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11 it fr für ben &bct amt&^esivf SSeT^etm: 

Som 
Serlist, 4. Sept. Sie „fireu^citung melbet: 9ia^ einent 

Seleßramm aus ^eterlburg an bte ruffif^en ©efanbfdbaften bei 
ben auSroarttgen iRegtetungen ijaben bte Muffen am' 1. September 
Subijum^de^) eingenommen, nadjbem fid)' bie Kütten auf ibre 
Skiffe priiefgejogen ijatten. ®ie dbdmfifdje Mfte ift nttnmebr 
frei oon tiirftfdun Gruppen. ®er Slufftanb berfl abebafifeben 
oötferung ift burcl) (iJeneral lldjafoff beroaitigt. 

fSicii; 3, Sepibr. S)aö -„iEagbiatt" mdbet aui3 SMgrab: 
25,000 Surfen.unter bem Sommanbo oon Salitj unb äeffiißaftfiä 
befe|ten bte boSntfcHexbifcbe, ©renp. — gürft ©ortfdjafüff bat bie 
«Bitte ber SoSmer um rnffiftfie §fitfe ablebttenb beantroortet 

f*. Sie „treffe" metbet ans ©iftoroo, 3. 
Sept.: Sftuffiicbe ©aöafferte (loantgarbe ber bei Üorabia bie Sonatt 
überfdjmtenben Srnppen) nabm geftern bei ©ornje Sabnif einen 
türfifdjen iProoiant=Sranäport oon 80 Bagen. Sie rumänifeben 
Sruppen btlben beu äu§erften regten gtögel ber ruffifdben' Stuf- 
fteHmtg] btefeiben bde« bie , Seftimmung, bie Serbinbuna oon 
sßteiona gegen' SSeften ttnb ©übroefien.abpfebneiben. ©merdSepp 
wetdier bie befeftigten SteHungen oon Sirnoroa bis ' jum ©djipta' 

befitbtigt bat, metbet, bafj ade ißunfte mit ifSrotiiant forote 
ttition reidjttd) oerfeben, uitb bab Sirnotoa uitb ber Scbipto «iBcfR 
oor einem birecten türfifdben Slngriffe geftdjert feien. 

SBien, 4. Sept. ©inem Setegramm ber „31. fr. ij3r" aus 
Siftoma oom 2. b. metbet: SMjemeb JIIi iß.afcba fe^t feinen iDtarfcf) 
auf ^airfiöi unb Dfifotoa fort. 15,000 iDtann marfebiren oon 
sRuftfdp! gegen iPprgcS. DSman tpafdp tjat bie ruffifdjeit 
feftigungen oon ^gdince nttb ißelifat jerftört; berfetbe ift feines-- 
megS in feine urfprüngtiebe Stetlmig prüdmarfdprt; SIuS bem ©efedst' 
oon ßarobaffantiöi finb 110 Sßagett mit Sterrounbeten tjier eingetroffen. 

Sstcit, 4. sept. Sie „^otitifebe ©orrefp." metbet aus Set» 
grab, 4. _ Sept.: Unter bem Sornge beS dürften tagt fortbauernb 
ber ÄriegSratb jur ©rtoägung beS gelbpaS = ijUanS. .^oroatouic 
fott gegen SBibbtn, 2efd;janin gegen Stifd), dtitolitc gegen Siettiba 
Stufftedung nebmen, baS Stina=©orpS ift für eine Seffenfioftcdung 
befiimmt. Ponier=2ibtbeiIungcn finb bereits nadj ber ©rettje ab-- 
inarfdjirt. 2tm 13. September müffen [dmmttidje Dffijiere auf 
ibrem ipoflen fein. Sa§ DRinifteriitm ift in Sejug auf biefWegS; 
frage fotibarifd) einig. 

Sontou, 4. Sept. ©ine Sepef($e ber „Saiti; itlemS" au3 
iporabin 81. 3lug coufialirt binfid)tli(| ber testen Kämpfe bei 
ilUetona, bafe ber Angriff DSman ^afdia'S auf bie ruffifdben $0= 
fitionen pon Sgatince unb ^etifat, aus ruetdjem fieb bie furdjtbarfte 
Scbtadjt beS ganzen ÄricgeS entmidelte, adentbalben mit bem SJtitd= 
pge ber Surfen enbigte. Sie fRuffen geraannen fammtlidje früher 
perloreuen ipofitionen roieber unb per folgten bie Sürfen cineStrecfe 
weit mit Sauaffcrie. ^et einer Stärfe oon 20,000 2)lann oerto^ 
ren bie Sluffen etma 500, mäbrenb ber türfifdje «Bertuft fieb auf 
2000 Sobte unb SBerrounbctc beziffert. — Stad) einem Seiegramm 
ber „Saih; STiemS" aus ©ornij^Stubeii- tjaben bte 3Mfen piar nidit 
ibre frütjere tßorppftenlinie nnebergenommen, aber ilire ^erfdjan^ 
ungeu bebaupfet. Ginein Seiegramm beffetben Blattes aus ©rserum, 
2. bv jujolge treffen bte dürfen ^Borbereitunaen ^unx SftarfA auf 
Sücpaubropcl. ' 

^eterdbutg, 4. Sept. 2luS ©ornUStifben 4. Sept. 7 Utir 
35 33hn. trüb roirb ainttidj gemetbet: ©eftern baben bie ©encrate 
3 Wtctin > tpuubSlobcloin^cuJtfc^actftütuit.SJlä^ctc Stugabcufc^lcuuod}, 

^Jcfcr^bucy, 2. Sept. ©orni = Stuben 2. Sept. Unfere 
IBertUfte am 31 .■ 2(ug. bei ßabitoi betiefen fieb öiif 7 tobte unb 
30 permunbete Sotbaten — Sei ißtemna mürben im ©anäen 30 
Dffijiere unb 1020 Sotbaten fampfunfäbig. Ser ißerlufi ber 
Surfen ift enorm. Sei bem Sorfe ptifebat mürben attein por= 
läufig .300 Seieben aufgepfjU- — Sei- bem am 31. 3tug. ämifcb'ew 
unferen Satterien in ©iurgerao unb benjenigen bes geinbes tu 
SRuftfcbuf ftattgefunbenen ©eptanfet battsn mir auf unferet Seite 
racbcr Sertufte, und; Sefcbäbigungeu p conftatiren. — 2tn bem 
uämtidjen Sage näberten fieb tiirfifd;e IRomtorS Äüßenbfdbe, gingen 
aber batb banmf nacb Sarna ab Im 1. September 3RoratnS 
brangen eine 3Renge SafcbibopfS unb Sfdberfeffen in baS Sorf 
©etenebrerao im Satfan ein, prftreuten fieb jeboeb bei. ber ©rfdieU 
nung -unferer Sruppcn. gm fpäteren Sertaufe bcs SageS berrfebte 
überall. pottßanbige 3lube. 

^onftanttno^cl, 3. Sept., 3!benbS. Sie türfifeben Srup.- 
pen tjaben Suftjum ifaleb oerlaffcn unb gtei^jeitig 3000 Setoob- 
ner beS JtaufafuS, roclcbe auäroaubern, nad; ber Sürfei überge= 
TübTt. — Sem türfifdien Siege bei plifdjat roirb eine qeroiffe 
ftrategricbc Sebeutung beigelegt. 

Äoiiftanfut^el, 4. Sept. S" einer Sepefd^e pom 1. be-- 
ndjtet Sufeiman ißafd;a über eine 3fecognoScirung' in ber 3iid> 
tnng auf ©abroroa unb Sattic, roetebe ergab, .baß bie Hüffen baä 
Sorf Dertjitogatfd; befept batteu. 9tad; einer Sepefcbe SuIeimau'S 
Pom 2. bauert ber Artillerie = ifampf. am Sdbipfa = ißajs nodj fort. 

AuS äRontenegro b^t angebtieb bie fRegicruug befriebigenbe 
•Rad;rid;ten erbdteu. — 9iebif i)Jafcba bat fid; noeb immer ■ nidt 
bem ÜriegSgericbte geftetlt. 

Sonbon, 3. Sept. Ser Gorrefponbent ber „Saitp IReroS" 
im Hauptquartier beS ©rofpürften. SbronfotgerS, roeldiet bem 
Kampfe bei Äbaracbaffansfiöi beiroobnte, metbet aus ©ugoroo pou 
geftern Abenb: Ser Üanipf roar feine Sdjtadjt mit äiemtid; gteicb= 
mäßigen Streitfräften auf beiben Seiten, fonbern ein btoßcS Srefs 
fett, in roetdiem eine Heine Streitiuadd bevoifeben Söiberftan^ 
leißete gegen eine gerodtig übertegene Sruppenpbt- ©enerat «eo^ ■ 
noff Iptte nur 3000 ÜRann Infanterie, 500 3Ranu Gaoaterie uitb 
10 ©efduiße p feiner Serfügung. Sie Sürfeu bagegen griffen 
mit 12,000 SRann an unb überflügelten beftanbig bie 9tuffen. 
Ser Sertuft ber ruffifeben ißofitionen ift nur non geringer Sebent 
tnng, falls ni^t bie Surfen nunmebr bie non Auffen beießteu yröbcu 
forciren roerben. Sie Serlufte ber 9iuff.n belaufen fieb auf äufam= 
men 500 an Sobten unb Serrounbeten. — „Saitp Setegraph" 

-metbet aus .Saturn. 31, Aug.: Sie,Surfen räumen Sud;um-Äate 
roegen ber Annöberung ber SRuffen. 

SB fs r t f c m 6 e r g. 
Q SScIjbet?!!. Gin fdlöner Sag im poß:n Sinne bfä 

®0!tiS Hegt btiitfr une! Som febönfim SJcilä begüi ftlqf b'elt 
ber ßrifgetuerun in ©emcuiftöift bes Plebetfrnujeä, ötr gim-mutic 
nnb bdiiatje ber ganjrn biefigen Ginroobncvfdjaft, foroie oiden iluö« 
roärtigen unb einem befröcbilicbfn Sbeil Der S^uljügenb bnS tiefeS 
^abr aur einen Sonntag faftenbe „Scban s feft." Süffdbe rourbe 
(dion am tBorabeub burtf) ein roobtgdungeneS gencr auf ötr iner= 
tehfutfür Höbe f'inyeieitct, roobd; üRnfir, dtbe nnb ©elang 1» 
bübfeber Abroed^slung folgten , naebbec Euvjes Itonjert in ber Ärons 
in ©ceitenfürft nnb gegen 10 1% beroegle'fid) ber 3113, yoron bie 
ÜRufif unb oer Äriegcroerein mit farbigen Sampionä, nacb §aii}e. 
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eonnlag früB: 3:5ö<r SatDen, 6^rnl com S^iirm Ur.b rod) bem • 
ftrübgotteebienft fpiclte bie Wufif auf bfm Warfip aU einige Ätucfe 
recbt bübfd) ^acbmiilag 2 Ugr; Sammlung oor bem-SKatBBauä, 
Don roo aug fid) Cer ftoiiltcbt ^ug in fdlönfter Orfiiumg, unter ben 
Klängen ber ^nfif, bellt g.ftplütp 3" , fr" ™or 

für olleS gut geborgt unb oud) tie lieBe ■eilu ^eran; 

laffung fidi über mangclnbe SHufpd^t unb Unterboliung u, \. m, 
ju beflogen J €piel unb (Sefang, mobei jebeg Kinb Obft unb Srob, 
torcie einige ©oben erhielt, roetöfelfen regelmägig, unö fo Deiflofkn 
bie IBaar etunben nur ju rafdi. Um 6 Ubr lübenbg sogen jämnit= 
liÄe SScreine unb bie Kinber mit iöiurif suriicf mu ben Wlath^ 
unb eiiie für je Sfiebe (d)Io& bieied in aaen ieineu ^Beilen tnoBl 
gelungene ^eft, beffen mir in jeber ffiesiebung nccB Uinge gtbenfen 
roerbcn! ©ä ift nur fel)r ju bebauern, Dop nidit fämmiUdien Biefigen 
unb ougroarligen ©tbuiriBbem mit iBren ScBrern biejes gern p barm, 
lofe SSergnügen ju 3:be'' merben fonnte, über bas fid) in ber 2:bat 

and) niele, bie bem gefle beiraobnten, ouf'g nocbbrücflidifte äußerten. 
2. Sept. ®aS beutige fRotionotfeft barf als 

ein febr getungeneg bejei^net merben; c§ mnr non ber Witterung 
Bcgünpigt, uub e§ jeigte fieb foroobl bei beu feierlidrernften, atä bei 
beu beferen Slftcn eine lebettbige 5rbe'(nobme unb eine gtfjo&ene 
Stimmung. 

4. ©cpf. 91 n bem $aii§ ?fr. 10 im Koppen» 
(Bai bei §errn flöeingdrlner Slapff bat man an einem lljabrigen 
Kleonerfiocf (Kammers) 1418 Srouben gesäblt; biejelben ftnb bei» 
nabc DOlIftanbig reif. 

- «Stuttgart, 3. 6ept. S. ber iprins ^"mann s« Sacb 
fen-Beimar roirb nacb 99ecnbigwng ber Sabener kennen gu SffiJ 
beim bi£r eintreffen, nadb-m bie fprinseffin feine ©emabliu bereitg 
feit einigen Sogen bifr eingetroffen ift. 3?oit ben übrigen ÜTiilglie» 
beru ber Konigli^en ^omilie roirb SUiemanb por ©nbe bkfeg ÜJlo. 
natS sum SBolfäfeft bicr ermortet, aueb merben foroob' 33- 
ber König unb bie Königin foroic ber ißrins K. ix nacb 
Beenbigtem IBoltefeft roieber an ben S^obenfee stnücffebren. ©eine 
©emabüii bie Srinjeffin fKorie, geb. tprinsefftn ron ffiäalbecf 
mont roirb inbeg foüiel big jefjt befonnt ous ©eiui bbeitgrütfficbten 
am Sobcnfee surüdbleibe«. ®oBet ber Snus felbft algbolb nacb 
bem ^eft unb beu iRennen roieber, und) Seeielb 5iirüctfcbrt. rs'n 

fpaloiS beg grinsen unb ber fpringefiln — Krouprinjenpiloig — 
roirb big SU ibrer ^unlcffutift ollig poUftänbig reftourirt unb b"8 

gerietet; aueb ber Sansiaal «mb bie ©eftüfebaf ^räumlicbfetten, ba 
roenu bie ©efunbbeit ber fprinsrljün eg geftottel, biefen iliUiiter @e« 
feHfdaften u. (. ro. bafelbft gegeben jpetben follen. — Sie .giebmig 
ber folbolifcbfn Kir cb e n b o u 1 o 11 e r i e ift |ruie auf b'efigem iRoib ■ 
baufe oorgenommen roorbrn uub fotl bie Sifte fefion morgen SIbenb 
ober übermorgen früb im ®rucf evfcbeinen. — Seit einigen Sagen 
roerbcn roieber mehrfach Klagen fcarüber ptmomtnen, bog tßerionen 
bei fRacbt in abgelegenen Siobttbei'en angefoCleti uno mipbanbelt 
roorbe»' pub. 3ft eg dRutbtrillen ober pnö noch fcblimmere 9l6fi'd)" 
ten bamit Derbimbcn, borüber babe nod) feire ©eroi&beil; aud) 
febemt eg inforern smeifelbaft n(g oon einer nrrflicbeii ©erouBiing 
uicbtg Devnommen toorben ift. —311 i>en f^aftgDerfteigerungeu 
auf bem fRothbaufe haben fi4 in leb'er 3eit ftetä nilT 1° tuen ige 
Siebbaber eingefunben, bap bie 3!£tfieigeiungen oft faum oor fieb 
geben Tonnten. 

* 5f«i>cr$bcrQ. SSie anberrcditl fo rombe au^ bttf bag €e= 
banäfeft am Ickten ©omitog in patiiotifdjem Sinne gefeiert. ÜRoc» 
gcn§ Sagroacbe unb lüöüerfaloen, Söepaggnng; ÜRittogg f^eftgoiteg» 
bienft, fyepjug burib ben Ort auf ben geffplofc unter Sbeünobtüe 
bei KriegctDfreing, ber fbeuermebr, beg ©eineinOeratbg, Oer SdjuO 
jugenb unb fonptgen iperfonen. 2luf bera g-eftplofje ©eiang, patrio. 
tifiben Sieber unb Kinberipute mit ipreigoeitbei uug. 3" be'terer 
froher Stimmung rooren 2ltt unb 3l|ng bei etnanber, imb ber fd)öne 
SSetlauf beg Sageg rcie bie grope Shcilnabme scujie baoon, bop man 
audj bi{r mürbig su Begef)en roeip. 

f33racEenl)ctiii, 1. Sept. 91ug bem b'rpgett ®e5irf map lei» 
ber ein abermaliger tlngiücföfall, ber ein dRenfdl'ttleben foft te, be« 
rietet roerben'. 21 n tDlutrootb 'Jlbetib glitt ein 32 ^ibre Q'ter 
S3aiier in Oipenbad) auf ber Sdieuerletter eug unb fiel burb oag 
©arbentod) auf bie Senne bmab, roobei er fid) [olebe 33irli^uiigen 
SUSog, bap er na^ 5 üRinat n ben ©eift aufgab. 

2. Sepi. Sag beutiebe fRationalfeft roarbe aud) 
hier am Sebantag 'in roürbigfter iöeife gefeiert, grüi dRorg^ig 
fünbigten frdftige ööderjdjüife ben fcftlicben Sag an. tRadfmittagg 
bero ate pdf ein flalthcber J'psag, gebilbct oon etma 6000 Sf)<iO 
rebmern jnr Kir^e, in roeltbcr eine erbebenbe fyeier, getragen non 
fOtriotijchem ©eifte, ftattfanb. Jiacb bem ©oltegbienfte fanb nod) 

Keflfeicr auf bem ÜRarftpta^e fiatt, bei roelcber $crr. fRepierforfict 
Kober bog Sjod) auf ben Kaiier ausbracbie. SRit tüegeipermig roar. 
ben auch bie ^Od) auf ben König unb onf bie beutjehen Krieger 
airogcbrucbt. fRidjt roenig tiug s" ber fyeier ber fiieberfrans mit feinen 
eil).benben ©efängen bei. 

(ScaüitlH'im, 1. «Sept. 3Bie aug ben Serichten ber Slätier 
pon bu unb bort gu erleben ift, roerben alleiitbalbeti gäde oon Ser* 
fdti^ungen, ÜRinbergcroicbt JC uon IRabrunggimiteln gemelbet, beren 
Attentäter bie tpolijei S"r roobloeitbienten (Strafe bem ©erilbt über' 
ibt; bie .^öbe tet ipreiie ber 23iftualieu ntaibt eS ben fßKiseior« 

ganen gur befonbercii S'fdtht. ftrtn9 fcarailf 5" achten. Auch hK* 
mürben am treten 22ocbenmarft bnrd) ben f|?o!iseiroacbtmeifter meh8 

rcre Eouergfrauen bem Stobtfcbullbeipenamt überrciefen unb beftraft, 
roeil ber oon ihnen Berfaufte ©utter an ©ercichtsmangel litt; eben» 
[o rcurbe ein 23ouersmQtin, rocldjer eine SBaage mit bera alten 
SRfunbfah benähte, ber 40 ©ramm , ©^roicbtsbiff renj ergab, jur SEe» 
ftrafung bem Oberamt nberroiefen. ©g roäre-311 roütticben, bap ber» 
artige gälle ftetg peröffentlicbt roerben, inbem babui^ bie fßetfdufer 
non Sßifiualien geroip oorfiebtiger in ©esi.bung auf Oualitdt uub 
Quantität fein roürben. Aud) besüglicb beg 2irobeg bat bag Kgl. 
Obtromt bie poMjeilicbe fBorfcbrift erlaff n, bap &ie inneren Sheile 
oon auggebaefenem roeipen 93ioöe nicht über 45 0/0, oom f^roargen 
Sörob nicht über 48 */„ Gaffer einhalten .bürfen. 

S^acfnong, 1. Sept. ©eftern ronröc bier bag Allmanbobtl 
SU Ji 2050 perfauft, nach beffen Schöhung rtch bag Siairi auf J6. 
1. 50—2 Ji fteHt. 

fJirictingctt, 3. Sept. ^n poriger Sßo^e fam bei bem h'e» 
fiqen Obcromt jur Angeigc, bop in Aich in einem ftollähnlidgeii, 
fcunfeln fRanme ein dfidhrigeg b (ö bf in n ig c g aRdo ch e n-onfge» 
fnnben roorben fei, roelchfg, nur mit einem f bmuh'gen ^emb befiei. 
bei unb duperlid) roie innerlid) ganj Dirroahtlost, einen Stein olg 
Kopfpolfter habe, unb fchon Idngeie 3.it non feinen ©Itern mit 
iBiff n anberer ben Sag über bort eingefpeirt roerbe, bie Stacht aber 
iuf einem Strohlager in bem natürlid) nidht hf'jbaren ©übneuiamn 
Subringen muffe. Sie eingeleit.te Unttifuchung bcftdiigte bi^p , in 
golge beffen biefer goll oon Humenjchlidjftit - ber Staatsanroaltjchaft 
übergeben rombe, 

llntcrmciffad), 3. September. Ser gefirige Sog roar für 
un§ ein bcpp'Her geftrag. ÜRu ber Statioualteicv rourbe bas geft 
ber gibneniDeilje beg fiiiegeipereing rerbunben. 3" ^er' fff1''^ 
reich gefchmüeftfn O't sogen im Baufe beg löorniiltags bie fRachbar» 
Krieget8>Btriine Althütte, Oppenroeiler, Sulsbßd) K. tpeifä ju gup, 
lijcilg 511 JÜBagen ein. Um bie dRitlageftunbe rücfien Siputalionen 
ber 23'reine Sacfnang unb Stuttgart, bie fSocfnotigcr SioctfapelTe 
beS § rrn 3inf an ber Sphf. an, ipdter eifcfci 11 noeb bie tüoef8 

nauger S^ühengilbe. Um 1 Uhr biipegte pd) ein qi febnlicher 
gug, porau bie umbüllte gahae unb bie gefljungfroüeti non Unter» 
rpeiffoch, mit 2Rupt Sur «irefe, rooül&ft beV Onggtifllthe eine tief 
511 ^.'rs'en gehnibe palrioti^e fR be b'f,f. fRacb Schlug beg @ot8 

tegbtetipeg jogen bie SDereine in gefdloff ner Orbnung nach bem 
ndcbft bem Ort an einem fleinen Abhang pidditig gelegenen gvopeu 
gepploh; eine foloffale 3ahf 0°" unb 3UI,P/ fiU^ ^tabi^unb 
Bano, roar jur'StfUe. Staihbem bie URenge b'r porhanöfiicn Sii^e 
unb ajdnfe fid) bemddiligt refp. auf bem üBiegpIofc nieoei gelöffelt 
hatte, um fieb einen oorgüglilhen Stoff S" ©emüil) s" führen, unter 
3roifchenfpiel ber 3Rufif, eröffnete ber SSercingporftaub SBunbargt 
keid) bag geft. Sie Bebeimmg beg ®eppelfep!agt§ ben 3uhörern 
in eingehenber 'Beifc nor Augen (übrenb, idpop er feine mit gropem 
(Beifall aufgenommene fernige Anfprache mit einem ucn ber Br» 
fammlung begeiffert auggefüqrtni Jpocb auf ben beutfehen Kaiier. 
©g fanb'nunmehr bie ©ntbüQung unb U hergäbe ber uon grl. b)iorii^ 
in Stuttgart in gefdpnacfopller, büb'cber 2Beife gearb iteten gghue, 
bureb eine geftfungfrau (grl. Stbader), gefolgt mit taufeubflimm'» 
gern uPmrrab Patt, i^err gifeber pon fRubereburg fprccb h'trau^ 

nnb "Beoeutung bir KriigeiDereiue, empfahl ben Kametoben 
fn roarmen Borten ben Anjcblnjj ihrer SSereine an baS ©anse, an 
ben Bürttb. Kriegerbunb. 3a bog auf unfern erbabnien ßanbeg» 
uater Sc. URaj. Köiig Karl nnggebraebte ^)och ftimmle bie geftper8 

fammlung berslul) ein. Oie Öacfnangfr Staötfap IIe (iep U)re Bei» 
jen ertönen, unter San,} unb Sp'rl nergnügte fid) bie 31]9?nb/ l,nb 
eg geftaltetc fid) bag gahntnro ih'efl s'i einem flnnet: 23olfgfeft, bsg 
o'g ein febr gelungenes ja beseichaen ift. gür bag ©Clingen bf® 
g;fteg gebührt bem iJriein roie öeu ©iuroobnern U'.iterroeilfacb'g olle 
'Anerfennting, jusbefonDere ab t b 11 b.ioen an btr Spihe beg iBereiug 
ftebenöen Uaerniüblidteu ÜRdmter: jjjtercu iBunbarst Jleiih unb ibrii. 
IBerroaltungg'Aftuar Sj)'epb. 



Scutft^cS Sicidj. 
3" 3ft'Ctbrü(fcu rourbcn in ber ^oct^t oor bfm eebnnäfog 

bie iiac^ Dem beuti^sfranjonj^en Kriege an ber ^bopoleorisbrüde 
gepftanjien bdben gtUbtnsIiöbtn abgcj^niUen, ^ur ^rmitilung bei 
j^ätevs [in» 1000 ^Jiarf ©elotjnung auigejt^t irorben. 

U SI a u 9. 
Spaviö, 4. 3lug., früb. ©jie bie b'citsJf" melöen, 

ift 2l)lclS 9el,trn äl&enö 6 Ubr in ßl^iSermoiiuen l'ape pio^td) 
geftoiben. 

'ipiiciS, 4, Seplbr, ©er Sob Sbiers' erfolgte geftenr Jlbenb 
um 6 Ubr 10 dJiiruten burcb einen ^cblaganfoll, racbbcm 3:bierS 
Sliorgenö nocb in beftem aöo|(fein promenirt unb fict) mit feiner 
Umgebung über bie beoorftebenben riöable" lebhaft unterE)olien 
^atle. SUacf) bem grü^ftüif trat ein fil) fbriroä^renb fteigernöeä Uii> 
n)0)lfcin ein. 

(Der „Soter aller Dinge", her iUil), miH beuer ob» 
folut uicbt feine ©^ulbigfeit tfjun. fKit öngftlicber @eroiffenboftig= 
feit mifjt man ffine ^)5be üliorgen für fDiorgen unb atbe^D für 
3l6eub, ober e§ fcblt ibm immer nodj me^r alss ein fDJeter ju jenem 
2Saf}trfianbe, rrelcber erreicht merben mu§, c^e unter ben übiitben 
geierlicbfeiten bie ßetemonie bet ©inreifjung be§ DommeS am Qfanol 
^alig erfolgen fann. ^n regclredjten 3at)ren mirb biefe Zeremonie 
g:ro5Midi fcfio" innerhalb ber erffen ittugufttage uorgenemmen; je 
länger bie ©erjbgerung, befto fcblimmcr bie «uificbten für bie 
Grnte. €o tangfam roie beuer ift ber Siil [dbon feit fahren niibt 
geftiegen, unb o rgtbeni ie^t man bai grofje fftoiionalfeft, bai aus 
ilnlnfj ber Danmmircbftccfjung arrangirt toirb, oon einem Dage jum 
onbevn an. . . , 

^an^el Hilft SScrfcljr» 
£c!t!^^?pro^^^tcnl36rfc Etuttgetrl. ©Srfenbericbt uom 

3. September 1877. Die ÖHtterung ift immer nocb Irocfen, boeb 
bat bie Demperainr jeit mehreren Sagen roefentlid) abgefübll. 3m 
<53etre,ißebaTib?l ^«"vicbt äiemlicb reger ©erfebv, fcje Senbenj b«' fid) 
faft turdjmeg ftmai befefügi. Unferc fFiärfte roaren ftbroocb bcfab' 
ren, bo bie fprobugemen nod) 311 febr buvcfc bie gelbarbeilen in 2ln-. 
fpvui^ genommen merben. 51111 heutiger Sörfe büeb ba§ ©efcbäft 
bifcbränft, inbem Käufer immer noch ^urücfbfllten. 

©Mr uotiren : 
Saiden batjcr. 12 Ji 75 bie 80 ipr. 

„ Ungar. 12 Ji 65 ©f. big 13 Ji 
Äevnen 12 M. 85 ißf. big 18 Ji 10 'jif. 
Dinlel 8 Ji. 
®etfte ungar. 10 Ji üO 6i§ 75 ipr. 
§ofcr 8 Ji 
Üng. ßobltcpg 18 Ji 

2RebIp'-eife pro 100 Kilogr. inet. Sacf; - 
föiebl 9tr, 1 ; 39 Ji bis 40 Ji 

„ 9tr. 2 ; 35 Ji bie, 86 Ji 
„ 9tr. 3 : 31 big 32 Ji 
„ 9ir. 4 : 26 Ji 50 ^f. big 28 Ji 

S @cl»alt Slbcrjjlaubeng. 
SBir Ijaben fdjon oft uon ber ScbäblidjMt be» ülberglaubeng 

fpredten tjören, äumcilen aud; inobt bauen gelefen. SSir raiffen, 
bag- ber göttliche SSelterleuditer 3efuä crfdiien, bie 9JJad)t beg grr: 
tf)«mä 311 jerjlreuen; baB er bie Dborheiten beg ^eibenttjumg, bie 
2Sunberfud)t beg Qubentiiumg uernidjtete. Unb boch tuirb nod) in 
ben Ijentigeu Sagen fo uiet über ben hetrf^enben Slberglauben in 
ben höijern unb niebern Stäuben gefproihen? — SSorin befieljt 
berfelbe? SBortn fein orrberbiieher (linflufj? — 

Unb mag ift Slberglaube? (Sr ift eine Serrüdtheit benuenfch= 
liefen Urthcifefraft, inbem fte geroiffen Dingen eine übernatürliche 
Urfadje änfehreibt, ober uon ihnen übernatürlid;e SBirfungen ucr; 
innthet, tuährenb biefe Dinge fid) bei genauerer Unterfudjung nid)tg 
roeniger, beim alg folche, fonbern olg grunblofe Ginbilbungen jeigen. 

So ruirb eg mit Siecht Aberglaube genannt, tuenn bie Reiben 
ans bem ginge ber Sögel, ober aug beren (Sefchrei, ober aug ben 
Gingerceibcn ber Opferthtere äufünfttge Gegebenheiten tueiffagen 
liefjen, nnb an bie Erfüllung folsher aBeiffagungen glaubten. Denn 
welchen 3uHTitmcnt)ang fonnte bie innere Gefdjaffenheit thürifd;er 

Gtttgetneibc mit ben Schid'falen ber fDlenfchen unb Götter haben g 

aBeId;c feltfame Serblenbung gehört bajn, ob ein Sögel, welcher 
fetner ftlafjning nacheilt, uon ber regten jur linfen, ober uon ber 
linlen jur rechten Seite fliege? ob eg ein Stabe ober eine fröhliche 
Sdjrualbe, eine fanfte Daube ober ein Siauboogel fei? .§ier fn^te 
ber SJJenfd) in Dingen, welche burchaug feine Serbinbung unter 
einanbet hatten, einen ßnfammenhang; unb ba feiner ftattfanb, 
erbachte er fid) fclbft einen übeniatürlidjen, bag hei|t, einen folchen, 
welchen bie ßanb beg Sdjöpferg nicht fmtctnlegte, ioeil er bem 
sterblichen feine Sufunft ewig aug weifen ©räüben uerfdileiert 
halten wollte. Umfonft fagte man ben öeiben: wie fachet ■ ibt, 
Scbeutung in bem, wag bod) nur Spiel teiditer ^ufäffe ift? 35« 
Gnnbilbunggfroft crbid)tete, wo ihre Sernunft fchwieg. 

So wirb eg, unb mit Stecht, Stbergtaube geheifjen, wennSeute, 
bie fid) ©hnften nennen, gleich blinben Reiben, an aöahrfagereiot, 
§f?en, tauberer, Äobolbe, ©eiftererfheinungen unb bergleidhen Shor= 
heilen glauben; wenn fie in ihrem aBahnmih Stellen aug ber Sibel 
ober einem, anbem Suche blinblingg auffchlagen, um baraugäu er, 
fehen wag fie. ju erwarten, ober ju thun- haben ? aBenn fie fid; 
S-räume beuten, ober aug Spielfarten uon liftigen Setrugerinen 
bie 3ufunft fagen laffen. SBenn fie gewiffen Sagen ber aBoche; 
ober beg Saljrg, guten ober böfen ©influh äufchreiben. 3ft' benn 
ntcht jeber Sag, welchen bu ertebft, beineg ©otteg aBetf ? aBarum 
gelingen Sfiaten ber SJtenfdhen aud^ au folgen Sagen, welche uon 
Slnbern für Sage böfer Sebeutung gehalten werben? aBarum wie-- 
herfährt unjähligen Sterblichen Unangenehmeg an Sagen, welch« 
man für glud'bringenb hält? 

Aberglaube ift eigentlich, unter welchen ©eftalten er fid) auch 
jeigen mag, bei tgeiben, wie bei (Sf)rifan, nichts alg ©ntartung ber 
ung uon ©ott gegebenen Seljnfucht nach einet überirbifdjen aBelt ; 
ein uoreiligeg Sermutfien, bajg ber mcnfchlid^e ©eift mit ber über= 
irbifhen SiMtorbnung fd)Dn hieraeben in unmittelbarer Serührung 
flehen fönne, unb bafe im Spiel ber Unfälle, wie im ©ang ber 
Statur, nid)tg Sebeutungglofeg gefhehe, fonbern jeberjeit etwa» 
©öttlidjeg hetrfdje, wag jur Seele beg Dlenfchen reben wotte. 

Da bem Sterblichen immer an bem am moiften gelegen ift, 
wag et wünfeht oon ber 3ufunft ju empfangen, unb feine Segierbe 
nicht gefättigt merben fann, läfjt lith bie Steigung wohl erfläreti, 
bag er in Serirrungen feine.) Aberglaubeng bie äufunft unb iljre 
©etjeimniffe jn errathen tradjtet. Daher bie ^ei^enbeutereien, 
aSahrfagereien, Sraumauglegungen, bie ehemalg unter ben Reiben 
fo üblich unb felbft ben Sfraeliten nidit fremb waren, obgleich 
SKofeg unb alle ihm nachfolgenbett gotterIeud)feten SJiänner fo laut 
gegen btefen STaBbrauch beä S rftanbeg, gegen biefeu, ©ott unb 
feine SJatur entehrenben aBahn eiferten. 

Der Aberglaube wirb nod) mehr burefi bie Unwiffenficit ber 
SHenfchcn beförbert. Denn er herrfd;t nur unter folchen Golfern 
am meinen, Die wenige Äenntniffe befi|en. Qe beullicher aber ihre 
©inftcht, je reicher ihre ©rfahrung wirb, je mehr uerliert ber 
aBalju feine SJiacht. Afg bie Äenntniffe beg weifeern Altcrlhumg 
bei ben Suben oerlorett. gicngen unb fie unter ben Reiben wohnen 
muhten, nahmen fie bie fatfdjen Segriffe berfelben, ja fogar bie 
Altgöttereicn unb ©öhenopfer an. All bie aBiffenfdjaftcn be3 
weiBern Alterthumg bei ben S£)rift«n uerloren gingen, unb eg foweit 
fam, baß felbft utele SPrieftev weber lefen nod) fdjreiben tonnten, 
alfo, ba^ bie f)l- Sd)rift fclbft für biejenigen ein uerfthloffeneg 
Sudb warb, welche eg auglegen folften: ba uerbunfette fid) ber Ser= 
ftaub ber Sölfer, unb ber wilbefte Aberglaube nahm bie Stelle ber 
wahren Sieligion ein. Da fieng man wieber an, ftärfer alg fonft 
an gute• unb böfe Sorbebeutungen ju glauben, unb fßerfonen, bie 
oft ganj unfdjulötg waren, für 3anberer unb §epen 311 haHen/ 
ober für 2eutc/ rocfdje tut! bcin Seufet tu geöduic sBünbuiue 
getreten tuären. — 

,.3.aIjI©ä ift bie SOfeuge her Unglödlidjen, welche ■ auf biefe 
ffieife in Scrbadjt geriethen, nnb ihr Seben in Werfern ober in 
{jlammen beg Sdjetterljaufeng befcfjtieBen muhten, um ein Serbre= 
chen abjubüfjen, wag fie niemalg ucrfdjnlbet hatten ober uerfd)ul= 
ben^ fonnten. SBag aber bie ©ewalt beg Abcrgtaubeng bei ber un- 
miffenben, leidfit 311 täufchenbeu SUenge beförberte, war nidjt feiten 
bag pfällige ©intreffen gewiffer fogenannter Sorherfagungen. Unb 
wie hätte eg nicht gefdjeljen follen , bah unter taufeub Sermuti)» 
ungen unb Sorheroerfünbigungen nidjt eben einjelne guweilen er» 
füllt irurbcn. S)anu aber achtete man ber unerfüflteu wenig unb 
Ijteng befto inniger an ben eingetroffenen. Dies gab bem SBun» 
berglaubcn neue Slaljntug. 

(Sdjlujj folgt.) 
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Viill- Iiii<1 Amtlieli 

/ vA^V^ 0/)o^ C011- 
^ J^,, stl1- 

?s ' Brust- ^ •"■'• 

und 

^ii^t nur bec leibenben ®icnidj(jeit, foubrnt ber 
ßahjcn Söelt 

merbe id) beroeifen, roie bie big je|t 'unbeilbav geroejenc/ bie f(bredlid}[te aller 
^ranbbeiten, 

Pf" E |» H e p s I e , "PS 

buti^ diemilifie 31itaminet'te6inig fon Kräutern bauernb befeitige. 
jQunberte uort SJanFfagung^tdireibeu forote grämten "auS aHett Staaten 

(Suropa'4 liegen bereits jur (Sinficbt oor' unb mögen fid) ba^er alte llngtüc{licf)en/ 

ioelcbe mit bem fürct)tetlicl)en Hebel behaftet/ bofinungS= unb uertrauensnoll 
mit fpecietler 48ef($reibung über Grntfteljung unb älrt ber Äranftjeit an unten* 
[teljenbe Slbreffe roenben. 

0. F. Kireliner, 
Scvlin SW., «inbeuftrefie «6. 

Wormser Acadomie 
für 

Landwirtlie, Bierbrauer tt Müller, 

rlei .im Wesentlichen getrennte, stets stark besuchte Fachlehranstalten (im Jahr 
18G0 begründet), beginnt das Wintersemester am I. November. — Ausführliche 
Programme und Berichte sind unentgeltlich zu beziehen durch 

. die Direction 
1 ' !)&*• 

Bciileclil CHfirte 
unb bcäbalO iabvelannucntadjläiiifltc !£t)t!l)Ui§ unb beren Soißcfianfbciti'U, als: ßtmnenbe unb 
jüctcube .'pautauäjcfjicige, äöorjen, »eraltetev auäflufi n. (jelbft im fccutlöfticn StabiumB ferner 
tfllflnncbf^UiÖfbc in golge geheimer ©eroo^ntjeiten, lötdfculcibcu Jf. reetben uutcr ©avatttif glöui.rnbft! 
tlrjolfies, ohne SciufAlovuufl ober öiutcvtafiung bou «tnucn, fei uncvbcöticbcv ßinf^iünfuno 
Bcr ßctnülmteii ycbcnsmcifc, tu füvjcftev gvift bnrd) ein angeueiha nii,v.unciibcii&cä 'Bcvfabvcu 
grimbüdj una für immer aefeilt bureg Sie&jg, 

Serltu iBriraueutüirii^Stvaüe 44, 
NB. Um Steifüciung einet fitan!^eilä=35efJ;tci6ung (fpcciell Hingabe ber; Sauer beS xeibenö) mitb 

erfudjt. — ^ugleirt) bie etsebeue äftitt^eilung, baff, natljbem i(^ Don meiner Sleife aus gtalien unb 
gvnntieicl) gurüdgefelitt, jebe 5tur unter meinet ^cijij'.ltiriicit iieitung erfolgt. 

DluberSberg. 

gfilc gäffer. 

S)cr Uutctjeidjnete fe|t brei Ouahgciffer, 
jiuet je bvei (Simev unb eines fünf bA fodjS 
hinter fjaltenb, gut eiljalten^ bem 'Ferlauf 
au». 

 sut Bhgl^ 

SBeljbetm. 
2lm ®tenflag bett 11. b. als-am 

©eburtcifeft Sbtcc 9)Jtifeftät her 
Slöuttjtn, roirb roie bi^ljer 3la§mittag§ 
im SJiann ein 

inttoffdljerfifl 
gefeiert moju ©amen unb igerrn freunblidjft 
einlabet 

öberamtmann 0tal)!. 

jCi' a iili e isg*amTauiius| 
bei Frankfurt a. M. 

pr. Safn 40 3JUn. (Entfernung, 
©er Itnterseidjncte übernimmt Siefer* 

|ungen uon SÄuils unb Snfeläpfclnl 
Ipr. SBaggon oon 100 unb 200 (Str. sul 
Iben aUgemeineu üblidfcn greifen. 
| prompte unb reelle ©ebien'ung unrb| 
pngefidjert befte Steferenjen nadjgeroiefen. 

Bernh. Zubrod. 

SSec au S^ruftfchmcrjcn, 
Ruften, ^eiferteit, Slft^ma, ©lutfpeien, 

, Dteij im itef)lfopf ic. leibet, finbet 
burd) ben ilUapcrfdjen 

weissen Brust-Syrup 
fixere unb fi^neHe §ülfe nnb Sinbe* 
rung. 

(Sdd p Ijaben bei 
II. Holdy in S05eljl)eim. I 

§efenad"erle. 

H ä f5 fB i* r P et 11 f^ 

ÜBegen (Sntbeljrlidffeit nerfauft Unter* 
jeic^netev ein 2 (Eimer ^altenbeS neues 
gaß. 

Safub Sfro^matcr. 

Jtifdjr tjäviußf 
finb eingetroffen. 

11. üohly. 

2tm ©teuftag 11. September roirb, roie 
fdjon melirere Qalire, baS 

Kartofl'el fest 
in üblid)er ffieife gefeiert unb erlaubt hdb 
ju red)t ja^lreidjer ^etljeitigung pflidjft 
cinjulaben , 

^tn&eccr äinn ©Ijann. 

©cKfeücnt 

empfictjlt bittigft 

Fri©ilrl©ii 

^lurSjcttcl. 

fyranffurt b-.n 4. September 18,77. 
film!. $fG- 

20sjyran!e.n;gtü(Je ... 16 25—29 
bitte in . 16 25—29 

Englifdic Souuereign^ . . 20 35-40 
§olIänbifd)c fl. 10;Stüde . 16 65 ©• 
©ufaten : 9 59—64 

„ al marco .... 9 59—64 
©DÜar» m ©olb . ... 4 .16—19 

Dlebigirt, gecrudt nun »etirgt uon 
%. tt n t e r 5 u b e t. 


