'nauggegogen finb 
in ben^Äompf für bie thbicl;te llnahhängigfeit Tentfchlanbg, bie 
freuftigen SRuthcg ihr Sehen geloffen haben für bag Bateilonb, für 
fceffen ©inheit uiib^fs'ieiheit. 

SSfirttembcrg. 
Stuttgart, 30. Slug. ©in nidjt gang unroidjtiger ©eguu 

fianb fam in ber h'Uiigen ©emeinberaihstihung nodj. oor, ber bie 
Beffetterung ber SSotiberlager betrifft. Tiefetben finb nad) biili 
IReidggi'f. t; nicht blog btin Staat, fonDern aud) ber ©emeinbe ftener» 
pfli(S)tig, gpier fonnien fie j-bcd) nur in feltcnen fJaUfit omi btt 
©niuinbe mit ber ©teuer gefoßt roerben. Ten ©ihgug Der ©laais: 
fteuer bejorgte bas tpouptflnieromt. Tasfelbe beiorgle ober bie @es 

miiubefteuer nicht unb bie ©tabt ging in ber Siegel leer aus, ba 
bis fie llunbe oor bem Borljanbenfein ber Säger erhielt, biefes fdion 
roieber bie ©tobt oerlaffen ha,te. 3" 3u'ui,i' '"l ö1"1 anbers 
roerben, inbem ndj hie ©tabtg meinbe on bie SDlinifferien beg 3n! 

nern unb ber giuang'n mit ber Bitte roenbete, bag .©aiipiftfiietaint 
mit betn gteicbgeOigen ©ingug beg ©laais nie Der ©emeinbefteuer 
gegen eine etufprechenbe ©ingitgegibühr für bie lefgiere gn beauf« 
tragen. 

2lsiicn, 30 Sluguft. SSie beieitg be/annf, [fehl uns für ben 
20 unb 21. ©epumbet eitu feljr roicbiige (yefllidjfiit beror, jj b.r 
fdjon jrßi bie umiaffiiibcn Boibareitungen getroffen finb: Die rciirit. 
S anb eeoi eha u ö ft t du ng, rorbinibeu mit ber Betthtilunft finct 

großen SIngatjl f:hr idjöiiei Breite, SoUerie, Sluaftellung oon lorb» 
roirtbfcbaftlidien SJtafchii cn miD ©fiätjfdjoftcn unb mv'ihieb'nrr auf bie 
gute Uniirljaltung unf.-rer ©äffe beredjnelcn ©enftffe, über roelcbe 
rag bereits oerfaubie Btageamm bae Siähere entbälr. Tie Slnnul- 
bungen oon preigroiirDigem Bi.lj lait'en-fehr .gahlr ich ein, ben B" 
fuchern beg geff.g fann beßha'b j'cbon in biri<r Sfutiiuig o!fl Del 
^nt.njfaiittn in Sluefüt gefflUt-roerben. Tut Slneftrfferii ift ferner 
©deaerheit gegiben, p eigroürbigfg Bidj on bie- Pomci iefoninii'l'ion 
bie Die ©rroerbnng oon 45 big 50 Stücf.-n b Qbfid;tigt, gu n.ränß'd1- 
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S)er Sem ber ^ut Slufna^me oon ca. 400 «Sföcfen Beredjnslen Sav 
vadfen rairö foinmfnbe SBöc^e beginnen; für bie gouragirung unb 
jroecfmäpige Setjanölung der Jbtere ift }ebe Sorforge getroffen, unb 
mir baff«"» baö ganje Slrrougement foll ju attfeitiger Sefdebigung 
OUSfOÜUT. 

gm Sottraartbale, roo ein Qu|erorbent[idber Qbftfegcn oerban' 
ben ift, roirb ber 6a(i Obft gegenrodnig um 7 Starf Dertauft. 

'ilusittiia. 
SSBicn, 29. Suguft. Seit geftcrn fmb in ffiien fetjr ornfie 

©eröcbte über bog Seftnben beä ^apfteS im Umlauf, ©elbft ber 
^Solfgfreunb", bnS Organ beö darbinalg Äutfcpfer, naf|Ui oon beii* 
felben fRotd, ob"« f«« ä" bementiren, unb gab oidmetir feinen 33e. 
forgniffen auibtujf, ba, roie man bem ultsamontanen ölatte gltid^ 
zeitig auä SÜom gemelbet bat, ade (Sgluft beim' ^npft uöllig oer^ 
fcbrounben fei, unb berfelbe fid) uor ber i^n ftart ergreifenbtn gio= 
len §ibe nid;!, metjr 311 retien. jciffev.. 3n „gittgeftnnten" b. b- 
«llramonianen Greifen, ftbenfLman anberen, berubigenben Welbun = 
gen geringen ©lauben unb meint oielmebf, man cratbte es nun aud) 
im Satican an ber b'« SBeU auf ben ©iniritt eintg unoer- 
meiblicben ©reigniffeg oorjnbereilen. 

•SPärtö, 31. 31ug. Jpauag melbet au? Seigrab; ?Der.britücbe 
.tonful maiftt ber [Regierung ernfte Sorftelluugcn bc5riglicb ber trie* 
getiicben Haltung ©erbieng unb erriäcte, im galle ungiuifligen Ser« 
laufs rodre ©erb'en ber S!BiQ*ür ber Smrtei peeiggegeben. 

8 i n « f ^ r » 1^ 'c. 
Sie am meiften einft gefc^melgt obne a[le§ 3^a§ in Siebe, in 

©cfcdtjen unb bei üppigen ©dagen. fte ftarbrn oft ruhiger alg büS 
^terj btffen gangeg ©rbenerbibetl (Sltnb unb Kummer mar. ®enn 
rocv tjienieben Meg gencffen bat, mag Infere Sinne r'eigt", ber b"1 

Btiitä gu boffen m uno nidjig 311 öetlaffen, beffen [Reig et nicbt 
gef^mcdt. 

Oer ?Jrme aber Raffet immer feine Seiben roerben ftcb enbigen. 
Oarnm roenn ber Job tommt, ibn als guter 3teU"b ouä bem @r» 
benjammer 311 erlöien, fo bauest er feinen blinben älugen ein SRdttber 
5U fein, ©in [Räuber ad b.eg ©lücCeg ic§ö ifter ©penben, ein ©tterub, 
ber ibn aug bem neuen Sorab'«!« i!:igt. bag morgen oitdeid)! it)m 
tedre 311 Ogeil gemorben. bduept, er ^afft, ben udebften Stor-- 
gen jepon bre^e ibm beg ©lüefeg ©onnt an unb bann brauche er 
bie ©tunbe feiner ©eburt ind)t mebr 3U oetfludjett. 

Oer ©ine muff fidj an einem Icidjten @ticb oerblulcn, bei einem 
Slnbtrn fidt bie litffie SSunbe uon felbft. ©erate fo 
rcbfpelha't unb ungleicb tfl bag moiaIif<be Unheil ber TSelt. 

Oielm D.ntitblet in hen ilugen ber ÜRenfcben ein fleiner IJeb' 
Irr oljne ©runb, jenem beefett bicfelben 5Ren{d)en ofine Ojrunb bie 
©unben eineg Dcrroorfcnen, oerlorenen ©emütbegj- mübet unb ner. 
3eiE/ti b mieb'T unb roiebtr su. 

©g gibt ©funben unb 3fugenblicfe; gto bag 3Renfcbcnber3, menn 
eg niebt gan3 bart unb ber le^te fjunfen oon ©efübl erlofbben, tueidj 
geftimmt roirö unb tbedncbmenb felbft gegen ben größten Serbrecber 
unb gegen ben, ber ung unfer ©lücf geraubt bot. Oer DRacbeburft, 
ber ben dReuf^en bdeelt,gegen feinen fy«'"0- oerfiummt auf einmal 
unb evlifcb't, njinti er ibn beftegt oor feinen fyiißen erblicft, 3crireten 
uon bem ftrafenbeii Serbdngniß unb unter ben fRaoertt beg todeu» 
ben ©lürfgmagetig, auf meinem ber Unglücflicbe fonft gefeffen. 

(©ine Uebe rr af cb ung im ©eebabe.) Oer „Setit 4Rar= 
feidais" ei3db!t, baß uor einigen Sagen, alg bie ©cbmimtner fieb 
im ftdotiidfen Safte oergnügten, biefelbeu plö^Iicb 5U ibretn ©i^recfen 
in-ibrer dtäbe -ein ©rseobii gemabtten. Ütan tann ftcb roobl 
bag ©ntfeßjn b.tr Sabe.nben oorfteden unfa bie ©ile, mit roelcber 
bicfelben 'bem Ufer jiifdiroamen, um fidj Idrmetib unb um ^tilfe 
f^reieno mö.'ilicbft in ©icberbeit 3,« bringen; ©g; rourbe aueb fogleidj 
ein gijcbeiboot ouggerüftet, roei^eg 6 mutbige dRdnner, bemaffnet 
mit Olafen unb ©taugen, öeftiegen, unb nun begann bie 3aab ouf 
bag Üngebtuer. dtacb mehrmaligem Stuf, unb 3lbfabreu rourbe man 
beg ©rocobilg anficb.tig auf bag bfe fübnen, ©ebiffer mit SdbegFraN 
teil logfebhigen; [Rjtbb'm fle oermutbeten, boß bag Unfbier genug 
Ejoben müffe, jogttt fie «ä aug ben äöeden, um es gdnäliib ju tßbten. 
Oocb roag mußten fie 31» iprem -Herger nun entbeefen ? Oog fürd)' 
tcvlicbc ©eufal, rotlcbeg, bie Ucfncbe einer fo allgemeinen Scflfirping 
bilbetc, roar' roobl «in ©rocoötl jetiocb el" auggeftopfleg, unb jrogr 
ftaffelbc, roelcbtg in bir SJugfhdung ber Sotterie 3um Seften ber 
broblofen dRarfcider Mrbeiier alg einer ber Sreffer figurrrte. Oer 
©eroinner Diefeg prafiifdten Sreff.rg, roelcb'cr niebt mußte, roag er 
mit betn „Derftorbenen. SRiptil" beginnen fodte, roarf baffelbe in bng 
ÜReer udepft bem ©abe, um fid) roenigflen'S burdt ben ©paß, roed 
epen ißm bie adgemeine ©erroirrung macben mocble, für feinen un- 
brauebftaren ©eroinnft 511 entfdjdbigen. 

©ine riefen mäßige [Reinigung. M^licb rourbe im 
fftafen dRilforb ber Siel unb ber [Rumpf beg SRießiiftampferg „©ireat 
©altern" (etbaut 1860) nuterfuebt, bamit fie oon bem, roag fieb im 
Sauf ber 3«'' "ngefe^' bude, gereinigt mürben; feit 1867 roar feine 
foldje [Reinigung mebr Dorgotiommen roorben. Oobä fnnb fid), boß 
bag ©cb'ff in einer iliigbebnung oon etma 4G80 Quabratmctern 
mit,einem, biebtep Saget 3nfammengeroacbfcnen ©eetmtfcbeiii bebetfi 
roar, roeldje nad; mäßiger ©cbä^ung ein ©eroidtt oon 6000 ©trn. 
uorftedten. Oag erinnert einigermoßen an bie SRicjenarbeit, bie 
^erfuleg nodbraebfe, alg er ben ©tad beg dlugiag mit feinen 3000 
[Rinbern reinigte. 

e f a n 11 t m a 

n 

11 11 g e it» 

KnrlieitGt fortwürenft ppn Mlligen Loliii 

Flachs, Hanf und Abwerg 

zn Garn nnü Leinian^ in Yorzülliclion Qnaliüton, 
Bei Sendungen von einzelnen Säcken oder bei. Sendungen aus entfernten 

1 Gegenden bezahlt die .Spinnerei die Eisenbahnfrachten vom Ilenveg, — bei den 
übrigen Sendungen dagegen vom Her- und Rückweg. 

Der Spinnlohn ist 12 Pfg. für 1 Schneller von 1000 Metern mit billiger 
i Fehlergrenze. ■ - 

Die Weblölme richten sich nach Qualität und Breite der Webwaare. 

Nähere Auskunft ertheilen und besorgen Sendungen an obengenannte Spinnerei: 
G. Münz IV™, Welzheim. J. F. .Ilaicr, Alfdorf, 
W. A. Halber, Lorch. II. llaumaun, Gschwend. 

11. itcbniMin, Rudersberg. 

Seine de tu üble, 
-8 ■ ©tfid febr fdjöne junge 

e 

■»ertauft fogleid) unb 9 bto. in 14 Sagen 
Öiuttfrieb SnöMcr. 

Äur§jcttc(. 

20;granfero=©tüde . . . 
bitto in '/j • 

©rtglifcbe ©outtereigng . . 
£rodänbifd;e ff. 10:©tüde . 

[Ruit. $fg. 
16 24—28 
16 27—31 
20 38- 38 
16 65 ©. 

oilwerck'^licßrustboiilfoüs 
aus der Fabrik von 

Franz Stollwerck, 
Hoflieferant in Cölit, 

nach Vorschrift des Üniversitäts - Professor Dr. 
Harless, Geh. Hofrath zu Bonn gefertigt, 
vorräthig in versiegelten Pnoketen ä 50 Pfg." in 

Welzheim bei Apotheker Bilfinger. 

ffiitfu In fehSeitf 
empfiehlt 

Jlboff ^crdir?emcr. 

Fliegen} mpier 

befter Dualität empftelj 

Sen €cl)niti=(vrtrag 
uou SRorgeu SBiefen uertauft 

SScedlt j. fpafett. 
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älQrfft&img jur ^duifi'ciiltqüt^atioit. 
Qn nad^bcnanntet ®antfacbc werben bie ©t|ulbenIiqutbatton unbbiegefe^Itcb bnmit »etbunbenen SSct^nnblunBin an bctt unten Beäeüfneteti Xageti unb 

Orten cotgenommen, »oäu bie ©täubiget jjiebutdj oorgetaben werben, um entweber in Sperfon, ober burc^ geptig SenrUmacbtigte, ober aurt), wenn no.rauär 
fiditlitb iein Stnftonb obwaltet, buret) febriftttcfie Secefjc i§re gotbetnngen unb SBeräugSretijte geltenb ju ntarficn unb bie Steweiänuttel bafür, jomett ibiuii 
?olcbe $u ®ebot fteljen, uorjutegen. ©iejenigen ©laubiger, roctdbe webet in ber Sagfattrt nod; vor betfelben ibre g-orbetungen unb SJorjugsSvccbte anntelben 
iinb mit benfelben ftaft Sefefced non ber Staffe auägei(f)Iof{en. ®ie bei ber aagfatjrt ni(f)t etfd;einenben ©iäubiget finb ah bie oon ben cridjienenen ©täubigeru 
gefaxten SBef^tüffe besiiglii^ bet ®tf)ebung oon ©inwenbungeu gegen ben ©öterpfteger ober ©antanwalt, ber2Bat)[ unbSJenoilmäcljtigimg beä ©täubiger'SIuSiebufieä 
ber SSerwattung unb Veräußerung ber 3)?affe unb ber etwaigen Siftioprojeffe ge&unben. Siud) werben fie'bei Sorg» unb SRacb(aß=Vergieic{)en nB ber SSebrbeii 
bet ©Bubiger itjret Kategorie beitretenb angenommen, wenn fie ttid)t not bet Sagfubrt ißte biegfällige ©inwilligung im Voraus  : ' ' ' 

®ant=©eric§t. 
^ i 

5Eng bet amtlldjm 
Setanntmacbung. SJame unb SBpßnort be§ ©emeinidjutbnerä. Sag ber Siquibation. Ort bet, Siquibsttion. 

; . • 1 
Semerfungen. 

ß. Dberamtägcri^t 
SBcIj^eim. 

29. Sing. 1677. ®ott(ieb 9? a f c| o I b, agacter fjiev. 
-1 

greitag, 
16. SRon, 1877 
Vorm. 9 Uijr. 

Stallaus 
Sßetj(ieim. 

; J 

^orbbeuif^cr cSft^b. 

Rivcctc &cutid)c a«i^ffd)tfffaI)rt 

Don 

BREIE I 

na^ S^cwtjorf; 

jeben SonnrtöeRb, 
I. ßaj. 300 JL II. ®aj 

300 M 
Bwifd^enbetf 120 Ji 

—i 

AMERIKA. 

ttad* 3^c»OäötIciiiidi 
12. September, 

10. October. 
Sajftte 630 Ji 

^mifdienbecf 130 

tiad) SSaltimore; 
12. September. 

20. September. 
Cajütc 400 cK 

^töifdjeribod 120 S. 
Siätiere luefunft erteilt bie Directiomles Norddeutsclieit Lloyd m Bremen, 
foroie bereu aUcüugct ©ctteraLSIgcnt für ^ürttcmlicrg 

§0(;0. ^ominger m i>tuttiput 
unb beffeu Sigenteu 

Heinr. Cbr. Bilfinger in SSel^etm. 
Carl Areil in ©djornborf. 

Amtlich 

con- 

sta- 

tirt>A^: Brust- 

und 

Magenkrämpfe 

Amtlich 

co« 

sta- 

%r tirt. 

lii^t nur ber leibenku SRenf^IjeiB fonbmt bei 

^ Wen SBelt 
werbe ic^ bemeifen, wie bie bis je^t unbeiibar •gemeieue, bie icbredtidifle der 
fraufiieiten, 

lIISSr Epilepsie, 

butife c^emifd;e .gitfammeufetjung non Kräutern bauerub befeitige. 
§-unberte uon SavifiaguugSidjreibcn foroie ^rdmieu aus äffen Staaten 

t'S lieaen bereits 5ur fimfirtit nnr iinh mfirtou Rffi «u, it— 

0. F. Kirchner, 
SJcrlttt SW., yittücuftrfifjc 60, 

Stebigirt, gebruett. mit) oerleat oon 
©. S. Unter 3uba. 

^ i. 
tsn. 
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Sor ben nietenbetrögerif^en ^la^a^mungeu 
unter gleichen ober c^nltctjen 

Manien roirb getuarnt. 

iCr^iilfer^amTaimus 
bei Frankfurt a. M, 

pr. Sabu 40 SOiiu. (Sutferuuug. 
Ser lluterjeicbnete übernimmt Siefer» 

jungen non unb Safcläpfeln, 
jpr. SSaggon uon 100 unb 200 (Str. ju 
jöen affgemeinen üblid)eu fPreifer. 

prompte unb reelle SBebicnung wirb 
jjngefidjert, befte dlefcreiisen nadjgeiüiefett- 

Lernh. Zubrod. 

rlSei}t;eiiji. 
SIuS SSeranlaffung ber SebanSfeicr f^ienfe 

{($ Sonntag' ben 2. Septbr. ifiadjmittags 
auSgejeidjncteS 

Ji 

bei gutbef pter fSabmufit in meiiifm 
©arten. 
 (Sari (Stfemami ^um Samm. j 

ISrfjnuffiiftfr fauimt fiaffen 

kat billig p uerfaufeu 
  W' ©reiner,. Sdntciber.. 


