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^erfnaunaett her gäcßorbcn. 
Ä. Dkratnt^Oeri^t 2öetäl;eim. 

5irli(lfil)lri-Aniriar. 
Sem SBauern ©ottlieb ddu äöeljlieim imirbe in ber 

ifladjt »öm 1./2. b. SJitä. ein bereits nod) neues eichene», mit »iev 
eifernen Sdeifen gebunbeneS, 164 Siter l^aitenbeS SOioftfajs, mertf) 
etroa. 12 Ji, meines mit SBaffer gefüllt an bem fog. SteberlingS; 
brunnen lag, üon unbetannter ijanb entroenbet 

®ieS wirb ju ben befannten ^feden ^iemit oeröffentlidit. 
®en 7. September 1877. 

S)cr Unteriuif)ungS:91i(bter: 
©Dp roieil er. 

S5s?m Hriegefcf) eiiä» 
^pctecSbum^, 4. Sept. SSöni- itaufafus roirb ans Äarajl 

1. September amttidf gemelbet t'SIm 28. Stiig. befeijte bie 2bant= 
garbe beS ©enerals Slldjafojf eine ißofition bei ben .Öuetten be§ 
gluffeS SBaltfd^a, 800 gaben non ben türfiföen Sefeftigungen vor 
Suii)um-JTaIeI} entfernt. Seitena ber Surfen rourbe uoit il;ren' 
Batterien unb ÜJtonitorS anS gegen bie ruffifdjen Golotmen baS 
geuer eröffnet, rooburcl; 4 3'tuffen oerrounbet roürben. — gm Seref= 
©ebiet rourben am 30. 2lug. bie silulä ©rfeiioi unb Sanbaf burd; 
©eneral Smefaloff unb Dberft Satianoff uernidjtet, and) 2 SruppS 
Slufftäubigcr ^erflreut. 

2S»cii> 4. Sept. Sie „ifM. ©orr." melbct auS Sufareft, 
4. Septbr.; Ser Seginn ber Offenfio = Operationen ber ruffifc^en 
Slrmec unter, ©rofjfürft -RifoIduS ftefit unmittelbar beoor. SaS 
©orpS beS ©ro^fürften S^ronfol^erS bleibt gegenüber, 9Hebemeb 2lli 
in ber Sefenfioc am 2om. Sie ruffifc^e Slrmee ert;ält fortrocifirenb 
raadjtige Serftävfnngen, aud) roerben bie Vorbereitungen für ein 
20,000 SDlann ftarfeiS ruffif(|eS ©orpS, baS in Sluinänien einrücten 
foll, getroffen. Sie rumanifd;e 3lrmce ftcljt bereit® »oEftänbig auf 
türfifdjcm ©ebiet. ©eneral Gernat unter' bem D6erbcfe£)l be® 
gürften Äarl übernimmt bereit Gomntanbo. 

3Stc», 5, Sept. Sie „ijkeffe" utclbet an® Sufareft: 20,000 
Sürfcn oerfud)ten am 1. September oon Sorotfc^a au® einen 2ln= 
griff gegen Seiroi ju madjen, rourben jebod; prüdgefdjlagen. 2ln 
bemfelben Sage rourbe aud) ein türfifdier Singriff am Sdppfa-SaB 
ucreitelt. — ©eneral "3"l'mermaitn melbet, er ^abe bie roidjtigftcn 
fünfte an ber Sonau roic am Srajan® =VBalIe ftarf befeftigt unb 
telcgrapfpfdj mit einanber nerbunben. 

SÖten, 5. Sept. Sie ,,ißo[. ©orrefp." melbet au® Sufareft 
oon Ijcute: gu bem uorgc'ftrigen ßampfe bei Selroi roaren bie 
Sürfen bie Angreifer. Siefelben beabfidjtigten eine fdjarfe Utecog^ 
uoöcirung oorjuneljinen, gcrietljen in ein Ijcftige® ^teujfeucv unb 
roidjeu Ijierauf nad) 2orotfd)a, roo fie' [idj uerftarften, jüriief. Siad; 
erbittertem Kampfe, ber jroölf Stunben bauerte, rourben fie jebod) 
au® Sorotfdja uertrieben. 

SSscn, 5.-Sept. Sie „SoI- ©orrefp." melbet au® Sclgrab, 
5. Sept.: Sie SEilij be® erften Slufgebot® erhielt Vlarfdjbcfeljt.unb 
mnfj bi® 511111 43. Sept. in bie ©pneentrirung® = Orte iturüden. 
gür ba® sroeite Slufgebot ber SJUCig ift bie SlaTfdjbereitfdjaft a.ige^ 

■orbnet. Sa® Ober-Gomraanbo ber Slnnee übernimmt öcr gürft. 
Butn ©omrnanbant ■be®-Srina.©orp® ift ber ehemalige. Äricgs^UtG 
nifter Seli iDiarfonic ernannt. . Sämmtlid;c ©orp® = ©ommanbeure. 
uertäffen morgen Seigrab, 

?Pcicc®6iir<j,-5. Sept. Sin® ©ornif^Stuben 4. b. roirb 
amtlid) gemelbet: ©eneral gürft _gmeretin®frj _ bcridjtet, bap er am 
3. b. nai^ 5roölfftünbigem Kampfe Sorotfi^a eingenommen liat mis 

geartet ber natürlidjen Stärfe ber Jßofition, roeldbe nod) bureb Se= 
■ feftigungen geljoben, unb be® Ijartnacfigen SBiberftanbe® oon . türfi= 
feber Seite, öetb be® Sage® roar ©eneral Sfobelero ber groeite. 
Sie ^öbe be® "Verlufte® fleljt nod) nid)t feft. Unter ben Verroun- 
beten befinbet fieb ©eneral 9ta®gilbiajeff. 

SOSic», 6. Sept. Sie „Sieffe" melbet au® Sifti®: Ser 
©rojffürft Vlicbaet ift im Hauptquartier Äarajal eingetroffen unb 
bat ba® ©ommanbo perfönlicb übernommen. SRan erroartet in 
roenigen Sagen entf^eibenbe Äämpfe öfllid; oon Äar®. — Sa® 
„Sagbtatt" melbet au® Velgrab; Sämmtlidfe ©emeinben be® Vel=' 
graber Greife® baben bie Grflärung abgegeben, baö fie feinen Ärieg 
roünfdicn. Sie Sfuptfdjina babe grieben gefdjloffen unb bü-rfe ba® 
VUnifterium obne abermaligen Volf® = Vefdjlnfe feine Sllianä mit 
fremben Staaten eingeben. Sroiäbeni fott ber Slbmarfd; jur ©renje 
am 13. b. 911. ftattftnben. — Saffelbe Vlatt berichtet an® Sdjumla 
oont 4. b. 9Ji., 9lad)t§; Sie Haupt=S[rmcc SKebemcb 21U'® bat 

Vormarfd) übet Vajtäma unb Äabiföi fortgefept, befebte beul6 

Slbetib Dbretnif unb fdjob ibre 2loont=©arbe, bi® jroei Stunben oon 
Vjela oor.' ©egen Vpi-'g0:S ifi türfifebe ©aoatterie 511 3erftöning 
ber borligen ruffifd)en Vrücfe abgegangen, ©in älbgefanbter be® 
©ropfürften Vifolau® ift bi^ angefommen.' 

^onfiouttnopcl, 5.-Scpt. gm- Sdppfa:Saffc finbet eine 
febr b^ftige 6d)lad)t ftatt. Slße türfifebe ©orp® . fepen iljve Offen» 
fioberoegungen fort. , Sie ehemaligen ©ommanbanten be® Sdjtpfa» 
ißaffe®, roelcbe ihre iflofili011611 Dllle genügenben SBiberftanb oerlie» 
ben, folleu oerljaftet unb oor ein Srieg®gericE)t geftcllt roerben. 

fluiiffaittinupel, 5. Sept. 9iacb einer au® Sdjiimla Ijier» 
bergclangteu Olelbung oou beute hätte ba® tüvfifcbc ©orp® oon 
9ta®gtab ben Som übcrfdjritteu, wäre in ber ffticbtuug nadj Vjela 
oorgerüeft unb hätte bereit® Obretnif erreicht. 

^onffanttuppcl, 5. Sept. Offisiett. Vom ßriegsfdjaupla'^e 
rourben feiuerlci neuere Sepejcbeu oeröffentlid)t. 

ßonfianttuppcl, 6. Sept. 3ettung®»9Kelbungen jufolge ift 
e® bei Sorotfcba sroifcbeu bem ©orp® 0®mau $ü}d;a'® unb beben» 
tenben ruffifdien Strcitfräften 511 einer Sd)lad)t gefommen. Uebct 
ba® ©rgcbnip betfelben b^t bi®ber offijicfl nod) nicht® oerlantet. 

. Sonbon, 6. Sept. Ser „Staubarb" melbet au® Vufareft 
oorn 5 b.: Sie Sdjlacbt bei Sorotfdja rourbe oon ben Sürfeu be» 
gönnen, roeldje, burd) ben ftarfen tjuroatl)® ber diuffen ocr f ber 
Stabt beunruhigt, biefelben roütt)fUD angriffen. S'de diuffen fd)lu» 
gen neun bintereinanber folgeuOe ülngriffe ber Sürfcn ab, trieben 
leptere cnblid) in bie Stabt unb brangen mit ihnen in biefelbe ein. 
9iad) furchtbarem StrafjensÄampfe rourben vbie Sürfcn an® ber 
Staöt oertrieben unb retirirten, oon ©eneral Sfobeleff® ©aoeßerie, 
bie ein grobe® Vlutbab unter bem geinbe anridjtote, oerfclgt, in 
großer Unorbnung. — Sie „Sirae®" melbet au® öftrog bom -5. 
b.: >froifcbcu ben Vionteuegriiieru unP Surfen rourbe eine eintägige 

• Vkffenrube, rocld)e am Vlittrood; Vlittag abläuft, oereinbart unb 
finb Unterbanblungen im ©ange. 

.ifdctcr-Sbiitg, 5. Sept. Offiziell. @ornij=Stnbc.n, 5. Sept» 
©eftern griffen 17 au® 9vuftfd)uf uub 9la®grab fommenbe Sabor® 
^abiföi au unb nahmen e® eine geit lang in Vcfip. Sief Iben 
rourben aber aläbalb mit groben Verlufteu 0011 bort roieber oer» 
brängt. Von unferer Seite roaren neben VataiHoue, acht Sdtnieu 
unb 22 @efd)ü|e am Kampfe bettjedigt uub. belief fidj uufer 
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luft auf 30 Sobtc 150 Sßeruiunbete. S)er Gcmmanbeur beS 
U!raiue'ftf)eu SiegimentS, Dbcrft Slomiro, lOiube am .topf contu- 
fionirt. 

3um erftenntal lauten bie 91ad)ridjteu com ^ri eg Sf ä) au= 
plabe'mieber güniiigec füt-bie 3tuf)en. (Siumat fiub fie uütbem 
»ilufftanb an ber abdjafifdjeu Stifte enbtid) fertig getuorben. 
Sie Surfen |aben fid; bort nidjt fanget ju fjaften nermoi^t. 2tm 
1. ©ept. fcfiifften fie fieb ju gudjumfafe^ ein, baS barauf oon ben 
3iuffen raieber I)efe|t itmvbe. Sarnit ift bie ganje abd}afifd)e Äüfte 
oon ben Sürfen roieber frei. 3n ^Bulgarien aber ift ben dtuffen 
bie (rrftürmung non Sorna I, füblicb oon perona, gegtüdt. 3Mf)ere 
Gin-jelljeiten festen norf), aber biefe äSafferitffat lägt barauf fditie- 
fjen, bap bie Stuffeif nunmefjr, nad)bem ifjre ©tettungen aon Sir= 
uoroa bil juut iidlipfapaf; gegen jeben angriff fidjergcftefTt finb, 
üjrerfeiti? roieber jum angriff überäiigefjen entf^foffen finb, sunädtft 
gegen Dlrttan tpafdja/unb in Slerbinbung mit bem rumänifd)=ruf= 
fifc^en HorpS, baS oon Söeften fjer ben türüfdfen linfen gtügel 511 
ifoliren tjat. (SS_ beftätigt fieb bamit bie S>ennutf)ung ber 9t. %x. 
■ipr., „bafe bie erfte aftiön ber fHuffen gegen bie Stellung Oäman • 
ijlafdjaS bei ipferona unb Soroap gerietet fei biirfte. ^n ber 2f;at 
fpridjt bie vinfammfung oon bebeutenben rnfnfdi^rumänifdien StreiO 
fraften für biefe annafime, ba fid) fjier nidfit roeniger af-3 3 ru= 
raänifd^e Siüifionen, 2 fctbftftänbige ruffifd)e Sioifionen unb 2 
ruffifdje Strmeecorp^ mit sufammen 70; big 80,000 -Dtann befinben. 
Sie fRumänen, fjeipt eg, fotten bie ©tettung' oon Peiona im 9tor= 
ben unb 9torboften bebrofien unb mittferroeife bie gefammten ruf-: 
fif^en ©treitfräfte gegen Soioalt geflohen roerben .unb entroeber 
biefen Drt felbft angreifen ober jroifdjeu -Jßferona unb Soroa^ burcT)=. 
breiten.'" 3urft Äaif roirb fein Hauptquartier in ißorabim 
Ijabcn, 2,/2 Steifen öftfief) oonfpfetona, 100 bigfjer ©.Sieut. 3atoro 

fein Hauptquartier fja{te, ber je|t bem dürften Äarl af§ Sfbfatug 
beigegeben ift. 3ro^^m Pcmna unb tßorabim, eine ©tunbe toeftl 
fiäj be» jutettf genannten Drteg, befinben fiel) bie ißofitionen .oon- 
Selij djat unb ©gafjeroipa, raefdje DSman $afdta am 31. 0. St. 
mit 25,000 Staun angegriffen f)otte, aber. fdjüeBlid) mit groffen 
Sjertuften nad) ipleuma äurüd'geroiefen raurbe. (Sine Sepefdje ber 
S)aiUj Sero» beftätigt, bap in biefem üampfe, ber oon tür!ifd)er 
©eite afg eine bfo^c Sefognog^irung bargefiettt wirb, bie Siirfen 
eine empfinblic^e 9tieberfage erlitten f)a6en unb nad; mörberifdiem 
geuer auf atten ©citcn jum Städutg gejronngen routben. 

©tue Sepefcfje aug Jöufareft com 4. ©ept, füuDigt.aii, tag bie 
ruffifepe 11 nnee unter bem ©rop'övften Sitofans im Segtiff 
(ei, äur Offenfiot überjugeben, roäbrenb ba§ ÄotpS beg Oh'ofjä 
fürften Sqronfolgcr?, ber linfe finget, gegenüber StcbemeD 3lli am 
Soniffuffe dpi läufig in ber ®«ftiifioe bleibe. ®ie Seftdtignng_ ift 
tiefer SielMtng auf bem ^-u^e gefolgt, ^äfjrenb -am jebrcarjen 
Som bie SRuffen am 1. ©ipt. on^ ibre HaupifteQnng, nämlicb bie. 
oon tpoptiöj, geiäumt unö ben Stufen preisgegeben tmben, — 
eine unoetmeiblidie §clge ber Sreff-n oon 3a^'a,: 11110 ltmaf,affan» 
fiöj, bat bagegen i^r recbier glügel, — ermutbtgt bureb ben ©rfofg 
bei SßeUj^at — am 3. ©ept. feine Offenftooperaiionen gegen Geb 
man ipQfd}a begonnen. Sind) einer S)tptfd)e ber S. f^r. ißr. bes 

gann out ber ganjen Sinie ©eloi Soroatfdpperona tine Haupifcblacbt, 
bie ber ©roffürft oon Sporabim attä leitete, unb in ber bie Sufftii 
fid) überlegen jeigten.1 Socb cm Mben 'Ubenb tonnte bie ©rfiür» 
mutig oon Soroatfcb nacb bftn HQllPr<iUarttEr gemdhet roerben. So5 

roctfcb roar am 24. ^u"1 oon ben Sruppen Dlman tpafebas über= 
fulfen roovben, bie bafelbfi nad) iPertnibung btr fdjroacben iloiafcHs 

befc^ung ein fürcblerltcbcä iölutbab unter ben bnlganjcbea ©tnroob" 
ntrn anriebteten, ©s bilbete bierauf ben ©tüppunft für ben tedpen 
(Slflgcl G§man ipafd^a?, beffett ©ttüung bei ipltrono nun naep bem 
SBerlufte Srroatid-g aueb in ber fylanfe bireft bebrobt etfebunt. ^Saeb 
ben neueflett ScOgrammen icbeint es jebod), bnp bie Surfen bei 
S'üroatfd) bie Ungidfer roaren; fie feien, 20,000 fffiann flart, oon 
Soroatfd) aus gegen ©e'oi oorgebrungen, oon „Pen Ohtfjcn ober ju= 
rütfgebiängt unb ftblieplidb nacb 12|tünbigem fiatupf aus Sorooijcb 
felbft binansgeroorfen roorben). aud) ein erneuter Sorftop, ben bie 
Surfen oon Suftfdntf ang gegen fiabtföj oerfucbtcri, febeint obne 
©rfolg gtroefen ju fein. Sürtifebe ©epefeben melben auperbem, bap 
ber Äampf um ben ©d)ipfapap roieöer aufgenommen roorben fei. 
233ett 11 fie beifügen, bap bie türfif'ien ©efeblgbaber, roeldje in ben 
Trüberen Äampfen um ben ipnp iljre Stiffungen preiggegeben bäiten, 
oerbaftet mtb oor ein Äiieggg.riebt gefttHt roorben feien, fo roirlt 
bies nacbträglid) ein jeltfameg 2icbt auf bie türftfebe Sl.ricbterftatttiiig 
roelcbe tagtäglicb ©urepa mit ©iegesmelPuttgen überfdnoemmte, bie 
frdltcb bafurd) nidjt glaubrotirbiger rcurben, bap gefällige türfen, 
fruinbltde ©lauer fie mit gefpetrter ©ebrift abgubruden pflegten. 

SSärttemßefg. 

(Stuttlißtt, 5. ©ept. ©ropeg 2luf|ebeu maebt eg unb er' 
regt ©eforgnip, bap fit einigen Sagen bie umgebenoen'@eiiid)te 
über ben Itusbrucb Oer Sobfranfbeit unter ben ©ferbett beg Uianenä 
fRegiinents Xtönig ilarf Sr. 19 fid; crbalten unb babutcb tbeiftoeife 
23e)"tätigutig finben, bap bie Stanöoer ber bieiigen ©iDifion nur in 
befcbrdnfter Seife oor fieb geben follen mtb Dag bit'fi'!fe Ufanenregis 
mtttt gor Riebt baran Sljeil nfbmen roirb. ^roar folf big f pt nur 
cingtges fpferb ber Sfaiiiifd)aft gefallen unb l'oldje Sfoptegeln ge» 
troffen roorben fein, um ein SSeiterumfidjgreifeii ber ©embe^u oet; 
btnbern. — Heute baden roit fpr fübleg Segenroetter. — (Prinj 
Herrn an nn gu ©acbfeiuSeimar ift nun gfciibfutlä roieber b1« Otts 
gefommen. 

5Saffn<tnij, 3. ©eptbr. ©iefen Slorgen rourbe ein Oauner 
011 bas f. Oberamtsgericbt iBcinsbcrg abgeliefert, ber am ©amftag 
picr oerbnitet rourbe. ©tbon feit 4 'iSocfeu in Reineberg in Utt" 
tevfiidjnngsbaft, bejcbulbigt einem Sotbgerber aug fPiatubacbt 625 
Ji entroenbet 511 boben, mupte er roegen Stängel an ©eroeig oor 
roenigett Sagen entlaffen roerben. ©eine fyreibeit [eilte jeboeb nitbt 
lange roäbrtn. S-pten Jicitag bradj er oon Slainbarbt auf mit 
einem gubrroert b'td", 11)0 er ©elegenbeit falib, fein gcftobleneg 
©elp, »an bem er 400 Ji in fpaimr •" Suljbad) a. St. roecbteln 
liep, an. ben Stanii gu bringen. 3" oetfebiebenen Siribfcbaftcn uttD 
an ber Ha,1b tiniger Siinfhiftigen raurbe Die 3e^e/ überaä auf 
20—30 Ji gebraebt, mag ber ipolijei llnlaf äum Ulerbacbt gab. 
©amstag fiüb rourbe nod) bag ©taiioiisfommanbo bier bcnQd|ticb= 
ridligt, bag äugt tiiitm ©ubjift äugttroenbett, bag mit bem aeopetn 
biefeg Stanneg ubcreir.ftiramte unb im Seitecn bie 2!erbaftung jur 
golge baite. ©eine ©aarfdaft beftanb noeb in ca. 320 Ji; et 
bolfe, roie es fdjeint, bie.geftcblene ©nimne roäbtenb feiner H0!' 
in Siainbarbt o rborgtn. 

©nnuitt, 5. ©eptbr. HE1,(e mürbe in ©egenroart beg Sgl. 
Äommiffävg, ObeviUtbienralb ©illmann, bie ©rüfung für Den 
©it:jägrigen--©teiift bü ben ©cbülern ber Vll. Älnffe beg Stallb' 
jeutttg oorgenommen unb finb alle, jnm Sbeil mit jefp: gutem ©rfolg, 
beftanben. 

S?ottcnI»!Jrg, 5. ©ept. ©eftern oerunglüdte in bem benad)« 
borten Oite ©ülfl ein lOjäbrigeg SläDtben Daönrcb, bap es mit ben 
betniiterbängenben ©eilen be§ am ^-iift eiiie§ HJU'e^ ongebradjten 
llufgugg fptelte; ber fogenannie Ha,Pel "dev Die diol© fiel betunler 
unb traf bog ^tnb auf ben Hopf; nacb litiigen qiiulooUen ©djiners 
jensftunben für bog Ätnb unb bie ©einigen Derfd)icb cä. 

u. 5. ©'pt. H u,< f1"!) 723 1% ertön» 
ten bie ©turmglocfen; fie D-tfünbeten einen gcfäbrücben ©raub, ber 
tu bem gabritgebäuDe ber med)aniic£)eti ©aumroollroeöetei oon Äolb 
uüb ©djüle bicr auggebrotben roar. ©ag gener ottbreitete fiep mit 
joitber 3iafd)i)eit, bap itofj Der vi.figen llnftiengungen ber t)Mi3eit 
geuertoebr nur ein Heiner Sbeil, ber bie oorberen ©ebiube trennt, 
gerettet roerben fönnte. ©te geuenoebr Ijat ben gangen Sag über 
nod)- oollauf gu tbuu, um bie immer roieOer neu uuffladeruben glam» 
men ju erftiefen. ©er ©tbaDen an Stafd;iiicn ift ein cnoiimr. Sian 
oermutbet, bap bag geuer in Oer ©cblidjterei auggefommen tfU ©e> 
gen 80 ©erfonen finb burcfi biefeg ©ranbunglücf auf längere 3(:i' 
befcbäftigungslog gerooroen. 

im ©diönbLtcb, 4. ©ept. Sie bie U 11 o 0 r j i cb t i g f e i t 
in geböriget ©erroabrung oon © ü 11 e n be b ä Itern oft bag 
giöpte Unglüd b^detfäbten {ann, baoon liefert nocbftebenbe ©bat' 
joebe einen jd)!agenDen ileroeig. ©ag 21/Jiäbri3e ßinb eines blES 

figen ©nrgers rourbe oon beffen Stutter, alg Diejetbe fid) nur auf 
turge 3"' f0111 Hanf« entfernte utio roäbreno ibrer abro<fenbeit baf» 
felbe emem älttren ©cjcbroiftcr übergeben ba'tc, ßei tlpter 9lad;baufej 
fnnft längere 3eit oergtblicb gefuebt. ©nolid) fattt fie an einen 
offeiten ©üllenbebälter unb jab gtt ibrem gropen ©ebreefen ein ©tücf 
bes ßleibebeng ibreg Üinoes üb.r ber ißfüpe beroorragen. ©ei ber 
eingeleiteten Uiitcrfutijmtg roollte natürltd) Ditemano ben ©üUcnbeböUer 
oufgebtcfl baben, 

V(l u SI a n lt. 

4. ©ept. Saib roeiteren ©eridjien über bag ableben 
Sbiee's roar berfelbe big nacb ©eeuoigung ieineg ©ij'Uiterg ootl' 
ftänbig toobU ©egen 12'/) libr Slittagg rouroe -©yiets oon einem 
idfrocren ©blaganfaU getroffen nnb baburd) ber ©p acb« beraubt. 
9iacb 20 Siinuten trat ooHfommeite ©iitfcblaffung ein, rcclebe big 
jum Sobe anbauerte. Slac Stabon janbte bei ©emaljlin Slpei'g S"1 

©eileibg'Selegramm. ©ie Segrdbni^geterlt^feiten follen auf©taatg' 
foften ftatifmben. ©g oerlauiet, Sljifrg jotle im ^"fa^derisSom 
betgejept roerben, roenn feine gamilie uiebt toiberipviebt. ©ammllicb« 
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^eilim^cii farucfen ba§ Itb^aftefte Sfbauprn ü&er bog Ableben Sbitrg' 
oug. Sem „Wonittur" jnfolße oiuite bie 'Jtuje Ifhc Ufnbon'ä nad) 
bsm Süboften roegen ber '?ei(f)eii«gficrlicbfdt um einige Soge u;r. 
f^oben UH'fCen. ^ 

3. Sept. @in gro^cg geuer i)iii tu Jpalc'g ipiaito« 
forle'ö'obnf tu bi'f'ger SiaDt ftatigefuuöeu. Sie (yabrit unb tuet)» 
rcre oiiftogenbe (Mebäube brannten nieber. (^ine gtoge 'Mitjabl Wens 
fcben follen iitngefommen fein, nad; einer, oermutblicb übertriebenen 
SdjG^ung fogar 100 tperjonen, eO—30 'Dlenfcbcn (tnb D:rld^t 
morben, tuä|)retii> fit ou§ ben oberen ■Jenftern iprangcn. Gine illaftbt' 
nenfpn^e-tnujjte Don ber g-cuerntebr aufgegeben raerflen, raeil bie ^)i0e 
ju groj; rourbe. Scbtictjiicb rourbe man De§ geuctS ^err» ''iDent man 
äÖaffer qu§ betn ^ubjonflune sum (Sebraudje ber Sprifjen pumpte. 
Ser örfjabcn (eä brannten 38 Käufer ab) roirb auf SoÜ. 1,550,000 
angegeben. 

S ©«»»alt StOecglflulicn^. 
(SdfitiÖ.) 

Gg ifl bte liebeooCte .^.mb beg bi",tn''5d)en Saterg fetber, rnetcbe 
bur Sd;(tt.r über baa Giebeimni^ ber ßafuaft geäogen bat — ber 
SRenfcb foS ei nicbt fennen, um frober 6en älugenblid ber (Segen, 
roart ju geuteBen, unb roeifer, freiet uaabbäugtger ju banbein. tlBie 
fann min eben btefe (Sollbeit ibren tötjnn 3)bftd;ten burd) allerlei 
Gridjeinungen ber Ulalur entgegenbanöein? SBic fann fte ättm tBeU 
fptel mollen,- bag ba§ ©ej^rei etneä IRaben Unglücf öerfünbe, ober 
bog regclindBüge Klopfen eineg ^»olättjurmeg, ber jeiRer illabning nad)' 
geb'; i'aa balbige 31bfterbeii eineä jpaugberoobnctg attbcute? 

Sie b. Schrift felbft oerbietet, au glücfltd^e ober unglücfli^e 
Sage ju glauben, bean roie ber ^eilanb Ipntbt, eg forget jrber bou 
©olf gegebene Sag" für ea§ 'Seine; fie oerbietet ung, ju glauben, 
bojj 5{otblicbler, Slernftbnuppen ober Homeien am Gimmel bö'e 
Soibebeu ungen bringen; benn fo ipriebt ber JT-icrr: Sb1, 

ber Reiben ilküc lernen, unb foffet eu^ nidit fürebttn. ger. 10,2. 
Hiiie mag bie abmjläubige gurebt uno Ginbilbnitg ber äftenfdfen unb 
bte Dlidjtigfeit berfelbcu mit ber eroigea 'IBabrbeit beg ©ottegnterteg 
befieben? • 

So füljrt btr Ülberglaube jur 3rr{Ii3'0n' äur Sernidtnng beg 
Gbriftentbums, Ooer mag berjenige no^ ben Manien eineä G[;riftcn 
o.rbientn, ber leine Ginbilbuugen a^tet, atg ben Spring ber 
©otiffrit? 3'* ^er e^' meiner burc^ tfiöricbte Seifudje fieb einbilbet, 
bag offenbaren ju fönnen-, mag ©Ott [elbft unftrn Ültigen gelfdm 
galten roill ? — ■ ' 

efiemaligen 3?iten ber Umoifftnbeit ntar nid;!l gemciitfr, 
alö ba[; man balö btl'r. 6alb bort oou toiebeterfcbteneneii Sobten, 
oon"umberfrbrenben bßfen ©eiftern, oon Idrmenbcn Sobolben, oon 
getpeuftigeh Ungibeuern fpra^, bie man erbtieft baben mollte. 

S5>ie ober bei oerbefferten Schulen ber meiifdjlidje SSerftanb in 
feine SRecpte jurüeftrat, flüchtete tag oermeiule ^»eer ber ft'obolbe, 
©efpenfter nnb Sobtengeftalien oor beut Sichte ber iBahrhe't. ^ ^'e 

Schatten oor einer attfgehcnbea Sonne 3erfltf§en. 
•Kau oentimait henttgeg Sageg oon berglcidfen Shorheiten feO 

teil meh1",. nteil man ihren Urfachen auf bte Spur fom. Gg toorb 
entbeeft, baff eutmeber muthmdlige Sienfcheu 3utn Schrecfen llnberer 
©efpenfter machten, um ihre unerlaubten tübfichten befto oerftohGner 
jti erreichen; ober baß Seilte, ioelche totebererfchienene Sobtc, Äobolcc, 
böfe Gteifter unb bergleichen ju feffen rodhnten, fid; mit ihrer Gin» 
bilounggfraft unb Ülngft felbft auf unglaubliche SBsife betrogen 
fjatten. 

Sa&er ifl biefer Ülbcrgtaube auch h5"1^^ nirgenbg mehr 
unter folgen Settfouen ju finben, bie in bcr3u3e"b c'lie11 d;rift[ich= 
Oitnünftigen llntcrriiht erhielten; fottbern' bei unoerftditbigen unb 
bilbttngglofen fieuten beg iUolfg, rocl^e roeber roürbige Sorftedungcu 
oon ber ©ottljeit, noch hi"'ä'igliche fientitniffe oon ben .(Irdften ber 
Slatur uno oon ber tdufchenben üRacht ber mettjchlichen Ginbtlbungg-- 
fraft haben. 

Soch Uitfnch r hält bag nicht für Aberglaube, mag für ihn oft 
ber geheime (Sttinb gu toichligcn Gntfchtifjjungcn unb Unternehmung 
gen roerben fann. Gr hält eg nicht für Aberglauben, UJ.'it er meini, 
es föttuen oiele oetborgene ßrdfte in ber Siatur fein, bie mir Sterb' 
liehe bei toeitem nicht genug fenuen. Unb fo betrügt er ftd) mit 
biefer Slorausfehuitg abetmalg felbft, ocrmifcht SSahreg mit galfdjetn, 
unb oerfinftert feinen 93etftonb eben ba, roo er tlju aufjuheßen 
meint. 

'fitüfe an beinern ©lotiben, ob 3roifd;en ben Singen, toelchen 
bu eine rounberbore USirfung jufchrcibft, auch in ber Shat ein 3U1 

famntenhang gebentbar fei, Gin SSorl ift, nolürliih genommen, bem 
anbern gleich; tä ift Grfchütterung ber Suft, rooburch idf Söne ju 

eineg Anbern Ohr bringe, bem ich ^ufth fm einen ©ebanfen ber 
Seele miHhetlen miß. 

Selche SetbinDung faini ämifchen Sippen, Sötten unb Stifter» 
{djüttetüngfii mit irgenö einer Äranthett oon ßReniihen unb ®ieh naturgi» 
rndj) ftatlfinfien? lyie bat bas fogenanntc bioge föflprechen eineg gieberg 
jemals eine SUeidaberung in ben Serrichlungen ber Sdfte nnb 
Dletoen beg menfchltchen SeibeS jur naturgemäßen golge haben 
fönnen? — 

Siehe, ber bu biefeii unb ähnlid;en Aberglauben gern alä grob' 
liehe Shottjeiten o rfpoiteft, ift manche anbete beiner UReinungen 
nuht eben fo ein .Stang gum lUbernatürlichen unb SBunberbaren ? 
^ft bein ftiß r ©taube an oßerlet fpmpathetifche SBtrfungen, an 
Ahnungen oon fteibeiioen greunbtn, oon außetorbentlichen Singen, 
bie in ber überaß jiDecfinäßig eingerichteten Schöpfung fidj ohne 
aßen ^meef unb Diutjen jutragen mürben, — ift biefer ftiße ©taube, 
juleht mohl ni-hr als Aberglaube? . Aber bu hdiigfl nun barau, 
roeil eg bir oiißeidjt mohl thut; unb ei iljut bir roohf, meil bu 
einen fallchen Hegriff Den bu in jüngeren ^al}"" annahmft, nicht 
leicht toieber hinrcegihun fannft; ober meil bir bag Anbeuten oon 
Ißerfonen ehrmürbtg ift,; burch melche bu .folche Sßorfteßungen ^uerft 
empfiengft. 

3'ber, ocr oon lebhaften SSünfchen fehr heftig bemegt ift, hat 
bie meifte Dtcigung jum Aberglauben, bag h£'Bt, er jicht gern aug 
oßerlei Umflünben, auch aug ben gleichgßtigften, SSorbebeutungen. 
Gs ift biefeg Spiel nichtä alg eine söefchdftigung feinet müßigen 
Ginbilbungsfraft. SBetl er auf naiürlidien Söegen bie- Sippen 
ber ftummen gufunft nicht öff .eif fann, oerfud;t er bag Uanatür» 
Hebe..., , ' • 

So fange biejeg Sp'el ntd;t olg flüchtige Sdnbefet für ben 
Augcnbüct ift', mag es ^mar ohne nachlhetlige gofgen fein; boch 
bleibt eg je&erjeit unroürbig nnb finbifhes SKefen. Slöcnii aber 
biefer Saab michtiger rairb, roenn man im SBahnftnn ber unmäßigen 
Sribenfhaft bamit ©eberc 311 ©ott oerfnüprt, boß er, unferm SSor» 
mit; 511 gefallen, ben eroigen ©aug Der ßlatur unterbrechen unb in 
bem oon ung oorgenommenen Sanb ung feine geheimen Abfihtcn 
oerrathen foß: fo ift eg ^mHamti, freche IBerluchting beg §etrn 
unferg ©oitei — es ift ein Utberfchrocifen im Söahnfinn. 

ßSettn foId;er Sanb, mit bem mir ben Singen ber 3llfUnf' 
ihre SSerborgenheit ju entnißeti mahnen, enbiich fogar Ginfluß auf 
©epnnungen, Gntfd;{üffe unö roirfüche Staublungen be§ ßRenfhcn 
hat, fo roirb ber Aberglaube gut gefährlichen Art. 

Gg ift ißegroerfen ber höhften ©ottegga&en, nemlfh beg Sler* 
flaubcg unb facr Setnunft, für elenbe Srdnme ber Ginbitbung; eg 
ifl „gevtrelung aßer Klugheit, Grböhuug beg Unfinng an bie Steße 
ber iBohrhett. — So (dufheit fth auch bie unglüctfeligen ßranfen 
in ^rrenhdufern, iubem fte bag SBohre für falfh, bog galfdjc für 
mahr halte"- 

(Gfegauteg SeutfhO ®in imiger SRann, ber gern feine 
©elehrfamfeit äur Shau trogen rooßte, fragte neulich eine jetttge 
Same, ob er dh ein roenig mit ihr unterhalten bütfe, auf folgenbc 
SSeife; „Gtlauben Sie, mein gräuleiu, baß id; bag SRab meiner 
Ißerebifamteit einen Augenhlicf um bie Ahfe threä Serftanbeg roße?" 
Sag arme ßRäbd;en befom eine Anmanblung oon Ohnmacht. 

0»utl)ampton, 5. ©epiember. Sag Sßoft&ampffhiff 20 6= 
fer, Gapt. g. Sarre, 00m Slorbbeutjchcn Slopb in SBremen, melcheg 
am 25. Auguft oon ßieroprf abgegangen mor, -Ift heute 6 Üljr 
ÜRorgenä roohlbehalten hier angefontmen unb hat nah Sanbung ber 
für Southampton beftimmten ^affagtere, fßoft unb Sabung 8 Uhr 
SRorgeng fcie Dieife nad; Öremett fortgtfefjt. Sie tlöefer überbringt 
235 fpaffagiere unb ooßc Sabuttg. 

fülerlei 
Ser eine baut ein ^taug 
Unb tmtß balb braug hinaus. 
Gin Anbrer roohnt barin 
Unb flreicht ein ben ©eminn. 
Ser Gine macht bog Seit, 
Gin Anbrcr liegt hiaein; 
So lang fcie Grbe fleht, 
SSir&g immevbar fo fein. 
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c f a u u t m a d) ü tt g 

£ank0lHel)(u$jielIimg. 

®a oon üerfdjifbenen (Segenbett, natnentlicC) and) aus ben bamf($en unb aug 
©fciB^ot^ringen gfJadjrirfjten etngefommen finb, wonatf) bie lbfid)t befteljt, bei ber am 
20. unb 21. 1. in klaren ftattfinbenben SanbeSmeijanafteHung 3iid)ttbiere, namens 
lid) folcbe von ber ©inunentljaler 3fla?e anjufaufen, unb ba bie für bie SlusfteHung ijer= 
genuteten S5ie^bara(fen nod) einen freien, uerfügbaren fRaum für 50—60 (Stüde SSief) 
barbieten, fo ergeljt an ißie£)be|i|er, toel^e bem Ii. ©auoerbanb angehören, bie ®iulabung, 
fbbönes, jum ülerfaufe fid) eignenbe^, roenn aud; niefit fonturrenjfäljigeä 3ud)toie£) über 
bie 3eit ber StuSfleffung in bem gebauten DIaume aufäufteüen, unb biefefättige Slnmeib» 
ungen 

fpätcflen^ &{§ 13. I. 
an ben fanbtmrtfifdjaftlidjen ^öesirföDerein 2Iateit einjurei^en, 

diejenigen, n)eTä;en 3ldaffung geraälirt raerben fann, roerben fgesiette IRitt^eitung 
erholten.-, - 

Semerft rairb babei, ba6 fie bie Sofien ber güit^ung felbft ju beftreiten Ratten, 
den 6. September 1877. _ , 

Im Namen des Ausstellimgs-Comite's: 
jObcramtmann. 

Oberamt fSndrnanjj unb 

SSauaccovK 
die bei §erfteßung ber S3erbinbunggftra§e uon 3IItI;ütte, D.=3I. ^adnang, nod) 

Slaffenbaib, ©bc.=SBe5. fiiubergberg, D.=ät. 2BeIäf)eim, oorfontmenbcn Arbeiten foßen in 
Siccorb oergeben roerben unb beträgt ber Ueberfcblag; 

a) auf ÜJtrttfiiUjj 2ütl)tittc; 
1) ®rb=: unb ifSIanierunggarbcit  5922 SRatf 40 aI, 
2) ßtjauffirungäarbeit ... . . . . . . . 4837 3)IarI 56 4, 
3) Maurerarbeit .     3908 3Rgr! 70 4. 

b) auf Söfarfuug : 
1) (Srb= ,unb ijJIanierung§arbeit   2180 3RarI —■ 4' 
2) ©bauffirungäarbeit . . .    3368 SJlarf — 4' 
3) Maurerarbeit  1205 Mar! 08 4. 

2142'rMari TT^T" 
3lHorböliebl)aber, Unbefannte mit 5?crnt5gen3= unb fyäliigleitsjeugnifieu oerfeben, 

mevben eingelaben, ber SSerbanblung am.Sametag ben 15. b. MtS. Morgens 10 Uljr 
auf bem OiatbSjimmer in Slltijütte anguroofmen, bafclbft finb aud) oon Montag ben 10. 
b. Mt», an ijßläne, lleberfc|Iag unb 33ebingungen pr ßinfidit aufgelegt. 

33udnang _ September 1877. 
aSetäbeim 

ii$t. 0ßcmmfer. 
.  ©öbel. Stabl.-  

pfdsuug im |siiiitlsrf|i!tfr für föitflfirmrn. 

3n golge Slefdjluffe» beS DberamtSgeridit 00m heutigen rourbe gelöfd)t roegen 
©efdjäftSaufgobc ' , 

girma; SS. Sflub. Sftcbmann , ©pecereb, ©fientoaaren=.unb Gifen^anblwng 
in SluberSberg, 

^nliaber: SSilljelm Mubotf dlebmaun. 
SSelsbeim, '5. Sept. 1877. 

£)6ccajnt^^crid)t. 
_ Sd)ott 

0berurb ad)im 3iemstl)ale. 

# «Mt ö ö c t lauf 

^er be§ DrtcS Hnterurbadj gelegenes, gut erbaus 
tcS unb bequem eingerichtetes einftodigteS Mol)nt)üu» mit Sdjeuer, 

iSifji' ^fa^Staßuna unb 9 Ar ©emfifcs, ®ra§= unb Saumgarten unb Sanb 
um baS Saus herum ift bem Serlauf auegefe|t. 

daffclbe eignet fici) oermöge feiner freien, mit guter äufatirt oerfeljeucn Sage unb 
praftifd;en (sinridjtung nidjt Pur jur Delonomie, fonbern and) p jebem anbern beliebigen 
©efdjäftefaetriebe ober 511 einem ffkioabSifsc. dem Käufer'beS Kaufes ift and) ®elegen= 
beit gegeben, ©üter jeber Irt unb unmeit oom .^aufe entfernt, oon-bem Serläufer mit 
p ermerben. ' 

die ^«blnngsbcbiugungen fönnen bittigft. geftettt roerben. 
der Seiiauf finoet am 2Äatl;a«d:f5dcctafte ben 31. 0cptciaber t>. 3^. 

Sladjiuittag« 2 lli)r im ©afttjau» pm Söroeu in Unterurbach ^att/ Siebhaber freunb= 
lidjft eingelaben finb. 

önfttragenbe tönneu jeben dag Ginficht nehmen, unb rooHen fid) an ben Unter: 
jetdhneten roenben. . ' r ' 

den 4, September 1877. Sd)ultheiO' ^rte^er. 
peDigitt, geöutdt unb uerlegt »on ~ 

(5. S. Unter juber.' 

C It. 
Äaiferöbadj. 

Seiten Montag rourbe auf ber Straße 
nadj SBeljhctm in ber fRähe 0011 SeibolbS: 
rociler 

1 lljafer gefmtben. 
Gtroaige ßigenthumöanfprüdie auf beufelben 
finb binnen 8 dagen hier geltenb 311 madjeu 
unb p erroeifen. 

den 4. September 1877. 
S dq u l tb et ff cu vi in f. 

drülenmüller. 

i« 
aScijl;ctm. 

Baiikfoiiung. 
fyür bie phlreiclje Scgleitnng 

unfern lieben Sruberä 
Süfjanueß lyifdjtr, 

Maurer, 
p feiner letjten 9luhe: 
ftätte, foroie für ben 
erhebenben ©efang be§ 
oerehrl. Sicberfranjc» 
am ©rabe fa'gen herp 

Iid)en danl 
3m Siamen ber trguernben 

Hinterbliebenen 
bie brei ©efchroifter: 

^•ncfccrtfc <5«cd). 
^ioflnc J'tfdiet. 
g??art'a ^ifebet. 

Wß 

, fRad}bem ba§ Steoicr SSäfdienbeuren in 
golge ber Sluflöfung be» gorfiamt» Sorch 
bem gorftbejirfe lUrdjheim pgetheilt roclr= 
ben ift, fo roirb bicS hicmit pr attgemeiueu 
Äenntnife gebradjt. 

Itirchheim, 4. September 1877. 

  ^ Hollanb. 
dt uberSberg. 

die hiefige SBinterfdtafraaibe, roeldje mit 
' 300 Stüden befahren roer: 
"Iben barf, roirb oon-Martini 
;i877 bis: 1.' Märj 1878 
tarn Samftag ben lö.b.MtS. 

Mittag^ 2 Uhr 
auf hieÜ3e«1 diathhaufe ■ im ^ufftreid) 
oerpadjtet, rooju man bie Siebhaber — 
au»raärtige mit iflrabicats: unb Vermögens: 
Seugniffen oerfcljen — einlabet, 

den 5. September 1877. 

Müller.  
. @§. roirb in ein fpfarrhauä in ber Sialje 

Sdjornborf» ein einfache^ folibeS 

;iUäiu1)fii iicfuriit 
für Äüdje unb Haus bei gutem Sohn unb 
guter Skljaublung. da§ 9Mhere befagt bie 
Gppcbition biefeg Slattcg.    

im Pfarrgarten roirb-.am nächfteu Montag 
(10. September) Mittags halb .4 Ufß 
oermietet; 

- (Xmn^cfet. 

Äuröjcttcl. 

20:fjranfcn:Stüde 
dufaten. •. . . 
dottarö in ©olb. 

dlrof. PfS- 
10 •27-31 

9 62-07 
4 16-19 


