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1141ter rtrt -Eepee reffifthrr .  Zrtieprn und) 9491911D über, 
214 21u(e. finit turbe'rgebrcinii;. ,'E.eb,a191,bct '1411C ettritri"cif!5 
jtälameltr wirD beppacbt!:t.  Z. b. 21•,' 

ft (n b i c q. ir öffieinipt aua' eoinbap 
gnP 9DP1, 9. 924.4 ect'aft'9113 P,0,4 ,2,3,arri(11? . 

Mnbe nenv, ' ffilub war in • rnebreren ,› Treff
figi4)10119.1 9 1.41911 OnF. •PienWit Ppli3p1 .itteiterte etip 
hoA qp! Ond r.pn prribr 160 el,--`• 31n, 
4töninicicie etyp, ungertpleigii ,c141rFict)e Pornebine 
i90Darq. I •. ' • • • • • 1 ••• 

,e,n).V.9 ;,29., 344 • g4').beqici)t IA'reüe: , (ii‚bl;t1q(111 4 
flefIrn. f unitlk perifanifiti dli e; 
t;ei Quba patequ te1t. Wenrrai fegir "ruffit tufo:, 
jd Jp,iegefihitie ,nacb, ül.eerbeic», 

. ; 

ennbeloberie ; • 

• teeteir " 
i / , . • ,.. : • , / , •

ul . %rantfurt 419. Zen warmen unbrx9ct,euru Zt./gen. folgre, 
(pieper fable 26itterungotacteni Die `Pfillaftfeic,rtage aucb 'webe< eine 
gicyf #1,ebeenge eegeuluepar. gWacbr baten. tRan Dal 
ter nur günftig nennen grbfiob am 2.. feeint (ui) nur auf 
fiten Der 9titeinufaVbrfibrädt su haben unD in Der tt baf 
Abtuen alle- • eerlcbre and _bat- Dafeiebenen tilegeubeu,-Dafl mit 21116.: 
nabme Der. ikeptiedang alle 4elDfrücbte:ficb in norsilginbein (Staub bP: 
guten bar! .Die (alle. Niiier11110 fedlieer 
Deenicbtet bat unb bie angetretene» 9tegengtpft fitb :fogat niete 
giltefeu Wieber erehr' babeti, unD bei 9.0eitem.bafered eußfebei9dgen. 

9.646 ' Die eeleeguna" ber ucbt märt te betrifft ;• fo 'feettit • auf 
inebreren - Dlartien. am '22., ein leidner 2lafftlovuug tn 0t og d rat uni) 
911 a ib e n .eingetreten •sw fein. •••Zer ..eanDel• ift. im (siansen um. 
betat, ..bocb Dürfte bei i)en -groben .23orrat6a1, bit !WW Werd, • une 

ten, auteU 2ruteFettafieteu auf eine weitere IUlaebnung 
efi ,Weruegung reuerlitt) .su redinen fo Dritrtenb auch Die meDern 

erefe auf ereburtin %lie* g4betfctgaub gebt •Derina: 
len Diel '9.2Mseii 'narb' eelanD.-  ' ' • • • 

Vie,Aünftige Etinnumig bat ficb für biefen %ade! immer 
nocb' bebauotet.• -: tic • Wreife finb. nicbt !iurildgegangen unD im 2iiige, 
meinen ift Die Weiaung iu weiteren .56bergeben•_•iiiibt su derfennen, 

Epiritud. ituf Den tilg WO 1.04 
kerßgeiffifite, sPrb.butt "Weber gefragter. ..4e )reife peyattprgrcil•
.unb von , mehreren fransof, ,Ttarften wirb, Don einer begeren etim•. 
(Ming' beric)telY bie:11elo im "gPirttneD'anbel .Derinaleit gatenb• mache: 
gib' auf' Die 2(2 cirr,'Iutrb Die nAeiiiit 3eir 2••• • ' •. 

e innbi e r‘ ••2'.)er• eeilbrouner • teDermarft vom 18. (mai 
battb 4eigeubet3 • glefulrgr uxdt .Die &arid. uergangencit :Winters unb 
beten wur, ez, weniger, ald. fonft eingearbeitet, fo Daf; Der ft cb 
4iyfte1lenbe:g3,e0aef:i4et ulit, .yen piepmaligen 3n fularn übereiintimmte 
unp Junis gebellt werben formte, Da sübein iiocb 'inebr‘ Mager Ale. je, 
eoruntey ‚lud) Diele *pretirrige, bier warnt, wobure alle 9.3aaren 
raro;. ' unp •niitunter Itt• %erdirn; ald am lebten 3ebruar• 
%irrt •Derfauft murben,-nnia NNnbeul bei e' temilleber Der .`6aU war, 
ireteba man mit etwa 10 pst. tbeurer • bcsainte , AootenD 
enbt: unb 3eugleber, igele WeibenD.. .11eberbaurt fcbien für Leber 
eine, günfligere grillmutig ald • bieber, bu !Arfeen, fo bafi,tpir beiß 

Dürfen. 

itie efi'g e1 b. iß' aufjer goura geitet etibr., 
1) 21iibalt • Zeliatier Xegierungdtecine a 5 ZhIr.; Pein 

11 2ttig.:1349 ; 2) 'hubalt Qbrheneernburari (inenbahneeine 
Ina Imp . 5 'uoin 20...5ebr; 1850; 3)' 2Inhatt,götbelpi 
lebe eraateicbeen,,Raffenfcbrine iu"1; unb 5 Zhlr.'," non 1: 
2.uni 18487,, 4)"21nOt! . eötheneernhpißer 3u 1 Pia! 
iwin 2. '2,1(13' 1848; .5)-echrvembürgiu.i.pDolftilbter'iti'1 unD 
5 ZOr.'i voll '1848 unb' 2dinme;hies-. c-onbcpectujei bit 
1' Pup .5 ;b1r.,.bnin endra 1854. '‘ • ' 

7, 

erücfblicfc auf bic Utrtiangesibeit 
'' 

';'.'" 1., uritp,:erigniffe.' ' 
die eiefei4te 44,DAnseno bat und inteuffante We. 

04eibeie »pe trüberen ,4abibunbetten aufbewahrt, unD Durch 

‘erciguifie geaeigt , ,bd bie 23ergangeeit, Dft mit 1.1»recbt 
bfe ute%  alt( gaiannt '" 

",24fterlei, Zrangiale; ate ;:' Xbenaingf erlegenote • imb- refl., 
ciOge Stranfeiten' 'beaeldjiieten lebten cibritiinbfrtei•bie 
auf ,iinieren WDreitern inf'Zübingen  ICevalideeier.. • ' ' • 

• einabe' tinerträglith 'aber' waren bie' idinierbin Ixe 30jäb. . 
daen Ariege gree. etgA ijgylec • ‚'mniald • arid? in 
1441en:'-  '" • 

944), bnfe gow ,ety Eputen jener 
!Betrachten &.‚ ga)t9e :poti ',bei Eübieite, fo 

erbliden uDth bie 2iicherter ',etigeln, welche:11W_ 2ahr 1647 
eelio4r - bdfelPeu ' ' • -" 

211W perenbiriger 933eg, lagen. Damalifiie'.
beriibiWten f.eneral, ' itrenne. ielbft ' befebligti er ivetite 

iho Don eili7grti' belebt war, neenen, 'unD'unter.
bi4t lebbaftee' S'el!et gegen'be.e' f ir ii;(14). , *ribl(d) 
Die; in bit Werfarb.lilie tun. ; tir gelang' ihnen; ben 
ruaben 2.1)irm auf ber thoitic4eli `geite' au, 'mitnzututrin, tret' 
Ixe`.beftigni gibcrftimbee D'er 21elageeten; Die : lauf 1)4 . feinblichen 
Aricaer in 'Der gtedarhalbe berabieheffen. gtur'ein' ein3igee • , 
eaue biejet'EtraRe, bid beute-in feiner nrior6nglichen !Bauart er, 
'eilten, ade ned) juhetidebet. " ber panDung'; ee fit ba3
xrih oit)Ani.t :berSiKer0 ' 'bad 'and bau 16. ' abrenn.,
bat bertithrt 3aw 4647, • tramedritie • In' aol9e Der 
Weicigerung r-ee. Eieoffee renoert werben miete. 
ec ."‘44crtici) • la ge ällauidgp garelen ald 'am Wtärir
16.17 ber e.,'"johldtburin burth"Dae Evreimen 
tertichenieietractie • in bit' 9tedaebalbe berabßiir6te; uüb' bit 
fer in, ibrem Slruribe ergiitter(e.. nrDult eraälj(t und, bäh 
18 :Wianli'ber, baDeriiiben babei "umfamen, bar) audi 
ein Eolbaienuieib mit ,in Zuft; flDg',' eilte ecterlanfle , baren 

ger, ' ape .irgenb Etbaben An leiDen. 
gluil war , bit 'f.eftung' 'für: 434perit »ich1 Mebe •f,falrbar, fit 

ii(1,3iehen unb bit &Anofen' beieliten lebt ba8 z-elifl• aber 
jebt rourtx ,97ot) beinahe' grbüer• als vorber, • benn Die 
feben P,due,tell gar arg in: unierer Etabt,, ,unb 'erlaubten ficb Diele 
fchwere Wergeben.' ' " • • ' • • ' • • 

,3ubcin war ber abrgang 1646 la bürr garefen, .baff
9,ye ben 4,43e1.0i audborrte,' Die Puerlen" Dcrßegten unD 
man f,auni.,triei•: in '1?et engei Tablett 'Ionnie,;• ‚'tb4balb' ftica 
4i14,1443tife bed .Feure, 'wopqn grde 1?ieferungen• ' an. pae 

malien Waren auf ,5' fl. Die ainne, aum Mild 'war 
44.1 biete ,801)4rinett, fo baff ed,effel zinkt 
4111 l g u @eben' u raufen war, • aue gab '61 'guten ?Bein. 

lieber äubertbalb' 34re lagen ' 2Die aranAofen  auf 
an ber eteug bee runbeu Zbutined bauten-  fit en' 

4.4-upn, •Der mg.:,1?eute fiept ' unb' aufn', Qiefängniffe 
Dient. , , , , ' ' ' • 

der 16.Jiiierat Znreiine 'brate längere »Bai' IZuartier' pur 
bent Gehtuffe, Dort herrichte er überniütbig unb 441,inger 
thattia manohai Ebott unD feinen teuttn' au ertragen. 

to bei ppa per4 Gifte,' ben Wart Wachien 4ll 
lalleu t uub läeiftlichen ' trügen' loten als unieDi3e 
3ierbe ; bit Sraziaolen aber hatten nach hem fflorbilbe ibrce 
barilDiaL Stiinige DaS (sieficht glatt geichuren; unb manchmal war 

brr'. beutiche Wart '' ein wißteminener '(.:»egetiftanb' tete 
EDDttee. /the *8: B. Zueenne;nnfern bärtigen 2.iibinger .ber' 
Nen, giregi3er,., ereilte,' in 'fegte au' feiner tlingeb= 
ung .gang fpetiich': „e3ebt' mir' einmal Den Diann an, ,ber bat 
triebr Hart,' in eefichte, Ale alte granpicn auinunneit.."' 

Mach unb ;tad) imbin der auch ber Zeutiche ble franOrifibe 
Litte an; Die Warthagre' berichwanben unb anftatt bee 1ur3 ae.. 
id,urenen ea4t4oaree's trug man' bie lächerlich° 9,11onge.g.lerüdt, 

Zim 3ät)r 1648 tain enblich ber weitpeilliehe iitieben 
etanbe unD mit' ihm hörte auch feinblidie Zreiben Der* 
etaiisoienu'in linieret etaet • ailf. ee war 4Qt)g „Bett; )4 Drin 
Wellet unb'ben WernAfiungen Dee eeinte ein Biel geiet wurbt; 

2'Zriitel ber Eiabibamohner waren währenb Des Jirlea4 
buIä) .eullere ubb, 4.1eft aufgerieben Wort= ,unb bieliniverfität 
iripirte beinahe 'nur bent tarnen ,ge»' • 

• . (30m-041110 folgt ) 
• 

iteDaition1,`",094 unD ticrlaq»Pn 4Erafi yt i tete r. 

• 
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lie: jun/1« weiter verbreitet,, fit je .53())411 bgn,tvaVicn 
eneerhalt , biefei nic9,t, unintereffauten 43c rgangiO. 

n; 2ttut, eer Gtaatgrath, , von, Weg ,,IDmpet• 
a!rt ferner, bit; 3t4dItti.n tie ‚tipp 
Auein neufin ;23eintoireintrabrüdlich bie. V.erufund an bje . un• 
.Peeerfammlung - elfleier, Zer 9.3unbeeratb .beterir rii.ifarf) 

fe.i.1411. '4 11.4f/PerfAll11441119' wirb also 
Mtfeibett haben,' PA. .per e9.1).c93,rill4,; wie tO . feeint, feine 

euftuite.a 3P4iteie,biluß ..tten„ 4.; 2411i.. JulillOr 
gelten ber eertter, 93tegiernng . webe, jtAatb eee e nf • ge• 
wäblt. I 2D., 

ff b a U.r, ,91tüt) e,iticin erneuerten '004 1 411 
AvDfirn gabro ro. „ btibri bete für . .biefeo ..3cthr r 

e :.g;t3 u .e. r n, erhoben werben foilen. g-coff r
häufen !, .; . 1 . , •• 1,gc4!).0 3.1 • 

, 3) e3; 3.. 3nni. eie.sepeoi ertimflinten (eetiittle über 
gin,21;reePICteePreirt:t!err aal- rft4tb Au.,ämitainebieau 
erbalten rieh. eente fprirht tu.an fogar von etnein dbnlicben 
(imnplatt, bae fn erbour8 etnbrett, . motben fei, uni) weleto 
bum 3wert..Pubct bei! a.i f e r bei,.feiner nahe WPd.iebeuten 
k)ohinInnft mii,Prrittifiben .5>tlenboinben an empfangen. 9..nerfr 
Würbig'fß ber geringe Qinbrucf, Den biete et 5erüchie im Wen., 
(.um•,ieet . I e., g)./. 

I) Ar idf. ' 4 3unf Morgen, .ganift9f1 PP! 5.3uni,
fl»et,bie e t i.t t Züö .eerfffbt, 

g gab, spafea. habe in ..ber.ameit.ell it uug gebrobt,,,i er . werbe 
ignftig feinen 2.1ntbeil im Peu Oereithungen.mehr.neentii, ,votnn. 
man ,hie uniibb.dngiafeft,bev ;Vette gegenüber ihrer ertilitcben 
Ibnernranen beanftanbe, iß, fgaribioe. „Sm, egeiltkeil rann ictj, 
Shnen Perfirhern, bae biCher big jetratbunaen ruhig ;bot Kai,
en gingen,, unb . neherlich, werben. fie,, Menü auch 
bie unb lebbart werben rollten, lebenrad ohne rbittctuntl 
biß iu eibe. geführt werben. -7  eiaer. Werorbning 
4se 3triegOninifter0 werben für›.bw,. Gruppen, • Die in Tarigi, 
unb beffen . 8diunfsetrerfen. gaenifonirt, 04. perrthiebenen 
34;0 ten ber, Beine 21M-teilten eröffnet, .aab am 7. 

wirb wir. Dem ecbmiminttlItiterri(,4t berenlaug gentaet 
iperben.-7 Zie Negierung (inglanDa faufte ,bati baue in Vong.., 
tV99P, ••Cef.. 4,1ella.), wo 9/ 4P.1,01) DAS,
rain. , (PIM' •Wr94ftete »9A, De.n P4ilterigen eieegglern/ eye 
Nye ‚Uni 3500 .41,err, um,.1660,'Prb. Gt. , um bem 
striifer 3t A.p o 1 e o n III. tbettuit effichetif „in machen. — 
Ulmen, • Gainftag tett '5. lugt, wirb bie Ifyitualibintig ,ber• 
über Im) tieutenaut )...,9)? er v gerafften Zop'reftrufe in lebend.. 
Isingliche Smhihinoftraft Vollaogeu werten. Uni 11 Uhr 23or• 
mirielio . m .rD er iu einer Vieutenaittodlinilltin Mai mit feinen` 
jpauletten vor bad innite Striegogerid,ti in pt!ft flefürt. 
bell, wo ibin per fair elf. Spatenart pub4rt werben luirb. 
939n bort, wirb er auf bell iptae, 23elleenur: gerührt werben, wo 
er in etgenwart aller earnifönetrupufn be8iaDirt werben wirb. 
2Der 23trurtheilte; war 'ei unerft nieberge4Ingen, 'Mb er pae er; 
gebnie .feitied Vegnabigungegefutei vernahm. — erbiliano 
Vrifep d,c tur .uuertuübtitte. ,23eiörDere.r bre parmi.icbe Des 
eattatd von (..(;:yei, ineinher impniinppet gut 19; gni verlar.1 

tiatt, :faul nach einer ongftvaen Ilebeirabet, 
betu bie geiet, bed geffe,, , auf beni ,er fich Verne , .3er: 
brach .unb baffelbe 3 Inge  auf hem Ceere ,hcruniirrie, bie 
pAn einen) einpern. etbiffe flefrkily, eefe,4tau nell4mie0 
unb in einen earbiniend gerührt tvurbe, am 1, 
in' garfeifit uni genern in. Tarnt an. , 94. ie idj ernebne, 
wirb 9: II itarbftenti wirb Tonbon begeben. — eeit 3 Zagen. 

• haben wir (ber, eine faß uiinnerieht* eiee. ernte' idb uni 
6 Uhr nattb Der Zbermometer auf .1 9'. Neatuntir, ,tura um 12 
11br„ auf 30"•; itber 9tuff. z. s!e Ociutne 'uub Nein= 
berge neben' auOgeitidpet Zie Stirfehen unb'Qtbbeerett 

getteued Hiebt auf 'imferrui 

'Niliefblüte auf bie ßergaugeubeit 
Ziibiugeue. 

t. teriegO:e:reicuiffe. 
' (4am-eijung 1 

' Zahre lang hatten bie Zilbinger Muhe 'eur telt 

itaniefen i aber ber eroberungefunige - 2nbmig ...XIV. hatte es 
gor! fre'er, Ivieber auf Zenglaub' abgefeben unb nabin bereite 
m ..?abr • 1681' bie beugt -9icidAtertung 'Giroeburg' Intiweg 

bobttub betomen bie huiofen' 'ben "Gebuiger ia. zeuticf)febo.
:Zboren In bie ,eänbe, ,unb: iut .3eibr ;1.688. fabf». . alte. bie,,tie 
bingex' biete geiabe wteber in ihren. 9.)fauern. . :L 

ulft- GUgemein berannt, well) gute Zienfie '-bamale • : bei 
bienge Wrofeffer  f t a ub e r ber Grabt 3•iibingen fei fitte, bi er 
Webt nur Der' freuergeben 2.prarbe nraeht,ig: tonbern - auch 
mit einem bei • feinblieben- Gtabeofffiiert , befreit Xante" er in 
Warte hatte Fennen lernen, in ein nabete« 2.3erlAltnie sebrad4 
wurbe. Stur Dem betagten .13roferjor mar ee in verbauten, bete 
Die etabt 1..ii6ingounteht gepliinDert wurbe, :unb beute noeb et• 
iablt man tief) »an nUertpub 9.1netbvten E. e. bio 
Gebloe- in •bie:.i!iift defprengt;werben lottre» eabe :er tganie 
ettfietnefiwiie 6CL. 91att)t .aua. Den, Mienen , entfernt, 4o 
Die Gprengung bohltet) vereiteltAunrbei er: bahr ivgar. nen 
ben,.fraelldjen. CINierett gelb . erbettelt , unb. .eö , nac4ber atti 
qlbjd)lap an. ; bit Wraublcbabung mieber burülgegeben ; iulcnt 
Mine -er ben franiönfeben .0.ieneraf t . ber bie etalninatter .eiutei• 
een Jagen woUte, bcfebivicbtigeiy. unb ibu bot feinen 
erbaben Dur Die Werfieberung ab, bie fßtabt .werbe . ibte 
pnauevnlele Abtragen.. 2,ellutgi) lohnte, er nicht eer4iubent, 
bat; Die 9tinamauer an vier Eteffen abgebroeen raube; haueb 
nabinen bie ranioten iehen etegüte .1)inrveg unb »erbeuten 
bae, „Beugbaue. • et inb , beute finb bie! etellen ficbtbar„ 'wo bie 
eraniofen Die Gtabtrnaner burebbrogen, .unb ber. neugierige 
biniter finbet fovolA blutet :ber .Mühle, atö au«) unweit bee 
W3itbefinethürle.ö. eine ,Zatif ,ber Wtauer . eingegraben, t, bereu 
lebe bie starbt 2ufifffiftlragr, , .selegrte ,eerr Wutener 
Wregi8er bat auf tateinig abgefaett aueebalh, .roir ; fit in 
betterenk Werftanpule auf belle mieber Se.ben.;.,fie tautet; 

Zen 16, Zecember 088, tyttrben, biete eaUgn) unver• 
mutlyt t •burti) bfe feinbl* eiemalt Der granaolen an 
eterZyten eingeriffen ; fte nraiben,., aber im , barmnlote 
enben Ponen 2lugurt Dureb Die Zienftletflungen ber Wür• 

• ger, bUnb Die areigebtateit berUniverfitiit unb , mit 4fitt 
Der glarbbarfehaft, nainentlid), aber buig4 , .Die 3-ihjorge 
bee berühmten eerrn überoogtis, eebeinten glatbe unb 
überbofinctfIere Dee Collegium , 2.13olfgoul 
-D,eturict) Inn ,egini#, in ,geit von G. doc4en luteber 
hergefteflt. • .t:„; 

Zieter Zberupgt hatte qutn erb -im' Gounner fein 
c21int bier angetreten. ;Der eno-rrar hatte .beabfiebtigt, bell bei 
feiner eierdulift feierlieb 1u empfangen, aber ber ',Oberoeg 
verbat fub gifte • Ueremonieff Wettenfit . . .Der Teigen striege. 
tronblim uni) au envatung. Der itoften"«, ,weebalb Die Ugeiger 
ibm *liebt :entimenreiten bunten, unb auch feine tonbare gabt. 
Feit fierfante wie, to tourt gebräinblicb ,war. • Zer anagiftrat 
aber betchlori :

• . , 1_12 4 11.r fflebeufluuS einiger ei4ulbigreit ,bein eerrn 
übertwst von Gtabt unb 2lintkivegen vier iig GyeEiee 
Zut a t en verebrlieb ingeftetit unb aue ber Ealioer• 
waltung genommen werben toffen." 

2,lue4 gegen Den .t.5errn glrufefier ,Crianber wollte fitb per' 
WMgiftrin genert5et ietßen, unb bejebleV • 

wert; Wrofeffor. Cnanber ; rieb fowobt 
eile in= unD nach ,betu fra,niiinehen fluartier, to lagt. 
fo eiacbie ber ber etabt. .tüipod) deVraitg4en laffen, alio 
'offen 3hneti vor„ feine geben* ,groee„Weinübung pru. 
ilistzettne • .;

12 .Gpeiiee Aeichethafer ..
ingerinn werben." • • • •• : 

, lebincit wir in,• bae bae (,J eib 3mal la. viel &ah, 
patte, gra jeet, •. fq hertaub .bie Wabe mißtfabr. , 5.0 g., Zer.
eert Wrllteffor aber .bat wabrgeinfich bpb t.Nelb" , gar nidn be• 
halten,. ; Benn eö ift pot ‚ihm berannt, Daft, er Weithenfe. gelte' 
lieb nie W3aifenbau6 Ktdu. 

• (3oetfebung folgt.) 

---ustooeta•---'.'—., • 

Zruci unb iicrtaa.PP» en,ft Mieder.. 
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bal)igr' Ongettoffe.n. . beute. Vorgen' um 7, MY matt bie erife 
Eietinft, iukStaiferfaale. gepulten. SSC. überförifer e- eott v. 

cb otte n fteiw Dabier eröffnete Diefelbe mit einer 4eratten 
`Ärarebe an bie eerrapuntue, • . • . 

! ; . 3 n, t.d a u,• 24. 9.11at, @eifern; rodbrenb knberit von 
Mn feil beim 9tarbmittogo • @otteeibienft waren, fcblua Der 
t23lie in Den 1Tirthiburni unb verleete einen in. ber 2.Bölbling 
beel ZVirrtneil ftebenber; Stslaben. 93ertvirrung in Der 
war ungeheuer,.  Die, ineiften waren betäubt unD fugten, ist 
Der 9.).teinung .bie Räche brenne, ichreient) nad) Den 21uOgini. 
gen, fainen viele förverlicben 23erleoungen• vor; nht) 
len wurDen im tvabnifiinigesi Webrauge Die Stleiber vom Leibe 
geriffen. Qi$ erbeb eich ein ungebeurer 8turns. et3 gelang 
bem .®tödner unD einigen beberaten .1./tannerit, DaO (e3euer• an, 
bellt brennenben (et Wire im innern bed zpurni0. an erniden, 
unb hie . etobt fam mit Dein ec)redea Davon. I U. 8.1 

r a g , 4. Juni. Gcbahvolle. Vaufe tief« Uoche-
lettrtien circa 60 Qtr. 23auerinvolle bgeje4t, bie Treife.
ren um 36 - 40 ft billiger afo v. 3. re:. 

zie trete Trobefabrt auf ber eiienbabn'ton 9i1,1 eine d 
narb J, b u r, ging am 4. b., glücflid) von etatten. [pAll 

.23 e r n , 5. Sinn. 2:)ü, 23unbtoratb bat bad Vubget 
beratgen. Zoffelbe neigt 16 mtl. einn4inen unb einen 
lleberfcbub berfelbm von ca. 100,000 3r. I (2. 3. 1 
• . Zur in, 4. Juni.. per benat .bat beute mit 55 ge. 
gen 50 ,8.t. Dad Die 23crüblbürungen, Den pairden Biene(' 
mürb unb Die 11.ingeftaftung beci ecbsvorenengericbtO betref• 
fenbe ®efee a n g e-n o m 

eeis eape I, 27. 'Mai. e Jrba en . öbe haben in D Lee» 
ten Zonen Statt gefunDen na» bie eimulmer von Totenan 
in groben 8cbrecfen verlebt. ea,rectitee ereignete. ficb 
in Gala; inbeffen Lee groüeei anpriem. 3wei 
Wergsnaffen über biefem etcrimben haben fiel toegelben ; Die 
eine riet mit furcbtbarein (eetöie am iingange ber Grabt 
Der, Den stioben weitbin mit ihren Ztümmern bebectenb ; Die 
malere blieb über Der Gtabt bängen. vitö feet ift noch alleel 
Weitere Unglüd burrh grobe 29acbfamfeit vermieben werben. 

äübret, vom 2eftiv haben in 91eapet gemelbet, bat) ein 
fittetbarer Wobrite .ftaitgefunben bat; noch wüte man nie, 
wobin Der 29vcif3ront fich wenDen würbe, Der mit furchtbarer 
(etwalt. vorbringt. • 2.1‘ an fürchtete, biefer Miobind) würbe felg 
ernftlich werben. • • rs): z.1 

eificfblicfc auf bie Bergauficubeit 

L Striegel: ereigittfit. 
(gortfronla ) 

ZBir motten vorcrft bit 91amen bee bamaligen iberichtd unb 
elathe anführen: 

5:) b e r vogt: v. Warnbitter. 
Unter» gt Gülfing. 
Würger in ei net: Waur, eltiner, Stienlin, enbinger. 
IN etichrübetreu: 'auber, ltöf ch, Geeger, Cif eil, eaolb, 

eaufmann, Wrich, (Vtanbel). 
9ta t habet r en: `E•eeger' ßeüber, ee, enigeltnenn, 

erbe, Gabler, Gchlotterbed, 
%neer, eeitgler, Ziete;le, (13.4).*) t) 

*) Q3einabe bit 4iiffte biefer garninennaulen erift(rt nicht mehr 
hier. 

f) SM Jahre 1693 , fast bit „ehronif Don eifert" rourbe 
9.1 atitte Qi3olf noch einmal atü eeet nach' haarreich 

.gegleppt unb blieb bort gegen 3 Jahre , inbent er alte 
Ced)eublichteiten einer graufamen @Jefangengaff au ertragen 
hatte. Stach Den Mürbbetrrotaen war aber echatiue 
Golf bereite einige Jahre vorher geftorben, unb ee ift er-
widert, bäh nicht er, foubern fein 4.3ruber, , Der Qltnteeiir;,

, Der buhe t/tagif1rat, Der, au • hem eviel gute Ulm nm-
chen hatte einen ecchfef aur ßabiung; ber Adfitbibigen 

iJtberung auefieffen laffer), unb bcj`d)lub am, 11. &lir. 1689: 
ft9/tan möge mit bem Gel in @Jottee 9Ininen fortfabe 

• ren, unb faden »an WM 1.14 Zrafel fchicten unb aue• 
nable»» laffen, boch tollte anerft nach Ulm unb'Gtrdburg 
gegrieben werben, unb bit (4lelber feinenfalte auebeaah-
len Jeffen, ehe Die ereiüeln an ,einett fgern ,Ort nach 
23cifeI gebracht tvorben feien." 

; • Go gelang Denn auch •Iiie 23efreiung ber eheein. unb nach 
16 Gigen' @)efartgengeift faitien fie wieber wohlbehalten in 
Ziibingen ün .atir °rden reube ihrer' 23erwanbten unD 9)titbür• 
ger' Denen fit gar ffliefee von arautreid) au eraägen roufiten. 
Ob fie währenb ber Seit ber. (9efangenfchaft franaihig gelernt 
haben, Darüber gweigt Die,ksiefchichte, vielleicht  war von Da an 
ibre Untetbaltung mit freutiefgehen 9tebenearten gelvieft, bit 
batnale • gang unb gebe waren, unb. ee tonte was nicht tvunbern, 
wenn, bie beiben 9tatbeberrit fortan bei jeDer 3rife, Die ihnen 
angeboten rotirbe, ' mit einem höflichen „exfüfe" Die Binger in 
Die. Zofe Redien. 

her gagiftrat aber, im Q3eivuetfein, wie vielen Zea er 
feinen Codegen fchulbig fei, bie ibm.. aue ber 9lotb .halfen, be. 
Ichlof am 13. ,Juli 16891: „. , • . 

eerr V.eanbei bee @derichte unD eerr edptiuo Golf 
bee Weibe, welche mit Den hier gelegenen &ranaofen 
feiten ber Gtabt ald @eibeln mitgegangen, nacher Etrah. 
burg geführt' unb allba in Die 16 Gocheit infataerie 
gewefen ift au einiger 2ergeltung toegen gehabter 
grober_ 2ebenegefabr au geben bejchluffen werben,. j'ebtus 
fünfaig lff• ulben. . 

Geholt 4 zsagre nachher filmen bie ircniaofen wieber. • S.Dflan,,
ber that wieber fein anglichftee, um Die einbe au betamap,
tigert, nute ihm and) wirtlich glüdlicherweije seiang. 213egen 
feiner biplottangen geihighjuli in4te er nachher noch meine 
etaate4elchäfte beforgen unb Steifen machen ; aulet MurbC rr 
und) 13ralat unb gebenner 9iatb. 

Co oft aber feine biplotnanfehen eenbungen abgethan 
waren, !ehrte er 'tete toiebcr nach )einein ihm • liebgeworDenen 
Zübingen audid. , 

er hatte fich ein Baud gebaut auf bem 23ergabbange »er 
Dem Gchinibtbor , Weichee wir noch. beute unter Dein '94imert 
„2 ch ö bi e" erblicten, ein hieb{ er Warten tringab bat @Jebäube; 
hier »erbrachte' fier gelebrte eerr .feine Uirieftuteen .in einfachet 

tuflaggegengeit, unb gerw Dabei mancher gl.en ffiTill?e, bit 
ihm Die 2Ideinvelt nicht geben tonnte. er verfem in einem 

von 67 2abren Den 18. ZULA= 1724, , »an gang 
gen betrauert. 92och . ift fein (streibnlena ment fichtbar auf 'brr 
nörblichen eche bee altert : .obtengarreins, ee trügt eine leiteinge 
311jaffift, weiche mit ber Garten ' beginnt Sta viator et lege 
in hoc rapide etc. 

germeiffer unb eanbelemann ,Johann Gilbefin Golf im 
• Staaten Der 2.anDictair alo•e3ei el gegeben wurbe ; immer. 
hin bleibt ee mertiviirbig , Dd man iweitnnt 3u Dein N. 
milien-91amen Golf griff, um auf befielt Zräger Die Zrane 

• fele • Der frentaörigen (efangerifchaft au tvät3en. ,Sturm nach 
feiner Buhiahtlift neigte 233olf (19. &in. 1696) bern 
giftrat an, baff er feine Zochter mit e- tun eelfer ße(tcr 
von eteuffeg verheirathen wolle, unb erbat fiel) , Den ;Inh-
haue.Gaal alt eochaeite-2otal arte attgleg lub er Den 

• wobtlebt. Vagiftrat nur eochieit ein, Die am 12. Januar 
1697 flattfinbett falte. heiterer gratulirte hierauf, nur 

• troffenen Wartbie , betretitte Dein ecthaeiteaar bie 
• förrunlgett taufen Geht unb befehld nig : - 

• in Consideralion eeiti bee eerrn Golf auegeftan,
bener erbärmlicher (sieelfthaft bei Den S.ranaofen-

, 15 ft. nur etichaeit au verehren. 
Zer 9.1mte-23iirgermeiger aber übernahm wieber fein erhut,
uhralt, „nachbein ihm @Mt wieber au Den Genügen eerhel,

• fen," nie er felbft jagte. 

(8ortferhung folgt.) 

9lebartion, Zruct unb %erlag von eriift cf ei. ' 

1 a. 
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eOrteir bit nur wenig vorbanben finb, ivurben mit 60 bid 
65 g. Rente ßefutrit. 3n 21ufebaer unD @dubogen war Dar 
gegen wenig 2egebr. [e. 

9t e a p e 1. • mir erfabren and fiebern Zuelle, Daß Die 
entll. etleerung in Der 2Ingelegenbeit Der beiben «geinigel: 
Des „eagliari" ein Ultimatum an bie neapolitanifebe ;Regie• 
rung gefeidt bat.. eie verlangt 3000 spf. 2t. etgebeteiguni; 
oDer, im 5atle Diele gorberung verweigert werte, Die Ver. 
mittelung einer anDern etaebt , welche englaie vorfelagen 
mürbe. Der fflegieruug . von 9leavel iü eine 6iiii.von 14•Za= 
gen geftellt. . I ee.,e.j. 

91eape 1, 29. nal. Mattbern wir in Den lebten Zagen ver: 
übiebette erberfcbütterungen wahrgenommen, bietet uns :en vor. 
geftern 21benb Der 2efuv Das prannvolle i.:-.diatifpiel einer irup-
tion. 2Dicßmal entütönn Die etwa riet Der Eve, fonDern 
beul euße Deo Verve:, unD ergiefit fie Der 5citei firm • aus 
&mei Oeffnungen, bein etigelle atuiftten bem :betu» unb 
2oinma entlang. • Die• ertfide waren nie bring, weit dar. 
fer in 2alerno unb 'Potenaa, wo fie einigen Eeaben ange. 
rietet. Die './Bitterung ift Dabei der fühl als warm,, eben 
hören wir, Daß geftern in 9)oaguoli ftarfe ertilde verfoiirt 
worben.• Der 9.3ettiv getrodbri Dee 'ilaebts ein 4eeriieee, im. 
voremied . 2ebaufoiel ; ein Dritter geuerftrom etuforingt nun 
bem gde ber erenutage. • • 111. 3.. 3. 1 

rirs, 3. 'Juni. Die gierüete, bie ectreffd eined 
neuen ettentatea geftern an. Der 23örfe verbreitet waren, finb 
gang falte; Diefelben enenbeil einfeie bure folgenten 2for. 
fall : eorD beurv Eevinour batte einen neuen 213agen getauft ; 
Derfelbe tollte vorher probirt werben, unb man begab fid 14. 
halb Dur Die Barriere von ciiontainebleau auf ein leeres 2cr• 
rain' Da6 bort Der Vorb bellet. 3n betu 9.13agen felbn betan. 
Den fiel) gtöbren von 2.3ronge, um beinteiben in* Ed)tvere 
gu geben. Die VeDienten Ded VorDS machten Die Donntuerei 
auf biefe 9tübren auftnerffam, um bei ibrer 9-türffebr feinen 
3011. begabten au müffelt. tiefe gtöbren faulen Den Zotinnierd 
nad) einiger lleberlegung aber verbkhtig vor, unD fie faulen 
betID auf bie .2Der, baü Diefelben mit 'Pulver gelullt uni> für 
Fontainebleau benimmt fein fönnten. Sie fitlugen 'Alarm. 
2115 Der !Waden etenour's wieDer aurüdfam, war Die 3)oltaei 
benaerietigt ; bie ibebienten Des eorbo wurben verhaftet, unb 

obgleie• man fie Galt: trieber in groben trete, jo verbleiten 
fite Nut, überall Das Gerücht, es fei) in 6onta.iiiebleati ein 
21ttentat hegell.een' St aner verübt. worDen. 137. 3.1 

Qlutiverpen, 5. 3uni. eopf•tii au fteigenten Prei. 
fett •lebbaft gefue. 

• 'P ortuga I. 21uti eiriet bon. wirb Die Wertobuna Der 
3nfatitin mit Dem Trtnäen Weorg von a cb f e n ge. 
inelba.- Die Zyanheut rannteit geigt fid) wieDer. 

'eonbon, 9. Said. eorD Dtalinerburv bat im Cbir, 
baute erhart, wenn Die a in erifanifeen :beriete gena tt 
feien, jo fei Das Denebinen Der engl. Ciügtere (auf Den E•elae 
venfteugerfeiffen) nicht gu endeutbiel. lr habe mit Dein 
atnerifanifeen etfantteil verfebrt ; eine eerfliintigung fei wahr. 
fcbeinlie I Z. D. D. •J». J 

Viiinbien. - Die „Zilles" vibm 9. bringen 'Anette,
ten Gnu a 1 c u t t a vom 5. , nag) welchen 9t o f e bit 
peilen üblug unD 400 , töDtett. - n e n a vetwete Den galpi. 
Nebelten, welche 'bitedieben, Die gefammte gavallerie augufüb. 
len unD bierauf Lsentral-31iDien gu erreichen. I Z.Z.D.är.3:1 

ew•Dorf, 27. sPai. Die allgemeine 21ufregung in 
Den Zereinigten etaaten au° 21iiiaü Der von engl. 3treuäerti 
an ameritannen Edinfen verübten Duttfintung bat int ge,
fitigert. 2tile Ecbiffe Der . 23er. etaaten . tollen uni Stationen 
regleben unb neue er:elfte gebaut werben. .• Let..21 I 

Wiierbliere auf bie. Zergaugeubeit 
Zfibiugeuö. 

Zo3inic 
g/tgen bit Urtitte Ne 17. 2aereunDertö war eier ein 

Miere Obervogt, ber gutibige eerr 

Porig von unb gu Stroned, . 
rodet aushieb efieetd,eispeanbeur 

Zerfelbe hafte trüber Den- eerpg eriebri rt auf feinar 
gleiten begleitet unb war ein fer gebilbeter Wigna, anch bat er 
bem eieiigen epitat ein Stavital glö Wennirene bintaleen.. 

ßuin Zieweiie aber, wie befeiben bautale, Die 2Inforüdit 
Der varnebmen euren hinfie4tlie ihrer' 3eaufung waren, Dient 
ber llinftanb, bat; ber •gnäbige sirr Wogt Den oberen bell bei . 
WrigtenbergerAur eauld auf bem 9)tarltplat.e bewohnte. DIA 
vor Mit t. gar langer geit fae man in Der von ihm &Wobuten 
Stube Daß Zinelruert mit 2innbilbern Der @ererbngleit bemalt 
unD noet teigen bie %bürgleer puren früherer e3ersolbun9, 
er ftarb im- 2aer 1679. . 

Altach bem Werfetwinben ber langen. Birte unb burcb bit 
mut utib nach auch bei unä eingeführten Werüden mehrte fiel; 
gegen Die White beß 17., 2abrbunbertö bitö @etverbe ber eaar• 
träuäler unb %Barbiere. Dagegen waren in ao, bee Ojäl)ri• 
gen Striege, ber ecinbel unb 92i3anbel auf • lange floden maßt, 
manche anbete Gewerbe, aßeader, Wteäger, Eetneiber, Eceue,

I unier, in iibingen febr überfehr, tutßbalb -aud) Daß Bürger. 
gelb auf 20 fi. für eine gannöverfon erhöht wurbe, um Den 
ebrang von %leen abäuealten. 91amentlieh war bamafe Die 
Balel Der Stautleute febrin lebt groß unb ein 2abeit befanb fiäj 
neben bem anbern. Biele ber jeteigen Staufläben beö garte. 
plabeö waren an jener geit in •2 eälften getbeilt, auf jeber, Der,
leiben faß ein anDerer eanbelimann. .2o befanb a. 23. in 
bem jeteigen saufe von ar. eaur linto Daß .2äbeten beß Stab,
Ure ',haut ®Mtfeent (1694), reettö. ber Staugaben von G. 9.3. 
Qictur (1717). ' Eogar ber Q3egtenbergericte Warterreflod mar 
geteeilt, lintö war Der Strämer eiictcr (1692) unb reebtö • Der 
Anovfmcieber c•- nierle (1693). •Staufmann %et. Golf war 
auf Dein ?Bräuntngigen saufe. • Daß .11blanb u. 93aurldie 
Jauß war wieDer geteeilt, . einerfeitö war ber glabler .reniter 
(1722), ber naeteer leinen eauotbeil an einen Weruquier per. 
taufte, anbeterfeito aber trobnte ber Geingärtner. etepban, woel 
ber lichte Geingärtner, ber feit jener Seit auf Dem 2/tauftote 
wohnte; fotiter tanz baß gante Jauß in Den 23eflb beß Stauft 
mann0 3. 9./i. Ltelaub, Urgroßvater unfered Ziehterii 2ubwig 
llelanb. laß ehtftab eiaurige Jauß war von 1698 an irt 
e3efiQ von eilenfuror &aufnlana etiölin, Der bebeutenbe @e,
fein bier met, fein Eiibti wurDe log« Qmmnträfenrate. 
21uf Dein eierennichen saufe war Hufe ber ßucterbäder .}derb. 
emmermüller (1713), reeeto Der eatibelämann ßiubarials 3.3öldyl 
(1723), fpäter aber fein E-dpviegerfolpt Der eanbelkeinficeer, 
Etiftepfleger unb eiirgermeifter, Staufmmin E-eblotferbed. Zeiß 
eennenhoferld)e eauts war bainalo !elft eanbeIßbauß. Dai 
Jauß Der . Gittive ifiotb war wieDer gabeilt etnerfeito 
hatte ber und felnin• berannte itaufmann Wianbel, gta'efolger bei 
Iblürgertneiftera Qlöner, einen .laben, anDererjeitö ‚Der eanbele,
mann einbr. ariebr. Zafinger (1688), beibe /etfit pereinigte 
nacbeer Der gonfiturier eottfrieD 21bain 311er, die beiben 
%Meeren beftanben bantalß freon; bie untere (eimainlee) war 
bie 4anold)e, Die obere Die LWminerlebe epoteete Zati /lern. 
madier einterle e4110 ift ;web Beute geteetlt, wie vor änni. 
eunDert• 2abren ; • finta war (1694) • Der .haben beß Gürtlers 

Stieß ; rechte wobnte (1701) Der ßuderbäder (.4Jottfrieb 
errinteintälter, Der es wobt nicbt amte, Daß noch 150 .2aere 
nagt ihm Die (onbitorei auf biefein .2abcten getrieben werben 
werte. Daß Jauß von Mater, Zritfeeter ic. war lange im Q3efig 
teil Raufmann 9iciilg (1735). Etan beß Wangneefen 4au• 

ftanbcn früeer 3 eäuf er- auf biefein Vahe, in einem beriet. 
ben wohnte Der 2,ebtinener !Baier, ßucterbäder Geoger befaß bat 
nichtmehr . Vorbanbene (5'deteelld)e saun, . .naufmann engel 
faß auf Dem edierefeen saufe; ein eirubelemann ereser.wen 
auf Dem ttimebinber Wleüen saufe. e.3ei biefer großen Girre 
curren1 filetiert • Die Raufleute' oft Algen wegen unerlaubter 
Uebergriffe in ihr Gewerbe. Ei) eatten. fie .63 namcnig'pic 
unb Da mit Den 9lt:Dient au teun, naeltee manche Q.3.3aaren NM• 
ten,, bit feilen nacii ber ealibwerlö• unb iträmer,erbi ing vcn 
1b1:30 au verlaufen perboten waren. 

(8ortfeeung folgt.) 

1: 

Steanion, 27.)rud urb von ird eieder. 
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Mummer erflärt bit ,'gime bau, ba grautreicb, obne an. 
feinenten @tunt) feine fIttotte uni) Virmat vermehrt, enAlanb 
fice .aut14 23orfici)t genöteigt fieet, ein e)legeet gu tbun, ob' 
gon eb nidit aufgehört bat, Der treue 9.3unbedgenoffe Arant• 
reiced ?Jt fein. f Z. 2)..f 

Qinci nnati, 26. gni. 3m etant Georgia gart 
'ZR) tob," ein Zambour aud Dem Weingutionsfliege, ber 
bie meitien EGefacbten unter 9.ßareington mitgemae, , in hem 
hoben 21Iter von 107 3aeren. 

eiiiablide auf bie Zergaugeubeit 
Ziibiugeue. 

zeiate 8liftällbe. 
(;fortfeettilg ) 

• ßwet glablet namentlich, elaul Etatgier auf bem Wanz'• 
gen eaufe unb !ein Wruber laniel, welcher auf bem 4attle 
von Gonbitor 9iciebinann faß,*) muhten ben Rau freuten viel gu 
gaffen machen ; 2.eetere !tagten im hehr 1690 bei hui 2tabt. 
gericht, bete bit betagten Wabter auch mit 

eiewürgen, 'Baumöl, eiringen, etwefei, fl ein, Wofi• 
fiten, sBulber, 23Iei, Wattantagen, leapier, eilen, 2eife, 
eanbjebuben 3c. 

hmwatten, *) wagu fit nicht befugt feien ; nun gaben aber 

einen 2inbaltpunft über ben bamaligen eäufenuerti) gibt 
biefei eaut3, welcheä Daniel eiadiebitt im ;',:tabr 1688 um 
1200 ft. taufte. — elebatiuti 933olf taufte anno 1678 baß 
Raufmann 03r iuningige eauo um 2300 fi. 

Man jlc t, bah, je enger bit enengen gepult wann, befto 
mehr wutben fie übelebritten. Zi3iibrenb ber Jerieggfiten 
laut> bie einverbearbnung überbaupt nicht jireng etnge-
balten. 

Bunt 93aveife ferner, wie tief 93ürgirmeifter unb ende 
in bie eiewerbe fingretim burften, biene eolgenbeä 
Str Wtagiftrat beglof and Zageä (23. Wovbr. 1695) : - 

,,91ebban einige geit ber abferviret warben, baß, 
unerachtet bie läute hab bie eierber um einen 
rationalden 9Berte »an ben Meggern anerfauft wer-

' ben, biefelben Mcbtdbeftowentaer baä 2eber um einen 
hoben Wreiß uni) nach ?Belieben verkaufen, babero 
Dato bie geridulian 92etalution babier ergangen, 
baff bctä bienhode 2vber höher nicht benn ä 26 
biß 28 fr. beiä gifunb fünfduein verlauft traben 

holte bei ernfthaftem einleben. 
Uabrfebeinfte nagte bamalli bab ,,Publifum über eture 
Ettelet unb 2cipbe. 

3m 2abr 1693, wo eine große Zbeurung wegen ber 
93tilltärburamüge entftanb befebld ber 9Nagiftrat fogar : 

„ 2an Dürfe lebt fein m ürbe0 3 e ußd mehr 
heben, baue Liier unb Geinla nicht weiter in> 
tbeturt werben ; ja er verbot klar nue eigener 
Ttarbteoltfommenetit baß Q3 re n nen von eru et) t• 
branntw ein." • 

lie Diotb war beinaber fo grafi alß 1635. ler eeffet 
Kernen tarn auf 23 fl., lüdet 10 fl. unb ber 2ai6 ?Buh 
galt 6 93aeen. ler ii9ein 17-18 ft. pr. eiflur. 

Zie eurefgige ber tumben eitgövölfer baden ü6rigenß 
bit gute mutige, baß mambeti eanbiverf, um ban eiegmacte 
beb %%zeihbete gu minfdl.en 2.1.3aaren unb 9,Ittifel in bef 
ferer unb größerer9.1ubwabl lieferte. 

2o beftanb g. ?2. bah mürbeßeu g ß ber Zübinger 
Bäder, bat, befunhere ben firangolen gemunbet haben .mage

itiastivaaten, bit man Netimetic Wut gu lag nicht mebr 
antrifft. 

bie• 91abler an, ihre .3lürnberger Zi3aaren regen nie webt iu 
ieran Unterbaste aub, lie feien itnötbigt, anbete 21rtiefel ba. 
neben gu fieren. extö hierauf ber Wagt im Dagiftrat einen 
etictAtt5 Paffen iahen toottte, geigte eß ficb eigentbihnliantweite, 
baß Daß gange enticbt an bleiern Zage beinahe nuß lauter jeaut. 
leuten beftanb, bie jid alle piinftlicb in bie gieung eingetunten 
baden, weil eß fut) um ihre Zimtereffen banbelte unb ber ent. 
ici)etb mute befiealb auägefeet werben. lieber bie hälfte ber 
DiagiftratbAtitglieber waren bamalß Raufleute. 

Um jene geit haftete auf ben eanbelö.eitgenfliinben ein 
gwerer 9.1ceiä, ber gum erftcnmal wäbrenb beß 301abrigen Jeriegi 
eingefüert unb im Sabr 1679 erneuert wurbe. eogar eine 
Zabateiregie beftanb fcban, unb eä war feinem Rauf mann er,
laubt, Zapf anbermärtß ber alß auß ber bamlieben 3attoric in 
2tuttgart gu beiteeen ; bit Raufleute fcbeinen bie aber uidu 
lebt gewifienbatt betagt gu haben. Obre baß lie eß vermuet. 
ten, tarn im 2abr 1689 ein Unterfucbungfintuntflär 'nact, 
bingen, probugirte ein berguglitheä Watent, traft beffen fr de 
Jetämetiaben gart au. uifitiren hatte. 

%Mali) ergeint er in fflegleitung einiger ragifIratemit• 
glieber in ben 2.aben unb fanb eontrebanb in Menge, leg 
eingelne berjenigen Raufleute, welebe auf beul 9tatbeauä Iden, 
waren nicbt gang fauber. ler eine hatte Würnberger, ber 'an. 
bete Ulmer eabrifat bereingegmuggelt, roteen unb febioargen, 
wie man eß baten walte, to baß eß etrafen in enge gab. 

lie 2anbtramer beß 91intä hatten eß nicht beffer gemadp, 
wefibalb jle beinahe alte Zburinftrate erbteden. - 

Untere Waearflabt Weutlingen muß galt bamalä ben 
Ziibingern wegen ber garten eoneurreng viei gu lcbaffen gemaett 
haben, unb ablebon ein 3ott auf ber etgilbt aub Der ffietiv. 
ftabt lag, fo teuft In«? manche Gaare beindich eingeführt war. 

.ben fein. 
• ec4on bamalß famen bit Wendinger mit 0.-pieptnaaren, 

241offenvaaren, .abat unb niulver auf bit umliegenben. 3abt. 
märfte unb machten ben einbeimgen Raufleuten viel gu gni-
feit. 2o fuhren fie a. ei. aua) auf bie Wattenburger Minn, 
unb eß fiel ihnen babei häufig gur 2aft, bete fre beim eal)ren 
über baß Zübinger Gebiet ben Zurstmanggott nicht entriebtetat; 
eß faut baber Vor, bah ben Weutlinger enbrmännern vom 
binger 2agiltrat ein Stant anbittla wurme. • 

lie . Q3robtare Von 12. 'uni 1698 begreift felgelitt 
?Vadtvaare : 

16 2otb 93ubenfcbenfet . • . 1 fr. • 
14 „ aeilebbrot . . . 1 tr. 
12 eheeaufm . . . 1 fr. 
16 „ Ealgborten . . . 1 fr. 

.14 „ eitrbreiiel . . . 1 fr. • 
24 „ Kämmteer . . 1 fr. 
26 , gleibututiebein . . 1 fr. • 

6 • „ an ein eutterbi5rtel • 1 fr. 
6 „ Butterbteen . . . 1 fr. 

18 „ Zaugenbregel . . . 1 fr. 
lie Bäder 4atten ihre 213aare täglich in ber !taube feil, 

bit im untern Zheil beb Werebaulee jith betanb, ba tua 
Der hingang in ben altlebteder ift. Zen hinteren heil 
biejeß 2efalo nahm bie 8-lügbaut ein. 

Die areibant aber war am 9/tarnttelgte unter beul 
Gaebeintbeben. 

.(2ebluft folgt.) • 

gine' wichtige erfinbung, jagt bie 2taffetta »an Zurin, 
irourbe vor Jturgem' von '.etnein eauer gemacht. " tiefer taut 
nämiicf ein Viittel, nun jeneä deine Woarge 3nfcrt; weleb 
unter beul Tamen -ernwurms große 9.3ebeetungens auf unieren 
Jtornbiiben anrichtet, ferne gu 4alteu unb gu aufthais. er nimmt 
etngäulen, eallunberblätter unb Jenablatub, ptftiet atieti gu. 
lammen unb ftreut eß auf bem &ufiboben peß Jeurnfingeri3 tun. 
ber. liefe erfinbung wirb alß uilebtbar beietapet. • 

attaftion; 9.3eriaa von grnii 1H i e de r. 
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fi gen 23abnbof fol.enbeil Ungtild ereignet. Qin icbon 
ter älöfier, , welcher mit Nm um halb Uhr nach o f ab. 
gebeten (4üterwg fabren meire unD gib etirao veripatet loht 
verfueile Da ber 3ug fen im vollen @ringe tvar, , auf Die 
Tuffer au imringen, üttrate aber Dabei fo arvifen Die 2.13eigen, 
baft ibm beiDe !beint unten unD oben abgefahren wurDen. 
Zer füreerlieb Weillümmelte gab, arii may ihn aufhob, nur 
noch wenige liebenearien unD ftatb bereite auf Dem 23ege 
in'a allgemeine Stranfenbaud. • [1.1. C.1 

sj) a r e, 15. 3uni. Zie eebulittAenb von enore Icist 
für Den bit. Trielt eitre Eieine 1 ,1)/. 30 Q. lange Ecbrau, 
bell. Vati bauen. 21Ile Zetaire ticke gabtstetips tveld)ed 
„Die e...-- tabt S,Davre" beifit mit> Dad 'Wappen Vierer etabt am 
epieaet iiett, Eiltb atti'd t..=.orgfärtigfte nuegefürgt unD Die 
innjene fo berechnet, eo tingeiabe 10 geben unD 
föhn eine Siabrt über Deut 1134m Au 'berfaillee ober Et. !louD 
unternehmen fann. Zie kalje Dee Staufee bum Arden 
Qonb6" wurbe geftern gegen 9./tittag Aelquetfet unD bitte 

gefunDen ; Dae (Mb unb Gilber waren gefenoten, 
bit Oanktoten vernichtet. . [ I 

Etredburg,11.4 Suni.• eine gronfeicbnamöproyfrion 
war in 23onbomme (auf Zeutte Zeckenuten), einem Dorf 
in Den Vogefen, am 6. .3uni Die . Werantejung einer geuersb,
knnfl. teere Dreiebn etittfer, Die Seire unD Dee sPinrrDaue 
in 21fcbe legte unD einen Geben von etwa 230,000 gr. nn• 
zierte. 2Die Tomviercs, Die mit Der 4).‘r?Aeffion gingen, hatten' 
nur erfAuccg Der geier tüchtig ecbidit abgefeuert, unD faum 
mar man um ITlittag in Die jt Mette aurüdeefait ald, re tragt• 
üen heftig ru brennen anfing. Qin grübeteer Tintenpfropf 
hatte ben 23ranb angeatlneet. tie glommen, genährt burcb 
Die von ber Gonnenbibe audgcbörrten 8toffe, ,griffen rate 
um Eid), unb in wenigen etunben war bad Unglüd aefcbeben. 
%Uiebare eerfonen finD vertutmini worben • einem ekiftlid)en 
fiel ein Siegel auf Den StoPfs fcbtug ibm ben eut Durd) unb 
verurfacbte ihm eine lange Munte am tropfe; Die ®malt 
bat Ballee war fo fiert Da5 bitte Den Zrtid Der 3äbne er 
fieb bit 3unge abbi5. 1 G. Wt. 

t! o ub o n, 10. 3uni. , Zaifb s/Ntur3 beutet an, Dn5 
fiDent Dueinan einen Wermant) au atüfitingen fue, tue 
tun inglanb anAugreifen, fonDern um Die Qrfürlung. feine 
Uiebringeplante, um Die Qinverleibung Qubae erleben au fön. 
nen. Zen 93onvanD for!, Wut eine Diplomatliebe Berntiefluna 
mit engtacib liefern. 111. 8e..1 

UonDo n, 11. 3uni. Ier ,,214ametnnon" unD Der „91ia.,
garai‘ gingen geiern von Trvmouth ab, um mit Werfenfung 
Dee atlantifthen unterfeeifcben Zelegrabbentauee au beginnen. 

21 merif a. jc it • Der 9-lemborf Zimen erAalat ein gebiet'!. 
ter 9.13aablicinber, är. li oba, nur 2.ßarnung feine Eteklink 
bei Den 2flormonen. Qr lief) fid) betbören, 'und) ber EalAftapt 
Au sieben, fall Dann mit eigenen ?Außen Die (iiteitiel Dee 'Pro-
pbeten 9.3risbain joung unD entfloh mit feiner gamilit unter 
fellredlichen WeiaDren unb intbebrungen unb mit einterlaf• 
fang aller feiner eabe. Seil ift er in - Jeanine angeliebelt. 

e w • Y) o r f, 1 3unt. Zie Zufregung Dauert fort unb 
ruft entipreenbe Anträge bei Dem. Qotigreft bervor. 9rtapier 
bat Dutte einen Jrtrabainpfer bei; englifen 21Dmirar von ter 
Sachlage vergibasiat. [?r• 

erücfblide auf bie sergauneubeit 
Ziibiugeue. 

Zo3iate $u ftäube. 
gortfennlig.) 

eo 'fragten im 2abr 1691 bie eutptacber: ein Zuchicbetrer 
führt geringe eilte von 9teutlingen ein unb »erfaufe fle an Die 
GolDaten, wae beinleiben bei Gtrafe unterfagt wurbe mit Der 
ftrengen 03alung, bie bereite beftalteu 60 Bäte mühten wieber 
abbefleüt werben. 

einmal befragten fick bit Zulilaer über Die illeutlingcr 
»enger, nute eommi auf berat WWenmatte feil boten, oblic 
bliecte bauen Au Aablen Der Wtagiftrat kgluft, bah Heilbalten 

föhne ibuen nie verweigert tverben, aber ben 91ceid 'edel fu 
fünftiabin au entrichten. *) 

• Zig vader verlangten foga'r, 0 forte fein entlingu 
Wärter an Uwenmärttat Q3rob bier verlaufen bürfen ;. bie
tumbe aber im einblid auf bie entre Bett nicht gut gebti. een (1697). • • 

2lue lebt vielen Wegrüffelt bed Ragiftrate gebt jebenfarlt 
bereut, baff man fitb in jenen Striegeviten um eiefete unb 
feblüffe oft nie vier fümmerte. Die 9-reutringer gatten nah 
ber Damaligen 21erie‘Crbuung Daß arte, %uiefreibett auf Den 
2l3ocbenmärften fo lange anaufpreehen, ald Mutringen' auch bit 
Zübinger »cm 9.1ceiß frei ließ. eileted mag auch ber eatt gt• 
wcfen fein ; aber ba Die Zübinger wenig narb 9leutlingen 
rauften unb gewöhnlich nur ber umgefebrte gart eintrat,• fo niien 
bie Zübinger Die eiegenfeitigleit wenig ober gar niebte. 

Der tBefehlue bee Zübinger gagiftrate, ben Oleutlingtni 
%tete aufaulegen, war aber jebenfalle ein eingriff in bit 9letbit 
Der ateieftäbtler, unb ed Iahe und Zi3unber nehmen, minn 
liebtere feine Tefeverbe höheren ›Orte Dagegen erbollen. • • 

ed ging auch wirfrid) in jener ßeit bier bae ierebe uni, Ne 
Obervogt maße ficb Dinge an, Die gegen fanbredit unb anbet• 
ixtiming nerftc5en, unb her Obervogt teigt fucbte fleh dna Zagt 
bei einem Werieetag, wo er bie ade nur Gime kneif, 
biegegen au eertbeibigen (1698). 

21ud) etirgeraufnai)men fcbeint mehr ober minber giff. 
!übt von Geiten bed egagiftra0 flattgefunben Au haben. 

914 ber fanbedorbnung von 1621 ilanb* te auch gang ta 
hem 93eileben von ergermeifter unb Werie, ob fole dun 
Würger annehmen warten ober nie, inbeffen blieb ce bem bitt 
gerreeht=91achfuenben unbenommen , bebereu 'Orte gei) übte 
eine %Weillins au befeocren. 

eiewigmilch wurDen vor. ber 9.1ufnabme bie Steraenmeillit 
bee eiewerbe, Um Der 2Ingemelbete angehörte, gefragt, ob fit 
gegen Die 21ufnahme niete einAumenben baten ; lagen nun ge• 
wichtige eirünbe vor, bit für 21bweifung foracben, fo nahm bei 
9.kagiflrat bieruuf 9tüchicht. Dennocb war er nie an bati ehit. 
adUen ber eanbrverfe.erftiinbe gebunben, unD niebt feiten fent 
eine Wegangigulla bee 2ingentelbeten bunt glacf)tbeite bee bit. 
werbed ftatt. glattteiltlieh war man nie febr firme in bot 
21ufnabme von Staufreuten, Umfahltriften unb Jtünftlern, bit 
mit ibrem e5etuerbe weniger auf ben letalen Webart bejdnintt 
waren. Go bat a e. im 3abt 1698 ber 91atbeverwanbti, 
Wf.lugtviril) g34pet, um 2lufnabme feined neuen Zoebtermanne, 
Staufntann engfit Don Urach, ind !Bürgerrecbt ; Dagegen tbai 
nun Der Würgenneifter 33eaolbs eire Steraenmeifter ber eanbcli. 
fett einfprae, inbem er erhärte, ee fei bieber iiblieb gewtftn, 
bae .5aubwerf, au hm ftcb Der enfitabinefitenbe Game, tot. 
ber um feine 9.1nficbt über Die %Nabutt au befragen bittet 

traten natürlieb Der Weriebteberr Diateeei unD ?Bürg«. 
mcijier W3cIf bei, weil beiDe Jeanfreute waren unb 9Inchbant bit 
nenaufaunebnienben !Bürgere tourbeu. 

3nbeffen mu5ten bie beiben !eifiteren ald bei beul Saht in• 
tereffirt abtreten unb Dci (S1erie entjeicb pro majore au enin. 
freit bre eevrit Wflugtvittb .unb feinee neuen Zocbtermanne. 

.) eieifeleatme auf 3afobi 1698. 
c g e ß Zeitngeiet) 4 fr. bl. 

• Gtierfleifd) 3 „ 4 „ 
• Gteealbfleifch 3 „ 3 
• Stui)fitilci) 3 „ 2 „ 
• Jtalbfieig • 3 , 3 „ 

enundgeig unb 
von Wöltfebafen 3 „ 3 „ 

Vittlereß Zebfenfreifel) 3 „ 4 „ 
„ glinbfreildt • '3 „ 2 
• eteenteetid) • 3 „ 1' „ 
• SWleila/ • 3
• Starb 3 „ 2 , 

eammelfreilth 3 „ 2 „ 
Gchweinee,aufeinanber, 4 u n 
• „ • abgewogen, 3 „ 3 0
1 Wratrourft 2 n 3 0

(achluft folgt.) • 
MDartig:en, ;Drud unb /kr a4 Don 4fr.to-1 Dl t t d e r. 
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unb .ferner, eem Imfirnen 50.00Q rireiwiflig 
citgi• Tr4tenfielltil ItIr erfügung Au flehen, ltbibigenfalle . ei. 
nen attüctorpentliteen eiefanbten. nese Bonbon abaufenDen. Zin 
9leprafentnnteneaufe wurbe eine TrovOition fingertet, ben 
J.%Teifibenten. aufaufm:betu,. alle an  Den enblutloni her engl. 
ftrtmer Veletiligten iu vergalten., hin 21ntrag auf Erbauung 
von 10 Shiegeftbatuppcn wutte verworiett, bagegett em 21men-
beinent angefünbigt , baü 30 .Etbaluvven niemutig feien. 
Meibe eäufer befcbtofferg Wertofluis Der Ziauffion. 

4t, 

9rücfblide auf bie Zergaugeubeit 
Ziibiugene. 

IL Zog* 8urtiiitbe. 
(et(ud.) . • 

Un Giebelufern fe'bite eß bett Zübingern buref)auß 
Ceble,A.Sweit, 4?irfcb, Jtrone*), '2lbler lagen 

atr ber emptfirde, weil Damald ber eauptverfet)r bunt) baß 
" el)iniebtbor naclj beirr Ulerrartber ging ; überbiet; murrte and) 
auf bem B ü t g e r bauß (Jtornbauß) Cent geld)enft ; itee 
4taltwai43 ect)aajwirtt) wurbe, war berfeibe lteicbter auf bem 
tBürgerbautt unb wählte 40 fl. eBeflanb.eelb Pbrlicb (1688). 

eaatuadio Wien waren Von 9teutlingen, Bum ffleweife, 
wie grd gen bainalit bie ebneigneig gegen bit 91eutlinger 
war, bient folgenber 9344: 

elet einmal im Juli 1690 ber et4aarwire et ahmte am 
Uarftbrunnen Von einem wfuninger Mann eureffeu taufen 
wollte, faul bit grau Stronenwirtbin, ein gar liiifett Geil', aua) 
baan, unb wollte ebenfeilto batton ; brr Eefmafwirte gab bid 
nie au unb eineerie: er labe bit goreflen beftertt ; jett begann 
bie grau itroneinvirtbin, allerlei C^einofreben gegen en atiöptc 

ft0ü011, unb Tagte am Gabe: „Matt wiUft benn Du, Uaibfreffer, 
seine Qltern finb ja enenleute unb von 92 e n t 11 ngen!" 
Dafür wurbe lobann bit grau Strenenwirtbin, beten Dialitt -necf) 
obenbrein innreobere war, Inn 2 Q.Beiberfreel geftraft. 

Qtrif einen guten %Tunt bielten bie .i.tbinger »an jeher 
*Wel ; bit Qbrengefeijenfe, bie bamalö im Wraurbe waren, beftan. 
Den gelobbillie() in (sielb unb W3ein, 2110 3. e. ber Untervogt 
2i351ffug am 8. ,Oftbr. 1689 eilet tjtett, war ber Wiagiftrat 

,baau invitirt, welcber jeboeb nur 2 ebgeorbnete, bit beiben Q3ür. 
germeifter IBaur unb elßner baan febiefte, beb. Sjerin eveter 
aber 24 Espealeteteale unb 12 etien Evi3ein »ererte. eilt«) 
Au ben Wiagifter4romotfonen wurbe »er Wingiftrat gewöhnlidj 
eingelaben, unb ett rourDe bann niebt verfaule, ben sperren 
feinen ..unb altagillern ein aufelmlid)e Cuantunt ?Wein mit 
febutbiger lanflagung aufornmen au lafjen. 

• Saß eiertrinfeit war um felbige Seit fcb •on aientlice »er= 
breitet, bamalä criflirten bereits inerere 1/Metfieberelen licr, ria.,
mentlicf) ber ffliereof tut 113rübl -unb bie Vranerci im ',ging beim 
eaageor. • 

Gt4on ün 3abr 1618 lief; ber 4erAog, 2obanit griebrid) 
eine eierbrauer.Cenung abfaffen, um ben eingefebliebenen Wtifr• 
brauen au begegnen. Siele eDrbnung batte baß einte, baff lie 
eine eiertaxe fefticete; fo oft nun Stlagen über gled)teß 'Bier 
laut wurben, fit »ererbnett Der Diagifirat eine Wierieban. 

2abr 1696 war ber ent elerieljte=9.3erwanbte Rauf-
mann altanbel unb ber eerr £RatetWerwanbte 9ol. Npaul eh» 
ger, 'Verleimet allbier, ftc referirten einett Sago in ber Eieung, 
ball beä $43flugwirte i.liöppellt Bier fo gering' fei, baff baß Wub. 
fein ler baruntet leibe. Der Bein war ol)neein feit einigen 
Zahnen Klect)t geweint. 

eißbalb wurbe beieoffen, ber g3flugrvirte unb bit fonftl. 
‚gen Giaffenwtriee biirfen er Bier nie über 3 fr. pr. Wiciatt 
antlifelpfen. 

Der Staubenwirte glortan Aufele Kant banialS not4 

*) Das glirtbSbauS Aur Rune war Au feiltiger seit ieingft 
ttidjt mehr auf bem 9./Zarttplae, fonbern in ber eiriebgaffe, 
gegenüber bem eirjr1) ; im 241)r 1690 war . ein C-teger 

• stuf »er gronc, joiiter 3oe. 

fein eigen Mier gebraut au enbett, er f)atte fein Bier »an Den 
Staunelitern au 9tottenburg,. bit ler guten .2toff brauten. Sie. 
je Bier wurbe auf 6 fr. r. eitand tarirt mit ;bem eemerfen, 
sit ware au . baff Stäufele rd) in Buftinft in Zübingen 
unb niebt int .euttlanb mit Bier approtifionire.

;,s`m• Sf eeft 1696 lucljte logen ber etabtfute4t .giitber tun 
eine elranerei-eanceiflog uael) unb Kant fie aua) tealten 
baben. 

ffliele Wrofefforen gaben tief in früberer seit neben ibrem 
etubium and) mit ber 2anbroirtbicbaft ab ; hatten %der, 
etarten unD Geinberge unb burften beß Ziabrö 12 eimer 
auöfenfeit; Wtant4er gatte logen einen Etall hoff 23ieb, begen 
fiel; bie grau Wrofefferin oft bejonberis nitnaem. • 

Co bat im Emma 1688 bit grau beß .q3rofefforti Bar. 
bitt, eines beriremten Wanbettenleererd, Den eitagiftrat, er milti)te' 
ihr erlauben, ihr „eteeinte" auf betr r1Bitbrb hinaustreiben Au 
bürfen, lt:4e ihr aus befonberer 9-türlfic4t and) gegattet tumbe. 

Witt ber 9teinliefeit ber 2trafleir :nue es in jener Belt 
grabe niest Aum Weiten autigefeben babett, benn • viel Stiel 
nue in ber dem Ctabt Bebalten lwurbe, fo waren natütlite 
aua). bie Dungkäufen unb Dtiftjaueeett nief9t fetten. 3m: 2a1)r 
1688 befingre fick bie 2uperattenbena fel)r über .bie s. V.' rauel}. 
enben Sungftätten am Aleeerberg ; ber Paßigral uabIll anj 
einen. Ißblieben enlauf unb fortn4 fic 'IM weg ; aber naieeer 
blieb ed wie uorber, benn jeber unterer 50jährigen Bürget wirb 
Eielf  erinnern, bat; ber RIofterberg noch üt »ein erften Zeceninui 
Diejeß 3aereunbertZ Dungftätten aufweifen fonnte. 

Unier gliarftbrunnen, ber baMalö niebr Gaffer geballt 4at, 
als beut au Zag bei bovvelter einwobncrinbl, batte tu früberer 
Bat Ilea) eine bejonbere Weberdung, bit! für , Die etbulle» 
iebr wieetig gewefen fein mag. .hatte man A. B. einen gelt. 
Dieb etwgebt, io machte man mit ibm furAen gireceü ; Daß 
etabtgerir4t. engebieb atdbatb, bnü betielee entweber auf Die 
Eebanbbübne geftefft . ober aber mit ber eeig e •Iteängt unb 
breimal um benDtarf tbrunicen ,g efiiert roter, 
wobei ihm ber eiittei einen geiiffen tüchtig nue. 
Motte ; freubig forang bie 2eljuljugenb hinter beul Sefinguni. 
ten per, bewarf en mit afferbanb Undgeitgen web begleitete 
itn biß unter Das Etabteor' wo man benielben foringen 14 
Die Beige war aber fein niufifalifcbeß 3nftrument, auf luelc4eut 
man. jpielen founte, fonbern eine ealö unb eeinbe einantän8eure 
Wialcbine, bie beul WialeAtanten barcbauS feine angenceincu 
Qlefilble erregte. 

Wenn flogt 4eutotage oft über' übertriebene Stleiberprnett 
unb ift Dabei in Deut 25.3abite, Die frübere seit labe einfadere 
Iraelm% gelabt; bie Mag über itleibedurnS ift aber eine ;elft 
alte, nur) ed ift erweeneitivere, bat) . gerabi gegen ball (Sirre 
bell 17, 2a4r4nberta bie ihhäliebe leiberinobe ber Snmen 
4errjaße, wie tu unieren Zagen. Zroe ber Jaeiberurbnung vcn 
1681 griff bie .9flobejuebt au«) in tübingen uni ful). lieft 
9.2ulfte• (hatnals Geiberipect genannt) wurDen um bie 
gelegt,. uni bit 9Eicfe iceljt baugig &u 1141figell ; 'fie waren Die 
:Leertäufer Der' 9ieifride, Die wir bentautage. in Der tinnergleie 
lieben (Srinoline wieber erfennen, Den eittbldren eniö Der i`,a. 
men &irrte ein foftbare Gafier mit 9lgraffe unb Dem leer aus 
geieeflirtenen Jtfeibe Laut nur ein leichter :.,^pieengor 
Der Den laufen verhüllte. (siar bäug fülrte man ifiage Darüber, 
bafi• and) Die Sübinger tBürgerßtörl)ter fiel) über ihren Z-tnne 
tleiben unb bei eccfmeiten lurnriöie elracbt aur eci)au tragen. 
Zn einem Gtiid aber unterjrbieb 1-4 Die freere 2obei von Da 
jeeigen, man trug bainald feine eüte, bie wie eine verlerene 
e,ceilbroad)e nm einterfo.pf • etrabbingen , fonbern einen 4etyll 
.ttoofpue über beul Etbeitel. Die Uflobe war hon graulrein) 
1)eriiber gefommen, weer fie noch beute fonnut, wall nitin nue. 
länbifee war, galt ltlebt für urobern; je öfter man bie ehre 
wettlette, je abenteuerger bit 233abl von Barbe unb Elf;nin 
war, befto meer wurDe umit bewunbert. elfo 2Weß ;dumm 

gewefen ! 
(5,111 bamaliger Gatetifer enbete fein epQti3cbie über la 

2flobe mit folgenDen eßerten: 
I/ greieS 4ntAlanb, Keime Zie4 bete biefer Ancebterei !" 

thetatctuu, aJrud uni) lic-tlaa von tirili i e cf e r 
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ferbrung PanflOPide ZfOrnben erreri;i91 MIR itn rUffiief11 
Zjnitreffe., heinoetten,,,iticin Po, alleit,,eunt stauben,- tun 
9. iublatit mit tabinje ‚fiedre. , „ •, • , • • [S"). 1 

,„1, eiereburg, j3 ,Juli., , V3ortItilern frith r 
ha, !iß r,;ntft Drin onpri n d e n von, ' 
enatennbel.ii »Plt feiner, narb_ Dein Aoreen i}}}oftv 

rot), Wit't( Pig te• siebiwdr dun} 21nfenthafie., 

uon Abbe , Vierhot. g A f c r i n uni 
ibutt: gutbern .unD .1er ou p r f n d,e_f f in );911. giiittrup. 
bera.Wale.n DM Noteneiiii1Pen „ 11)';3 '.504P.erilfrIeRt Pie ; . 
nee eutothugereiot. Zie Raherin•i6iitme bat, DrintMe "Pralle 
bit ,gieuPe ,,ibiell •GO. ecbuFtatati int 3tretfe.,ptlet 
Deic .iu Preiten, , • , • , ; , kt,11.1 

odhpl Ah 13. 301i. ein gaufinann ot be n. , 
bAr tl . .bittre flger Durtitlrn Zrnieenabihfilling 
Au ihren, Cmunier .lerbieti, Deren '21nitabine Im mit Der 
fung beauftragte Vientencint vermdgette. 27,)artiber taut to 
2i.ichtmeKtirl itrifttru (seiten, bei elegem Der, Ratittnatin Den , 
2}euteitc}}}} rehimpfte. ibit 'am Stragen :paffte pflp nee, Den 
tim fCblug, Zoo Uttbeti ; wejtbra Dao 0.4tpenbuißer ePtge.' 

In ACilfle efiim fibgr e.ed 3int!iull;1411, ßei4ir • Prr140e4 
teflielben , e,ti t 1,t :777 ruf t ipettrrer tbeitrag 
gemitnifi, trr blutigen :Strenge Dee Idjir etifdm Wertebuitto„; 

„ .• , ; , • . . r, 

bie gernottgettbeit 

• eeraog ebtrijarb .2ubtuiffis,rtierlidier empfang 
• inzubingen. 

ergo eberVirb 24bWig, gebofen gast 1676, war bei 
Zen ted ergo pupezzu 2ntioig:; Leint .giebutt , bat bad 
ger1tufirbige„. Daü. feit jener ßeh &uut ›hr' 11. 23,1 a'lio 147.
Zahle Janß, Pott pi"„ni,„0 frit, st,.,4,ffii, mehr ne., 
boten nahte. 

241d fein Watet rieb, war er elft 3/4 3ahrt `eeiti 
Pheint grirtric4 Vati übernahm 'währeilt feiner Wfinbeijährigteit 
bit aiegieenng, Welche biß Atim 3abt 1693 antauerte. 1rfp7' 
lereM , ZaPre,•Mutbr eterhart; 1hibtoig fqe majorenn ertfart, mit 
erft /7 .abtf,. alt übernahm, ;;Aer;" junge, fofot, 
b...rrA elifruu.q ‚ POL ; 

'',egen 1;4 11e:beileibe in 2tutt.: 
gart Ptlenlicb pulbißei!, in, 2,"übingen pniAnn fürftlie OiütPe 
Die' Cirb12tittigung entgegen, im übrigen l'anbe aber eig 
brafnr(11. , • 

Qb'eth'ärb12iitivig ein ritterlicher junger eerr, 'unb ber 
i:ectigte .,91ufangi1 jru Din Uihilften ertpartungen3 pont 9.1nraiige 
jejger fgegierung an biß bunt 9.fhpuidtt ariebenefehld ..1(1b97)' 
;naere er aas Setbiiii6et An Deuten Verneernberg iheiltiaht»; per. 
erlittP mitt mit) fein. herOinci Whith entrvidelte fi4 auch 
fpilteren' firiegojahreit auf anceileitpuete tll3eif f.

Zie 1.übinarr• hätten • ber juuu6eu 'eerbPil läuilft • gerne irr 
imit pullern gefeljen, um ihm jhie eulDigung-UnD (5:r Dung.
4rbringen ju Nunen, alt> an'r etntim!: ihr ehnfei fu. i4fiti fitruß 
Oe,P1 Kitt. • 1.

fitltd.garnnage, An.' 3: 2ipt-if 497, berfanundte‚ter eerr; 
4uteroogr, .euhierearjeffor'. nitb 
&IH tim Natimui, unD crditeti ' bein, übertalebten 9n,ßfiirtpa 
9f, 1440})}}iitty} .9)iititc: 1;,4, Der'. eergag 'Haft?euhenituiel uriD 
494 ba • ;MP gziajtIC 4u reifen 'brabrichttge, unt, naher tünftien 
efittiA, lieh 7s 4,1priLelif berup,:% 
rr 91Srbej  Per eetice,:oi.roe Aber ;ViiitRg 41i 

pF ieinp %uf}}}}}p ie. fürftlitpett Uoaelia nehmen,  mit OPC1r, 
ferur 9fellf über eciNineft" .fortleten'-,.;at,e 

fAeitid4f g?yreguci,t bei-10444, wenn ';er wicbee von toyOVelfe, 
&ufti4i9Inttifo werbe eRecrletiv41 ?jbfie!fiee9i,lier .911 bvm ei9e „ , • „ , , 

2pef P/Ogiftrat war über blefe'n.' patiriei-Aiäen . gPtIcpt4' bee 
-auf'd freubigrie überrascht unD alObait faden im 

;2'(:41)cf3f ')"' (4cUeIlialua hie eereuuen >über betr feierlifpcit 
trtpffing: teC ' .2atitettf4titiu ff alt: 

, , • „ 
.2', 

Bier waren -bit. geiten trülen't mit hart 
getOefen, bie .Strirge.tereiguiffe hatten 
laftm f rn (sepwe at iet • nuD DIct4 uni) 3.beurunä .ii?ar etünd 
halben: uni% Wittedie fühlbar;,. aber , iticptesbertoweniger ,wagte 
ber eagirtriit feinem Iiiirrien unb eerrn ein. tldeui fe} un.. 
tcrthiinigett @rgebenheit Darbringen, uub Med unanim ter 

23. i4,9 , A)f.P .gh e 6, 'fMiP0, 
• , • g egte 4, 3u Jaffe it. 

;dabei 'perottnete ; 
befielt, mit (5.4roehr ittiD Veibungt,erfehene treue. 

fehart out Der eiterlehaft pont guguauer 4Vog 
farAtie 4 1(tainill in 2 • Oielben peu ,werten, }4}, .bae 

. fiumutenDu über Dieleibt Deineerrn 4Arüernteiftee Qulf, 
übertragen • werten fü(f. „,  

J . war bie 2 ieun8 ,9nrüber,,:fo. rannte ber • 
bürgermeirter. 4 INfteln. .121111teeiftr ildCf) }Illb hatte folci,e: 

' (54er baff er.b4! 'g3n,rt3ePPi : ,feined eaufea hinauffiel tritt ' teilte 
14tlie , tu , Unallßtnelpc erührung ruh. ber 
taut. doch fdiieU war' er wieDer auf Den. 'beinen, / 
rannte er Durch Die eauöffut. auf Die 9.13ohnfiube du, rieft, tieP 
Ihüte auf unD rief- unter Den- lebhafterten Wertdutationen : 
— ber — eeri 'bei tiefen aPeriffenen • Uurt« 
lauten ging ihm aber Der %tem baff unD • rasch unD umnölig 
ful)r 411 Die en,11 .4)Prybiir.gesintiftffin, ‚bit: seine .frartotichi 
ftimi#elte, mit Den einte.; an:. „Ute, .9e4, ,bet6; , ich roeifi 
'enlaue 'baf; AU :baff er.r4, rechten 1)4, 
WDR «uüi Dein Wind nIct)r 'brcincT)eir ,auf Item -Otat(.' 
haue liftein;"witA' betr' TOgt witit fugt .3)11,..iä;  ,bitt (ui= 
iner bann; erfl 'flefcbeitt,, tuanit, pti Of athhatiOtreppe ' . wiePet 

• bernuterfunnuft:: 2.8eii3 . .1)«ft'Au benit tvieber .1.)gfi ttn) 
Der  ein • '210Urd)n .aitiweldjlagen  an C 'purer edruht,:•für NW 
21Mrerefiegen; •utibljiiiteittrein •jet. Fin, baf 
hättert hinanelaffen fuflen. 3a, bu bitt znit ein rauberer Saue. 
NA,' 11)re:für'nnbett 2eute' :uni) Mehr für Weib. uni) . .1tiaD 
bifo, '4>e4e 'nahe irlö:bee Axt fein. out 
Quo beizt Otber bnium.hanbeite ed ftch ja ;gar niehti, 
fe#ti.,Der , 'Cberbürgcrineifter, Der jeüt wieter 6u 21thent (ltrom; 
mein 'war; „ereifere Dich tofh itifht jo, eran; unD höre wirb DA),
«n 2Oafehe mit nur in, 'atIer CSi1e, mein 
1140 an Den gitanebetten golbent. UnOpfcheti„hat, 'benti w}} 
ritzt Mittip " —'• „11.13ie toaD'i".„ unterbrach $01, Die' arau;4.>: 
bütgettnUrterin fchOn wieber; .„ Laubft penn Du, Du bürfeft na( 
Dein berteo aäcrubr, hotienbO: am 2444 &erreecii '? •Mirt.'Dii• Mit 
ein 91arr geworben auf. Deinem Mathhano nur fugt 

• . . • Wriflen •ganä auo:tem tior Mithite• '.43fingften befunimi Dü 
Da« ecinbe nue tvieDer, an :Den Ithren 'Dein 
euhieitheinte genejen, unD i emtr wt L, fall ed accb 

Jahic halten - „1rad, , "Kuli nun 'Der eti.r iPberbürget;: 
meifter uninuthig an, „jeet hab 44'e . satt,. .wach .Mir 'Den '.,stolif 

Pott, .unp icf)ivei9'. eyo wiffe Denn, , bar; nnfer t)näDiaftii 
aftrir," Der, eerr eet8og. niieten OUittwoe4, huher, du toitinien 
ruht, Der 'eerr evfierid)teaffeffori. wir. 4 Würgerwehter; unD 
vom • Werieht emnifj41141 bei Zera .24utunft uniere unter. 
thiitigrte . etwititOmmunge;9ievereni aboleett ; lobafD. Dann 
eighturfil: 'Zurehleite im , fürftlirhen,„ garet; abgefticen 
trab lici) in '3hre"(.4)elliaeper bu verfugen gcru4i:,p9ben, 
n;ir, • bei f ¢matt ber eburif rion •Wohl outnerteilt, um. eine '.414‘ 
bien6 „unterthiinigrt 6u. bitten,, 4>ochfürftliche 
(.44ainiationeworten itotpinalo in beniwe)firem 
wenn eä f<dj .4}4Delt, unD, 1)äitefl Dein eefiteif . •Dir , erfpatca 
tjmnen„".

arau 4berbureritteirterin gnaeij, rpeit a4• 
icb mir getatlett,4! egdeve f„ 

2hr 'inch etioao Wernünftig9 bcfc1414en. • '9.4ber DiKnig A tit,. 
einen fluten, 3314,, purehang .Ati bainit, trh, 44, 9c}pg. rec 
'44ile•ftc4i au:,«Iwe4c bAagell "tann, werte 911 1entin 

Ofeiftleit ht 45rtu.Tlieresia (i,. eranheia)) an4i4frii . 
beim unijoIA erau 9berbürgepueifrerin, Arie.
1«iti Du mir viW Deut „eirittlauer Zhor iliic rtbüme auf 
unti,.?,lintefofteit eri4ten bannt ttb. tut Z,‘:ziten ttybt. 

; 75ortreung folgt.) ' • " ' '• " , I

• 

eneetwa, unb -24ertan tori (Fra t i der, 

1 

gie 
id) 
2i3 
erf 

au 



X70 



— 576 

• 
Tiaab bad ibr anvertraute Rinb, bad fie auf bie «aua 'ber 
etalenbelle fett , qln ibin. Die (5.--,tbube gu btuDen , in Den. 
etangraben • binunter, Wo bae. arme 933efen bao (benitf brach. 

Der 2tanD Der 2.13einberge an 9t Dein 'unD 9110 f .e 1, 
unb 8 an r ift wett" vorgeiebrieten unD, trau Die 

anDe1ntigt, tpaprDaft b'ettninbernotvertb. 'Man tretet auf tunt. 
lxgetto Dtict. Evepetit •3/4111D - felbft Daß 21nDertbalbfacbe Der vor. 

(hierin;. 
, 

• I.S4) . 214 
w, 16. 3u1i, Zen eingelangten 9iarbrgten gufolge 

Net fielt' Dir eopfenpflange in arg fowobl, alo in einfeba 
eure. Anebt tilgtgen fterten 9hgengue mrrflit» flebeffert; 

'tIridgä 'tarnt man vom LeritinanDe nicht ragen, Da Der ..t)opfen. 
ett sautlitt auogeborrt :ff. Die Raufluft bat nuitinebr Diefe 

9.4clje im 57er @etrorid)o ihund • natbgelaffen, Dennocb wird 
feine Z...-.74" «uier li aare mit 75 — 80 t1. unD '21ufdper mit 58 

60 ft. Willig begablt. • • je. J 
• 33.a r ie , 21. tsiuti. 2everrier bat Den Bionieten von 

155e (Den Reuteten Rarto V.) • gefeben unD Upntaft? Dem 'neer 
bieien RoMeten• mitgetbeitten ,Eignalement ertannt. Der Di., 
rdteer'-Deo 'Parifer Cbjetvatoriumo gilbet, Der genannte- eiern 
fern' Viitem magerer geworben, er. 2.3abinet Darlegen nietnt, 
Dats Peiren 2IppenDir beDeutenD gröber geworben. ift. [8t.-11. 

ario, 23. 2uti.' Der Illiontteur berichtet reue 111 e 
a n D r i a : 4211n 20.' 9.nai beben Die 'h ihirita, Die einefiicbeit 
Boxte an Der ,TeibeinünDitng genommen. Vertufit etbeblirb. 
Die Ef binejeK ivelcbe . tapfern USWerflaut) trifteten, • bauen 138 
Rauenen, Zruppenabtbeilungen 'Der ertitrten uftbireir auf 

e f i n g ,' Die bauoftat' Dee Raijere. — Die etart w a• 
Ii V'T in • entreffinDiett (untringft von Den ZiffitanDticben o0,0 
gatpi Dein ecinDiab genommen) ift tvietter e to b e r:t. • • 

. • D. D. 
• Vtie,f e i. Sn 8'y v i e tr nebmen Die 11nrnbee ati .11)iaa 

Verfiebert, thie ein Zbetf Deo 'Vibanono, felbft 2ataria unD Die 
.etabf' ripuli .(Zrabloo) in Syrien ' fit» empörte.•••• 3'emael 
;beb folnöDtlitb'verrounDet worDen fein: Der entir verlangte 
.'Berftcirtungen. 'Die ratiberiicbeit 2traber,• tvege in Den ei. 
bation eingebrungen waren, toutben gurtictgerveriett. 8t.-2.1.1 

o ft, a tune pel, 16. 3uli. Da Die 2luijkineiict)en 
rec e r'; ego Wind tief) Reenal.iffenDi, unterworfen beben, 
,10 i ft bie9.13eiritu sg"an abgegidt worDett,• Die 'Zunwen • gn. 

3wci :bataltlene • febren• über etc • narb älen• 
'ftanttnepet.gurücf; tibtißett Zruppeti tberDen. gib narb viee. 
knien befafben. . .:‚ ' • [5. 2.1 

auf bie ßer.nastgenbeit. 
Zii 4 i 11 ä c 0,5 

III eg30.‚g ebr4g0"2ubtvig14 reiertii4er empfang • .. 
-.. . 

.(3ortfebun8 

Zer eirrZberbürgermriffir war aber in etbanten fo Ver. 
iteft, bah er brr ffiebe feiner grau ' feine %ltfinn.flenntat mehr 

,Irbeittfe langfanten eebritteO ging er int Bimmer auf unb' ab, 
unb nabm eine •ff3rift nach ber 'attbern, 'aber vor lauter 914. 
grübeln rain ihm *gar fein vernünftiger Gebaute, unb er Bog ba. 

.1 ,ter Vor, fiel; , in fein eabituf indiagigleben: •• • • ' 
etc grau . Cberbürgenneifferin ' aber beforgte ihre Rargels 

. febnibt, ging in bie Jtüff)e unb ergäbite 'ibrer Vagb bie audfiibr. 
Irrbi Wegtee Dun' beö eergogb ' %atm* unb,, ber wirbligen 

:,elufte, Die ber .sützt 'Vbetbürgenntifter höbet att,ipteirn gabt, 

..191?iti bit ffnagb alte lauter ffiefpett bad' Sartoffel8emüfe 
rpncir lie5, • • • • • •,•, • 

944' Intinet •ging ber • .zerr Zberbürgetineifler• feinem 
gerDinete Qui unb 'ab, Cr' 'ahn' auf eine Wratulationtiabreffe • an ' 
betreergo« Vertutfrette flrb aber berge ftatt irr feine eigenen 3been, 
bete, er bett V13alb' 'eUr• lauter "eilumen Webt' Inebr 'fab,4 unb ihm • 
her Cdbrvcijj Wobreinveifi auf' ber' etttne ftanb.. • - • 4•- • • 
.. ;. . ßur' gibreeflowi, Der ud)te ' er' gei) biirauf in: ra iüfen • )4:ehuni' Die er' vor. Dem 4Det4og • bei feiner Mnnlift narben 
woUte, jenfit ben Diegeln Der Zeugfugt .Rumvlimente halb . 

naib reebtö beb' narb. lintö, gritt Dabei borwärtd, bann wieber 
Tudwartö, unb begleitete feine eüdlinge mit einem felbftgefälligen 
tigeln, aber in Demfelben 9.tugenblide, ald er einen ecbritt 
rüdweirto littlebte, Die er unglüdtger Geile an feinen ff3erüdeu• etod, Diejer befam •Dad llebergetvge, warf im gaffen eine .auf 
Der emnutobe ftebenbe 2'i3afferftage um unb, in »Ute effute 
gerolatenb, entleerte fleh Diele glegfam aud fftaebe in bie offen. 
ftebenbe eommobjebublabe, unb burcbmifite jämmerlich bit ea18• 
(raufen unb *anebetten ber grau Oberbürgermehlerin. eioll 
ecbreden ergriff Der eerr Zberbürgertneifier eut unb etod, 
feg ficb gang leite unb ungejeben auö Dem eabinete, um Dem 
eturine feiner grau gn enegeben, unb lieg 'MW in Stahl•• quo, 
um feiner grau glauben gu madyn, Die enullaer habe bad Un. 
heil angeftefft. ' 

li te ein ,2atiffeuer hatte lieb inbeilen bit Runbe von Der 
%uhluft Deo eermö in Der etabt verbreitet, 'überall fianben 
Die fflaebbarn in Den CsSaffett bei einanber,- unb befvratben fub 
rig über Die etunfangofeierticbteiten. • • 

ealb waren and) Die Würger begegnet, bie vor bem ecr. 
jhrabe gu macben hatten, unb jeet war ein 2.t.-

ben unb /reiben unter Der Whningaft, welebed fieb nur Ztr. 
jenige •reebt vorfielten rann, weler int 3abr 1848 Den 5rango• 
jenlärmen mitgemacht bat. •1' 

einige Zage lang 'ab man an allen enben unb trten ter 
etabt erergierübungen unb man 'Otte glauben fönnen, Der 
geinb liebe von eleuem vor ben Zbureit Zübingent3. ' • 

Zier eine pubte an feinem WIttotetenglue, Der 2Inbere wiebete 
feine' atruniage' unD ein Zritter gab fiel) alle ettenttiebe *übt, 
leinen in Die e..,'-dieibe -gerotteten eäbel batmögeeben, 

Die grauen übten „Knöpfe au Die Whattuuritiide an unb 
belferten gabbafte eteffen Quo ;• am meiften erbeit hatten aber 
Die erergiertneifteri -welche Zag fiir Zag •eingetne etbeilungut 
Der Wtanngajt im 'erbrittemad)en • unb int einvebr.eülentiren 
übten. Den gangen lieben 11a8 piitte man auf »deutgen 
ben bad minetune: „eine, gwei, brei, vier! linter, 
rechter! auf er bell er! ealt!" glicbt jetten bam ed 
vor, bae bei Uenbungra Der eine r e cf.) t m ! *ber enbete 
ltnto um! narbte, ju Dee Die fflebenleute mit Den eeiüütcu 
aneinanDerffieeen. ein' Zbeit matbte Diabieltinteen ! in einem 
Zempo, ein anDerer Zbeit in gwei, unb bette einer einen Ziel. 
bautb,' jo verlebte ihm ' oft Deo 91aebbard Untergewebt einen fulcb 
Derben eeblag Darauf, bah ibut Deo 2adyn 'auf ntebrere etun. 
Den verging. • • • 

• eaprocietriefenb teerte , Die Manngaft Vom" erereierviabe beint, iii.tenut unter Dem •21vvlaud einer luftigen Ichaar etw 
beuten, nute fieb Eihieb Dabei anubirten; aber Die li ebmin• 
ner in ihrem geuereifer unb Don !hegeritem Wlutbe bejeelt, 
acbteten Duft ellto nie unD, fiiblte bie unD ba einer nue) 
levad) in brr eenvebrübung, jo nabin er gu eaufe notb eint 
91adtübung vor gu groeem ergeben feiner 2ebrjungen, bie Dem' 
*elfter eine 91aje Drehten, • jucuft' er mit beul Waden. gegen lie 
`geteert in Der Stube auf.• unb abmargitte. 

fflerabenbe Deo gefttago fanb• noch ein jorettner Babfen. 
fiten) ftatt, bent 3ung unb 211t Wachgag Der Zimtrommin 
hatte aber -ad biefem etabruft feiner Wefüble noch nie genug; 
baum war er nach eaufe getommitt, lo trommelte er feinen 
Rinbern noch allerbanb, li irbet au0 feinen eolbatenarommel. 
fahren vor, eben wate er HorbDen Zürtenmarg wirbeln, mit 
Dein er etnff. ein • • gateget.:ffiegiment *njtimämter • in Die Ate 
gejagt baut, ato ibm fein 2.4.1e1b, .eine. bebergte, ebetrtatige WIarte. 

.tenberint bit Zrommelfcblaget ,,aue .ber eanD rie mit Den ehrten: 
,„3e#t bairft uf,. aber Du 1)4( ,Zrounnelgiägel im .(411(bt,!" 
-ff)er ‚Obertrommler .nntete,.,bae Irin tateib feinen Gotte bereani, 
• unb gab .tiugee li ehe. narb ; voll jüeer• ZrommelgefüDle legte. er 
lieb atöbalb. 'au eche,. aber tannt war ,er eingcfll lafen, .futräumte 
er 4t)4)11 ,feiner ;Zrommet unb • eng noch , an, !auf, Der !bitt= 

.belle au. jeägetn,' Diel kein , Derber Wippealbe , feiner ebebithe 
ibu.wieber "gut 9tube. hebet.;. .. 

(3ortfebting felgt.).
•—••••031100411,41›.----
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3weitra Tage fou ber Reifer narb, ber etbebe .014'7 11ebercff fanb Yer gef.eaffige geute ,trnb .afte.2fuficiften et« 
nienfeiff „Bretagne" begeben,, tuo Die :,erfle Bujamnenftinft, 
mit Der Stönigin uon. QnglanD flottgeben tune., lltn 9.•Uh. 

eö. Dritten- Zage wirb ber Stader Den etweein , 3u Dem 
Von. 91apoleon 1. befretirten l ivilf pital. legen, weleer teil %I. 
men 91apoleonio 111.. erbalten wirb, Oiegen tinittag werben ficb. 
33. .23.1,11/.. narb betu 21rfenal :begeben, an Reffen. Zbor ein 
rieferimednger ZriumVbbegen ow3 21ufart,. itanonen, Jengellt,. 
etvebren ,• Zerteil unD delllei •Tictrineingrunienten errietet 
mürbe. 21in• nörblieen Qnbc .Ded : neuen .2301iill, NO bell. VW. 
men. Mtpoleoleg 111. .fül? lt, angelangt, treten 33. wcz „u p.. 
ter . eine :gweite Ohrenpforte, bevor fie .unter Duo (aqui, 3elt 
gelangen, Dao .gan3 :mit tauneignrotbein 2atninet -au.agefcbiagen.
unb mit ®olDfranten.garnirt ig. fflecbto unb link Reben &tuet .
weitere 3elte. • Zie.3 .anbern:E5eiteit lila) für. Die. 
3ureauertnenge freigelaffen. Zie Quentoni; ber Qinte. 
ung tbaffin wirb. mit Der .ffligiöfen (fiufel3nuttg ;beginnen, ;
21babitun wirb ber:..ftaifer mit. . feinem . Weneutlftab lagt met! 
en /runD •Des Baffin btnobjtcißru, um bafelbg .bie QintuetbnnaVe' 
beatmeDanle, weiee iptgenee 2nferift bat, nieeetattlegen,: „Die. 
feg am 15. 2.1pril 18(13 .von .91avefeon 1., .befeelitte witibe 
am..28. 3uni 1836 begonnen wie. am .7.. 21tig, 1858 in • 05e,, 
genwart Dee Reliiere etapoleon III., Der Stdquitt eigeitie, rine. 
bee, ..;Viarineminigere 24binitale elin .eingeweibt.' 
balb- Der ,,traifer tvieber in. fein 3elt WItauigefliegen fein. 
Wirb: utue guni 213affereinlaffen. gegeben weiben. • .S?'er• 
iieub werben 33. UB/. Die S,patipttecile Dee 
liften, rine wann:.bao 23affitt. gang gefüllt' fein wirb, Dein .23onl• 
ftapellaffen , Der ,Nille de Nunies eines eergubenliniutfeiffe, , 
mit 90 •Ranonen beffen turuftote 900fnebe.11“.betrfilt.'. 
bat,. antvoljnen.• , 21beubei. wirb. bie tobt micbe iciubeyuoll 
belegtet. werben Wirb, ein Stlingfetieuverf , tinb,' Mutete' De 
23ille einen Q3aU geben, welecur 33., ;In 2fl„ .fomic e • 
Labilitäten tee 3n• unb Wattanbev. anwpeiten 21m 8. 
2luguft: werben .33. , 9.)1ffli. Die bebe . bef uffen , • trelee eben,
falle ein fi toftauigees Gcbaufpiel bieten tune. tiefe fitötle 34'ebet 
in weleer,33 Vatienfade nue .3?...ifregatten,,,fewte,ellie 9,(enge; 
Geiffe mit.. niebrigerem 9.2dfferßanq to ,fi,cber eile; in efnetq 
5,)afen liegen fönnen, wirb Itut,.ecuitiftt jebsr (.9räfte ,nite von 
jeher älailge-alltlefal fein.. 9.1ienn 33, tl)ij.)1:, qm eptintAg- tett 
9., Yingurt nee tn Qberbourg Wetbvkl ,f6;. ;werben .
Warf inntage, Der (1.9.iniveibung -Der ,ffleiterftatue, 9riapoleptre 

-Ziere .8tatue pa1 . aur. ;Iljagift, pie., ggorte. Des, 
grdeit. „an) gatte ltefeielfen/ in Q.P.e.t40148,bie.ennt 
Der ..g.optenci gu erneuern." • • • • • 

• • jo lt ft antin c. gue ,5 21taber n g e e IPQr • 
Den „welee. .Die . atuifie (itfon erwerbet .bauen„ 
reie VJedammellen fielen nagt) prr erften,ereentiQl1 • Vgi 
demi. grötentbeite tro.citL, :1. 

, < 

;aus f. Zergangettbeit 

b In 9 c tt e$.• 
. • 

III. etr3og ebedarb. 2.ubluiffe. feicr4iter euLPfatig 
• • • in Zubingen. • 

• 139rifeßunii 
, • erii1) Porgcne, .tvente biel:Zugrucube hic . Vürgerfeaft PrO 

qmm Gelafei aue ber i .Gberbiirgermeifter erwachte gen. 
beim ergen 4rompetenftoe, teuft .rietete er: , fid) ‚im- Wette auf 
unb Heibett .fie eilig in feinen Der ibm. liegeneen Sefiangug 
nach Wenigen Wtinuten Anne. er feglie gepupt vor best Spiegel 
unb . freute . fle int etitten feinee vontebmen %tiefebene, er 
trug ein. .paar . pgrgeblätbfarbene ecintletber, . eine , grünfeibute 

3efte rinb einen tagetdenfarbenen .9tort mit ...orten. Anüpfen,, 
alte •beffen Zage .ein blau gewürfeltee, DIctetwb . beraneblinte, 
eine 21langeverüde mit langen ligicteln gierte fein cbmebiste 
eaupt, auf . baCi cr jeft .im Wemefein ,feinee hoben engte 
tut -betr atertidjen.911nteput fefte„ um nue bett ghrbereituoßen 
für bie. 4ageöfeier 3u .fel)en. 

auf' byrrieeia9qe ;tietreo. ,syteet..itim4e c ned?.einen eia% ciut 1Jß ftizb lelbft au über3ensev, ab bie Jtenfultlii
tunt elityfailüticbub,feetig feien. erleg war, id )efter 4)tbtio4. 

t259rübergeven rebele ibli Die. erau 2•445ipaebtineiget-Ill az, 
uni) 'tune gni16 lelig bei bent eteaden, beb. . fie naefitem et: 
fürgliee Wutelatte Tann? auf Dem Cd)lefje beherbergen lirjr; 
gatte fie ja fineer -. bei, eafe gebient „wie beu gniibigen etw& 
lean • ate. Uilabeeil • int . .e..-4uttgarter • e-(444fe 4eriuniiecrtz 

; leben; ja, ihr gyaint baue beinfelben War ein et n D r ä h lt 
nweeii bimen; • fie ,Derficfertc Den "eerrn, ,Qberbi4genrieiftei, 

ntte gra -3e. *tife giutiner .mit Den tunftreicben gd?niorbenta 
in Deii jebbiliten eziatib bergefinit unb ancb utte4,4ieldytt jaule 
gereinigt, eire Die • eCamen Der eiitier tutbalte,. Welee, bat gtv4 
tut, ;•.3.ttpr »19 la leanDlie übergaben ; freunblie grüte beim 
elgeggeDeit, .ber eerr überhürgermeifter bie rau Z,-e141tonciii• 
megiertit,, bteje empfabl fte • 'einem ,.ferneren•Zoblwaften tue 
wiegte Sie °im e;ttUen mit Dem etbanteg, •ber iengog werbe, e •
für tbre . kJenlaenngen beim 2.1bjeieb einen OplbipilDen Dir 
dmilb priiu'eu, auf heilen !iutinarileaft bereite: etnige..E•Cul. 
Den. bei .Wccgger ?4:1,4ey Nutenbiet hatte. • • „ • 

3n Der, etabt unten, fteigerte fie bae r•ege geben nitb../.re,.. 
(leg .vga glitttute aweiip.utc;. and; ,Die. Sramükerbürgermeijicrin 

unterbeilen beranOgepuet ,• Perriicb flau!) ihr herseten. 
von. ä. la _Nanu byii iirantreie tute • gab ihr. einen Umfang ri..g 

v,,gsbne;•, varnebin ranlebte bae .t34tu atn gioben, alß fie iut 
ßiminer gravitatinb auf. wib nbici)ritt OLla Da" 
geltetluften Galle reue eergene Der tippe . WOctu4, fie tannte 
in, bielein, '2.luguse kteibeneen eineruft. , auf eerjej 

. 
: • z-c4pg perfammite , .ficb , bie iürgerwebr auf Dem 

plafe, Date erniett alte, ifr Qmiunanhant, •,bereerr.21inteenr. 
geruwifter, )er, , obne,,3weifel bei .; ben eran3ofen, bie ifiu 
3 agfre gefangen ßebalten - b i.atten inifitgrifee .; t‘.9ragie erlernt, 
baut, Jlennerbfine uiuftette er fe.ine 2eute, ,go bie 
Die nötbigen jitftuittianen unb uigritbirte • gegeit 10 14r mit 
her Pannelft unter Zramineltlang blue, Die earf4ergaffc ui
fiepte Wiee jo, auf, bafi fie bam fürfitidyll erittc8ico an.e.pglim 
bnrcb Die en.rengnife auin guicuducc zeige binaue , 
(felgndie .eriftirte bann ie pte neue strafe ‚nen) nill)i)... .441b 
erjeiett. . eine ber eerr ,Qbereagt,,e(4ffiet ectedg nie 
Dein eerrn eafgeric4tenfieffpr -Wave auf Dem ei:4(1404qt, 

• ap:,.thci) .gelel4;en ftdj ;hie , iortgeu eerren eitgealeiftee UnD 
Der Pia8iftlAti • an Weldie.fin? .bie 040, 
nafm, eine Zeputatian ber.),,Inieerfität, an ,ibrer ei)i4e. Dee Stane 
ler .t.)fianecr, tere EteUung Ateeen Den eerren eligten ein, •.Me 
Geiten, ber e .44en tuareit aber . mit einer uitablettbaren .ef'di 
Wienfeen Werft, =leg Die' •eteugierbe tannt,. inebr gurünfalten, 
tunte. • • • • • • ' enblie •,bannerte , ein gananenfibuf euto eieaffe Lbergbi 
ebne • fteubige,ffletuegung,eniftrentte Die neugierig 23¢I18{0 ; beint 
ber. , C-A abgefeuerte • uf3 war. ein ,,seiten, ;; eafi Der eergag 444 
ben :engnauer eug .berunicrial2re... aebt war. rö ,Der 
eüraerneVe(itanulnnbcnkt gUalf noeb einnial an, feinem 9.2tatnitinn 
binunterritt ; unD., feiner." Wtehnfi, eine gute saltittlg ,ein= 
leiirfte; • . , . ; , ti , ;. 

„eaubet, 9Ranna ," Bub er uni ;„baltet n.c gilt ; 
icb.feg' et 114. etnmali: haß in'r in, feiner een..eut Ajertintet. 
itept Antut 33rtittnttren nur, Dem eerpg 1..34 mii5te lig igitt 
tobt feCinten. für eua). 2.ucp eilten »an euch an per 
Dlaje telt, Darf ,er ,unf.e leben piet traben; ,.mertre 
.Beinerle madi er mir feinen joieen ggfenbudel bin, qr 
fein Streng ein;. et! ,eider .1494, ftrect .*E ben 2.34uti? 
Webt fe binatte, man incint ja, ,(1,r bake, Ken &mei eCiiifeln 
gefüllte. Dittbeln im geib. r. . e,i, . fu itida8 
mann! 1InVe einuriele,.ggifien! Zer iviU mir nee einmal 
feitupfen ! eet)teb (5v, feinen 2ifpnieffaften ein ! ,latiner 
Uietter ! eli3ena mir einer. nieen tbät wäbrettb 'in. 43räfeutittn, 

:gante *rue wäre verfebünpgrt auf feiner gebetagi , nue 
.1114 .11i1P111' • id) Den 5241(12(C1) 7-^ ..; 

• (etkeile folgt.) 

Oleeaftion,  lrud unb 2lertaa »an geie n ie d e r... 
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etflären hie brn.. 8itigeraib unb Eißraeli, baff englanb 21merifa 
frinerlei Oriedit abtrat. englaub', btabriOjtigi binfichtlie beci 
ecInvenbanbela . eorieläRt 6u tuacben unb' keift ‚auf Uren 
?hinatme ;, Dere glaubt. Die. Negierung ber Wenigitt biefe :Bor/ 
f (Wäge vorerft nicht mittheilen au fönnen. . „ ie. zd 

etüdblicre auf bit ßeroaugenbeit 
. . 1Zübiugeu 

es.auß etelynb 2111fluiffe feiern:fier etneanß 

(3ortießuna .) • 
Uiderbeffet; hatten fire Die 93Otreiter bein•E- rabttbert • genäbert; 

• fett Aeigic gib' Der begegne gagen ; 'nimmt, er baumt!" 
feie Qlifirö bureeinattber ; 'ber lionunanbant -Q13clf aber cum. 
umnbirte mit gewaltiger 'Elimme :‚ 
• •. „3br Manna, • anfgepaßt. — • Wifentirt 'ö ßi'webr !‘' 
34 lauttoter" 'title j1aub bie •Dianufdinft ba, bnö eeruebr prä= 
fentirenb unb fett wie eine 'WidUCT,' bell elict nal ben eer&eä 
4crici?teti ber nad) allen Feiten freunblid) grien'» biird) Die 
eitiben ful)r 'feine -fflieung nad9 ‚ 'brr ieafengage nabin. 

• eilt hielt brr geigen 'am Genesi° -iffuftre unb wie • ein ,enättel 
Wiefit fid) bot Die Laffe' auf ; 2Itte15 malte »en jungen eer. 
6o'g fcbcn. • " , 

Ztr. Gemmanbind golf aber mar bätbft erfreut über bit 
gute ealtung feiner' 9flannfebaft; fit war wirtlich labenoö,• nur 
ein einAiger- eliann Watte betet (etvebranAieben auch Bugleid) ben 

Weit • ihm in felbigendlugettblid bit (Nie 
pure ben außen Beben 'gefahren war-, buch giiemanD Kien eß 
beinern 'Au Wabeti. ',,3ft' lebt gut' gegangen, elled Uortrefflicb 
Aegangen!" • fpracb leet ber •(Sommanbant Au • feinem Etabe, in. 
betu er bin Diiidniarjd) einleitete unb leet felbft feine Zofe' ber. 
begog,', um• Dutt» 'eine träftige Wille feine 23efriebigung Au er. 
Wöben ,elibl>jefällig Mal) 'er feine Zofe, ei)e er fit tuieber einw 
fdjcb unb jagte im Güllen Au gib. : Attä• biefer fcbnupfe 
id) nie inebr 'nee ;1' Denn er 'war imtertia) übegeugt,• baß Der 
ecrOA feine Werbtenge 'nu' bit •93ürgerwebr • anertuenigftettö mit 
einer in' ernfanten gefaßten' TabutWe belebnen • mürbe." • 

' Zeber, ber *.i13iirgermebrieutc 'behauptete, ber ,erleg bat 
ihn befenbed • in& engt 'gefaßt -unb' feine • militärilche -eaitung 
Intiminbett: - ZU Brau überbürgenneifterin aber,' rette' mit ber 
bau etaIngreiberin am .2uftnauer Zber Winter bei 9flannfdiaft 
auf einem SCanapec 'gelbnbeil war» ließ fidiö nie' au»reben, Daß 
et: 9)urcVauc4t ihr bit meifte"21ufmertjamteir gelentt bebt, 
Uub bebnitptete fleir unb feft» »er eerieg müffe • eö ihr angeleben 
Wabert,' baff fit - Die Brau Zberbürgermeifterin fei ; Die brau Etatfl-
icbreiberitt aber war überingt, »er freunDlie beö eerAegö 
habe ihr geilten, betut fie feie um eIn 4albea 3a4r jünger alö 
bit rau ZberbürAermeiftertn ' ünb • meinte, 'wenn :auch ihr eala 
bit gemiibulid)e• Ziert •überfcbreitc, fe ' feie ' er ' bitte ein reicbee 
eranitiendufter binlänglich inaenit geWefen; " - • 

%qui& inleiber • Aeric:4m' .andCbie' ,beitc:4 erauea"•in • einer 
galiWifite • in beftigen Etrtit • über ' fere' törperliett' Steige,' unb 
,bötte fick bit bau. epitalfereiberin nicbt teer 2Mittel gelegt, le 
JUiir!. . 6u befüreen. gemefen, »ae . ber Griebe :auf beizt Diatbbaue 
.•Citiganieöeiertelfabr gefiert' IVerben' . märe. 

wir lebten leini Bum eer6og' fürnfielt 
ollegiq . war jet feierlier empfang' unb' Qlubient. • • 

Mer' ,4)eries 'bot tuub, baß er mit feinem etfelge nach ber 
eSificeubentwiel reifen unb foltbe • infpiAiren wolle. • /Die fent 

war (bin lieb unb Wertb, Denn wäbreile bot ganatit 
30jabrigen-Striegil mar fie feft unb untifeitterlid) 'geblieben, 
rotil ihr eemmanbant Qßieberbolb mutbig unb 'untreixten' in 
ebr außgebalteW cone...) • 
. : Die eertung erleb uileemauen, bid int,244r e.00 ber 

; , .4Dberfttlentenan4 ,1•113qifi WM' anvertraut, war,
an. bit arapAufen übergab, mcle fieleiltorten. • 

)er glialf mar tn Den 90er 2a4ren bier in libingen• (Imp. 

• • fflan ,eobentroiel Imericfinge ber *egos nee ectlef gn 
reif eni, utn bem regierenben 2.4artgrafen 'ben' tönben4irlaci) .:bon 
einen .13efucl) abAuftatten, ber wegen g3crbeerung leinee •kanbeii 
fici), Dortbin geflüchtet _baue, , , • 

91ad) ber (5.314fangeeiciticVeit wurbe bit UngiftrntAbertt. 
tntimi öur ,betieglien 3.afel geieben,. waiL . folcbe mit unteribi. 
nigftem Zottle annabm. Werber_ aber Witte bei %mirabriet. 
ineifter (uminatibant golf Ilea) bafiir .geforgi, baß eine %bibeil. 
ung I23iirgerwebr tunt gacbbienfr vor Den. beebfürfilieen ght; 
mäent beorvert murbc., 

PiiVrenD. Der «ablieft untetbielt firb ,ber 4ertqg cturo eu'fb.‘ 
velifte iDerrcn von Der Zeputntign ; !Im t!ig e}441C4C. 
nuA .;auf bie, aiäbrige • (siefangenKaft,,, beö eiern %intßbürger. 
nieimre e3ulf, , ber tauen einige etvitae Auvor von ben aran4eiti 
ennaffen tverbett war,-unb .mit leb'haften ,Warben. fcbilberte Dit 
eütsern4r.4omnianbant Die Zrangfale, tuelebe er eiafiel An 
erbuiben 8090 Watte ; er rriiii)Ite Den ei.iginge* rufe man Lel 
rot, anperu (ieificta tun g•tneburg ttad),ffltc» führte unb, in bie 
eitabelle ..einfperrte, wie lange er in einem tuntdn iciimae. 
tete, wo 9initen unD Wtäitfc bauöten unb . ,Die 2uft »etwfra. war. 
„24, 101;cecrren,a tagte er am ereinfie feiner eaarfträubcnben.
egäblung,. „eö ift ein greßeö Teeber, Daß id) und). biefcm 
ben ned? lebe, rin»: Dreintal fcbälje idj mid) mieber tat 
Meile meiner nittilie Au fein; 11)0 Der liebe, (ett ferner über 
mich. verhängt, meiß ich .nicht, aber Dae weiß ich gewiß, :eii.e. 
ßel gebe.ich nie inebr nact) ergiltreich» man AnOchte mir . and) 
bieten, waö man wollte," :4terf fa4 e7\ Diebci bcit 
tue' essefict)t, aiö wente er i4uen, tagen : Ain.,anbermat tönet
ihr bie Weelicipft letbft übernebnien."e) 

, ai4rentt bit fürftlici)e Wieatit vor . jIdj ging, Raubett bwei 
gebtmanie .alö Ettilbwactie bei Den .2.büren beii 
in genteffenen Etbritten liefen lie auf unD ab. unb vertrieben 
bit Bett Durch vertrauliche eielprät4e ; jebeämal aber, wenn ein 
Dampf enbeß (Neliebt Durd) bit 2aaltbüre getragen•,rourbe» flog 
ihnen Der benne eerucl) gewaltig in bie 91afe unb ,w ee; ‘lc 
wirtlich eine earre•33rde für itliirgermebrinänner, ficb beim' 2,1n1 
blict biefer epeijen palfiv unijanen au mem; bat» taut 
etaen baö eäbiten, bat» liebte »tut '410ga bit Bunge uni (iNon. 
tuten an, unb alis wieber enmini . eine Vette mit eieifel)fpeilen 
an ihnen vorüber ging,, fo äußerte ber eine Bum enbern „pu, 
3-rieberle, wagt net, Dee wär' au in effa für line „eatef‘ 
len lang 1)44" erMieberte 8-rieberle, fe 44 .i 'ä ninitne lang 
au», wie wär's, wenn iner Dem .%?ataia bort 'n gint gäbet?' 
eelagt, getban; unb bie Beicbenfprae ber beiben 9,13ebrinänner, 
bie ,batb an ihren 9./iunb, bat» an ihren Wiagen beufeien, hatte 
ben giinftigften erfolg, Denn ita4 wenigen etinuten trat ein 
Ziener mit einer ;filmte unb einem ging . g.t;dn au» ber 

'übergab Epeife unD ran Den beiben E.-ibilbworben, nieten 6ii 
biejent 21nblict 'Der istenbe bah eerA im 

etc legten ihre ecme4re ohne .4itiftiittbe bei., gene, unb 
maebten ftel), mit einem eeiwinae,... über »aß effett ber, ajo ;14' 
len fit }3 Zage falten miiffen. . , • 

• i iden fit anna geniiitm) auf Der C-Auccicufrafici, 1.04
.4atte eilten .Zefter mit einer woiran eauertraut unb glatmuifi 
auf Den aniten, ,alö auf einmal , .bie . .eualtOre aufging 

Aeer tbürgerweifter V.Bolf beraubtrat, um ;web feiner Elbilbwody 
.611 Iden. — 

• 
• 

• • (8ortfelping folgt.) • 

manbant ber 2anbmilit unb mobnte• auf Dem' *alte 4m 
. • taufe beö Staufmannö er: fflaur.' 'er tuurbe tu' lebet+ 

hinglißher adlungeraft Derurtbeilr tumb • War JangeBeit 
bein 9Ziperg. • - •) ift Viturtge zeatia4e, 'ba5' .'inan' fice am ;et* 
etuttgart wenig um bit etiecin ' gututerre t unb einte 
meinten fier, man babc fit ihrem e-cbictjale überlaffen! 
e,berbarb tubmig Weigerte fier) 4artneirtig, bie tiianbfibatung 
an WO 3ranOlen an anelen unD am' eupe mußten' bie er» 
wanbten Der unglüctlien (Meißeln felbft 250,000 ft. •Aufain• 
menfeeßen, mit bie eefreiung ber leetrtru au traidru. 

lttoanion, Z'rud unb *ler ag von ernit In Lt der. 
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Infren, 'mit 09 gegen 37 stimmen angenommen. 23aron %dt.' 
feit) triftete. Den JiD auf altteftamentariirbe lgcüe uni) nabm 
linta 1.1icte. • (2. D. 23.1 
' • 'D ft i n b ien. 'Qine 2Devefcbe Der Zimt() melDet : „WIratio» 

wurbe . Den iebetlen am 19. 3uni tvieDer entreen.; • (Zit 
&leite Delügt 'ragt am 20.) Javallerie unD etdiele verfolg. 
ten Den AeinD.' Die 9tanee von c:rbang (Die ruh bei Den Ect)eue: 
lid)feiten im vorigen 3abre bervorget4an Date) fett getötet fein. 
ecinbin war am 13. 3uni von 21gra aufgebroWen, um fid) Der 
etturnfitibd.een gelbarmee auf ihrem Eitarfcbe narb ®Watier 

"Lupe ift noch immer madig. • 3n gana 
rung beugt 3riebr:-  et..21.1 

galc it t t a., - 18. 3uni. 2 33 r in3eri ber enigefamilie 
von Zelei muten gefangen genommen. • Zer Nebellenbduptling 
Micban wurDe in eaffelcun qingericbtet. 211 

b fit a. e b an g.5) ai , '27. %Mai. ein rinieritaniter 
Zampier bracbte Die Deoegen Der CDefantden. ')reibe atter 
in 2 'e..:33tiiiiben genommen. 23ie @aritifon nue 10,000 nincien 
beftebenb, 'Vertbeibigte • bie ;Porto.' tliomben • tinb' fengrev'e 
feit 9iateten brachten ihr heuer :lad) 15 Deinuten aitin 1 
gen: !Balt 'ftbeen Die -2d)aluppen iabtloie Orcfcben in allen
Borte; Deren tartarige 21rtinerie tapfer auf ihren (erlitt:en! ' 

.P00 'Mann 23erbiinbeler befeeten Die forte, welche ge. 
Weife wurD'en, Diejilette perbrannte Die cbmegien Dirbonien. 
2tin Zage • narb' Dee Echlatht ging Die erpebition weiter Den 
5111ü binauf. 23on 88•23erbiinDetett, welcbe fampfunfabig toure 
ben,..Oblen Die graniejen 4 Siffliere unD 57 «atm verwunDet. 

Dungfang, 7. .3uni. 12.3ei Der (bereite gemelDeten) 
einnalmie pfe gort d an Der 'j3 efb» münDung Sollen Die 3ran: 
3ofen au Zotten 4 f iere • unb 3 Ellann, Die inglänter • 1 
ZDfff;ier trab 1)rtann verloren baben. etbrere Wianbarinen 
ialeit rieb felgt Den ZO) gegeben baben 2.1m 22. falte narb 
Zientfin »PrAerfurt werben. - (enerat etraubenve bat ' am 
2. Die anüerbalb Qantona getaaerten feinetten Saufen an: 

. ,  • o2t.1 muffelt unb aurüdgeidtiagen. [ Zt. 

Nütebticfe auf Ne ßergatißenbeit 
1Hbi eji(e, . . 

III. ecr3oß ebtripirb 211bwin'e feierttier empfang 
in Ziabingen. 

(brtfebuild ) 
! greua V3ataifion, foudre de diable ! enden. 

efetneut! tune inacht Jbr ba ! ' - rief Der beftür3te eemmanbant. 
- „Ggneft bit Wlutteten trari en, in• einem engenblüte wirb 

.ber eeriog i'erauetreten; fc4nefi! fedi ! meine gummanbanten. 
e-ihre tit auf Dein spiele!„ (er bac4te im stillen an hie au bef-
fenbe erillantrubefe). erleberle nahm bagig ben leVen QBurft. 
&tufei »am cüer. binweg, um beinfelben nach ein $1.1lii»djen in 

• reinem gagen au gönnen ; gneti filble er Ibn unter hie'
unb 'ergriff augleich fein (siewebr, aber im nämlichen etngenbild 
öffnete fiel) Die Gaaltbüre, ber etrog trat über Die Ednvette 
unb erleberle, 'ber 'feine Bett met Aunt 2ebtuden baue) prüfen. 
Uli! mit Dein Q.Burgaivfel im Wtnnbe,-  waa. bemielben ein ging 
martialifrhea 9fliafeben • gab.' 

,Bum (Nliirte bemerfte Nee ber eraog nie t, aber hie 
gatere ber cutte, Die Um rüber ina enge faßten, tannten geh bei 
Diefem broflgei 21nblict Dee .2ad)ent5 n4t enthalten unb eerr 
2.1.3af biß 11(f) vor Qterger in hie .2ippen. 

„Du 3ipfcl,' bu !' bonnerte jett 2eterer bit ed)itbum4e 
',an, ' "wenn Du nicht Der arieberle wirft, weiß eat! icr) nee 

bid auf 24 etunbeu Ja Stüble fpaaiereit." - arieberlr tiim. 
werte fleb aber wenig um Die ec4eltworte Deo ff.ummanbanten 
er feuerte feine 22i3urft »ofkuba binunter intb fett bierauf and; 
Den 29einftug an ben 2flunb, um ihm ben treten Ziepten an 
entladen. " " 

„,2ebt bea bot wer au" a mal •s'Ichmectt fagte..er 3u fei. 
'nein Rauterabeni ala bleibe bunt) Den eof malerten unb ihrer 
eination entlebtgt waren. • 

914 einmal parabirte ,bie , Tbnflichaft b out Uffegig hin» 
bit lange @Jaffe hinauf bia &um Dledartber, inn .bebt ecraoge bei 
feiner Qtbfabrt narb .4)obentiviel hie .untertbiinigge Q.teung tu 
ewigen.. • • . . • , • 

Wachbern ber eerpg abgereiit war, trugen bit Germinna 
{bre enuebre narb raufe unD entjrVibi ten fiel lefort für•bea 
Zagea haft unb eip in ben Girtbabüujern bei eßein unb ?Zier, 
wo manche .e4unbeett auf Den eerrn ecrapg, auagebrarbt Webe. 
eeirtt 91n#aufeaden fett für einige eßtermänner Die (age nicht 
weit genug gewejen fein i • ja, einige Q.Beiber betten feg« Die (be. 

ihre 'Männer felbg aua Dem 2Birtbebaufe au boten 
unb nadj. aufe au begleiten; Dafür hörten Die eilinier *pur ti3ett.' 
geben norb eine Warbinen.g3rebigt an, welche ibiten bit liebere 
aeugung beibrachte, büß Die eilte $.43ftie4t, beö Ceermannö. 11n. 
terpronung unter baö . ,,Itantofiel.uommanbo fei. • 

• Zier etwa. hatte, wie fdpn betannt, Derfortgenf auf jel. 
ner reimreife wieber über •Zübingen an Umtuen auf Dein 
eit)leffe abaufteigen. , • 

• 4.9erbe um Garbe »erging, er fam nidjt.. 'tim 5. Mt ita aber 
»erfantmette ber .Obervogt' wider feine• eetreuen. auf ben 91a* 
eiruje .unD machte fie mit ber börbit-erfreulien 9iad)ritt,t te. 

baff fid) feine Zurclilaucf)t' mit be(3 regiertuben Undgrafen 
arieDrief? Wlagni au 23aDen.Zurlarb 43rinatign Zerhter, ,Zobanna 
itijabetba, tutlabt: habe, bete baö eeitager am. 6 2/Mg attiliajel 
gehalten werbe unb Daß »erlaute, se. zurrt)laun't •werbe uni 

Wentabtin niii4fler Zage 4teerfemmen.a 
Aer Viagiftrat war bei • biejer bigg wiemmenen 24. 

ric4t fo freuDig überragt, barg er Die' Eieung althalb ciuibob 
1111D faum noch Belt fanD,' einem Ulmer Samnmacher bat3 
gerree au ertbeilen. - 

Ls.rft am 8. Wiära batten lieh 'Würgernteige unb igieric4t 
»am 8•reubentaumel ja weit erholt,- baf; falgenber klefed 
faßt werben tannte 

„113ei entunft 3Ver bechfürgl. ZutAlaucht ift refolviret 
worben, Die untertbanigfte Qluftuartung, womit len, im vorigen 
Linien (hmatmung gelcigen, aljo au brrteilen, Daß 

Die tlierebrung begehen tot/ in'( u nbe t C-pecid• 
Zutaten, worauf geh tab eiirgermeifteramt umtunliter 
gefaßt au Inaeben; lege haben an überreichen unb Die 
Wratulation au tbun ' • 

3bra OinaDen Der eerr Obervogt edyrtel,' 
2bro Ls;rcetien3 Der eerr eofgertd)toajleffor giape 
nebft 2 tBürgermeiftern. 

flDen (5.3npfang betreffenb ig au »erangalten, bar; »an betu 
«int ja viel altanflichaft mit gutem 'Pferb, Wewebr unb feiner 
Dtontour aufammengebracbt werben, bne baraue trebft beinjettigelt 
(Sontingeln, ja Da() erben4äufer 21;nt alte nachbarlger 113eibilfe 
bqu tontribuiren wirD, '2 eDer• 3 Gempagnitn rönnen formirr 
werben, welche bann bei ber 21nrunft ben beraogl. 4.;acirea vor 
betr 2tedartber Dem eteinlaer Z.bal litt) in eine (ioinoagnie. 
bont ftettett unb Dna (siewebt unter Uingenbeul spiel unb fitte 
enDen 8,4iten awei. ober Dreimal nur untertbänigften et)re lahm, 
bentadj aber bei • fürfttichen Suite gei) anreiben, unb •aljo mit 
herein in bie etabt> mutieren Mien.. • 

9.1nläftige eürgelchaft aber forte, 'bit guter Upntour' unD 
eenAr »crieen,' bei strafe »an 2..t1einen 8'reueln, 
jebalt) Die :summet' °trübe wirb, »an Bein Dtertartbor an bit 
aum 2c1)Iofiberg fic4 in .2 91eiben aüfftelien unb baö Oiemer 
in guter Crbnung • prüfenriten.- • ' • • • 

Dies QTUeD mahl au orDnen, wirb beputiret een Mim= 
mager 2cb. Qßilh. Gelff." 

(gelle .folgt) . 

• •ek c it . • 
3n einer allen banbirbriftlirben eßorer ebronifiinbet fok 

genbe 9tatiä über Die 2i3itterunawritaitniffe bee 3ibree4 1259, nm* 
neben inanci) ein anbern 3ntereire befonberO nnferen Meinmietern 
nur i8ertibigung Dienen mag: „Zief 2abt Ui ein Dürrer eonmur 
gennfett : bum Alortio (9)W3) an bid• in 'Den Augustuin bat ed int 
geregnet, ba »aben Die 40-er tun eerb(t webe gegolten Benn ber tßeity 

3iebattion, `.krud unb Iter an Don fit ruft 21 iedc 
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ioneen t i o n in feiner 233eife Vorgreifen' mofle, brif3-fte 
meln Diele itatdporten lebiglid) auf Den @Em) Der •bid Daher 
befteljenDen Zebteverbialtniffe pt üfe ti. Derwilliüe• v. 4)1a p e r 
(prüf): fiep Moll • in längerer !liebe über Den 21birbluß loco 0.onw 
Emma mit 9iont • auo: unD fabelt oenfelben in 'felg cuttedu. 
en Weife. -* L a r w erv , tr.eleber gteierent über tiefen Wegen. 
Aaub ift, erfiria, Daß es Omi nod) nie möglith geworben I . 
über Den @eßtliftdia), Der •von wettgeitbielner ti.seDeutung fei, 
Dao 9ieferat auqualbriten. Vt ü in etin verairb• 
la auf eine nabete Veleueung Der echlaper'idnii 91eDe. . 2/.316 
lebt !Abe Die 9tegierung Wies getbem , wagt einen Vorwurf 
Der begrünDe ; fie Ude Den 23em%; ranfilia unter 
113olbcbgit Der Inittfteinb. osenelmiiHuila. Zie Veftimmungen 
begehen Aedallen in 2 ZDeile folebe, welche Der Aalibijett 
fußunmutig unb fplcbe, tvelcbe Deren utcbt bebnried. eine *er-
tualyung »alte er • für überflüffig.' • es fpreeben uort) 'Prüft 
unb Seil,' v. e.. gegen etwaper, uni) o bl im Des 
vetetfIli worauf Die Zebatte ArfMloffeir'unb Die ton Der Jim• 
tunfion beantragte e r w abrung angenommen wirb. 
leb 11)tebell fobann v e r w,i l 1 igt für 123efolbungen Der fatbol. 
Weißnein 160,900 fl. unD für lintfitabigung von iinfonunetu). 
5trluften Durd) bit eblüfung 36,450 fl. jährlich. • 

Jt e utlin gen 26. Sun,' l4)eftern taub Der • EMIuD 
bereebrlingenrbeiten.21usftellung unD Die er ,
tbeilung Der •jlteife ftatt. lieber 60 tebrlinge erhielten Zub. 
inenngen. er. titeftor v. eS t ei n b eis be ieigle noel) 
Zage Auver Die 2ittoftell,, na unD .jead) feine IUnerteilnuni; 
ope. ter lionfervator Or. r von Ulm k-
illte len trüber 'Die 2lueftellutig von .2( 11 ert b ü 
in tueleber fid) u.. 21. mebrere ',Uidunräuber aus Den denen 
vor Der fflefortnation befanDen, mang einen loben. Wertb 
gaben, 

• Urad), 27. 3uti, 21uf Dem ‘eutißen a f in a r f t e 
ift faft fein Ilinfae. 23erfaufer te. Raufer fönnen ficb nut,n 

• cinign. +Dandy Raufer finD tun Witting wieDer abgeldbrei'. 
• 21uf Dem 8 d) marimalbe bau nun • Das eerbften be. 

Bonnen, uni) •fein ergebid wirb ein f rieblied. fein. lieberan 
begegnet man Aabtreten ettippen ftöblier Sinber, tuelebe 
fingent) unD jubelnb lieb im [üblen Glatten •beo 2-Udaek) ber' 
uimummeln, Deffen erquidenDe ät Mit eilig jamineln unD Die 
gefüllten erben Dann freuDig :lad) Saufe bringen, wo ibtent 

eilte unb Liter eine tobenDe enerfennuis Au ;Eben 
innitreilen rin) nun Die eeitelbeeren an Der tneibe unD 
tut Den 8nminlern reien Vol)ii, Da. Der edier mit '24 fr. 
kohlt wirb, 2ealD 'lasen Dann Die binibeetcu unD Die Tett. 
ütlbeet'en, wetttem in Menge vorbauten füll), Zen en/041 
Iluidyn 1)min bit Vielnbeeren. tiefe perfebieDenen Wall)ft nee 
finb nie allein eine tvillfompiene edmabeltuette für Die Silier,. 
feiern fit wateiren anal in manchfarber 30)9 eitung alt) 
rin beliebtes 9?nbrutigainittel hui tem lüde Deo 21emen tute 
bie 9teirben. '`obre größte Verivenbung ff iiten fie jetorb in .Den 
kitennereien, ter entelbrelbrantiretn wirb bei und in gro..• 
tu' Znantitciten erieugt unD Duritt'einer Der gefunDeften :brannt' 
meine fein. .er lutub auf gern •ßcnoffen unD bittet einen nie 
unbrocuteliben enndehnnfei Deo C....sevarAtvalted. Zelt befielt 
unb feinfielt Zt.halmnreut aber liefern unftreitig bit Vroin• 
beercit, uni) Co ware Au taufeben, Daß ihre 23covenbung au 
rufen, 3turefe eine weit größere eneebnung gewinnen Idee. 
2ebenfallo: finp bie Vranntiveine pua reit gellailflItil Ventil 
elft angenebiner unD Der WeiuntPelt dufraglidter, edo jene auf 
per Raitoffeln autb webt leine VotelletaellgInne 
man ohnehin au weit atiberen mit) littbliebereu 3treeten ver-
tuenbelt foule. 1S. 

a n n b e i in, 27. ecine attag 1 Ubr fam 
mit einem Qmngig .Die 1. trtirtt, spionnierabtbeilung teibier an 
unb teilt) tiefelbe einige ,feit in unferer Etabt bleiben, um mit 
bell bam een unt, tjeffiftlytt Tionnieren gemeitiftbaulirbe 
gen usrAunebmen. I b. ‘,£.1 

uenbad) , 27. Suli, beutenorgen taub bier in 
einer ecbuDinaMenüerfficlue ein bebauetlieber etreit finit, Der 
Damit enDete, Daß einer Der Qiefetlen einem anDern mitteift einen 
1111cjferd inebrere lebeneigelnkliebe 2.13unben in Den Unterleib 
ktibraete. ter Zbäter nabin Darauf Die 3itte, miete aber 
alebalD eingepolt uni) in Saft gebracht. ti 

Eafiburg, 23. 3uli. ie Vetonirung brr gunDa= 
mente du Den Vrüdenpfeilern Der ealiburger iifenbabnbrüde 
erleiDet in ginge Ded lebten eocbwoffere eine ,WerAbgerung. 
die 3aui Der gegenwärtig im Ealgburgifen bereiftinten 
(iirenbabnatbeiter beläuft rieb über 3000. • , I . 

e-r n , 28. Suli. ter • euenburgifebe. Verfafinnadrath 
bat geftern beiüblefielt, naM WWaberund Dreier auftößigen 
tifer Dieeerfajtung am 8.• eng norbniald Dem doll vorAulegen. 

• I Z. D. 21. 3.] 
'1.1 arid, 27. Suli. Z)er gaifer trifft beute 24benb. bier 

ein. ter kaifer bat fiep inDeffen io wenig als möglieb mit 
beirtjäftigt, bloß Die laufenben 2ingelegenbeiten, erleDigt, 

unD einen • großen Zbeil . Deo Zageö ÄufnuauDerungen 
met. anan bat betnerft, Daß in tiefeni Sabre feine politiieben 
23,efucbe in• Vombiered gemeint, mit Viamalme tes. (raien 
Qavou r, Der, wie geftern geineltel, Um Stader )eine 
tvartung gemacht unD mit beionDerem IUliftvollen empfangen 
worDen ift. . ter Raer luD ibn du Zifd)e, lief; rieb vom 
fairinnren -Diinifter auf feiner %Promilde begleiten unD WM, 
4einsefebrt, eine Unter.baltung mit. Dem ()raten, melde bio 
in Die tiefe %et binein Dnuerte. • • 1 Ct.•21. 1

• Winn teeibt aus CC b erbour g, 25.: beute 24. Suii• 
'Radmincoat> tvurbe• Die . 9teiterflatue 9tapoleon. 1. aiürflicb auf 
bao Ihnena' gt•ftellt. Wut Dem geluvt' 9.8ege, wehten bit 
etahle:vont VQbleie narb ibrem Etanborte am eaien Au. _ 
rüdAtilegen bellte, waren e.-:. taati). unD `Privat.-(..Siebäube mit Der 
9iational.älagge gei müde. - 3 u ab ,Pajebn innere geftern 
Dein 3raulein eveillarb einen 23efucb unD bat ibr Die wobt!. 
mangten 23erfierunacii in 1.5etuff Der linifeibigung Re. 
geben.: - • . . Ie. Z. 

Nagufa, 27: 3uli. faut 23ericbten auf linb 
3000 Zitaen am 24. D. Amifehen ToDgoriAAn unD Der monte. 
negrinifeben @rdflic . mit Den J.flontenegrinern in .gainbf . g-
roben. eeetere hatten 8 lobte unb 40 U3ertruntete. ,3)eivat.: 
minbedungen . aufolge batirn Die . 1.11ontenentiner Den Sümpf 
begonnen. , • . • ; , • ; • • 21. 34 .:.T 

2.3ombaV, 5. .3u11, fie englägter :1,)abcn >tett 
triebenrn UNnbordfittet ; von Wiralice itneter eingelebt. t 
neral @rant bat am 13. Sunt bei 92atuabgtinge (?) einen' 
8ieg erfochten. 210» war fette aufgeregt. Qatitunn bat 'eine' 
allgemeine 21mneftie proelantirt, von Dec nur Die Illtörber• ad• 
gefthlojfen gab. • - ,1); •Z.] 

• IS bin a. fie frattAb(ifebe unD bie englife gtegierung 
baben bette Die Wenbrie von Der • beiwillebeuten 21breift beb 

ni fere von läbina und) Der D/ougolei befotninen. Uan 
war übrigeno auf 'Dirk 3inte im Woraud gefaßt unb haben 
bit beiDen 211)mirale Demstinne ihre Stiftrufttonen erbalten.

.auf hie Mergastgestbcit 
Zfi binacit ö. 

• eten tertylrb 2ubwide feiertüber einprang 
" in Zübingett. 

(gebtul4i 
QUidivar in geivatintee ertuartung unb harrte ungebultig 

auf ben sag, an welchem Die empfangereierlieeit. .flattAtiftnbeW 
hatte ; befuuberä baa weibliche gYfeblee war lebt begierig auf 
ben • enbild her jungen 17jährigen erAogin unb eragen. .unb 
Wiiibcben wetteiferten mit einanDer in her 4.vilette für. biefen Zag; 
gameltid)te binbind; arbeiteten' raftloa bie ginbrcritmen, tu gro-
ben •Biaffen von Vuptvaaren »ergtaben, tvelebe tue bienen falten, 
weiblidy Vrady vor t her enmin tu entfalten. 'Ulan turach 
tun nie alt) Don Wällen im 91itterfaale bea 2tbloffea, Au. De. 
nen Die her netierrieeteu 2eibgarbe Au Wferb berufen 
würbe unb mandy Zübinger Zaun verfugte flehtn ziergen 
Waes für ben 5flenttet, ben lie in eebanfen auf'd Wreiijefte mit 

bcrAepl. Oureblaue auaführte. Zer etitAincifier beä fürft. 
lieben gutlegitim fam gar nicht mehr Au fich felber, brr ZatiApro• 
ben war gar fein enDe, unb .felbft bie, wollbeleibte. grau 1ber= 
bürgermeifterin nabin in Wefctifeijaft her grau eiabelebreiberin 
eine .eeftion, welche ben Zanpncifter aur Werpreifing brachte, 
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benn bei lebet .tour, bit. auf ben Betenfalten *aueitleren war, 
betaut fie bati.:11.ebergewiett unb fiel ben 5 anameifter in bie 
eiinbe, fo trallaölige Wieifter,, ins Weitett jagte :, 
„Vabame, zie zein.yill zu alt zu Danz," tuaranf, bit Zana» 
ftuntie auf einmal ein (gilbe. nabm. . 

antuet • tam ber febnlitt ..erwüngte ,Zag betau, ber Zitb» 
ingen- feit einer Watte in fester Qlufregung erbalten ende; ee 
war .ber 14 Uab. 2111ce war gum empfange »erbereitet, nett 
langeni euren Donnerte bie Edjlafjtanane unb Pertienbigte bie 
nabe etdulift bee berpglid)en fflaaref. erialb wirbelte 44 eine 
etaulealte auf 'ber Eet weiaerftrafte ee nahten in gefiretrtem 
eJalopa bit hemglichen Warreiter, got. fab man betr fürfelgen 
Wagen .baberraffeln,.bte, eJewebrfaleen ertönten, bie eilatren lau» 
Uten eam 2.burine, bie ffltuftt fpielte, • ein tatifenbitimmigee,
erfüffte bie .2üfte, ber Wagen Dielt, bit Zevutationen. mitten 
itntertbänegft Diaernla. — — • • 

.• Zer eeraog aber betete feinen 331an geänbert, ee wurbe ums 
gelammt unb 'mit ‚langem (Nefiette fab Die eltetnenge. beul Ga», 
gen . au,' wie er mit tent berauglieten 33aare ebenfa Kluft wieber 
Dapoch*, als er genommen war. -7, • 

%fit greube war umlauft .getuefen. Wergebnet tatet feit 
bie Immun berauegeautt unb beee neugierige Weibeiben 
baue nicht einmal bit eiriebtgute bie junge eeraogin rette in 
@efictt • betommen au baben.• 

• lie grau ,Oberbürgermeifterin .1-ante bar 121erger berften, 
bit grau Etabeletreiberen Infam. Dur Mteratten eine ebtunaitt 
unb atü jungen 2)Jabehen mit einem bübleten ilefettee kleben 
Die 'Ect ulb wegen bee lttuffen .Zurttreifenes auf bit grau, .Per= 
aogin, lade im :ettaufnfein, ba5 Zübingen bell gangen WD» 
thengor im 2anbe aufweife, ber eiferfustt Naum. gegeben, unb 
auf Aneffe ur reife .gebrungen babe. . 

Q.Binn nun' ber 2efer ber Wteinung ift, • ber Wiagißrat, babe • 
tütet jebenfafte ben Wortbett gehabt, bd.' et feine' bunbert et» 
aiee• Zuraten' wieber einfteden Durfte, fo irrt, er tict). fetr, benn 
Der 'wobflebliete enagtfttat, Weltter einen ZDetl' ber einafange• 
geierlitttaten vereitelt 'ab, glaubte annebmen au bürfen, Dein 
eeraog werbe etraair uieeil'ekeifbarte am enbe tunt mattamme» 
Iter fein; au) alles giltteige Jeremaniefl unb faßte benalb naei 
gilt Bieten Zage. folgenbin. tBeletinft • 

, „,dien 2 bre, Dici)ffirftl. Zurrttaue mit bemjenigeit 43rti» 
jenes, la im vorigen (.9eriettetag refaluiret warben, wegen 
2bree,  fetneflen ,i,tirelwaftiirette nicht aufgewartet werben 
rannte, fa wirb betretiret: 

• • ZU untertbantgrie lleberreittung .,begelben morgen hat au 
Walbenbutt, wo uniere gnabigfte ettrieft vernottiren (über» 
nachten), Inuit eerru Cberuagt, eertn eafgeritteeseffeffer, .Herrn 
Zberbürgerincifter eitiininger unb Golfen tbun au len, weide 
bit eammiffion aueauridjten tuntig übernommen." 

Zig 4 eerrtn fetten fiet alebalb in eine Wegetage mit 
bem !Beutel na neuer Zutaten unb fiteren naht Walteribuct, 
wo fit' bee anbern ,Morgens vom 1)erp81. Weinte aflerguabigft 
aufgenommen wurben. • 

!Bei ihrer ,Burilatinft taufteen lie gar eclee Don ber ?rennt» 
Itereit ber jungen grau Merangin au eraibleti .unb ber eerr 
Zberbürgermeifter war ibree 2abee la »aU, baff. bit grau ‚Ober» 
bargermelfterin pita ciferfaettig wurbe unb *tut eiatten ihren 
feiten entletlut antünbigte, er 'biirfe fünf ttgtin au teiner eucfp,
Geit webt, ohne baff fit Dabeiti. , 

Zer Wtagiftrat aber ,batet aulett nett ngertanb Mettimngen 
au, becreeiren „über bete, tante bei Der 9litiwartung aufgegangen 
war,!' Ini•er ging tu feiner Wilifiibrißteit ja wett, baff er ben 
beibeib.eorren Wogten für ihre viele 3Utübe, bie fit, bei bot nee• 
rentonia1ten" gehabt, ahnetµ Wen 6 4,b1r.. (12 g.).eciet)tte „aur 

Zantiagung.14 •eogat ber„.5ert eittytmc.etttetiir 
*adnneger ber. mit ber eßtduttrute ber waritemb. neuen Zw. 
taten . Gern* geweint, ging nie leer auf, aua) er erhielt eine 
eretrun g., 

üb Dagegen bei, 4err. Qlmtebürgeruteiger • Zei3.olf all Goma 
manbant ber Würgerwebt »am ettaug eine eiriffantenbafe erbten, 
iß. nie betangt geworben; weniggene bat er, nee lange nue 
bar auf. feiner alten Zofe gefetuaft.. 

. Eintegart aber tuafften. bie Wertnablungefelerlithteiten 
gar rein Lnbe,nehmen.'  .

pee gren beb . ‚bcipal. 
Waage am 3.31ingft.i?ienftag •abgetalten rauer, erging autt . eine 
eitilnbnug an ,bie .übinger; ,2- ttüten»Welefljthaft. 
• .Zaf Lehreiben war  tin bei; Diagiftreit gerid)tet unb •biefcr. 
beleblee, .Daü nach lebeemalitier Pbferuaita atir erhaltung guter 
91tutbarfetaft ,.4 ec4ü§en. rithterlitb • • nach Etuttgart Deautiret 
werben • fallen unb ,atuar : 

er., «anbaue , *Ober, eierieeperwatibter, 
„ Jefeab kienlin Evetaljetreiber unb 

. „ Vbriftupt) kartiberger, etirurgue, • . 
ate gute penen fafart . nue Der unb 
Qlmtetaffe 12, fl. far ,ßebrung. betretirr.wurben.
• eiber gingen -bit elenttungen, bit man »atteeraeg etertab 
29bwis legte, nicht in (5.;rfintung unb nicht fange naehber hatte*, 
and) Zübingen ben Znitr, au hl.bleu ben biejer eiiift auf baff, 
Uta, . aneübte. . 

. • gaut tönten bie klagen, burct bae ecraalgtbtint utib-bte 
eeraogitt jelbft,ljatte ,nur au frühe ibre !Mgwune .1.9be au •be;' 
weitiett.

kt9,/tit Dem Zobe eberbarb Bubwige (1733) ging Die' 9ir», 
'giert la auf Die fogenannte i.1.2 in n ent h u 1 e ran
wettter unier jetigee atenigab.aue abflammt., ' 

ft. 

. . e ft a.tie e 4 t. 
j'n Qiravef e-n D ihn b füralitt .ein_ Zeutftter im Nem 

eon mehr aha 80 jabren. • er fam aha junger Wiann narb: 
englanD, war getobtmeier Q1vbeitemann, flieg von stufe.. au: 
*je, wir.D kaufmann unD 1114 lebte bei lbroD,uub, Waffer, 
ftbenfte Outgetueen fein, eiebeir mit) ftarb, nachbaut ,er'. tolgen:i 
Dee Zenanmit , setnaWt »alte 100,000 für Da» teutubt 
Vonboner 10,000. g. für. je 1.0 «leere eorpitdier, 
30,000 ff. für Den alten kommto, weicber ihm mit 9iatt tun) 
`..1.1,tarivattenD einer langen 9eriote ge mitreubart aur eallb ging; 
5000 ß. tue jeDen. Qtrbetter in fettem 21aareubanfe, unD eure • 

, %eiebene 8.1unine .für Die erritttuns. einea.pauiee6.in.fcinei
uateritatt, in weltbem .von nun an .6 alte Dianner unD etw,. 
io viel ärauen nulltgeittief Vboait unD freie eadiütuid 
guben. • 

'23ei ben Qrbarbeitett ber 'Wegbahn itieü man neulitt an 
ber Urente unD Zenreicbei unter' Der .etbe, von ei.: 
nrr ed9tee b:auer Z.boneibe.beDedt, auf 'einen gang wobldg 
balienett Inn %aßannen, malte itinuntitaj wie' von 
einem etutine getuirEt waren, unb beten eiciume neben 'Den 
nott aumatt fteuenben 2-tötfeit lagen. tiefe wurden fallet 
best 213uraeln ausgegraben uni) fo wie Die autgefuntenen 
me not 'Arbeitern ate &euetuugentaterial uni> au anberen 3we. 
dnt 'Dern,enbet. Unis fann f it1 niete erfliiren, wie Die *wett 
blauer ZbonerDe über Dein bfrmüden 2i3olDe• auf .tieje s>e4c 
laut. 

• 
. .2n fetter Belt finb mebrere ezaeiciiten »en unglüttlitheu 

Zuellen betannt' geworben. ein betteree eeitenftiter betau ift 
folgenbell: ' ein • Ettriftgelier unb ein 2tubent betateen. vor 
einigen 2abren eaubel, bie au einer eeraueforberung lüttem. 
Zie 2-treitenben begaben fier)* mit fette ...Beugen- auf eine ber 
umliegenben ebben. eier näherte - fitt ber e( ttriftiterier Dein 
erubenten- unb jagte: attein .e.err! nur mit Gibemitten •bin ich 
auf ben' kamafalat gerintimen; weil fit initt aber betau amaugen, 
la' bin tat entittlagen, Duft einer »an na auf Item' q3late bleiben 
muß. Einb Ate ee aufrieben ?"' — „Za,"• antwortete ber Gegner, 
Uta) ftfinine ein.w „2n biefem gaffe," ertatbette ber Ethrift. 
geller, „bleiben Eic auf bem g3late, unb itt .gebe fort." LW 
tvirtlitt mutet fitt ber Ettriftfteller. unter ferfenbent @Wüten 
ber Beugen unD feinee Cis egnere baubn. 

Situation, eutt unb Yterlag von Gine at i r de r. 
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rec4tigt, bie feitenen Zareetriinberungett niebt Bum Muten 
ber 23iid'er, ale ber, ff onfumenten quöf4)lugen ; alß eiegenbinui& 

,fönnen 'aber and) bte 2are 1696-97' 'uni; 1709 bicuen, welibe 
eine lang, anbauernbe-n t eb er e, Zetre Reigen, 1, , .3 ,, • 

die erobtbeurungin maeten ,%.übitigee :gibtgirat! pen, 
jeber`oiel fo war eb antfj »min:sabr .1492 im 
actft, unb 'itiebt feiten lag . bie eebörbe im Eireit mit bot Q3acfetu. 
wegen ber fo • baff eß Etrafett von, 1. 43funb, eeAer 
4 

eCßar bie glegtetiing mußte 114) in4 Mittel: fegen,  , uub, ee, ;
erjdjtett ben 20. Wiiir6 1692, eine 1,terridiaftli4, Werprbnunik ,
wo.rnael) '8 g3fun> rucfe erub auf '16 ft. .unt? 11 eptf) lud 
??..3rOb atif 1.h. tarirt wurDen, ntit betr ;eenterfett, baft,,big, gni, 

.16i1 1,:.;,..,...,j2,A , , : ZUblilfljellea, : ..,:.. . .! ;.'. . .: . 22eitti' 0 bet 124'elitItAct gtrafe . fein PAe.nfrIteufel,;..euttere . 
, tiirtfe @fugelboufen aber 3ucferbtetiei triebt' gebncten Werbe'', iv, en? e tist,ung,Liud)tprriffebirobtietf-lay!tio:10iieltidjune, biiii f, , 

ie in benn- fürstinbetaufeu obtxaut 23eiteihivg 0),

• 11 s - l !j- : efher:ACII4r i 1* ir', w • Qlber balb ia4 bfr UniSiihät ettit..Dnfi bie.l . 4.AXe 34 nie›, .' 
.i .4ii ., jili , i. I, 14 ,, , . . g, ,,,Apr ifrimlitga., ,. ,,, . ,, . . ,_ , . rig mau er maitte beeftetib g3nrftettnng bei ber ,fflegierting, nn)„ 

r,., ,,Zit,e,g4let,I, fprea)eti,p3n bentleent uni) tUir gebett" bnliir ertiiitte4 bit  Viaeciefiimft binbe . 1.4,, an. feine. Zart ,,,iiiiD, , ii, , 
juhuemagie er; 44km ►0.11A fljegiAttieTicAiiiftettau.8 ier 23VQ> Kot4, ,werbe uur um ft; gr4er, peil glifindA u fad)' niebrifleal. 
fc4abungen, melte ,ilt,i4P1Bell, ?DA :P9er r4i9 , ‘ bie, 7.92, ',8C7, ',14Fg.i baden wate.; • ee !Mn eigyauf d1,1 alp, i,er erktfh .wciei. ,( bit g.axe .14, .8 33funb r ritte e3rub auf. 29 fr„-, unD„iiir ii 2qtti, v. intift1;‘,natem ; . :Jr. A; ;I'.. !i ._t«.2...' 1.'i 3 !,, ' ; ' 1 , ", • ! , , 

.i :. . 20.. Wiira,. .; i± , 1492.b: gif lje , He ' 43 i9 ,I6 'Ir %1,00, .43Y91;' äuf, 1 ff., fdijci4.. Bugleid) PUrDeit: in: Zübingta' 11 
‚,..;,.: ,.11, ,21ini," .,,. ‚.,,, ,,,, 15 ji‘4, ., i. i.,,,,, i 1,: .v,,,..go. .tf• ', , Eountag ben 12. 3:ini (1692) 3 eeffet‚ziutet du eie . .9,44,4 , a.:i. • • . 
31;:.• ;..-'4. 1 . ... , ,:.t i i ii.: 4 ..g,:-.:,Iu.i,.1,1 A ,,,, J g,G.:22" 4.• i :. »n'tPe.itt, au faßtlbißell 5pc4:4411-44t üegpt WEM, wegen bei eip 9 

1 1,1.3. POlta'cr n, 8 il Pf Ui, :  2,9, t r'  . : . :1(c4e4tcn gteile Wibe,T bie, i a n ä ö Oid)q. Eeejtatte,. Wie .$411, ‚ ii:
A -4:,„,,2,,adruAr) 1.6)14,B .i)(•,, , 0,i_ 11 : , ; ;; r1.:  .11,1.1, UI . 1 , die ja 4logqi!,,,wa Die a,e,11691ett eim en vnekinber,n ,anfii, egupt., 

. >',611.1'4 76.. nin31111.1c;' ., ..i, , e ,., K 2  !;ri  ‘; , ,r, 1 , 2u,, Ir, , 1 mieiaße1) t1preall waren. 
;,41iii.ii,ti.i lYtilaUiti Zw iti94. e. .i, , .,, a . .;', lt i ' 242 1;1. . - 211e tqfort! am 1,3. .P!t9ber „164. f eie :laxe Pen, 22. auf. , 

, 20 ' y,,: berabgefe#t warbin war, 
tauber

Diirten Die emdir geratgig; . t. illlii 1/..“;i . ri!Ji'I' : j ry,. s' B. ;  fi , ..: .11: . ; ... 11 : .i." : cri,  , 

.aaVisillti• . - 17, J; :: ‚, u, .$, . , u, , , ! 11 '. U 1'4. 14.1. ! apf i,n, Daeren. ,, per, WMgifttat befefilo : ; 1 , .. . , , t 

...elLnri 1, .14e2cuttitiber; ; , ; .,. , , ,; , .j ,,„ ,, , „ , ", 10 fr. ' ,,, :::, „ „g4it bie i8defer wegen ber neuen iBrobttlx. .audt cricimi. I'
, ,„ 4 netittem Mt4toitlett 4,nit e3acten ticutlaffett,,unb .WZtutget au , 
. 240b . lierniiMVIIi f9 ift ,Deijaltlid) 4'cift)10 iie.11: wetten,. bin e 

...7.ii,J.i k'J I, ,/,19. , . .!'..: li'J' :, ,i4. ..1 ' 11.7 . :; lt 11 . . i . 13 tr' ' . 23;iefern 34, bCDelitcu , Caü , 1141111 .fie nictt, tirob Icbaffiv, 1) 
9 t'• ,e... 3 uni „ 8 11' 11 0 . .. , Inun ben, fronten, , 2,3iictern edauben, werbe, 11i4,. .4 01 ' 

. ... ,;.,13.; a‘01..' . .. w - 8 ,,' n . :. . ,,a, . .' ,,, ,.  ft• ' ' , , rie tiitinen,„13yub in feilem .Rauf in, kie, Etabt iu Grine, 
• • ,11 , J jl. 2444. ‚a ll.. ,, i;L itil; . :a;., i P : , ..7„ tr: f . „,, ,, j ,, ney nnsen iveo guen4411e„ an, unD ,..eiDerit. tinpfinD4t , 
;,„ j, •; . 9-92oueinber„ uni.: 8, i'fijs •••,: 1 4 0 • I , U. • , !I ,,U  ":, • , ,, , , , etrafe gem4rtig 311 19)11.," . , , ,, • „ , _ ,,,,. 
,,,:u ..11.12isitiffli 4,11)g(i, tU.:.:' tt -,,,, , tr, ); ,;it . • !, ! I''. ) . ) , .) J . . (2ortfeiNing folge.) 2 ',1j !!! ! ! ' !! • .• 

-'41!iiil ,12.341J4n.',iii)31fin /34,•41 ii,.'„; fi., ., J.L; v ",' ' 1

tintgt ; etictfr nflebtli 8 ,?IfYitle bctl 
itiettffellett wirb, 

il RR DID.» Fugünp, eitier oer,irectt 

Zerfcbmiirtx,, , Winktlieb „ te,:.,04eintett; . 6 Cielli14)Ait. ,,A.).1)511iX", 
afinbiiffitage.1 e,ci4Pilt,143 i)e t,r0eitt. 1 Z.A.] 

e bill. gin) 2Q.. cePt•.. 
ant.Zam k«:,g3Pnielefit 06,..24r,o)19 ,4tooioineroi jou ., 
ein fallerlies Otanifen bit 23auernetnancipattott, uerfitubctit

Pjf,J),0!)r5.!eeivionntl Der 24.1.!we' 
oifi6(ere. .tinbamel)1. ev.c›.-tedizipi.iptemp 

bke eernatigesleit 

;.,2uur,4. :Arnika e,? fr, 

e !... ;ae rtlf1S.. !'; #:', e I. . ;‚,11.. 11 . !;, 17  „,. 

'Alt!: c,19.141.9„ '.1 ,.,,.„ .,.e.,., „i,., ,, ,,,, , ,‘ 1„ti...., .-..,7; irf1;: • • 
• VJ .' Z;  .2 "; '€' e Ptn i AtX , d ;'fi.',.:.: ii ;;1 ''. rg •.' •. v., . 9,'11,.. ',. 
'J;„ ',...21:i i441 j1):11,‘ii 9 ›:',.'t ;  '-. 1`.. lt; . - .11 .4 ! lt ., J !,..;, e 7 ' ,

•;i'viii.Atj• '-lbili., i ,• :4... ...:. fi:i -• : .; . 11. :, ) st), 44? 4V' , : ! 
• Jiii,1412)24. .e. CPttnOit.y. . ; .:}: .., e. . , _' .71; h 1/ !, . !i. 'tr , . J .  .. 

i4;jä -ti iINVeipkt:ii ..ti ;‘ , 1 .4; . ', , i ,gi :!, , ',; n. ; lö. rVf .: . '., 
• in .Ji•i4, ';!.iillit'.; ,! !..!.>{. i.gei," ,ff ; , ..„‘C „ iß,  ,. p l ti, - 
-,,, ,.i,ni 244.1 ii, „, I J.F, , to • ,.. .1 -I . 11.! i . .il .li .:‘ 11; .1 1 1 it.

,11ill 1: 7."-21.:,-.2.,anitctu'l .4 le91.f. e.. .. , „ , , ..,.,„:., , ..,,. 1R.111.• • . 
..»,i.!.. ...•.4.dkplils!,1 ';1.) ,' ..,;.4. '."1. y , ',Jj://: ‘‘. ! :!Jj ', 29 . ;11..•, : .2: 

.31. Wigt! 4' ;,i (40...;.e ,.,,. n . , UI. ! ', 11 .. . :„.4!1 i !..  1! 

1: .. ! r+11,11.1. • 144i1'.'d.:u '.1 403 eii, 1 11 'i • . ' J ,ll; .4 ,sit: , ., • 4;?. 11;, . " '

iri2e. ,*141‘; r.311\i ui j. ( 1...q1'. . .,.jr.,  ,„ ,e. J 21 tr? 
.'... :. .;if 411.8itgi.'i. ii,,li ei,4,r ,„.;,,„ ,1_,, ,, .I, , 1.7 U I' 

a, 1,1 ;113 • r. 
4( , 16 fr. • . 

. .rf . •, 17 /.. . . , (91.ä ti in a i el) i n e n.)_ sitail) ;Cii1C111'»ft.l4lieb.iti. Uiverpoil . 
, . . 8 lt. etlulltenen Zoofa ll. Dee. iatitttfcto : .-7.7ti dna due. ®10ogei - 

u , 10 ft. wileu . .gegattua 1 tig, in bieier ....7.1bet 900,)taVincitinntlt int Qinq ' 
. , , , 11 fr, . iein. ' . 24 2Joitbetle. , berfilbrit ‚ , trielt ., in. Die lugen • jalleut, 4; 

re 12' tr. . : . 
10 fr. 

'Riebt nur ,werbe Diejenige . 2nt vo.1 - .).1a(iarbite, . weictie Im
., . 11 * tuensiten touncub war,. , ittinmetn..pule. viaiLtillica ihm Dui e 

PI 
9 4, . Wienieben gelciii‘t,,, °line bag bie . tunt, r.; Jutebautgien 3iDeurr ; 1 . . 

1: 11. ., 1 W.. 2411 : , . „ ; ti.. .. , .. . , .„ . . 9. . 4.. hei ' Ca brr ruienD lxnneptun . ericu tium8", , 'a uh-a' vunie erhti yi , '.:. „.2n4.1.1. :cabrot taute 44. .erftAt nimm flatit .,. ring, .te,, rum., bvul b& it ieien, lanorm: ee • jei. Der' YuDis . bleirt •.livbeitet fett -la . 01 
1114111 tat;ee PAJJ11.41 ,2,aren, . Qieviitiberrnnßen 191 Znteptitt auf ic. uuttuUtting Dielet Wiajd)inen: eiirr tut 'e..7-,teigh alti tin kl.tufic ui 
Dai$ ZaDz.,'. 1, .. • ; .. . . : . , . . ,: . . • . ‚,, . . , • . ' • begriffen. y e.•.'✓n vertunen .,i,., V. Die Amt .4,1annabeit •Deid)afili, ,,,..i 

( .1 eut anffaltenbflen til Die lange, Waille, pont. 6„ 54»eintier peil WeaDiteu in .k>ilaotioru bci bfr •tiSatte:, bei lliajcbintii bin 
,iß92 m .4 o. . , 2111,fiuti ; 104„ 1U44tetib WeJeber Der ,triefte 43reict 2Dpppelte i ree. fritVcren 1!DPnees. 
ingii 26. h. gatganb i.baii, ;84114e 2ati, 1(43 ieigt bei ieDr DaDer . , .  

.. ; i ,- ,., 1 , • • -: •:, 
.:Carl allg. irret, Qiträtemingtn, .411»., II)gn .tf .illx. '4111n14111e be- ,   . ,,, ,, • ! ,•, , ,. .,,, 
•-..i1J_.J....L, __.L..i, ' ,, • ., ,..4. tr,-,-  ,

2. , , ,•94baftion, Zrprf nub. frind. .ePA.t,ift)tt Oi St d e '• '• .• , • 

.;1

::!  5! 

'JA 1; 

‚''• 

I  , , . JH, 2 , 

JU' c- t 1, 1 -c 
, C;yrup,a 41.lfidrt einet, f1yr. t5reinheidi '0DIf 
thytte 77,„Wicpvyll Die •- prriciieie 9/apri. 
n,,e,rj vtnüt4n4 JtOle 

Daß 31fielD14 P.enti.d)lanP 
1141', tft 9ppovp,ii , 44 1 i1C111.1„ Antrieben.;,., 1ie2  14o.rüe gp 
I af‘t :),Pir? 11141, ni(ef, 
044, er,M3et, 11)11.. 114; ,g1.1;1) bi! `iet:"U et.(144# 
Mai DeijIMR' it0. 1,11141; el.lie:OielhltAltif. ulU 
Dem gt oüen 1.1brtueife boruelpiten, unp.neeentrill p,irfC111 
pyfr, mit peip . eri .e(411‘ jiffetblatte 21144d d1 
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3 
Lep 

:„. t eli,liit eprif, ..ii 2in . Vage ;:bta eflonatePit'.244 lite 
230 sperionen über bier tue einerita aubgewanDert, wortturi 
up fice nur -10 StinDer bcianben.. Der glante Zbeil biefer 
tueiwanbern beftano aue engeobriAen bre i(Vnigrrirers 2i3iirt.• 
temberg, Dureiretatdieb t fungtir Wütigen eititt4i. jader. 3.1 

5 un, n t i A iit ?; 5., .21ptil:: 2/uti fiert ficripmells gebt u na 
Die Warbriet gu, baü bei tuilietiletniftei: Du: ;antecittigen 
tagelegenbeiteni:".fiy.,: wie Qtai :iii,e1„eaveti,..Jber.eitg .i,ifA3aben,
'baten 21./oenungen.für; ittren 2tujentealtAvalgenD.Ate. Reu• 
greffed in ete leben 144. . .  • • . :  . 1 ,..4.. A. ed 

2n Der 'Watet Auf Dell' 5. mal'of bieebitben in elt a 1 11 i 

beinahe ein Staub pu ',it.anmüll' ginefe r, ' Zie . ':/.64eDter bc. 
matten aus einer '23upe'41,t114;c1, 1-nitetlfbli'hulD cb Jirflite lieb 
än näherem etacbjebew,'0013 ettl' ät ol1a),en nannte; in Dem Malt 
Den Atm 223 armetr .Diencaten! bibblcUtvg-brbterenlefe fanb, 
Der Um euer veraittaüLeatic. -.40, .;,:i ..... ;f,f11, u.-1. 2/.1 

JD a.f f e 1, 6. 2.1p.r114;; 4;4)ter.c .t. ft.c ..,kgincier,,Pat . peilte Don 
toll Der 91egierung:virtangtruSrelüli 4,Q,41 z.08,0k11gten. hur 
gefejung von euerüftung egenft.inben für Die 1/Mobil. 
Inadang c i n ft i m in i A gritternigi. - - .Dabei wurDen von Den 
9iitglieDern.,feer vqtriopigee, Worte, vipioreen. 

teer litt, 5. 2tortf. '2Die äia it cr in .93 ut 1 er von 
äldlante 7tOiter'iDte..9teire • wie Zt tafelalibi; vor:iticrietieber. 
funit•Die (er onjürnin .1/Niean, bei"babl feil S)TirlieffiaXiaiile• 
Pier nuteeten. . • • , - i ; ,; • 1• Cli..,3 71t44.:(3 1,,tGt;o:24:1 ji 
• ' ' 'go j e ti- , ; 4. ;21prif. ;Zer Ra 1 net)Cil eat bei unentitwItt.. 
ligtn-Zitetüil geenbigt;: Die Der,,eigenteütnliceW•ft3ttaidatiung 
vom =41, einer 4rwdenung •vetbienin. - -.Qin .Mutiger ;pelni, 
ierc ebeltuann benabm fieb gegen tüten bürgerlieben t anoe, 
mann 1411Mellilid), unD Öle bitter. ein C-oldge verwice, verfeetc 
>er prate4licetcelmanit.; bake Ar....tiue;(rildli4M4911IT1 zbe9
SenD1uug. niet.. iu ibeaujorucb.eue. •,,i),iefe,11,eteggelf.1/111,,yi 
Drur,Ivoluifceen . etc', ter.ung..bcflicift, .latc,utileitneitjaft,1 e , 
ui, tic. .1,6eitteifibiutium-gfultpeu;:tes,junaelaDqu„Atle 
iji, ficaiwgt. worpeu, mit. feinena lbürgziniben,U111e1e»:flyr i 
giu .1 4u, : Aue je tit . ,- (e e., ; ,14te ibit, am.. 21 r.tug 491)1)11,11M) i.,-7.1"
DaD ee ‚int) aunerben; , um._ Die V'ifendie Olf mutig gu per-
iitinco, ambli junge Pbtlnicbe titelteule gujammentietreten, Die
eiämintlieiiiiin i.3iveitatupt ,12eruitegeiorDett; ibilläen2,,' 
, • ü3 i ei) ,, 4.--2Ipril.' ' :- ja . all l)eti• .,23ertvictelungemi;roclreer ' 
lieber, 3i anatteinue, (ietgeig-, 4nDieergegjert igeinte,itnetv• 
jrn liourepae- -geid)ciffen;•'itreteit'., tteuerlideranitici, tvaCec,;bic 
luDoilen • !brrtee, aua •Drui. 8ft/eten: -unjerro Aßbitteeilig) 1r. 
ID3eii.;;i:Lit.eiftunäen betete1ouit.2.6niatijon-tverDen; ;in EJer.' 
NN. ii0C4e0.401t -;' eine..0,Licb RragnIewarg gti betulena ',envie. 
ailijell Die' 2fidettrung Von 34,4100,111liquit' unt);inteLgqr Aroll-
jiDebtilen 'Miolüftung berietbett uimimen Weit mutet beweggen, 
D qi, ließt, wie ,ceedt,  Der ,plati au einem et-1)11‘3• tut p Zelle 
t triuire -pull cpett• e rebien'uttb ‚Peti.iiiidettitiv.en,üeNanürticit-

vor. . HI 1., j. I 

"Z; ü e aue einen j 
fr¢rtiiegetijceen'`Zagetobefebt, Den' .24 iv»101 nieleb'& 
irit' mürben ift anb- worin v‚a,ti wirb; ilDae ei:801001ra Den
laerwüte 'Timtönte' DeinütOigeit .1"12:D.D.eL,..211,; 

a D'e 1 haben erharr,. Drin ;Die i 
tueiben Deo St Zs nide unbeilbar Kt. 

ilbenD Dee 4. 21prit fanD tn 1).a r t 0 Die erfie '!bor• 
Obus.; Der per .112enerbteVe:,,,,I)Dcl egUagfaertime:Tlort• 
ailif!4nitcgxuüeän ui•h • ,*= • • • .1.*. )441

)1) a r se,t; 6-21Pril• et!.eer,g0artitutime140010.0t, biiüt
tt,„5tiiii,f4iientidAteff, ; ;Ditnifter. teremearrmeg %lägekiwi. 

EllufilanD,HaveeDe eießelt.nr^ 
Igiebt,,00,n einer bevokfle4cuttitiatetwDie.,Rallge .nnfl? 

tui ,U1Den; wo.er bit bafelbft btenDttecti Zruppew .gu „nig. 
NW Nagtaffigen fP11.. Zte„ftatiergtazDA ; tomtnenbeit 2aere 1701 gu ►einer Bett, Wo. bit Wie_je ' tr 
au Der (£ onftitutionnei men, tvetDen &Ottetee ZetacOein,etue 
wo,ten juger• tinD rinienrcgtmenteln in Die entiptertmibett 
tierpe Der Garbe' cingeretet.. .-;2:tim itüti 
wehen. eiimeteidg tuntbrät., ; Die Met iiobnc.#3cDeutitugl4iub; 
tu eine 'met fite gegeit Die Untetbetictung Der tianbek 
Asta 'beim Leetreibegott) aue, allDfiC. %Kiltlaßt Die iiinüt) 
unA .1111ungetvetannvortlicl)feit. -•. •.jet021 

n't;.'11):;g4-i131‘ 8.41.241if 'Megtrn
P I; cte, ,itonferraniLüeri nie 

NVA b:}117 2Ingelegenbe.tt .Der ,.!Zonaufuteentbuuter,l,ufqtninttlactxtten.; 
'r•Jj Ute Ltetabe.- 2 el tailepiro. nur .3eier.., »Dee, .430..tZiabreeta• 
net Dex;ieefreiungt, ber;etaen.. .Dutfb .2etinue:I bUltr.c Laut; 7.• 'n. 
83 ugNitid ejet: !fit. ceea, t3olteieft legeotp,.. an „..mti.ceetejektbiet'a 

tanobilb Der SpeltenfunAfrau uno Der reftautirte c er 
Reateibrate,vingettetet‘Ltvereac..,12.14ne;„;net.;,;fiKfbgen feier 
foUtn i in --itetabibaufeancer3c: te3ürgerbaulete, 
tycifuni4tau etAtürnitä bat 15,900 Ar= 
einlenees tue, mal biLitatfaitOlit 
uns gta Den; tiefilfcbteiten- aratebineu,-..c(nen einbeiebrantittii ./Sre• 
bit,lbcaguißt.;;:. ; et,,, 
dna i. 1 q 21u6;,.e 0110 lin .1d)teet .»1411.- • b9ri •Pit bot' 
tigert. 24-Teiltrang Weirtnelmiten Dii4;23tifittinung.,kezzcifnijery 
l'-''Affe- tin ,eq4fee ;unD;23ogetis b,erAttel mar:, Atmebaten 
wogen wie ;Mitece,;;fanbeut. a4tii Derlottre ;Die •Hver• 
fittleerseAtiä neige ft/laben?. ;Dur e n, u 111),IVer .,Die 
toteDijcben •Stavitant-,:baputeDiggofeali initibta4 ,J intern 
ee nett ....beil4tpe ,!ininökitie:;,Iverbt,iAtezjit.4d.41b3lt;11,.. aber 
-aua): Die '•enAlifeen:.gautietite iollotAirätt .9)iaücentLi eget'. bit 
rifterreiceifd)c itaäge....feer ;ttgertie ,feljett. weit:Dieeeratacacbt 
auf -öftetteidAd)en.Z..-cbiffen 

eiteilaut.; ciännieen: 1;;a. ,,a.,A..a gt..•21.1 • 
.;; • n De 14. .7.. .;eulmerliutt: %vire; toptgett 
uitietium über Den Etanb Da UntereanDkuuse.n; ithbey: italic 
tiij~jen , rage inteepelliro.'4;•..1 I z.z..».ezt..„24.1 

.1j Imeileblicei„ütier.;:icer guter Anutitta; :.WID , De): i„ rlbytntr'' 
-411:ree10 a0Ort. aua • t oubtat mitgelbritt; gine ..Dttn,tvispstiften 
.Zbaticubett, ectlitauDig.;44$111.11d)i..,WCJIA, Dennaiiitäntägn 
eoc1); Met= Ufatim,/ .ift:bie-:;,4itli ratejung :.1)exj,,St124((a.Z,a4jrcji.
Illitee" ;ÜtUültältD.:;;; .üiC. Npääniatl;',4:bttiGX. it;;Ifi1111110.;.,b04uth(.111,• 
auf .4; Billitonett unD.; ietAann,,erfte,,c/C,figt ,vou ,Dec,fersnie. 
Der 3.)roving 3rtutef srefott dtiPitglikPep 
Iätefer! 9.13eije: erlangte: Vaub ; ,/.1-1JP, 811)it Jibte. !Int' b at ;Dile 
eiwien; eiltbrziene,ii;'einutt ivAalt ,Dalti-.:Did...Actierltsee Zweit-
41141 ;tett."' vaqitem,y2nuitiatwaffereli Ilrultiteislim,ibialltS11‘111P 
fett per 4eottbejleigutig Atterettiketi4im Mikie,t. lig. 
unfit;.10:,;44,, tute ärautceic12.12341C11;;;Uilb,4.9//anb!ille 113 
ettafel:alio : äufammengentuntnen.: ,j4e.int, •,Dir .Agglf

gebe. Die-Weit:4 itlib;r11;C..41gt 
Zieie; 2i,/atiod,44. lie iiiii)1111e .,3)»tiff1...eieb1.ig,,,, sqläeit • 

;itt Dell' flröfisell 
lidisetomule,D.411.0,;..unti : th 
.üittütanbi•; ber „Zentute Vel‘114 :414 ,,fcigen,;fticrardenjts 
stion .1 

/ . -jt0 .4).C41 n‘. I 2, 1. .f 3:11 :I?ey 4,31meb, 
tient- wieg Jiliktutsuttüe1;ä1Reogt,A.ketui‚nen,,ita)4,409...ap..11?..e.r 

mit; -P,cm., •MatuPrfOJifff:',., t 
•eueti.inaft) euit 0p, .4 ; vonAtä Abe,Iliffe 
guriverbeiul ,Ztel;'»Itinuer.,.roacttl, /19.1it4PiCtl„iilänfle,,ftalltne 
tetu eteitgraucn .!unD,..nitet !wellig{ unter, IDAC11 . , b qitelt 

.11;eine ;ii4nDe:fituf. Qm j • 
Gni •  • c", 
! !....Z;)t J:iele 

" erücfb icfeiti;4bic-,23celiatigett4cit.

v.; 1104, tbru!ung,./rud)ertili, Prabtacc,..picia.12,Drntridjunn, 
Pifrier../Onperbe f. tn."; 
riwiJfJ I

ri• 

211n;31getegiVßittg Abti •i144t bit  iSiaetPrMet 
melde ben: •Q3e et äute »,Ttt101,2';An t,.he3eliities 

,extilfertC.,;1'; -; r• • •; äiu 15_21.i • 
Ziff tPat brr %i'Aia9ig., 942ligra. eiiie.,A!

 int 
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,ertiii)te eiuni e1tunal gmeeDoie6111i,if/ ,1)94e..19fgen.,,, ;4 ' 
ltep .ein ;Weilt . an .12g0,84Y.116agi tiPiii)fc18%; ‚QM MN'' 

;Inn 4tärg..1701),, toeld)eß, Alle 
„Stunt) ualuq:re,iffe.lf .10. .4!ef w•Anni.81.41' bcmnac4 

ecu.vbx.iüttitoweco:u4L.tnma Me I 3nt. NÜ fl;! 
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nes liebetief vor fieb.;gebt, Ionbem.eine, bigfl gab. 
•i1ieber 2cbleictj., getrieben >.benti.beb fouften. Marone 
+ !@4).1er/enuni: beß gergdnen, nebenbett eotte.O 

••uxbjgn;ixigrier etnlataft .2traf, niinmer ; länger ••aie; 
-.;gegen;•werben lann,9,; .wirb Don .uuu . entglid). georbutP 

-:ii;; •;. ; . ; 
rict) 4ixfü4eX'; weber • Meid), runb• .21riu,.,(Nro#, .ober 

• ,,.:•2i.:51iebetl. beo i gcnteiner 'eiern 2. Wfitnb eetter..etref • getüften 
- ';r. ixlaffen folle,;,vor • fiel? felb firn einen :Edgeg • ,in bit. , erfir1)te 

Inticbeni: Ionberit; aUo 9.9oibenmat1t -• 'um 10: ltbr ; tate 
•••• •Der 4;teiß2.mit ;39ieuus. tined- tBrubbtleiiauerßveure ,bit, 

3met beftellien ger3eneieifler bee3 Viderbewbwerte., Weib 
• •+tikjcba4etibeit Der seriubte '.unb Jwd) eielcgeneeit bei, geit 

J114incr.f2 ,berglioisti ; werben. ; anbann, . .f .etw 2eber Auge. 
.•••,.. • kiffen Werben lu faufeiti2 beb .bae rein.t)ii4 eget pttr. 
' 1 )`; ‚  tirw;(fireiß) ..rb't 19 1 tut» et b e i. ; Dun ..tubieren 

Zeputirtem.thigegaugem. werben • ift.:„ . Wirbt firb Aber 3e. 
1+; narb. unterfangen» bau • äutbiber. .iu Aeben• unb burof)•.1rne 

) • niltDigeß; eüttaufei 20> einel.un6iddIgge 2teigerung 
•"?.3u-'• »teerfaden, Derfelbe•ober Diejelbe fulle.uicyt firnt obig 

1 jjf,16'etrafe••perwirtt beben, • fintbern uati).(Neftalt: bfr .eatl)eni
• ,'‘',1) --, uitbi ,ba man .. ficf) .jongew.mir Ed)leict)tui lull) einterlift be 

1 belfen wollen, mit Darttrer snäbigfter .ettrgaft•Etdif mir 
tocrben,, wornacb man fiept riebten • unb au; guten 

- ne n, . .• 1.. , „ 

• P3uut US lüde war bit barauffulgenbeArute „ergiebig., •-, bee 
Siufel Al tut • äebruar"1702-ipieber ; auf ; 2 fli...,12;fr.. bie 2 ft. 
20 tr. Dr iah • Ane , t8rebterel-;aber! nntrbe gan3 übertingintmenp 

. bein-nod); beute+ geltenbett:, Gafei ••bee•,ber, !Weiß . MD. 
erob, • in ibein. 20.. 4beit I Dee • etbeffetereijen. Deo; Zintele au 
luden fei, ;auf • 9. It. fürs gehet, unb. 20.72 uty Kelt; 
eroD auf 1 Er. , .6% 204 •Ditto ‚auf 
ltut;•,Beie mati?cit beute' 12 tc, beifeimngenelfe :18 fr,) 

• 11nerecbtet Der • beffcrn ßeit erlieben bit Wärter live. mattet 
WegDwerbei an bit man 4eut au .Zagt. gar. nitDr 

• J , • Ei, war eit 'Dem 1.7tiitiertneefs -in -beb (YrabdnilDie geitelift 
aneoebeinnärtten i e hu .•balten, •bid wollten Die 'Bäder 

- Der lig:41114%1mi 4alber ‚nie bulben; •ber• Magglut terr bcyarrte 
.titfl Der erlauhati#,, nur ,-burfte • Der •Wtüttcrtnecin feine enic4t pil#t 
inrber eiiDle maDient *Mo trAt'neet -war.•;. 2)41,1dote..i4ine 
Ialf# alltrDanblltufug;;;Qiiilafi ; gen.enute, unD 

tiiebt; tnebr /gegeben mürbe,: hergebt. ftclit;Don„felhft, 
,' .• ' ,i 4,91acebetti zecurung inrüber. Wem,: M 
laü6t#I man laut ;berrfcbefilicbeit ritejEripte ,•bom..23.,,WA 17,11 

Dieutlineru underinnt rb.locben• •unD 34;111444 Wie 
6,tiriir, btjticben ; gerabe 3ur seit, wo Die einfitbr Aton • biefer 
etebt trwünfcin geMejeti. weiter ',War-Aalet vom .Wietrtte,suege• 
jobluffen'AWit •be3ciebnenb+ füg •Die • bimeligen •g3abiiltuiffe.2, 

'. ' • 1113ajet djit'Jfrüber ermiente,: 'auffellenb••. fetten.: vorgenounnent 
',ebbrare beEißebrer4692-1702 etrifft .fanD s'Datriate:,kle 
nhnligbi,eerfabrunginveife nicbt• fonbern..a4 

t anbern iVrin logar eittberiti ,t!inbern • Zeutfeblawbe Wdt. 
eu-finüli wir 6. baff bit WrObtare- in; 261)34 Jebin Gatt. • 
1645 bin 25. Januar 1648 niebt . otränbert umtat unb bit 
i.axe »um euguft 1666 galt fogar biß 18. Gebtember 1672 ! 

lßmair.eatte; etcrifiteit ,' in .fltsanliri naweife Die 
:Iettben3, Die aliergreUfltq Eieantangen, tut etrobprete au mil• 
Bern, aber en lag in berAlcitur' brr einge, Die Die Wider bei 

,31llcui.ipte4en U3erfa,brem". in ‚Der aieggl weit ;neig .lieh 
mitenne Within= i),,cMinfiige,:egttn." g. iro ltmittut) Der gunt• 
preie, jo Drangen Die ?Bäder mit Ungeftüm auf erbyuild Der 
••iere, fielen Die gructitpreile 'aber, ju blieben fie Pince mit nue 

item--•uptif • ( bciPeitbinger eagiltratb vsin 
'21..-eat .1698-Deutlise gefeben• ift. • - • i- • , • • 

teer -bit Siam, ob bit :3.arc beffer gang abgriebefit mürbe, 
In t; Die 9nentungen mieb• 'beute geibein. : •• +, 

, • „ • •• t 

• Üill • Oentral ••fflcifript +tont' 18. Urlär3'. 1696 übertrug 
.btm Zdfincifiiftrat Die wiege 38efugnift; für :eiern. wo 211w 
eine ungemejjene Zart jöwel , für !kebenemincl, tate: aueb für gee 
rrijjr eanOwerintneercn fefl3ujefen.'•, :t1.8it lddt tonnte, eine joie 
4,3ellitiad)pir"groftew.Q.Billiür, eanDlungen • 21nlafrigeben ! 

3ebenfett4 aber gebt berfelbin eine bur4greifenbe Merlan» 
rung bevor, foult 'Daß Weh' in Daß leben' tritt; wornacb arittlpt 
unD. Derglticben ,:nur uaei ',Deut d41,f w t 1 t c reut« 
bürfen..• 

• 

,gi4me.P.43 
fragt Die , Uett nue beinet; .Edjmtrico$

lautt 2i3ett • nerflebt ‚Dieb nicht, ; ; , , 
8it füminert'd .uicbt, ; ob Deinem : 
Zen• 2Liobiflaugo-4olbe:Eaite briWt. , _ 

• '-' • . Daefft ibr Pein (5efilD1' , 
Zfl111 ibre: lignttrört ip nur -4On!  ;.,' " 

• . ' Zu mußt Derlaffen gebot, jemeißen ."*"
mem Dienen Deinem Won ' '"'' j " 

• Vaü. Diel) nicht bei Da. VIengt finDen,I . ; 
Eti jelDft Dir treu unD .DaDre 

• 27.)ta tebrito•Dicbte itDrvinoen , , ;t 
• • • UnD in -Daß. Zuntel fttötut 'Paß t!iol)t: .;; 't 

• .. ; •••; •••. • ; ••• ;•;.:0"11 ,, ;;; •j• ; . : ; ;  ; ,.; 1,; 14 

,
:.ült 

i c i. e
, .HI „r .4 . ;. • I •• 

• ZeL einem,  54 tnil i MdC trilbOc,.DCC flf4rilienf .$1P,Pf. cin0 
MillpfcbrDenta , Pen eenPIDU144 Z'cc ettr.viiln.P9Pif felnewu 

unD braune Dann folgenten Zoaft Üble 
ilitmeitned acb bin IlDecte144, Defl eie tuir:.beiftintinen tuet• 
peil: erbtvortotöpfe .für .1.11eill P41111
ein 6u grokr ,Kitc, Die , ea,v,tr,qp mitivAiSitrn3 

• /1n , einem. e3inttrabenD .füDlte, , •eini .err....ter , vor  . tilgt 
..ftunftbanblungllenD, , enle ,Dailoja feiner , 4afebe,. ertoes-1-4 
ruft() um, .jaD.'Denl• Lieb rue -(9eficbt fegte .: •i,jbre ,f2ant, 
berri• war in • meiner St.ajclie:9 erwirrem Der zia 
faltblilhg; •,,Dann•bute itq um •intfcDutoigung,•ea , ift, fo halt, 04 
man frag in,. wenn -man :feine 4anD• tigenDwo.yinfieden fand 

• 311411.1.1 1. . .. • ' I 

„91uu," faate, ,ebie ,.YJqphe 19P11., ei:03 .;34„CiNrilt .ffireige 
ed)Otteu,: Ate fif.,11Pr. Deal Aligkiartefia4, fuileArl,',,,ifr P.40 1114 
luunDcivoll.X.•;;Sit, •cevrce,taiee,..: .Pa,Pt • 3Pr,,P4,_1,1 e, s',11.V4 
21eDulidge 
‘,,o nute tvao viii.eifrftuiiitige;'eft; Ribto mag. . itpeibli4g1la 
-von inrittem;WeDUrOM .?" scep,‘! bpügtPstuf 
•wail.lanu Duo ,wobt )eilt,:?" e,31A. 94.411/". P.Cr 114' 

'llrn ,Wfaupaim mg... 'pggn:Olgrufn ergil2H. 
 41,HK. 

ic intündiefüh 
gerieeDeit in einereefellfiliciit iii iinetiitteriErbrauberei 
hin., „Lttrntl fid) 6wri Ziente umarmen," Jagte. Der Vieei. 
geleb.rtt, ,,fb, .tenat Der ZDD." ift noa) etu fepr IN 

Jrfitiliftee 211141iff," erivieDette'Die eintnflitterlit., Aber nm 
fiel) .6wei etbootturn uniartnen, fo tan6t Der,gxeettior". hui 

4uF•ct1ibutfcit mit feinem anbein in 'Wäralibi • I 

9 cuc . 
• r   . ;. / • 

, „ . • . 
- • • • •"'Jkin Eitojurier • ging .nacf; Tort n b Atte rooDnit brr 
Wofitobiglifte hei. ir begab gib in - eklen gtitcu aireelaia• 
mut, Der .neiamie :WWbar Ragte Den Diann ;, Dein er gegbae ;
warum er einem 'Reger jeinen,..Kireciiitug.übertaffe? „)h 

mein ,par, er ift 'von „eJeDt Anid;. .ndto 
„Inuit,. mein . eere,•,er ift einer immer Upriggte 

Dencen.",- „Webt 'nie: niela an,. ; er ift -leDivar6."., ,,,ir bejl 
eine ,,5 ü D r e ir .1111 bei l4k u • • etn.t • - • .; v.Y1 43.4-41,j, „ L :  1. ,. 

• 
• .21! 21u ft ralie n., verlangt., iine,eieAftmage ja4riiili 

ZDater pöwen:14 awei, freu f; 4pat -- tinD 14444 
.4ett , Der titbpaber601,., , 

. .ebattion, Viud unb 92er1ag non Gicafr Mieder. • 1. 
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(i.orpd Der annameffieben Wiriebt im Gilben ibred P?eicbd bieren 
harten cblag verlebte, imuß uni mit Der VertbelDigung Zu• 
ron't beauftragte Zetaffiement am 6. unb 7.• gehr.; Die engriffe 
Ded ohne 3weifel Durch Die ?JDtabu Deo Atomtrats unb vieler 
griegorffiiffe 'ermutbigten 8einbee aurird. einem 9.3er• 
rue Der eoffiincbineren, uns (lud Dem eine Zuron uni) Dem 
iiort, Da° wir Darelbft inne haben, au vertreiben, aerfförte, Der ,
«Dinmantant gaucon'an Der epiee Der blflatinefolbaten uni) 
Der ihm 'Au - Spülfe gercbidten• anbungefompagnien- uiebiere 
rocbind)inefircbe. - Vatterieen unD ittiete Dem äenib über 150 
512ann. • :beim 21bgang - Der Tort war in Zuren Vtiles ruhig, 
unD Der ;0)efunbbeittAudanD bat f icp merfliffi gebe fiert.

•Tarie, 16. :Nprit. Zeni 3ournal „bance (imtrete" , 
Von 231oni Aufolge wirb Der iLsieneralftab Der trauaffigen er• 
inee im 5atle einet seriegd folgentermarlen aufammengefter 
rein; Vrr gaifer,; Centtriebleibaber ; Uargail lianrüert 
Vialorenerat ; (53ener.cd Wirt, Dientigluenter Weneral ; Qie• 
veral 2'oeuf, 'Reimnanbaut Der ?letalerie. General lhar• 
tinprep, net Des Weneralquarttermetfterftabt. — ;Der „Qon. 
Ritttürmine!" ragt, Daß Die anblreirbeu ,Pferbeeonvoits, wellte rn
Diefein 2luseublide in Den Dergiebenen (favalleriegarnifinten 
eintreffen, bauptikblid) Daber tüten, Dafi mehrere itekregt$ 
eienter bemuciffift narb elgier abgeben werben unD- ibre ‘pierDe 

,aurücflaffen, Die ft cb an Dad. (irrdallilebe nlima unD Den Dortig 
gen QiebiradDienft niffit gewöhnen -fönnen. — 17. epril- Zig 
Ed4dDividon unter Sebenne'd 2.lefeb(en ift, nach Dem 2./tonie 
teur, sertern Don 23reft aus nach Dem 9Nittelineer unter eee• 
gei gegangen.' [ Z.1).1).21.3.1 

---1J92an ipriebt baren, Die gtegierimg war 'rin 21aleben 
von wenibiftence 500 Millionen grauten aufnebinen. 

eetgien. die Zrappiflen Gilb befanntlid) Der firengfie 
2flöncborben. eie haben in eorne0 bei 21ntwerpen ein „Rio: 
fier, unD hatten Dort -eine. (.s.lAieungijanfiniu in welrber jte 
unter *Cern auch ivelee ibllell reut Staate num' 
traut finD, eraieben; •Zer llmrtanD, bar; [tett einige Pnaben 
fid) ans Den UNauern fliicbteten unD anfalige Die Urjade dpa 
glefterfeu' nicht angeben wollten. führte aulet3l 31-11' eluted' 
uns einer !Üt'tte Der iebemblicbilell Oeibred)(1) dellen Die. litt: 

Zie if-anae lltngegenb ift empört unD Der 1,friur nebft 
einigen 'anteen' UNbuffien fiztte 'berbaftrt. • • 
' ' e ?finit.; kapitan giorton,, Der LN'rffliber Ded 
mit .„fliirfigeni Write" geriiilteir neuen eviogefelice, tu, ge• 
Peru' bcruierrir; rieb. Die hünbeute etnliana, tete er »auwei> 
bet,''rnir 'grofiont Qtrelg aue in eolifapfelu füllen lafit. 2.i3ei Den 
biete and; ftanoneu,'' tbüffiren unD Pftoltn. gegen. eitel, eff s• 
fhpre,L 3eW ober einnilionefa it.en abgefeuert,. to ..CnqüiiDet 
rieb uierlilie Die fettbern eng bie Sjvlafaplel,. ive. 
Dell) Des 23raurgefffioffes natürlieb gr.öüee als 
brei Anclall1011111 ift. ec- Die veljapfeln, Die • von 'belletlider • 
Ontif3e angefertigt werben fbnuen, laden fid) übtigelit leicht 
mit Der eanb werfen, unD finb Dein, bei He werfen bat, .bei 
weitem tuctt r0 gerätnlieb; als Die bisher üblichen eanbgianar 
teil. • • , 

— 16, 2lpril, 3n Der fdl.igelt Unterbautfihung erflarte 
57. Ziarapti, baff Die Vertagung unb Die 2liteung Des sPai-• 
lanwitte ür Der nciffiften 2ilotbe erfolgen werDe ; es fei gilbet-fett 
tügliit, bar; baffelbe tvegen Der etnopalfeen iiragt ein oDer 
Awer Zage" langer treibe Aufammcnbleiben muffen. — Zer 
Mriegemunfter errietof, Dar3 ubtbigentalld alle in 3nurn ent• 
bebrlicben Negimenter aurüdberuftn werben fi3nnten. 

Der geiteigen :botfettet fannulung 
werbe Der Oefcbtuft gelabt, eine Tetitton in :Beruft' De 2ei• 
tbeipigung ree Uanbes an Die .12 önigin .au ruhten. 

9tüdblicre in hic %ernaugenbebt „ ubinnote.
Zer aratipfenlänit in Ziibingen im 2c1f)r 173-1. 

5Die gb nieniet in Wuten bette bie adneiligfeiten awifc4en 
SZ) e ft h unb jj r a tat. e i d) Ivieber erneuert ; franiefije 
Untrigue unb tratlaeiltet Wellt betten elattittaut3 Ifercainstb 

auf Den peinigen Zbron gebra4t, aber gen nach wenigen 
ä.agen nglie bit Wegetipartbei , unter 9Zufilanbet Wretetterat, 
beu (iburfikften t2i u gu ft ar iebri et) von a elt f e n alte Wegen. 
täuig. fluch aZefterreirth bat in 2efrAinOtb Die freiefile Wirte 
auf Dem peinigen 4rone•au fürchten hatte, , ftimmte balb Der 
eliat)1 beie U:burfürften Au, unD alt bierauf Etantelaut mit fru• 
aiefifcber eülfe uacb U.Bargau taut,. um Den Zbrun mit (siewall 
au behaupten, le vertrieb Ibn ein teiget; eecr, unb 2144 
von Cu adjjeu wurbe balD alt Stenig bot Der polttitelt gtatiaa 
anertannt. amnfreia) war über btr9Cieberlage. feines Wünftlingi 
becbft erbittert, unb ebruubt et ficb Tee gut, bewußt warv bafi 
»en feiner EeitF bei Der beabfieigten 2,bretibefehung_ feire ge._ 
nug in etnwenbung getummelt waren, le Ipielle et, beimeeb 
.13eleiDigten, unD warf , ba ',13alen unD 9infitanb . an außer 
feinem kiereich lagen, feinen genant Berit auf bat. .ibin verhagle 

e ft erret tb. starn et Denn, Darf, arantrel 
Den grieg gegen ,t.) e ft e r r e,i d) ertlärte, unD . ficb Au' biefirn 
Webufe mit I  arbinien netttaub unD wie lie ieic4,,
nenb für Die Wege ton a r t! — feine Beere gegen: tut 

unb narb 2talien ablanbte. , 
eiergrbent fuee J.Defterreicb Die g1 a n b t narb, 

her freitauflebe etlahurt eleuup erhielte beffen 9-ieutralitüt, itt4 
eul lanb blieb müßiger ßugauer, bette iem. ja arantreic4 
berfpreen, Den ‚Krieg nie auf fein Zeriterium.',binüberlpielett 
au wollen. • • 

u ft1 an b nahm aurang ebenrafid reinen. tbätigen 21n• 
!bat an Dem Ariege, unb je war üefterreg allein arif 1)4.44 
bei b e u t I cy c u 01 e i cb s begränit , , bat bie Cs'ntawdiy 
untnatbtig nwebte Denn bie eniittelebarber aürften »en .ttitla, 
giepern unD ber. Wfala weilten niebtet Inn einem ,Jt•riege mit 
arantreich wiff en, bagegen fecbten b ä it Liebe Zruppen für clitlift,
lanbt ne ! WSat s43 renfien betrifft, je nabin et Den Ls'P 
fettig Ctanislaut . in genigtberg fegar ehrenvoll auf ,, , ,unb 
leibigte bieburet) Den efterreiegen 414 yiid)g, 403 . e 3-5 e nb 
1 i cl) Darb aur tbef in nung t a in unD Cefierreg_ mit, einen 
eülfttorpt von 10,000 2/tent' unterftiihte, bar .fiegen Den Dibeir 

14.grldiizritteell rbeffen befehten aber bie granpfen bad, Közie tb• 
rillt gen, Degen slerluft • wir mad) beute, au behagen bäte, 
gingen über ben unb eroberten .hebt. , ein aweitet fro 

eecr margirte gegen 2talien unb eroberte unter bin 
genig nbn, ,Earbinten, genannt ga r I e in a u u e i, bat paare 
beulte ie. üli a ila n b. (3 ft bier Die Wegicbte nie Die tau 
2ebrerin für uns . tuet) ,fteapet wb. Gradren gingen für Zefici‘ 
rad). verloren. . • 

,,24g biefi ereignete 'lieb im,2abr 17337-34,-unb teffirreicb, en, 
Zentic4Innb nicht energig genug ainterftiiht, , ,,war .611 
gegen Den überntürbugen &eint). , 

Illeet) in feinen lebten 2ebenttagen hatte Qberbarl) -heti 
mit Dein fraieligen wtargau weituict Unterbanblung anluütja 

uni USeitemberg betu iiriegtf auplahe frei 6u bahn 
aber turn lind) feinem Zar, bcr am 31. aDttober .1733 erfalia 
ti)at Der gaiier neue Ecbritte,' um Die beuleben Etaaten 
feine eire au gewinnen, unb ed gelang 4nr nug) wirtlich, Eelm 
betr, unD anmini au Striegtrüftungen au betregen. 

gDer neue etrici) gar1 elleranber ergriff bie Ariegegelte 
best um je freubiger, alt er eM Erlegegeübter aelbberr unb 
Dem efterreichifen enfe lebr befreunbet war, unb fo jtblrg c I 
nett) gegen bat, enbe bet3 2abrei$ 1733 einen QiCtiana.leini4 
mit Zefterreidi, mAte bebeutenbe griegtrüftungen , nabin b 
lebten t-liferbe tura) juxtngenrauf binweg , unb wurbe 
mager pun 9itticbt4äieneralrielbutaricbalt ernannt. 

• • Ileberaft ertönte im 2anDe bie 1113erbetrennuel,, unb ba 
2£erbungen nie binregten, je wurben 21 u t w a 1) len ect : 
neuunen ; ein (s.ieneral .9ieftript bum 10. Wtära 1739 jcett 

baü alle 9.tuDbaufer unb jimftigc Dem Weincinwejen 
Iid e, berbeiratbete, junge, anfebnfie gerltaum ‚eiegen.-
gelegen werben, unD bafi nebenbei bie 2euie 
aua, aurctit »er Der 21uown1)l ennvict)cn feien, 
id)nift werben, unb wenn fte nie4t ,er14)einen, mit •Z., 
mögenbecuPtatizn bebr4t Werben jenen. 

(?ortfel}ung folgt.) 

Oiebartion, 1Drud unD Vertag von grufl Di it der. 

f 
14 

ari 
; 

b 

Jif 

4 

'74,,;4111' t't . 



; 
J 1

qi 

Of-



332 — 

e Uhr, rügte, la Eticbtiet bteiee,ffinlehen .für een , beftiuun. 
sen 3tveit nicht. netb.ig merben, fit. wirb. Die egierung ee.iur 
InulOttifitung, ., brr • 4,iftektubfll',E- toateid?uit unD. 21tbeiten 
von Pffentlicbeip., 9124en vermenbcn,, , , • f,f;), Zd •

9 a 28. Npril. Der faßt : ‚,2".)ao 21r. 
Ineefetne, troeidge ,Trtna• Mneekeln befehligen Ion, tue. wie 
naeeft. • bei, .Zeulon aufamnnengeaogen. fZ.D.et,•21.]

2tlle, franaöliicken, WettetaER, ,Die nickt in Aftivitat 
• babeni.eefebl, Pcb, ,nad) 'Peuto, au; begeben. unD.. Ate an); •93ery 

Tilgung Ixe kriegominiftete. au Pegell•  : [et. 21.1 
sn. e a 1 a 1.3.• eine ginkenrerfolglulit ftatlgee 

funken, . ..00r •. •Jakten in, ‚ Zconnefsmo unb, . 
etuurna . .v erfam.', ; wuree,  Die „Vefterr. 3.", WO, 
Daß .9)14breen, .verbreitet :. man :bake; in, Vignt eTabell, nebT11 
Der ennagegt..e.inen ‚Dreiacbniahrigen thsiftliehen glici4en se. 

flintnir AD£111 bie,Zirttelite.n aur 21uoübung ‚ibree. WMeben. 
.1.1t6 •abflnelPit hätten. Die. unteren .e54)iftjten Der Ixe 
lacbiimu• 23euiilferung Inf.hirten Darauf. Die gt-T.n119gullr,. 
Ruten unD mifsbanDelten Die ZuDeliber 21tt, i af1.20p. >cri* 
betr. fid). ., unter. iiratlter. eeltanDlung bePnben. ,Die 
lierbe,..ecrinecbse Den Unruhen niest au fteuerii, Ate cjiraelig 
sen. flfteeten .griAtentheile. in :.Dato detreiebt,

• Qeniulciu.ober.‚auf öfterreickiieke jeeklffU :die 3941 Der ZO. 
ten• ift noch. unbefannt. : . [Zt. .2.1.1. 

n 2lbenbe., • 2.111: bfr eile berridst 
ein nanilea iE,7elyrerfeu. ,;.,Utesin ..9.13erbfelagenten unt), '.1.3;afte.r 
babcn • fatlitt . imionjobe. ‚90`14. • I 

Der sin, .VeralD vom 27. ab,; faßt habe 
Dons Zefterreick , Die offiaielk M Vntkritb! etholten, . 
bergeteegene 23ermittlung; inglaube ennebene. 
fiertelle 23latt:.befft , . .Daft 1:Defiertgirl) ',Zeneeffionen, für Den 

• 8rtettn: anattie. , • • , • , • 3.1 

Metblide in bit 13ergangcnbeit 
Zfibingeue. 

bcr rattaorenitipti . in Zübingen im 2a,r, .1734,

• • ,i( Ortftelin9t), I • :

•"‘ Ahle in . Zt.lebtflaut, Iah man bie j ber g3iiyyr blue) unb 
falb 13..9.1u ä 4.a u f e r, :lugt für bett, Seiegebiete ‚tauglief) 
waren, 1111b bae .11/Arttembergifcbe eputingenj mag eine filtert* 
Ananbl .1 olcber 1,.eutt, einhalten haben , • bei '..tueltbell • Vatrionj er 
einet Betabe nickt auf enun.t4ugenb ,gebötte ; pennocb, bra hte 
gart 91Iecanber auf biete Q.1.1tile 113,001) e2aun 

Utbein.. befehligte ber berigunte,,e rina eugent bei 
amte ülitter, Der betuigitte • JUflint . für Staif er .nub gleich I eter 
bie feurige 'Straft mar cutä Dem. greifen, gelDberrn gewichen, unb 
feine tbeilmeife auä fcbltdst bieeinlittiren 1?enten aufnunnotgejetteit 
ItuDVen ,vermochten utt4te gegen bie frieftelYftige 
d„icereämacbt autt ; gon ftd,, axter in bie , eanbe beb geinbeä, 
unb tafelt 'breiteten pcb bie ecanacicw jun, iTülna4t 1134: ani 
Bitbein' auä, • , .•• 

,acht mar auch eärttemberg bebtet, • bie (Alltiger 2inien 
mürben genommen, bit geftung Wbilinveburg befeet, unD Knef( 
ataticbirtew bit batlaofen. gegen. eiatemberg. ' 

2tuf einmal !am •ant 14. UM, bie eZnrf)rir4t per ?taffette 
hier ati, Dab Der eciub :.fitte bereite Dem: gehmarawalb untere 
unb • narb Dem botbed.fitneidnfasen , tanbc. . nmfeiten werbe. 
WM 13liheöfebnerfe .verbreitete fitte Die ,,gtinbe burcb bie Etnbt, 
anb helft mar . ein andualte Kennen . unb reiben bunten bie 
(Naffen, baä bie. eigerafften .4er aaffniitt brachte; bin: 
9Münner, bogen Amte. 23ücbjett unb Umieteten womr, tAg Weiber 
Ichriten mebetiagenb s• „bie awitioien tominen , o haft Wett er-
barm , bit [Sinnaulen !", unb bie Xinber heulten unD verbargen 
litte unter her 9.flutter eagicac., es4naf fummelten find Die ei. 
ter her 'etnbt auf beul .9tatbbaufe Seber :wate ratben unb 
4elfrn •itub immer matt ea bei (Mut.. beffer I . aie Der 
elubere,,,,ble • am enbe eine folcbe Wertuirrung ,entlititd), :bar"; • »in 
lauter , (9eicbretAteiner, Den 9.1nbern ,verflanb. , 

944 langem Zuntuttuiren ettichaffte • ft«) ,epDtils her 3Qgt 

eitorgii eeber ‚auf bemlathbanä r unb. Pielt folgeubc %Nett 
an ben Viagifttat : • , . 

‚ Aeine. euren Uileer; unb «atbevermanbte, 4 bim 
Eic, inne etmulm tvigen, • bebalten Zie %Web cArc (lt> 
minnet Tonft ift 2111eä verloren, bie Q3ürgerfchaft trent 
auf Ztilre fflathfc:414e, Men gte unnt4 unb vertieren 20 
ben .gonf nidsr fonfl. sebt 9.10iee perpier. trijet, 
bat; bereite, Don  Der, eAnbiabgt.. peputirte: iu feinbunte 

• hager abgeieter warben linb ben >QINIrM im 
!anituliren, bierteirbt gelingt 3ä,,ben etiitb mit Liontrilw,
tionisselbern au, belanftigen. injltveilen tuutlen wit ahn 
nicht bti faumen aütee • ggerrh,ottc atme r •glüchtets bereit lt 
balten, St ir dten•Dritat, Ttra tur uub Zt. 
!umen se müffelt- vor 'Utattb uber 3erftt3tung gelitten, 
fein. Huch bit glretiofa uniere, abtuejenben 4errn 
23oatä müljen vor alten, eingriffen. bentabrt werben. Ina
bcr Uidingitat Motten mir 'auch toMmtiniaiten, unD pinn, 

,‚; nee biefelbc für 9rojelte nunbt, 1;4? bat Zseber von Mars 
eine 'tolle >bei Dieter 0,3.eführlieeit au übernebtnen, ben ein 
ioe•Gt,, für .Den gitairDtuftug, „ egunt Uagell ud sbjettt 
febenAlngenblitt ,aum glii,cbten naear, finit r ein Mem 
beforgt Die .1)ottututien , • h“ dritte tutmAtAiliia9 mit 

, etblmeatbe, Die ; Xpnftnblee An, bit gOartneanont jts 
ante hätte latent  unb auf bfr, 04t. fein ; ta) ietbit .reirk 
init .Dent 4Qpi.pre Astagniticq , .micb; :inä„ erndunen, fette 
unb nun meine 4erren, 'argen sie, b,afs ,(3eber ,nuf, feinen 

• *nahe 44" • . . ,,• , , . 
ei,eutto tumbe; fofort aufgeboben; rinb mit ernfier 91unt• 

'warbt titib lebbnfter eieilguteton verlieüen Die,Ulatboberten tx 
Eieuitgäaimute,x ; unten, am 9latbbnufe aber baute Die 93olInincq 
ungebulbig auf Den .U1a.teebeld)Ine, unb rief betu Pagiprate rs 
willig au . . 

"Zo, icet tpc•e# Cucl gegen ben geinb, tbenstAbe,Gmi 
fen babtn! 2üu nehmen unb nickt iftebleq ? • eiir malt 4 

• man vor atuei Umtat alle enuebt unD Dtontur sc,4 
greubenftabt abliefern müffelt ? Edlen mir nue, mit ir 

,fadsfteden uber mit., etngabeln Webten „kaum y, te 
!Bürgerieft har eiewebt unD wagen; habt 2P 
jeikt !es 

ZO mar nun freilich wahr, aber her Uagiftiat trug 
tbulb nicbt, Denn ein friegeratblitber .43efcblu5, nom, 

hatte ,vertangt,, baffa.übingett alle. vorrätbigni 2i3affen citissiin 
(auf° Embnettile) abliefern Wate, • Zen anagifirat judne W 
Die rt3argtriebaft au, belchtuicbtigen; unb theilte tofort einem itme 
bewaffneten Würget leine Olege aug. , 

• (8ortfeDung folgt.) 
nm,, m 

• 

ir 
. Wt. i t3Cellett. 

2n r lin werbe inne ein originellee Pittet gegen bie Zrg 
fickt mit eritig angewenDet. Zer majorenne; noch unverheam 
E5ohn einer hiefigen fehr achtbaren 8atuilie hatte fit 3alitte g 
eetanntfchaft von Mitrigangern aller *yr, felbfi her gebilietta 
et411Dr gentnebt unb • lieh Dem itrunte her 2.1rt . ergeben, pari er 14 

15..)efchäft be>3 fflatere, au •Reffen fernerer 
(nennut war, burcbauß vernachlaifigte. ermahnungen halfen nie. • 
2,)och wiee- war Der junge Dtamt auf eine beffrre eatnt su 1010 
ein 3reunh Dee Paufee hatte ee auf folgenDe 9.13eife bewirft. • e. 
faf; mit Nm jungen 9Nann in, einer ZBeintlabe uni) traut la 
fetben fo lange, Ne er. raunt von leinen .2innen . warne. , 
er ihm Die gotbene llbt MW fein eelD ab, fpebirte ihn in einen 
reit gebeapen vaen, ttcp ihn nach Fotobaus fahren unD ihn tu. 
bei einem Warthofbefther, Der vorher unterrichtet war,. mit' betu
werten abliefern, Dte Dem jungen Manne incbte 'ohne Veaahlung 
ab.foigt werbe. Z'mer Zruntenbolb tam richtig 'in lotebam an, f3 
aue, mangte aber enblich, Da Der 9.i3irth felg ureng • war, bei 
unb 9iebel nujt nach 23ertin mareren. tag war natürtia 
unangenehm. er hat. ben Zrunt fo bu fagen perfcbloorell unb gi 
Dlcjet 3eit fiete nüchtern. 

Xevettion, ,i)ruct tme Vertag, von entil Niegg r. 
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, • 
numuei aum: Ziftator von Zoecana wöbrenb ,Ded:i.Rriegris . er= f wittiod %Ken Don. guten Achnbett Wurbc bcnn fügttieb cv 
nannt ift. Trina tiarianaii"ift• etdivalitter • Dria '32 önie, ‚beten...fit fid), an 5,761..,4 (loop_ wideen, Ge tributione„ 

'nur. um. Uweein> ealfe •in. febanen. •• Unterreffen. men eichd'nerenb pro gl.lego,' -liebetalt wo au•Weitita Razeuge 
'bit • Worlipten4regein rulädt:, • Die eürscrlibaft wurbe Zruppek 'anofebiffeit, • werDen fit,. wie • bit e.•_;avoycii. ,!uuD 
3 G. entezten lern unbbit • «bargeit • waren folgentat. 

tr 
.Tiemout 'angefontmenen, -• mit 'Qmeliftotium° 'etnprangen. • . 

'encent: flue8ci cni viajor ; "23iirgerineifter .Dattroacbe -, .rtcwithe: ' •Z wrin ebente. 'Lots jeet ZU feine Zffen. 
g.iürgerincifter eieed cz4er, • Esierirbtberwanbter, Raufmami Peng itt1 fivbeturcontr PrAarener' waeroenommen• teueren. . 

. • •• ern a g a Di n 0'; 27. 2.1pril '• ',Lir • farbinifebei tappen in •.(s.,cttjtbier-; tieutenzhit6, wehte fizit eizzatiber ri4leirt battru: 
IQntonia 112abett fit) •hinter Dir el-,efia im:n(4941ra. •. 3334itipp• eurrVirbt,..bei3 Diatbö ; Wau' S2ubsbirufer, amefilia 
• ' ;4: eud i t a n' b vom- 23. 21ut II 'wirb Die 21breire bee 'E- °timt ; 'Ad t . bei 9tatpo -; gap. üntp , Abeider Staufman 
..CitiPer3oreizeialgptivernenio und' •IBenebta . Vizio iEd)letterbed, • ' fflatbd ; • 3;lanbelßmann efettlitid ; ennbeie 

9_3 n-e D' 'cbitt‚atto vom 23.; Wirb orincioct, bau eci :tiimin Wrigg, 'beb MatpO ; Etvalid etzulf ;. • -2ötoeinbittp 824 
Aernutz Uni> '4Incona • abgeganortu feien. Zonebeil wad)(3, Deo Ot'aibO ;‘. .ftn4finticper';'gr9t1; 13crebiti' Seotnbhir., 

trafen 'Dafeibff Zrupeen' ein. • .• •, L.Z..,‘;.t. • 21.. 1 ;ABilbaut , . • • • 
;' ' 9t .o. 26: `21-ptil.' litaniöjijebeSflanifeftanatten:- gaben *kn' la wurben .12 .iWbwatbet. unb 12 Germwate tefdi, 

• ; ' '1 50 eliann 19atten lag• unb• Karbt unter 'Im • 233affen . .3n 
" • '0.3.r. 11'11'9 -; 24. 2.1pril: • Zie' • edle ; fran3Ogicbe - Ziottion, Zad J;?irjefulner g.bor •"aii • metecm man • ben einb ermaul 

initir 'Den eiefebtoi Deo wenecale ,3a3atne; tit girr: . für Den wurbe' Derld)loffen ' befeet, bii- anbern .1)ore werben w. 
2'j. 21pril eritartet.'i'" " +";-; ';' ;Ceptagbantnen. Derieben. , ••5:„Iie. UNeiner batteir'''au WferbJu ci

• üai Ihrgell in bell ert.ierlibulli(0 .1 Umgebung. ,Zubtngeno in • >1,4011(14.ot, ,um bit WzarebeurA tu,
2nhe)faffa finb bit peiltheben . 'Weiallifeltell 'bettet( trotten. eider aber batten .fid) ,mit Wicht ..unb,,zerd gt= 
aie'tetefrnpeljtüen irrbinbun eii fiitD blr'ffebell • Liürvar4 3u' Deriebet, Damit fein eangel entftiinbei  unb bit 
,49.144':I iterbt.cen" rhörDrit.; •. '' 'Z.D.er:4,014.r ,..4p,!!!il tit t‘weir ,  Srembelt• 49 b7,. . , 'Bogtet 9tila 

s'sP' i .,'28.-- i)er (lieglittlümmel • titeiDet,• tafir Die 
91qd)ricbC - ron. : Don" Vffenfivi ; unD ikieteverit a t; Annen • Z6, efleijCi, aber erticü luriter fohlenbett Zagerlift. 
Jtuülanb • unb graufielet) unilttlau. Vticbr.bloü • Dae, DtcoDner .treidm per . oefustvidAft, ...lic:buog2luaictien, b!‚t eiice • auf tu 

:‘,fiourit4 jentun'-0 ineiben; Dap. 'üatifteicb Die en-ft berufen. %Dutte,. vtrfüubigt warb • • . 
e3crintfiltin8 englanW • • • • , •, I ,̀,t.D.21.3. j „eßer auf bit 243ad)e 3u geben bat, bar( feinen eutu 

• •" 2iciettau je therDen.3muner. jtir reu stalter an teilter Etelle fcbiden ; Den 45ff3ieren uub Ilitteruffiiiin 
in'epinp meiftcn''Drr biteiltlebtjagt) 50l cuge,. ijt unbebingter (siebetfant au leiften ; Don bei elind)t 1:1 
eine otin. .5.9/arietile 'har enter. ließen.' %liften KP geiner weglaufen ; 3eber ein gut (3claben ecturbr betu 
3nr- 21be'fflei ohnt'„jthr:iri 'auf enfiteertina t0te0 (91titilat0. tinb fett ;Reiner au•DieC2.abaf raticl)en, •noct) fizb bell 
" 4" r t ¢ '29.: -'21prIL zei. ,'Momumm • fa tzt : eine. Le• ouhnt. '2140 auf Der. eanDtwird)e infaman 
4'efetie loren4 beftatigt Die-,,fttcblIcbcf. • (!) ;ltevolution. .unD gattet inavvort .,..,:e.ettte .0 Adateeber turne 

e)l'ofil)crv)A brr abbanfrn wollte, • ici •1110 Cillinl fe wirD man .Aeit ecbbirten auf Mt ,z8icbwaihe belc;42 
epicuAcIcite tiad) . tiologna' abgei eiot.' ' j Z 

; V, o n b'o n i 28. elpril. qcm „10i oin. 'Je mveti t" 3inolUr 
"rocchen etlatna fefeit 10,0110 Bi n, t7r of cti , angethot ben 
upp Die •Ci11 .  a 1.j t t r i atun C.4mee t...11stattt :344? s 

',1-anb "i)afidiltn.“ '" " • J..." " '.'12;•tät•3.1‚. ' 
• ' '' V.alt o n .; 28;12tptil."2Die, nen&ictle, zifio Dauert fort. 

.1?-nre.,5itilunente.' • i.ionialit' '8S-7-b9. •• • f • 24.] 
4 1.19 .41 .. 1 ' . 1 ,

• • . . I 

elii0blicre in. bic.eergasiacisbeit.‚,, 
,J; • • ' • 

Zcv ranpfenicirnt in Zäingcn im ,)apr 1734, 

- • 1 .5ortfellimq., 1 • , • 
"Unfer, teaffiptleilirre. vergingen ein Wanz' liage • Zübingen 
.efueiti' dlauct", '.)ärger wogen onni nrilitärif dJ auf Die 

'1,nitts • leerten la biefem biehaft manen, Strug Wirr. unb 
. esfit; je en ffibire ruf) bie egachmanufdpft 'bebaolid) in 
brr 42.43attenbz; unb blyand)er meinte t fold)' ein Calhaienleben 

. 1).‘be h,rej.? esti !fein 9ingeneptueO, unb'bie -0.Beiber. feien jet, fo 
higeinuigig', 'Mit) 'iVeilen 11p.m' enütutern gar gute eituben. mit); 

' Dar Muntere eich" Dom 43rina erb'bott, gar biitiftg Dem 
ettldWatte berqb;'. -.Die ' ,Itenflabler auf Der E-d)an6e. )tauben, 
tinp 'fribit 'hie eafiem:>igen'IDielten '2eibntru. etber 

put 'bie '9,uninict)t aratipiew über Wfar3. 
''.bettn bercinbrecben-, uni) 2.3ertut . in • wenig •1"".agen :narb 

lonmeu . 21get mar puterIONtly treuer; aUen (.5.necit :unb (Men , brr e tobt paireiltflirte, uni fogli. mr 
rum beriatuntelte -rid) 'Werlebt • unb-9tatp.,' nuw warb, narb 'in . Der' (;rr4r. Aebenbeil •e,anDfarren .alß. Derb41)1ii) 41.1tL'' 
orneutmelier Diiidieracbc Mit brr linircrfitiie, beietofirn; bat; • Da wate. . 
Mrict)ti)Derreapbte,•ean'oclonunin (.9eurg eintottilie a ii,rr ber,  mied? Zc0 anban 1:age iDrcnottii gegen 9)1ittatt Drei rritlntc
eitatt frübeten firngeren etufrutbalrin .gorantrtiely brr franOrticbrit ficre '31int e.dwärttm.t. unD hic ,Undunanziftbajt u 
eeracbi.Inzirt)tig war; foOlcid) gen gifolibeim irret fcinbliebc 2ager Min :4 bort war., je beftiir6t theriner, baff fit, . anflau 
abgclaubt werDftl fette , uni mit Dem ii•einbe • wegen 2z-bothing 41'13111)(11mi, ilirtn !.1Iefien benicIben eine eiiffentam 

-ober labt ' , ii;nritert)nubeln ; Dn fj bit ebne, (+1eli ,gelcI)cf)en rannte unD ,Der. 1;inien litt ,rajenben Wictlge , 
le'nntc,Derffebt litty Den •Irlbft, unb fret waten fflingifirat uni) Met, n' !" ‚  . •• • • :• • • 
g.iiirgerici)aft viel -,w(lIffabriger, '• nie im ,2abr , 1702, wo tun frei= .. .. • ;,::.(ect)1.11G folg.)

Inatrien, -Priic! mir Zlzeclag ‚Don (Senil 9.iiecte r.. . • 

Wiannicl)aft an 1)ie . ennb gel'ter 1;0) für Dicjcu (aui‘, 
.1en .bann and), in Zietrad); Der attgemeinen Dlimb, bit et> 
• bcinifeben eivus inforiorz3sauin 9Inciiiienflangebaltoperitez 

,. ..•Dtt ,Zeatidettel werben alte 9..tbrub tun ti 114c auf tu 
. .glatbbauß für lovei Zage geingebt unb altegegeben, unD 
Dabei, gtieinatib überganaett • werbcp ; .wer cridQn. 
fouint .24 .c-..tieci; t;er erften EtJä, 
beint 91edartbor wirb Der 2infatt9 ßenunkt ; bai3 9bier. 
wirb, fit) Den fele geben." , . • 

. Der k.iiirgerfc4aft begab 1ictj. fofe'rt Die 
lAufcr,, um ftc4 &um ;*.icroue beit anintreteriben. Gad)tir., 
au Stiirten;;. an jenem etbetibe aber idt 
bam . Queitte gefteigerten. WettrialiOntuts i4ret5, gaultd Hu t ic
Upeett ktratsefitnuni [)aber id) bu bIeibff t. 

,1)eim, unb melbeft bice !rant . fiir'e ßcugniii »ein „ t ab tb it 
. b e .ici) Ken , fingen" ; WMgiftult. aber ,)crcrti,2 
an jcutut: Zage, Die. is'euerferieen. in 2taiii geht rine ei, 
aßnfier stfiiUt werben jetten. , 

cintit' aber .Der etwa meint Die • 9144trz 
1)aben mif C-Drieen auf •Die,.ärmelen fu 
nölbfilf bin311311f4e11; Dei ..pec,.elragiftrat fj•encrisilcialy.frfürf4. 
unb beebalb. 'hebt nur. obige Worfid)tenherrget ergeh), jrar.. 
and) .nod) .weiter Dereamete, Daf3 Die, ehnteerte ihre ' 
VreitIACNII iatien, unb. jeDer enll4t)cliecr einen. 3ubcc, nM,L• 

• ler. yintrt Der feinem eilt* bereit halten fette. 
. ,92acbt ,hieb xubio ; Die. Ctitle innere nur burzb 

walltet' .zlatttritte, Der. Uailminnufd)aft unterbruzben, wrIzt)i 
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Mir . Verbeiltner; au bem Zunerietiede (Mb gefpannt. 2orb 
uiiahtleobutt) toll Das Verlangen gefüllt "babeni. bele; abriatige 
1nter als . neutral: au ertiaren, ‘wais bautteilt 

.200 beiafter 'Petetoburger Jottina!, Daß mit Der offi• 
peilen .V.ielt in .23erbinbung geben lull, vertbeibigt burcbau0 
Das giecta Zendeinanof> auf .Eebleorvia • eolgein ; ;naleid) 
galt es aber Die Veforgniffe üttitglativo vor einem 1J« griffe 
graufreies 4118 Völlig smnbloc...bar. (!) ; .• • I Lt. 21.1 

efilablicfe iit Dig Zergatigeftibeit",. 
Zübingettö. 

ärgimorenicirin in Zübingen ini..3a4r 1734: . 
(echte) 

. . Aiicincbertncife »arm ei feine feinbliclan flititer fonbern 
.bei laut fürfitgem. infitrita angenbiste Dt'rift .2crball. War 

itvei Zieptreu angerommen, um bit Mgungut auf Dem eie• 
Nen Er411,25; au befielgen,. unb augteice bit ntheigen erteti• 
bieingoangalten in ‚Den .24eintern Uübingen, enenberg, .t13ebtit• 

unD Web'ingen au leiten. 
lieft eülfleiflung lieg, bit etfingergalt tvieber etwae 

rer anfeinen ; ber 31141 ging aber auf Jjed)fie, alte Der Jjttr 
exid)tötInvanbte Q3aur and. Dem fran&bligen ,mager: bei glicre 
en» prüftteerte,. unb.. vor verfaulmeltau erittn !Bete über 
Icött, glüdliee Etnbuna abgattete. 

,914flibent eraäette berfelbe, mit vielen 4inbtrutfieli 
rämpfea. hatte, üb bau. fratejildre .2ager erreidne, tunet 

L Item fransefijd)en iiientral•21tuttnant v. . Zwei geführt, 
ber Daß ,giuntmanbu über '4000; WIann •Gavatterie eat. lad 
beugteen ingefüllte Zoneen. vergaffte mir eine leer freunblidn 
%ufnebmt bradite loten .mein %uhegen Itibmifieft vor, unD 
bat Jim einen eautegarbettitief für.bit Univerfitätegabt Zübin• 
gen, .ber mir,,auct) .fogleg bewiüigt wurbe ; ' ja ber eert ente• 
rat, .,gatte ‚foga bit (Nefälligen, nur au urigeeen, b‘if; er nötbi-
genfalie, bie Eauvegarbee felbg .mitbringen Wate,' inbem er mit 
ginrue•IrliPnen»gorve ebne ßweifel nael) Runenburg itt mar• 
giten habe. Dafür bebnutte id) und) &war aufie enirene, 
in meinem einen aber Webte jei (Nett »er !" 3d) 
irticb..enn ben 4arn etnetal auf bit; freunbliet Nr.13tifef war 
aber !reibt time, .baß feinblidn l!ager wieber tut Niiden 
gatte,: ‚Ae.ruft unb ba. .„23urrel • Zuetena tuturfmine, 
benu—bit etnelen warfen in . aller Jjonnetität. mit. Mancbtrn 
bungee • d'allemund .• • 

gebt .aber mneten bie Zübinger in Inn Wentel greifen, benn 
bit aranvicn' geilten ihre 2auvegarbeetiefe ugt umfeng alte; 
man inuete etu, eabtr re. in& tratgelle hager ltbaffen, unD 
ber WIagiftrat 1,0)14 alte »ermüslien Würger aure inateeauts 
tommen au (offen, unb fit 311 wrotutoU au verneemen, 'wie viel 

'ein Zeber beineuern wolle ; Der 4err (Verid)teverwaubte djanbeld• 
mann t!en& wurbe legal beauftragt, 10-12,000 @Julben In Der 
2.dmaii aufpinteuten, wann; ca nidn preidie ; icult Der Etabt= 
f reiber bot 100 ft. an, Die Jjanblung unb l!eni 200 fl., 
and) bit —G-ebubmaeberlabe 100 ft. u. I. f. ; uineigetliane walte 
matutNelb .aue Der Mittataffe .baau neeuten, unb Der WIagigrat 
befetnce feine biept betangalten Eibung mit Um freututen Znitultitt : 

„eint lafje bit Vräftation 'erträglieb auefaiten, betrübte 
Die ltutträmrer vcr 9nurb unb Vranb, unb auf unevor 

• attent, Uibel !", . • •• ; • 
Vrin& lugen aog jg nach etnrenn &urüff, unb »ergaupe 

fiel) bort in einem fegen i!ager. Zer .eetiog gart Qtleranber 
aber muffle butd) bit. bei Writeeint tünftlid) angelegt(it Ueber• 
fitncentumngen baß )anb rot Den %tiefäffen Der B•raniojen alte 
ber ätflun8 Weileeburg ja in güben, bae man tunt Dorther 
vcut finubc gefiebert war. , , . 

Slace `einigen äugglier "E-patinung taut. aueb ber 
(Nerietnevenventbte 2.en& • alte .2ager nun ecilbrunn• pairet, 
unb• bradni Die trdliel)e fflerfierung mit, Die. faiteelid)e
9.1nnee geb.vernarre, unb jouberlid) bie eaubenburger UnD ean• 
umtauigen eüljeh;erpee je ,je.ine.unb pünt)tige .ecute feien, 
bae ed:balb • ein anber (*gebt lahmnnett Averbe unb wir bie 
anluvten niid)gend• »cm ealje laben werben." 

t ed)on am . .30. Juni wurbe in Der WMgigrateneun& tie 
9taibriffit ,verlefen, bae bit (n t f un g eintneins nah 
bowle , tee -unk)" beul Vateeprotorone wurbe 'prm erbluffe tct 
Qi3unfd) beigefügt „(Nott Nine bit ragedenn Baff en, • unb ldfc 
une balb hören ! 4 • ' ; • . 

Valb raut and) wirrtieb bit Macbrie , bae bit aranicfni 
über. Den Mein &uniersteen.' , ; ' 

• •1 Ihn ertubt fleUten bit Xübinger iere etwebrt unb Men 
tvieber in bit inüftrammer unb gingen beul gewohnten @egijäiti 
nag'; glüdlgenveife Waren fit mit ber Qingft batwn; gernnmex. 

• • Date • ' fent .2 t er t :igen aber • betatnett bit, Zuriet. 
nie tvieber.- ; •

• WIegen wir 'aue 'biefeu fflorgingen bit ningge hehre igen, 
bae nur eineeit unfer • betagte fflaterlanb »er freincen 
3»cfn rann ! ' ;• 

s-2-abdbur g4 93t a u ern. .. 
3m r galt flogt eoete etelce, 
23om Zeat  erregt .0 fein 120egce • 
ZBer eat'd erbaut, . 
laß wie atte.'ectren, niebergaut. • 

Der *ger ZB erner 'gab ba6 ; (Nelb, 
(Nraf 91 abbot eat jit eingeftent, 
Altin aber fett,. • • , • ; . : 
Die eabic4teburg, baß adieupell 
Der 123ifebef taut unb fae ben Van;' 
Da fcbüttelt er bit battn gt4; ' 
3unt Vtuber fvriebt : • . >: • 

'Burg hat 213an unb entern niebt.", . , 
Ottfeet ber (iraf : „ersaß utaebt baß ante?.
3n etrajiburg fiel)t ein (Notteeeauß, 
Daß bauten .bu, 
lig Ui all unb. Mauern nicbt .ba&u." • 

„rzcle Whinger baut' ifb Wett best •Jjerrn, 
Deut bleiben bit •Serfliiieriern ; ' -
Vor Minbeinturnt , 
13efebütt ein eiblo nitr• 2i3all unb Zenitn." 

•Acel gaff bu 91tebt, g räum' et, ein, 
Za 'Watt unb 2nauern müffelt fein/
(NA •Wtcrgen .21d)t,- . 
3 baue , fit in einer 914t." 

Unb !Beten fcbidt-ber US raf itt'e Thai, 
hic Diannen nae'n tut' VIcrgettftrabli 
Unb filniarniweie • • / I • • • . 

Umgenen fic bie Wurg 'im ..nreie: 

Zucbludenb ftbet in:e ecrn ber. (Nraf
Ut) narrt Den WLlebe mit:, beul .2finaf :
„Die Wiauern ftee'n : . . 

ent fo guttlen Q3au gefee'W?" 

zee Q33unber büntt Den Q3ifieof freutb, 
3uto (rter fpringt er ein* im 4euel
Unb• gebt gereiht 
ler edbee eia im (giltngelb. 
WM Hanreut Ed)itbe Wia tut -. au Knut 
ettet mauenwieg bete (Strafen Wann,
Unb. ectb pt. 9loe . . 
ell.manet .1.eurnt fieb •auß. beirr ;taug. 

la* fingt' ber Vigbcf „enberg, • 
au fege Wtauern halte Dieb : • 
Ttid)ra ih 10 'fdti ' , 
alte .Ircuti bit ngt 'Von 

„Ec gilbe eabbburit fort nie .jtat 
A!cbenb'ger annuern harter. (jint, . 
Ute ectrliel) filmen 
ii3irb'e über alle beugen (Nau'n. 

•• 

Diebattion, 1%rue1 unb erlag von (futil Ji ir d e r• • 

• 
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elücfbliere in bit Bergangeisheit 
gübingetiö. 

P • gtritor —guldhtn. 

233ir wollen in q3crion au biefeut Arie 
Unb weil bie Stiften burch au großen 4[4 
Unb freiet, Epenben etivad leicht geworben, - 
Go finb wir unter föniglicheS Weich 
Atenötbigt au. berpachten ; ber ertrag 
Gott unter letigeS (Nefeft bellreiten ; 
ifteidjt US nicht bin, fo taten bie Werwalter 
au saufe leer gelall'ne 3riefe bam, 
2.13orin fiel wen fle auegelpürt. als reich 
Mit grofen Eummen (olb einteeiben tollen, 
aür nullte etatbburft fie uns nachautenben. 

(Ehatdp. filicharD 11., f.) 

Degen bele enbe. biß 17. 244unbertil war wieber grofe 
Dirinuth in %übingen. Die Striegdiabre ppa 1688 biS 1699, 
augteich von Dnifroady8 begleitet , brachten eine Menge VJedler 
uni) lieberga (Nellnbel tu bie Etabt, bie Etrafen ,bou 
Wergenee biß itbenbt3 burchacg, unb jläj nie einmal mehr bie 
whiee rnabm, »er ber etubentVire au betteln, fonbern haft lau-
tete bit unverfenite Wrinuth auf Der .2trafe an ben (Nlorfen 
ber .,eäufer unb forberte Umofen. 

Zen Wärtern* warb nie nur verbaten, einem gremben mehr 
aß 4 2aibe 'Grob aufommen au lallen, fonbern fit !Durften .auch 
fein uruilbrob mehr baden. • ZaS gefiel bem Wärfertneifter ea. 
Um= 2 rirr1re ber allegebric4nete Bud" Inteel" unb Wenebrneu waren bie trauofgen einftüffe, welche üelleren4 hopfen au bereiten terflanb, gar nicht, unb er Dachte nmbricheins 
lich wie jene Wrinaeffin , bit eing nur geit einer eungerdnotb 
ünfette : „llBann Die 2eure fein Wrob baben,• to mögen fle Au. 
(hen 'tue Wadwerf elfen!" Zrve beä Werbote fuhr er fort, Wau. 
beS au •baden ; gola auf feine Slunft,,  baS frhönfte Q3arliberf au 
bereiten, unb fanD auch reichlichen eibtah. Dtun =bi er per. 
!lagt unb begraft. 2i3a0 tbat nun ber tchtane Wiann ? er wenbete 
fich an bie Diegierung, unb erhielt auch wirtlich bie eonregton, 
felbft währen) ber Zbeurung feineres Wachbell baden au bürfen. 
Za mod)te Den D;Itagifirat Kt »abrollen haben; er befahl brn,
ber bem eider Etierle , er müffe lebenfaild tute etnradmiben 
ll3orrath- auch von anberin 23robe haben, wenn •er fich feiner 
strafe anefeten wolle; auch tolle er fid) nicht unterfangen, (Nüfte 
4u beherbergen; unb, neben feinem Zlleintrhant eine epeilmirt1). 
Ichaft au treiben. Etierte murrte fid) bie Waleigen gefallen 
Taften, aber leben Morgen pumpte , gleid)faut aum djohne ber 
Zbeutung fritcher eugetbopfen auf feinem laben unb flach 
manchem eatbdberrn in bit *alt. 

enblich tollte fleh eine GJelegenbar neigen, ihn feine eingel= 
bopfeneirtuattät, bie ihn nmbleinlieh aum bermöglien unb 
beneibeten Wtanne machte, ein wenig büfen au laffen ; benn er 
war bei feinen Wtitineiftern wegen feines eißennutee gar wenig 
beliebt, unb rourbe .non leetern beaiieigt, feine (Nugelhopfen bitbelt 
bad Ofewie nicht.*) 

Zie (Netbmittel Wi3iirttembere waren bainalt3 burch bie lang 
anbauernben 'Striege mit ben granolein längjt ertchöpft ; neben 
ber gewöbnlien 2abreefteuer bade • man len im ,24r 1693 
eine allgemeine Wranbichaeung auSgetchrieben, welche eNuter unb 
ei ebäubc Input. belaftete. 2ebed fteuerbare @Jebäube murrte von 
100 ft. W.3erth .1 ft. eteuer beAten, — 'nabein biermal fo biet 
als beizt au 'Zage bit @Jewerbe s eanbeldleute,, W3irtbe, 

, '2Ipotbefer u. • bgl. mußten fogar 1'1, ff. »Du 100 
Statagerertah re. entrichten. • Zieler Vluftage folgte altsbalb eine 
aufercrbentliche D.31 e lj • unb QB elfte t.0 e r ,0 bit frau-

fitehen Ariegii.eontributionen_, bie geh', auf 600,000,..g. beliefen, 
abbeaablt werben rannten. ein Wicrb von. 100 ft, Q.13ertl) hatte 
3 ft au entrichten, eines .ton 50,-75 ,ll. aablte 2 fl. N. f.;
telbfr bat, Eaugfajlen war mit 15 fr. befteuert; ein .13nar +mag. 
Cchlen aablten 2 ft., eine Uneltrul) 30 fr., Echafe waren mit 
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7'f= fr., .2iimmer mit 6 tr., Echroeine mit 15 ft, belleuert, fe 
gar bie (Jiinfe pellen' 3 fr. per etütt. Mtereein Alte l'h g. 
per ettner, neuer 20 4() fr; te. • VQer auch biete D.luSnahino-
fleuern reichten. nicht .bin, um bit' erforberlien -Eummen auf tu 
bringen, unb fchon bat, • 2ahr 1694 brachte mieber eine St o 
fit u e r welche fit auf Sfnechte unb Migbe, . la felgt auf Stirn 
ixt über 14 2abre erfitedie ; auch bie 2l cc t f e murbe neel 
erböbt, unb bat, auSgefogene .2anb war faum im Etanbe, fele 
ungeheure >Opfer au bringen ;•batte ja Doch bei Erhaben, luden 
bie granaofen narb ;bereite getchloftenem. e:outributionS43erglei4 
noch burch Raub unb ll3Iiinberung bem eermum augejüg 
hatten, bie eumme•»on 1,405,885 ff. betragen ! *) 

Da brach au allem Unglücfe ein neuer &lieg aus, ber f 
i f cj e erbtolgetries, welcher W3iirtteinberg , wie auch unfein 

Etabt Zübingen neue ,Opfer auflegte. 'Uiebaum ftanben 4 
eranfreich unb baS Deutfehe aleid) feinblich. gegenüber, unb triebe. 
rum trat Zeuglanb it t einig, benn berAurfürft apere 
min auf franaöllgher Geite, hatte ibut ja erantreiche innig hä 
glüdlichem VBaffenerfolge Die Aiinigetrone für&anten unb 
ben berfproen ! Co' fuchte' feit 'Jabrennbaten 8:rantrei4 
fiere WunbeägenaffeW in Zeutfeanb, um foleä an trennen Et 
8u Icheen. ' euch beim VtuSbruch Diefee Striegil walten f4 
Die beutfchen eiefürften nicht gerne b erbeilaffeni gemeintdat..= 
liche ade mit bem Staifer au -inaen ; bitt lieber waren f: 

e r a 1 geblieben, trub ber Sturfürg • »an V3ranbenburg, In 
fick fura auvar alt, Anis »en Wreufen frönen lief, engtet, fi4 
erft bann für Staifer unb Weich, 'alle Zefterreich bieten AWO. 
Met anerfaunt (hatte:' ro a b e n befoubtri walte Utufanii 
llrenge Dieldralltür 'bebaupten, * unb nicht Lee einflue auf Int 

*) Wrotofolt »an 1699 bellhutbiet Ibn fogar, er habe 
patt 16 i!ute nur 8 .Pott (Jubelhopfen gegeben. — 

bei bem fübweggen leutfchlanb bu berbächtigen fueen. 
aranfreich ging fo weit, baff es fogar bie Ungarn peranlattli
fldl gegen beim Staiter aufaulebnen unb ibn au befriegen ! Unin 
jaieraog ber barb Qub m i g aber, ber fen früher alle beug 
geiinnrer l3ürfl 'gegen frantreich mitgefochten .hatte, betuübrie li4 
auch in biefein Strieg als iiehter Zeuget; er mar einer ta 
.ergen unter ben amatten etänben, bie . firl) cutteollen, ein 
Opfer für bie—Deuttche ade au bringen, unb 'fohun im ade 
labre 1702 trief ,er mit. 'feiner '1!eibgarbe unb einem weitern 
/lleiterregimente öfterreichigelregere an ben tJlTjein, Zic 
württembergi;cbe l!anbichaft aber mar gana auDeret 'WWnung. alt 
»er eerats ; fle  war gar nicht bainit einberganben baf fi4 
Oürttemberg bei. feinen erfchöpften (Nelbmitteln einen neun 
Atieg rerwidelte, unb gab >Dein eerpg au bebenfeni baf irecrit 
Ariedtogen bacs .2anb Gerabtau' Deut' iltuin nahe bringen. ir4 
ber eerieg (ehrte 'ruh nicht Daran unb blieb bei feinem Einte; 
er focht auch' wirtlich mit grofier Zapferteit, unb trug naciga 

'nicht wenig in bem Eitge bei eetiitt bei, wo er ben rechte' 
fjlügel bei aweiten, Z.enene 'mit gliidlichern erfolg befehligte. 
Uni aber Die Ariegäregen au beden, fah Die 2anbfeft lern au= 
bete Wilde!, alS Den' tleg ber enleibe.' -Zie Saften waren 
ertepft, alS baff auf gewöhnlichein 2i3ege hülfe ntbglidj surelen 
wäre. • Ection im labre 1702 tumbe baher ber Werlutf? 
ein freimaligeil 21nleeen auf anbringen. 2tuch an •Den Wntrictit. 
und Ur 1.iibinger wenbete fich bie .2cutbIchatt, unb eines ic45nca 
Wiorgeni3 berief' »er ‘5err Wogt' Wape• feinen getreuen Wäre. 
ineifter,',erie unb DIA auf baS ptatt)t)auöi um' 4neir ett 
laublapfttiam eAretben Impfelen, baS in ben wobtmeinenen 
eellnn.ungen an Den (Nelbbeutel Der Würgerghaft appeltirte, rillt 
ber Wogt geenbet•batte, fc4iittelten bit Dlichter erng unb betut. 
lidj bie Stöpfe unb wollten nied barauf halten, bal)et gingt 
.11e 'auch audeinanber, ohne einen Weict)14 biniiDer 

Zie fpüteren ,Wiünberunen tinb Contributionen betruin 
nun 1704 bie. 1709 fogar 15 2./Cillionen Lstulben ! Denn ina 
aller Wranblehungoeerträge,. au Denen • fich Güterberg re 
gelb, lieüen bie trallaeen Wenerale, benne(4 ganaeprttchata 
atelünbern unb verheeren: eine marnenbe gttuune für uajc 
geit 

(Erblufe folgt.) 

Cirbation, Zug: unb 23criaa »an irrill Wiede r. 
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e e r o n a, 14. 3uti. gelb3eugineiger v. e wurbe 
aum %Marreall ernannt. er Art nun. Duo I.DbertommanDo 
über Die in Staiien ftepenDen 21ruween ; feine Vperationo• unD 
Zetaileranalei bleibt vorDerhanD itoe in gieredia. . 23ormittago 

• maeten Die EtabOof5aiert Der Armee bei Cr, excenena ipre 
(4ratulationeaufwartung. gelDniarrea1UUieutenant een ebef 
iß bum 3e1Daeugmeifter beförDert. • [l. 3.] 

13 e r n, 15. Suli. 914 Dem ,Vünbner Zagbl." fort 
noe am 9. b, ein Nina @erre alud'ern zprotern unb Q1a. 
tibalDianern am etnder 24 ft attgefunben gaben. die Veltet. 
itither ftePen bei evottbalunga, eure palbe etuilbe unter Der. 
gaierne auf eirtvia. wie gaben Wer bcOcutcnbc IUediätlungen 
an 3nranterie unD Mteerie benommen, unD fte verirrlanat. 
eatibulDi fiept iptien mit 10,000 Wann gegenüber. 

'[lern, ainftag , 16. 2uli. 3n 1lcailanD reu o,
1#1101til et Zeinoujiratioutu, '3eaniöiife epipmen 
Dttimeto fut, mit beirr eOlt unD lagen *verarg' nur bit VW' 
publif vergepince. • • • • •- •-• •• • 
' ern, ' 16, 3uli. Zer Ortnbaran) bat •Den•Mational.; 

reib 2atour in auitemmuttier obiNiffion und) eleapet be• 
Wert. Zerrelbe gebt über Wiarjeine, um betr mit Den •Wici) 
Der lebten Qnteute enelaffenen emweiaern aufammenautreffen 
unD ipre Wationalitut au mirtattim bat Den benimmten 
Zurtrag, einer für• Die Gdjweia peinlichen eacbtage ein :enDe 
iu machen unb Den . noch 'in :lttapet offinblia,itu e...7,cPtveiaern 
Die eeimfeDr tu ermöglichen. . [Z.D.er.j.j

Zurin. eine St n e ge ft e u e r, Die auf '/ja . atter. 
Eteuern auf (iitunbeigeuebum, Spulutopatenten, öffentlieen 
unb Trioateriverb, eigentguin Der tobten .panD, Sollen, ea(i., 
eeieüpulver,, etringpapier., geiftige (.4eircinferteuern u. 1. w. 
ruh beläuft, ift in ben Wrovinaen Deo alten unD heuen Röntg. 
zeie0 (D. tun) Vombarbei, malnfeinlieb auch 
1)arma 2c.) anögefrbrie4en.. ...Winn hofft lültttlft berfelben lt3 
eintionen au erPalten.., •• , ;  . • [Echrp..ed 

Zuri lie 14. 3ulif 2ibenbe. die Aaa. melDet 
Darr alte piemonterifebe Wt.ini ft er ipre i ntlaff~.
u n g nahmen, unD baff lic ihre Wortefeuelle nur bio arm g3t1D• 
unb eined neuen Qubinetel behalten. 5olgenbe sProflamatton , 
tourbt geffernAtbenb in Mailaub anglebingen. 1;betig 
an Die elfer Der . tombarDei. Zer Bimmel regnete uniere 
Ißaffen, Will Dein. mächtigen 23eiftanDe nufeeee PoePeraigen 
une tapfern ZitePünDeteno De0 Raint; ,Nooleon 111., gine 
im wie in wenigen .Zagen von eiru in eirit , an Die Ufer 
hg. man. unter lalira leite, mit) 4unidlen I) Urfit1 Mon (anutput. 
fit adlier viaeint 3u vertiippen, the wpti meine 44.iintl,je baren) Webtnsungen einige Itiortebimug tljtu1t minbee. Z' u nutz 

z er 4,2340ffeng,urtailp, gefolgt von Den 4i icumplua. von Der et4bt ficf ner4 gar 9ormaab riagourtber 1hlt,•' bit von 
uminarien rojertru ben 23 1 5 a ern per ecubacpci ihre Lugt> ben. %mofleden einatigicrettben OerieWe balD erwartet werben, 
tanaigfeit. .Deut fo mieDerbott von. euch Dargelegten. entre unb, numnebr inneer 2.anbleart ein nterultat niicebem mitge• 
tntipreenD, werbet iPt von nun, an 'mit, meinen biovo ißen 4beilt werben ind, fp ffnb wir eute itemnengetammen tu her= 
Etaaten eine freie äainitie bam. 3eb werbe euer Werepici nebmen, nicht allein wau Ze.ie, meine zerren 9tietter, • o' e r 1 elf 
tater meine Umung nehmen, um riefe bei .gniti j ene Antr• n en werben, feilbern and) um und 3u ertnnbigen, ume für an-
cittung 'au ffnben , Deren DaO etaatooberbaupt Warf., um bere 3.13erfanen. fieb .in, ber 2tabt befinDen, bit bergleteben' 
tät neue 23ertvaltung betau firnen , DefOnIV, jage ecb- fluch : greetnnen binnen," 

Der.'2olutharbei vertraut in (iuten. Reinig;' er f ann 2nn.9e .blieb alice ftig en'ag Der tritt Wanne', per
auf Wien unoergiinglien (Omiblaßen Daß Mild Der ebtenwertbe unb gelehrte eerr '1.3i rgeraeiffer -2obann 2atab 
Luta @eßtewen •fereftellen, webe ene feiner' 91egietung an., 93:a u e r*), ber .augieie Pitgfieb bed engeren lirnb161-aftitt4en 
vtitrinne.o : • . • [Z. D. lltnp. •3.] • • 2111öfebnireß war, . erflärte : „eine feinem fflermögeti :narb (uxor. 

- aeglio (auleet farDininer ominifffir in 130.' nominc). t.cflige 33orfirectung eun bu woffen. -. '2ett -'euurbe 
leana) ift piff angefommen. atnaki, Der 'PeaFtDent • Der et, betu aweiten ebürgermeifter, eerrn eirüninget .1)et 

Iahten Rammer, ift mit VilDung line6.11.ninirieriutne beauf. er • int) reex :et fqp tinid, Taleerteig einifieincd ßenia41ä, unb 
.  . • .• gxj. , .6rudne enblieb, in feiner; ,eerienteangft 'bie ZBorte bereOr er 

• 3t a I i erl. • .-2Der 'Goa. bi gifeino•'aufolge, lagen in Den fönue .auß einer Yo ber.anDern .111#4e • n'igen nief/e meijr ate ' .• - 
immuhten anilitürfpitalern Tiailanbe am 6. 12,436 hunbert esulben verfpreeen.' ler "Dritteeneernietrier' aber; 
errommee unD R sraufe worunter 8070 granofeil , 2310 etrr £Q3gif, baepte in feinem innern: teri niebt Opfer ge.
;Italiener unb 2066 Cericrrcieer ; • geftprben ftnb 385 firmt. .nu lj (Jay* baff und) ug4 (leihe[ Kitten 
wen, 17 2ialienet unD 159 Vritrrrelibrr. • 211 Urewong be., Iieft unb Dutt Dreh ,Unt)re lang mit Matten unb tUtäufui im 
lateen rid) en: 5000 VerwunDete.' ' ' " (eOttßnifi pulen miee I beWAlb gab er auf) lic unge(miteuent 

21110 3tulie ti wirb gentelbet,' Dee' in 81 oren3' eine Zone unD mit turnen' Gotten Dielatonifebe i .rflärung ab : „üb 
c eire 
t ()tief: tunomeben .)cit te

tonü. tuemul en Die bit 2(Pftlinnuniß alObalb auf bit•Eitrieptaerivanbten über, unb 
eine' ;'wiegt en:0 ‚wart foflar ber bterte 23ürflennejiter-Ind7r :onn)efenP tuet, fo ging 

1$ Du ghuour 'Deo
iaCiatt: Wrieriür 23'erfüiit5iiung Dierett reigiee angerebleu' • 

gar Werben -forsten, au 'etreiben. and? in WInanal filuben *) .r13on biefeie ,h8auer erirtitt feine enefontmeutebart mehr 
einige Dereinaelte Wtatufertationen flaut; aber Die tbetelferung • hier, • 

t 64 eaPruna• fid,i bei Der

lief) biereiben nicht auffommen, unb bit Stube MIM lie fp 
fort toieber per. • • • . [5e. 3.] 

parie,• 17. • 3ufi. if rabon, .IG. 
nigin von sPortugal ig geftern, an eale.eräune wtseitit, ge. 
Roden. - Zer 3t a i f er ifl beute Wiorgen angerommen, 'unD' 
bat nach angehörter tlfleffe um W/ittag Die einifter empfangen. 

[2. .b, 3.] 
Zer Si a i f e r begabet ficb audgeaentnel wobt; er 

wirb mit lebhaften 3urufen empfangen. [e.. Wt.1 
5,)) a r i d. 2 Ue VilDer. unD Zheatervorfieffungen, .welche 

Zeitleid) verleben fönnten, finb verboten tvorbcn. 
UonDo n, 18. 3u11. 2Dit Zintroirigt an, DaD Vlbgeorb• 

.nete von Verwirf) 5ranfreid) unb Earbinien Deinlicitbfk in' 
3 firicb &um erelle. Ded 8 riebtudyertrafid 3Ufritlt• 
inentreten werben. (hin iongref; Wirb n i cb t ftattffnben, . Da 
Denn Jenike fiep tnifrpiten Paben, Die *Abifrißrenen o p n 
iihrunitlutip • Der neutralen Widible beiwiegen. fei. 

• Zie „Zimetsq tbeilen mit, Der Steifer ,laPoleon unb 
bie. gairerin eugenie würDen..acbffend Dem. Rairer %Wer 
reit in 5233ien einen. eefue abgatten. --„ Zde „Mime .heur. 
iheen ben 23ertrag ,von einfranca ult3 eine. eernietung Der 
italienifeen fonftitutionefien Wartei unD alo ein Llebergcwiet 
Zefterreieb in Dem au feaffeuben itaiienifeen eunbe. 

21 fiter if a. • 3n Qbirago bat fid). ein Mtebind, 
eifenbahnunglüct ereignet. eo .rourben. 6 ü33,agen ganbriaJ 
aertrümmert, unD 70 'Perfonen blieben tobt auf >Dem sgraheti 

9iiiablide inc bie 23ersaußenbeit 

atze Stritge.-Jtnleben. • 
(8ebtuü.) 

Qiber leben I nee wenigen Opeen felug Der eerr wagt, 
biete unaarte Eatte wieber an, unb begann folgenberma en ; 

„ets ift berannt, baff uidäng'-1 elit lanbleftlitfied ereibett 
wegen einer Star ital.93erfirectung eingelaufen ift, bad üereltd nicht 
nur in ber etabt, fpnbern atub im %na gtunbe menbee ; ea 111 
habet Die einnerunoserpan tu orben bar) wo einer ober ber 
etnbere Von,ülott Inn 9,nitteln geregnet !eh, berfelbe fie djrtfilidj 

uuler • 

 23ceöffentlieungber gritotite; Werbe geben/ DAD tei) entbehren fann c'est assez 

l 
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ber präflbirenbe 4trt uhtit fuer all° fort: ogtunt meine .jenen 
miffitcr gpae, paa Gie gefonnen ranuftreden? ich haffe , Gie 

geben )er visigergait mit gutem Weifpiele reran uub ieigrt 
7h; 43fud)t Mattau 2neti tatbed. Zbun eie einen iiibtien 
6)1,lif in ,obre gaffe !" 

Go einbringlich biete Garte waren, fo 6erfeftten fle ben• 
nach an ben ‚Obren ber Mien wie an einem ehanigelten, ba. 
rum hub ber eerr Wagt nach einmal an: „fflun, eerr Unanbel, 
etc a10 wablbabenber Staufmann werben getuif3 nie Aurüctblei• 
ben, unb Gie, eerr Geiringtto 2uratw.4, auch nicht?" — Steine 
9.1ntwart. — 'Ober Gie , er. Gritedletiber, , machen eie ben 
%fang ! — unb maß ift'ö mit ,ebnen , er. 21ulber , Eie ala 
tüchtiger Gelbe gewinnen'ti ja mit Echeibenfeefmt triebet! — 
ei, ei, meine eerren, gen Gie 2flutb ! Q.Batt lagen 
Gchlatterbed ? . . aber werben etwa bie welkten bie erften 
fein; er. Wflugwirtb Wöppell Gie werben mich Dach nie fteden 
lagen, bie. Wrauerei bringt'0 2rien ja 3ebtunal wieber ein . . . 
aber wollen Gie , bar; ich ,ebnen ben eicercnifen Gpruch in'ö 
gdebächtnie aurüdrufe: „Caput autem est in outni procuratione 
negotii et muneris publici, ut a v a r i t i c e pellatur etiain 
minima suspicio 1":9 . . . %Ur auch ber eiCCII, war nicht im 
Gtanbe, ball fteinerne eeti ber Olichter 1,u bewegen ; Mumm faber 
hie ba, laben einanber mit rerbächtig blinaelnben %gen an unb 
ftteeen gib mit ben ettbogen ; biß enblich einer ran ihnen fleh 
ermannte unb mit folgenben S3arten berauöplaete : „Baß tön= 
nen wir »argreden? wir babeti oft Leiber nichtä, unb triffen nie, 
woher wir ball 1Jelb atm eaufiraut4 nehmet falten ; ja, wenn 
man't3 au0 bem %tunet fchütteln tünnte ! Dann Mine pitrfö auch 
nicht barauf an ; dixi . . . punctum 1" 2110balb ftinunten 
in btefen Zen mit ein ; geben hatte einen anbern erunD, ber 
ihm ball etgibteiben' unmöglich machte, unb bie Wermöglichen er• 
ferften gib in lächerlichen Qtuareben, bit biß anß 2.lbfurbe ftreif. 
teil. 9.)tit einem Worte : ihr guter Gifte war n i dj t ß ! 

satt unaufriebener Uient wenbete fiel) ber Wagt jeet auf 
gime an ball &lieghirn , unb fagte : „eß fenerst mich febr, 
meine eerren, baü 34re 21ufupferung lieb in fu enger (Nrenie 
bewegt ; um la mehr buffe id) aber, b4 ceie mir gewiffenbafte 
%upbeil über bie bemittelten (Nemeinbebürger machen, eietiefe 
enielen wir bier ein günfligere0 Neunat. Mun lagen Sie mir, 

wen hatten GU für ruftrechingeibis unter ihre n ehbürgern ?" 
Stamm rannte ber Wagt ball Tette Gart auöfpreen, als to wie 
nui3 einem Punbe erfchott : „Zer etierle, ber Wäde.Gtierle, ber 
bat eielb, wie .Raub, ja, ber Galamon, ja ber!" l!iiibeinb Ichrieb 
ber Wagt biefen 91amen auf bie gefäbrliche 2ifte; bit Michter aber 
rieben fId gabegrob bie einbe, unb jeet Pf; Name auf eame 
ran ibrer 'seihten Bunge, gleich alo betauten lie ran jebent 91a• 
men ein 2rittbeil Zelatiand.(Nebübr. Staufleute, Uirtbe, Wäder, 
Staftenritechte, 3ölitier unb edler — aber auch Uitoren unb 
Unifett rauten auf Den 2:tber, ja man fchunte felbft bie Gtabt. 
geien nicht, unb in ihrer ftrengen llupartbeilichteit rerg4en 
fick bit ;tatgütigen Mteer la weit, 1)4 .fie foga ben pptilg 
abwefenben eerrn Würgermeifter eaftwachet alß reichen anann 
felberten, unb auffegt noch ein gaitae0 ealbbuaenb ihrer Walarten, 
Der geplagten Matbii.Werwanbten benuniirteuf auf bereit aalet-
sen Gchultern fo oft abgelaben wurbe. 

Die etfechte bat uns jene .2ifte aufbewahrt, tage fol. 
genbe 34 Mainen enthielt : Gatonen GUerle , Wärter ; 3oicp 
:Rietbamwer, Wärter; e. eommerelt, Wärter; ,.eliaß Mietbanuner, 
9totbgerber ; ilt)fenwirtb Gelber; Echaafwirtb enuroacv ; 
galpar Wurrbarb, Rafteduecht ; turtbarb, ,SofTer ; etir. 
genneiger Geegeritt Wiittwe ; Würgermeifter eathaaet im Mappen; 
am etminlitt »an 9teutlingen ; Stach, ref Wagt ran (Numarin-
geit ; Gpengler Wieifutt auf betu eartt ; emnintruiS (Nlett, über• 
eteifer unb (Nerichtberwatibter ; euria iiietJftg, ernacktmann, 
Muhgaffe ; 3obanne0 trnft , ennbeltemin , auf ben eartt ; 
Qibel 91e% eanbetitmann, auf betu Mut ; eberbarb Ectunib, 
etrüdemann, Muhgaffe ; ebriftcpb Geeger, eanbelOmann , auf 

Bu beiztich : Wel WerWaItung einen öffentgen Mute 
Ift e0 jeer trefentlich, bar; auch ber geringfte Geht ran ecia 
Vermieten wirb. 

bem entotarn ; ;,‘"sobanne0 Stieß, eiürtler, auf bem Vitae ; Ante 
macher echnierte auf Dem ettarit ; Stnapfmacher Veppel auf bim 
Uttartt ; .euretta eauernann 9.fleeser ; eiteledle Wflegfchaft; 
Stach, Gthwertfeger auf ben breiten Gtaffeln am Warft ; Game, 
eaufer, euber, Metier , litiatb , uce, Matbi3.Werwanbte; bit 
beiben Zitternd unb. ber Galamann 3uij. (Nfrirer. 

Ob unb wie riet ein 3eber gegeben bat, ;ft nie befanut 
geworben, nur fo siel ruiffett. wir, bar; bie.Megierung balb naif4. 
ber iu einem 3 w (Inge. 2In leben feelten unb angle) bit 
341:arte= rerbappein muhte, ba Uz folgefete itrieg immer 
neue Glimmen rerfeang. 

21.1tieCellen. • 
( inc engfile ainilie, bit fit!) lebigfie in ber 2.1bfiet 

.nach o in o begeben baue, uni Ce aribalbi au fetten, rola 
von bem berühmten Warteiganger fettr freutttlie empfangen, 
unb neigt fegt in ffltatlanD mit Ardein eißt3 eine 23ifitentant, 
worauf berielbe gefcbrieben gatte: AaribrilDi atirflirt, Dgl 
en oje inglänbcr gegeben haben." 

Zeh Die italienifen eitgencerüdOt noch weit über bit 
franabfifen binaudgeben, crrtebt man nue. Dein pifanten 236,
Spiel, bah in älorena, wie ein :berietergatter. Der Vflgem StG. 
erariblt, ein .Ttann auo Operen et‘illbeti Der Afirflia Q mit 
tief item ernft verruberte, er trifte auuniaffig @enera (gai 
habe ein gebrateneO Sinn gefpeidt: 

• 

• 3m 23olfdaarten von 2oad)imdtbaf in Et. Tauti (eamburg) 
rourbe Dao jhiblitum füralid) Imre Den Unfall einer Geil. 
Zdnaeri n, Die vom Zhurnifeile herunter au fiürgu Drohlr, 
im hoben 5Jrcibe (riete. Zard seit wirb Dort ncitnlicb• tute 
berunterbringenbe (.sietvicbte in ber erforbirtid)en gleicbmäüipto 
etrafftgit gehalten, unb ein 3ufectuer hob, tureiteinlieb aud 
Uritunte, einett biefer @ewid)te in Die ebbe. Zaturct) gob 
Dao eeif nach, auf Nfl.en ,Mitte fick gerate Die etittängru 
befant. Sie febwanfte unD fiel, • hielt ficf) jeboce 
iveife inbein (e mit ben Weinen unD 21rmen von unten ba 
Seit umflaminerie, bid ihr eülfe gebracht trurbe. die 2ialau~ 
rirflallile warf fie (Iß von ftd), naditem ber ';)tat, unter ibt 
von Den erfdoredten 3ufd)auern geräumt worDen war. 21IA 
Dann erflomm ein eeiltänaer bao Geil unb Wittere riebttim 
eine (lag weiter auf, 'vele an tad unterteffen lüglieft fei 
gemachte Seil binanreidite, fo Daü bie Zatues von büffreiem 
erben untertrügt, aud ihrer gefährlicben Vage glüdlie 'beftrit 
werben fonnte. trog biefed 23orfalled tanite hie nicht nur 
gleich Darauf auf betu gefpannten Seile, fonbern beflieg 'NM 
and) tad Zburinfeil wieDer. 

.'der eofratb unb fein Zienftniiibcben. 
m ä b cb e n. 3d, mufl es %nen nur falten, Surr 

borratb, mit ihrer grau ifl fein WItotominen. @laubt num 
feine Stube noch fo out gemacht Au hoben, hört botb bao 3ae. Sen unb Reifen von trüb bio in Die 91adjt nicht auf. 2Dad 
mag Der Wucfut aushalten. 3 d, babe Darum auf Sa. 
IDDi gefünbigt. 

bofratb (tief auffeufaent). , @fürfficbed fficibbett! 
ff nie b d)en, Warum nennen ele inid 

still lieb ? 
, ,S2ofratt). Zu ruutifl tünDigen 

e br enlef e. 
Toefie, faßt man bie 23(unte Der Viteratur 3nofa 

tad Rorn , Die St attöffeln unb bao äleifcb; eatVre 1ft D.14 
(Seeemulier ; U.i3ig ift Das eetuiiri unb Der Veffer; 2iebte• 
briefe flop Die 23rectinittel ; unterbaltenoe 2iriefe Der eilt; 
unD Briefe, treldg 5.1I3ed)fel. ober @elDfenDungen enthalten, 
gab bie teberflöje. 

• .••••••••••I •••••••••••••••••-•••••••• 
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eunbab gelegenen Clifeaft• fflaiodb in eieGinbürgeti, .unb f Rant führt au einer täglich fie verardernben Spannung mit 
überfielen Den Dort anfälligen venfionirlen eauotmann Qatntai, 
einen aetaigjabrigen (Sieht , * Dein fie 'werft eine htintenfuget 
in Den Unterleib 'jagten, fobann aber auf eine •gräf3licbe 9.2eife 
lobt fcblugen, fo Daft Ute' @ebirn bed UnAlücflic)cn weitbitt 
an Die Winuer fvriete; bierauf tvarb Das ganar Saud aus. 
iteplüntett, alle Seiften unb Saften erbrocben mit) olles eerilp 
volle - geraubt. linifonft Daue ficb Durch Die' mittlerweile er• 
tbaenbe eturingig)* Die ganae Vievötferung bes Zorfed vet. 
(am nett; Denn Die 9idubee erbffneten aud ihren hinnen ein 
fo'beftigte3 euer auf Die unbewaffnete ünenge , DÜS tiefe im 
ibilbeften ed)tecten nuOeinanDer lob, worauf Die Oerbrecher 
abbogen unb ihren 9.134) in ben nabe gelegenen 9.13a1D nute= 
binbett fortfreten. 9..Bie ficb' aud ber Zracht tiefer furcbtbaren 
gerbe fehtieüen legt, bemerft tad Vlatt; Dem wir biefen 2or• 
fall entnehmen, Dürften 'Diefetben aud tberooPnern Dee tbanntd 
befianben baben. . '  [II 21. 3.] 

'Mailan D , • 8. Cri. 311 Rocco'  b'enfo , einem (leinen 
'Drte bei Orteein,' bat Sie geflern ein bebauerlingr Worfal.
ereignet, ber leicht einen gti5 in Den Maffenftill[tanD echte 1;,t r. 
brifabren rönnen. • tie önerreieifee Vefaeung bat eine Dtine 
angelegt unD Diefe fo weit nach Dein in • Der gteibe lagerten 
piemontegfcben Zruppenforpd vorgetrieben, bah Deren geftern 
tilfäLfill PPer . abnette erfolgte Sprengung Den Tiemontefen 
meiere Zobte uni) Oerwunbete (ortete: - ' 19/.3.3. J 

'Patina, 5. Vt. Zie erften • brieflichen Dtaerieten 
über Die ermorbung tett SDbeten 21 n v itt lauten : ',Leg 
Lig( 21nviti , an • Der innabrüde elfnuni, wurDe von ferDit 
hien frflAtnommen unb nach Der @eitobarmeriefnferne ge. 
bracht, 'Die leiber• in Dein Vugenblide taft unbelebt war. Zie 
ZPüre Der 9.ßache wurDe hinter Dein (etfangenen Beichtoffen, 
Da fich eine beirdihtlidte •2lnaaPf 'Meuten, welche • von Der 
Heuhaftung erfolgen Wie, vor Der 233acbe . anfainmelre. 3n 
intniaen 1lMinuten • mued• fie au einem bieten Saufen unD 
tropenDe 'Wirft rourben. laut. • • Zer Diajor Qampanini von 
Qur Wationalgarbe unb Der Major ber ftarabiniere fueten ver. 
pelle, Die 9,./ienge au beruhigen ; tad Zbor warb erbrochen, 
Die 'Meng Drang in Die feaferne •, ' beruhttaille ficb lud (bc. 
fangenen, Den fie mit Zotefliehen umbrachte. 21ld Der lln. 
Pfliebe fd)on tobt war, trafen ihn noch forttväbrenb tote. 
fit*, 3eber wollte feine Waffe in Den Römer bed ehemaligen 
ormefijchen Vberften bohren. Mit 23olfetvute fannte nun in 
4ter ttilinbbeit feine ferenien mehr; man felang Dem eeidp 
ran einen Etrid um. Den S2 ci(O 'nie jcbleifte ihm unter milbein 
eefebrei burch Die Straften. 2.ile Die Sorte auf Dein Saugt. 
plage angemmen war, fcbfeppten bit ebbenbett Den ent• 
fitheil in Das einmalige Tlititeir . (5.afd, wo Der Wraf (rüber 
irfrübfifiefen pfleate, unb fenitten ihm, auf Deonfelben Zifche, 

,t to er 'fiel) ging feiner Den 'Patrioten auerfanuten,Stoetprügel. 
.• finalen 'geiabgilt baben WI, Den Stopf ab .unb frechen ihn auf 
' tine Gäule. • eine angeaünbete ciefet erteilebiete Dein grauen. 

iifte Enjanrojet, welclgo von 5'1, bis 9 1/2 llbr 21benbe Dauerte. 
Zietator g. arin i begab . fleh von WInena nag 3) a r in a, 

nm bit am Verbrechen. vorn 5. Cft. SeulDigen ftrenge au 
lthafen. ' • 1D. ' Z.1 

Oölogna, 5. Cft. 1J3a r ib al b i erlieft beute einen 
tunen Zageobefebl Dee anhalte : uStatienikbed eget ! eilfite 
Züngelt ! • Zie Stunbe einer neuen erbebung ift nicht mebr 
Im. ter geinb beitrat und unb wirb und webrietinne 
IU angreifen. .‘j'ilbem ich mich an meine DBaffengefeitgien 
aua brr eotnbarbet tuente,' weiß ich, Daß üb nietet au tauben 
£ten' reine wenn 0 geh Darum hanbelt, Ztaliend gelobe 0 
Pdaßen. 3e erwarte euch alio 5r unD fertig in Reib unD 
etclo. • eauptquartier au' Ooloana,• 5. oft. 1859.9 - 

eavOVe n. 211 Entern greift Die feparifinebe ''Betu*. 
lang um ge. gebe als 50,000 Unterichrilten finD betend 
für eine livetrennung von 4J)iemont vorbanben. Breilid) beißt 
to in Zurin, Daß feine wieffieen . Evmpatbien für 5ranf• 
etit vorgauben feien, fonbern DÜS man nur afferbaub Sion. 
itilionen barna beabfietige ; inbcffen bebautet man ed anbei 
lttinte lebt lebbaft, feine fäbigen heute binge feiert au baben; 
Igele Derartige Dieanngen. auf • Der Stelle- unterbuhlten : 
Dito ift bit (ille, mit unter in Zurin geineffen wirb. 

• 4P a ri d, 11. ZU. Zer Stanb Der Zinse lett r er n. 

Den beben • Untentragan Der .Sttree, tun) es fleht fein Da. 
bin,I ob Die vom Steliier bei verfcbieDenen -Oeratnaffungen er,
griffenen Lobritte, wehte auf Oetubigung • nad) Dieter Seite 
Datiptfeicelie gerichtet finb, ibren 3tvect erreichen werben. 
Zeiglift fittieften ficb wettere 2.3iiefe tunen Don Inrrao, Toi. 

Zrlenne, 2ligier, Q3eauvais u. f. tv. an unb ihre 
tenbirefe brüten einftiininig • ibre tiefe OetrübuiS über Die 
vage aud, in weleer Der eilige OGtee fleh begnbet. ein 
Zbeir feines Vatitee ift • in. offenem 2.1ufrubr, er felbft fainn 
webt. (lie ein Befangener, Denn bae (sierfiet, WI er fie von 
Qaftel (33nnbolfo aus, wobin er ficb febeo 3abr auf einige 
Seit au. begeben • pflegt, nach Weavel au • geben gefoulten ge. 
mien fein toll, febeint niete weniger als aus Der 1'uft ge-
griffen au fein. 2Der 'Plan muffle ;aber feiner fchwierigen 
Inuofühtrung wegen -aufgegeben werben, weil er Held Don 
einer franaönfeen eaforte umgeben' in unb Q3ener.al @oben 
ihm obne Umichweife erffart bat, Das, wenn er Eid) aud fei-
nen Staaten entferne, Die eiefolg mag liege, bar; er gar niebt 
mebr in biefelben aurüdfebren föhne. die an Der • rülniftten 
etreng coneentrirten Zruppen baben tad Out• 
bin rege tuerauen im bbeften Urabe gefteigert unb man bei 
baupier pita vOlitiv, haft febr lebhafte Unterpanblungen anoi-
fchen Weapet unb Den entthronten gürften Jeliftnlilaeitel, au 
beten Diennuration, ibrem 21bfeluffe nee .feien. tiefen. au. 
folge Würben bie • ;AAlitten Zruppen auf gtimini marfchiren, 
Der eeriog von Diotena griffe 8enpra an unb Die Weavoli• 
taner abgen tute Die ':harfen • unb Umlaien auf Zoetana. 
eine 'Proflamation einübees an feine Sottalen (eint tiefe 
erwartung, lowie einen balbigen 'engriff au bettätigen. ehe 
Die St onferenaen in 3iirie au einem 2ibfeluffe gelangen, fön. 
nen fie wobt in 3ra1ien finge ereignen, welee Durch ein 
fait accompli Die :timübungen Der iplomatie überflüffig m-
em, obgleich Deren. augenblicfliche Sorge fall auofeliefnich 
um Den (sielopunft fie au Dreben feeint, über welchen man 
aber eben riet wegfommen fann. ter 'Puffer 'Qlein..Diath 
bat ben' Oen von 10 Stireen beieionen. ter :bau einte 
neuen Vvernbaufte in iparis *eint befefoffen. 

onb on, 12.• ; fr. tailv Weine verficbeet : Die San. 
Suanalnatlegenbeit werbe rale auegeneen , feine Wartei 
werbe Den • erfitinuit 3nfelbefie bewerten. WMtore° fei 

tanf eint) 3. situtiett, geneigt, Den fpcinifeen 8or. 
berungen naeaugebeil. einD 3, Diuffetl vermittle aud) in Den 
'Pfntaftnoten, Intne Daß entanD tpütläcpcIN iimnifcbunq bei 
abfietige. • • • • • • • • . •  Z.b.214.3.1 

Ropenbag 12. Cft. tiefe 933oe febrt Der J•tö. 
n ig von etladeburg aurad. Striegenunifter liuntbve bat 
feine enuffion eingereicht. Urfaet • Met politifeer :natur. 

ewvor f, 21. Sept. Wen 5reeport , Viinoie, • wirb 
berietet, Die enDlirb 'nach fo vielen vergeblichen .2.3erfucIgn mit 
Derartigen 2./tafcbinen ein Zampfpflug auf Der Dortigen Zeter• 
banalnofteilung. seaeigt wurDe, rotleber fie in allen Zbeilen 
betvabrte unD .40 *dir per Zag au pflügen im StanDe ift, 
gewiß ein unbereeenbareriortferitt, namentlich für Den aue 
gebebnteren Urfielt. 3.1 

Niheb'litte i1t eie gerg4itgenbcit 
Zübittgene. • 

eine einriditunn in Ziibinßen 
im pabr j '73 6, 

Zrot) elften fürftlieen meffripten unb .Oorgidmaeregeln 'hatte 
fldl bao Saunmerfinbel in Der erfleu 4ülfre Des vorigen ZraDr. 
Dunperu turDr ald früher bei une3 verbreitet, unD nawentg Daue 
Der Inputntee Streift viel bauen au leiben, Denn Maut, WTante. 
rung unb elbbieberei war an ber Zagduebnung; Die Dielen 
fletnen Staaten uni Stääneen, in welee fie bit Zieh abroted. 
hingeeilt flüchten tannten, Degünfligten bat! 2aunereanbwerf in 
hohem eirnbe, unb Die häuften Jtriege jener Seit eraeugten im-
mer Inteber neues berrenlvfcb Oientibel, tad aud abgebantren Ente 
baten, Zattgenietlen unb langtgen enalengrit beftanb, 

!„i 

t. 

1; 

1;) 

e • 
2-£.tüleSamlej 
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Um nun beriet Zauner unb llebeltbäter beiaubrinaen, Wut• 
ben bäuffg sogenannte Etreifen »nurttet, an Denen aueb bae 
aorft.Werfonal Zbeil 

Zae Sabeen neub Den 23agabunben war aber burib bie »ie• 
len eiataben unb tleineren (siebiete, bie nicht im ecilbe bee 2anbee. 
berrn waren, lebe erlebwert, unb bie poliaeilicb feiileainuitwalteten 
ritterfbaftlicben Zigritte bilbeten nur au oft ben Eiblupfwintel 
für lieberlidia @eibeet ; bieau !amen norb bie Ureiftütten, weide 
bie unb ba bem Werbteeber 2(1)4 gewährten. 

Gar la buch in trüberen geiten uniere Etabt Zübingen 
teigt ein 9,11b1 für erbrecber, benn narb altem ateabt warb feg. 
gelebt, 

„baff wenn einer, ber_ niebt au und gehört, einen Zbbt. 
fcblag eut aderbalb unietee ßebentene, unb au und 
gen Zübingen in bie Etabt tuntmt, tu fult er lieber 
lein bim bed Z4bric4laßd wegen in ber etabt, fo lang 
er bei und ift." .

etud) auf ber >0 ebenbur g, lebt Epikberg genannt, Raub 
trüber ber alte fog. a f ia• unb eetupt•USrenagein, 
»er erberüftrelb »an 933iirttemberg trennte, unb baß 21141 für 
bie gegenfettigen Werbrnher beaeicbuete; auin UVenmal warb er 
erriditet im Zabr 1750. 

Cu hatte auch bie, etabt 11 e u t l i n g en nuel) im innigen 
4rImnbert baß jus asyli, unb, fchübte maneben Delinquenten 

vor weiterer 23erfolgung. 
Um nun bete 93erfolgungelfReebt au erweitern, Ken ÜdJ bie 

greieftättbe veranIdt, lowobl mit ben borberöfterreibigen 2an. 
ben, ale aua) mit Der 91eicbd.---9iitterldjaft im ler' 1720 gemein. 
lebtlftliebe ade an müden , unb ein itreie•',43atent au ertaften, 
wurnad edjärffte mit »ein 4erreitiblen Ziebegefinbel, Daß 
aur wahren i!aubblage geworben war, verfahren werben foltre. 

„Mle unb lebe 'Bettler Latten fid) längftene 14 Zage nach 
Wublitatiun bee Watente cute beul greife au entfernen, ober fie 
waren gewärtig, baß erftemal nebft tutet empffnblieber Silebtigung 
gegen %biebrüning einer Urpbebe aue bem greife auegewiefen 

werben;au  tient fle fieb baß annitemal wieber betreten, to tuur• 
tun fle die umewillige israter unb Wteineibige mit 9tutben nue» 
geftrieben u. gebranbutartt ; baß brittcmal abetonbebten et Dicuutd. 
aber Geibebedunen fein, unb wenn fle aud) reine weitere Unitat 

;begangen betten, wurben fie ale uffenbar guttloje Wereübtet »er 
hrilfainen ennbims gar mit • Der Zube ß gra te angeleben," 

„bete toaffige sattluft unb verruchte Zauner• unb ßigeuner. 
elt aber, werbe tolcbee auf einer Wiiffetbat ergriffen, uber Tonft 
in gaberein Gege tunbbar gemabt, fuUte sine strepitu judicii 
(teile langte eeriebteuerfabren), funbern nur und) turan Unter• 
ludplt] aum Zube eerunbeilt werben 2C." 

Dieter nebeime girUad bilbqe aber bie 9.luenabme, unb 'unter. 
gieb fit genau y.ist Deut jungtgen eifertdieben elittiage.erfabren, 
bad in trüberen ßeiten auf Zübingend freiem anmit unb unter 
beiz ,e2Bolten ftattranb, biß eß im ,24r 1471 burcb gaifer griebrieb 
in bit Natbbauegube, bod) mit offenen Zbiiren, verlegt rourbe.*) 

21,4 Der Zübinger ertrag von 1514 lagt auebrüdlieb 
„ed tat Anitaub in peiltnbett Ead)en, wo Cd er, 
a!eib unb a?eben betrifft, anberß bann mit 11 rtbeil 
unb Die ch t geitraft unb getübtet werben, funbern einem 
Zebein zwei) feinem 23erfcbulben 9iebt geftattet werben, 
bie Sätfe auäßennminen, in weiden bie tafledieben 9ted)te 
eine Mtenabtue au machen gegatten." 

2m 34r 1736 nun rourbe and) tbieber•eine @eneraftreife 
in Zübingen «rangaltet, wobei ce auf eine 2aunerbanbe abot›. 

bemalen ig, baff in ber Uiegel alte p e i n ft cb e lt ele• 
richte öffentlid; waren ; fie tauben in ber grollen ecrieöftube 
flatt, beten .hälfte burb Gebranten abgelebtoffen war. Zae 
etabtgerid)t Latte giecbt an geben, nicht »ad eafigerictit, wel-
chee nur eibil.Eacben behanbeite. QUenn aber wiebtige eri• 
minalge bortamen, fo wurben bie Mten läufig ber 3uriftcn. 
eatultät aur 'Begutachtung übergeben, lebenf alle mdten fit 
an ben lyc4fürftl. 9tegierungd.9iatb &um etofbeie? gefenbet 
werben. Zu , ber 9tegel fanb bei peingen Bitten ettflaai 
unb LI3ertbeibigung vor »ein Etabtgericbt ftatt. 

leben war, bie ihr Unwefen itt ber Uingegenb trieb unb in eile• 
linaeni  wo fie gefangen Id, entwilebt war. 

*üb einer verauegegangenen eetprechung mit ben benag. 
baden ?Beamten waren folgenbe Widregeln belproben warben: 

„ein Zbeil ber 2ltilia hatte bie Etabteore au befeen na» 
fireng über bie ein• unb auegebenbett 13remben au warben. 
ein anbeter lbeit Der eBürgerfcbaft hatte bie Etreife au über. 
nehmen, bie in Wattndien »an je 25 ])tann ftattfanb, unb 
et3 lag ber Etabt Zübingen befonbere ob, hab baß 9lertar• 
eal unb Mumertbal,' unb auf ben baawifeben liegenben eer. 
gen au greifen; bauptfücblith waren and) bie ritterfbaftliben 
ürte au begeben, weil fiel) burt bie uieigen 23aganten auf. 
Dielten. Der 9.nannfebaft wurben bie zerren eürgertneifter 
• allw a dj ß tue i3 eerfte d e r ale ,Offfaiere beigegeben, 
welcbe mit ben bettetearten Etreifpatrouillen , auf bit fit 
ftleen tominuit4iren 1,icitten, 21tle anritebigen «üble, Eci)ent. 
unb dirtbebäufer waren genau au buch' neben, unb bat etwa 
taubklinge Wefinbel barin aufaufangen. 

ßwei Zage lang bauerte bat etffifeu, unb biefund war la 
erfolg ein Adlieber. 

Wian fing lind Zauner mit &Wel frechen Geibebilbern auf, 
bie einer getübrlieben Ziebe• u. elbererbanbe angehörten. Un. 
ter ungeheurem 3ulauf wurben fle in bie Etabt Zübingen ein. 
gefübrt, unb bie ta treifer laben mit mut igem Etolae auf ifre 
'Beute berab, benn jeber walte bat Wteifte aur etbringtina ber 
eefaugeutu beigetragen beben. 

e...,;:citell ging Der Etabttnecht bat @efinbel in 23anb nah 
eilen unb f djob fold)et unter tueetie einer Qtenrte mit träinaci 
kauft hinter C-Atofi unb 8iiesel. 

Der Etabtfunbt war bantaIr3 eine et Taga unb bon ebene 
mann gefürchtet. • eißenn er bob au giuffe faft; um einen na> 
aualieben 23efebt mit ber• t/Bürbe dna fielgigen 43rüco au en. 
tünbigen, 'to nahm lebet t3ürger relpettbott Den eut ab unb heictu 
uteineebenftilie auf bie Barte beb gewaltigen' eerulbe ; 
0.3affenbuben bauen eine ingintundiae Nreht bar biefem 234. 
aieber ber eietee unb aebnmal lieber nabinen fie eine Zr.24: 
ect)läge vvn ibrem Gebulmeifter an, alt baff fie fid) »nm Etz» 
tnee auf ber .1!eberbühne mit ber Ebib.9intbe bitngauen littet 

Sogar bit' amteangeberigen 23auern bebacbten benfelbenb'a 
unb ba mit einer Zintelearbe unb genoffen bann, wenn ftI 
bat eilüct Latten, im fteibtifben Zbunn über er 23eroeben 114 
aubittren, bell toten ear6up, fein ec dilidgelb bija 
ein neuen 2abriptten bie Etabttneebte bat gtecbt, tun ben Dia 
gern elaben einfantnlein au bürfen =bei fle fleh bee Otuft lr 
bienten: 

„Die Stabtimet wünfehen euch ein BMerbattee neu! 
Zabr, gefunben treib !" 

Bebe aber bem Würger, ber Etabttneeht umfong rufn 
benn biefer fierte eucl) unb 91ebnung über feine einnzi,. 

men; fo oft nun ein folber eürger einen' (9ang auf'd 91athbali 
trat, um ficb in irgenb einer Gatte ULM Diener bed 2erict1 
au befragen, fo tannte er Darauf reebnen barg angefahren uzt 
teile euetunft wieber tungelbe au werbetn. entre bann 
fulber im euebe tdpbara angegriebener Würger noch bat 94 
geieer, eingetbünnt au werben, fo mute er betu Etnbittlebt ne4 
ein extra.Ed)lieselb Alen, gleich lebem erembeit aber '414. 
fefienen. 91amentlii4 war ber etabttner4t aud ben Geingärtnea 
ein Zorn im ',Äuge, Denn mit liftigem Epüberblicte befab gcb Dcz• 
teilte alle 8 Zage bie Zunagetnen an, unb fanb er einen 1)l ll. 
hauten am verbotenen orte errietet, fo inadte er fegleici) 9,1z• 
aeige biebun unb erbielt ein Drittbeil »er Etrate: !bei =Bürgen, 
bie en am Oteujaljr befebentt baten, nabin er et aber riebe it 
genau; feine fflebeneart mar bann ecniömg: n'Verin trz 
Dung nie fugleieb entfernt tu wirb fieb ber Wtagiftrat Darein 
legen!" 

(3ortfebung folgt.) 

ebt ef e. 
utiferr reines t3etbit f 

begangenes
tei ffn 

!innecht
neri ne,r1 ifc4t Mfr 2112'e; 

Die e3 u 
bleibt, unD . wirb mag aulhinji. 

feibft nicht bine ein giniaeO, »er Zugalb geiveibteO neben.
itt (dr bitter, ba0 @hic! ;Int freinDen 21tigen an (eben. 

Oichanion, Zwei Laib 93Crlaß von lienfl ei e ct t r. 
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latibenetveree 2ludteichnung vor untäbfigen Etäbten 2Deutfe. 
inbd unb bes :laben unb feinen 'lluslanDed genießen, Daß ed 
kn 1000brigen 0.1eburt6tag e-ceillere n i eb t am 10. 92ov. 
igle feierlich begeben wirb. Zer Senat bat nämlich auch 
uf Die • Atveite, bießmat mit einigen quneert Unterieriften 

! :ebene Eupplif, Den Oußtag vom, 10. Rov. auonabmsa 
reife in biefent 3abre auf ein antered Zatum tu verlegen, 
Jetearie • genminortet. Uni) Doe war tiefer Oußtag ur. 
inünglie gar fein firelieer äeiertag fonDern ein Zag Der 
Mtnfeen Ode, eilet Den :bürgern von Dem Senate web-
e ihrer Wiebaud gereetfertigten Vppofition auferlegt. 

9.91e n , '11. VfL. Zie „Uiener 3eitung" veröffenttiet 
flute eine 3uranunenftettung Der Etaate4initabinen unD 21uo. 
laben Der ößerreiebifeen etonarcbie itn eerwatiungeiaer 1858. 
Die orDentlieen (,..9.innabinen beliefen fie auf 274,502,177 fl., 
tit außerottentlieen auf 8,038,545 ff.; bie orallilieen flus. 
oben auf 315,037,101 fl. unD bie außeratentlieen auf 
3,985,483 fl. Rue 21bilig ber feittuntlieben Etaatsausgaben 
in &trage von 319,022,584 fl. von bell grimmten Etaate. 
riunabmen im Ottani ,von 282,540,723 fl. ergibt ficb als (Je• 
timtabgang für bad Zage 1858 Die Summe von 36,481,861 
Dafette trudle Durch Die laufenDen eintablungen für tad 
flationalanleben unD burcti anbete. außerorDentlicbe 3ablungen 

Sin Oergleie tuen 3abre 1857 beben Die Weininuit• 
tinnalmien um 15,755,124 fl., gleichheilig aber and) bit 
Elacitsaudaaben • um 21,807,131 abgenommen. Zer Dofflaat 
Hitt im ..3abre 1858 6,689,047 fl. ober 2,414,977 fl. tue= 
euer MS 1857. Zie geiammten Wtilitarauslagen ( mit üin. 
ßluß Der ))tarine) beliefen lie im 3abre 1858 auf 96,162,061 fl. 
teer 17,230,315 ff. weniger aus im 3abre 1857. ;Die 23er, 
Pliung Der etaatoidmIe nabin Die Summe von 95,963,279 1. 

finipruch ; bie 9.nebraudgabe Dafür gegen 1857 belief. fie 
wj 4,176,293. • • [Et..21.1 

Bien, 14. Vit. Rad; einer offitietten giltbeiluni; 
teeeben Die heDienfleten siniliter.9tefervemenner en tl a i f en 

i na,' eilinrbienft•Oefreiungetaren wieber angenommen. 
I Zu rin, 13. Vit. Wentrat 2.) ab ormiD a, ?Minifier Der 
1 iudtvärtigen %gelegenbelten, ift geftern 21tenD narb sParid ab. 
I Feiet. - Zie pietnotnefijcben Zruppen, tvelee in 'Piacenta

ta @arnifon lagen, gut) nach Tanne gegangen. - 2Die 'Pro-
bination äarinee wirb gut aufgenonunen. . [Et..21.1 

$1) a r m a, 12. Vft. £er ''Ziftator ächini bat,. wie leon 
Mannt, Zruppen tufeinmengetogen unD Die Oerbartung Der 
Nupt ur lieber bed Wioited vom Vbeißen 2Inviti anbefoblen. 
Dic ed)ulbißen fing ringefeetert. (gine 'Profielnation wurDe 
pinn angejelagen. 2Die 301 Der feit äritint'a Redfelg be. 
inifitelligten Oerbajtungen beläuft (ich auf 14.. . Zie etuet 

rubig. ' , ' • • [et.4.] 
l a r iel ,-13. Vit. ; Sbre Uniertäten unb Der faiferlicbe 

' Mn t langten geftern im ereiuffe . von Et. Qloub an. 
i)tute fent, s2tinifterratb in Et. Ulout) timt.. - 'Print 9t a. 
;oh o n iß von feiner 9teije in bie eetweia in Tarif; eilige. 
soffen. - gürft slit etterni cb bat offitiell Verte vom öfter. 
liefern @Jefeiaideeilebotet genommen. - iihr glauben au 
den, Daß bie beul an Der Oörie verbreitet gerufenen ee. 
ete• Dun einem 2lufrubr in Rom, von einer franeo.ostireeli 

e 1 («Ion vor banger, jotvie von plbelicber 9tücfrepr beo brn. 
; I. Vaurquenev aud 3Cirich um* find, ' •• 1 et. .21.1 

Zig •Qinfttbr von Qiern aus äranfreie timt) Qnglanb 
hingt jenem Vanbe einen jebrüteen Werviiin von 100,0008r. 
adr ein, nie Die Qinfubr frantoßfeer 9.ßeine in Die Drei 
iliaigreidie. 3m 3abre 1815 Arte äranfred 1,300,915 Silo 
ein • nach (nglanb, im 3abre .1856 aber 9,005,785 Stile, 
tad, 18 Qin auf WO Stilo, bie Sat)t von 200 WAU. Qier 

... . , . . 1E1. 21.1 
ti3111i)1 ab r ib, 12. VfL ' .Zie 2tutogr. Qourfp. teigt an, 

' !ff) ürfebt gegeben ift, Die 21rutee, welche gegen s.Dtarocco 
eperiren foU, auf 50 i.3atatUoue tu bringen. . Zie Qortes bei-

' dm Wut (siefeedentwurfe, welcher Die ,Wröße, Der *pure. auf 
100,000 '))tann bringt unb Der Regierung Die !Liefugniü er. 
ibtilt, fie im Rotbfall uni 60,000 Wann au vermehren, beige. 
fnnt. - 9Zacb Dem sMoniteur De la flotte adelt Die Wen'. 
Oje allarine 359 gaeraeuge, turammen mit 1093 Rationen. 

3n .  a in rn e in Belgien flog ein Zampffeffel einer Vet. 

gabrif in bie 2uft, wobei natürlieb bad (*DUN tertrümmert 
warb, aber aua) 3 Uenfchen tobt blieben unb 14 mebr ober 
minDer fiert verwunDet muten. Zie (bemalt bed Eelciaed 
war fo groß, taß ber 140 Rito fcbwere Stopf bed Reffeld 
480 äuß weit geiebleutat touibe unb Daid Zen) eined eaufed 

. Zer Reffet. felbft flog wenignengt 30 gub weit. 
u3on. Den Splittern, Siegeln unb Vatien tourten ringsum bie 
Webente befebebigt , aber Wiemaul) Darin verwunDet ober 
getöbtet. .

vonton, 12, VfL 3n 92i3ootwie werben nbe immer 
mebr 21rbeiter eingeßeüt, um Die 2lrbeiten im 21rfenale unb 
in Der 21rinftrong'icben Ranonengießerei tu beiebleuninen. Qc3 
waren in Dielen fflegierungii•itabliffimentd %räthalb Ded Der. 
Mienen enonate nicht weniger Denn 8655 Werionen befeäftigt. 

Voneon, 12. Vit. ed liegt beute eine lange Reibe febr 
audfübrlieber Offereibungen Der Wrobefabrt bed eireat•gaftern 
von 9.13epmoutb narb eofyVeab vor; int Oiegenfae tu bete 
aßen, geftern mitgetbeilten telegrapbifeen Oeriete, Der eben 
niebt Den atlergünfteen einDrud bervorgebreet ()alte, feit. 
Dern fie atlefamint Die Wrobefabrt «ld. in jeDer Oftiebung 
lungen, unb mit ibr betrachten fie Den Qrfolg bed riefigen 1.2n• 
ternebmens ald votlfommen gefiebert. 1.3. • W..1 

91üdblicfe in. bie Zergangeubeit • 
Zübingeste. 

eilte einrid)tun g in Ziibittg en 

im abr 1736. 
(3 ortfeeung.) 

Logar bit Ratbinaren fileten häufig SVfage über bie 
preinena unb ben Wirnigel .an ifielpeit ber Etabaneete, unb mit 
`Zierger faben fte ed , wie fie bieleiben bei epeteiten an ben 
eerrentile fetten unb jiäj ben «kin in Etiefelglälern auffileen 
ließen. _.hatten ferner bie Etebauetee beim Umgang . wäbrenb 
bee Ecnntage4otteebienfteS Die Ratbebean tu begleiten, fo 
fen fie leeren tut geite,' anfiatt einen'Ecbritt bintenbrein, wie 
fle'S gebörte, unb fo iam eS, baß eS öfterd Oerweile von Eet. 
ten 'bee Wingiftratö fette. 

et3 Hilft Denten baß bie Zauner nie fitimpfliier 'in. 
baubelt. wurben ald ber 23ürger, unb bie Zbunnfelüflel ges 
Jterienneifterd lügen bie unb ba blaue Vtäbler auf Den 'Rüden 
Der Zeltnenenten turneigelaffen beben. 

lad 23ugtaint aber Ih) Q3ürgetmeißer unb G1eriet betten 
jebt vollauf tu leaffen Denn ihnen lag eti ob, bie nötVgen 
dritte in biefer peinlinjen 'engelegenbett tu tern.

en war ohnehin eine felimme Beil, bie hem Mngifttat viel 
Etage maete ; ed mar Die Seit, in weleer ber beiannte Sub 
E ü fi baufite. lainali3 war um @Jelb sauee feil, felbft bie e5e. 
reetigieit ; unb ber Uoblitaitb war la in ber elbnabme begriffen, 
baff nee unb nee gante 6.1eincinben in ßerfaß (amen, umßte 
ja blieb ber Ziibinger Wiagiftrat Infiter im Sabr 1752 bie bes 
leäinenbe ertlärung abgeben, awei trittheile Der', itlürgerfeaft 
feien g antmäß i g! Zieltilgenen ueriaufte Sub'Eiiß an Den 
Uiteigbietenbelt ; man lau fie benien, wie bieleiben verleben wur. 
ben ! ltpeiltationen vom eeleee, &iheionen, Vtuartierd .0e• 
freiungen eiernerbe. unb 4anbeln.ghivilegien Ecelbiviableaftfi. 
(Nereetigieiten - end lonnte man mit Qielb audwhien. Sub 
Süßend argnlilatee Zelent wußte fie biebure auf. .Ve,V ntögliee 
iffieile au bereieern ; er veranlialtete B. 223. große .2atibi.4f....eetterieen 
mit einigen antiebenben @Wohutfinden, unb ließ in aftett(9einein. 
ben publiciren 2oole feien nur nochturie Zeit au beben.

zue uralte eirfa=g3rWit,e8ium ber Etäbte hub er eigenmäe3 
tig auf unb gab bie 2ieferung in 33net. einet) ein %abaiCmo. 
nopol führte er ein, ben G.Jewinn aber abtat nicht ber Einet, 
Tonbern Eüß fcbob foleen felbft in ben Satt. 

Zen (siemeinben enttog er baö ücten. unb eBeggelb, unb 
entlebäbigte fie mit einer geringen 2teerfal.Eumme. @int weitere 
Ungaregreif wurbe namentlie gegen bie Etabt ü b ingen 
verübt. 

Fettere batte leon unter gberbarb 2ubwig 12,000 ft. für 

_ 
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6 labre auf Ixt Vilbtgütte vorgelchollen, unb e6 finite baber bie 
Ginaiebung biefee @efälle von Enten ber Negierung für fo lange 
fiftirt bleiben. 2m 2a4r 1735 nun • ergieng au ben Wiagiftrat 
ein Ganteralaelfript, warnach. bie ,(Js ülte ruieber eingesogen wer. 
ben failte , wäbrenb bock noch fein Streuaer an ber ect)utb ab. 
beaabit werben war; ben prateftirenbett Diagiftrat aber »envie& 
man aur Nube!*) Zie • größte ffleftüraung »nurfachte aber im 
ganaen 2.anbe unb fo aueb in Zübingen bie auegeleiebene Q3er• 
niögene. unb eautilienfteuer ; logteich fanbte ber Ziibinger 
giftrat ben etabildjreiber an ben•Qanblihafte.Q1bgembneten, Q3ür. 
genneifter earppre rh t, nach Einngart , aber Leiber lautete 
Die Qlntwart nicht träftlich. •— „Niiet nflee nichte m, äußerte ber 
Zübinger Qlbgearbnete, „ber ectm brauche eielb für fein v(elee 
eilitür; bergeblieb prateftirte bie 2anbnhaft, bie Etuttgarter ea. 
milien.Zabetien finb bereite gebruat, unb auch bie Zübinger 
niutare finb fchon bei tt a beftetit." 

„ei, Du lieber (i tt", entgegnete Der etabtgreiber, „bann 
werben wir alte arme .2eute ! W3ie gebt man nur mit unb Eia>= 
unb eintefeetbern um! Line legt man la aebntaulenb @ulben 
Stammereeitrag auf, e6 ift nicht mehr autn auebalien. • . 

khe inutbet unb ber Raminfeger unb eptelfarten.eabrifant 
Eii5 IH') nie muh au! . • • • 

ee fiebt arg au6 mit wie • wie macht e6 nur e4ene 
epiegejetie, ber eerr erpebittenddate 11 m ach 6! 2.13artun 
tann ich bacb bieten 91anten nicht auefte4co e8 wirb mir grün 
unb selio .vor bot engen, wenn in) ihn auenahen böre. .. Unier 
Vtiibi.,Wenvalter oben ift auch ein eattwache, unb bat 'Ichon oft 
fpi(te Gotte böten miiffen. @tauben etc mir, eett Würgermei. 
fier, in unfern Etabtmiiblen fiebt'e aucch nie aum Weften and,. 
!Da•ift eiciee *laut ! JZeitt Qtriner befoutint gernen au6 ber 9flüble, 
).2.11tee wirb unter ber eanb an beintaugte 'Bäder Verfauft unb 

. , ebne gMntrole audgenieffen,!.***) Qtber, roablvernauben, sub rosa, 
.zerr Würsenneifter, ich will Wehte geigt haben, @Mt bewahre 

bat; ich in biefee elelpenneft bineinfteche 1 erüber 14 
. nocb Diel lchlimmer geladen fein i " ee feien ganae lflübt.eala. 
SU* »neuteen' unb ald eapfeiter an •bee 911üblvenualtere 
g3rivat4ebäube 'inleber aum 03ornhein gefoultnen. — 3a unten 
aber in etuttgatt benhäftigt ruh bic Negierung hebt mit edeln, 
nur nicht mit bem W3obt beb .2anbee.' 91eutich fam ein @enerat= 
inelft:1)A nach Zübingen .hinauf id) traute meinen *ltgen. raunt, 
alä 1 ) buil:1)40 unb hätte mich nicht ein 2aerainpf über. 
Mien, fa hätte ich Dar Qtergee barüber weinen mögen, • 

Zaet atelfript lautete : ' ' 
„Qtae .Eübne unb ta uben von 12 bid 401abren fallen au 
Miner . licht mit rüdwärtd eingebunbenett S2aaren unb mit 
aufgelchlagenen eüteti auegeben, ja bie Wauern.Wurle nhott 
nunc 7ten 3abre au 'guten ed)ritt unb dritt amtebinen unb 

einbergfben." ' 
„2c4 bitte Eie, eerr Würgermeifter , welcher Unfinn ! 

ift mir eine taubere 3ticht 211 ee ba ein Uttnber, wenn eit= 
uniagent einreißt unb 'fcbun aue ben 'Buben Bierbengel, eaul. 
lenan unb lautier gebilbet Werben'?" 

* • 
4') erft ün 3* 1740 nach Gart 211 er a n b er& tobe wurben 

bie 12,000 fr. ber Eia> aurüdbeaablt. `der etabtfeeiber 
war ja glüatich, bie ade in Ettatgart au günftigem (nbe 
au bringet worüber (laut Wrotafoll vom 23. gtavbr. 1740) 
ber labt. ilagiftrat in Ziibingett Giott gepriefen unb bem 
etabtieeiber unb feinen Utaeammen bah Würgenfait per• 
lieben bat. 

**) 91ple (epielfarten.eabrifation wurbe in 33ac4t gegeben, unb 
auf 1,9..6' .2a:uinfegen eine belauben eteuer gelegt, wae su 
eiumn epattgebie Q3erantaljung gab. •• • 

'***) 2in2ai)i 1742 wurbe aud) wirflid) eine Icharfe Unterfuchung 
anpeinbutt, welche bit (siebteen unb 9.11ilibraue ber 2liiibl. 
Werwaltung auf beate unb mit *Attlaffung brr 91241. Wer. 
waltet enbigte. Nicht fetten fam ee ferner bar, bce bie 
Natbeberrn eittnnber oft jelbft Warwürfe mneen, unb echattb 
unb eeott in'e @eficbt fasten ; einem Würgenneifter wurbe 
gerabe berateelagt, fein Wermögen ramme bod) nie auf 
ben 3tett *den fo wenig ale Ixte feiner Wutgänger. Ces. 

eabbr. 1745. 

Nach bieten beffintiftilehen eigien fam ber etabtichreiber 
nach auf bie bevarftebenbe 2auner.exefutian au fprehen •unb 
teere bem e3ürgermeifter aueeinattber, , wie viel er fchan etiie 
elften in ber .eache .verfeieben habe. „ee ift nur e,chabe um 
bie lebige Dirne," fügte .er binau; „ich jage (Zsnem bie bat ein 
Wactr %gen im Rupfe, . ja feurig wie Rarfindet ; meine Echrei• 
ber haben wabree anitteib mit beul armen Uelchüpfe, unD 
nen , bat, eigen habe ein bereit 20c6 verbient!" u elie 
rübrenb verfeve ber Würgermeifter lächeinb, unb bat bem Etabt. 
Kttiber Die 4anb aum 2.1bfeibe bar. 

Stuf ber Niereife berechnete bieier finnenb, wie viel er Za. 
bellen auefürten laffen inüffe unb wie viel er bei , ben eamilien. 
Negittern au ecbreib .@ebübr perbiene. Wei feiner %ahluft in 
tübingen bettaub jebach fein erfte6 @efchäft in genauer ettiri. 
fation ber Neije.Ziäten, wobei er bie ßablen aure Qingaulichfie 
in @Oben, Streuaer unb ee City auewarf. 

• Ullit lebein Zage aber ftieg bie gebeitne erbitterung gegen 
E ü e im 1!anbe, unb ale berfelbe porienbe bie Minen Ecbenf• 
anaß einflibrte, ba =Lite ber Unmutb fein *nbe nehmen, bella 
2eber meinte, er Mute feinen Zurft mit ileineren ec4appengläfera
•unmöglich mehr lönben. 
• ee war ein gar fonberbare& 3ufammentreffen, ba f3 ia ber 
nämlichen eieung , wo ber Ziibinger anagiftrat mit famttem 
eeraen bah fürftliche Neffript entgegennahm, welchee bem cjubca 
Eüf) auf 6 labre bae Wrivilegium einräumte, • in Raffee. uni 
Ginbebaufern Wbarao. unb aubere Epielbaufen errichten pi 
fen, beieaffen wurbe, einen neuen @alge n au ertidpeu; 
in manchem Natbeberrn mag bamale Der geheime Uung auf. 
geftiegen fein, baft Ziub 24 vor arten Qinbern am ealgen 
gen möge; aber wa6 nü4ten fache ? fie burfteit tauig 
laut werben, Denn grenge rächte ber eetaag lebte Wturren übt 
feinen (s1iinftling, finvie ee ibm Au übten bam ; tbeiä 
Die Würger ihre (SManfen einanber nur im etiden mit j alt 
machten. ibrein llnututb biicbgenö mit ben Gurten .2uft : 

,,`Zsa, • ja ,• ft> gehre eben in ber 2.13elt , Die Keinen Zült 
bangt man, unb Die eaupteauner Uifit man taufen!' 

Zart wo in Ichanna bunfeln Nächten bah Raehen ugciup 
lich »am 2i3albe ber trtielnite, wo Der pfeifen> 233irbelwint 
Dürre eerbftlattb jul)r uni) et3 weit über bah Zbal_ bin nal 
fumpfigem Wiaergrunb trieb, worin bie Unte baufite; bort i,i4; 
fic narb hebt Die Echweiaerftrafje bin unb neigt unb aut kintn 
Den fugen: *Jagenweg, in beffen unmittelbarer Näbe ficb fctiia 
auf einem Bügel ein über Wlat, belaub, ber 111)(4 beute Denkt
nten „Gialgen.Qtder" .führt. 2luf biejean Iltauut ftanb ZcalAum 
bert lang Der Ziibinger E..sSalgen, unb nach jeher eretutiaa 
ber Q.Banbeter von Der 2aitbftraüe atte etonate lang Den edel. 
haften 21nblia einee 'atuinhen einunel. RIO erbe grabcarl 
etheulate.,, beffen tlappernbe Uebeine bam W3inbe bin uni te 
getrieben unb von einer Nabennhaar untlevärmt, rauben. 

epäter wurbe ber Walgeu von bart entfernt unb auf ta 
Verborgene ecnnbalber *gart verfeet, bie er enblich für Unna 
eerldpvanb. 

Dtatt glaubt e& faum, wenn manie jagt, aber benuocb 4 
eiS wahr : Die errichtung eine& neuen (Siatgend war in frübeint 
Reiten ein ereubenfeft für bie .eanbwerfer, bie baran arbeiten. 

• • . Wie ßinuneeleute, 2direiner, Ecbiorfer, echtniebe, &gut, 
.Miuter unb laaffige eatamerfeleute in etabt u. emt sogen (au 
feftgefetten Zage miteufif, Zrommeln unD 43feifen unb in 33ta 
aeffion, mit ihrem @elen verleben, auf Die Uablitatt 

•wo ber @algen errichtet werben Wate, um bart am @efhäft nib 
aubelfert ; neben bem gewübntichen Zaglabn erhielten fle von Da 

stonnuin effen unb Zrinfen im Uebermaß. se mehr .2eute 
gur 21rbett gesogen wurben, befla weniger ging bieleibe »an gab 
ten, unb fo faut ee .Denn, baVbcie kämen unb Rechen oft md. 
rere Zage lang anhielt unb Der @emeinbe überinüpge Augen auf 
biefem eanbwerfebrattch errottcbjen. 

• e411 Die Wau ..Orbnung »an 1655 rügte bieten llnüni 
nban unb fihrieb vor, ee lalle in 3titunft bit Unigen dirbin 
verloatit unD nie. inebr l!ente bau venvenbet werben, ala aca 
Niitben feien ; augleich wurbe bah WInfitiren unb Zummein tu. 
bei abgeleint mit) aua) bae, überfliege gablaeitbalten füri 
Stilnfüge verbaten. (5ortfeeung folgt.) 

OieDaftion, Zrucl unD erlag von irnfl Oii ed er. 

• 
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450 W. Obnmang 50-52 fl. • geil nye 100 e. ffl a i • 
gingen. eobenbadlatb 40 46 ft. 2fueftidj 50 — 55 ff. 
Betrauf niet !einbog. Torratb 200 e. — 2ß a b lin ge n. 

• eittenfelb : Pöcbfier Tretet 55 ff., nieberger 44 ff. lterb'
mitttered Cbetudei 50-55 ff. etudflicb 66-90 0. eitnnif. 
4iin 42-48 ff. — 2ß i n n enben 38-50 ft. geil 300 Q. 
— 2.i3e in d b er g 36-48 fl. fflotbed 55-66 fl. Vefe nee 
labt beenbigt. [e• 

t tgar t. ®eitern 23ormittag tumbe in Dem '.1)tu• 
inweinberg Ded biefigen CSSütetbefitedereind geiefett unD 
2ounittagin gefeltert. Cd wurDe Dabei Die 4olodifcbe Nainel 
ia 2Inwenbuna 'sebrarbt unD Diefelbe ald' febr gut befunDen. 
Die vorgenounnene !Wams Der einelnett 9lebiorten gab 
jolgenbed 9tefultat 23eltliner wog 105°, giulanDer 98°, Qin:i-
nt 91°, gtotburban 80°, Ecbroaräurban '17°, rocifjer tiur• 
Faber 94°' blauer Zurgunber 106°, gtifiling 98°; Qievner 
ob blauer 2.3urgunber in Der Stufe 95°. Ziefed Qrgebni9 
hitt allerbingo Darauf bin, wie febr licb unier 213cinbau 
iltben fann unb wie febr lieb Die 9iebforten bei rationeller 
Manblung unb angefirengter Zbiitigfeit verebeln Paffen. 

Zie 1t. Qifenbaenverwaltung bat auf Die Qat. 
ltdung Ded Zbaterd bed fürälicb auf Dem Odiles* 
inübten Eeibenbiebflabld eine sp r ci i e von 100 fl. auegefeet. 
— 29ic bit biefige 2.3abubofinfpection Den bieggen eolAbanb» 
langen mittbeilt, ift Der Orettertrandport nach 
lid auf 213eitered eingef1cUt, Da Die Dortigen Oretterbänbler Die 
uffenbarten 3ufenbungen nicht mehr au lagern im etanbe finb. 

Cd furfiren falfee lxeire eonneudonelParr, rotte' 
tonte Patientbaier, mit her Sabredäabl 1765, aud 13eiü• 
Tupfer, f ennbar an Der gelblicbsrauen Barbe unb Dem Wtan' 
la Der 2Borte : in deo consilium in Der fflantweräierung. • 

Zer Etabt ealbe r ft a b t liebt für Diefed 3abr noch 
hn feltened felieed geil bevor: Die taufenicibrige 3ubelfeier 
hr Qinweibung Der edlen eifitden Stircbe 4alberftable. 
fitfanntlicb tumbe Der erunD bum erfleh Zome unter 231• 

eilbegrim 1. (t 827) gelegt unb bit Sttube unter Bit. 
ttgiim II. am 5. eimeer 859 eingeweiht. eie ftürdte 
to, 965 unter 23ifdpf tbernbarb trieber ein. Ist.. el.) 

la u , 15. Oft. Zer Trini•gtegent wirb any 
!Bontag mit hem rulTifcben bt et if cr , Der ZPronfolger am 
Donnerftag bier eintreffen. 1Z.b.2t.3. I 

.3) atmet, 15, Zft. Qt3 ift unwahr bat) 'Puma von 
teinontefifiben truppen befrei worben. Geitere Beteelftnfl. 
itn rue gemacbt. !Z.D. e. 

Wenua, 15. Cft. Zer eilig von Tieinont ift auge. 
bannen. Zie CsAarin•anutter mir D um 3 114 erwartet. 

— 'Jan lieot im Anii De la gictigion": 9.13ir erfahren, 
eine große 2Reng frank 1/3ijefe, welche, ungleich ibren 

ihre (Zielinnungen bio jeut noch nie öffentlich aua», 
imnben, Dito au tbun beabfidnigen, inbem fit ibren Ziecelen 
Na Der jüngflen papftl. ellocution fflltttbeilung machen. 2.9ir 
'laben auch au willen, Dafi inebrere ,Prälaten Der Negierung 
kn 2.1udbrud ihrer tbefüreungen unb ibter beeil atiiinfrbe 
paeben lieften. z.1 

j3ar id, 16. Zft. Zer Upndein veröffentlicbt beute 
in Zerret, turieb Die 213ecbfelagenten Der Tarifer `t3örfeer•
titbligt, einen ober Ami eauptgebülfen au ernennen, welche 
toter Ded 21genten 23erantwottlidgeit Qicitbafte abnbittfirn. 
itincr teigt Der Vioniteur bie von ‚Dem 9.9ecbfel•elMbirat be: 
kloffene Nebuffian Der QPurfage für alle 13ert4PaPiere von 

auf '14 p(it. an. fiür 1500 arcd. atente ift bie gendoge 
ton 25 auf 20 Br. Perabgefeet. die balbmonatlie 21bredj• 
Lag ift abgefebafft. — der düridgr Vertrag fett am ,9)/on, 
tag untenfielet worben fein. fealbolife anciebte werbeu am 
fiengreü tbeilnebmen. I Z.b..D.Z.] 

Zer weltberübmte 3ngenieur 910bert 'Step!) e n fon 
geftorben. 

• 
2tehrenleje. 

Zen 9.3erilanbigeren unb 9/tdcbtileren unter ben Mnreben lie% 
den taub grbecre 93erpaiwtungen ob, ald ibren weniger begabten 
erabern. 

Zad Ungltttt Derer, bit einen fcbleebten 2ebenotaanbel fübrten, 
:legt befonber6 Darin, bid Mami) ibren ierunbfiteen traut unD 
jeber fi4t reut, tunen hur Wein (ogar Die eanD äu reichen. 1 

etüdblide in bie ßergangenbeit 

Ziibingene. 

eine e in r tung in Tübingen 
im Mahr 1736. 

(ceetu9.) 
Zetien ungeachtet ‚mit& ed febr teuer gehalten baten, ben 

anifbraud) »en erunb nue Au entfernen, benn noch bad Zabe 
1736 hatte in Ziibingen lieberbletbfel bam aufAuweilen, welche 
felbft her 'bogt nicht abAutetffen geneigt. ltfiten. 

Zer Damalige weic4I4 beb anngiftrate lautete nämlich fel» 
genbermaf en : 

„a3egtamtltd) wirb atactricht gegeben, bah morgigen 
Zagd ein Balgen am 4314 unb oberhalb bed alten 
Zerfallenen wieber aufgerichtet unb hau alle ßiunner» 
leute in etabt unb elmt Zübingen unb fflebenbaulen 
feMmen , Der 1!ebn aber auf Dem echieftbaud v e r» 
A e 1j r t werbe. (13. 2unt 1736.)u 

3u wie Vielerlei ßweden bat boch bieted erbtegaue gort 
gebient ! elite bitt rieten und feine getäfelten elänbe Au erAribs 
len, wenn fie reben fönnten ! fflen ben alten ethütenieflen bie 
herab - bum bautreintgenben erbtrefelqueftbabe! 

1.1m aber wieber auf unier 3auner4efinbel Auraträntummelt, 
fo Dauerte bad -inquifitcriftbe e3erfabren länger ale gewöhnlich; 
Die delinquenten waren and einfind) gebürtig, unb "ed, fanb 

' weitläufige GorrefuenbenA mit her aueartigenebeet ftatt. Man» 
rbed geftanben bit fflerbafteten auf ßttitpruch in gütlichem RBege, 
aber ein8elne eeflänbnitie fennten nie anbete , ald Durch bie 
peinliche frage, D. e. Dur«) Die o 1 t e r von ihnen erpre5t 
werben, bie, namentlich auf bit Gilbeter angenunbet wurbe unb 
geialpin) im ßufammenquetithen Der Zaumen in eingefeilte 
ecbraubftöde beftanb *). ffletenberd Die ältere Geiböllerton, 
Mutter beö eaupt.2attnerd icheint eine abgefeimte epitbübin 
gernefett au fein. 

enblic4 =de Die Untertuchtina Au enbe geführt;.  fle hatte 
'gegen fünf Illtenate lang gebannt. Die elften warben fofert an 
Den eerieg eingianbt, unb am 31. ZAteber 1736 tbat her fflogt 
hem etngermeitler unb eeriee unb, ee lebe bot wenigen Zagen 
eine .bod)fürftlid) guäbigfte eidral.9Zeielutien eingefemmen, wer» 
nach bie erecution Der aufgefangenen 2anner näeter Zage Patt» 
au frohen' bebe. lSiir beriet peinliche lalle war ein elut.fflegt 
Au wählen, uni) ba her bifierige bad 9.fint niebergelegt hatte, to 
fiel Die 041 auf ben Würgermcifter eterfteer, her Wert nach 
Der Werlegt bee Etatutenbucbe »am 9.3oatamt tu Wftieen st= 
nommen wilde. • Zen analefffanten aber wurbe ihr littbeil (vier 
Zage »er Der einticl)tung) publicirt, unb 1)01 ba an wurDe tonen 
geiftlicber Buturud) crtbeilt. 'Zins 930rabenbe her auf Brettag ben 
2. Netumber 1736 anberaumten erecution war ed bereite 
bafter nie tauft in ben Etrnfien Zulugene. Qine elnAabl Bürgers 
91 ilti war in'd Csiewebr geboten werben, _unb tollte bee anbern 
Zage *Umeilt Den Zelinquenten alddecorte bienen, t eilweife 
bad eintwerte am Oialgenmeg bewachen; aua) Srembe hatten 
f1c4 in altenge eingefunben Denn ed war für anancben ein nie 
geiebeute Erbaututel, e r analefitunten auf einmal berur4eilt, 
unb out berteibeit bam l!eben Aum Zebe gebracht Au leben. Sn 
jebem elirtbebanie war an jenem 2(benbe von • niee ald Von 
her ercrution Die Nebe, unD %aua war begierig auf Die ealt• 
ung her alten 3aunerin , Die mit hem eerert bingeriti)tet wer-
ben tollte. e3te Aur fuaten alacbtflunbe aber flaut) bie neuste» 

*) 2m eerAogthum waren brei Urabe Don Zortur üblich; 
her erfte war bie Znumen» eber Weineteaufn her Aweite : QUO» 
reden beö görpere mit ritcrwärtd aufgeredten elrmen auf einer 
2eiter ; beint Dritten Urabc wurben nod) etwtee an bie ijitee 
gebangt. — Bei gaunern unb Zigeunern Durfte auch bad fog. 
meflenburgite 3nftrumeut angewcubet werben, baö In einem 
Ireenetten Butammenprefien per Zaumen unb grollen Beben 
beftanb. Zer erfte UZ rab »en tortur tollte nie über eine fflier• 
teilhubt, her Atvelte nie über eine halbe, unb her Dritte nicht 
über brei Wiertelftunben crileefit werben. — 2m labre' 1809 
wurbe bit Zur t u r bei und abgegafft. 
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tige Menge am 4aasteorteurme, unb gaute 'mit eiraufen äu ben 
eoeen entterfenttern hinauf , einter welchen bie Werbreer, von 
Bürgern betuet, ierer tobeöftunbe bunten.' 

Diueig unb in fleh geteert hatte inbetten ber Eiharfrieter 
U3eitelen fein Sentert Maut geparkt, unb unter innigem etebete 

Dae er ihn äu betu eoeernflen eteleeifte beß morgigen 
agä gärten möge, geh gute Schlafe niebergelegt. 

naß rennt baß 3olt, maß latat fick bort 
hie langen Wallen braufenb fort? 
Stürä't Dieobuä unter eeuerftarnmen? 
20 rottet fie im Sturm äufatnmen, 
Unb einen Dieter, eoe äu 94, 
etervaer' ich auä ber Menfeen tute. 

gnblicb erfeien ber Uhrgen bat 27. Wobember ; graue 
Diebeltvollen. lagerten t ilch trübe über Stabt unb 2anb, 410 mat= 
ten fie trauern über ben tereängnieuaten 21ft beä Zaget,. Utuf 
ber (Jaffe aber mar ein Dlennen unb treiben, wie an einem ge. 
ichätnaen Martinnnarrt. 2öngft war bie rommet gerührt wer= 
Den, welebe bie aufgebotene eurgergaft äu betu traurigen %lie 
in'ä eieweer rief, unb auf beizt Marinnabe Derfammelte ; len 
4atte fich ber eerr Wogt eteorgit Au Verb gelebt, gab überalt 
ein Q3eteele, ritt balb Au bem eochgerie einaue an ben eialgen= 
weg, um ben gretä äu orbnen, balb wieber in bie etabt herein, 
um arte 2Ingalten äu überwachen unb nach gehöriger U3efenung 
ber teorwaeen äu feeen. die @rode fertig Gern Uhr. Zer 
etabtAieutennut @nttiebia lieg feine Wtanufeaft antreten ; eine 
unableebare Menge hatte aber in ber epapgage Spaliere gebil. 
bet, well bie Maleglanten von bort ber auf  Diateeauä gegiert 
wurben. Mit einmal, ertönte vom Dtateeauenbünneen ber gei. 
lenbe Schalt bat Malegäglöidchenä ; •„fre tauroten, hie lammen !" 

, erfell et, »an arten seiten, unb auch balb barauf erghienen 
bit Maiegranten, ernft unb büfter, in ier Seidtat ergeben, unb 
wurben Dun ben Stabilnechten unb W3einäieeern, betten eine eo. 
forte gitia beigegeben war, auf baß DinteeaueS gebracht. 2n 
ber Wereatre wurben fie von ihren Wanben befreit unb fofort 
eingef ehrt. 

2n ber gruben Gerichtät'tube tuar baß gante eiertet unb 
Tate Vor offenen teiiren verfammelt ; ein feierlicher ernft niete 
auf ber Stirne ber Diateeearen, uni) Kauedia) blintte baß vor 
bem eteriete auf gef  Schwert Der egrecintgreit*). Wer .eaupt. 
2auner 43pnbler unb feine Mutter wurben fefort auf Die Dia= 
lefiäftilele gelebt, Jenen äur Seite ftellte man Die lebige toeter 
Sranätäect Wfiinbler unb ben 2auner guieler. 

Mit bewegter Stimme begann lent ber Wogtanitäenuefer 
eteiletiber Bifeher : 

„ n ber peinlichen Dieefertigung fie baltenb Arogen 
unfereä gültigen aürftcrt unb eerrnä 21inealt, alt, 21mtänn. 
Mger einet, Zettle — entgegen unb ntiber Michel 
ter , beffen leibliebe Mutter Wiagbalene unb beren lebige 
toeter granätäca, lubann ebreaä guteler, , Don Undelee 
gebürtig, artelammt peinlich eellagte anbern lyitä — wirb 
etemit auf einetürfit. eefeel äu Dlect errannt , Dafj äuför. 
berft Wetzet etanbier unb feine Mutter Wiagbalene wegen 
ihrer Dielen llebelteaten 'Item Dlaeridner an feine 4anb unb 
Banb geliefert, Don beinlaben an bie gewbenlie Wire• 
gärte sefilert, unb alba Jenen felbgen äur woeluerbienten 
Straf' , anbern aber au einem alleheulten grempel, unb 
Antat Car, ber WIteet Wfönbler, mit betu Strang, feine Mut= 
ter aber mit bem Sewert vorn .2eben Bunt habe eingerte= 
tet tuerben forte. eingegen bie oceter Sranäika uub 9.1n= 
breaß guteler forten einen leiblichen tib unb Urpeebe 'dpa. 
tett, baff fie nach ihrer (rtaffung alßbalb auß beul 
4eraopti)um fortmachen, Zag tereä 2ebenß unb bei Werluft 
beffelten nicht wieber eneinfomuten , nen) fie irgenbwie 
den werten. tteibe aber foften von bem Searfrieter 
()Uiearte auf ben Wieprall gefüert werben dur 21nIcbau. 
ung obiger exemittun unter tunt Walgen, auch falle bie 

*) Ziege eebtuert, baß bei peinlichen Merbanblungen auf. 
gertedt wurbe, ift beute noch im Stierpflege .31unizer an bcr 
*Dant) aufgeeiingt. 

isran6idca mit bem Beien beß Aialgenß auf bem Müden 
gebranbmarret werben." 

Sofert erfolgte ber Urpeebe.Serour. Dlaebem beibe lebten 
am eterietegabe 'angelobt I)atten , innere guieter mit aufgebe. 
benen Singern, bit Dirne aber unter 9.1uflegung ber reihten eanb 
auf Die Linie ruft einen törperlieen Wib ghwören. %Uz fie 
hierauf Im. Untergienung ber Urpt)ebe aufgeforDert wurben, 
tannte Weber baß Line nee baß enbere fehreiben, unb man Iic
ben nuräbtedien Stteeecht in ierem Ölamen uniericichnen. 
Weit martialifeer 03iirbe Dotläog er feine Unterfeig, unb fügte 
berfelben ein bebeutungältorteä 2tußrufungiheien bei. 

Zett trat ber elut.Q3pgt eernor i wintte bem Serfrirbter 
unb fragte ihn, ob er baß Urtbeit »crgauben ; auf bejfen Wege. 
ung übergab nun ber etuteogt bie vier Malegranten bein Diae. 
Meer an eanb unb Banb ; über bic ituti gurr tebe Q3crur• 
teeitten murben bie.Stae gebreen, leiten vor bie $4e mut. 
fen, mit Dem ßufat.: „Wett fei eurer armen Seele gnibig!" 
eierauf banben bie etnhißtnechte Die Malerttanten mit Striden, 
unb brachten fie in baß am Marrtgaigle ftetenbe 2.33ächterbäue• 
en binunter, um Jenen bort Daß eentermael Doräufeeen. Zte 
Werurteeilten aber hatten fleh alt, garerniren auegebeten , man 
mödne fie, weit ber g'reitag ein gagtag fei, mit ateijc4 eerfenem 

2.13ieberum ertönte Daß Wtaleg64locreen unb nun begann 
baß 2luiefiierett auf bie Niebtfütte. en ber Spiee ritt ber Statt. 
2ieutenant mit acht berittenen würgen. 2enen folgte Der West 
eicorgii mit bein eluteugt gu Wierbe. 2angfaut feinen bin. 
ter ihnen bie vier Malegrauten, weie getteibet, in getaeter 
tung einher, Don ihren eteiftlieen bem eerrn 21intä.2reiial, 
bem übereelfer, bem Wfarrer 'Brecht Don etmaringen unb 2.13ag. 
ner »an girentettinetfurtb, begleitet. 2n bie feilten töne Du 
21rtnenliinber.e.ilödenä mighte fle jeet ber rauergelang Der 
eauper ; an biete leceen fie ber Diector unb bie Wräceptcrd 
Ur Uneinigen Schule mit einigen fflepetenten unb Stubenecu 
an. ,hur tinten unb Dieehten marfeirte eine edcorte statt. 

Don 30 Mann. Oen Sehlue beä ßugeä bilbeten lieber 
acht berittene Würger; an bieg aber reifte fich eine ungebeure 
altenge eztlfä an, Daß anbächitg fingen» unb betenb bic ebbe 
faltete. 

!Bei ber Dliegatte eatte fick inbeffen eine Wtafje einbehni. 
ler unb frember Diengieriger aufgegellt, unter bellen bat, eiber. 
Buht Die Wteeräael bitbete. 

.Senert unb glüdlich ging bie erecution vorüber. Weih 
auf ber 2eiter ltegerte »er Bum • Strang nerurteeitte 2./tieed 
eidubier einige Gerte äu rebelt , unD alt, ient folehez5 erlaubt 
wurbe , fo wenbete er fidel mit folgenben ehrten an bie 
feiner: 

habe meine strafe loht Derbient, bitte @Mt unb 
bit gnitibige eerrichatt um Weracteung, uub hoffe, um 2efu 

. unb beä heiligen Jtreugeß 2.13itten etnabe tu entteer. 
Wetet Ixte elle noch ein leeteä Q3ater.Unter für mich!" 

Zaß etericetä.Wrotolori feitet bic erobtung bieleß :litte 
mit folgenben Sorten: 

„enblieb wurbe bem nach Maegabe 4o4fürfII. Dieferiptß 
in horrorern am Walgen eangenben 2iiseretici)cl (Wgutzler) 
bie Jette um ben eatä gemacht, ber gabaper beä alten 
W3eibß auf bie %natonic gebracht. Der Streiä öffnete fleh 
wieber, bie eürgerfeaft uub tlEachen Bugen in ernfterStim. 
Irrung auf ben 2.)tartt pritd, unb ging mar eueo in guter 
itDrbuung unb 'Wattlob e TJ ne Unglüd! geenbet." 

Bin unb hei Monate Iptiter Thing auch Zub 
am eifernen Walgen im eiternen Stätig auf ber ealgezignige bei 
Stuttgart. — 

D.Jt i +3 c n. 
• Bin eieuteneint, ber mit einer wichtigen 23otfeaft an bei 

@enerat abgefanbt tvorben war unD biefelbe febr unvotfflalltli 
außneete war» Deo 'Zierttim entlaffen unb in büß 2nralL,
benbaud eingewiefeni • Za cr fielt jeDoeI bei gaifer Soiepb 1l 
befeverte unb feine Zierriffeiergleit behaupten wollte, antwoi. 
tete tem Dieter : „ein Zigbier, unter tuet gut qint, tjt 
allerbing0 invalib." 

Oiebattion, Omi unD eertan Don irnft 01 i cde r. 

► 

► 
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Ird 1. in ben für fie tberlitntinen TörpberatfopT)ail unter 
Der .1tuppel bed 3nualibenbomd taub beute 92aehmittag 2 Ulbr 
finit. • . . • - . .. .• 1 St. 21.1 • 
• a:r i , 4. ?April. Zer 9Roniteur , erffcit4 Die Werdett 
von erliniflerveränDerungen für unbegriinbeL • 1Z. b. 

• z auton, 3. %mil. . Qin potlftänDiged ivolutionege.,
feraDer, beilebet) auch Dem Miniratefeber „33arie", 4 Vinien• 
iebiffen unb einer greaatte, wirb fiel) unmittelbar nncj Cprien 
begeben, Iro bie inginnber ihre Erbiffeflation naßarten. . • 

• , £ o nbon, 1. 21prii. C o vier in Tottemoull) bia ifet 
Verlautet, Dürfte Die föniglicbe. Zorngene „23ictoria anb 
?Albert" rn et.+egleitung Der 9Jncbt „Zeborne" fiel) am 14. D. 

ungefähr narb Wlabeira begeben, um Die St a i f e rin von 
Zehreid) nbaulfilen.. — Qileiebgitig mit Dem. Zenfinal eave• 
todd• ift and) Die etatue Verb 9ta k3Inne aufgefteUt worDen. 
Fettere • nahe am eatiptportat Der :büßminfierabtei,. Deren 
ecbute er .oto J2nabc befuebt balle. Zie Stollen bieied *Zea. 
:mato finb aueb leDiglid) von feinen einßigen Willfedern be• 
firnten trorDen. • 

e t. geie re b u r g. 211 einem eireutate, tuelee Der 
Mini fier bre. 2ludirocirtigen, i3ürft • (dortfcbafoff, an Die wirr. 
leben Vegaiionen im erlolanix auf 20. v. WI. gerid)tet bat, 
bogt rd, lltuglanD unb Quropa baben Den Vemeie, baü Der 
Jet aifer, fern Davon gle, otinen ,3u •vermeiDen, Die initiative für 
fie; ergretft, unD fie miteomrlid)feit verfolgt.. Zer Staifer. 

Daß bad, wag er bewillim, 9.13abrbeit werbe, inDem et 
für toten -Den 'Uta bed; nereflelten 801"ft-brüte öffnet. • 

,943a,r fcp a u, 3. ltpril. )lach Dee e.-:taitholtere Zierlane 
gen •wurte Die, thirgei Delegation auf 12 reDucirt. Zie -Sie= 
ungen füll) infaitrußtfei) im gtaibbaufe bie Der 2.nuni3pairatl) 
tbatig fein tuirb. Zie fflefloureenfieungen• füll) aufgeboben.' 

o p e nbag en, 2. ßpril. dem 23ernebmen lud rer. 
Inngen. Der englifdy unD Der ruffifebe )efanbte aufrichtige 
Q.:riuflung Der Damfehen 113erfprecbungen in Der OLregetfinge, 
Da Sich fonft Zdnemarf für Den 2.3rueb mit • Zentjeblatio ret• 
a tlwortUelJ in n en wägten. 1Z. b. 21. 3,

91 e to • 2) o r f, 25. Elidr3. Zer (&rftiedminifter 8 t o p D, 
angenagt, Nue Eßtebfelrellei ei an 6 aniff. erfebwin• 
reit 3u baben, ift vom Qriininalgeriet au 9.13nobington• gegen 
10,000 Zollar (25,000 fl.) Qaution auf freiem Bug betaten 
tvoiDen. 121. 8.1 

*opfenbericbte. 
. . . 

n`d) .en , 1. 21pril. Zie p f en in 4rfle ber bei. 
hen 1, etcu Upeen 3eigten ncd) 3ieinlicb lebhaften 23erfely, 
Dabei aber ein auffolientilt Linien Der %Iheire baviild)e 
Whitelanadaten will Den 3u 215-142 fl., eolleDbuer. 3u 210, 
UNfliceer au 220, iranftfrbe +11iiireljorten au 182'/,-139 
Spalter ItingegenD 3n 231-200,. Spalter e.:etattgut au 260 g , 
Smweilwer au 200, Sangr eiaotaut au 225 fl. verfault. 

in bit ifirrünnoenlyit tübingeno. 

Zie Zübingee unb bie etnbenten.Zumulte 

bed 17. unb 18. Zabrbunbertd. 

Zie ergiic unb Zumtate ber S- tubenten waren in Zü. 
bingen gen frier niete fettenee unb ed tvar von )!eher 
eine felovierige ßufgabe für bie ftäbtifdy toti3ei, bie Drbnung 
Webtlieber 2.(ieite aufregt 311 erbalten. - 

Ed)on im 3ctly 1583 entftaub ein rote' ftürmifeer ein= 
benten=eratvalt, tag man bie gang Viirgerfcbaft bewaffnen 
mugte. 

Zie liniverfitäteorbming, welche ecrog griebrict) 1. 
ncubber • im 3abr 1601 revtbiren lrc3, enthalt ein ganace 
(StIpitel über bad nä etiiee a f f en taufen , weleee 
alio lautet : 

„ZieWeil man 'Ies) 'gemeiner unfer Univerfität offter= 
meint niet ohne fonber eefewOrting 'erfceret, Iva° für 
ein Ulmefeu bei Wiedieer Weil of Der Oaffen, .mit un= 
Mngieret (3eferep unD aiteri)attb Tolbern getrieben würg 
fo wollen wir, 14 foieer fort* burd) ben Rectorem, 
Cancellarium unb Senutum -bei ben etubenten unb Itniver= 
fitäte=23erwanbten, ate auch uniere Zurteleutb, bei Der 
eurgerfeaft abgefeafft unb viehl megfie verbittet werte. 

• Zeretwegen Pott fiel) fitrobin fbeiner, ee fei ein llnivffi 
fitdieeerwartbier -ober Ourger by Wiegien ?Beil, au 
Dinttere,3eitten ,nach. . adfte unb• eonuncre=3eitten ümb 
aebn libre, opu eilt brennenb eiebt auf ber ß3afjen frohen 
leen.' • 

»Dürbe aber einer von Zenienigett, fo betau beftettt fein, 
aüe 2.ilieter, angeaeigt, ber fotte boirritnb fein •gebribrlidy 
Straff eingaben.' • • • , • — 

Zb aber einer ober mehr, obig ober mit einem brcnnenb 
• 2ierlft, vor ober und) fett beitimter 8eit4 würbe mit 

ed)repen, 3oien ober 'anDern uiigeleichen @eierben ober 
enitenipiept fiel) ungebüpriie verhalten, Der ober biefeibige 
feilen von etunbe an von Den Deietern, fo barumbee= 
matt uttb 'Ortete 4aben feilten, gefeinglie angenommen, 
unb fo er • ein einer «Wale, in bad o g e f e ij t (!), 
Da er aber ein linwerfitäteeerwanbter • Dem Natur »er= 
antwortet werben, welder folee mitewillige ®efellen nete 
@elegeteeit Der Webanblutig unb erfbairenrig gemeiner 
Univerfität unnaebtäglid) (trafen • folg. 9.13iirbe jid)• aber 
einer ober mehr, fo alfo beiretten; mit gewehrter ecurbt, 

• ober in rotiere Deeg gegen ben Deiriftern fperren ober 
toieberfeen, «Jebann- follew fie von ihnen ober betrfeen 
Die 13e1)r nehmen, • angerufen; unb fo fern ee fein mag/

• Ott verleet gefangen nehmen." . 
tiefe ecrorbtrung nahm fid) .gang fdfin auf bem33abier 

atte, wurDe aber in 3ebn ceälleit nur einmal volt3ogen, weit 
ber 9oliaeibienft gar nicht organifirt war; einige mit Etö= 
den verfe4ette eectartväeter Itub @eifrenpatronen bitbeten 
unter 21uffiet einee geplagten 2ineeerwanbtett' unb bee 
Tebellen Die ganae -Li3ctemanttfectft.. ' • ;; • 

• Wenn Dagegen-bie 91aet 4eratibrad) Matte einer 
Der' Z4ormadyce niete -(filigeree au' en, • aie Die Zipre 
au fetteen mit) bie Eetiiffel um 10- 11Dr treueifrigft Dem 
ern. Ofngernreifter 3u übergeben, treteer folge gewufeteaft 
unter fein gopfliffett legte, uni) fie Dann forgloe betu fügen 
ed)lummer hingab. 1.3er baber bad Ungtiid bare; fid) arte.,
tvärte au ocrfpaten unD nag obiger 8tunbe vor betu Z4ore 
anaulangen, Dem rief ber zyunuart in alter @enrittborte 
au : ,,er umge morgen tvieber fontmen, ber.f.n. eürgermeifter 
ichlaue feon." —

Zurrt) feie 2inorbnungett glaubte man• nun hem tütet. 
lieen Zreiben Dee ZiebdgefinDele veraubeeen, filmwerte fie 
aber Mio weniger um beim Wiedieen lieg Der etelink= 
weißer feibit, Der häufig in tottee Weldrut aueartete. 

ecteg yiefür Datirt aue Dem 3a4r 1735, Den wir 
picr ben *fern mittheilen wollen.. • • 

(8orrfeDung folgt.) 

retten..
Prfreiung nue Der Orfangenferft. Zer au eueutberforb 

in Zerao erdenienbe „Ulme tUlan" bringt einen dugeift 
inlereiTanten 2.3ericbt über Die 213iebererfennung einer Urigen, 
tuelebe lltog in einem fürlieb mit Den Seinnern befianbenen 
Serenfiert Dein 5einbe abgenommen. Sie ift eine Wie 
Deo Zberiten 2iaat 3)arfer.. Eie fiel vor 25 Jahren ald ein 
9iäbrigee Illicibehen Den 3nbianern in bie edle unD bat feit. 
Dem riete unter ihnen gelebt. 2110 man . fie an verfebiebene 
3wifeenfälle unD ereigniffe ihrer Stiubbeit erinnerte,' war fie 
im Staube, Den eergang ihrer @dauennabtue, Der QrinorD» 
ung ibred 2aterd unD uiebarer anDerer Urigen 3u geben. 

• »Wattton, krud ano girr ag eon grillt Oi ie d e r. 
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a a g, 29. eldra. 3wei unterer. Rdegöre* baten 
-betr e eerdubern im inbiteen 21rchipei eine naebaltige 91ie• 
berlage beigebracht, f ereilst man ber Röin. 3tg. Duo 9t4u-
bel nefi auf Der Sate! • Sailoeo vollftanDig außgerottet, unD 

• Niemaid) ift endeminen. Die ererauber vertbeibigten 
Dannaffig, fo baff auf Leiten Der J;)011änber 13 Wiann gc• 
etet unD 25 vertounDet muten ; bar en ßelen bunt Seluffe 

• 4 eciuptlinge unD undefenn 130 :Ulanner, grauen uni) e 
ven in uniere pönbe. [e. Z. 

St' o n ft a n t ino per, 30. Min. Zart „2ournal be 
• gontiatitinople" behauptet alo pofitiv, baff 51 Subioibuen in 
Spiaaa gclanbet fitto. Die enontenegriner eilten herbei unD 

• fühlten bitteiben in bie tberge. 92ad) Dem „eerant S)eralD" 
fitbieten Die Schiffe Die farbinife taue. Philübtet berjelben 
war Btieroelaweti, welcher Die ZelegraphenbrAbte burchieri• 
Den ld. • [Z. D. Z. 

t o n Don 2. 2101. . grofjeß Deulfen 21uotroan• 
bererfeiff in vergangene Boche bei Den Vitnev.3nfeln ge. 
firantet. ein 2.3eriet von Dort melDet einftweileu broft gol• 
genbee e „Das eibiff 206=0, Staunan D. v. ,J.,rieen, tun 

• 137 Deutfen 2lueivanDet ern unD oft feiebenen 5rocogiitcrn 
auf Der gabrt Don Bremen nach Baltimore begriffen, ift bei 
2tirabp, auf Sanbap, aroiten Nemart uni) Zuduett, geit ran-

• Det. ifD ae. gefeah am 26. Vara um 9 tilg 2tbeiteß Laib Daß 
- ifahraeug witb watirteittlie ein rotnpieta 213rad werben. 
• gmigrantrn unb tbemannung baben • wohlbehalten Daß Ufer 
rireiet unD eo iß eoffnung outbeien , auth. Die ltabung au 

-retten.« f Gc t.,21 1. 
23on Der polnif cbe n ®rena e, 3. 21pril. die Ui> 

ruhen au Ra t i fe Dauerten fort. gine 23oltemnfre yat in 
Dem etchemt C c a o vpi o r wo' Dem Zirettor eine gen. 
mußt grbraet. gß beißt, ed fei Vetel eingeworfen, Den 1.1n• 
ruhen bewaffnet ragegenautreten. f grtf. 2314 
' • 22 a ob ingt on, 19. Wteira.. ‚Dar 21baine iß aum Dt. 
feafter für englanD unD er. Zovton hic ranfrricb ernannt 

• wotbcn. Unan erwartet Die ltebergabe Deo 5orto • Sunner 
gegen Den 23. Wiara. Zer gongte Deo firme iß bie auni 
ytai vertagt, obne Den neuen Zollt angenommen. au eaben. 

• ;Die enngaller Qmmntim • verwirft Die Joddunen. an 
»ei fiert, Dafl Die 3oilvermaltung eavree notifairt bat, Daf; 

‚Die gabrguge Ded ebene in berfel bei) Brite wie Die • ber 
:Feteranftilea 31aüge aufgenommen würben. Z, 

eichtdicke in bit Ilinsaugenlyit eibingene. 

die Ziibinger eeti3et unb bie stubenten.zumulte 
beß 17, uni) 18. Zabr5unbettd. 

•(3ortfebting.) 
Noch gang ergriffen von Denn näetlien ereignie hatte 

.ber 43r.engennelfter S,, al l wage alß 2ogtaniteverwefer 
eericht tinb Natb aufammenberufen, um über au ergrcifcnee 
etceegelit au beratbett. • 

Zer eerr Stabtfereiber, nachbein er feine geber getpiet 
•batte, feete foigenbee 3.4ototoll auf: 

„et heutigem eierietetilg, 9. UNära 1735, ig ber große 
• tumult unb exad mir Sprache • gefoultnen, bot einige 

euren Stubioli, barunter,, fo viel bieü Vrte Detannt, fon,
erlich Sr. Rilpferfentieb Wrollrnann'e 3briger ("Stuben° 
feil tollen; verwichenen Sonntag • Nachte auf Der Jaffe 

• t verübt ; Da man ebenber geglaubt, bie. erft »enge .läge 
unb Nächte gehabten edyecten unb Unruhe ob Dem ent= 
feelien2.3ranD Der Stabt Jiottenburg (wobei 464 @ebaitbe 

• abbrannten) unb bie bieten Sonntag naebrüctlie Bar.. 
- • nung unb eiftlie (rinnerungen von ern. Speaial eave• 

inanuß eoewürben in Der grerebigt, bei gegenwärtiger 
beiliger Mim-3dt, würbe inanniglie au einiger 9teflerion 
bringen, — biefe eru. etubigi biegegen nicht nur Durch 
Straffen mit) 03affen unfinnig gefolt •unb gef.eiren, in Zag 
4i,icin gefeänbt unb gefluet, Daß 9.13tieterbäußen am 

Rarfitlaigle, ute bie GJgartachter herumgingen'  unb nur 
Die orbinären Wächter unD 23eibüter (Naetwcieter) 
rinnen waren angegriffen, getimt, unb Da fie Dure bie 
Zbiiren nies einaubringen vermochten; mit Meinen bie 
genfter unb allee anDere einwarfen, mithin bie Darin ge: 
wefcncn 9.i3äteter auf' e aeerfte getingftigt, unb gleiefain 
bloqirt gehalten, .to •Dafi, wenn eranD oDer anber Ungliict 
in Der etubt entftanDen, biete eingefpern unb aur Verne% 
tung ihrer Zientte untüdjtig geblieben, wie bann von 11 

• bie 1 ltbr feine Stunbe ausgerufen, unb Die ganae Stabt, 
worin viel Rrieseproviant unD gounnifi liegt, Der äueerfteu 
@efabr exponirt getreten. • 

9tebft Diefem bie Zumultuanten Den 21mtebürgermeifter 
• 2eerfteer unb etabtfeeiber gifctyr, Der aufn 5enfter 

binaue freunblieb gewehrt unb griepen geboten, aure 
feäubtiefte geteniCibt, tun) Den 2.eetern'  ate er im Selaf,

• Tort agm eauß binauegeben wollte, na Die ern. etubiofoe 
in ber üüte aur 9taiton auf bringen vermeinten, mit blo= 
f;ein Zegen in Daß .daue hinein verfolgt, bemtelben Die 
eauetbür unb bähen verftachen, .fDrn. eürgernteifter ear• 
wep Die geufter eingeworfen, Dein «entrat. aue Die 
feitnpflügten 2Dinge angennit , Den alten Rubbirten, ber 
von einer trauten ät'ub tam, auf beul eennweg geprügelt, 
unD au 23obett geworfen, unD überhaupt wie unvernünftige 
unD tolle Wienehen geragt, tolee Nafen von 11 bie 12 
Ubr Miete eine ganae etunbe nur am /heierbaueen 
gebauert; to bah es an Dem war, Die Sturmglorie anau= 
aieben, unD fiel) bure einen allgemeinen 3ulatif eülfe unb 
Vtettung au verfeaifen. 

• 3muittelft nie Der edpartuact)t fiel) auß Dem untern 
Zbeil Der Set aufammen gegen tute Bächebaueen 
mogelt unb Diefe Zumultuanten verfolgt, fie fie bei Der 
Rad) awifeen .bie sP feiler gefegt, auf Diefetbe mit Dem 
biot3en Zegett unb Spreu loegegangen, mit grpreffiou, 
fie wollten Die .unbe alle tobt fteen, wie pinn fadenich 
Der tommanDitenbe Natbeverivanbte eaug viel Sentad) unb 
Wefabr erttanben, wovon Die ibm in 9lod gebannte einher 
annod) &eigen, tanuntlie Scbauwächter bie auüerfte Nee 

• erlitten, fo an ihren aerbauenen Defratimteeteen annoch 
au erfeben. 

• IM nun sie, er. Stubioli, Miauter excebirt, -bie' aftge= 
meine Nube unD Sieberben ber Straüen nie • eäufer gen 
fieret, ed)annväd)ta unD Vbrigteitelerfonen'aure ferne 
ließe traftirt, tattre balb Die vitae Stabt in green 

barm getety,, wäre eni. Alpine° doinino Rectori • et 
umpl. Scnatui nendein. , bieteo von Stabtmagiftrate 
wegen, ale %velem bie .gan3e Stabt, Zbiire, Zbere unb 

• Straf-Jen anvertraut fein, unD bie vor Die Sierbeit her 
2intAlict . rerpoubiren Dure 21borbnung awever 
alte Dem &rietemittel (fo er. eiirgenneifter .ierftecber 
unD er: 2.en3 bee (sieriete) ltnietich »engtelfen; . unb nae 
Vetchaffenbeit Diefee febr green unb unverantwortlien 
/erbreeene ectatante Sattetaction• burch ebtragung 'alted 

' verurfaeen ect)aDene lit'legebren, Dabei au erfennen an 
geben, wie 2bre erngirrfit.; Zurelallet tinfer eieafter 

.ectubeefürft unD ..fDerr, wenn foler Zumult beinfelben au 
L'bren tommen unb berietet witrbei eß anfOen bürften, 

' wie aucl) Daß bennalen antuefete ißbliebe .9titterfeaft,
'eonvent bereite 2.1pprebettgon Davon wagte, anmit au er% 
fiten, bat; Ne Buttluft bergleieen exeelfen unb Zur. 

• mutten mit mehr Naebruct gefuttert, gefäbiliet Suiten 
unb unoerantwortlie Unglitct, Btorb unb Zobtfchläge ab,
bettefit unb »erbittet werben möchten." 

die Zeputation begab fid) aum Nector ber Univerfität, 
man verfirne 21bbillfe, aber ee blieb beim 2ltten, Die eneffe 
Dauerten fort, unD ber .9)tagiftrat brobte mit einem eeriet 
an Den eeraos. 2.1ber nee . über 40 3abre Dauerte bad 
wefen fort um) namentlich Die abeligen eerreit• waren häufig 
Die Zuinuitnnuten bei eocbaciten. 

ung folgt.) 

• • etanion, .Zrud out' gifriC16 von (trutl,,nt i fd e r. - • . 
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tionen an" tete eanbvolf ‚Jettbrillen, finb arretirt unb begnben 
fug in guterfuenA. einein berfetben gelang ed, aua Dein 
Weichraner au eiltweren. f S?. 'Z..1 • 

ern ,. 6. 2Ipi it. Zer große Starb betebieg uni 113 
gegen 94 enannen Die Stegterung au Unterbauelungen über 
Den enfauf Der auf Berner (gebiet liegenDen a ft wegbab n• 
einien um Den 'geie von 7 ;Millionen au invarnaegen. 

sj) a r i d , 4. epril. Zig 4atire" vertiert, eine eng• 
Iifige sttietoireiffaivition fei von Illtalta und) Den toinfeen 
.2nfetri abgegangen, inofelinz Die 2.1gitation fid) (feigere. • 

— 5. Zinn. Zie spant entbein malflore Deo snparte, 
tag'' Der Railer eouio Stapelton, getreu feiner italienigen 

auo welcher jebet äainitientbigtia unD irtse e[oberung 
ouegegloffen, einen Briet an Den Ihinaen Unrat geiebrie» 
Den, worin er bellen ,Unanilerr intDeillißt.' Zie , gepanaerte 
Bugattr „Suvinible" ift In 4oulon von 2tarfel geiaffen.. 

li)ao Struttege Bureau tbeilt folgenbe %Naenamen aud 
Rondant inope I vom 3. 2tpril mit sl‚ foite bat Die. 
eloatrung bfr mentenegrinigin Rüge angeorbnet. Vmer 
Toga wirb Walideetinte &tun 23efeblebaber beo eimeeforpo 
in Der etranernina uno !bunten ernannt werten.

3n arfeau petrje allgemein tief fie (rauer. Zae 
Zbeater wurbe auf 2 .9.3.3oeben geglolfen, ebene war' ein 
wolfebaufen von 301)0 3.,trionen an Der Etelle «dannnett, 
wo Die getintarvpirr fielen unD betue vor Der ']Kutter (siottee. 
wie Wtelige getarnte fiel) mit Dein stufe „auf Uiturfeben". 
Zad unweit debeie sliititiir lieg getrabten. 8. 

23on Der potnii cl) en ‚Wielilie, 3. 2lpril. • ZDie eiere 
bffentlieu,ng Deo Umnreget‚ unD Die erde Nil:rate Dee 
Etattpaliero Wen in Sßarfcbau große eufregung bervorge• 

• bi ad) t. warb Die eilteflurs pöeder :(rauer umereto, 
uno gentiabletikarten wurben Den JDtinten. Der Wergeietteil 
übergeben. Da 'ein grober . peil Der 'teleg anon erriad?, 
auf tue ManDat veqiceten au wollen, dellte (»tat Uietopeton 
Die tage. bei‚ 6üt gen Etattbaiter in , Nilfinder Utile vor, 
worauf eine &weite entplad)e Die (»mürber beruhigte. '2110 
bie eutregung in 24 enwen tumbe, traf -sec etanbauer 
Maßregeln tür alte iventuatitaten. '1Z. 0. S. z.1. 

ofJe npa gen, 5. sepia. Zie Vepaireinento.Zibenbe 
faß!: eut Die Zoffotteruni; Der niete, Den ec tanren bac‚ 
23uDget rjolfteind voraulegen, bat Danmalt unterm 4. %Stau& 
kmnlotto unD ßenia{3 Der 9iciolution von 1859 Die eefiage 
Armada CO. Vero 9.13oDeboufe, mit Der Bonabe duerfrau-

. Den, bat Drin Verb Quenboiough nicht anDere geantwortet. 

eidtblicke in Die Vcroultienlyit eindugens. 

Zie Zübinger S oliaei unb bie etubenten.zumulte
te6 17. unb 18. 2ctbrbunbertö. 

( ortfeiiiiig.) 

Viel Unfug gegaP betontere in ber 9:ft ün &gaff e, an 
bein fogenannten „faulen ede". .211e baPer im 2apr 1736 ber 
eacrer eurdparb (im jetigen Maltergen Saufe) eine 
ect)ilbwittPfd)aft errid)ten wate, fo wurbe iPm foldge Vom 
Magifirat• nue abgefeptagen, „weit in Der 9,./türi38affe fein 
WirtpePaire fein Dürfe". Vurcrparb gab aber noch niebt nad) 
unb, gegen altre Qrwarten gelang ee iPin nm (nDe bod), Die 
Qmtatgen au einer 213irtPgaft au ertangen, au tveter ibui 
vol Stiemanb anbere ate Der bainale aUmaeptige 3irb Eiig 
=Polten bat, hin um (Jelb altre feit war.

eicburd) entftaub nun ber )aftbof &um gotbenen The= 
vorn, unb ed ift wirrlid) beaeidment, bag berfelbe aua) 
wirflid) Beuge einiger Zumutt%Ecenen fetbd nod) in fpriterer 
Beit war: im 3apr 1746 warf bee S9,2albpormvirtbe ericrer. 
Webt einen er. v. EeetPal au eben fei= Vergilt pinaue, 
tueleo aua) 21ntange Der 20ger 3apre Diefee .3aPrPunterte 
nod) Die Urfache einee Etientenaufrupre war. 

3m 3afg 1778 fam ed fogar ati einer blutigen Zentebt 
atingen Enenten unb 23üri3ern, bag cd 4o4e 3eit war, 
Der .sPoti3ei eine anbere intriePtung au geben. Seit Drang 
ecrog felbd auf eine Steforni bee sPotiaciivetene, unb 
cd rinne nun eine eigene Univerfiteite,spotiaei, aud 6 Satt 
giren- gebitbet, we(d)er Die Etubentengaft alebalb Den Sta= 
wen „Edmurren" beitegte; ihre kleibung beganD in einem 
Peilbinnen Stixte,. auf Der ruft hatten fie ein eted) atd 21bc 
acien, ihre Slopfbebeerung /betraut‚ in einem Zreitpit mit 
weißer weigleberne ectubfctnt4e aierten .ipre ednbe, 
Deren reePte einen gewattigen Etocr trug. eie denen unter 
Dem Foro academie°, waren aber bellt neuernhiPtten ftabti,
gen si.5oti3ei=3nfpertor untergeorbnet. 

Satte man anfange gehofft, cd gebe fett beffer mit Nm 
Totiaei=Ucten, fo fab man fiel) fett gewaltig geteiugt, ja 
man fam vorn Stegen fogar ün Die traute. 

riftanb von nun an ein Zuniutt, unb ed fam Die ea)aat= 
wad)e baau, fo riefen Die Etubenten: „dort ihr ®oben! ‚vete 
gebt ihr wie an, Edpurreu Pertei!" Rennen wirftief) fettere 
in ‚Jotfern ®alopp einher gerannt, fo Patten gewebtnich Die 

• Eintenten tura) Etriefe, Die fie über Die Straßen gcfpannt 
4atten, Dafür geforgt , bag Die eatfehire Der hänge nach 3u 
eoben fielen, !Lareut aerptatten ihre etenbtaternen in tau= 
fenb Etüde unb ihre Vorreitpute rollten, fammt Den Etödell 
weitPiu über bad etrdenpflafter; mit einem gattenben 
täd)ter entete bie Ecene. eintpalm fiep Dagegen ein Etreit 
unter Den .0ürgern unb ed wollte Die eiimmunnmuli-4ft 
abwePren, fo wollten ergere Der eetteren fein altaffenen 
gegeitan, fa ee tarn fo weit, bag batb nad) bem QinftePen 
Der entfd)irenloiiiei von ‚per Stan3el 4erab publiairt web 
Den mußte, tag aud) Die 23ürger bei nächttidyn UnruPen 
unter Den eatfepiren ftePen. eettere patten baPer aud) Den 
naePttidyn sPatrouittenbiend, unb bad etbieten in bene3irtPO% 
bäufern unter Der Zirertion bee sPotiaei, 3nrpettorC. 

fluten im RanateratPaufe aber gatten trete 3wei .hat= 
tcpire Den 2Bad)biend unD Dienten Dein ern. Rauater ate 
Zrbennan3offiaiere. eangeitig febauteit fic gen.Antid) au 
bein nod) vorPantenen Wuterfender Peraue, imb ibre etwatt 
aweibeutige 3)bvtiognoinie erregte bei mandym eorübergePeno 
Den Den eerbacPt, fie feien tPer @efangene feg, atd Ziener 
bre Oefetee. • . . .

Vei Der awifthen Dein eenat unb Sstagiftrat «gäbegen 
Eteuer=ebreclumnB, wege von beiDen Geiten tura) eine Ze.,
putation auf beul StatPPaufe vorgenommen wurbe, war 
Wie Toliaciat3efen ein ftebenber Zaire( geworben.234cPwerte 
gei) aber Der eenat über bajjetbe, fo filPrte Der Btagiftrat 
ngt minber Setage über bad 3etifterlitten am (sieorgitbrint.: 
neu, wobei Der ern. Tretetieren Btagbe bad 9.2affer fo •fePr 
verunreinigen ' aua) rügte Vetterer pättfta-baC unbefugte Saud= 
fd)lad)ten Der ern. 3)rofefforen. • 

Zea) ein guter Zrunf 933ein fette am Grabe • attee 
Der in'e (Steiebgewid)t, unb Der plugge .fr. it.rid)te.,,eer.. 
wanbte hatte piebei Die fauvierige Zufgabe, jebe tertcPc Dein 
aufaitacidmen; Die auf Den Zitd) fam. 

Vine stcdjnung tue eiaftgebere aum eanun betete eins 
mal Den enitebürgernicifter, bag Die Beety Piefür an mein, 
ed)infen, eäringeealat unb fondigen falten Epcifen 40 fl. 
betrug. 

eber gen Wenige BoePen nach Der 3ufammenfunft 
fingen Die .23cfauverben auf'd neue au, bie Univerfität nagte 
über Die fcPleepte etattpoliaei, Dagegen aber befd)werte fiel) ber 
Snagigrat über Die Eauinfetigfeit Der Univerfitatopotiaei, unD 
Die 1-ebnetigre etelfunüiebei qattc ber datrift* ,Poliaer=3n,
fpeftor, ber ed feinem von beißen St raff machen fonnte. 

(ecblup folgt.) 

WKbartim Viud uno Uer an Don grillt 
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an ber 93erfarfung an ber Epiee trägt. ' gd gilbet eine feb.' 
hafte , Diauffion. ftatt, trete nicht • gefcbloffen" wirb, weil eine 
Deputation Der gied,)en eine :beitrittetatdrang uni eierammt• 
ftddieprograinin überhingt ; herelbe. wirb entbufiaitife em• 
pinnkien. go wirb befeoloffen, eine @egenDeputation atw,ifcbiden, 
mit Der Oeifieetung, Die Die Zeutfen bereit feien, fie mit 
Den gaechen au vereinbaren, unb mit Dem Car Tuchen uni ein-
geheim Darlegung Deo 'Programme Der gaechen. 9M I 

ealabu rg , 6. 2ipril. 3n Dem 4 iiiißen eanbtng kan. 
tragt @feieer an Den Staifer eine Danlabre& für Die Ineie• 
unb eatiteoverfafrung, worin ein 93ertrauenevotutn für Daß 
grgenwartige Z. b. 4. Z.J 

Trag, 6. 2Ipril. beute war Sur Cal etageeröffnung 
plag eogialut, bann 23ürgergarbeparabe. Der C-tattOalter 
warb mit bonnerien Stechruten empfangen. Car bellt Den 
übeatlant ina fchall in höbmifcber werbe 'nye. @taf glofti3 
halt eine brtufe Widerrute, ber eiellverti eter Ußanfn eine 
bblpnifee ebe. 9iacb Uebergabe Dee Diplome bringt 9iie• 
ger in feinem, wie in Tala3fp',3, unb Braunere 91amen, eine 
tchttftliche 2.5erwal)tung gegen bie oft' ovirte Weirthiite• UnD,
tanDinge.eablotenung ein. Die eerwahrung wurDe au Tro• 
total gcnominen. f Z. D. z.J 

f en, 6. 2Iprif. fidelliebe gröffnung Dee Untibtagd. 
@rter Bulauf. Dir gtöffnungdrebe, obre formnfitte •WIC» 
Politionen, ctuDicIt nur allgemeine eintoedungen auf bie )tot> 
wenbißtfit Der. blluenleieung Der Smereffen ber (Manimme■ 
narcipt mit ber upgartfeil Ilerfafiunn, welcbe Zuegigfellla 
auf Der girtinblage Der 24111116 für bae9intt gelingen tonte. 
Der oberflnitlie einweio auf NO ebruarPatent rvirb mit 
leiten anurren aufgenommen. UebrigenO war Der ginDrid 
nünflin. Inagieen, höhere 21anDe AnWreicb anivefenD ; De% 
prahle wenig. 2Ipponpi, 'Zea unb Der spritund roucen mit 

empfangen: LZ. b. S. 
. 21 gram, 6. 2Ipril. Die herabgeworienen faiferlichen 

VIDIer rourben• heute feietlid) wiebrr auviichtet. Die ear-
nifon war Bierau in 3.%arabe vor Dem 23nnue audgerücft. 

Zurin, 6. 2Ipi it. gavoure Visane verbreiten : 
Imfoi fei auf 2Iteringen Deo Wilnifielptartbenten h ieher Ae. 
foinmen. .@aribalbi erflärt, tob tirho fei., Der G)r• 
turnt mal feinen Ttne im Tailanient einnehmen, • weil bie 
?lhtijhatibinngen, reuen feine unglücllid,un 2.1.3affengehihrten 
'auegenf WI feine @egentvart tnhicr Dringenb nvervenbig 
innen. I Z. h. s,. Z.1 

.4.fre a , 6. 2Ipril. gebt ben:3 g.ierücbt von einer 
unifa freibetr Werfetotötung. Der eeraog v. gn3aniello, t er 
angeflagt ift, 23ncfe vOn gt ana 11. empfangen au ',üben, warb 
verbdiet, cbcnfo mehrere Iltüglieber einte 'bourbonifen go-

" • • [Z. D. S). Z.J • 
S'o in ft a n t inpoet,' 6. ept it. ' .ga iß ein 3r rthrun, 

baff Der devniit eercilD" imfitnbete, taf; bie hei e plAaa 
janbeten 3nbivitmen von ®enercit Maivolt befehligt feien. 
2.4an wein beulnuni, baff bleier General WdriO 1141 verlaffen 
tat. LP. Z. . . . 

Iiiidtblitate in Die Veronfienlicit Zfibittoetto. 
Zie Zübinger Woli3et unb 'Die Stubeutenanmitte 

bed 17. unb 18. ZabOunbcrt6. 
(E-c)luG.; 

giumat blieb Der c-enat mit feinen eciträgen Sur Ztabtg 
sPoliaei längere Seit im gtiicfbanb, unb ale er enblich bie 
Bahlung 'nie mehr verweigern founte, fo gab er 1793 in 
bebenflier Uscife au »erflehen : 

„Um'n ee in 3tifunft mit Dem eauebetter, ber etrafiew 
9teinlühfeit, unimahd) mit Den 5./tiftftätten in Den etraüen, 
trab überhaupt mit ber füibtifen sPoligi nicht 4ff-er beg 
Bellt werbe, fo gebe inne feinen Veitrag ntepr. ' 

' Der Mailifttat aber erhärte gan3 einfach, wenn ber 
ecmit feinen Veitiag mehr anin erntenturm gebe, fo wiche 
er Mngifttat) aus feine eciftetier atir .f.)aleren=21uftalt 
4urnct. 

Dag Nebel aber briet) bar3 alte; Denn' fur3c 3cit nass 

er nahmen bie Gtubenten,Wrceffe auf i3 nette über4anb, bie 
franaofire Nenofnhott war 4icbei nicht ohne eiirfung auf 
bae Zreiben ber Zt.renten, bie fogar greipeitebäume auf 
Dein Btarftplae errid)teten. eetbft Dae eürgerthum wurbe 
von revolutionären 3been inficirt unb ate im 3a4r 1795 
ber ecraog Cubwig (fugen eine 2luewahl fur'e S17tititär in 
Zübingen vornehmen laffen wollte, fo beriefen fick bie Zig 
binger Viirger auf ihre 2luetvahlgSreiheit, bie ihnen eerios 
gart eingeräumt hatte, unb weigerten fick, auf ber Zrommet 
3u würfeln. 

Die 9teniten3 berfelben ging fo weit, bete ber Damalige 
Chef ber •Catemili3, Vberftfieutenant 9.i3off, Wird) Die rode 
erfolgte Uebergabe von erelittvier berüchtigt, Den 23orfall 
atebatb nach etlittgart Gerichtete, worauf innerhalb 24 etun= 
Den grefutionemannfchaft hier einrüche unb bie ZOntina 
Wieber herfteltte. 

eum im epcitiat)r 1795 machten bic etubenten neue 
exceffe, fie warfen auf ber eicilje mit brenneteen ecerodrs 
mein unter bie Leute, tut tobten Dabei über alle Winben. 

3eet erhärte ber ellagiftrat, bie eagire reichen nicht 
mehr, eiltweber milfre Diefe Ttcmfd)aft auf gemeinfchaftticht 
St'often vermehrt werben,- ober fotte man fid) von Der 9Zegierg 
mg 40-60 9..)tann eotbaten erbitten, welche man aber nicht 
bei Den eitram einquartieren Dürfe, fonbern aure Zehlob 
legen unb von Zinniewegen verfoftigen rotte, Damit ber eurt 
ger aud) einen eurtWit von Der @arnifon habe. (!)

Davon fonnte natürlic4 feine Srtebe fein. earb der 
trat Stube in Zubingen ein, ed tarnen bie eiegeitlifte unb 
bie allgewaltige eouveränetätdaeit; jeet warb ee auf fande 

e in Den Straben Zubingene. 
Seither hat fett manche ffleforin bed Toli3eitverene 

flattgefunben. ' 
Die älteren Bürger erinnern wog noch ber groben 

213achgsParabe, welche noch im erften Deeminnt bierce 3ahr'g 
4iibere je 'am 3a4rmarft ftattfaub, tvo Die eürgerfchaft 
ui ber Uniform Der alten Catibmili3 unter berat gommanbe 
bee etabtPattptmana unter Den zporcit Den 253adpienft au 
nerfehett hatte. 

halb nad)her aber traten Die unnergfeichfien, grau 
uniformirrem Etnbtfolbaten an'e 9tuber, Deren eauptbefeifg 
tigung Darin beftanb, baff fie in forgtofev WennitOru4e unter 
Den ZDoren Men, tue ihr tangwettigee Gchieffat Wird) eine 
SJ)fcife Zabaf hinatiebtiefen. 

.ihre monotone Spaltung tuttrbe nur bann unterbrochen, 
wenn ber ecrr Toli3eiggounniffär auf feinen alten 91appen 
burch bae Zhor ritt, uni eine „Etreife" 3u »ernliftalten • wog 
bei feine geftifglict)fle Maffe in einer einfadenZehimpf% 
tabafebore beftanb, bereit wirffarnen 3ithnit er jeDem wiDev 
fträubenben engahneen in'e eieficht fchleuberte, um ihn 
wehrlos au maen 

Die eatfchire aber fchferpten fiel) feuctenb bie aum 
3ahr 1b29 fort; hierauf erhielt Zubingen eineStaate1)oli3ci, 
bie bei 3ebeni noch in frifder grimmuni; fteht. 

ecither ift wieber bie fetife Toli3ei in Dirffamfeit 
getreten; in rdeuteten Mnfreuroden trägt fie Den btanfen 
eirfd)fänger an bcr leite unb Den inwenirrteen ectin mit 
Dein 9tobrchweife auf hem St'opfe. 

toeD -- Die eergatigenheit nur War tinfere ebficht au • 
fchilDern, 

lieber bic g5egenevart mag lächeln ein fonter @etecht. 

2lnmerfung: 3m Laufe biefec3 3ahred foll ein Wien:. 
berge Unten, tute Der Verfaffer bierer ,9tücfbficfc" „über 
im ltlehrehen gjausbalt übintimi Vom 3ia4r 1750 an bie 
auf untere Seit" ausgearbeitet bat, erfeinen, worauf wir 
bie ginnetier Ziibingend auferffam au mact)en und ertang 
Den, in ber eoffnung, rote Wird) aciOrcid)e Unters 
3eidmungen in Der ttfte, welche bemitächrt in Umlauf geie 
wirb, betheiligen werben. Der grtrag na ch Mang Der 
Unfoften ift au wohtthätig en 3 fe ed en beftimmt. 

Die 9tebnetion ber Zub. Uhronif. 

»teraftMn, 2)rud unb Verlad 'von tirnfl Ot i ede r. 
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83 TRittioneti. Zar3 31ortefeuitte bat fiel) um 249, TRittionen 
verminbert. ber Zeputirtenfammer wurben bie 1)ara. 
grapben 5 unb 6 ber %bre angenommen, worauf einmin 
erflarte : man werbe bie 2.3otfewünfe in ginifo refperti. 
ren,3 m4ticher Seife werbe man einen Byron erobern.-  Zie 
21tturten nute 23cra Qnia am 20.. gar. vertaffen baben, 
werben fegt 'in 93terifo fein. 

92adirieen aue 21 tben vom .6. aufotge bat Der kettig 
eine Trottennation ertatjen, worin er ber Veni5Iferung für 
ihre treue, fotvie für ibre ectitung Ur' Unnarainirdne ge,
genüber betun. Zurrt) hiefee 23enebmen werbe fiel) @riechen. 
taub ben grieben für bie @egemart unb bie 21erivirftid)= 
eng aller 4:uffmingen für bie aufugt jidjern. — 1Die sPrä,
fetten werben . burd) ein minifterieltee Qirfular aufgefuttert, 
bem ianbe Die 23erberung au geben, bah bae beftebertbe 
liebet bab im keime erhielt werbe. — eine getniffe enacibt 
Vffiblete, worunter ®enerat eaunier, ift auf Die .mief vet= 
bannt worDen. Zie verbafteten Oinger finb nad) Der 3n. 
fet Jotpupe gefd)afft worben. Let4l:1 • 

— B. -Vara. die 92egierungetruppen finb auf 3000 
«atm angenlaeen. @entrat eabn ift leibenb. tüchttinge 
alte 92auptia f etbern Die . Dortige enge trübe. eier aubet. 
orbenttid)e Gtitle. • 

St o n ft antinopet, 8. Vara. kurfeb sPard)a, 
berer @ouverneur von 23etgrab ift atnn @oliverneu ber 
eeraegoinina ernannt. . [et.: .] 

tr ebini e, 13. Mita. @eben ift zerwirf:1) sPafcha 
mit Der gefamniten etreitmartit nad)3ubai aufgcbroen. Zie 
.Snfurgenten mit gamitien unb ererben finb in bae benad). 
Barte @ebirge geien. Vieber bat fein ‚.3ufammenftob 
bangefurtbelt: [Z.b.92.3.] 

92e tue o r f, 1. 93,2eir3. • ee gebt bac. @erüe: @eneral 
23uett habe bie Qonföberirten bei 9./turpbrecs,23oro untaingeft. 
Zie Unione :Gruppen unter @enerat 23anfe überfeeten Den 
Totoniac bei earpereferrp, befeeten 23otiviar, qbarleeton u. 
bebenfett Veibe Ufer ernanu+. 23ie lebt fein 213iber,
ftanb gegen bae $orriiden ber Unionstruppen. g.Plan glaubt, 
bah ein allgemeinee 23orriteren ber 23unbeetruppen atiegefitbrt 
werbe. die ernennung ecotte ate @efanbten in anexifo 
ift aurildgenummen.. 

. Dinerbade in bie ßergatractahcit 't übingene. 

pie agte juirdb4c,p4ult. 
Zer 21bbnb biejee atten @ebaubee, ber im 2litgenbtide • 

vor fit!) gebt, gibt uns 23eranlaffung, auf. ben Urfpning bees= 
reiben nüber etnaugeben. 

Zer Umbau Der 1:Nig» Etiftefire , witer 1470 te. 
Bann unb noch am ecblutft fenee .3abrbunberte nie von= 
enbet war, jebeint aud) baf3 23ebürfnib eines @ruftbaueelle 
bum 2tufbetvabren ber Z obtenbeine bervorgerufen , au baben. 

Tad) . tiruflue wurbe biefee 23einerbaue anno 1497 er: 
baut. Uni jene Seit biente bie Umgebung Der Seite nod) 
ab altgemeiner @otteeader, unb erft um bae2abr 1530-40, 
aid bier bie Teft baute , unb fogar bie 23erlegung ber Uni 
Cefitiit vetantabte, wurbe ber Z Ofen . Garten ienfeite Der 
elnunrr awilen Dem tuftnauer. unb bem• edimibabor, unb 
awar an •u n Beweib ter Etette angelegt. 

,Zur 33etionen von E tanb taueen nod) fortwabrenb in. 
unb atenbalb ber kire begraben.

Zie legte Veie, wete ibre 9tubeftätte in auegemauer= 
tem US tabe auf betu alten kitejofe neben Der eiiiietirdy 

igut? , ftanunt aus bcm .labre 1796 ; bemale rourbe.Die 
nenn ». randenberg , 91ittwe tue 1775 verhotbenen 
bukofntrifteto Ne Collegii illustris , neben ihren Qatten 

an befaßter Etche bertattet, wie nody beute Der an ber Seite 
befinblie Z entbein naevciet. — 23on ba an fam feine 
teige mebr an biefen Vrt. 

eiyou im 3ayte 15b9 aber tumbe bile 2.3einerbaue bee 
kird)bofe in eine 92/ ä beeil fd) ut e »etwanbelt, unb im fitte 
faßt yierüber 8Olgenbet3: 

„23ei uns ftanb auf bem Seirchbof _au et. (9e:
orgen ein 23ebdttnib für bie obten.23einert tvetr. 
dye im See 1497 gemacht worben , unb für 
welee im abr 1589 auf • ftuged 2ttigeben ber 
etabt 9tatb eine W2abenfcbute—erbaut tumbe. . 
eile bete @ruft = ober 23einer,eäueen abgebt°,
en tumbe, bat man, wie id) fetbb ben 
1589 fabe, eine grobe Peng 23einer aUba ber,
auegegraben, tuelebe auf karren auf ben (s)Otte,
ader vor bie etabt binanegefiet unb nafeitarn 
worben ;  man bat aud) bamate viele ®rabfteine 
auf Die Gate getban " 

febeint atfo , Dad 23einerbaue feie von Orte aus 
abgebrocben tauben um Dem ett)ulpaufe 3.5tab au inachen, 
welee auf foliber ®runbtage gebaut wurbe ; unb erft Dein 
19. 3abrbunbert bat bete *Wabe feine jeeige 23ernnftattung 
au vergangen. • 

n biefem Migenfebulbaufe nun baben 182 Sabre fang , 
nie ed)ulmeifter , fonbern etbegütigfern ecbut frann 
gelehrt, tue ee ift für Die @egenwart , in weter Die spä,
bagogif im weiblien @efeee ivicber, bie geeigneten 3u: 
ftrufturen für 9.eäben bebt, nie unintereffant, einen flüfb: 
aßen 231id auf bie früberen ecIptbienerinuen in werfen. 

92och •im 3abr 1750 war man in Zinnngen mit ben 
edmibituerinuen ler wohl aufrieben , freitich machte bit 
eette bamafe tIod) feine groben 2litfprüe an bie 9Neibchcn, 
unD ein tbeit Derleiben befugte bie iiffentlie ednite gar 
nie, fonbern erhielt sj3rivat,Unterrie. • 

elle a. 23. im .3abr 1751 bie Diagenfeile vibtitt t 
wurbe, fu wurbe Den Echtinnenerinnen grobes tob gefpenbet,

„weit ihre kinber obwohl betrdeintief) an Mt 
vermebrt, @en aum 35reife grobe 3.orneitte ge 
macbt baben." 

3ebe Der 3 ednilinenerinnen befallt bamate ate @ratial 
4 eimri. Sternen aue Der 9.)2übtverwaltung. 

Um hic 9.)litte bee vorigen Sabrbunberto betrug. bit 
.,3abt Der " .---.ebüterinnen bereite 225; ee tarnen ante auf eint 
tebterin• 75 kinber. — 2Diefe 23ermebrung ber TMähehen • 
leint mitunter bie Urfae gewefen au fein; rue* bete 23t,
bürfnifi einer 21enberung fühtbar machte. 

9.)2ännlicbe eiuteritat — in 23erbinbung mit einem .,f)a,
fetttuffteeren fd)ien bae geignedle 9.)?ittel aur 21ufree 
battung ,ber Sue, baber. machten int 3abr 1771-- 1323iirget 
von bier eine gingabe an ben Bagiftrat, worin fie um eint; 
etputineifter für ihre kinber baten ; bie @eifttieeit proio 
ftirte , ber 992agiftrat aber war auf seiten Der 23iirger tug 
fo wurbe in felbigcm 3abre ber Provifbr Weib, 23ater btt 
line noch berannten edmlinciftere 9.6,eib; ate erbet 9,32abd)ll 
e•euttneifter angebefit ; er erbielt auber 'freier Eu4111114; 
Cdjulhaue hic ganac 23efu1bung ber 3 ec dmteieuerimm 
jamnir Eed = unD Nepetia - @et)) im 23etrag von 379 f, 
yievon batte begebe aber einen 33rovifor auf eigene MA 
au unterhatten,' unb muhte na) weiter jaytiid) 21 fl. an b
entlaffene Etbinbienerin eat4artua giriebin abtreten. 

hic ecbulftunben mebrten jeet , unD tonten (el,
genbermahen feftgefeet 

Vorgene: 
eommere von 8-11 Ubr, 
53intere von 9-11 Ubr; 

92ad)nt i t tage: 
•• bete Banat .2abr binburd) 

• • ' von 1— 3 Ubr. 
3ufebenbe wud;e nun bie 3abf ber kinber, unb fies 

im .3abr 1782 mufne ein auniter Trovifor angeftettt wehte , 
au beflen eefolbung von 45 11. Der eettmeifter 1/3, tat ; .
Vürgruneifteramt ./3 unb Die etiftungen 1/3 beitrugen. 

9tod) in Den 20er. .2abren biefee Sabrbubberte baue be • 
TZüben gute bei 457 Watten nie weiter aus 3 Vcbra. 

2tie viel bat fid) aber jeitber ßeäubert , was uns tr. 
fflaum nie weiter au4ufübren gehottet ; wir 'eien az 
bun 2luet ufe „tele litte ift vergangen; bebe, ets ijt 2111‘ 

neu geworben !" — 

1/Umrann, edwellorcifenbrud unD Zerlog von evna Ji i e d e v. 
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. . eitiicfPticre in bie ßergaiseitbeit 
• 2übitinciee. 

Zjennatolifee.S.cbuic(tefterbergetbule)3u.Zübingen. 

3trt 4erbfl • 1861 fanb für bie • »irflge eihninafial • eule 
ein efalwechfet• flott, • brr in bot Annalen Ziibingend nichtig• 

zeit bat. ' • • .• 
- hie eröffnunge • geierlieett • sefrbab am Cfteber mit 

einer gyftrebe beid 9/erterd , welcher in gewanbter. •Eprache Die 
bebe Webentuns ber bumaniftild)en Etubien• auäfübrte. • • 

eierabe am 23: Crteber• beä• Zni)rett- 1677-. war eß • Au(f), 
Ivo ber preiten •• 3ubelfeier ber • Unieerfität übingen • 'eine 
er Naht Dieben in . terfchicbenen Elgatten gehalten toutben , auf 
trete fobann an 3wei auf - ein anbetfelsenben . 2.agen• gefirnable 
felgten, bei benen fegen bie );rauen unb dtiuber Der erefefferen 
unb eine enget gelabert er eäffe ergienen. 2elber taub • bei 
ber Oipmnafta143 eter rein Seilmatt ftatt, unb wir finb auf •biefe 
eeife uni eine 2Injabi taiir3iger a enge gammen ., welche bie 
Beftlid‚feit erhöht hätten. 

Co troobltbuenb aber ber einbrue war, welchen bae me• 
/lerne 0.1htnna fial • (.5iebäube mit feinem Ichnluden grill aale auf 
Den eefehauer machte , fe knute fiel) be) mancher Zubinger' ei= 
nee -weirmütl,41gen vefülild nicht erwehren, wenn er baran Dachte, 
Die nun ber beimilche Weben • terlaffen wurbe, welchen gan 
leine Ahnen betreten bauen; um anä bem atiunDe tüchtiger .141)• 

bie alten Errachen ju erlernen unb .ihren eelchniacr an Den 
Echön»eiten bee3 eiafitleben eltertbutnä au bUben. •• • 

Linb eä Doch tiertbalbbunbert 2ab e, wiibrenb welcher bat 
alte eiebäube für ben Unterricht in ber elaffifchen 2tteratur biente. 

• Abe wir nun auf bie eitüllhing ber anatelifchtn E cbule 
näher eingehen, haben wir einige. W emertungen turnn3ulthicten. 

Caes bad C (1) u 1 to e f e n tm 21tlgerneinen betrifft , fo • lag 
baffelbe im finfteren •Diittelalter lehr im Qtrgen ; jeher aortfchritt 
ntufite ber eierarchie abgerungen tuean, Denn bind' Wii.inchtbunt, 
ttelchee int ntleinigen Welle gelehtter eilbung war, beanfplud)te 
auch baid Werrecbt, ben Unterrid)t brr 2ugenD au leiten. • • 

liefe einfange 9ifehtung binberte Daß eebeiben Der Ed)ule 
in: hehein eirabe ; benalb war eä aua) bae• unaudgelebte Etre= 

beä. eurgerganbä in t täbten , ber eieiftlichteit.,allmälig • ihr 
fliecht 3u • eittjiehen unb felbft Etabtld)uleir 3u 'errichten , in tuet. 
eben 2efen , 'Echretben unb 2ateitt 'Aelebrt 'wurbe; befonberd 
Die Seieheftäbte, in 'welchen ber eanDel biübte, gingen mit er. 
tichtung .»an E chulen • teran. -91ach unb nach traten' 3u• ben In-
teilnfehen -auch bie beulehen Echulen , welche • aber abfichtlich 
lange ternad)liegt wurben , • 'Damit erfteren reinen • etutras 
Sef erbc4c. 

n ben eigentlich beutfchen Eituten (echreib = ethuhu), 
bie jid, in O.Piirttemberg elft nach. ber 9t eiertnanen bilbeten, be• 
Ichreintte ruh ber Unterrip auf 4!efen, Ed)reiben, Tfteligion, Jtir• 
chengelang• unb- auf netbbürftigeä Dird)tien. eiclubbuhe war bad 
2tbraint- nur . eine.. &Libebbt bed 9)1 e r a rote y' maufbmal. 
blatte • Der . .2.drer ; nen) 'eüttei.• • aber Echiibenbittift .au-.4oetKeiti 
unb lief) ‚fleh .häufig • alt• Epielinanit bei Zängn• gebrauchen , matt 
erft 1654- »erbeten, wurbe. • • . • 0 . 

Zer Unterricht war .banialik. für Anaben hui) ägcn non) 
semeinichaftlich -uni) elft ef2er3og ebilftepb .brang auf. • eing .%blota 
berung ber eiefchlegiter.T. wag. bann tm .2abrv . 1589 .ben _eau. 
tinferer WiCitchenfcbule'inf Dem Airtier »etcollaf)te ;. _beim leer., 
j'ag' ebriftad idererbnite. .auisDrüdlid), baff- in •Etuttgart Zübte= 
seif'utib• Wach' ' beftiibetf d)rribe unbAltednien•Echulot errichtet 
tou'iDern,“. . '2en j Uliabehen .• Unterricht .ber Z-chuljungfern. befueen 
bKr,' nbee bitt irne. • 18- 2alAtinbert nech 'tiele unten. 

"Ceir 03 inbeffen. »er tautn jwdbuttbett 3abren. iw.ben.. beute 
gen ,C-cbutern 'aueine, gebt fchen barand bereer,:•baü ber übtugec 
,Vbiryi,Gt'iJ. )erthub i)iefigen uDiften Jan) lintniftabt uer• 
leben' eat aten• bit biefige ü)lebiftenfictle • übst. 
tragen Wartte." , • . 

“Eiban - hatte )),ne q9diftctium feine einwiffigung •bieitt se-
iebiP,:aft3 berlübinger Wiagiftrat; •ber. bcideejebungdradd , batte,. 

enersild) ,bdgigerr.jeateffirte unb ben etdienwalmel '»eibinDette,. • 

ltlür gehen '' '3u '''ber t ei e‘n .2ebtauftalt 
über unb finDen, b4 leen im Jahr 1301 unter Den 

efal3grafen ein Wrieffer Stamenä enintimä ,ben Unterriebt »in 
leitete, unb Rector puerorum genannt wurbe. Ziefer 
liche war auä betu leiter Webenbauten. • 2Daü. . fier) ber tergul. 
bete efaljgraf. eiettfrieb toll Tübingen, ber 1301 legar bit 
Etabt Tübingen an bad ,fite fier Webenhaufen *YOerraufte, 1444)t 
•wei uni Daä E enhefen' betümmerte , feer 11:m1)11(444i 
ba gegen war um jene ßeil bie eicifichaft eobenberg (nutet 
24ibrcAt) blü ettbein. piffanbe i . unb, eä Met ruh beuten, baj 
auch eeiftliche »an 9tettenburs fier) beß Unterrichtä in .übingt: 
annahmen. •• 

• ßuni Q3ewcife »iefür bietet und eiltfind , • nacb ' welchem 
nett) in ber S%)/Ute beä ' 14. 3a4runberte ein Canonicus Ucn 
Netten burs badEehuhtefen in iibingett leitete. , er fügt: 

„zu e.ie.t31; alten eanufeript »de ich ezIgnibeß gefuubeuf: 
„Anno 1377 war _unter bot Canonicis au Stottenburg Nu 

'91ectar eberbarb Q3 a r t e r, ein 9)iann »an 80 abrtn, 
welcher • in ben Erhufen 3,u 91eutlingen unb ü bingen 30 
24re alä 2ehrer gefianben itub feinen Ed)olaren (.53rnminatif, 
i!egit unb ebilefeybie ettlärte." 3. I. 5. euch , etw. lt 

liefe 5Otati3 läßt alio auf eine bamalä feirmli4) eingerichcit 
lateinifche Ed;ule • 

euch eine Urtunbe »en 1349 erwähnt ber ü bin g et 
u t nt e 1 ft er' ald eierichtälchreiber (Echnlib Wfaligrafte) 

unb baä Zubinger itabtrecht bon .1388 fpricht eMifand 'bei 
Echultneiftern unb fast, baff „Wer 3n übtngen eiirger tritt, 
beul E d;uhneifl er (alb E dmiber) 3 4eiler 3u be3ahlen 

ßur geit '6 berbarbä im eint beftanb hier fegar. eint 
,c-c ule für eb el rna beni unb beim Jochseite • gelte Jetics 
Ultich'd Ichleffen bit Zübinger Echultneifter mit '20 Ls•Deltnalun 
ben Bug. (erchieä.91etij ) • ' 

• 2m 24r 1474 wirb ferner WU 9.1rnelb nie e-(ulnieifict 
»an Zubingen genannt , uni) im 204r 1477 taucht bereite ik 
gelind Tiaind nie b irriger Echteetter auf , • Inh) untergichttat 
bie •Ilnieerfitäte.1.1rtunDe (ertifiuö 1l. p. 108). zieler Otetict 
war suchleid) Notarius publicus unb obnte • am StiniAcji 
neben Dlicob. grifchlin. eä tam baumle lehr häufig uor i bah 
ber Dietar &naleid) Echtdiebrei war, unb feine 'eatiptbeflhila. 
gang beftanD oft im heberleben lateinifcher ‚ IUduttbern 

9tun) in etuttgart feinen Wir Ichen .1387 eine tateinige 
eciple ; bie 2ebruietbebe aber belebränfte fid) banialä gurelv 

auf eluältenbige2.ernen unb tateinifefdteben benn pehrin 
ben wurbe fcben • bef3balb weniger, weil Dad einnen.Wapin tip 
gegen enbe beä. 15: 2abrbunbertä • -gebräuchlicb unb ned) igle 
teuer war. 
' Wale eß inbeffen um • jene ßeit felbff in ber 4(111041i 
beä 2anbeä mit ber aleltäbilbung audfab erbent auf' den 
23erarbnung eberbarb'ä im Wart »am fahr 1492, nach tue 

E-tabt•Eiegel bei ben Elhebten in Ctuttgart nicht 'weit 
fette, weil Die meiffen unter' ihnen '- weher leiern nen) Arten 
tönten." 
' rnhr 1501 erhielt • fobann bit • lateinige edpit la 
C- tun'gart- eun-eerpg. Ulrich eine eigene ,Orbnung, na) rann 
Wagt u'nb @Jerieht Den e (buhneiger (9terter ber chule) cm* 
tett unb •'bie Negierung • ibn beftätigte. ' E ein ' Wre»ifar 
Waccalaideuä unb Der Ganter in eelans unb Winfit weh yu 
übt fein. n ber, Ecbule Durfte. nur •.2atein gefprochen tunta. 

• ' "E. Wobt Zubingen all auch etuttolii ba• beibe Etablt 
bit ' • arten bee eerjegtbunte ',C.'..bergerid)te • 'für 'bind' gang etl 
waren ,' mahlen Damale atterbanD Crbnungen, bie für bi( Ehr 
gewetiibte•binbenb's warrn",• tinb eä ift" nicht untuabild;r1:11.1), 
baff bie' Enthaarter Ethutgehe- im euttetftätand nrit 4it,e 
gen doefdt• unb 'auch in • ber Tateinigen •€,-'4)itle unierer Cua 
eingeführt imurben. %naleute • unb • eierieht hatten' lange la 
91echt, bed etipitmeifter •(43rtijeptor) beul 'Stircheitratb '3u 'fr,'.jr,e 
tMit.• ' 

.,Gprtfelnins.fer.). 

• • 

. • 

.. @ottfrieb mach fidj• fogar. terbi:Iblict) , in Ziibine k.ner 
spriijeptor ohne eieneWitiOnnd _Pce4..$1011efflt0 cmluftenen. .. 

• • e r tigu u g: .:211.Tro. 108 e.• 441 • etfte Erzto 
Tete i ;Beile lullte es3 patt etern „t  t r o m" beiüen. • 

Siebaction, EMlameirenbrut mit) %rag° von Lernft 3iiecter.
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au "ermahnen, ba man ton Eeite ber Crleaniften beabficeii;te, 
eine neue 23rofeire gegen bie faifetticty amitie au etreffent,
lict)cn. 

Ef -letereburg, 11. 3uni. zae °mär bellt 
TeterObourg entivält ein Seeifert. Zehret, nad) tvelent Orte 
fütft (enftantin gni etattpniter in 5  o l elt 213idopotefi 
aum QioilregierungOcl)ef unb 23i3eoräfibenten bee 2taateratbe 
ernannt totuben: Ubed fiittt bie Orfttafte bie Sur elufunft 
bce @rdfürften fort. 

*anbeld • & Zerretir6.91acbrieten. 
e II 1 8. 21uf ben biengen 21.3 ollma r f t e tabrn bie 

spreife gegen bete vorige SaPre um ungefähr 15 Je abge,
Erblagen.

eifierblüte in bie ßergangenbeit 
, iibinqe 

Zitanettogebe ec dAle(Verterb erg.Se ule)3uZübingenj 

(befreiing.) 

lieber bue Ectregelb* jener Belt tuttier •bie Etuttgatter 
Edyulerbnung folgtube gietig : „Gin jener! ettäler.biefer Etebt 
gibt beul Etbuhlreiftet alle ß-retnfaften (Znatembet) 4 Edening. 
4cfler unb Ära Gintergeit alle lag ein E deit ech, . Ober für 
bau gattgettelintti einen Starren »en e413, eber bafür •8 Edelfing, 

4cUrr. Wen .D.o 42i e i t,e u ertält ber ed)ulintifter nanu 2 
2ebige gulaturnenfinninen 1 EdtiUtug.4eller , wenn Gine lebig, 

'Ute etnbete im Gitneenftenb ift , 9 Wfenuig unb wenn Webe 
iur elitueenftanb finb , • 2 Edelfing • 4eUer. er 133rouifor er• 
tält von jebem • Ed)üler nie Wiertel 3abt 4 5,13fennig 1 unb 
tbenfo für 4olg• weitere 4 Wiennig." (e. Eattler 1, S. 13 ) 

Ure einfängt unterer 'a n a tolif e n Eetüle wirb man 
bater rede in bie Bei ber entfie4uno ber Univerfität — teo 
nide fritter — feben bürf en. 

Sür biete Witauptung • frreti)en nad) failenbe Zt atfaeten 
Taß mit ber Unieenten eerbunbene Wirbegoßtunt murbe 

bim 4ergog Illtid) im 3atr 1535 gegrünbet ,• unb • war tpäteren 
eatuniö all bit lübinger Wartitular.Ed)ule ; betut 'strebe Ixte 
neue giabagogium falte ten 'bieterigen Uebelftanbe >abtelfen, 
rechter balin beftanb bie jungen 2.eute unmittelbar aue 
brr lateinitcben etnie auf bit Univertität übergingen, 
tett) beütalb nide getinig wagebilbet waren. Oae Witbagegium 
falte. bit Breijannute beben ; unb bie Edeller ;•' tuelebe bit 
britte (ilaffe Der Warticular•Ed)ude abfoleirt hatten, aufnetuten. 
Zmn feind) untere lateinitete Erblift burd) hic Wertebnung von 
1535 eint weitere euöblibung befam, unterliegt feinem 3tueifel. • 
Gernto '6014 ift "bat untere anatolitcbt Ettult • Ken gu 
einfang bed 16. 2atttunbertis auf bem 2•41)ulberge 
beitauben bat bann baö Tübinger' Zehenenten • Wutt enthält 
einen Bergleid)  vom .3a4r 1509 greifeben gemeiner Etabt 1,ii• 
bingen unb' beul Qat gu Webentauten (Der Den WIfegtof »er. 
wahrte), bue tbnuen in ber edle ob ber Ednile betreienb. 
eiud) banne ein Wrägeeter eittiAmuo eineeuer gen . ,;i1 en• 
fang bee 16. 2atrtunberte ucr. (Guttue 11. pag. 380.) 

I-, Meid) bavauf im 3a1r-1510 taudee 3o1). Sicel , genannt 
23taftitanue' auf ber 1508 nee Uletter ber tateinigen Ecbule 
Au lila& mar, bann ber tiellgen E etule barttaub, unb aügleitt) 
1,1nienitteeß • kettet mar. Zettribe 11.44 auß Genhang gebürtig 
unb ein tuttalger Gelehrten Webele. fd;tleb 
eint' fett 'treuem lateinitebe eaninntatif , bit 1510 elftmale 
eilebier unb biete etnnagen erlebte. 

‚Irr naetter• Faittinte Vatitaue %Ober. unb; feget eelatet. 
tton' Arten 'unter her 2citung von 9.3raffitanutl.ale Wraciforen 
an unferer,latetnitcten dtule. 

übingen ' beltintete bamalat (de bielenige eg,(.1)1Ctile na' 

bit vom' (t eifte bed eumaniemue eurgugeweite ' getragen har, 
unb gewiö 'taue • beielbe and) feine 91üdwittung auf untere 
lateinige Wartictilar•edpilt. 

einfänglidr taste bit anatteinte Ertult nur 3 Ginfielt , 
Zeit ber 9iefotmation Nm aber eine vierte Glaffe tingu , Der 

niefter ber einnalt filtrte lebt ben lite' q3rii6eptor, bit 2etta 
ber anbeten Waffen murben Genaboratotee genannt. ' 

ihn bie Bett ber nieformation war. hier Wett« • unb ekti. 
&roter 2obann lieber, and 9.3avern gebürtig ; er teer ein iteunb 
»an Grunue, ber itn einen wiefern unb geleteen Wann nennt, 
ßunt erftetunal gebrauchte Grufiud bei Heber ben 9.1uebrud: 
hüereplot schelte analolime. (G. 11. p. 240 nnb p. .451.) 

Urft »cm 2att 1547 an finb • und bie Utamen Der raten 
t tenger Ed)ule Dtv ineite narb aufbewahrt. ler erfte eauv, 
.ectret war. W. 3obauneä Gravur , gebürtig auß Srontentauter 
in Wabern er 1) atie im Zetre 1547 uragiftritt unb murbe 14 
im gleichen Bahr all gtettor. an Wel-jou ecbule antleftettt 

etuct Grainier Meint ein .: ler guter 2etrer gemein ix 
fein , Setdein nennt ihn unb ben etuttgatter 2.etter 3otai te 
Gartet (narbtet Wäbegogarc1)) doettina eelerfes, pietate fide-
etc decees (an ealetrfamfeit bertiturt, bgewiffentaft unb pflutt• 
getren.)*) 

liebrigene war Gravier gugleirt MZ. Wrofeffor•aitutifui 
liier augenefit unb fein innigee areuttbgafto • Wertahne tu 
Stildein madet bieten 'eieneide in feinem Urtteil ettene betan» 
gen. eeibe Staube e ohlitten tie unb ,ba mit .einanber. grig• 
litt, ber net mit betu qafteagn -lu ntoeetf wegen einte friert 
Etreite ateeptnen weihe ' natur einmal feinen alten Gravnt r 
mit nach ükeett , leo biefer einen beireen Zurrt an ben lag 
legte, unb mit &retten ein Gilad um bae anbete leerte. • 

•• • Iheertauet war bais Zeaen bei 2etrern unb ehefegerin 
banale au ber Zageectlanung , unb wenn man bit eller alt 
Vom trftutle tätte entfernen malen, to tätte nad) bitneid 
geinung bit Unieerntat feinen fetter nett getabt. 

ben tateinigen Ectulen Mattemberge lehrte man 
gegen 300 2abre lang nad) bem fogenannten deettinale puero-
rein i einer in Wenigen Stnittel»9.3erfen abgef4trn erauunatit, 
twItte, Ixt 8 ran3ietantretiincl) eiletauber de Villa bei im 13, 
,24tbunbert geltfeieben hatte. (Grufiue 1. p. 716.) enbli4 
fent> bie eranunatil »en Wraffttanue, beffen mir eben etto4a,
ten, Eingang, reib ltteint aud) in Der 4.iibinger Etbule gebrau4t 
warben gu fein. . • 

Uni bit Wette bee 16. 2asbrunberto taud)te .fobann ntbrz 
bfr Grauunatif »an Gruflue bie • beß Wabesogauben 24anati 
eurer auf, bem fd)on nie Etuttgartet Vetter ber Woring tue. 
rannt murbe. ecin 2etrbuti) murbe in bei Ettulen Giinuiro 
berge ei tigefiittt, clarotl ee nide frei »an Mängeln 111(11% Zatt 
eid)11111 war in lateinifd)er Stege. reib eintwert alsebang 
nee bei eru fiue. efienbto atiicon falte ee vorbeteeen feit, 
eine 2ange gegen ben Elntigertet erammatifer gu Ineen, bttii 
8 hatte eine eigene 0.1rantmatif geittrieben, in weiter et 
eine gang neue Watu einging , • inbent er gu ben niegen eitt• 
totale gab., bit ber Galtbidet unb 9laturletre te. entnetann 
waren. 

(8ortfceung folgt.) 

*) (bravner teegute in ber taugen Jaffe unb brrraufte fein eau 
(bit ffeige (inartifcter 2lotatung) un 3dr 1576 um 300 ft. 

ein reid)cr @erbet in sparie, her' vor einigeraeit 
hatte in feinem Zgtament oerorbitet, man fotie ibn in einet 
gut gegerbten Baut mit ben 9..Berfaeugen feiner Etenbrd 
etbigen trüb itnt übetbien mitten in ber Ortbetet ein Zea-
mal erriebten , Damit er auct) nad) feinem Zobe unter feta 
etdaten' fei. 

• 
it einem •2-.) a ui p f w ag en getreu nie weniger tra 

5416 ein3elne etüde, bie fo genau gearbeitet unb fo lorgiilab 
aufammengere fein müffelt nie bie verfd)iebencn zpfite rr 

nee Zagenter. • • • 

ti 

• i 

tot 
feie 
mein 
itre 
1-)1

ri 
2)) • • 

Zig %In 3onenbüte, 3)1 
P 

9Nit a (1) t g ebn 2abren wobtgelban, 1), 
Vit 3 u.) e i u ti b 3 lo an3ig gebee noch an, 
ffltit breiüig 3apr benlabr' und Outt, 5) 
TRit f e dj d u nbbteiüig SVinbetfpott. 

Otebaction, Edniellpreffenteutt unb U3erlaß von ent It ut te er! r. 

t11kOytie1iavarviaäriße.m6,matättariavirloWerrattairoviimari.. u*.maWt..4, 1. 
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33 Vranbitiftungen angefragt war, von bfnen. einige arm,
• lid) bebcutenben Ed)aben angericbtet, ,betten.. zart Qericbt 

verurtbeirte bcie junge 92izibMen, bae .,attee einsealibi . au 
; auxtuats 24een SWansearbeit. . 1,91,3,] 

fad atati»aue »en Vorbeaux ift • butd) eine genete% 
beugt fall aan3,3erfrett wptben. Zer el.--c4aben ift unetnie,,

Vit4t»e finb Staub brr• giannnfn sctvoIben 
unb nur NW Winfetnn fonnte gerettet werben. 

a a g, 12. 3uni. , uniere Regierung bat fier) in bieg 
fett Zagen an ben Stsager 9 a p o l con gewanbt, um wegen 
einet eanbelecrtraged mit 8raufreict) .11nterbanb1ungen an,
aufnüpfen. tet4.] 

9.)t abr i b., 3n bfr enitigen Ziele bei ge•r#ge fPra' 
tten fid) bie 21bs. Q060 tue 9tofao tabernb dber bie 
eattuns bre @enetale 3) r i maue.  [C. •[. 

Zage 
jonif cl) Tfulautent bat in, voriger Bod)r, &uni 

Zag etw bem etbiulje feiner Ver4anbtungen, betr Oefebld 
. gefaßt, eine Tetition an bic @rdnidee eurona'ö au Tid)101,
bar; ben lonifcben etaat mit Dem .1tenigreid) @rieteeniete 
vereinigen ect)ten. [Et %A 

2IuO et. 15 et er eburg beriect eine tereßT4i14 
Tritetbepefe »um 10, b. e. über eine bafefbft nuegfuri= 
bene bebeutcnbe Seueretuenft. 91dberce wirb nie angelte,
. , aueer bete man ben 23erluft ber ruffifeben Wirdurank,
_Compagnie auf 1 eitrio) ffluber fedet. 

e t. Teterdbur 8, 13. . uni. Warb. ber 
8eitung" ift gefiern bao Irrtbeil gegen ben 3Wroc.2ieutenant 
tbruebeff wegen ereeilte von aufrOrerijclytt eebriften, 
pubtiairt warben. Zerbe lautet auf breiiiibrige ®ruhen= 
arbeit, rebenötängrie Deportation nad) Eibinen unb Ver,
ruft ber etanbeered)te.  [et :2i.] 

r.i .f a. 3n tdearoofa im etaate Zorn ift eine 
Znme Wire. eartep etan4 bum Vürgermeifter gewdbit 

worben.I tete.] 

eiriiabliae in bie ßerganßenbcit 
Zübittgen'e. 

mit anatolige ecbule(teiterbtegcbule)3uZübittgen. 
(gortfebuna.) 

Tennoe .fanb grifelin bei feinen vielen 9leibern unb t2ea• 
Bern 'feinen entlang ; man hielt feine @rammatit für au geleert 
für eine enrittnlat.eeitle, unb alö jener*) fle bellt) an bat 
enliftotium felbfi atmenixt matte, erhielt • er von biefem bie 

naive 2Intwort : • • 

• „Wuß liOacter'ö @rammatit haben fctiel geleerte 
2eute aenug 2atein gelernt; fo werbe fle alle ferner 
noch gut fein." — • • 

'(1/13a0 braudjte cß weiter Beugniß nate biefem Zratelfbruce.) 
•-•-••für baß @defeige biente Wielanieteon't U5 ramme. lieber 
bie ffleeaublung unb Bitedautla • ber Ftnaben gibt eine eirur,
Zrbnung auß jener' Beil folaenbe 82ott3: • , 

hehrer haben namentlich Nein 3u trat tett , "baß fie 
'bie echüler in Bucht unb lifottetfurer auf3ieeen jeboe gen 
fit biefelben nirbt an ben Stopf Klagen, jIe Weber mit "„Z at en 
(lu.?) CKlappen, Vianhäfeen unb 4aarrupfen, noch mit Zeren= 
umdrehen; Maieileellen unb ernbahengeben' beraten, Tonbern 
allein bat einter teeil Jenen mit Eltuteen ftreichen, unb amen 
mit Weleelbeneeit , baß fic ineer eine »Med* Bucht , alt ein 
Ihranntgeit, negiertaft 4eri barin erfennen. — 2114 haften 

• bje Anaben niet ahne Wort in, ber 'eteule erfcheinen. — 
@it Ob ferner Q3erbaltung0 • Wurfelften für bie ec eler, 

welche in Meturen abgefaßt warnt, unb unter anbete alio lall» 
teten : 

• *) 23ielert tefern bürfie rd neu Irin, baß 8rilibrired »and nod). 
beute criflirt ; et iß .bat Witebbinber @oitfeid'Irbe eatti3 4111 Xintefi 
feit Brit War ricür Webaufmla ber 3u6a110 auf ben 
.eirebof altgebaut ben wir noclj 4eute 'Dort erböden; berfelbe batirt 
Vom 3dre 1498 unb 'warte »an Dem equrYerrn .3örg litenfeb erbaut; 
Zrifetin verfaufte fein Dnuo 1586 uni 800 ff. . an feinen et-0,ager 
tiafpar 
• • • - 

„Garn bu arte ber eeul geeft unb barein, 
eo 'ahn •in bem £/33ege Ante fon. - 
!Rein eegrei 'Au haben 
914 foltu niemanb lepn 
„2n bem .6inter faitu .eliemanb werfen Mit' e nee, 

. laß tun bie .niet erhaben gefeeee, 
%uff bem efre foitu laufen .niet 
rat bu fdWenItd fallefi iet.a 

„ZBenn bit' in ber Sttreel biß 
Co ipitn murmeln 3n feiner grig,
eunber .bu folt fingen unb lefen 
‚Ober ftet an bem @ebet wefen." 

£12ir fummen nun 3u unferm fteon betagten grapner 3us 
riirr,• ber biß 15'77. alt- giettor im , Wmte blieb; auf ihn felgte 
ber geleerte gulebiuß 2tetter, »tu' Sireetim unter Zeit gebitt. 
lig , wa arte fein Watet ber eibufe vorftanb ; • benn Stireheim 
hatte freon feit 1249 , eine lateiler C-eule. • etetter war 3w 
gleite llirofeffor ber ,@rammatif an ber Uniberfltät , aue Uta 
batter 331 ernflut , • unb einte bie eennfter bei?, earteolorniiud 
4erbft plt grau , weleer eefiter beß großen 2anbautt „eerl• 
fieter,fü war, baß auf unfern l83ergen lag, unb unt Zübingen 
bem Warnen nate nye beute betannt ift. — • 
• C- teuer hatte ein eaui3 neben Qmflut (grufluß II. p. 410). 

2ekterer hielt große etüde auf feinen @ebatter unb errnii4t 
991a4e6 »an ihm. • . 

Co befdreibt er aue eine ifieife, Ne er an •Wfngften 1588 
mit bem •Ettettor über 91euffen .ftireeeim unb @iippinaen nah 
4oeenftauffen unb 2ore matte. , • • • 

WM Mterflug erwählt gutflut wie er auf eoeenflaußto 
bei beul Qinblict Der verfallenen Wurg an bie Q3ergiinglithleit 
aller menfelieen finge badjte, unb 3ulet.t bah bon ber wen. 
TKen Stbnigin Maria verfaßte itireenlieb „Wtag 

iK.
ringlütt ni4t 

wiberflaen" abfang ; (eß fleht noch im alten @efanabue ) • 
?er 94ftor etetter aber gab feinem @ebantengange einet 

gang anbern Qlußbrnit ; feuert griff er nach feinem @euer, 
• baß er bei fie trug, fpannte ben 4411, unb goß punQibgitti 
über bie Wurstnauer hinab , baß bat Qeo luftig im 
roiebereallte, alt wollte eß ben alten 9iotebart bam ea)laft 
wetten. (Gruilu6 II. p. 374)
, • Zaß war eine «Mute 2.1)cit, fle 3eugte »an' einer Gigerl. 
traft, • bie bermuteen läßt, baß etetter auch feine eihuhu/71 
mit gleicher (Newanbtbeit eanbeci te , Wenn einem eeüter oa 
eintet juefte. •
• • Bu beb ifiertorA Betten war auce bat ettabeinge 2e6a 
hier febr rege ; Grufluii weißt um bie Watte jeneß Zabrbuntant 
400 etubenten nach, worunter viele Mißleber waren. . 

• Wiaturitätt • 4.4iifungen .beflanben .bamafß noch niet, uni 
ber. eeüler fonnte feon im 14. 2aere immatrituliren. 

Qiuf bie 43reift • ber MieteedBoenungen feeint bamalt lie 
große Betet etubenten ltngewirrt 3u haben, benn nach grujiai 
gingen Brut bam @eriet mit einem Univerfitiitts2Ingehiriin 
in ber eiabt eerum, um nae3ufeeen, ob ,bie 23iirger bie 4atte. 
Binfe rittet • 8u 1dr-überfetten. 

Gerrige ,fahre nadj bem grfii)einen ber gireen •Zrbnue3 
'tumben .bie eticlbund.9.3erViltitiffe ber2eerer hier neu geregelt; 
ber Ellettin erhielt: neben freier etnitiltrobnuna tun Benutz 
€tabt 88 ft, unb von ber etiftung 20 ff. 23efo1bung, na» ht 
eeulgelb, wie eß bie C-eulorbnung beftimmte. lie 43robifeta 
erbielten unb 3war' ber ,erfle »an gemeiner etabt 48 fi., tc 

• Aroc.ite »an »er etiftung •20 ft., ber . »ritte auß ber geif1144 
Wertvaltuna 12 -ft.- • • • • 

Ziele fflelelbunsen, worüber ber. gireenratß in Zittre Ic 
amnpeterla ein eur4 führte, waren febr :beftheiben, aue .tr4r: 
ee febr lange, biß eine ,ettAbung berfelben_  eintrat. 

4atten , ja .buch Die Unieetritäti. 93refefforen um jene 3a 
nur 88 ff. biß 160 ft. uni» uar »er .9teprmation Teear ur 
40-80• ft. gebabt ! 

(130Ctje411 folgt.) 

fRebaction, Gebnciiprefrellbaut unb fi3erlas D011 ernft 9tieceer. 
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lieber bie erOcte bei 9i iem o n b vom 30-ittib 31. 
melben telegravbifee Zeveteen nvd) getßcnue; „ein 

crften ed)ta)ttage burebradyn bie evieberitten bie 9teiben 
bre Beintee, nahmen ipin 19 SZnnutten unb feine Vagage ab 
unb nuteten eine enanbt linioniften 3u eiefangenen, boe ge= 
fang ee Den 23rigaben sfDeineetnialitt unb SZeatnev tute 
reu gegen fie entlaubten Zrupvencurve, bat verlorene Zer= 
rain auriictperobern. lud am folgenten Zage waren - 
ce tvieberum bie eonfacrirten, von melden ber engriff aue= 
ging. Eie wurben auf allen. Tuliften auriidgefeingen, bod) 
nabinen fie bie erbeuteten SZnnunen unb bic e3efangenett mit 
fid)." Wiit beul Broten eicu bas. 1inione, S,5eeree — betut 
als futeer warb er in 9Zetevort Auevotauni, feeint ee alfo 
niet weit Per au fein. eieneral grcutont fett bie &nfiibe= 
ritten bei etrafiburg gefelagen haben. L9L 

*anbc16. & Zerfebr6.91acbricbten. 
9? o ttenburg. taub bce eupfengeroCiefce. 

die tviieentlict) 2inat erfeeinenbe Taverifee eopfenaciiung 
ber Etabt 9lotp, tvetee früher bot Eine ber eupfenvialia= 
ung tuet genug lebet fonnte, beginnt in ben neuefielt 9huw 
mem mit 2ltibeutungen nichtfader 23efüretungen von lln= 
ge3iefer nun -tritt in ipten Verieten bie ZPatfacly au Zage, 
baff eie geinbe ber sPflau3c fie bereite eingefüllt unb fie to= 
gar um einen bie icet nicht betatlitt gerufenen vermehrt ba,
ben. Volt 9totb fegt wirb, von verfeiebenen geinben bes 
eopfen berietet. Maler ber Q.3lattleate bat fie bort eine 
1 — 11/2 joU lange grüne 9tauve eingehtnbelt, welee fie 
an ber Evity bee frifeeften (sietuciefee befind, bicfelbc 
aber affig abnagt. Zar hofft man, bat biete 9taubc bei 
bem jeeigen fräfttgen 2.2aebetbuin nur wenig gaben tönne. 
3n ber eJegenb von .f.)eibet, witibe bic Staupe auerft tvnbr= 
gcnounten. ber 9iceat wirb geferieben, man jcbe ber 
ennvieleinns ber 45opfenvflan3c mit Inlettbern Eveinnung 
entgegen, an mangen Ztten 4'4 fie wegen furtPtvabrenber 
3unabine bee lingeaiefere aientlie Eenben gelitten unb fei 
Die Eetvärac im enaug. etfeibrote Veute propPeaciPen viel 
E ä r a (-pair fite bic eovfeugärten bie 
nttr wenig von Ungeiiefer peiingejud)t. Zugegen verfd)lee. 
tert fie bit eopfenvflanac in 23UPmen , unmentlie in ber 
QSegenb von Trag »im Zag au Zag, bae lingqiefer veiniebIt 
Ih!) bort fo, bafi man in wbl.eren @egenben ixe Zujener= 
lanbee rätnmaie Blätter von ben 9leben abfeneiben uttiüte, 
um. bie Tflan8c 3u erbalten. die eovfenvorrätbe finb in 
VU4nicit bie auf !leine 9iefte, bie fiel) in Bunten ber evi= 
tutanten befinbcn, aufgeräumt. ' 

• e eit b to nn, 46. Suni. Orennöl wirb in gonge 
ber ungiinftigen 21uefieten lür bie fommenbe gieVeernte auf 
ute Treffe gePalten unb ift 9tübüt fl. 27 — '1„ Vampeilet 

II.. 2E0/. bie 4. 811 notiren ; aliobitöt bei beferänften eact-
ntenvorröt4en fl. 33 --. Veinül Poftet • fl. 457, — 26, 
miete aber ben engfifen Wotirungen entiprecbenb *um 

lepi3fudyn fl. 64, Wiobnfudyn fl. 42. 

erüdbtide in bie ßergannembeit 
übiu. eu't. 

M g;die anatoli e G-cbule(Vcitcrberg.ecbule)%uZübingen: 
(brtfreuna.) 

Gab bad ulgt 1 b betrifft., lo bejlinnnt eraug abri= 
flupti eibuktbuntla min 1559, Daß, wo ben lateintgen ebu• 
len beutge angehängt feien , ber Schüler, •welcber atein lerne, 
alte WItarif* 'lütt über 4 er. Schulgelb te3able bnü aber 
einer, la nur bette Irrneu welle, 5 eelling uiertalabdieb 3n 
(matten .1)413 ;  baii Schulgelb für ecutidOerntnle war alle 
beinabe Spul ja bre ald ba4 für bie 2nteiner ; denbar wollte 
man bieburcb ba4 2attin • 2ernen begünfilgen ; Miete ja feltift 
ber Unterricht Im Stuttgarter 33;ibaguainut uni bie gleicbe Bett 
nur 1 e etifling jebeis 9.3ietteljabr. .91ur bie beuluten sauten 
auf bem 2.anbe unb in tleineren eleden hatten ein moblfeilere6 

ec4ulgelb. —
Zeiß Pan mauem' etüler ja ettüretute l a nb er a in en 

eerbanfert .wir denfafiö bem 4trog «erg.topf), unb bie Stlefin• 
trbuung »en 1582 fette fett, bn5 lokheil jebed Scibr in brr 
*Buche nach Wriggen gottfinben falle. — 

-Gd würbe uniS au weit fübren , wellten wir eine eofillan. 
bige .8ifte ber iibingcr 2ebret geben ; • ha) Minen wir nirt: 
übergeben, ba5 unter ber ßabl berfelben auch geborene 1.übingri 
finb, welche jebeeh • atze erft beul 18. librbunbert angehrnen, 
unb 6trar • 

elia0 eietbammer 1709, 
r.s.ieurg e4riflod eet, 1719, 
Wiattbiriä eec8er, , gerb aber , 'ebe er fein eint bier an. 

trat 1722, 
ebrabatn eautter 1722, 

übrift. eiltlecher 1727, 
•2eb. griebr. 4uel) 1740, 

giniger 1800', vorher langjähriger eaur.. 
leerer bier, 

3d. Tau. @mg Dienmanget , ein erbühl' ANI 
Eetnib'e , war früher Woeifer unb Feabgtigte hic 
erbutmeiger Ari werben , blieb jebech unbetiidfieigt: 
im Zabr 1798 war er ned) unter OZetter euittr 
*;r4ertetatO • Werteeier ber 1. Glaffe ber anntrüget 

• erbule, faut bierauf in gleicher eigenici)aft naehr'> 
ftab t, wurbe bert 1802 Wrii3ertor, grünbete friiirr tu
triittteMbergifehen 3a1)rbürber unb teurbe 1834 fier= 
gnan3ratb (flarb 1840) , mich ein 

Zseb. 11444 erbwegler lehrte »an 1714-1722 an ra 
ergen «latje. 

Tie ntaurer • 9.1ngalt il wobt ned) älter al6 bie aneteigs 
2chule feit ft. 

2Iuf funguiri5ige6 Eingen wurbe gen im 14. unb 15 
24*nbert mehr Gertb gelegt ale auf 2efen unb e-rhteittr 
bic hexte für ben eefang waren auöwenbis au lernen, unb ti: 
ed)iiter gingen für religiefe Wieergagen bei gircbweiben tat 
eed)3eiten uni ben 2ebn. 

2tbenbö baO Salve regina in ber Stirche hatten bic gar. 
toren mit betr Eilhütern au fingen , ebenfe fangen biete eanijiai! 
bad eint unferer lieben. grauen unb bei Den Eeelenämterq te 
23rubertcbaften mit. 23an jebem Schüler, ber fingen lernte, a 
hielt (und) ber Stuttgarter erhulerbnung) ber ianter jähtlit 
12 .4i:fier unb au5etbern ein Garitelgelb , auch wurbe für t.a 
Singet: bei Seelenämtern, ihtripeeiben unb Umgängen tc 
Schülern ereb auOgetbeilt. 

9/Jan nannte ben fingenben Umgang ber eci)Mer bunt I.: 
Straßen bie Gurrenbe. Zie Sänger bie5en Uurrenb•ethüla 
924 ber 9tefermatien wurbe biefer Umgangegelang an ninnito 
Crien beibehalten unb eil bilbeten fid) atünrigg eingchäre las 
auö , beten Sängern bie Gebltbritigfeit geftattete tudritttakt 
einmal rar ben eäufern ober in ben Straßen 3u fingen nr) 
ebneten 3u famnieln. 

biefe Geife entganb auch untere lübinger etauper•ek 
galt bie nietleiet mit ben Stiftungen ber uralten gauu
rt3reuning aufammenbängt beten Viitglieber Ichen in friitric 
Belt bie fegenannte eteuninne.egvcre lifteten, unb fid) nen ), 
per febr wobltbritig gegen 2.übingen 3eigten. 

Eu wirb a. ber etiftung0.11rfunbe gufelge biefe era• 
ningbelede ned) beute jeben Zenner g ag nach ber er> 
slic& geläutet. ZN eralbeanus ber fräter gegifteten itinra 
aecten gilbet an jebem @rünbann er ft a g flatt ; unb itrk 
je fingen bie *Taurerd noch beute leben Zanner fi a g uer la 

214 gilben wir, bafi ein farrer »en Zahlgen, llamti

giinrab Wrunnig (*3reuning) , ber' ein lebt begüterter Uteann p 
treten fein mu5 (t. ülutiut3 11. p. 94), len iui 3abt 147.1i 
Obren brr 2ungfrau UNulla bie Salve - ernbergtaft gniatrz 
welche bei 2abreetägen unb Vieffen für bie heilige 2u4i:a 
fingen Innere unb unter 23egleitung ran garlanen , eihuIeu,
gern unb Ganter. erbittern feierliche 1.1m3üge hielt ; initP.t> 
weile ergaulgrien gib in jener ..8eit auch untere g3auper, 
nen bie SUgerd wiibrenb Zabdunberten würbenflirt) einen 
pfiinbigen 2ail) erob reidtte , bit?, enblich in gonge brr Eunz• 
barfeit ber etaatAgüter biefe0 @ratial aufhörte. 

(gortfeoung folgt.) 

fRebact tem etnclipreffenbruce unb erlag von Cr n fl R {tete r. 
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WWblüte in bie Zereputgembeit 
%übingetee. 

zieanatoligeScbulc(ZefteibergZeule)3u%übingen. 
(bareung.) 

3n ben Jetten 2 Sabrbunberten wrablen bagegen bie Etif» 
tungd erwitalien für bie fflauver bei bcr Etiltdppege bis auf 
700 fl. an, weven fle bie Stillen genießen. — ferner regt 
bie 2l3elf Eiderle Stiftung einem jeben 'fflauper 4 ft. wenn
er. foullanla wirb; arid) begeben nee') einige anbere Wrivat• 
etiftungen für bield Stiftaut. 

03efanutig gibt iß beute mg ga n d e, ba 1 b e unb ffl i e r» 
teld • ffl aup e r, melde lettere mg unb und) au ganten — 
unb fumit aueb au boberein (gebellt vorrüden. 

eo nannte man gon vor Sabrbunberten bie Eebüler ber 
nieberen i.laffe „2 er) ü t  e n", reoVen nig ber Mnetuet „szel. 
eeir übrig blieb, bieten Eebüten gegenüber fianben bie 23 a=
e a n, t e n , ifitere luge trüber grefe eiewalt über 
bit jüngeren andiibten, unb ihr Oreb eft Ina) in Niileum eher 
mit Eingen unb 3etteln verbtenten. 

Sm Seer 1632 rourben für baß Eingen bier fulgenbe 
Zaren feftgelett : „Des latanigen unb beutleben Eebutranterd, 
and) ber fflreviteren ffletelbung, wenn lie ben (gelang bei einem 
gitcbenbegüngnif wie arg bei ez(46eiten »engten" : 

Dem ffltitaepter 30 fr 
bem fflrebiloti (eoffaberator) 20 fr., 
jebeut Eebüter .(Wauper) 2 fr. 

Dabei fallen in Sutunft bie ..filag» ober Zrauerbinben gang 
'abgef4afft fein. 

Der beuge e ehnelfter feil bewegen für Wergtuns bed 
44ga:ettanga 12 fr. erbalten, wirb aber ber (gelang nicht 
rerlangt, fe feil er and; niebte beaulptud)en fönnen. 

Vele Schulgelb betrug barnald in jiibingen 15 fr. per Zin» 
tal. EliMbretib bed 30141-igen Strieged natur ber tBettel auf 
ergredliebt Geile überl9anb , außer ben fflaupetn fangen arab 
anbere freute an Efieibmabten eia ben s2änietn ; ed tura baber 
nötbig, Daß bie ediirbe ein gritt, unb, ebürgenneifter unb er» 
riebt verotbneten im Seibr 1652 , baß bad überbanbnebutente 
Gingen aufböten trüge „ba man nur aran @elpötte befbalb 

glur für bit armen Eebuifnaben blieb' bie erlaubnif, 
in ben Straßen überal4efänge vorantragen, befleben. 

2m Sabre 1713 mufte baß eieriebt wieber gegen ben Un» 
fug beb fflettelnd, 33iefferno unb unerlaubten Singend an 213eib» 
nachten eintebretten , unb eß renne bamalß bem fflettelvegt auf• 
getragen, alle Diadit biß 10 libr einen Umgang buil:4 bie Eiabt 

au, maeben. 
Daß 2ieblingderb ber 33auper war lange Seit : „In dulci 

jitbilo, nun finget unb feit froh" ; and) lehrte fle ber gar alte 
Edmiuteifter Sfeubler baß Giegenlieb fingen, welebed er felbil in 
Der (ibriftuarbt um 12 Ilbr beim Hilinbled.hiegen" veur Stird)* 
tburni berablcing , wribtenb eine große 'Menge Sublirer auf ber 
Straße feinen geflenben Zöllen laulebte. 

etto aum Sabr 1812 gingen bte fflauver an Geibnacbten 
mit einem beleuchteten Eterne herum , ben fie wribdnb bed @Je» 
langte in fflemegung fetten ; bann aber febuf ber bamalige 
ectan ben alten elebraud) ab, weil er logen mit bem preteftanti= 
gen Stultud unvereinbar rdlütte. 

fflid au gilbe ber 80ger Sabre bed terißen 34tbunberte3 
hatten bit Jauper nach feinen eigenen .43tiifetten lenbern fle 
langen unter enfübrung beb tittefien fflau.verd allein herum. 
Den Sangunterricht ertbeilte bamald mg brr eilaroter ber 3. 

ber biefür and bem ermen»..ftapen 8 fl. erbielt. 2n ber 
Sire fangen bie 63r4eptoren 

Qiudgange ber 80ger Sabre trat ber unvergleglge 
Binfenifien»@elelle 9.11b rech t (fflater bed jetigen) alß 3räfeft 
auf unb führte ben brülltminigen @dang ein. 

Olur 1, jeein i f cÜ e E-eüler burfteu fflauper werben, unb 
rd warb ihnen fpäter vergönnt, alß fanauli in'ß tbeelogifebe ett= 
penbium einantreten. 

Zen fflaupern lag d arab ob, baß Ia3afferlorb im ed)ul• 
Steller au leeren. 

fflei hernehmen 2clebenbeglingn1ffen trugen bit 3auper 
groar c %rauer= ober 2ticberffleiübelena, welche  

Webaction, Ed/nclirreffenbruct 
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ner in U3earabrung bete ; im Sabr 1781 bei werten fle fid 
bei bem Viagiftrot, ber Uflefner forbere für bie @übelen jebeim ' 
32 fr. »an ihnen, unb verlange nee, fie Wien lege nad) Kt: 
inaltgern eiebraue reinigen ; ed migte ihnen baber biete e 
trabgart übergeben werben. Zei eiefiner aber berief fid) ar 
alte Cbletvana unb ber eiagifirat rennte nur Vererbnen , ba 
Verleibe bie eiribelen ,felbfi reinigen iniiffe. 

ber Crgatuft betam Etreit mit beirr Vefner, ber fix 
gleicheinem 33ajci;a manebed Zrbnungdwibrige beraudaunebme 
lebten.; benn unbefümmert um bie Crget, güttete er im 231x'
balgeneebütter feine Emu auf ; tarnen nun bie eauern, u 
lege au taufen , le macbten fieb biete ein pita, Q3ergnüg 
baraue, benelalebalgen au treten, gleich als ob fle eingab= 

eZrevv eebt barauf bäffen, Der Crganift verlangte baber 
E dile! aum fflebifiter, , ber ihm aud) augefletlt murbe. 

Vitt ben nieberen lateinigen Wattdukir = Ecbulen 
aber im 17. Sabtbunbert im efigemeinen neg febr traurig nur 

• Erben .eine ffleretbnung »en 1600 last : „man fette t 
fflataeptored au mebrem flelß ermahnen."

erleb bie Ziibinger vbilelepbige Nfultiit führtrt 
1618 gen,Tage, ber Urangel an reiffengaftlieber Wilbung 
Etubenten liege an ber ldlerbten einrgtung ber fflartifulr 

cl)uten, bort nie auerfl gebelfen unb bie eingeriffenellnerbuu
abgegafft werben. 

glun lam verIenbd bfr 30jährige Strieg, ber bat?. hebe! nc 
tuglimmerte , viele Eebuten panben tem gang leer ; euna 
unb @lall) liefen an leinen seerbneten Unterriebt niebr beute 

(brtfetung folgt.) . 

Heteilen. 
gür ein t anb von EdAten, wie bit E (I) tv t i a, wd. fh 

alle Sabre bae erben eines Seigere au beilagen ift, bat nu 
bie erfinbung eines 23aelere groben UertP : eine 2ortic¢ 
ung nandid), tvele ben Nuprall ber SZugel fegt beuul.
um an ber concentrig eingeeilten Erbeibe bie getrofft 
Preienummer au martiren,. la fle au `A gen bed Erbileen 
neigen: 92acbbem bei Ed)iite feine Ziftana genommen, gleid 
viel tveld)e, wirb neben ihn ein •Stiftcpen in ber (s.irde ein 
Qigarrenfifteene' anfgefiellt. •Car legt an, gibt g euer — un 
im nämlicpen Poment ,fvringt an bem Sei ftepen eine Wart 

m mauf, tuelebe bie getroffene 9iu er neigt. Qin leicpter fir 
gerbrud auf Die Sttappe nacht fic au' neuem Ziehft 

etoe . eininal Der V taultinit 
Zae eepcupeimcr Uvenblatt für Vanb,.-- unb cti 

'wirtpfcbaft enthält eine grünblicpe 9lad)weifung über h: 
feit bed 9:Rautto u r fd unb tviDerlegt auf L 

1.1eberaeugenbfte bae alte 23orurtPeil, bat biefer ßüljler ,114 
aenwuraeln treffe., Trofcffor gi e i f 4) e r in .eopetpenn bz; 
ttt neuefter ,Beit wieberPolte 23erfud)c in biefer gint)tung 
gefüllt unb bie gen längft erberhärteteZbatfaMe beftatiat 
funben, batDer Paulwurf ein lehrsefraffiged unb tue 
fleif äj f r eff en b e e zpier ift unb ben eungertob erteiL 
wenn ihm nicht tPierifeer Etoff aut 91aprung geboten 
Tad) ben genannten 23erfucten traud)te ein Pauttourf - 
frPon in ber 03cf angenf ct)aft GO Etiid elsertir. 
ober anbere ®ewürin, was für bae ganae 3aPr 21,9J 
ete auernaen mürbe. 3n ber reihert aber, wo er s 
beftanbiger Zbätigfeit ift, brauet er natürtid) eine bebeuiz 
gröbere altenge au feiner eiittigung. mirWieen ' birv 
ertitel mit ben dorten eines auegeaeicbneten praitifcben Vag 
wirtPe: „3n bem Paulteur f verfolgen wir ri 
fern betten reunb." 

iine tr eff enbe 2lntwort. 3n ber ®enniltt9z,
'nie au 21ufierlie criunbigte fid) ber 2.1bbd 91icParb, ob Im 
Zarfteliung ber E-Mlad)t »en 2tufterlie ba fei. Jin alter ix 
ner bed erbloffed fett ihm aber etwiDert Paben : „Qin @etub 
ber Ed)larPt von 2fufterlie brauen wir niet. edel, EL 
idj •bin viel mit Dem alten gingen in 8ranfreid) gärte. 
babe aber in feiner 0.5allerie ein @etalbe bcr eeigt 

ber Etifteme: ecipaio gefunben." 

unb fflerlag von ern it 31 ied er. 
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1' t ft' ib t t e n ze. _ 
Zie criebigte eterle dna Cir3tficben 93dribinbd bed Jtatbaririew 

eofpitafe e0iett Der prattife 21rst Zr. St reu f e r. bei, Der 
,o(Ibirettion erlebigte Garetcirceelle iburbe bem Woftrebifor U. D off 
übertragen, auf bie bieburcb,in eTlebigung getommeng 93teoifordftelle 
bei Der 35oftbirettion Der 3an3feibilfdarbeiter bei berfetben, eoftelltd• 
6etretir 23 bi , beben ; bie bei Dein eteuerfaegium erfebigte 
Plegieratoreftelle Dem Rangeibilfearbeiter 9R ü n d) bei Der Oberree 
nungetammer unb bie bei Dein 8teuertoilegium • erlebig te 9teuifore• 
fierte bem Rangeibearbeiter tiefer :23eDörbe , Itrugelbetominiffcir 
to la, übertragen, ferner Der eortmeijter L ein ppena u in Debrin. 
gen auf fein •Rnfueben beb eonbattereibienfted entboben nnb leererer 
bot Detonomen .R rben in Rebringen mit bem Zitel AoftDatter" 
verlieben, fowie Dem etafenenmeifter Zrute in efingen' Der :taug 
la ber acbten Grufe ber Nangortwilna in (haben angeiuiefen. - 

ißenage bbrinter Vntlitlidung vom 17. D. et. traben 8e. Stop. 
bem3adgebrer ber frag. eracbe an ber polptecbnifen Eebute, 

prof• is b e r, ben Rang auf ber gebeuten stufe Der gtangorbnung, 
"Wir Dem feitberigeri etepetenten unD eilfdlebrer an ber portnedx1; , 
sen Gele , Zr. e Den Zita eines Trofeifore mit bem eng ie Der acbten etufe_ber Dtangorbnung in 03naben verlieben; ferner 

ev. Grabtgarter 23 du mnnn in 92euenftein , Der. Debringen, 
lit9en boben eitere unb Den etiangel., spfarrer e.a1Pen a n g in 
tbdingen , Zet. ffieilbronn , wegen tbruertier Dienituntricbtigreit, 
ibrit 23itte gem40 , in ben Otubeitanb gntibigft uerfeet ; Die erie: 
tigre Etelle bee Ralfirre ber 9:1-MAlaien beb innern unD bed Rin 
nen: unb erbuhnerene unb' beb eauptrecbuerd Der 8trOen unb 
elferbauteen bem Stagleiratb iuting bei Dem. Rineerturn bed 
3anern übertragen unb heu Oiegierungleefretiir, t(fe(for 2.8 i b en. 
sann in Uianumeburg feinem 2infutben gemäß wegen nargertictten 
!IM in Den Nie Raub 3u verfem geruht. 

Vit Weiter Genehmigung 8r. Sen. 9Rai. ift bie• in 92 11 
ti ng en 'bieber beftaubene eoftbalterei vom • 20. b.' 97i. an> aufga): 
ka worben. 

u u b,f, 4 4 -u. 
e'  tu t t gart, 20. 3uni. Zie 9 tun nt er 12. bee 9t ea 

giertlugtetattee entbält an ei königliche terorbnungen, . 1) 
ttreffenb Die felbgeänbige eueübung .von @enterben, von 

etinbergbrigen unb 2) botreffenb bie egeaeit . bee 229ilbee. 
Zul tlin g en, 16. .2uni. • 3n voriger eacht .bat- einer 

kt meierten ber wegen 9n orbe an einem kameraben 
eleelcbufbigten unb bier verhafteten 2taliener aus bem 23e= 
leatreenbaue, , wo er and , ,17Rangel an ectum untergebraut 
en, auegebrodyn unb gch flüchtig gemacht. [8el».23.1
,,  .2m Obercuntd . teairfe Gpai uin g en tritt • am 1. 

tilt b. ,2. eine regetmdeige 2anbp ogboten.en= 
Kalt in MWfarnfett. . . ' ' ' ' 
. , 93 eine b er g, 18. 3uni. ein AMder, »oll 2ebrene,
't!inefetb ber frier in ber ertitterie biente unb. in feinem 
erieaft aurücfgefommen war, bergebette mit feiner grau 
'44 Beineberg, wo biefe• früber länger in Ztienft gewe[en 
NT, unb wo er nun an ber iifenbabn terchäftigung faul'.' 
Der öfter wieberfebrenbe ruelie Unfriebe atteb  aur eofge, 
DIe Die Brau bei ihrer früheren Zienftherachaft Unterrom= 
sm lachte unb von Da ließ fie ihr Otann ßegern früb in 
9 ead»arbaue au einer Ihteerebuna ritten, rotte nidg 
kult, , 11 Unitfett entfprochen au haben fcheint ; benn pliiefich 
ee man Die erau mit auf bie linfe trug gebrildter eanb 
M.Dem eaufe beraud in ben Debrn ihres frieren Zieng= 
elee hineinfpringeni wo fie ritebob uinfant. unb tobt war! 
7"! Olann hatte ihr ein D1effer in bit 23 ruft gegoeen. gag' 
Ateitig 'prang Der Unann burd) bit etraee, etreie ae.- 
P 14 Felgt fübrenb, One baff3emanb ahnte, baffer ficb 
NtenD bed Taufee Mit benifelben neffer au erfreuen fucbte, 
341 km er eben feine' grau, bie in ber'eoffnung war,' tobt= 

reen unb fo faut er bie in feine Zcbtaffammer, wo er 
Den egid tibidmitt unb  auch tura, naibbein bit ibm nach=r 

tti 2eute ihn erreicht hatten, Den @HR aufgab. 
311 jlrunba ch , £21.1. 8chornborf, fort nun in Bufunft ', 

'Wh ein Beinmarft abgebalten werben unb awar &um erfleh 
'41 Den 24. b. WZ.  ' gaffe f, 17. 2uni. Zer „3ta. f. 9z." wirb beriech 
«u tonnitta bat eine 9' eng bee Uitilgeritte unter 
ka Sortier ber seurfürften ftattgefunben. Ziefelbe foli nur 
ettututt gewefen fevn, um latifenbe 13achäfte au erlebigen. 
44 &mag über baC Trogramm bed neuen gütigerturne 

bat bereite flattufunben, obne bat; bie jeet eine .entfcbeib.-= 
uni; erfolgt rudre, unb auch bie. "tape. aue *rifs. 
fei wiffen, .bie Jenennung .bed ern. »..23ireffe4attfert aunt: 
.einifterbee eiliCithirtigen gnbe . einige etgaube -unb. matt 
glaube, ,werbe: von beinfetben ebganb .genommen werben. 

r an ff ur t. 2'.)er ® r o i3 b.cra og von .Q3aben bat 
ber. titte .einer ein ibn alserchicfiert Zeptitation', bee 5cf)iitien,--
feftfOlnith1 um lieberlaffung von 1800 neuen .9tifitdrOaten 
au Unterbringung . Per @Jfte tabrettb bee 2eftee .aure 23e= 
reitMiffißfie. entfProteen. - r in fi a b.t unb D1aina 
wurbe bein, Weden .e.3efucly nicbt entfprochen... ; 

Z t n, 18. .Zuni. . :Verantaifuns Der 2.1Drejfe 
ber au 9'tom ,verfammaten ifchefe hat. bie. Seammer. eine 
ebreffe an. Den genig bfrchipiren, worin, ee beiet , „engefichte 
Der, eilraue unb eattung,_ Der 23iftbefe müffe .attee 3aubern-
aufbesen, unb inrova mitife Statiene 23efretung . .von .einer 
ffliacet augeben, welcbe nur ben 93ettfrieben .ftere 

• , a e., 18. 3uni. eine große Zbätigfeit berrfet 
im erfenai Zoulott ,SeigC :Zainpfer unb eier .7 große 
Zrandportfc.hiffe bereiten• fit vor, . 23erflärfung an Leuten 
unb Matertat nach Rexifo au : bringen. .7- ..Zer f.ioiner .unb 
Der 2Deeeartee werben, in itoita ?ecci)(a. &mei '.2inienregünett= 
ter unb bae' 20. 3ägerbataitton. ber remifen .@arnijon • au 
eine nehmen,. um fie tiqu eflexito au bringen. 

onbo n, 20. 3uni. ,3nt ante.r4au.e,ertfärte ge. 
gern .Graf J2 u f f et :auf eine 3ntepettution wegen Der m e'; 
x i r a,n i f u en er p e bi t.i o.tt z. Ztr. eidang: Der . Jtigt‘ing 
Der auf elterifo fei, feineeweg.0 ,eine eerfeeung.bed .urforiingf 
gelt Ilebereinfommeue ; ferner fungatirte: ,. cri .bafi. ber brt, 
tifche Qiiefanbte in anerifo, Upte,. Die ,2Jteritaner Webt 
bie eranofen unterfttiat habe..: [Z.. b..2. 

..-G t. P g t.g r e b u. r. g, :11, energif cher. erdet 
ber „eorbifen betreffenb !Die großen . enerebrünfte, 
vertue . bie . .fofortige. . tilbung , einer lreftpfüigen türger. 
geuerweer. , • •  

eeteeseb urs, 14. triiitt„ Pott 
groeett . eenerebrüngen ., : Titoefei; wirb in brr. „e., 23.9, 
egmentizt; jehoit). auch Dieler etcot et.; 
mehrere nickt unfrebeutenbe 2ranhfätte, ,»orgefonunen., Eine, 
rrfrb unb, tann .baburcb. nict)t wieerlegt :werben, : ba . fit Zbat1.. 
fachen ruo. Leiber treffen nue ;Der 35.roeina täiliiit). .iletle 
obepoften _ein, ,) ,3n CDeffet,..w.o te .fen teeten Blni% 
Bocbe Dreimal gebrannt, 4qt, froh ; xn:»9rtiler ,eaMe ,tbiebeen
rum beDeutenDe ertiribjciAbett Vorgef,DMMell. . .0 t.: e, r-84 19. 3uni, .tue , Tettreburger 
'zognat. 'narbt beute einen eefeg bee .gaifere. betannt,. rotte. 
ch er. Die .,®oueerneurt .berArovinaen erinkhtigt, bei nortom. 
menben .23rnnbitiftnuse,n Stritgegefee au protimniren; 

eftätigung ter3 rutterticheri grtheite. fleht .Den. @Duner:, 
neuren . au. :ecutb, Dtprb, ,e3rnnbftiftung .urib ,23ernirt)tung 
Der, ernte wirb mit bellt Zobe beftraft, , 

*aubtid, & ßertebrisetacbticbten. 
' eneba dl, 16. '2uni. .2ei ber beute gattgefunbenen 

elften ®ewinnaiebung bed endbacbellieedufenee 
bahnentehtne feien - auf nachbenannte eooft Die nebenbeaei
neten @minigle Serie 4805,' er. 4. 20,000 ft. e. 243S 
9/r. 4.' 2000' 6 ' "e.. 3439 9r. 31. 500 ft. Z. er. 7,
2. 1722 er. 2. 8. 4172 48. C, 4276 91r. 13. unD 
e. 4805 94214. je i00 ft. 

et iiablide in, bie ntrrinuscisbeit_ . 
e , 

zieatteoCifeegcbute(perterbergsgcbute)3uZübingen:', 
(80M-ei/rine 

' ' Z etiaß Zübinger bagrnium hörte 'nach her glürblinger 
) • ' 

ehfacht 'gang auf,' u. noch im 'Zahr 1661 Utendia& Gagner 
über Die hieburch entftaubene ; tuetche -bar [mit) nachher;
gegrünbete Gtuttgarter emnafium weniggene für Zfibingen'' 
nie aue&nfüffett »ermochte. - • - ' • 

eürgermeifter unb (beriet trurben Dantale bon allen eei. 
ten beftarmt unb von ben t!ehrern um ßufchillie angegangene

l l j 
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Benn bit Ginfünfte berjelben goljen nicht webt auel, her 2anbe0.,
Raffe , unb bie 9latureeeferungen hatte ber geinb auf gegehrt. 

Logar ber berühmte g3iAefanAler 43rofeffer UUcotai, raebrna• 
Ihm 43eall Au Stuttgart, bat ben Zübinger Pagifltiat , „er 
uibebte ihm heb (in 23 etracht ber lebt imin en Belten) 
aud) ein DiefampenO unb 23eifebuf wegen feiner gering babenben 
Q3efalbung angebeiben gaffen." 

Wie beffer erging ee ben Provisoribus (Collaboratoribus) 
ber bieggen lateinileben .e( 4uie. Pan mußte Zebem „im ein. 
blid auf bie traurigenSeitliiufte, wiihrenb treleber bit bertgaft• 
liehe g3elalbung nicht habe völlig gen* werben tönnen ," eineu 
Bufcbug »an 15 fL Von Leiten ber etabt bewilligen , la bat; 
ge im Langen 45 ff, bemen ; für bie Addition von 15 ff. 
muhten fie aber in ber Stitee- ben nun an and) in ben 93etflun. 
ben Verfingen, wobei man ihnen freijleTTte, Platt ber bauten 15 ft. 
fecbß Ecbeffel Atmen au beAieben. 4ie unb ba fam eß auch 
vor, bah bit Etabt ben Ganbarntaren eurfebiiffe !eigen muhte. 

Quo 3. 93. ber Ganbantu einer im Sapr 1649 von hier 
abging, bat er bah Gericht eß Webte fljm bie regirenbe ziem• 
bung mit 71/2 fl. verabfolgen gaffen; er treffe zwar weht, faßte 
er, bah er laut 2lbrecbuung noch, über 20 ft. herauelfcbuibig feie, 
er wate aber feine ?eia in lügliebfier 9941be entriebten. 

IDCie @regt fanb inbeffen in biefem Satie nicht für gut, 
ber Bitte beb 2thred Au willfahren. 

m siegen Zetere belchtverten fidj die Gaflabaratorei ber 
anmaltgen Eebult bei bem Eibilliepettoto beö GeriebtO, eß feie 
ihnen bit 4aueire.entlebäbigung verweigert, bagegen terivra• 
eben warben, man ware ihnen von Leiten bei?, GeriebtO benjeni• 
gen e3efolbungAtbeii bargreden, treleber in folge bee, Striegel bei 
ber geiftlitben Wertraltuno nidjt feig ßewarben feie, unb Inn= 
noch feie lettereß biß Jett nie gegeben. 

Zer eeldinfreftrt trug bie eaebe bem @ericbte bar, unb 
biefeß beftblee aua; eitle) ben 2ebrern mit Wargue an bie 
eint, au geben. 

Zae ber enngig Magen auch ber guten 2atinitit bamale 
Gintrag that , ift nicht Au Vertunbern. 

Ginen lebwierigen etant) hatte baber Georg 2inbe, weither 
im glizEnten Bahre 1634 aiö eltur bier ansepetit tumbe. 
DliebtO befieltunifier war berfelbe ein lebt triebtiger 1 ebret unb 
hielt au«) biß au @de beb 30jährigen Striegel im t iibinger 
eibulftaube auß, san wo er im Bahr 1650 alß StlafterpreiAevtor 
naeb Webenbaufen beförbert tumbe. 

lBürgermeiger unb Geriebt Au %übingen hatten barna» eine 
getvietige Etiunne in EibulAlngelegenheiten. 

GO beftanben neben bem Euperintenbenten unb 
eueaial 3 Qebultnipettoreß weltbe eürgernicifter unb Oieridit 
auß ihrer Pim wählten; sttrübnlieb nahm man bieAu bie 
4erren Würgeundfier, welche nach bem etatut in latina lingua 
unb in priiceptis scholasticis am bellen erfahren waten ; ihre 
2nftruftion lautete folgenbennagen : 

„3br berarbnete 4ertn 2nittelturee Aale werbet treue 
neben , bte eiegge erbule auf Wegbreit ben 4errn Weibagagar,
tben unb beb eertn gifarrert alle Wierietjahr, aber , wie to gei) 
fügen wirb , mit allem $leig Au vifititen eineeden bie .2eute 
au ermahnen , baff non bie .Rinber mit gleie 6ur ed)ute iditere, 
fonberitd) aber gute 9lebt haben, baff neben ber gehre bit eurer 
Gatteß unb bit Grfenntuiü uniere, 4ertn 2efu nagt, auchbie 
iittgerli4 Bliebt uub ebrbarfelt bei Der Zugenb flapp getrieben 
werbe; auch baff bit Stuaben ins unb aueetbalb ber editue 
latino neben, unb fang San ihren Priiceptoribus mit eleig ber 
borgelebtlebtnen E4lorbnung naebytenimm , uub bit Etatuten 
gebiibrenb gehalten werben ;  item bie gnaben, Pule' am wenig:

aualieh, n i ch t et tu a auß @un ft vor ben anbeten 
tauglicheren beißtbett werben. 

Bann ferner ein Watet ein aber mehrere ginber eine Zeit 
laug in ber ed?ute unb felbige wieber von etabiren 
wegnehmen walte, 'ihr aber enbet bar; er ingeniurn hätte, 
finit »ermöglicht filtern mit Biete ermahnen , lie bei ber 
Eebute Au lagen; bei benjenigen aber, fo Qtrmuth haben • Ver. 
in iebc ber RaPen • £Dtbnung eülle unb 4AnbreidAing vergaffen, 
unb Qat') IQ eraeißen, wie ihr eß »er Gott unb ber fiBelt vet. 
antworten lärmet , 21fleei getreulich unb, ungefährlieb. (Eiehe 
Zübinger etatutena34 »an 1605.) (eottletjung folgt.) 

fRebaction, ectutellureffenbruct 

t1 Cttien. 
3n Tatie pari) vor Kuraem ein fdr rei er Titana, a 

helfen Zubeeanaeige bemalt war, bat; feine eerbieun8 ba 
Morgens um 6 Uhr ftattfinben Werbe. Ziel ift In '.Iris 
eine für üeichenbegOngniffe fo ungctrehnlid) frühe Stutti„ 
baff viele 2eute glaubten, es müffe ein Zrudfebler au @rue 
liegen; Ziefenigen aber, welche fid) zur beftimmten Benit 
Zrauerhaufe einfanben, überzeugten fid) alebalb, ball bie 
ihre giid)tigfeit hatte. Zer @rue biefer Mteeins nt 
bem hertfchenben @dreilee war folgenber: Zer Verftorttr• 
bette währenb ber reim Zehre feines Bebens fein fielt 
unb feinen Qrebit 3u Q3unfien einer ifRaffe von 8reunba 
unb Vetotinten verwenbet unb er war betut nur au bäuii, 
mit ltnbart belohnt warben. Alls er nun fein enbe bete 
nahen fühlte, fam er auf bot orginellen ®ebanfen, alle bitte 
togenannten greunbe rech auf eine leete siirobe au edier 
unb bamit eine •Velohnung unb Veftratung zu »erbet 
Zie hierauf beaii3licl)e qTaufel feines Zettelnente lautete fel: 
genbermafien : „neine Veerbigung Toll bee TRorgene tun 
Uhr prOcie ftattfinben, wenn id) vont 1. Eftober bie 31. 
März fterbe, aber um 6 11hr, wenn ich im enumme4alb 
fahr abgerufen werbe. .3ebet fid) auteesleitung Qinfnbentt 
bat feinen 92amen in ein au bem Bwect aufitegmbee 2314 
einantragen unb wirb acht Zage barauf burch Immen Teta 
ein fleinee 2egat von 5000 iSr. wenn es ein eerr, unb »ta 
8000 gr., wenn es eine Zame ift, auseseaablt erbaltm. 
.5leithaeitig wirb mein lieber er4trager e. fo freuntlic) 

fein, Riefen meinen UVen Willen in einer 3eitung au tut,
öffentlidyn, bamit bit Vergelidyn, Unbantbaren unb 
gen ihre Strafe befoninten.' Von ben bierPunbert Tarento, 
Denen bie gebrudte Zobeeanaeige burd) bit Wog aumfantt 
worben, tauben fid) nicht mehr eile neununbatectuais ein, bit 
nicht wenig betwunbert tvaren, als ihnen ein Sud) bowle; 
wurbe, mit Der Vitte, ihre 91amen in baffelbe einautre. 
%eh größer war ihr Qtftaunen, ale 8 Zage barauf tu 
%mar fie um ihren R3efud) bitten lieh, ihnen, nad)bem ju 
elle tufummelt waren; bit fonberbare Zeftamenteclaufel narr 
lese unb bann .Beben ein bereitliegenbeo Qmbett einPanbigu, 
welches bae unverhoffte „Souvenir" enthielt. 2.luf enttül 
beß einenVeti)eilistcn, haben bie'neununbman&ig erben bt: 

felofien, jeber 1000 r.. au einem Meißen Q)rabbmfmal 
ür ben eetftotbenen guttut) beiaufteuern unb baran eine 

teinifd)e 3nfchrift anbringen ?)11 laffen, welche ber Taxet 
ben llriprung beß Zenfinale oerfünbet. lt1ä Quriofinn 
not? ettoübnt, .ball von ben fünf 9.2effen. unb 9iid)ten, bum 
bne große 3ermögen bee Qrbiaffere zufällt, zwei beim 2P 
gräbnifl gefehlt haben.  

Qine intereffante unb roid)tige neue TItaid)ine ift seguti 
wärtig in 23etlin zur allgemeinen Vnficht auegefteUt. itt 
ift bie eine Zed)uP,  unb etiefelbefoPlmaree, bie termit,
tefft feiner Vriefiingfd)reiubd)en, weldx fie fid) gieiepAeiti8 feg 
fcpneibet, in nur einer halben etunbe ein 3.‘ear etietci mg 

ganzen Unterhoben, einfePlieed) bee 9.1bfae.ee, oerf4t. 
die eeiftungen werben von gad)mannern als befviebigenb av 
erfannt, ba bie Arbeit tauber, haltbar unb billig geliefert 
wirb; ebenfo wirb Ur Vati als prattifcb gerühmt, Weil Perl 
Qmliftunionen etfennen finb, um entweber tm etcPen out 
eieen au arbeiten. Zie TRagine ift patentirt unb ui* 
tPeuer, 

2Im 3. b. TR.Albenbe fad ein Bauer in SM f a 4 
in feiner Torlaube, wo er einen Zragforb mit frifeenn Uunet 
flePen hatte, in leere' gebettet ein ptibfd)05, frifd) unb ßa 
junb auofepenbee, 3 933edyn altes Undslein in feine 'trte 
224fcl)e. geilt, mit Tiefen aufg:puet unb mit einem Teig 
cbm 2Befthe Derfeben. zne weggelegte Stablein patt dz 
Bettelchen bei fid), Darauf ftanb: 

2d) bin ein armer Baife, 
Semen 23ater unb Thitter wein ich, 
grau& entmann fo Peif3 
Qrft Brei 2i3odyn bin id) alt, •
3eb bitt' reet febön um 2Iufentbalt: 

unb %erlag von erng 9i teerer. 
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Verid)t ber erften Rammer foriebt fid) übereinfliturnenb mit 
bem •Oefcbluü ber &weiten Stannner, f ü v 21ufbebung ber 
Ganten aue. , LEt.21.1 

ka ff el, 21. 3uni. Zag 3uftanbefommen bee 
Rerinla egisanb 01 in golge äuf erer (inroenbung gefäbrbet. 
Snatoird)en trifft e5eneralftaatelrofurator v. Zebnratfelfer 
Vorbereitungen aur Vif tauig eineu ninifteriume aue bcn 
2Inbängern per feche3iger 23n:raffung. 1Z.b.913.] 

Zur in, 19. 3uni. @aribalbi ift beute Tad)t in 
Zurin angefonnuen. wirb v erfiert, bcte Zefrct, teel= 
(VO bie nationalen Zd)icüilbungen in ber Votnbarbei fufnew 
bitte, werbe •aufgeboben. [Z-t.e.] 

Zuri tt, 20. 3uni. Ufer eifitof von Zreicto wirb 
gericbtlid) verfolgt. 3n gofge einer 21ufforterung bcr 21ftir-
onerartei, fid) 3u elitären, ob er mit ibr ober mit bcr 
gime gebe, rot( ß3 a r i b a l bi feine (fntlaffung ale Trä,
fent Der intanaivationeeefellfebaft genommen haben. 

Vivi) rn o, 11. 3uni. Cin Lgenfliet in geige ber 
qavour'fcben Zeuffeier ift atroilcben bcr kireenbebetbe unb 
bcr biegigen Tiunicivalität auegebrocben. ein Zomberr, Der 
bugleid) e3eineinbnatb ift, warte reisen feiner Zneilnabme 
an brr 3cicr a divinis Nevedie , trat über fid) ber gang 
@emeinberatb für beleibigt erflärt; klage eingeleitet unD mit 
einer 21bbanfung in 9.Yiaffe antobt bat, — euch in Tifa 
war bie Qavourfrier verbängueoll. ein etubent 9tamene 

• @uitina, fittaiga eoPti einer Uitee, warte von einem 
feiner Qollegen am Zage nad) Der geier erbotet. Man er,

baü Cs'uitotti Den earkea8 ciroute mit einer (sittir= 
lanbe befrän3te, bah einer feiner (eliegen ihm Dich febr um= 
üt die unb bie mit Den Borten äufgerte i „Zae Werbe id) 
bir .gcbenfen." Zia Qrmorbung erfolgte an effentlictem ; 
ber ViiSrber ift ‚perbarter. 19/. 3.] 

35 a r i d , 21. Suni. Zie 3ournale melben eeneral 
g o r e p werbe mit &mei glegimentern .3nranterie unb Ze= 
tafcbetnente atte Den Eve3ialtvaffen nett nexifo abgeben. 

Orüf f e 1, 16. 3uni. 3n Den 4iefificu eoffreifen gebt 
bae @erüd)t, ber Trin3 9? apule en Vonaparte unD Der 
eer3og v. 21 umale Mürben fid) auf enggern Voben 
Duelliren. @reif SDi ornv foll ee vergebene vor einigen 
Zagen verfugt babilt, bei Dein ecr3oge v. eumale eine 2tu= 
bieu3 au erbalten, um tae well au hintertreiben. 

onbon, 20. 3uni. 3n ber geiirisen eigang bee 
Unielbaufre conftatitte Verb giuffel , baü <inglaub Die von 
Zunjop unb 321,nfe mit WZerde. abgcfeleffene unb aur 23e,

:flätigungeingefebidte Cxonvention nicbt genehmigt habe. 
Zie neue fielt 23ericbte nue 21m erif a (über £iverpool 

rein 17. b.) tbeifen mit, eintereil o e habe 10,000nann 
»ein 43eere bee 0.5enerale 23 can regarb tvelee beeorga= 
rifirt fein NU, gefangen genommen. Zie donfderirten haben 

• Dad gort Ungt am Ttiffiffivvi geräumt. 

giaube16 • cfc eerfebrdeacbticbten. 
Zut tling en 18. 3uni. [1 t tu a r t.] Zer 

Betlauf .bed 23 erfelde am 3.• unb treten VRmittag war ein 
°die erft belebter. eit 2luenabtue einiger weniger E-cbläge 
tvurbe ber gang Q3orrath venvertbet. die Treife blieben 
.fict) f aR bureaue gleig , 'unb Der ebfelag Pellt fid gegen 
vorige Zabr auf nabe3u 20 sprogent. 

. (t) h e im , 21. Suni. (2e ottmari t.) ektagert 
13,000 Qtr. 3ufu4r anbauernb. häufe noch feine abgercblefa 
fcn, obßlcid) fdpu biete kaufet Bier finb. . • 
`:. '• • 11 1 in. `er am 17. unb 18. Suni daeatme Tfer% 
bemarti mar'fcl,trad) unb rainentlid) von Räufern nur wenig 
Mutig ' die Staufluft fehlte. Tad) Den 3tir Sienntnifi gereut,
menen 123 32 Cinfen tutnbett 129 Trabe für 23,355 fl. brr. 
Tauft: fect)fter Treie 495 ft., nicberfter 48, fr. 

erücfblide in bie ßergaugenbeit 
Zübingen'e. . 

die anatotiftt e Scbutc(Zeftefberg.ecbule) 3uZübinget 
(Bortfßung.) 

ein eifriger kebrer war nucb ernätna. ZHbeim erhablz 
von etuttaart gebürtig, ber im 2abr 1636 unter bem ber4 
trn Strafeifer ii3regiger, , bem nnd)tualigen ,Stangler, magift 
batte. 

ebe ertab.bart irn 3abr 1650 alt Wetter 'bieber IS 
mar er 5 3abrr fflfarrer An gleclatAibemo getreten. Gr fülr, 
Weber eine beffere eamrcrbnung 1,icr ein ; Denn burd) Den 
labtigelt Sirieg unb namentliti) bunt bie U>ranglale, welche 
bingen 3 3abre vorher bureb bie ffleingerung bae eil)laffei3 aut-
aefinnben batte, war bie febr in Werfall gefeiltwen, 

zae Umbellnuten Der eehüler fuchte er burch Atrd. 
endigte eingeiluna ber 2- eifittuben gu beifitigelt , unD Eta 
und) feiner 21nftcuung (im Eepteutber 1650) machte er bei Ca 
fflifitation Den ftribtild‚en 4erren echulinlpeitcren Den fflorlcblzg: 

„ er wolle im beitorflebenbett Ginterbalbjabt tu 
guaben 9bemittagä afloreg Von halb 1 Ube 
3 llbr in ber clmle Aulanunenbebalten , 'Damit il 
nicht in ber Stillte unb auf betu eile über bie Gieff, 
unb weit in Den ffl r fel binnb, bin= unb bellaufn 
Dürfen." 

ETabricheinlicb batte ein /bell ber C-chüler vorher bit ittel 
1,11)r ed)ufe, %uurbe bann cntlaffen , unb muüte um 3 1.I.br tja 
Der Die iflepetigflunbe beginnen. Zet Wanne fflorfchlag men. 
fachte Die Enthe. . 

eütipmeifler unb 133n-4i gingen auf bat enfinnen ein, uz' 
ter Der fflornutfebung Kea) „baff bat kernen ber ed)iiler tz,
burch nicht bebinbert tverbe." . . 

QBir binnen auf bieten 9lotigen beraut Pantheo Atrign 
Den ‚Beilen lefen. 

einmal war ..bie Tiablgeit beä Dieftori3 von furger Tara 
unb et blieb ibm feine Seit Au einer Eiefla ; fobann befuein 
bie anatollfehe Ed)ult bamalä auch MW kitaben out -ber unun 
etabt , weil bie beugen Echulen tun jene Belt rd) Wh.!: 
befteUt waren, unb, enblieb gebt alte Dein eJan3en herein, 14 
bamalt Würgermeilier unD ecricht — unter Drin /hafte üiri 
tild)tigen beringe fflaron ». Groned — alt falarirenbe ettat 
firh muh in. Die inneren engelegenbriten unb -in bit Zrganipa 
ber Echule ingen Durften. • 

elud) 'taub nach ber großen Stirchewürbnung Den Hieran . 
Den aundenich bat alte Au, ihren ethutmelfler (WKneptun., 
legt 311 m ahl en, nur war ed bem Stirrhenratb vorbel,aurz, 
hie au prüfen unb au beflätigen. 924 unb nach ging aber td 
Uabl. unb Q3erufungtrecht in bit 4änbe tu; Diegierung 
unb rä mag biet; befonbert in folge tee Seibrisen Sttiegt bcr 
gatt gorelen fein; wo et Den G)etneinben •oft fdtver trurbe, toi? 
licht kebrer au beinzunen. 

2.übingen fcheint im Scibr 1665 noch bat aiteht geballt kt edlen, bie Diehortfinte felbfl au, beten ; Denn et beißt im lit. 
richtt•fflrotoroll außbrüdlieb , „et feie geridUlich verabfcbitIc 
wogen , Dem neu angt n o m men en Adjeeptoni scitait 
anatolicm bit eurguatfolien Au erleben.", 

ec4ateco »citreiite nur 6 labre in /übingen , eine ea. 
tbeilbaftere Eterluna bog ibn in feine eieburtallabt Etuttuz, 
tu er 1656 mit Dem wichtigen einte einet fflabagogarcbto ta 
traut raube. — Qluf eelmbhart folgte Der illettar Vl. It. 
Ulrich Diefa , »an teeld)em mir aber weiter richte gu bcr4
triff en , alt bat; er Schon nach fuget Bett in ber E-chule 
.eMage gerührt, unb Von feinen Erhilfen balbtcbt nur ts 
blaffe getragen nmer. , • . 

2tip falo4 1660 im %rate Sobannte lang, borbtr 
Aepter au kirebbenn unter Red, ber jebet4 nur bitt 3abute
harte. — 21n feine GUfit trat alt. 34. 5Davib 2114, tu 
Galv.) gebürtig, welcher 14 24re alt /Rauor allbier »erblieb iti 
1679 an, Echabbartä Etelle ebenfand gum fflabageganbre a 
e tuttpart ecrriidte. ' eieraut erbefit , bah /übingen ertizkik 
Weife mit tüchtigen C-chultniinnern verleben trat. 

(gortreetng folgt.) 

eiebaction, Ectntereirenbruct unb Werlap »on ern al it d er. 
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Zer greinbennerleer, fanf wieberum 3u ber • gruenfid)en 
requen3, roie in ben Mintermonaten. • • 

gr an f fur t •a s 1. gtad) ber 23erechnung einee 
2cbiteen werben Aviibrenb bee gegee in jeher Otinute 200 
eevüffe, affo täglich (8 etunben) • 96,000 ed)iiffe fatten. 
Den eeeuü ä 2 ft:. gerechnet, bürfte fomit in 6 Zagen für 
19,200 ff. 2.1tatericif verfdrffen werben. 

St a f f e t, 24. 2uni. • @enerattientenant v. $ apn au 
il 2ormittage in befonberer Riffion narb Mi en, ebenfo 
@eilendmajor v. 23 a r b eleb en 'Mittage narb 23 e n • 
abgereiet. [91.34 

Ziefe Wtiffion begebt, gutem 2.3ernebtnen nach, barin, 
ten beiben DetinMen. ®rogniiicbteli ate Den eigentlichen Ure 
peberii beC bie Vieberberitetiung ber tBerfaffung von 1831 
anortmenben 23unbedbefeuffee , von Den Blagregeln 'aufn= 

3tacbricbt 3u geben , welche Die furfürfttiMe Negierung 
für 2tuetilbrung bieled efchfuffed beichtoffen bat. 3u Die= 
lein 3roecfe finb Ne genannten augerorbentlicben 21bgefanbten 
mit 'Der Ueberreid)ung von furfürftfien eanbfcbreiben an 
bie betreffenben DoPen Ronarcben beauftragt 'roorben. 

St a f f el, 26. 3uni. Zänuntficbe Ritafieter bee 
2tabtratbe •unb grogen 23ürgeratebuffee haben Dem 
gegen bad Rinigerium Zebn eNo t b f e 1 f e r beftebenben 
etjettalten burd) eine an ben kurfürften gegern eben:, eine 
gefaubte 21breffe 2luterucf gegebenes Zie %Greife bee u re 
f ü r ft e n ift auf beute 9Nittag 11"1-lbr feggefeet. - Zurch 
92inigericit =2tuefcbreiben vom 24 3uni werben bie Magen 
Ium 2anbtag E* Dem (. efee vom 5. 21pri1 1849 angeorbnet. 

Job urg, 24. 3uni.. hic amtticbe „Job. ,3.". ()egal 
tigt, bag ber 4.5er aos fid) Set betu bevorgebenben ‚beiinchen 
etbiet'fege narb granffurt begeben unb bafetbg ale ehren= 
Nrrieenber ‚bed. 2ludicenifee. für bell beugen echiieenbune 
Dem 5efte beinwenen wirb. , La 2.1..1 

eeben, 24. .3uni Jie. erge.kammer bat beute 
in Der echil45abrtiMlnung Den beinbetevertrag mit 3ranfrei4, 
übereinftnnmenb mit ber eefcbingfaffung ber &weiten kamtner, 
teimmig genehmigt.. , • [9.3.] 

23 er 1 in, 26. ,3uni. 8tern3eitung • Zer k »nig 
abe geftern eilteleben empfangen , .bae •Vanbfchreiben bei 

ktnfüge entgegengenommen, mefcbee ben König von Miee 
Derbergenug ber 23erfaffung , von 1831 nach ben von eiere 
¢Ocbgbernfelben. in wobfwalenbger eget ertbeiften Narbe 
EMäsen unterrichtet. Ztern3eitung fügt bin3u : bie 
Ttarnbbereinchaft fei' unter ber beftimmten Vomelens 
auf ,,ob„ens We,Sierile bee kurfürften werbe bie beiMiee 
rtrVerliellung, ber eerfairuna, von 1831 übernommenen Zier= 
Oidnungen legt »offftänbig, rüdbaltelod erfütten. 

2lud 2113"» en 3 elf ?Leb foinint bie kfage, bag bie 
23autinvottenccfamität fd)rner auf Die 21rbeiterbetetfernng 

fomme begbafti bit 2lueroanberung in @lang. 
Zurin, '25.," 3n ber beutigen Cri tue wurbe 

bad 9./tinifteritim Auegen, br 21interbungen »en reimttilgen 
interbettirt. 3t a t ta3 3i erwiberte : Die Negierung verfotge 
nurgig) bie Merber unb werbe eine expebitton, wenn man 
eine lache nerfeen, w_olft ,,,inül au, perhinbern wiffen. 

t'ic .„Blonarcbia 94;119)1511,e" .deigt an, 
Zefret bie Schtiegung her Aniverntät j CL» t a, anorbnet. 

arie, 26. 3uni, ,eber gefeegebeiMe örper b_at bie 
ntue ebaftion' bee Zteseigefeeed 2uxuemagen 'Pferbe, 
fewie DaO @efammtbieget angenommen. [3t.e211 

Uä fotfen von Tetrie aue in Zß i e, n wieber Zcbritte 
eiduben fein, um bit'3urficfsabe; Der 2eiche bee . erioge ,ton 
tietabt 3u eriangen; • • 1,3t.4.1 

trag b 11 r g 22'." Unfere foult f o ruhige 
Etabt war ereitag '21ben»•'`ber' leempfue - einer gerviffen 
Rufregung. , Zer Vifehof' 'fam 'von feiner Neffe narb 9tom 
Krud unD man hatte feine 21nfunft 93oraue mit einigem 
tsnn angefünbigt. ?lud) hatte (ich eine 3abfreitbe 23offeinenge 
dzx i3abnbofe eingefunben, wo • ber. 23ifeof . von ben OSenee 
raloilaren unb einigen ecluptern ber Uttramontanen betvitte 
kaunnet warbt. Ran bierte verworrene stufe, Denen ®ee. 
1;tife von 8tubentengruppen antwortete, bac3 augenfeinfid; 
i41 gegen Die Terfon bed Vifebord, fonbern gegen ben,23ere 
seer ber wettiden eftad)t bie TapfttVume gerichtet war. 

Alle ber Offeof fpäter aue bem D?ünfter 3u ffiige Durce bie 
'Menge einburce nach feiner Mobnung gin , hörte man einige 
Rufe: ee lebe Der 23ifchof ! ee lebe ber apileiJnig! 

ert abr i b, 23. 2uni. Zie St i') n is in i von einer Trine 
3effin entbunben troorben. Zpre Ralegat •unb ihr St inb finb 
cm befriebigenbgen 3tiganbe Zer eeres' unb bie ber3ogin 
von Timtpenger finb nach 2onbon abgereiet. Zie kammern 
werben biefe 13oche noch seichtoffen werben. 

23 elera b. Neid) bem Tegber tob berichtet bie Qlfts. 
31g von einer 3wifctrn bem iirgen ®arafd)anin unb bem 
türfifchen geftlinge.Joinntanbo alseoffenen envention, 
ber auch bie reimtntrieben (ronfuln beigetreten finb. 

r a n f r ei ct) unb Nugf anb wofften befanntficb bie 
kuppet bet3 heifigen j3rabee in 2ernfatein auf ihre Stoffen 
wieberberftetfen Laffen. Zer eintan beanfpruchte de Zone 
'verein fo vieler Jbriften, einen Zbeit ber Stoffen .3u tragen. 

ratifreid) unb Nugfaie wollten bieg nicht, ugeben. Zu 
erffärte Der Zultan, bie kuppet auf' feine Raten allein 
hergelten au Laffen; worauf man in Tarie unb Tetereburg 
eingegangen ift.' . -' • • [Zt e21.] 

' 2 o n b-o n-, 18. ' uni. Giegern fam eerr D1ar 233irt'b 
mit ungefähr 60 • beutfcben 2frbeitern • 3uni 23efuche ber Zn= 

, buftrie , 21neflefluncbier an. Zie Neifefogen werben tbeife 
vom Nationcifeerein' tbeifd von ben eldeitern• feie getragen. 

engtan b. 3n 23 irmingbam hat • fid). vorgegent 
Durch eine ergofiert in einer aünbbiltchenfabrif roieber ein 
groged ltneid begeben Bie Die erptofion verantagt ware 
De, wirb vielleicht nie ermittelt werben fkinnen; bae eine aber 
ig Leiber gewiß, bah Durch fie acht Terfonen getöbtet unb an 
30 anbere mehr ober weniger febenegegrlid) befcbäbiat 
werben. ' , [ae.] 

T. e t e r e b u r eil,• 18. Suni. 3u. Den Oranbnachrichten 
fei noch errotirrt, bag biefer Zage ein Rann, ber über bie 
Tofi3eibride sins, »Uielieh 'feinen NM, ber au brennen an,
fing, von fich fcbfeuberte unb batentief. er batte • nämtich 
in ber Vife eine mit 3ihibgoff gefüllte gfafdy, bie, • nicht 
gut verflogt, eeuer gefangen hatte. Zer IJtann wurbe• vere 
haftet. ‚Unter ben jüngft' erwähnten 472 21rretirten begnben % 
fit() auch 3wei Meiler aue ben unteren Qtaffen. e foll 
bie ieet auch. nicht' ein einaiger 2luettinber terbaftet worben 
fein. • [91.3.] • 

.e t. T et er d b ur g, 20. 3uni. Ran gfaubt jeet ben 
0 ranbgi f ter entbecft 311 haben, ber am Tgitaftmontas Die 
arten Oa3ari3 an3ünbete. e ift ein' 10jähriger febt intettie 
genter knabe, ber in ' feinem 2erböre auefagte , ein anDerer 
knabe .habe ihn au einem 2tubenten auf beretrage gerufen, 
ber ihm 20 Rubel au verbienen geben werbe. '.der 1tubent 
habe ihm fobann geragt, wie unb wo er bie'3fuegoffe legen 
unb anbrennen fotte , er bam bieg befolgt unb fo 'fel. Der 
23ranb enntauben. Unter ben verhafteten Gtubenten erfannte 
er einen Wlebiainer afe benfenigen , ber mit ihm »erfebrt 
hatte: [eU.1 

ealtbeI6 • & Metfehdeachrieten. . , 
2tite beinDberaint gr eu b CUR Abt, 24. , 2uni . .: Mincb 

bie grogartigen eo tauer f auf e be3iebt Der Staat ; 444; 
»euer mieber febr bebentenbe eummen aue bot Gchwarr 
mai)). Meniger Angig• finD Die 23erb4ftniffe für Den eofa, 
b a nbe 1, ber, unter, Der jährfid) fit), tief ieruhm Jonetirren3 
namentlich "im ‚,2irtifet e ant3b013. Peter. Kliten- febt ictilkerM . Ztanb bat. Unterbäftniginidgis tbetter,! ig Dae fdin)ä ere, 
bof3, , trotibtenb Die. wirr gen Duatit4en n4t .wenig ßeille 
finbi - Die 8; ghpr ei f e geben and) bei. na nabmbatt ber,
unter, , . -  . ; [8. gi 

%Kürbilde in bie serfputienheit. 

zig anatoitfcbe 0 cbule(Defterbergecbute) juZiibingen. 
(gortfreiing.) 

Um 3abr 1679 übernahen 9:Ridiatl (Magner, ein Genel• 
betefeen au8 Beijingen , bit Meorealt , unD ntrfat) fie mit. .
vielem Titfcr bie 1713. - pteier Dlann »ritte in feiner augcnb 

i 
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Wagerlei Unglittfäfürfe gebebt. ero Stinb reurbe er burd; ei. 
nen unglüdlien gou •einterb ; nad)ber fiel er in einen Trun• 
nen unb *tumbe faum nod) gerettet ; 3weitnal wurbe er ballt 

ferbe geworfen unb fiel bie Qtddel aueeinader, gelebt fliirite 
er nett) in einen Steller hinab unb Grad) ein Q3ein. ein e cblagg• 
fluß mad)te feinem 2eben beb 2. eeptember 1713 ein Gnbe. 
52 3abre lang bette er baä ediulautt beleben. — Gin wür. 
biger 2ebrer felgte lebt feinen gelogen , ee mar ber burcb 
feine 3ubelfeier uito beute- noch befannte Dteftor UR. 8dann 
gerbe r, nue Stirebeim u. Z. gebürtig, weber auf ber den er. 
=eilte Gulebiuß etetter flammte. 

Gir müffelt bei •biefem eNanne etwas länger verweilen, ba 
wir tatbete Bteti3ett von feinem leben unb Girfen baten. 

Wei gerber ift im Gierieä.43retofoff Bum erflenmal etwabutt
„baß er traft unterm 28, eept. 1713 ergangenen ',webfülltlitten 
Viefeblä 3ur ,biefigen bafanten 3rägepteratef1eUe premebirt Werbe, 
unb felbige an .2.ietneß 1714 angetreten laä 93efeb. 
unpäree beä Uagiftratä bette alio bereite aufgebürt. 

ed)on tuübrenb gerber bier etubent war , gab er Unter. 
ritt in ber 3. unb 4. Glaffe ber anatelifen e unb ber 

,Biefter e3agner gewann ihn fo lieb, baß er üfterä ben Gunfeb, 
adbrüche gerber mütbic fein Geflege werben. • • 

Gbe berfelbe bier angefiefft wurbe , bette er ba6 2ebramt 
in ber etbulle gu Mirfingen berfebett, unb an biefem ijrte leint 
ßerber gar gerne verweilt 3u beben, Tat vieieut Wergnügen er-
innerte er fit biefeä ethielte ; er äußerte manchmal, bort 
feie er in einem webten q3arabie6 gewelen. • e (bim bei feinem 
9.1uf3uge feie er bort fo 3tworfemmenb bebanbeIt werben , man 
bebe ihn in einer Stutfcbe abgeholt, bie Dtürtinger beben unter' 
weg alle Bieiletöfen beftritten unb bei feiner Qinfunft babe er 
fuget einen Gebet! ten Zig) angetroffen 3c. gerber verfette nicbt, 
feinen 2dpreifungen , mit betten er Biiirtingen jiberfeittete 
=Mief) eine bittere gjifie für bit Zübinger bcigumiften , tuet. 
een er auf empfnblie ZBeife 331 oerftehen gab, bnß er bit 
glatte eIrtigfeit and) »en ihnen erwartet bäffe. • 

Gä fcbeikt , bie Ziibinger betten von jeher einen l4out 
bar übertriebenen geflibitäten, unb =Neinlieb bacbtett fie in 
aigu!' gaffe, Man Urine ja bem eerrn Biefter einmal, fbüter 
eine O, bre ermeifen. • 

5Der eauptgrunb aber , warum ber Wtagifirat bautalä fo 
lebt aurii eparen bebae war , lag in ber erfcböpften etabt. 
raffe, benn ber Wenige Grbfelgefrieg batte Zübingen bebeutenbe 

Lummen geleitet. 
Wien faubte baber bem 'eerrn qkii3ei‚tur and) feine gut. 

fd)e entgegen, fonbern ,begieß in ber eeric4tefibung bam 28. 
gebruar 1714, beugeiben feine Wildlagen mit 36 fl. 6u erleben, 
pub ibut • „ftatt einte flehten unb eitlfonmä , womit 
man Ibn bei ber 2Infunft au beehren gehabt hätte," noch weitere 
6 ft, baar en  6u begabten. 

2nbeffen erprobte fit Berber Inn Iag äu Zag Mehr als 
ein febr eifriger unb lüd'tiger 2ebrer, unb eä war nietä 
nee, baß jiibrlieb einige feiner etbüler in'd niebere eeminar 
aufgenommen wurben ; einmal gItinate . er fogar mit fünf Mufge••• 
nemmenen. 

labet 'berftiumte gerber lt*, • ein Zahnt 'in feinen ec ttü• 
lern itt werfen, ba0 in manchen Ettufen nur äu wenig angeregt 
Wirb, wir meinen bad fit ebner '• Zalen t. • 

Wei BMflintionen ließ er ftetä einige Stnaben berbortreten, 

bit Dieben in beriefebenen eyraen bifiten unb gewübnte bit. 
felben auf Witte Geile an ben freien entrag, ber für bell fpii. 
tern ..tuigleebner , mit für ben tuelaien eamten unb 23ür,

ger ben Weltnfitem Blüten fein mußte. 
• lie intgein brr etintar wurben bamefit häufig in Bieinten 

bargeflefit unb —bristen' fleh fo beim eiebild)tniffe beo G-chülerd 
tiefer ein. Gatte Der 2ehrer ä, U13. bit Biege( »en opus est 
terfagen laffeu , fo reptirte fit ber ed)iiler fehnert in folgenben 

Weinten y $ '; . J 

'fele) opus Milli est htic res, 
Co ifräcber bieget gang ‚ gemäß; 
Eprith .opus, mild est hac re, , 
Co rit te aua) gut guturnetim" 

Uniere eduiiter wußten ned) in ben edlen, lectnnien biefeä 
Zahrhunbert8 .9nandA 4tc»cn an lagen__—__

elle enbg im Zabr 1746 fein 2ubilfefl gefeiert werben Iaht, 
fo fragte gerber ge3iemenb beim biefgen Uagiftrate an, ab bit
geiet auf bem Binibbelnd ftatifnben bürfe ;. gnäbigf bereinigten 
bieg Wiirgermeifter unb *ericbt unb fett geigte fit 3ugleg 
eine Gelegenbeit , ben gebier wieber gutpinnen ben man bei 
betu früheren eitif&use beä Biefterä begangen bette. ecbcn %eh 
bem .tiefer ber ®ebaufe nahe feben ber . Wtagifirat bebe eins 
gelbenen 43 of a 1 übernie ; bot foweit berftiegen 94 
bie Zübinger nie ; ein Mita Giefebenf gab bit etabtleint 
nur netbgebrungen einem güerbegt unb Zberbefmeifler bit 

illustris, in betfett Gtunft man fid) erbalten mußte. Tet 
eerr Netter aber kfm 3 epecieä »Zutaten in fitngenbein 
Gelbe; bafür erden fiel) naebber bie beiben eerren eürgeruni. 
fier Stebler unb Weerfteer webt gütig bei bem gefteffen , 3u 
welem fie eingelaben werben; benn ber eer3og Gart batte beul 
Zubitar einen Gimer Unterlüdet Sein unb ein etiid reib unb 
ein etüd fcbwar3 eilboet verehrt, unb =nee GJefie mag 
gefenun3elt beben, nie ber Ctweiuefopf auf bem 'gefitiftte 
parabirte.

01) wir greifen bem gegte bar, unb beeilen unä, bie gtitr 
in :argen Ihnen 3it befeeiben. 

( ortfeettng folgt.) 

-Viteetten. 
Zie 5:Dpferb e s3 Priege e. ein beutfeer ratbes 

matiter bat fie bad 23ersnügen semaet, annäbernb aue3us 
reenett, •tvie viele WIhufeen feit ber ,C-ei5pfung ber Beitim 
'Priese unigebrad)t werben finb, unb er bat, nad) ben ent 
rorliegenben Zueilen, bie ungeheure 341 von vier8ebntaufenb 
9)tittionen 4eratiescbutd)t. Wenn alte bie griegeopfer auf= 
ftänben, fie bie eanbe gäben unb neben einanber fteliten, fo 
Würben fie eine Rette bitben, bie fed)(3 punbert 9)2cil runb um 

' Ne' erbe reiete; ja, wenn nur bie Beisfinger »en dien Ces 
fattenen übereinanber gelegt werben tonnten fo Würbe rit 
ehe noe 600,000 Tteilen über ben 9Notib yinctuhagni. 
wer biete im kriege eiefaiten en &abreu wate unb tägtie 19 
ec tunben Watt vertvenbete, würbe 336 3atire braueen. 

Zie „sPrager ,3t .'+ fd)reibt: Sei einer fürarid) auf tca 
k f d, ir er Briebhore (bei 34a8) fiattgebabten geieriidfa 
wurbe ber fcbon bejahrte Vorfanger (aud ber eitfoüfir4) 

nute*, fel Au oben unb ed blieben alle Sieter/ 
betebungeverfuee fruettot3,• fo bafi man en ad tobt birg 
wegtrug unb in bie Veietneavette • feaffte. 3n ber 9414: 

'faul jebod) ber Zobtgegraubte wieber 3u Im), aoa bie im fc 
rate befinbliee &vete unb vertangte, ba fict) -gan3 treVt 
fügte, ausenblicttie nae .laufe ennaffen 3u werben, tra 
ihm jebody elft gegen 511br fflioraend geflattet rourbe. Jtis 

eigen (tt)rittte 'trat berietbe ben eeinnveg an unb beizt 
8reitasC noci) • fpät 21benbö im betten ebbtfein in eira 

Nefictuyation. • 

Su 23 a f eitel n b finb' türgie 23erfuee mit einet 
• Ettofiedernlafeine gemacbt werben, bie befriebigenb aus 
glatten fein follen. Zie gafeine trolrb von prei Wetter 
mit ber ®efetvinbigfeit eine getabenen Sägend fortgeAn 
unb enegilt allen eetamm unb etaub.1 

tre grithauffteben. Zer Unterfctieb proifeen ten. 
euffieben um 6 unb 8 llbr fad) beträgt in 40 34:ct 
29,000 etunben, ober 3 2ahre unb 129 etunben, otcr 
etunben bee Zaged 10 Seibre lang, fp betü bad eufftchen tat 
6 Ilhr in einficht ber US efeeifte eben fo gut ift, ato lugt 
man 10 Sabre länger. 

ein Zorffeulmeifter tebrte:•: „Mac& ectf3, meine titlee 
Rüber, ift ein ®etbilrä, tnetchee.bie. EVeifolleerbirbt, man, , 

'et‘ niet binausetban wirb 1" . 

.ftiebaccion. etnetlereifenbrute unb Terlag von ern ft gt e et' e r. 

' 
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33 arid, 27. 3uni. ber gefirigen eienn bee ge= 
Teegebenben Rörueret fritifirte Sind 8avre bie Qruebitton 
nad) Ti e x i f o. er boffe , granfreicP werbe nie barauf 
'bebauen, 21fmonte in feinen uefuniCiren orberungen 3u um. 
tutüteen. Qe fei nur ein 933eg, ben rantreice jet3t eins 
fcbfagen Mine : mit Tftexifo unterPanbeln unb bann fid) 
3uriid3ieben. 23ortrodrte 3ugehen aber wäre ein eerhängne-
uoltee Unternehmen. Tqinifter 23 illauf t. entgegnete ipm 
unb entwiefelte paff eine @efeee ber Vnaree in alter*, 
febilberte bie Ziebgäble , bie ermorbungen von gremben, 
welebe teieefid) bie einntifthung ber brei Tiäee Pubeige= 
fübrt haben, tete Die @rünbe audeinanber, welche 3u 4)-it= 
petligfeiten eigen ben Oerbünbeten fülgten„ unb hob ben 
Untatehieb 3wifen bem 91iicf3ug ber euanier unb bem ber 
engtiinber feie Pennt.; benn Die leeren pcitten fdpir von 
hinlang an ben ®ebanfen an eine..exuebitton innere 
prücfgewiefett. Zroe biefer 3eitweiligcn TReinungeZerfee= 
bellbett 3tuifen ben brei gtegierungen bleiben' bie guten Ve= 
Aübungen aufrecht erbalten. Qßenn. einft bie fran3ötifche 
Bahne in ber eauutflabt Verifo webe, werbe bie 23evölfe,
rung befragt werben , unb biete werbe frei ihre fflegierung 
wählen fönnen. 3n biefem einne habe ber Staiter Zynfituf,

- tionen an ®enerat 2orenee3 getanbt , nachbem bie eerbünber-
. ten Unifo eerfaffen hätten. Zen 9tatP , 3u unterPanbeln, 

fo fange Die Obre ber franiiififen Sahne engagirt fei; mied 
ber etnifter energifeb fflebe erlieft lebhaften 
23eifall uni) bat reftiffairte Vubget werbe genehmigt. 

aebel6 • & 23erfebt6.92adgicbten. 

Vuf bem 233 eiuni a r f t in e5runbacf) im 9iemeteale 
waren weit über 100 equfter Don ben 2aprgängen 1857, 
58, 59 unb 61 aufgeftellt, vom SaPre 1860 waren ee ihrer 
wenige. Zie geforberten Treite waren beim 1857er 66 bie 
80 fl , beim 1858er 40 bi2, 60 ff., beim 1859cr. 70 bie 90 fl. 

' unb beim 1861er 00 bie 80 ft. Zie Beine waren fall ohne 
21uenabme Dreiewürbiß, febod) für• bie Sectufe4uftigen etwae. 

Fu hoc) geftetit, ba bie eoffnung auf einen guten Mein für 
euer nod) immer nie aufgegeben ift. Zem 23ernePmen 

rad) tonten etwa 100 eimer Hyde im TRarft=2.ofett tPeitd in 
Nu kellern Don färunbaci) verfault worben fein. 

eiiablitte in bie ßergangenbeit 
Zübitinen'e. 

zie auatalge ecbule(Zefterberg.Scbule)%ulitbingen. 
(gortfehung.) 

@e3 mar ber 26. eeptember 1746 für t übingen ein Mt» 
eng. grtube •unb griebe burd)ftrihnten title eerAcn, obsieg firb 
bit ecnipflen betunfit waren , bafi am gregen tage rtag ber 
2lugeburiter uteligion04biebe abgegloffen worben war, 

entee lief bem gftarftplate Au alö um 8 blbr Trorgene 
mit ber butenglode ein Beiden gegeben tumbe, barg bie 
feiet beginne. 

Erbon waren in ber 4cfgetieöftube beö BWnaula. ber 
Jubilar, bie etglitbet ber laninerfitrit unt, NO Maßente »et. 

taumelt. 
3ett führten bie 2ebrer eine GIaffe um bit anbete in 13ro. 

Aeffion auf bat glattbaue, unb »an jebef glaffe traten 2 24.: 
la haut , um narrr einanber eben Jubilar Au benteirtauf4n. 
lie elildwüttge waren tbeilweile in laieinect , tbeilweife in 
'rangöliger unb beutfrber Gprad)e abgefnfit , wele ber Jubilar 
jehemd in gram enge beantwortete. 

Bulett rebete ein Gebüler brr erflen «raffe, Wamme gerb. 
earppretbt,' ben Jubilar mit folgenben [Worten an : 

„Rlein am Qeib, nicht am ermiiree, 
etur allein an Jahren jung, 
Q111 an banfbarem eieblüte 
Unb an Librfurebt Brot) genung, 
etertt fleh untere greint Giban 
eihren4reiö ! aua) für biet bar. 

Otebec ion, 

11ne3 .marbt aucb  bein Zuber munter, 
renn bu wirft battür«) ber 9i3eif 
Unb ber Eed ein batbeö eunber, 
@oft bah' 2ub, ber bict) eibäre; 
Beb', noch rang. ber Gcbur Au gut, 

rann, an bem Grote Zgunber ebne." • eierauf antwortete ber Zubergreiß : 
"ihr lieben, habet lauf ! unb fern Sbr hebt gon !rein, 
Ga werbet Zbr einfl grob burcb @otteö @iite fein." 

Diad) narbregten Weben gingen affe gelabtnen @title Ina 
Eitatbbaufe in nrrogeffion ber anatolifcben Grbule Au. 

• . QBührenb ber, Bug bauerte, triebante »cm Airebullre ba 
,dang »an Binten unb, 3ofaunen; man trat in baö ea,ultput;
bort fab Qlfleö ganA betanbett aus; bit e3rettermanbe, n344 
bie Blaffen tun einanber trennten, waren berauögenommen, rue 
baö ganAe eßarterre.2ofal glieb einem eörfaal ; bie leier begaa: 
mit' ebfingen einer eantate , worauf bie brei etnerübte bei 
eurn gieftord febr lange üteben, hielten. • Tad: biefem fpraba 
acht Grbiller in ltdeiniger, beutger, franAörifrber, grierbifirm 
unb 4ebriiiger inebe , unb enblitb hielt ber eerr Jubilar fett 
norb einen lateinigen 23ortrag , nach beffen Grblufi eitope Stra 
ben bem *cern ffleftor @ehbeile mit paffenber 2Inrebe :Um 
regten. 

tDtit gaffenber. neuflf frbrofi bit geffigfeit für ben Wer, 
mittag ; eö war bei eruten faft 3u vier, unb mancher geftgait 
mag »er lauter Latein eunger unb )urft befounnen bät' 
unb entfernte ficb Per, ber Bett um etwa, im nahen iahtet 
Autn 2lbler fg an einem Geboppett unb einer .2augenbrtter 
gütig Au tbuu. . • 

3ett aber rannten Reffner unb Rügbe burtb ber. ecguk 
Baal, feuebenb gafften bie Rüfer eumpen W.Beinö herbei, bit 

tPultifilje uenuanbelten fieh in eine gefltafel Zefler fIegte 
bunt) bie Qiifte, 2öffel, unb Eltrffer flirrten, baö war ein Wenn:, 

ärmen unb Erbreien , bat) einem eören unb Geben »erging, 
.Saum batet ber 2amtnwirtil ennlutz:4 Beil, fiel) bie Edtreij. 
tropfen ton Aper ‚Garne 3u legen; lebt lciiiug eö Awei 111)e 4—
bie tafel mar bereitet. . • • • 

grad) unb narb erfeenen bit gelabenen @igle ; mit tctiibe 
per eene trat brr egrr 23libaßvgarrP ein, wie autb eeinebte 
würben ber eerr Dr. getta , alö unmittelbarer erflebee tt 

Gd)ure. 
3on Geiten • ber Ilpiserfltat fam sperr nhofeffor Wathui. 

fter mit einem langen eaatbeutel unlyeerr 93:baffein, Wrcitim 
ber @eggte unb GAUebenbeie, unb überbrarbten bem ttra 
tJieftor ein @Obgegen 

lafi bit beeil eiiroenneifter Sur tafel fernen , ift gei 
oben erturibnt worben ; 1)4) fle einanber bei t ige biinfig ;r.J 
tranfen , ift wabrgeinlg, 'rin t oaften unb 
Kitt eö aua) .nicht unb man* »er früheren ea)flier bei Na. 
toto überregten ihm an jenem tage geftgebicbte, worin 
ihren aufrietgen lauf für ben genoffenen IUeengt Atm. 

Unter bieten.. wtir, and) ber burd) feine grof en greifen ba 
'tannte unb burcb ,feine etlePriamrtit heilbutte etanitte uct 
ebemifer Zot). @mg @main »en hier, geboren 1709 ; er tue 
feine brei Q3rüber 24min Gontab @wenn, elpotbefer, übrifuge 
esottlieb Beepetent im etift, unb 434ilipp erlebe. (tau 
lin , Med. lpftur unb nad)bei nrrofeffet , gaben bem Subtltlial 
in einem eebgte »oft rührenbet /4ntbarfeit ihre buh QtrbtuA 
Au erfennen. , 

ßulett führten bie 3möll fidel bei 3ubitad bit 93u4fia,
Gen 3obann }derber in ginnbilbern auf. 

Elunbe um Etunbe verflog in heiterer 12efeftigfeit, bli ra 
5 libr Qlbenbö bie tafel aufsebeben wurbe.

.fflud) lange gebeten bie tübinget »Qn biefem gönenSuf4 
fette., . . . 

Bu ben, eiern eerter'ö gehörte auch ber @r4uater r.›
fere lgteri tuhuts .4 1)1 a nb, 'Der nadmtalige epberni frtr 
wig 2ofenb U b 1 a. n ,b, afIbier. 

9red) wollen, tuir nicht tutemiete. raffet:, bafi gut Bett ire,
betie ber fflt üttu g ric,•11 en gang eingefilbrt trourbe, Da em 
gröfiten• isttube »er Ecbuljugenb fortan alle brei 2a4re je p 
fcbeben batet. 

(goreichung folgt.) 

eebnamreffenbruct unb erlag non eniff te d e r. 
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3.5f uffenbar f, 26. Juni. [aiepdpreire.] Qtinfuhr 127 
entney; eertauft 122 Qentner au 9 ff. 45 fr. 9 n. unb 

8 fl. per Qentner. 
 • 

anatolige Seule(Vefterberg.Z4ule) auZübingen• 
(gortfeArma.) 

W3ir haben biß jett angeführt, waä äum tobe ger= 
ber'ä getagt werben sonnte, wir müffen aber auch einielne 
Ecbattenfeiten berühren ; Denn Der biefige Weasiftrat führte ge5 
rabe Sur geit '0'3 gerber Da dtvraint befleibete, hie unb ba 

• Stlagen. eo fpriet fleh ä. 23. baß OJericbtä.Wrototaft erin 12. 
Deoantiber 1729 ,unb tem 15. Wpril 1730 febr unänfrieben 
über bie lareingen 2ehrer auß uni) wirft benfelben Vor, „fie 
leben überall nur ,auf ihren eigenen gluten Weiden= unb 
tinä.Oielber terieiumen fle nie au forbern, aber ihren 1Dienft- Vet. 
nathläffigen fie Wrigg " 

Weit ber grau Wreneptorin eauihaltung war man auch 
nicht aufrieben, unb baß OJerithri.Wratataül »an 1715 lugte bier. 
über : „9.1uf baff Die Writiepturin eine feinbereu unb rein= 

lichere eaußbaltung führe unb baburcb betu l dja. 
ben, unb 23erberben in ber Seuche »argebeugt werben 
möge., Ahnt bait Würgermeifterand bie ebbefiefiting 
unb Wenberung Von eerrn gerber unb feiner Brau 
au begebten , ober ei intif3 fonft gericbtlid) gelchehen. 
unb geahnbet werben." 

Weit ben 3ahren nabin natürlich auch bit geiftige Straft 
gerber'ä ab, baib nach feinem .2nbelfefte wurbe berfelbe Sreintlicb, 
ber Weagiftrat lab mit Webanern bne Die Ed)iiler 9141= 
fcbritte ftatt gertgritte machten , unb bie Babl ber in'ß niebere 
enntime Wufgenauuneuen jeibrlicb äurüdeing ; . begab brang 
man »an Leiten Der E-rabtbelArbe auf einen eriaemnun für ger= 
ber, benn ber fortweibrenbe eed)fel ber eenrinariften, weltbe 
für Den DeeStor vifnritten, widre nur nachtbeilig. 

ßulebt Sam gerber auch in feinem Wermijgen 6urüd , weil 
er auti Sereinflicbrett feinem eauCilpit nicht ludr naderemulen 
rannte, unb ber Wiagiftrat war fogar '1750 geäivungen, Worforge 
irr treu, um ben Qutelit gerber'ä ihre 123erutöpeuß = Wirhafte 
au 'fichetn. • , 

94(4 inüffen tvir einee 23o 440 erwähnen, ber etwas Ui*= 
felhaft ericheint. 

eilig erfubr ber Vagiftrat in einer eiteunoi, bat; ber 
tat gerber ein beträchtlid)et Zuan tu m W ui» er im Schul; 
baute aufbewahre. 

2)a entftanb, eine große Genf inn unter beim Wieebern 
bee iitatbd, unb ein glidjter raunte Dem anbern in'ß ,Ohr: 
tuaä Wulaer bat er verbergen ! Um eattei Giften , ba gibt 
eit ja baß grijfire Unglüd ! — q3uleer, Wutner, bai, ift ja Gon. 
trebanbe — — eanbelt ber Wetter auch noch mit etuleer

:Zer muss etemiene geftraft werben !" 
' ßllßbalb raube eine fleibtifebe Deputation an .ben fReftor 
abglaubt, uni Ibn äur ]liebe au fteflen t unb um erfarberlicben 
ßatU baß corpus delicti au Songäbteen. 

2eiber erneilift baä, eerichti = 43rotoloft ben Wuäßang ber 
eacbe nicht. geebmen •wir aber an ber gleStor habe wirtlith 
ben edjmuggel=2lrtifcl im 4aufe gehabt, fo 'Drangt flih uni un= 
witlfübrlich bie Stage- auf : ?Baß teranlafite Uri Schulmann, 
fick einen 4.3ulbernerrath 'au. halten? 

Enflic etwa ber fibijne earailche, Werß Daran Ecbulb ge= 
wehen ' fein, ber ba lautet : • 

Sunt quos pulverito — collegisse* juvat ? ecbft uni 
mabrIcheinlictj! 

Wber — bit Saunt unß ein @iebaufe, ber ficb eher böten 
litte ; Manndich organifirte 4eraus Qberbarb 2ubwig in ben 
Awarniger 3abren beß aarigen 3abrbunbertß bit U3 ü r g er w gb r 

auf'63 eigne. • • 
eöpar sui 2..übinger %tute • bilbete fleh ein 'Mntaillen Weiiiä 

in mgeeinener Uniform mit gelben 2tuffcblägen. 233abrfcbein,. 
'hatte per .zerr Diettar auch ein .2 ug en b b a n n e r erricfj=-

iet , über, n6elchei er Daß Cbertcumanbo führte, unb wenn au. 
beiß biefe • 9,1uridt 'richtig JD, ja war baä 33uIeer au nichti an-

' bereut Mo aum enfertigen Der Watranen für Die junge Weane,
Idjaft beftimurt. 4ieurit gab fich wahl auch ber WIagil-trat als 
Wolfiwehr•Wrotetter aufrieben. 

£11efter„ gerber taube ben 9. Wecti 175Q nenfionirt um» la 
hielt biß au feinem. enbe 24. September 1753 feine penne et= 
falbring ; er war 56 2ahre im Zienft unb wurbe 80 Bahre atz 
Zer Echulftaub war wie te icheint, nicht ungefunb. £1 
ihm ber bainali in ebbanrundeeben gar wobt erfahrene 
lege Wiattbiaä OJraf, preiter Gatiaborator ber beutfchen Sturen.: 
schule unb Warfinger in ber Ecblafifiree aribier, , eine eiltc., 
Diebe get)alten bat, haben wir nicht erfahren Sönnen. 

23eSanntlicb war eß »an jeher ein e3orrecht ber b eutgit 
eeulineifter, eactneit. unb 2eicben=geeDen an halten, hie unb 
mag alt tuuter.bunteß Bete mit untergelaufen fein , benn ta 
3abr 1751 Verbot man ben Eihuhnaftern perabtät' bald ed. 
banSungi.ffleben; jebau ein 2a4r fpater aber erlaubte man itu. 
beten Wbbaitung wieber unter »er Webingung jebagb, 14 bit ir 
meingaftlicben ,Oberämter „bie etwaigen Viifibriiucbe $11 intii> 
Uren haben." 

Witz. Ihnen unß nie enthalten, bei biefer eielegenheft mir 
ileineO girOtchen.aui einer eedviteebe mitäutbeilen la 
ber Csepulatian eineß (bitimetfiere »an feinem Galiegen in tu 
40ger zsal;ten bei. vorigen .2ahrhunberti gehalten raube. 
empfeblen hie namentlid) beul ichölten e!ieichtechte nur tbehetatati4 

Zie Diebe lautet :• 
einte, Cchulmeifterß hol)= unb werthgeleAter. ecchaeit-lludiatl! 

„ werbe niebt ungegidt hanbeln , wenn icti bei NO 
gielegul)eit etwas Unigas »an Dem edhulftaab reben werbt: 

213ie »er Ecbulftaub ein awar Wühlich • erforieli:;,
unb narbiger, Daneben arid) lehr verbrieflich.14. 
faul,  unb belohtnerli4r Etanb feie 

‚24)on bie ühalbeier haben eiel auf 2ehulen gehalten, tc• 
ter welchen Dann ttarneimlieb beUihmt 21ebucabneäar, ber 
au Watet , Der bie eier Stnaben 2aniel i eananja , Weijael 
Wfaria unterrichten Wen eriecbenlaub • ift besannt, tq 
ei. Die E cbulen badj eftimirte. ,;sia gar bie blinben eiern fr 
ben 'liebt ermangelt, Viele Ecbulen au errichten , wie Dann la 
gelehrte Qrabinutf Srana, berichtet, 14 in ber Etabt gleting iv 
Ed)ulen unb in 'Denlaben 20,000 Eihitler befunben 

„gebet, badwebrie eerrn unt! vielgeebrte grauen 
2ungfrauen , wie uralt , löblich unb erfpriefilicb baß 
feie." 

C--o löblich unb nübIIt aber baffelbe ist, fo mühlain uni 
befdpverlich ift and; baffelbe: 

„«an betrad)te ei nur i maß biefeä »er eine it.o- 
pera jet , ,fahr auß 2ahr ein , »an Zag äu zty 
lieh an gewtffe Etunben au binben unb uiueri 
ungemenen 2ugenb 6u fieen, fdpuiben, unb je 14 

staub , @eftant .unb Untuft einannebinen. ie 
echule 'bat awar in latetniger Sprache einen 1cp 
gen 2tamen , ein Spiel , aber eß ijt gtmij tut 
feblechte thift unb Sturnweil babel ; o ei ift. wa 
bejchwerlicht 2ache Zag in ber Echule il 
fteen , in übelriechenbem Dampf au fehtaietn Lea 
.ftinbern eine eache fo alt Vorauf alten unb aciaa 
bei6 ja fäuerlich verDienten Ee4ulgelDa büft 2&u, 
US eflant unb Unbant äum I.  au haben." 

eeeVter eochaeit =Umftanb ! 
@t6 mag eine bie eiflerfenfle fein , wenn fle aber tilg. 

wiberipenflig ift unb and nur nach ihrem Staple haben 124 
unb ihrem Wiann nidjto weber vor aber nachgibt, fo ift 4,11• 
ecbitie nicbt43 ; baher jagt Eirad) Gap; 26 : Ls'ine fthijne 
erfreuet ihren 'dann, wenn fie Dabei fteunDlic4 unb fromm 4 
ein 213eib mag im Wermögen 'haben fie will, tte:1 66! 

Dabei ftArrig unb ein ealäbed ist, Die ihrem Mann fein icto 
?Bart gibt , lanbern ben geien Zag tunet unb murret, fi 4 
sie ibine ein Otter in feinen Gebeinen , unb er bleibet tic 
plagter Wiann , ja laug er bei Ihr mahnet, baher fegt 6,14 
Eirad)," er welle lieber ,bei 2öwen unb Zrachen Wohnen, alt lit. 
einem !eich' bijfen 9.16eib. 

Zai. Witerbefte aber für einen Schulmann ist, nenn qui; 
freunblicbeß , getreueß uni> tugenbhafteß .213eib beichten mut. 
Zaß-, jage • eine 21ablthat • für einen Echulutana; 

lalc4en ec4uirnanii jagt „1)µ . 44 ce 
3C. Ic." (E. Wattb. (äraftinej eadmeit.9ießen.) • 

(13 artighund logt.) 
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fongdairt werben - feiten. 3m Qongreg ift ferner ein 2lud= 
• fcbugantrag vorgelegt auf etenegablung für fitte fremben 

Qinfubrartifef, namentlid) epirituofen. [et., 21.] 
2n To r b= 2t m erif a ift eine hohe eteuer auf /Ne 

Zragen von Qrinolinen votirt. 

.anbete • & Zerrebd.etacklebten. 
8 tu tt gart, 30. 3uni. euf ber beflügelt eanbec3pro.= 

buttenbörfe erfuhren, wie auci anberwärtd, in golge ber 
ungünftißen Mitteruns Der leen Modyn bie grürbte einen 
nambaf ten 21uffeag ; unter biet en llmgänben tourben beute 
weit weniger 0.5efcbatte abgeteotten; ad auf ben beben 
vorangegangenen Vörtentagen, bie fit() burcb groben llmfa(3 
aueanefeten. 51ur in MV, auf bad bie sPreidgeigerung 
Jwd) 'nie in vollem SiNage einwirtte, taub beträcbtlicber Um,
faß flatt. lingarifer unb trallalafiter glepd waren ftarf 
angeboten; kaufe wenig; infänbifed @etväd)d wirb au 11 fl. 
per Qtr. angeboten, gefällt inbeffen weniger ald audlänbite 
9.13aare. — .23om 1. 3tifi an erfdyint bad VJartenblatt ber 
eanbedprobuttenbörfe in vergrößertem gormat. [9131 

et u t t g 'a r t, 3. .31i1i. Sm abgelaufenen «out 3uni 
wurben auf bie figem Natbbaute 48 Vifgurrhafte ..23erfaufe 
aum 2.1bteuffe gebrae unb ift baburd) eine 23ertaufdeunune 
von 292,984 ft. in nmtauf serommen. 933iibrenb bed annio 
ten Zuartald biefee 3aPred .betrug Die 21naab1 ber abgefegt,
reuen 23erfäufe 252, bie eiibe Der Vertage eumme 
1,590,018 ff. 19 fr., gegen 321 Vertäute mit einem llinfat3 
von 1,697,440 ff. 50 fr. im er gen Zuartal. Mäbrenb bed 
erften eemefterd finb pieuarb im ®anaen. 573 .Verfaufe mit 
einem irlöd Don 3,287,459 ff. 9 fr. abgefeoffen tvorben, 
tette buredmittficb für ben «onat 95,. Vertäute unb einen 
Umfae, von 547,910 ff. beträgt. der böd)fle •abgereoffene 
23erfauf betrug 120,000 ft., ber nieberfte 1 fl. 21 tr. — 
eierem 23ernebnien narb mute unteren Meinprobuaenten 
für Die aud 159 Borten benebenbe 9:Ruftedammluna würt,
tembergifcber Beine, werde bunt) Vermittlung Der .5t. Qm= 
tralftetle für bie Vaubtvirtbtd)aft aur 233eftaudgeflung in ecins 
Don gefenbet wurbe, von ber WHgen 3urp eine sPretdmebaille 
auertannt. 933ir glauben, biefe und awar nod) nie offiaiell 
augefommene aber verbürgte 92adyie unfern Meinaiieern 

vorentbalten au tollen , unb wünfdyn nur, baff biefe 
ebrenvolfe '21udaeidraung auf'd .9teue baau beitragen wett, 
ben Qifer au verinebren, ber fitt in neuerer Seit aller Drten 
für 23erbelferung unfered 213einbau'd unb unterer Meinberei.. 
tung in erfreulicher ZBeife tunlagibt, unb ber am bellen baau 
beitragen wirb, unfere Meine aud) hem betreten audlänbifen 
eetväee gegenüber fonfurrenafäbig au maeo. (et.a.) 

23 on Der 211p, 30. 3unt. die 9.13offoorrätbe ber 
e‘ itafbalter, toweit fie nie auf ben Stirchbeimer MoUniartt 
gebracbt rourben,m  gnbett feielfen 21bfae namhafter t bafter Orgie=
erpö4un8 ;' bei gleier Zualität mit 8-11 ft. 21uffeag per 
Qentner. 2lud) bit 2Baiben, toweit fie aur erpaeung fon% 
men, werben viel piaber gegeigert, afd oft ben einaeliten e33 e= 
meiden nur lieb ifl, weil bei to hoben spreiten bit echäfer 
ineiftend mit' au viel Vieb auffahren , bad nur mit ed)aben 
für ben einaelnen @mutediaer eruiert werben tann unb 
neunt vielerlei Uigeffigfeiten veranlaßt werben. • 

e cif b r o n n 1. 3uli. @fegt mit hem 3eginn bit; 
Mollwarft e bat fid) kaufluft eiageftettt, weide bit 
Wreife geigertei fo babaffeteine 8orten Malen mit ca. 10 ft, 
per (Dr. boberbeaabit rourben, ald auf bem.ltird)beimer«arft. 

Vom 1. 3uli ab tritt für eteinwen. unb Medtenb. 
ungen. !nt.' ®etvie von tveniggend 80 Sottcentnein, wenn 
folds in in von Ciinent 23erfenber aufgegeben unb an 
ging; (impfaußer in ben namentlicf) bsaeidmeten Jifenbabw 
orten abreffirt gitb, ein ermäßigter 8pertnitarif in Mirgamfrit• 

gipmatolirec geeult(Vefictinrg.ecbult) iuZübingen. 
(baremus) 

• • tlßir ecnben un4 port —jenen errien6 • Ergießungen wieber 
pgi lateintleo . eeute; unb Iden je Den Ilriaentor Zahlt) 
4ffele cum Bichor Der 4. Glaff e be f Wert. 

elun ging bae 'Einigflorturn mit einer greifeung. ber 24, 
rer.Q3efalbungen um; man forberte in iclge beffen nom Ziibin• 
ger Pagiftrat neue @elboDfer , aber —eleau walte tief; bieite 
burceaue nicht berffeeen inbem er errlärte, Die etabt trage fent 
über 300 fl. aur lateintgen Eceule bei , fit türme unmöglich 
baß neuangefonnene eola für bie Ereulfluben liefern, benn ju 
befft,e reine 1133albungen unb müffe lebte E4eit raufen; um 
habe erft erallee für bie beuge eeuit einen weiteren Wrobi(ir 
anfielen müffelti mehr au teun, feie man außer Etanbe, „b tut 
awei Zrittteeile De'r Q3ürgerfceaft feien ganb 
mäßig unb nerborben,' unb f ön nen faum bit 
e errid)afttf(4en Prästanda aufbringen.' 

91aet) langen Zebatten entitelof ftdj aber bit etabt bennc
au einem weiteren itierlieeen eitrag Hon 40 ft., wobon bit 
Stiftung 10 ft. au übernehmen hatte ; Dabei wurbe leime ber 
ilßunfee geäußert baß bei Elkitaturm met fitüdge auf wir; 
sfregne genommen werbe, wie bieg in trieften Beltcn edier 
ben fei. 

eieber hatte ber fRertor Daß Etetilgen) hon aUen Bier 
Wagen belogen unb hatte beßealb aua) Die fflerpflicetung , alle 
Hier glaffen mit enta au eerfeeen. IBun lebt an trat folgenbe 
etenberung ein : Zae bieeerige eeufgelb von 15 fr. per Zum.,
tat naurbe in ber Dritten glaffe auf 30 Yr. erebet. Zeber leb' 
rfr jag Pan nun an bae eentilett, feiner Elaffe felbft ein. air 
bah sjeiaen ber Eceulen treten ber Olafen lebt 8 und iot n. 
300 Wiigeln Dielface , wiwun Die eine 4alfte bim Der irloget• 
Werwaltung in !Bebeneaulen auf inecenung ber 'beulte* geregt 
naurbe ; bie anbete eälfte falte in einer @gib • Entfeibigung 
auf (Reebnung ber Etabtrage geben, wobei bie oben bewilligten 
40 ft, wieDer tingeretenet wurDen. eure ‚nute unter Pitrtit. 
fung UB 4errn Epeaiale feftsfieet, baß Der Zorneflirt bie 
torß bah einViien für 4 ft. beforgen fair , woran bit Eia» 
raffe bit ealfte au übernehmen hätte. 

Zie 3 ti3rüaeptoren erhielten gon vorher »en ber Etabt 
eine eaui3aine»Entfebigung non 8 ft., rode fie lebte Zaflt 
auf'ß 91eue naceaufuceen hatten; flieg fpäter auf 12 g, 
unb alß bie leerer 1780 tun tirebeung berfelben auf 40 g. 
antrugen, rauben fie abgewiefen. 

9Dit Wefolbungen, wettet bit hehrer auß Der Etabtrage na 
mittelbar erhielten, waren für ben, ifiertor 102 ft., für bni 
eiatutor Der 3. filaffe 66 ft., Der 2. 60 ft. unb ber I. 52g 
eitau Ulmen aber noch einige etiftung154eniiffe•unb Daß unteu 
meiblicec Olopetia•@elb. 

2Luf ben Olertor eeffIe folgte im • Zaer 1769 ger. Zuber, 
fiteriffmann , Der bei feinen Eceülern noch lange in gutem 2ln. 
benlen flanb obgleiet er fit im Unmutee geroßenlite mit bea 
eetnuifwarte : • „ihr carcinomate (ihr grebegeftemüte) 
trartirte, Er ging 1780 mit lob 'ab ; bit grau Diettoria Gina 
we (dielt baß stlaeulfe @naben :, 1,1uartal , wogegen fit bie 
Wirariate•gotten au übernehmen gatte ; ettgegn fträubte fiel bit 
/133itttot' Die fiel) auf'e Mem gut berganb , unb verlangte, bit 
Rogen' lulle bit Würstrnitiftertkftage übernehmen ; bergagiürd 
aber erwiDerte bie grau fetturin habe , weil fit baß @nabni• 
Zuareal genieße, alle augleif4 ed)uI■ unb flieuttia•gielber, az) 
cbento ,Ofter • unb Wlaien=@egenfe eingenommen unb rotte fs 
ab. — Zer 23itar fogete 2. ft, perlee. — 

eitfreung folgt,) • 

I e3"c 0.1 .e.'n.• 
(gilt 3uc 3ute 2adytt. 

Pan finbet baffelbe unter Dem.Zitcl „Z ad Tlannefen fp ..4 
von er tif fe l'o in aUen eucbganblungen borratbig unb tatant d 
fogleicb an feiner mertwiirbigen äußeren 2ludi1attung. 34an 
bed ,I3erfafferd , Don 213interfelb ift in allen .Breifra eu 
writbelannter unb bielgenannter nub bete nortiegenbe Matern :mar 
nunriet auf'd elle 'feinen untertotifilitben W3i4 unb el811«, ir 
bier ibren recht eigentlichen .Zummelplal} • fanben•• Vad tatteil 
treue 123ilb bei Ilmfcblagd !bunte prübcn 2inaen verrätlilie Wutz,
wer aber baes edeleen Iledt, liebt audi Die e4rnitofigfeit Idee 
ein unD wir tmefcbten e4 UUttt, meler. .fitt) ein trilbf0 *kam 
ber Dar tnegfact)en wollen. 

fitobaction, etqualpreienbruce unD ißerlag von ern 31 i c t e r. 
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ten aunt l o b e vertatteilt. der üa ife r, bem bae 1.1r= 
tteit aur Veftätigung vorgeleg tvurbe, bebjett baffefbe auritcf, 
mit bem eermerf, baü .bae Veftätigungered)t betu Statttat= 
tcr felbft 3uftel)e. NI 26. . b. 2).2. nun hat nun 0.5eneral 

ü be e bae Zobeeurtt eil beftätigt, unb bic 4 Zffiaiere 
len auct fofort in ber gitabettc erfd)offen werben fein. Zer 
Whabverfnct .ift hierauf am 27. von einem 91uffen nue 91 a c 

.. verübt tvorben. wenigftene ift allgemented eieriid)t in 
9.Garfctau. 9teueren 91actricbten au ofge ift in bem Oefin= 
ben bee (eneraie eine 2.3erid)linutterung eingetreten: [21. 3.] 

92 e troe o r t, 23. 3uni. 2Int 16. 3uni nnirbe bei nal> 
leCton eine ecblad)t geiriffngen. 2.3erlufte auf beiben Seiten 
betrdeal) ; ber enleeton 9./lereurv brüdt Vefürd)tungen 
für bie Sierbeit barer etabt aue. Zaunnnolte 32. 

. eanb el6 • & Mutebd.etteririnen. 
ful l enbor f, 2. ffflevevreife einfuhr 757 

eentucr • versauft 712 getaner au 10 fl. 20 fr, 9 ft. 37 fr. 
uni) 9 ft'. per (ientner. 

a r tern e, 30. 3uni. Wei ber heute finitgehttee= 
nen @malmjettlift ber babifen ft. 35,-eoofe fielen auf bie 
9/tatnern 8924, 9844, 98,473, 97,661, 135,648, 143,580, 
145,168, 202,654 297,770 unb 307,215 je ä 1000 ft. 34 ,
ung 1. iNtober 1862. 

cXB i e n , 1. Suti 23ei ber heutigen ecrimic4ung ber 
efterreid)ifen 25041.,2oofe von 1854 wurben folgenbe 17 
Serien ä 50 Etücf Voofe gesogen. Serie 183 , 535 , 684, 
719, 878, 1164, 1928, 2528, 2695, 2788, 2861, 2967, 
3002, 3007, 3397, 3463, 3760. 

— 1. ‘.2tai. 3n ber heutigen Serien3ietung ber 10041...-
33rioritiite3=toofe von 1858 tourben folgenbc 18 Serien ge.= 
sogen. Serie 59, 161, 474, 799, 831, 860, 1133, 1286, 
1779, 2352, 2890, 3028, 3307, 3430, 3456, 3530, 3850, 
3948, unb bei ber fogieid) fortgefeeten Tränthaiebutts fielen 
auf folgenbe t•UPfe Die beigefeen spanticii : ecrie 
1779, Str. 74. 250,000 fl., Serie •860, 9h. 77. 40,000 ff., 
ecrie 3850 91r. 19. 20,000 fl., Serie 1133 92r. 67 unb 
Serie 94. 1133 91r. 25 je an 4000 ft. unb Serie 3430 9ir. 
22 unb Serie 3530 92r. 22 je au 2500 ft • 

sPrag, 30. .3uni. (.5 opfendiueficbten.) Zie 
91acf)rid)ten aue ben eopfenfießenbett unfered £anbee, in wer= 
cbm befanntfid) Dirk Stuitur in ßrt*nt Umfang betrieben 
wirb, lauten nicl)te eveni3er a1d günftig. ed bebarf von 
jet an noct Tee guter Uiitemto, wenn wir nur eine mit' 
telmärgige unb 1halbe grnte gewinnen motten. Zig Treife 
ber 1861r eure 2,i*it bereite f4r an. 

• NWbilde in bie ßergangenbeit 
Zübittness'e: 

zig anatolige e (£) e gerber g•S ui e) 3uZilbingen. 
teortfebitis.) ‘, 

9tun tourbe ber frühere 43rii3eptor Itt 4elbeneeim M. Zo‚• 
bann 3atob Ecemib in Zübingen nie Wett« angenefit. 
5Derfelbe feieb alßbalb bem 9.nagiftrat , er habe eine narre 
eamilie unb rege aufer ben 2 eauarateeägen mit giuer 

..Rutft4c für ben 21ufaug fl itzet aua. 
Sofort fugt ihm ber gagiftrat in leer freigebiger 4ffitife 

0 1 Jeutge mit 4 Wferben , 1 (Seaife mit 3 Wierbefi unb Awei 
.03ägen mit je 4 Verben Alu Werfügung uub Aaelte eiefür 125 f(. 
9.LufAugaronen. 

. . Mit 'nieinge Eceule hatte 'inatollen an Seinbern Inge. 
nommen unb gort im Jahr 1783 Acigte baeer ber gagiftrat 

'bie Gienelgteeit , bit Eceule Au erweitern. Wefonbera bit edle 
klaffe ergab nee alß Au Hein, unb man nwate mehr 91aum auf 
bem Awtiten Woben eiefür gewinnen. 3nbeffen geiterie ber 
WIan — an ber flarfen beß errn ileettora. Dieter 
gab um, er törne feine obere Searnmer tütet entbehren unb fcelug 
alt! 2luatunfteetittel vor, man lose finit ber unb Eeerang 
nen Subfemen angaffen, 4iebure4 gewinne man ben niiteigen 
[Raum. 

So unterblieb bat, teaurocien.  

25'111 ai)r 1784 Vierte hier ber nagtfirnt in 23erbinbun; 
mit betu ,Oberamt eine neue Zrauer4Dtbnung ein, welibe inaa• 
ceerlei ninbräucee befeitigen tonte. 

fei ben Bohrern aber erregte biefe 2Inorbnung grofe Ecus 
fation. hatten nämlice bie q.iräaeotoree unb SDtnbifien 
(nmericeeinig abtueteölungweife) bei 2.eiceenbegangniffen bea 

Zrauereaufe an biß auf ben gpatencler mit ben Wauvera bit. 
außgef up gen, rote bie 'beute nochan vielen Orten üä 

ift. 
9-tun tonte bat, ein au a=2 ingen. aufhören. Q3ergeb4 

liegwerte jidj ber anobin unb feine gonaborateren/ber beutftbaL 
Eibule hierüber. beint eagifirat, weil fte biaber 20 fr. »an jebn 
.Beide hatten. Zer Diagifttat aber gab leiten bit naive %nimm 
„man wate vorher aufeem, maß bit WriiAeptorea in ber Sade 
reuet.„

GO war natürliceer, alß ban bit 2eerer ber Tateingilt 
Schule hierin eine 91ufmunterung erbtirrten , ebenfalla eine 23a 
gwerbefdpift einanregen ; aber bei' 13rii8eutoren war mittlw 
weile vom Stireeenrate eine entgäbigung »an je 20 ft. elefür 
Augefaßt , unb bie5 hatte ber Wiagiftrat erfrieren. Ulun fniter 
bie Wr4eptoree Awar, baß einaua habe Jenen 
gegen 51) fl. jebein eingetragen, bie 93ergiitung reicee nicet 4in; 
ber Unagiftrat aber entgegnete ihnen mit pulgern eileitemutet: 
fle feien genuglarn cntgäbigt.

2Der. .Pobift unb bie Ufaboratoren gingen aber gang leer 
aua Benn ein gnäbigner fürnliter Wefeel feelug bie ihnen tau 
Leiten Dee 9.nagiftrata imwilligten 12 ff. gerabeAu ab. 

@IUtiger waren bit Etabttnecbte mg fTe fühlten 14 
bunt) bie neue Zrauer4Drbnung in ihrem Qintonmen um 14, 
verlebt unb tarnen um @ntlebäbigung- ein ; anfänglice mutet 
'fle abgewiefen , aber fle lagen betu 9flagifirat fo lange mit ihrer 
Witte in ben Zaren biß biefer jäerlice 2ebem 4 er. herbe
beim eofpital anwid. 

Dte Zuartaner ,trugen bamala note Minideeen über 
„Gamma', ebenfo alte Wauper, , unb über bem einteftben 
ging ein langer ßopf herab t maß ben Gt4iitern ein leer 4r. 

'Würbigea Qluafeeen gegeben haben mag. 
ineflor Ed)tnib bebanbeite fle aber Darum ngt 

er wem ein hagerer, langer Dtann :Mt einer eabiceta • Ui*' n 
trug eine granbiöle Werücte auf weger eine Eielafitlüge 14 
unb fort mit bellt etocfe träftig breitweglagen' haben. 

Co bat ihn mg einer feiner Schüler farrifirt , unb 
Wilbnin ijt mg vortauben: 

eatte ein 241er litt in irgettb gime vergangen e fo bcr 
er ben Etuct auf , widre mit beinfeen broeenb bem 
canten unb furace in feisterer 2ieblitte2luabrud „Gart, i teil 
bir gän tommen i, bu' bort bunten, bu 21bertiner bu !' fit 
gigtatenner unb eaufenacr flehte er an Den Ofen unD 
ihnen einen gemalten gfel tun. *) 

9.114e1) gegen 48 2atein biefeß 2eerere Prob gerechte 
erhoben worben, benn • bie lieberlieferung faßt, er habe etnind 
ben Schülern ein liebdomadarium bittirt, in weleeem baß IUen 
„Silber Service" »orfam baß er It4gtweg bug nSertice 
urgenleum" habe überfeen laffen. 

Schon im Zaer 17$8 ging man. Weber bannt um, bit' irr 
teiniftee ectuit Au erweitern , unb' bie 4. glaffe (luge wie tu 
anbern im Warterre :IQfait War), in ben Aweiten etw; nm 
baß .27.)ace Au »erlegen. 

Wertito Mt ein Uebeglaß bariifer eannet, weicher dna 
,leoflen von' 348 ji, nmeroica ; ber 'Paßtfirnt erbat fite an tez 
weiter 4iefür netl)igen 4 ge5 euiä bieetilfte anold)affen, IM% 

ber Seirceennte bie anbere eälfte übernehme. 
*8 wieg ferner eine (ngabe an bie 2aubgaft'abaerie, 

tet, in welcher ber WIagifirat einen Wareleere nmefueetc, tat 
etre vermilligte auce wirtlice 15 ft.! 

Memme» ierglus fidj baß Q3auvrojett mg einmal; reist 
Inn allen Ediert liefen Jelagen über ben fcelgten Etapb ta 
lateinifeeen Eceule ein. 

*) Asinus (et) nannte man frder baß 23eraeirbnift berien4a 
Eceüler, welde Der Zrbnung proi»cr beutfcI) flatt latrine nutz 

(eortfeleß folgt.) 

ffiebaction, Ed)nellpreffenbruct unb 93eriag von (lern ft 32 iede r. 
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9iiidblitte in bit %ernaußenbelt 
Zübitinen'e. 

Zie auatogebe Stbule(Degerberg.Sdiule) 3uZitbingen: 
• (eortfeßung.) 

Nefier Eetnib, ber Qinfangö in ber [Regel reit) 2 Etgier 
bureb'ß .2anb.4)famen in bat3 niebete .Halter geeratiX hatte, Tief;

feinem eifer für bie Schule l ebt rad) , unb im 2abr 1789 
fam eß fo weit baö Ornfifturium Dem gemeinfebaftimben 
tberamt unb betu eagiftrat Au etfennen gab , tute unAuftieben 
man mit Dem Welter fei or e g e n, b e ö ganAli eb en 8 e r• 
f a l l ß b er E cb ul e unter tb in", unb ee tuurbe tufurt ein 
Weridtt bierüber »um Weibnugateben flhcfeffur Q3iiet babier eine 
geferbert. 

Ter eagiffrat nahm bie Lade in eeratbung unb bat um 
fflerfeeung beö Diefier& • , 

.gurA terhi r war bier ›ber grcfe eranb aufgierden unb 
fo miete jeber @ebanfe an ben Eitutean burberbanb unterbrüdt 
werben, um fo mehr, aiö man unter iReftar Ed)mitt feine wer. 
äuberung niebr rurnebmen malte. 

ecbvii iut barnuffulgenben 2abr tumbe berfeibe aua) Wirf. 
lieb auf bie Vattet Genblutgen terfett unb gbieb unbctreint 

»en Zübingen. 
.theute noch leben Amt 86jährige Bürger bier , bit itt ibm 

in bit CtbuIe segangcn finb. 
Diun fam (1790) ein tauglieberer Ecbufmann, Ofeftut .Dut• 

ten, bieber, ber harter in Epeper etbuKtichor war. 
Ter WMgigtat erbot fiel) aldalb , ihm für bie edlen fette 

Qi3otben , wübrenb treteer ber gißeriet bie erfeibring beAug, eine 
@ntfebtibigung tun 1 fl. 30 fr. per '%ag mit 63 fl. auß etif% 
tunge:eelbern Au gorc.t.brett. 

frifeer Straft reiwaltete er fein Etenland , unb feien 
im Zier 1791 beiriifte er, ball brr alteregebredffiebe Tqaatylar 
ber 3. Glafie, Sfieö, mit begem etebalte t) enftunirt unb ein 44• 
eiger fflifar beß tbeui. etioenbtume mit 2 fi. 30 fr. Ginbeiv 
OJebalt für ihn aneggefit tuurbe. • • 

eltue Viefür tuurbe ber engtntat uni einen Bufebuü arge= 
gangen , er bewilligte aber wegen ber Itbletbten ßeitutuftiinbe 
niebtO , unb ber eferibertreter tumbe tue betu geiftliiben @ut 
bejulbet. Taö 03ifariat bauerte aber über Aebn 3abte. aum 
Of gibtbeil ber Ecbule. • 

Qiuf entatbett beß (Rehure trurben nun einige feinere 
eau.,04atatitten botgencuimcit ; unter anberem bella) matt bit 
Qiintö• unb Etubier.E tuee befieleen (im elften Etud gegen ben 
WfIenbof binaue) mit neuen senilem u f. tu. ; bie 4interfeite 
bee erbulbauftö tumbe 1797 hm berblenbet. 

ßin Zift)r 1792 erhielt bit Etbule ein von 500 ft. 
für bie Etimlbibliutbef gegiftet treld)c babureb antelieb »er; 

mehrt tuurbe. 
4üttett balle febun trüber ein „ffleperturium für @binnagen 

unb Zriria1Z- d)ulen" geitblieben , beö tiefe 9.1nettennung Taub; 
er war ein pre5er i5reulib ber flaffigcn Etubicn unb »erfaite 
mehrere 2lti gaben lateiniger entoren. eit feinen Eebtileen 
410 er uvriugömeile ben u 11 u ö Gala r. 'Und) biefer 
wann mar auö Stiteim unter Ted gebürtig .1 e..übingett bat 
jcwit 3 auemeidniete Of efturen aua befaßter elabt ,aufAunreifett 
(bufeb. Etetter , fletber unb .Butten. fetterer ftanb jeboti) Der 
bieggen Edtule nur 8 labre tur. Elbon im 2nbt 1798 tumbe 
er Stloger.gitufefiur in Teufenbutt , tarn 1t310 alö fuleber mild) 
Eentbal unb tuurbe 1818 (Ui üvectui am Seminar in Uta«) 
angeltefit. 

Tie blegge Eti)ule mag in ben 90acr 2nbren 180-140 
Chetüler geAäbit 1)aben. 

faziibtenb Butten bier ali Wetten mirfiel, nabin bat3 !Max 
Nilelle Ctbu1tuefen einen neuen Q.iutIcbtrung. Zret beö gittert 
Of ufe0, Den bit tviirttembergild)en QIngalten bieber genaffen bedien, 
neigte hieb 'bennetb ein Au Harrte Uellbalten am Qiitbergebracbten, 
unb über betu .Latein tumbe baldig bit Wildretime gang »er= 
nad)ifieigt ja , man »erbat 'um Eibittern ftüber har beutgb 

Au neben. • 
• Qiuf ben Ofatb ertabrtner Eibuttduner tuurbe nun nodi 

unter erlog UI im entir6 1793 eine neue etbulorbnuna für 

bie lateinifcben 2ebrangalten gegeben, trorin namentfice au4 an 
ben Unterrid)t üi beutgber Strafe, baterliinbifer unb 
allgemeiner erfelgte , Qmragte , Ofaturgegitbte unb bergt, 
inebt giiidgebt geneulmen tuurbe üiicber , tuelebe »arber ftit 
ternaefaffiqt warben waren. 

ed4renb biefer gortfebrittbeeflrebungen, bie betu ßeitli. 
bürtniffe Of cebnung trugen, übernahm eine ber Oiegentrart nett 
mahl befamtle etegulicileit ben ,bügel beö Olieltoramti3. 

@e war M. @tura Stiebrieb 2ubtrig '.fianffmaun, ein q3fa) 
rer&Erbn , geb. Au ergenlobe ben 18. Januar 1772, meide 
im 3obr 1798, 'narbbetu er einige Wiunate in Der 3. Waffe uH 
fatirt hatte, Aum 9feftor ber bteftgen anatalifden C-eule ernannt 
werbe. ed)on im baradelgruben Zabre berebeliebie er gib bin 
mit ber Zrebter bee 8litterlitaltA=Gonfutenten Stieb agbier, , ber. 
Jur aber feine (s1rittin• fcban 1804 butd) ben Zub. 

(Cu lange er Wifar ber 3. (blaffe mar, mahnte er in ei. 
nem egbeibenen deren Edleeben beö eud)bänbler Zgar.ber, 
leben eaufe0 in ber eüttAgaffe.) 

- ( ortfei}ung folgt.) 

Ttiec cri en, • 
bin ..5eirat.b i= ei u cb-g i ft is r dj e n 23 o r t 

langer Bat fianb in ben „Zreebener Warbriebten" ein eci=. 
ratbegefud), bai voll einem jungen eanbtroerfer ausging ber 
"auf biefon feit oft mit @lütt betretenen Taege" eine ?cg 
benegegrtin mit fo unb fo »ich Zugenben unb tvombalül 
„ettrocie Vermögen" fucbte, eteen am erften Zage liefen in 
ber expeeition bei genannten flattre fedje, fpäter lieben bie 
Aelft &riefe unter ber beaeübneten 21breffe ein,. etlie !en 
mit sPotoaravbielorträte begleitet. Zer eeiratbi =Zutibet 

.erbricbt alter irtvartung bie Briefe ber zeerefen, 2luguften, 
Qminlett unb ecnrietten. ,Logar eine eulba unb Vinanba 
beten Vif) barunter. Taefcbe Erbittlernngen, wellt e Thifter,
(arte weibtieber .3ußenb, Liebe, Sanftmut», Zugenb, Ednini 
beit unb Sinn für eäuSlicbfeit in allen Qdm, nur bie 3cif 
ragrarben von wegen brr Tioneten fann ber eeiraeAm 
bibat nicbt. finben. Zer Qapitän 9to5 fann bit wertfit Zureabrt• 

nie emfiger achle Wen. ber 
Vrief — etirrab! — noch ift Tv'ten nicbt verloren. Qf 
glänaen fo luftig bie Sterne. Qes. melbet fiel) eine Set 
°Wie sPortrait , aber NS inciebt Webte aus. Zu' gräultin 
feeibt: „3d) Wabe 500 Zbaler baar, bievonibel." günfbung 
bert Zbaler, eurrap! baS bellt alle unortboaravbilen 5dIct 
au. 2luüertent ein „Cäbcbeits nie von hier". „Zie wirb 

fiel) 
1" ruft ber glüdlie ginber uttb bie `(fiebernNen 

fitl) in eetvcaung. Zie eorrelponbett3 beginnt. Zie 23rieft 
werben an einem aenoiffett arte auegetaufdjt. enblie Sonn; 
tag früh ein etettbicbein unb aivar ul ber griebriMtabt in 
ber 21lIce bei 2Intone Zenhuf. rfennunge3eien von 11141111$ 
her Seite! eine blaue 3.apierrolle in ber eanb. 0 Zig 
liebeglienbe eene — brauner Zud)mantel, grüner Set 
mit weificr eelcife eolbe Sebnjucbt, fiece eoffen. — 
grity leimt fid) Die fcbenfte sPavierrolte Aufammen. Car bürfict 
ben grad, er hungert vor Liebe — ba fommt ber evuntag. 
Zae 45aar Wirb gefamult tte_ poinAbifirt, ber eütenbart nadj 
ber neueften 9,)Zobe • außentier. zie eifennabel gide auf 
toeein 23orbeinten, bie cin bit ebeit gewöhnten eiinbc in 
@lacee ge6tangt ber Qvlinber aufgelltet. 2eet, Ecbidjaf, 
gebe beineu ü3 ang. — ecreite amamts 9,limuten vor ber ba
füllunten etunee if t grie an betu sPlciee. Sein eeT8 anbei= 
teticonvulfivifcb. sein geiebüffet 21icf burcbirrt bit ellfet, 
wo fein @lücf ba er fommen, foll. die etunbe feägt, Der 
Sinb fauft, bad er& brauft. — langt ber braune Mins 
te4 eine Mine Tauefigur 0umfeidenb woblbebatten an. 
grie, , obicton bie eieftalt nidjt verlodenb, fast bie e'ourage. 
„etbön guten Corgen , mein verebrtee e(111Mli 
Zonnerwetter!" Wor Sebreden entfällt ibm bie Tavierrollc. 
— .2Die geträumte 23raut mit ben 500 Zbafern ift feine ei,

8ene edmiter. ebd)n eigentbümlicbe inbeefungdfcene! Zie 
o19e bcivon war , 1,09 grie pellte nod) 3u baten ift. 

Olebaction, ebutiloreffesibruct unb ftleriag von e rn ft 31 tett er. 
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233 et r f eh a u 8. 3uli. seit bem etentate ift bete 
Ileater nie tvieber eröffnet tvorben unb fob( nod) längere 
seit gefeoffen bleiben. . Zie Stobt ift jett noch inebr ver= 
Vbd., ale Vorber ; vom Abel ift niebt nur Rinnt mb mein er= 
fernen, Tonbern aud) eiefe finb auf'C £aub, unb bie, beten 
DMner ee erlauben, nad) bem euelanbe gereiCt. () ?an rann 
fid) feuer einen 23egriff Von Mn bitgern £eben hier madyn; 
man beute ftel)' eine etabt vor 230,000 Qintuebnern, in brr 
nie ein Vrt au fent 41, Wo 100 Tertonen verfammelt 
Wären ! [et.,2,1.] 

ffianbeld • & ßedebr6aatbricbteu. 
ber f a 13, 11. 3uli. Bit finb mitten in ber 

'er u t e begriffen , bie weit befriebigenber aue fällt, ale vor 
einigen Bodyn nod) au erwarten ftanb. wer eo f en 
gebt bei und fortiva,venb febr gut unb läßt aud) biefee3abr 
eine fele lobnenbe ernte erwarten. Zagegen bat ber fr,

a er burd) bie anbauernbe falte unb regnrifcl.)e Bitterung 
felg gelitten. 

Niittblicre in bie ßerrottrAenbeit 
Zübingetee. 

Zie anatotif4}e Sctule(Vefterberg.S- c4ule)3uZübingett. 
• (gortfebung.) 

Qnuffmann gehörte 3u ber geomotion Sfbeffingie , biefer 
mär • ber erße, jener ber Wate. — Staum 26 2abre alt, trat ber 
mit tüchtigen Stenntriften unb ungewöblilieber Energie anegerii. 
(tete 2ebter fein eint au. Vit jugenblier Straft »erlaub er 
ein feltenee 2ebrtalent; ixte ben tui begierigen Schüler untuirt-
filbrliel) an, ben eifrigen 2ebrer feffelte iinb leine 2ernbegierbe 
geigerte. 

Gar ee bloch ale matte biefer Schulutann im en.,
biter Ixe neuen 2abrbunberte auch feiner Schule eine neue tabu 
brechen, unb bie alten Sehladen ber Wergangenbeit über Wort) 
Werfen. 

etc 'anntalge Gele gewann auch baburch noch an ee• 
beutung , baff fle feit 1793 eine Vilbunge.enttalt für lateinge 
2threr war, benn nicht nur Die Böglinge bee tbeologiteben Se.= 
minare welche feh bem eiulfncte mibinen wo fiten , fonbern 
auch bie gamult; Deren Ball 1810 Uotb nermebrt tumbe, er. 
bielten I re ltraftliehe eugbilbung bunt Zoeiren in biefer Schule. 

gittt grotler Q3orliebe mibmete . fid) Der litettor auch biefer 
weiteren eufgabe, unb mit feitener Wergetreue überwachte ber• 
leibt bie2ettionen ber angebenben Schulmänner: • 

So fummelten fich non nah unb non fern bie Böglinge 
leinet' Glatte , unb begrüftten ibr. im Geige mit bee Zieere 
hohen £1.13otten : , 

„Zieh erwäg' . ich aum 2ehter , sum. greunb ; UM' lebenbigee 
• Q3ilben 

2drt.,'ntich, betu leheubee ' Gort rühret lebenbig mein eets." 
2n • ben ecuuniretonaten bauerte bie Schule non gorgene 

7-12 llbr 'unb non UNittage 1-4 Uhr; .sintere begann ber 
Unterricht erft gliorgene ' 8 Ubr, non 11;-12 Uhr buhe bie erfte 
9.1btbalung von. 3-4 Ulr ' nette . 9.lbtheilung generis. 
etunbe. 

91ber nicht' 11in •iti ber eif)nie .'nahm' ficr) • ftnuffniann feiner 
Stnaten an, fonbern er leitete mit unertuüblgent" (fiter wiibrenb 
,ihrer greigunbeir auer) beren 'Spiele, weit er non ,ber 
gen enge. augging, bah . .nur in einem rüfligen, gefutiben Stör= 

aper yer (lud) ber G)eift gebaben könne.' ' 
Zoniterftag • ober Sautgag Lachmittage', wo bie. Schüfet 

* ,frei . baten wurben häufig Qrcurfianen auf bin Enitberg ge. 
• 'macht ;',",ber ülettor , ein grder greunb ber ennmagd , *Ute 

feine eanughaft bie unb ba in prei' feinblirbe 2ager, manchmal 
murben feier eilianaen aufgeworfen , man. fampfte gegen einan. 
Der , mit jugenblicher• Straft hubten bau bie ititaben eitauber 
heben leben Bort gilgt ftreitig 311 machen, unb utit jubelubeur eateb, 

• bat tut date needaglfi Wutbeil bann bie Xanferften nie etc,
Der auggerufen. ' " (äiner "ber troadergen Stöinpfer . Ichon ba. 

male (1800) Jinfer Qubluig 14100 *), ber ale geborener liaa. 
ger au ben eliiütern, beä liefere &ällte ; auch 2uca614 
fel (nur)manget 2ebter ber 5, Glatte) , 43rofettor $auri  tc 
nachmalige WMlütter non Schlauer, .Oberft non ece 
gieilchmann naebbet GJepater in Warte ; genoffen noch fei= 
Unterricht. Später, gehörte auch Gilbelm eauff 3u bele 2411:2 
bee ülettore. 

Der litettor mar felbft 'non lebt fräftigem ernerbaul ac 
mäßig in jebern Gienutte , unb lohnte fliehto weniger leiburg 
jene nerweid)lieen Staturen bie, f1 »or jebem 2uftsug lyjr 

bitteten. Unarten wurben febr grenge non ihm begraft,-
2in ensuge war er . einfach unb trug alle trüberer Eteenbin 
eleintieiber unb Gette felnuars mit obligatem 2abot treitd 
enlötun) unb' buuteln liebetroff. fflei 23ifitationen etgien bc: 
felbe fiere im 'erarsen grad ., mit fiesen eofen unb gib= 
etrümpfen, am S,paletuebe bie lleberfebliige unb ben Oreiloi3 
ber eanb, litur in einem einalgen etüde erinnerte feine t'Jeir 
noch an bie frübere ,Bonheit : er trug liefe nach inten 
getchlagene, genuberte eaare, wegyjeboer) feinem 2luefeben rc 
um to inebr 9.1utorität gaben. ,/ 

Bunt Stuttgarter 2aub = Gramen begleitete ber litettor 
möbnlieb eine Graminunben. -:—• 231ieben bie S' chüler nacb 
Gongtmation nodj laan rebete er fit bei Brie 
.Faune mit ,,Sie" an, wurbe er aber unwillig *über biefeikadi 
flieg er in feiner enrebe gemöbnlich burd) bie 'ßwitchengr 
„eie' er" (Ae 3um „Zu" webet herab , mae befonDertt be 
Jüngern Schüler, bie mit neibiten .Ohren bae „Sie" anböria, 
biichlieh ergötte. So begann ber•.litettor mit ben Gorten : 
laben Sie 2hr e eufgabe fertig ?" "3a , hier ifl fie.Y — 
Zer [Retten burd)lieet fle null sulanunengemenen eugbrawur 
„Da bat er einmal wieber einen tee Dummen Edpiiter yc 
macht, IdAme e r fleh — EDer Schüler mtU anevorteil, nIe 
ber litettor &Lebt Ichneff ble .2innen .3utanimen , unb fiibrt untr",t 
lig in nunftirt.artitulirter ()lebe fort : Aerbenrunter Erbmin, 
nach Der ethule bleibg ba unb lehreibft bit erbeit noch num; 
bürg b u !' • - • 

la taü ber Schüler, ruebmütbig feine Gonftrnuttione.libia 
Sehe, betrachtenb bie er f uts sUnt noch für einen Zalieuhu 
gegen jebwebe ()Mac 'Dielt, unb bittet enttänle fat) er fldl m 
burd) eigene Sehulb nom jungen eerrn wieber sum Schultnata 
begrabet. 

(gortfetung folgt.) 

*) lIblanD ging arte nocb 3u 3tettor eutten in bie schule, 

.r3 e u 
Qin Qualein ift bit Mei 

unb malmet biclY6ur Olub, 
• • Qo Püree flUt bein 23ettcben 

Zrüde bit bie 21euglein su. 
lie breitet feine glügel 

3ebt über WW uub fpriet: 

D fcbtaf 
„Gcbtaf (

un
d

b we
e 

in
e Stin 

e nicbt.
b im griebeM 

werben 3eiten rammen' 
Menn grder bie wirft fein, . 
2.13o nicht bie • tbeu're Ttutter.. ' 

Ziel) fu ben Gcblaf Auer 
eia werben Seiten rommen 

213o beiß Die Zbraire rinnt,
23or Stummer unb vor sorgen, 
Die jett noch ferne finb.• 

Go feiilea feie Per enget 
bitt tutfieptbare 21.1acbt, 
steht immer bit tue Seite

Sei Zag uni?, aucb bei litaebt. 
Zae Qnglein ift bie Fiele 

Der treuen Untrer bein, • 
eie ift'S , • bie für biet betet
etun fein, mein Sautb, fcblaf. eint.

-,7"..e131121.111ffle+ --

' fRebaetion, EgMegpreffenbrud unb 93erlag von rnft fe er e r.' 
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arid, 16. 2uli. ein Vulletin aue Vereverua Vom 
15, unb aue Zriaaba vom 11. uni ift eingetroffen. Zie 
granpfen 4aben nod) -immer biefette Tofition inne. Zer 
(efunbbeiteauftanb tit feir gut. eseneral Zouai ift am 10. 
ir. Zriaaba mit 45 ZBäßen eingetroffen unb am 11. abgea 
gangen . um ball Romntaube in eorbova au übernehmen. e3on 
einem antaten 3ronvoi, ber eebenemittel für 25 Zage mit fich 
führte unb am 8. von Vercuerua abgieng, 'haben bie 

• faner atvanaig 2.1igen genommen. eheneruf WIarquea, ber am 
15. fidel mit 1500 siflann »en Zriaaba nach 2era=erua ge= 
tunet hatte, fchidten fich au einem Niichnarid) an, um au 
@enereil brencta• au [tem. Zen @efunbtteite3ufictnb ber 
Motte ift vortrefflich. [Z. b. et.e.] 

eonbon, 14. 3ttli. gabt ber bei Ur grohen 
eueficifung• atterfannten sytebatüen unb ebrenvollen eitab..= 
nungen ift rot?;g  aufammen 12,,300, nämlich 6,992 9.1iebailien 
unb 5,308 ertrübnulisen. 2Dte brittifen unb bie auelänbi= 
gen Zueilefier ‚haben ungefähr gleich viele Zreffer gesogen, 
unb »oll ie brei eueftellern hat einer gewonnen. iet.,e.i 

o in b a 4), 27. Zum. eine eci)facift hat atrifen bem 
• 23efeblebaber von errat tue ben Zruvven haft Wiohatnebe 
ftattgefnnben ; leere verloren mebrere bebeutenbe g4rer. 

9t e n» o‚r f , 5. 3uli. n ber 23örre bat eine 
ftattgefunben. ontle fielen um 3 bie 5 sProaent. die 

ect)tad)ten vor Tid)monb bauerten lieben Zage unb enbcten 
mit ber Wieberfage bee,.eienerale Zie 23,unbee,
tunnen retirirten 17 WIeilen. zie ounbeettnnee i•i4fte 
95,000 unb bie 21rmee ber eeparatiften 185,000 ftrettbare 
WIatutichaften in ben ect)tattnen vor giidmottb. Zie Oun,
armee 3o8 fiel) unter betu Edme ber ftanonenboote auf bem 
Zatnee eller aurüff unb hat fid) verfchanat. 3tvei Ounbee,
Scnerde murben gefangen genommen., . Der 2.3ettuft (ber 
Ottubeearmee ?) wirb auf 10,000 bie auf 30,000 Wlann 

1.1)cie ,Stommeraiunt au 92eneorf verfpricht bie 
eßteruns au unterfiteen. Zer eiraf tun sparie unb ber 

ecroog von ebartree finb nad) eurova aurüdefebrt. Zie 
offiatellen Zevefen erfennen nicht an, baff bte 23ttnbedaP 
tue ufefafien trorbett ift. [Z. b. eve.] 

r t, 7. 3uti. 9tichmonb hat illutninirl. Zie 
fflebeitenaeitungen b4aupten : bie Uitimtetnepen Pätten 12,000 
e3efangent verloren , fämmtliched 23elagerungegefd)iie unb e«gitec, tele für bie 9iebelienarmee brei WZonate lang 
auereichen Würben. WMfeilan erflärt in einem Zageebefebl 
bie ellibeetruPPell Würben in gtichtnonb einaieben, bie Union 

• aufred)teealten einerlei uni welchen Treie mit, tun tvelche 
geit. edle niirblien etaateregierunßen verlangen burd) 

3roclaincitionett neue Zruppenauebebungen. (Z.b.21.3.) 

die auateige ectuteczeiterberBectuto 3uZirbiugert. 
(3ortreng.) 

fed labt Tue baden baff unter ber reitung eines face' 
tikeigen reeärät ber gur reeen Bett auchbie 8trenge gngu-
orbnen  bit 2ele balb gu hoher 931ütee gelangte unb 
bebealb erweitert werben mußte. 

Zag Eciptioral bot( aber feine graben Mängel, weitet ben} 
(Rettet bei jeber @eiegenefit ein Dorn litt enge waren. 

91U Pier ülafien waren nämlich im 13arterreaaitut gufame 
• mengebrängt. Die erfle Glafte (bie gröbte), war lins Pein ( in, 
'Gange, unb hatte bie genfter auf ben 8elberg hinaus, bie Drei 
anbern @len waren labitte gelegen, unb nahmen ben gleichen 

»tannt ein, ben lebt nur gei glatien mit eittanber teeifen. Die 
3. glatte war bit fielnfit ; ein grober Ilebelflanb lag barin, bah 
man Pan Der trften Glaffe in bie anbern elaften eintreten miete, 
bic feinen belonbern Gutgang Pont eaußgange aus eatteu ; ein 
gemeinleftlier .Ofen biente für alle 4 (alaffen , welche nur 
burd) eine Wange 12Banb Don einanber getrennt waren, bie 
liftet bis an bie Zerre einaufreicete , to bah man in ber einen 
ilaffe aUeG hörte, waß in Der anbern Waffe »erging; bah biete 
@intieung gu Dielen gibtlauben unb gu manen 1Bubenflrei, 
eljen Q3eraniaffung gäb, ift felbfluerhänblice. Die 'Buben warfen 
iere Wliieen herüber unb hinüber, lieben tnittelft  eetmüten en. 

• etebnetton. eamellPreffenbruce 

ripnetten an ben Gauben herab, boerten rateer buree ben 
tereerfcelag unb trieben aliereanb Unfug • 

@inmal gab eä eine 4auvt%Unterfuchung befecifb , btnn 
war wirflief) Pan einem Stnaben (ber 9tatnen ift nach beint) 
ein feer mutewiftiger Sc treice verübt werben. ' 

ee trugen nämlich gegen etibe beä porigen 3aertiunbtrti 
npee inancee Stnaben ßöpfe , 'unb machten logat ‚Staat bam 
9tun fab eilt Sieüler ber gweiten Gialie mit bem Dtileten gr 
bie eanb ber btitten geleent ; gutaffig wat eintet feits 
Stapfe ein 2e in ber rBanb, unb unwiff Medi«, fpielte fite 
8014 burn) bie Jjeff nung f)illbutte unb Nette mit inunitim 
„eietui& bele einteriAtiPt eines Eleilierä Der 3. eInfle d 
entfteet ein heimliches Jetheiter; bock ber geleite 8- realer 1-f= 
Pinnt itn) nie lange, Tonbern 1f:entibet auf fel)r gewanbte etit 
ben Zopf beä anbern , ‚Seeüleri3 ab, unb geigt loten triumpti. 
reub feinen Statueraben. Walb aber merft ber beraubte 8dialtt 
ber 2. glatte feinen unerfeelien fflerluft Plagt bitterlich hei; 
nenb bei bem .Lehrer es entfteet hierüber grabe S' tuft:Nen Ui 
ber gangen schule, unb bit Lache enbet mit einer truglariga 
strafe beä Zapfdenaber& 

Bitt anberer anetaub war ferner t baff ber uimulilila 
früher auf bem Wfl.edate llea) betanb ; unb einmal (1810741) 
fam es Per , beb ein .Pummel feinem Stneee auärifj feine 
Esceritte in »am eiafopp ber anatoligen schule gurcanbu, 
unb ructerfeeeinliee aus purem Auiffeniceattlieben 2tanef gue 
Zeihe  ber gutaffig geöffneten erften ilafte hineinrennte 

Sie armen Stinber fdjrieen ßeter Carbio. entrüflet übet 
ben nnangemelbeten Q3eluie eine& fogen Wieeiä ergriff 9,3rageptct 
QBerner leenefi feinen 2aculum, Perlebt mit gre @eifttägegenman,
bellt 20411 euften einen 'Derben ein über ben Stopf ; turnt 
berfelbe iitteäumfeert machte unb tief aufbrüftenb 
,g1fiectin alä %paffte er lagen : ,um euer reiteln gebt 4 
ntdir ntet." . , 

Qlläbalb brang ber Bietter auf entfernung bed ffliee'0, bat 
febann in ben 8pitalfiaff 

fel)r fonfl 'ber abgelegene C-ceulberg ' bie kinber tet 
Ungliierbfarlen fierte , lo—ereignete ti/4 bort' blue 4794 ein ted-
sttarn'teeer egg: 

' Man fein eines Zageä gut ffleerbigung -einer Werfan, bittet 
beeiltlegeof wohnte' fd)en trugen bie Zräger Den Sarg, bie /tutlex 
folgter. , auf einmal werben bie U3 ferbe ic4eu ; bie erfeetedna 
Zräger Laffen ben Sarg fairen, ber einem naeelleetuben 
Stnaben ben Rupf. gerleagt ; Stnabe unb Barg Taften' mit os$ 
anber ben 8dulberg hinab, bei 24i-obedel lpringt auf u.24 
unb Stnabe liegen Inneeinanbet. Der Stnabe wurbe trtpag 
bie riergte gaben ihn auf ; unb — er lebt heute nach all ginee 
luftig unD munter. 

• Die etweiterung ber ec4ute geici)ase im Sahn 8 
grien Stoffen rourbe nach ein 2tod auf baä et (wo gebare 
unb in folge beben bie 3. unb 4. elaffe in ben erben Etc/ 
»erlegt; waerenb ber Umbau vor flee ging, hatten bie latam• 
fd)en eeüler ihren Unterricht in ber beugen schule. 

ge wäre wittfice leer gu Permninbern , ba5' ber Ehgifttee 
in jenem flürmilen Striegägtit bic Stuften beä Unibantä it 
ed)ule uni) ihrer @runbmauern nie geute, wenn nieet aue 
nammen werben mühte, bete bsetä 93aurvelen wegen feiner Int* 
nageit von ber Diegierung befahlen rourbe. • . 

Denn gort 1810 ergingen fitlaffe wegen mangt44ft ap 
gerichteter edualotale. Mut hatte eiebei nach mit aütikem 

euierigteiten gu fampfen ; »nun Die ffletrodner ber 91ettativ.lis 
in Der Wietuung bie sonne gehe im 91orben auf, prothula 
pornweg gegen bit - @reaeting utn einen stall, inbem fu rais 
ben, ber :Bau nehme Jenen ruft itnb 2id)t !, 

Die Etabt !Atte ferner 4orrenbe StriegAroftett gu begatlet; 
gute Unftern war gugleite ein stüd Mauer an ber Dieefitrita 
eingefaffen , beten ertiefluna über 1500 ft. tofitte ; • um WI 
Maas aber botf gu machen, waren auch au ber b e u t (th es 
St up ben • unb M ä b dj e n 8 et) u 1 e bebeutenbe 1BauvcriLter 
ungen erforberlite, bie gegen 3000 ft. betrugen,' bagu las 4bt 
nate ber Umbau Der auatoligen eamic mit 4500 ft., jr.jcm• 
men 7,500 ft. 
 für jene Zeit eine grobe %ltegabe ! — (gortf. -  - 

unb Weriag uon £i` rnff Vtiecter. 
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burep ffluglonb am 8. .2usti bereite fo lebhaft einpfunben 
werben, bat; bie päpftficlw Tofiaei „wegen yerimPter .11'unD,
gebung au Omi 941anbe" WerPaftungen vornapm. 

s.,D1 et f o v i cl) 15. 3u1i. Worgeftern Pur cm garfer 
Stampf jenreite bee 3ettafluffee ftattgefunben ; bie Zinfen 
fiegtett unb marfcpirten gegen (..ettinie. Zer Geltode von 
@rapowo wink setretet. [Z. b. 91. 3.] 

a r a u , 9. Sun, Zie Dffiaiere, bie fid) am 
'rauer. Sotteebielifte für bie in ?Moblitt erfegenen Zffiaiere 

betbeiligt gaben, finb pinntdie veipaftet worben : man gibt 
iPre 341 auf 50* an. 

eanbe16. (£7 Weriebt6.91intricbten. 
epepreife. ®Oppingen. 8u 10 fl. 30 fr. bia 

11 fl. per Q'tr. im Teairfe verfauft. Uctare naü, 
tät gering. — 111 m. Vorratp -1331 (tr. Werfauft 1300 Str. au 
10 fl. 4ä fr. 10 fl. 22 ,fr. unb 9 fl. 23 fr. 

Vanpof bei eiginaringen 12 ff. 15 fr. atfee verlauft 
21 ß f i spar b t, £221. Uract) Uligereer 350 (Dr 3töpf,

Tod verfauft um 12 fl. pr. City. — f uff enbor f. WorratP 
'1418 Qtr. verlauft 1225 (ftr., worunter ringefälw Die eänte 
StoPfrepe au 10 fl. 42 fr. 10' fl.' 25 fr. nie 10 ff. per (tr. 

9)1 efifir c1. Verlauft 447 cntncr au 10 fl. 30 fr., 
9 fl. 53 fr., 9 ff. per (.tr. 

91 ü rn b er g, 14. Sun. (e opf enh anbef.) stier 
finb im 2.Mgenblid nur nod) wenige Worrätpe. nie bie 91adwie 
ten lauten, wele mir Pier im (Sentralpunfte Dee europäifen 
.f)opfenpadbefe von allen Leiten per unaueSefeet erhalten, 
barükr tviU id) jpnen einige fing Btittpeilungen Innen. 
(kt ober regt gut ficht ce und) allen Uieiltingen beim, 
eopfen eigentfid) nirenbe aud; ba aber beim eopfen wie 
naentfiel) aud) bie eigning bee vorigen 3a4rce arißte, oft 
cpr tafel) eine eiering uni Outen eintritt, *jo ift Jwd) fein 

reeer Cutp atm 9.3abung einer fegen 21tifie in Den Teufen. 
3n 2.3 v p in en, von wo bie 2infieen über ben etant, feig 
fid) %viDerfpreenb lauten, peilt ee bod) gfeid)fautenb , bafj 
neuerbürge Die ViebPaber bei begaben Treifen fid) mit &Min, • 
lieg geringerer Zualität begnügen Ale bißber. Won n 61 a n b, 
bat bisher Die geringen Zualitäten gar nidt gegangen, aber 
jeet bod) aud) 'ViebPaber flehen. Von 23 e1 giert, 14 um 
Treife, wie fie nod) vor acht Zagen vorPanDen smefeu, 
leer Memme tpePr biefelbe Zuafität befonnuen wüte. Von 
21 merif a, Die 2lnefupr nad) (iirropa voafttinbig auf= 
gePört, feine ober wenig 23orrätpe mepr ba unb Die )adwie 
ten aud best 3nncrn Met bdriebigenD , aud) einige gang 
alte 35articen au gekittet Treifen umsefeet woben, 3n 
Va peu, nie namentlid) in Der llingegenb von spalt, bat 
S,lagel einigen edyeen angeriect unb fiet • ber 2tanD 
manee au wünfen, febenfalle ift awifen früP unb fpät 
gefeitnteilern Stopfen proper Unterfea. [G-1.4.1.j 

Zie anatotifdy ecbulc(VerterbergZeuie) 3urtbingen. 
(8ortfreting.) 

•Maß Viirgermeifteraint brate batnalt, bereite eine Ecbulbenr 
lag. bim 61,000 ft. u. putte mit einer .)talje bau Eteueedgefranten
au tämpfen, aud) wieg rö narb, baff übingen mit Ur 2abree• 
fteuet weit au bcdj angelegt fei, unb bafi Stuttgart int 9.3erbält• 
nifi taum bie eälfte Steuern bejahte. 

,Unter bieten Umftänben blieb Im Etabt niebtA übrig , all 
int bem Departement ber Eeftion Der eemmun • 21bminigration 
bit Witte in gellen , d möge bie te ber fämmtlien Erbuir 
bautaften auf ben nie ein bemitteltee Gorpue übernont• 
tuen werben. 

Der eett eenatar 91. 91. Gebinde fup bautnie in einer 
eitung feind tieblinge=elubbrurleß , ben er bei ber Stätte wie 
bei brr Gärtne gebrand)te unb faßte in feinem 9Iebenfiber Zi : 

Qtber .zerr eclIega, bie Erbuten teften nue bed) talabrif c1) 
»kt — tage au," enteerte biefer, 0 „b'Ed)iir miiffet 
wäbtfe »fel 44ere , biä beö 4aiDa • eelb wicber 'rein temint." 

—  ------ • --   -------- -------

ßtt Feineden ift bier, , bnfi ber gagiftrat in jener Irr= 
beränen ßrit uicbt webt felgt ergänien burfte, fenbern eint alt 
Staufreia) eialt:bitte Vräfettur=eerrhbaft biftirte bie ernenuna 
bon eben bette. 

Um aber ben en)tilfaben niefit Au berlieren i Immen tül 
nun 'auf Die alte e u l a r g e 1 au Wurfjett, bie beul Ec/IJ. 

unb Crganiften anvertraut war. Qes war INA ei. 
regt Der Vauper , an bem lebernen 9iicinen ber ,Orgel 
bot , unb baö eilaögebälge in 9.1tlieität Au bringen. Vertat 
Umbau ber Erbitte war fie in »er elften Waffe aufgeftefittu
beim Eingen unb VOen berfammelten ficl) in •berfelben 
Schiller ber anbeten blaffen. eindAer werbe bie ‚Orgel in te 
4. Waffe gebrae. Eic flammt auß eerrenbers unb mau 
feiner 3cit um bifitgrit Vreiß cmoben , teftete aber an 94... 
raun halb weit inebr, ale fie wert6 war. Dafür bette fit atm 
and) bie üble eigengaft, bafi fie bei jebein Gitterund4.i3t01 
beiler teutbe, uub mand)mal jd)lerbterbing gar reinen eit ect 
fid) geben wallte ! 

,3e letAecpter bit >Orgel ertönte auß belle boffcrein 4alit 
tutete bei. Vattper4trifett leine Etimme erfrbaffen lafftn , um 
bie Tiiftlänge au überfecien unb eß lä fit flcf) webt mit 
Werbt behaupten, ba[) ßerabe biefer glerbten ‚Orgel, tuelitt ncit 
nicfit lange entfernt ift, bie jeweilige eiefangö fflirtnefität Ni 
Vauber.Vräfetten auofeeiben ift. — ;,3M WIunigien adIe 
mufite aber Die (S1eiße nadAelfen. 

ber bermebrten Etbüleriabf fließen und) unb nie) auf 
bie .Vejelbutigö• heile ber 2.ebrer , aber aud) baß Etbul8ilt 
würbe erhöht. 

Daß Ed)ulgelb ber 4. elaffe brt$ 50 ,labre ,borber nur 
2 ft. per 3apr betrug , war un erften leaennium biefel 341,
bunberte bereite auf 4 SIrenentbaler ,gefliegen: 

Dabei mufi aber anertannt werben, baf bie Elbule unter 
Sttuffmann eine außgeieid)nete gewerben. er lieferte eine aNtnat 
Editier in bie 'lieb/reu Eeminarien unb beiabaß tm 4tbr:a. 
frben waren feine I!anberaminanben bie Gegen. 

Der fflerter änberte an ber gornt, in weide er eine „ffltgel` 
tleibete, fo lange ab, bie er bie Ueberaeugunß hatte, baff IcI4e 
feinem Ecbüler munbgerecbt war; befibalb hatte er aud) iu fie 
ner 'Zursgabe von „t/Uerner'ß Anleitung ium2ateittifef)=Edtrittu' 
(in Degen erftem Zbeile 'Werter Butten len 1792 .eine Q3etitte 
fielenten bette) beinabe arte fflegelit abgeänbert, aber butctfiri• 
en unb anbete gefafit. 2IfIe , Jilaffen hattet Dagelbe Compr 
fitionö4ucf), bie uieberen ben erften, bie böberen ben punz: 
Zbeil. 2116 eirananmit Diente Vrüber unb aum erveniia 
mute bie 1808 ergieneile ebreftematbie »an 91 ä b e lin 
braue. geben wid)tigen 2lußbrud aber jebe eigenbeit ta 
Epradhjebrautte baue Der E- 41ft bertemmenben ‘itte alehalt 
in eilt 9letiibrft Au notiren, unb au bunberteumalen rief er trz 
Säumigen t in : „Erbreibet etub Daß 213ort foglelif) auf, lilera dicid 
perlt, scripla manet 

21lic Uinwurf) fanb baii, Pro loco flatf, baß gewöbnlicb et: 
ben in ber 12i3ce über rußetammenen grammatifen 9itatlz 
baubette. @la war beringeweife für Die untere 2Ibtbeitung 
ftimatt um» mußte Datier Inn ber aberen, MApeilung ertirut 
tuerben. 

fit ber fflegel bietirte ber hehrer bat?. Proloco ad tue 
Rapfe. 

Wieadept in ein anuflet beffelben für mangen nidt ueim 
tereffaut id) fiibre baber ein proloco an, baß itauffmann tun 1. 
leiember 1817 bittitte: 

„Du unb leine Ed)wefler finb geftern au Stuttgart er. 
wartet werben, auö unier Etat, wie ihr wiffet, in bitlat 
.Monate eitle aamilien Igelte nad) Ulm, tpeile3 nacp 
linßen, tbrilö ,ncid) WItuangen, tbeilö narb Mettenburg (I) 
iieben. la nun unter jenen ßiebenben aud) euer .4:a 
ift, wnd bat eud) gebinbert, narb Stuttgart au reifen? mit 
faßt, bafi biete jener ,Biepen'oenStuttgart' mit 'euerem •üa,
Aen vertagen. Sreilid) webt ! auß Werbriltniffen btrattir• 
riffelt , bie ihnen lieb uub wertb waren, befürdpen fit, rt 
Werbättniffe in tomuten, in welle fie itutifeln, ficb It.4r 

_ fcbiden in tönneu". — 
(8ortfe4ung folgt.) 

Webaalen, Ecenetteriftenbitice ünD Vertag uoiFe Cu ü Jt leder. 
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lieber ahtt, Zie einnahmen betrugen bie bum 11. 
4050 ZpIr., worunter 670 Zhir. für bie 23unbe2fahne, 
tuen 21nfebaffung ein grauenverein 23eiträge faminelte ; 

iudgaben beliefen fid) auf 1242 Zblr., ber gortb beträgt 
Zgr. - 3n ben Et anbrebrfrheiben waren bie3um 21benb 

17. 3uli 190 23ed)erpreife unb an ber eeftifebrfcbeibe 
80 gewonnen. Zie bie &um 16. P. am etanbfebr ge-
nrn Ved)er »ergeiten fit() nad) £rinbern wie folgt : 
reich, voraugeweife Zorn 14, Treugen 3, 23avern 

Siirttembers 6, Eugen 1, Vaben 8, Oremen, 2, grad= 
1, schweig 38 unb eoftanb 1..',3ufammen 96 etüd. 
Aurben alfo am geftrigen Zag (17.) aUcin 94 Etüd ge= 
n. Von sonntag, 13, bie aum 21benb bei 17. murben 

um auf bem gehtee befinbficben Zelegrapbenbureau 
Depticben aufgegeben. -- Zie i e f am in t= innab m e 
;um 21benb bei .17. wirb annähere auf. etwa 100,000 fl. 
at 
- 17. 2u1i. Zie 23remer Echilten haben gefiern befonr. 
@fürf gebabt; fie haben nicht weniger .all fed)e Veeher 
igefcboffen. te3:1 

vr a n f f u r t. Von eonntag,TRittas 4 übt bie Ziens 
ormittag 10 llbr wurbe für 24,800 fl. 2Bein in Der 

alle getrunfen. Blontag allein murben 36,000 eeibei 
auf UM iieftpicte verabreicht. [et. et.] 

Oe r I in, 17. 3u1i. Zie Brachen ber gortieitti3lat= 
leimnite geftern au Zeputationimitgliebern nad) grantx 
Die 21bgeorbneten Zebrenb, Zunder unb iüning, anbere 

tm fid) anfebfiegen. Zcie iinf,e gentrum befchfiegt beute, 
t0 ebenfalle eine Zeputation bortbin febiden 
eanno »er , 15. la .reute faub ber grobe eg• 

13 aur eeier ber 25iiibrigen Eeig ft ä nbi g fei t ean,,
ot r d statt. Zer Bug, »erlieg, wog 3000 Btann ftarf, 

23orantritt bei ERagigrats unb beiVürgervorgeberrof% 
ben Wtarftplah., um fic) narb eerrenhauren au begeben. 
8tabt ift im eraggenfrbmud, unb grüne Maien aieren eautitPren. [S. s.11?..1 

i en , 18. 3u1i. 3m 21bgeorbnetenbaufe beantragt 
a eine Vorberatbung bed 1863r VuDgeti im 9/euner= 

saug, wae ohne Zebatte angenommen wirb Zie gtechte 
cdigt fiel) bei her 9241. LZ. b. Et...21d 
@en f, 13. juii. (eeftern gbenb fanDen vor bei» %o' 

brr keife blutige %Witte firnt. Zie Nabirctlen 
Den lubb, bem man nicht mit Unrecht revolutionäre Zen= 
im vorwirft, mit eiewatt auf föf 23eibe Zbeile waren 
Zoten, Etodbegen unb ZOgichtäsern bewaffnet,. unb 
murben mehrere Terfonen gefährlich eerwunbet. Zie 

Nilei Fibrin burcbaud nicht energitd) ein. 
3n a i icinb herrfcbte am 15. grobe 2tufregung. Zie 

Ita;t glationaigarbe war unter Den 9.Baffen, um eine »cm 
lte beulechttüte Zemongration au ghnften 92 o m d au »er= 

atem. [et. 21.1 
Zur in, 18. 3uli. 3n ber 21bgeorbnetenfaininer wirb 

lancrrennung 3taliend burd) Treugen offiaieU »erfüllbißt. 
thia Bithelm werbe am Tiontag Den giefaubten empfangen, 
ai eoffamation bee Stenigreidid 3 tatien au notigairen 

b. Cut.-21.] 
iDt abrib, 15. 3u1i. Btan »erfiebert, bag Die grase 

e PInahnung 3taliend in Dem benagen ninifterratbe bei 
en unb güngig aufgenommen werben ift. - Btarguid 

balrs wirb Die aufünftige Renigin von sportugal nacb l!iffa= 
h geleiten. Et..2.1.1 

b ei g r ab , 8. 3u1i. Zie „Z)fib. Tor enthält fei= 
pte DMnheilungen von hier : „Zie Ungewifibeit ber .3its 
habe Dauert fort, bock finb Diefe ertraglicher geworben. 
tet ferbifehe sgeenbarni, welcher in ber 92ad)t »cm 24. Dlai 

t‚tfannten Port) an einem Zürfen aue Echabati begans 
p gatte, bat ungeachtet Der gibfreien giltbitten au Oun= 
in leiben am 3. b. 91t. bie Zobeegrafe erlitten. gje: 
Ani 411 auch ber Troaeg bei Tanburen, welcher bell er= eolitataren ermerbet patte, beenbet fon unb beffen Qu.= 
aigu temnäd)g erfolgen. gd vergeht auch fonfl feiten ein Zag, 
ra tem nie ein ober awet Zelinquenten in ober um 23e1= 

1 eingerichtet werben, Da gegenwärtig reife für Den Ziel'= 
hie Zobedgrafe festgefegt ift." • • • • [tet.,21.] 

o n b o n, 12. •3n Vebferb Perrfe feit einigen 
Boden eine gewiffe tbegogife 21ufregung, angefacht burch 

eine einacibi »roterlanliier Etragenprebiger, welche bie ein= 
webner öffentlicb ate ein gottiofee unb göeenbienerifcbei 230if 
»erflurbeil, wie Sonde über glinee, Bebe über 23ebfort fchrtien, 
per Vifem aber bie englifrbe Etaatifircbe angreifen. Zad 
batet biefer sPrebiger, ein ERr. 3ona aue £enbon, erregte 
am »ergangenen Sonntag groben Ecanbat Um 9 Ubr 
21benbi, ate [itt) Die 91enge aue Rircben unb 23etbäufern er; 
gog, verbrannte er öffentlich bae anglifanife ®elethuch, 
inbem er babei feibenrcbaftlici) ben Munfch tvieberbeite, dee 
ben Zaimub, ben Roran, bai 9Negbuci) unb anbete 
23ürber binrichten au fönnen. Zie Voiemenge war in ihren 
enfid)ten getbeift unb brüdte ihre Bleinutiginerfd)iebenbeit 
mit Den eäugen aue. ,auteet hegten .bie 2Inglifaner, geien 
über ben sProgeten 3onae ber beatuaten ibtn ihre 23eracht= 
ung in mannigfacher bautmetier QBeije unb waren im 
Oegriff, ibn im etuffe Zufe au taufen, ale eine spotiieiab= 
tbeifung aur regten Seit erfebien unb ibn au feiner grettung 

..auf bie sPoliaeiroad)e bradite. [91 3.1 
2onbon ben 19. 3u1i. 3n ber gegrifien Unterbaue% 

Nm erneuerte 2inb f a v feinen entrag auf 23 e r m it 
lung im amerifani-frPen grteß. eorb sPaf: 
in ergen erwieberte, er bebaute ben 23orfcbiag unb glaube 
nicht , bag bie etettung bei Eübene gart genug fei , um 
beffen 21nerfennung au rechtfertigen, er bitte bad .aue , bie 
Gabi ber Seit aur 23ermittfung ber gtegierung au überlaffen. 
2inDfat) aog bierauf feinen Vorfeiirrig aurüd. 

91 e w = J o r f. 9tad)bem »ein 2. »en einer fiebentägi:= 
gen ecbfact)t »er grtiebnionb unb einer glieberiage Eirefenne 
berichtet wurbe, meibet Die offiaiefle Zepefcbe biefee eienerad 
vom 5., bag feit Dem preiten, wo bie konföberirten mit gro-
gem 23eriug aurücfsercbiagen werben waren, fein @derfit 
weiter »erstremmen fev. Zie eöberatilleu finb ieet burch 
ihre Ranonenboote in ber Mange gebedt. 3n goige biefer 
berubigenberen glad)rid)ten wurbe bie Vörfe gefagter, baos
g3olbagio wich auf 97/8, gonbe beben geh etwae, man no$ 
tirte £onbon 12'/2. - Vom 7. beigt ei weiter : Zer fonfb 
beritte ®eneral Btagruber ift gefangen, Dagegen beftätigt Eich 
bete eierüd)t »ein tobe bei ®enerali 3adfon nid)t unb bit 
einnatAne »en VOeburg wirb ebenfalle nicht beftätigt. 
gtienonb war aur eeier bee Eieged itiuminirt. 

92 e w = D or f , 7. roll. - Die 21rmee bed g5enerali 
Ournfibe marfcbirte von Teil'bern auf atidmionb. .Die eö• 
beraliften räumen Dorftown. (Z. b. 

e tve e r f Den 10. 3u1i. U.Tt a c Qie f t an ift wie= 
ber um 7 fflteilen gegen 9R ich monb vorserück wo Wirb= 
gend wieber eine ed)tacbt erwartet wirb Zie Ounbeetrup.= 
»en verfd)anaen fid) au eampt o n bei gort B/enrot. Zie 
gläumung D o tr fto m n i in erbieuus. Zie 21rinee bei 
Wenerad Jur tie hat erfanfae »erlaffen unb ift in De= 
fippi eingerüdt. Zie Oefchiegung »en 23 i d i b u r g am 
Uiffiffippi burd) Die Vunbedtruppen bauert fort. = Zer 
Eenat 4at Die Z arifbif 1 angenommen. [Z.b.E.ER.] 

ZenbeI6 • • & Zeaebd.ebleiebutt. , . 
8 tut t g a r t, 15. 3u1i. 2Itif Der gierigen 2anbeepro= 

buftenbörfe war bie kauffug flau. Zer 21breblag auf 
rammniden Echrannen , fowie bie bebeutenben Stdutt »en 
lebt auf Den treten Verfem waren bie Urfache biefer glatt,

Feit. Ungarifer 933aiaen war au 6 ft. 48-54 fr., baveris 
rber au 7 ff. 15 fr., wummnbergiger au 7 ff. angeboten; 

würtembergifder kernen 7 g. 9 fr., baperifcher au 7 fl. 12 
bie 18 fr. Oen Zinfel lag nicht einmal ein 21nbot »er.
Stur in gtepi war ber 2.3erfehr lebhaft unb ei murben 12 fi. 
per gtr. beacibit. L913.1

die anatolige OdAte(reeeeergecbule) auZübingen. 

3n birfun etücle 'e rte igelin.) genug enthalten, uni bit 
Zennraft beb eelerd au üben. 

51 
' e 

a, 

v,f';

9 

1 

( 

ir 

t 

..11.111114. 
. 1. ,9e9eikeser 

••••••/,/er.s.11Mcitie 
'2113412"1 

' •.‚e • ••••, 144',YeÄ74.,,;.
r I illidämtitAtta • 

• 



a5 2 2 .7 



•••:3"4-

570 

ettrott Ulacbmittagg tumbe bcze 4ebbowabatium biftirt, 
i!'i• i ''baß 'Iner • beiz . "5Donnerftag zrefiter . frei Har, '' ltfegeen bettet 
("'4 1Hverben; ••mufte, '9Dcr Jieftor ..beniitte `J:eiefiir eine biffeibige 

eamnitting .g .efebriebener etiide , " welen •Zonverfion 
beigefrißt 'war •, lettere 9trourbe unb 

Inufte .anetrenbig selerntiverben. .• . • . 
tleber ben' onntag entre .b er eciffiler ein etücf •• aue•gtotee 

€9iiibungen 3u • überjeten Elzuntarefebigt hatte' bie 
obere uattaufebreiben außer 1/labelttee. ' tat. •Vtreflo.,
n feie, ••aüä • welcber beibe Mitteilungen ervonirten , tvtlrbe mit 
ten • älteren ectiilern 'nott 2atluft unbi lagar 
' 'Gaerelib. bie- obere ebteeilung.griectilet ntib 'eebräilch. trieb, 
"'hatte • ein .,,eitig:fflanbernmitianb" • mit 'her untern :eibietthing 

' . 'Diepetitionen 2afeinifebeti, voriutteemen. ••• • • . 
die eizzAige .geerfeite bei ;bem  Unterriebt war "•bie • *baVbie 

etältrtifebert aäc4er baumle • vernacbläeigt unb bit' ; eumaniftifiten etubien an ' •feer' • f•ben 'fflorbergrunb 'gefüllt 'würben. ••' • • 
'eieogravele tombe :leer; wenig .getrieben .; • wir •erfueren, baß 

Leeropa einer fltenben 2ungfran • gleiche / famenlobann nach)
erengift , • bewegten une 'j aber ngieretib .einet ganAen b'olben 
2aeree im Streife Ateifeben ghero •unb etuabiana .1)eruni unb 

•'-faern'• bann betre3nabalquieir nur in ...nebelgrauer,Seine, peile tett 
hei erreieen . Au 'tönnen. ; , 

'2114:4 '.ble erit4melif wurbe feir mangeleaft• betrieben.: Zer 
Paftor balle: feine areubei an: .biefem ffaebe. 2.ft ee• ja 'Dont 2»$11.. 

. .baß .8oeanneß eibiner (9/2inifier) -fo lang • ier bie 4te 
enge 'brrnette (1804), tem Tftettur", beim Diectuen . .taufig'atie 
ber . .fflerlegeneeir .telfen unb• nie fein ...011feteerer findtimtiren 
mußte. eväte.r (1817) : würbe für ‚ 'bie lateinifcte,reetute ein 
eigeiter Aiectenfeerer angenefit berfeibe war ü'afbar • erchinger, 
ein auernfeen' )11zinitzgen ben•frii ()er q3rofelfor • 9.3oenen. 

'berger,ale Eebneftetecteneafetine' beniitt hatte. • •Zielinfterlung 
biefed. . .gtietengenie'e • war aber ein Areeer Sniegrzff ,• benif er» 

founte spur'lebe 91tifgabe Irenett im • Stopfe •rettnen, hatte 
aber burctaufr fein 1?eertalcut unb war ein. t öttft ungebilbeter'• 
992efifet, • ber bem bidun viele Unanneemlittfeiten. bereitete. 
'ettürer • trieber. nichte afß 93öffen mit teni f unb • titulirten••len 
nur znit beul 'Ulmen „fflettemeitnpelLa • • 
," • •"(...;ainftgg *eiebitt'nage oon 1. faul Btettorif Vor, 
aber' nur Au gerne 'artete , ber fflortrUg ber "eihüterin einfatteä 
eriiielen Von eiefetietteeen . nue, unb ber 2etrer -hatte •oft orte 
9/Nee, bell 42lueletreitungen. • einen ' 5Damin au.. leten. ' •11m 
witlfounnener 'war' eß baegen, ben •Büglingen, wenn • fie• • felbft 
Verfiete '(.5)ebicbte -Vortragen Durften. ; • • : . • 

'foleten• 23orträgen :ftegte. 'fitb • (.1815-2.17) auch, beiß' be. 
flamatdrifete. Talent rum OBitbeiiu eauff eeraue ; . • ber ehtate 
03orAug • 'Den berl teerer iem • Auerfaunte ' 'benn ee ift viatiaci)e, 
bae'•ectuff beiul ervoniren' immer. fütterte, unb in 43eAletung 
auf 'formtliebe Stenntniffe ' gegen viele feiner elteregenoffen leer Au% 
Nefftaub. 

?Zehn' •Wartrag Von beriet Ohbistteil'-1am • , freig oft baß 
tollfte ,beuge vor, unb • wandmal' laette bie' ganAi• G(-ctule • lammt 
beul 9tettor •ijber bie brogigen einfeige eines Dteimbieere. 

Wefoubere ' e i 11 -2c4iilergici)ricte -fleh bitte foule 2-thil$ 
berungen , unb wir lönnen uns -niett entfalten., • ein ; ;Hott 
boteanbeließ Csiebittt beffelben -tvieber Au geben , baß von Gurtes 
Zeittatne 4antclt , brr wegen feiner großen DMfitgeit berüemt 
war, wie lud, Walerita!! WiaziatdIriiililt. 

zae ecbid)t lautef • , • • • ber'fflegelmänn, 1
tatte leberne eujen an, 
bit faulen bit' GantniteW' 
auf einem v ierfieigen 

• Gamniten beealtet baß ipmptae ecib, 
!„:2 ec-0 loract., eert' eure . ; 

unb aß; .auf beul agil) .•_. 
ff St uw:1;v03,4fpatei ifiüben auf :einem ;bellanen,. Zeffer 

hatte im ead nici)t einen eearofteten Jeaffer-. 
Cir ging timt ntitt tn'e -11331rtefeeaue 

• ,evelied)- du teiP9u aafflidjen ei4nuniff • • • rnuclite feinen St unilex ' " " ' "" 
ki.trauet h'sano".22arnf ein q3flaftee, 

Ger 'ante Zubaf um brel Streuier, , in' feinen' 'alß' 2etwelaer, 
-Zrauf nur bir'eltilcf) bot Gc et Oen 
izub fonnte fettelfen.

eatte feine fflferbe, 
Garz nur am eettereerbt, 
Brod Zeigen hatte er boet, 
Zie ',tannt er, untefe. .34. 
er ging auct niett .auf Weilen 
Zenn ibm war's nlitt; um'ß 

Steffen,

er.:fae.auch) :nie in ''..ftutfeten, 
• feine $1.3or, nittt • Au eerrutle4en. . 

• ; • bt.) 
' e-ebafretzbeß @Wietier unterbractileben Med ,. unb .ber 

.tor-weete mit beim, enanla) um etiat,in, gebieten, bennir
•braclite Alt »DT 2acten fein . Gort .1) erauß...., •. 

(8ortfetung folgt.) ' 

• 2rIt. i ‚c e,.f'
• ziefer Zage ' rann in' 933 it rabur ber 'eaff •bor,' 

'von. einem vor' bem Zrauaftare' fiebenben -23rautpacire hem 
tinbe, alt3 bie • ePerinae vom 'Triefter . .eingefegnet",werbra 

feilten,' bie Zraut Ibren ating 'iningeser au 'aieben ficb weis 
flute, u; mit ber Jrf(ärung, .ben neben er 'ft ePenben, er peu 

"eren' eiern agilebruggenen '23räueigam . Werbe . . fie *nie' we 
`nimmer lutircitiDen, rafdyn ecbrittge auch • Der 'giray eilte.'• 

3n 0.5nefoto'd' anterbattungeit amleindlicben -Deerbe"* erbihit ejn 
goübener'eericeterftatter: • ' • • . • ; 
• ' treer finb fo 'großartige l rifeuvettiblifrementpoie 

bfeUeicbr niegen» • in ber Belt. • •Zotigia6 einer; ber j). auPtfrifeurr, 
•nimmr..algabrlicb -nur Durcb feine 21bonnenten 15,000 31funbeteri4 
ein! 20er tann fügen,, wie Viel bure halmenbe unb gebenbe Stuubm. 

.fflor biefen laben fuhr vor Stur3em eine 'Zame vor,. befahl brr 
.ftutfcber,,,auf fie 3u warten, unb. trat binein. 8ie wollte hach hau 
gefcbeitelt unb verengen. NW. 8ie feinen Ceibenb sit fein, tute 
uzetgere MN mit bem narb • Den 2Iugen • unb' ließ; ficb von bat 
keimenbeiz jungen Panne •Qatz.be Cologne bringen:: ‚.elingicb fage 
fie feufienb 

• . „Wein' Vcuber • UI geiliedfror , geworben , aud) ibm. follen bit 
eureuerfcbnitten werben ; tdb miubte wiffen; ob 'fit lemanD bin 
biefer 21ufgabe untenfebril möchte. 3d) bin • gern' bereit, 3ebn EJui• 
neen bafür au geben!" 
• • 1Der junge Um antwortete, baVer .ijerrn Zotigla» ben Jtiti 
bed erabliffementd)•feite rufen wollte.
• Und ••berfelbe'..erfcbiett,.• wieberbolke bie Zame , ieet reim in Occ 
hijdfen, englifcb vornebmen 9.0eife ibr Upliegen, fügte aber zigbibizu 

.3u, ()aß mau ed mit einem ruolliiänbigen irren 3u tbun baben merk 
unb barauf vorbereitet fein mülre. 

eerr . Zoliglad verfieberre baß gor nicht 'erfei/rede I' er 
bar ;' wenn bie Zame eß rinluge ,' • fieleteil kranfen 
fügen. 
• • • „Wicbt• bod) , • icb • 'werbe iim »erbringen', icb eki wellitent3
erfmbell »alten eiriict) bereit;. aber feien eie aucb• Darauf Ilefgfd, 
,baß er alien nnr• brettbaren 9.13iberftob , leinten wirb. 3:lief. fitt0.1zie • 
10' etineen." , • 

• • 'enit 'biden:Worten vertieß• fie'bacr«.eatid,;: •ftieg' benem 
unb fuernicbt gleite nadm .'aufe, fonbern nett» einer ber großen eei:,

'Deneanbittngen. tort• raufte iii•,für. 1100 euineen• Meire nue lieb 
fit it1 ibren'iDagen fie, aber •itge ‚erre , beLeerrn Dce 

slad. •vergeffen .battc .(wie fie:filaubte),, fo. ,erfaelne fie »en Pan! kg 
.eadlang ibr :einen 2aDenbiener mttiußeben Damit fie ibm bie 
@ab einbanbigen fonne; 2Dad balb angebtbner, nnb• Die Zimt 

.fuhr iniribrem fitimmen! -feig refbeftoollen eegleiter Kento tra: 
'grad »b'ermit einigen feiner qietniffeti'erer '• barrenb 1 an ber 
'teilt 'Raub: 4 '9114, ber hielt I ,forang.";ber Atutume2egleiter na; 
türficIzAuerg 4)414E1i:bit Oame tvinft iff. er;!"
. • 3111' Wuja rer.,uniriniat;:man brituot gmjne.eatid, ber 

Die .Zanie talgt Davon unb warb Rig Wider gereben. 
94.1fe ed:boi .armen, jungen .2abenDiener unb' feinem gefrclufetet, 

Wöb'geografen e‘ictr weiter ' erging; wie lange'eS• Dauerte, "bie -er feist 
gefunbe Wertnfurt izeiviefen'jbatte; Die :•93ertuirrung -von eerrn Zita 

bieQurriinlinfi bed,ftaufmannd bad überlaffe•ieb 
;pita nta •••in einer Pefer;!4, • . 

• ; ..teitettetion;.; echtwutzreifenbruce unb Ziertag von e rn fiiRt t der. 
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n u r., 21. Sufi. (Sängerfeft.) ee ift ein pre4t. 
voffee 3eft, ee berrfcbt grobe Veseifterung. Sebr fcbön 
wirb gelungen. erfte sjireife erbietten 23ern, Vafef, et. 
®affen unb Würnberg. Le 3.] 

Zurin, 21. 3ufi. Oieneral Sonna3 ift arm auberor,
bentficben @efanbten nacb Weterdburg ernannt. 

Zur in, 22. SA. Zae ®erüd)t, baff ® ar iba f i 
Sicifien verfaffen Tabe, ift ungenau. [Z. b. et.%521.] 

9.2 ab r ib, 21. 3uff die eorrefpOnbencia feeibt: 
ee fei mögficb, bab Spanien unter gewiffen Vebingungen 
ticn anerfennen werbe. , [Z. b. st.-21.] 

23on ber p ofnifcb en ®ren3e, 22. 3uti. 
erein Verncbmen nach ijt bie giegierung einer weitver3weig,
ten e r f d) w örung auf ber spur, in ffi)fge beffen näcbt,
liebe 23erbattungen, worunter and) von Scbüfern ber Vor-,
bereitungefcbufen ftattgefunben babcn. . f8. 9R.:1 

S t. 95 etereb urg, 14. Suli. Die brei3ebn r i 
b en d r i dJ t e r in Zwer, wefcbe vor einigen Umtaten tu,
gen ber 2tbreffe an ben kaijer in ber Vaue r nfrag e 
verbaftet tourten, finb jeet au mei 3aPren Bucbtbaue ver: 
urtbeift worben. 

91ad5 .23ericbten aud Dr i3 aba vom 15. 3uni pafft 
eieneraf evrence3 am 13 unb am 15. 9.2orgene, obne auf 
einen 3:einb 3u geben, 3wei garte aiefognoecirungen unter,
nommen. Zie mexifanif# 2.frmee blieb rubig in ibren 
fcbanaungen bei eanaba. ee fcbeint, baff Weneraf 3arago33a 
von 3uare3 ben förmficben .23efdi yat nicbt anaugreifen 
unb ficb auf Vertbeibigung feiner Vinten 3u befcbranfen. 

emsDorf, 10. Suii, Zie Stabt 92ewporf wirb 
mebrcre neue Nesjureufer für bad Unionebar fleffen. sPrd,
fibent £ineofn 4at bad .leer bcfud)t unb n'efeffan at eine 
3ufammeufunft mit Weneraf Vurnfibe gebabt. Zer eongreb, 
to efcber fid), wie man erwartet, bemnacbil vertagen wirb, 
pur bie gießirrung aur 2Infegung von eci)iffetuerften in })bi,
fabeigict unb aur 2erarderung ber ecbiffewerfte von ebar,. 
leetoron ermdcbtigt. (d wirb bemnäet eine 'Proffatnation 
bee sj.Wifibenten eineoln erwartet, werde eine Zarfegung 
ber aufünftiscu ffl egierringdlolitif entbalten foU. 

' • 
Zig anatutif cbe SdAte(iDefterberg.2cbule)3uZübingen. 

(3ortfet}ung.) 
Qin anberer Gcbiiler gab bagegen ein aieing gutee Csieb4t 

inti Wanze preie, eb lautete : 
gelbberr Z>aritä fam einmal 
2n ein biebt kmebind Zbaf, 
Mb er rdeblieb in beni t!aub 
Unferer O3oreltern fianb. 
Da • erbot rieb eerinann balb 
3bn gu fuhren aud bem e3alb, 
Utun fafit Warub mieber Und, 
Dentt bei litt) : "eß ift fdon gut, 

ben eermann traute er 
Weil in Eflom amen er 
341 bcß Stnfind gniib'sein e(f)pd 
fflieled (Gute mit genof. 
2otb aua; unter Ofiimern zig«) 
edte er ibr ftolAeb 
Ofun reift er mit tapfrer eaub 
Zeutfcblanb bam Werberbete fflanb. 
2chlau fiibrt er ber Otihner Vta(bt 
3n Dein Q1.3aIb berum , unb facbt 

ben Zeugen, mo er rann, 
Of tuen altutb aur Diacbe an. 
ErbneU Gerntat er einen ,Ort, 

• sagt babei , man tolle bort 
Wforgen fier berfammeln ; benn 
Dort fiibr er bie /Römer bin. 
2luf fein :linden filbrt nun ‚bort 
23aru feine Olbuier fort, 
ilBeffben er berfpricbt , ;gar halb 
Geie man am enb »4111 

OteDactton, ceamellorelfeubruce 

211e fie nun im Unglietba 
eingebannten waren, fiabl 
'ermann febneft ficb auf ben Tiers, 
Ginnenb auf fein .beibenwerr. 
Goßleicb fam ber 2eutfcben .agier, 
elngerübrt non eermann ber, 
Unb bau allen Geiten fab' 
gan bee geinbed Zruppen nab'. 
Qingft erfüllte %fier eeri 
Unb ein unnennbarer • Gcbmer3 : 
„aubin fallen wir nun 8iebn7 
2inaußreifen wiir au fiibn." 

wenn fterben nötig ij}, 
hoffen Mir Blei«) ohne fjrift 
Riibn bem geinb entgegen gebn, 
SVimpfenb flerben ift ja fchbn." 
Diun gafften bie Zrompeten 
Unb 2eutfche rieften an, 
'Unb fiinbigten bie Seen 
2em 92iimerA3olfe an. 
Auf atömer unb Zhrannen ! 
Stammt, lagt unö fle mit Und 

beutfcben Qanben baunen, 
Werntat fei ihre 23rut !" 
Unb, nun mit Harfen 21ruien 
giel ein baß beuge eeer. 
„WM ifiiimeni fein erbarmen ! 
Zbrannen gunt Hiebt nie" 
2118 23arus3 rein Qrbarmen 
?Bei beutfcben Minnern 
Unb wie beim beutiebee 9.1rmen 
Stein eieger entflieht, 

Zofe er : wo biete fallen, 
Zer feniic tb »an 9tbm, 
ar?4 Warud aua) mit raffen, 
Q3ergangen ift mein Olubm. 
Unb nun mit feigen ednben 
Zurcbflicbt er 114 in Mull), 
2,3efreit finb 5.)euticblanbe Giibne 
fflati Mame 4rannenbübne, 
eeldlit ift 2)tut1) ! 

„Nee gut," faßte ber Nettor, „grabe fo bat atub gut 
bei mir angefangen " 

(ecbluß folgt.) 

eitttere Wrucbtpreife. 
per Qm tner. 

0i e u 11 ing e n, 12. 3uli. Rennen 7 f1- 4 tr. Zinfet 4 1. 
56 fr., «Jaffe 4 fi. 41 fr., 4)der 3 1. 39 fr., eobnen - ff. - 

Gt uttga r t, 8. 3ulr. ®erbte 4 ft. 42 fr. aber 3 ff. 52h 
eeilbronn, 19. 3uli: Sternen 6 ff. 43 tr., (eerfte 4 it 

fr., 2)infel 511. 2 fr., eaber 4 fl. 3 fr., 9.13eigen - 0. - ft, 
a 11, 19. 3uli. Dienen - (I. - fr., Sternen 6 ff. 25 

eaber 3 ft. 37 tr., ®edle 3 ft. 57 fr., 213aign - ff. - Er. 
e idling en , 12. 3uli, Sternen 6 ff. 541r., erfte4 ft. 54 tr., 

3toggen - fT. -- fr. , eaber 3 4. 33 tr. 
111 m, 19. 3u1i. Sternen 6 ft. 34 tr. {Roggen 5 ff. 12 tr. 

qierfte 4 fl. 31 Er, eaber 3 ft. 31 fr., Ulepd 10 ff. 45 Cr. 
eib era cb , 16. 3u1i. Sternen 6 ft. 50 fr., Ologgen 5 ff. 91h. 

®edle ,4 fi. 44 fr., ;faber 3 ft. 37 tr. 
Of aben d b urg, 19. 3411i. Sternen 6 fi. 52 fr., etioggen 54. 

tr., Puffe 3 'ff. 53 fr., eaber 3 ft. 41 fr., 1:Dell'amen 10 fl.24 tc. 
91 iebli ugen, 14. 3uli. Sternen 6 fY. 19 tr. Ofoggen 5 t‚. 

- tr., ®edle 5 • ft. - tr., .5aber 3 ft, 37 tr., fflepti Ie. 
Oto t t mei 19. 3uli. Sterilen 7 ft. 2 ft., Zinfet 4 fi. 48 Im. 

fflogarn - ff. - fr., eaber 3 fi. 51 tr., (edle - ft. tr. 
ealiifnen, 12.3uLi. Zinfel 4 ft, 42 fr., eeerfte - fl. - 

eciber 3 ft. 24 tr, 
e e ch in g e n, 16. Juli. Zinkt 4 ff. 44 tr., ®eilte- ft. - fr. 

. aber 4 fi. - tr. 
9)t ri n cb e n, 19. 3uii. (Gehft.) Teigen 22 ff. 10 tr., Storn 1511.21 tt. 

feggen - ft. - tr., ®edle 12 fl. 41 fr. , .eaber 8 fi. 5 fr. 
971 a in 3, 18. 3uli. 9.0ei3en (200) 14 f1. 15 tr, pafer 5 et 

-  Cr., Storn (180) 11 fi. 30 tr., eerfte 9 fi. 45 fr. 
_ 
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inäbeene in gtengen, unb eines 20jährigen eauernfolnee 
M ?meeint, leite rieb am 28. unb 30. gtai erhängten ; 
mcibrenb am 14. b. gt. eine 53jäbrige 92i3ei6everfon in 
23eigteren in bar Zgract) ihren fob fuete unb fanb, unb 
am 17. b. V. ein 51Ariger Zagtöbner in efeaufen fick 
erbänste. - ?Im 7. b. gt. gei ein Esaiternfitecht .in guiAen. 
gabt in baC im @arten feines Zieftberrn Esegilbt* 233affer= 
(e), wetcbee nur 3 eun fang, 2'j,, eun breit unb 2 eun 
tief ift; wobei er ben Sieg unter einen vorn Maffer unter= 
fpülten etein brachte, unb ber 2iib in bae enge Voch fick fo 
einatucingte, bete ber irgictungetob erfolgte. Zer 23erungtildte 
eitte bie Gewohnheit, alte biefein unreinen, &um eewäffern 

tre Gartens benüeten Maffer rict) alte euer einen 2'r, eitag 
Uftenben Mnfiertrug vett au rchöpfen unb bieree Baffer au 
tiefen, unb mußte fo biefe fonberbare Luft mit bem Zobe 
den. Zig 2egatinfvettion hatte • biere Zenntaifuns bes3 
Zubers unaweifeeaft 4ernasegetit• • [2t., 21.] 

ef yr 3 I) e i m 21. .3u1i. .Beute wurben auf bem 
ieftgen Gochenmarti ,bie erften reifen Zrauben verfauft. 

Rann heim, 23: 3titi. @egern nach gtitternacht 
brach in ber earrermann, Derreeffeen eabrif an •ber etette 
bee ematigen eeoffee eicbota'beim, wo eriebric ber eieg% 
reiche vor 400 Zieren ben eirdwf »en gei , eubtrois ber 
etrenge ein eierteticerbunbert früber ben Tape 3obann XXIII. 
gefangen sekalten, eeuer au& Zarrettee Hieb cittlifficher 
seife auf ein Webengebäube beierduft. • [e. 9.)3.] 

2?ünd1en,.20. 3uii. Rönig a r bat einem eOne 
6ä) et f i ng 53, weteer bie etette etnee Zetans3 in ifftarbae 
rdfeet, bitte Kitterfreut erger glatte bei 93erbienflorbend 
vom eeiligen Uichael verlieben.  [et, 

r antf ur t:, 22. Suti., ®egern. 2lbenb fanb eine 
2errammlung ber T urner a n f fu r te unb such ( en,
f)aufene un ertanger esofe ftatt, in welcher Zirettor C py 
py e aus 2onbon 23eriet erftattete über baS Zurn w eren 
iri en taub unb bie errammetten eintub 21bgeorbnete au 
betu nbe 2lugurr itq grvgattpataft ftatrgnbeteen ed)autur,
nm au fenben. Zie 2otboner Zurner wetten für greiquar,
fiere rorgen, bie. 21bgeorbneten hätten affis nur . bie Reifeto% 
kn au beftreiten. 

eran f f urt; .23. 3uti. halb 6 libr wog eine 
tilstbeitung bei grattrfurter ebentolee mit webenben Mag% 
gen unb flingenber gingt au beul ®abentempel, wo ficb be% 
reite bie gegningfrauen in weinen SZt eibern unb ed)rirpen 
eerfammelt hatten, um ber .feierlichen eerfünbung DersPreire 
anmwobnen unb biefent fegtichen 2itte.bieeren Man& au ver% 
Iden. eier feanonenfeee von ber grautfurter. 23iirger,
artilterie, bie fie Finte vom eingange aufgefiettt baue; be= 
gleiteten hie eoerufe unb Zufee, meldje bei Kennung jebee 
gl.futfid)en Gewinners Ne' euft erfügen. euf württeneergirche 
eenleen tommen fotgenbe eauptgewinnfte unb amar von 
Den etanbreiben Rhein,' erger 3.Sreie, ein fitberner otat, 

liftet vom grantfurter.2ieberfran. Vertb 400 ft., Re% 
Diafuller enain aue enüttb; &be; erfter Treiss, ein fit% 
Lerner Zafetauffae., @eieruf ber Zenteen in Teeig; eiere 
750 ' eücbrentnachee, epantann nue Raveneburg ; 
tritter )reis, ein haar Tirtolett von ber echüeengefettreaft 
in Reg eneburg, Bertb 220 ft. Raufmann. Mecheter in Wut. 

e i tue, e n , 21. 3uti. 5.21m heutigen Warft rourbe kr: .Baud net im (S5aftbof aum e5fe von einem 'Pferbe ber= 
art 'sefd)lagen, ban er augenbticrlie tobt auf berat iPtaee Hieb. 

Mien ' 19. cs3Uli. Rad) Inn „eruegeu Racbrichten" 
it5nbct, ncn reit einigen Zagen her ebgeottmete btr, ,tviirtient; 
krilifcben Seammer, Dr.• sfp ölbe r, ber 3iiI)ver her eort% 
jettepartei , hie; unb ‚harrte feine. elnwerenbeit nicht ebne 
Nm auf He' eattunglinferer 21bgeorbneten in ber Bott= 
tinignefeage f ein. — Zer 21uSieun bat; mit .5 gegen 4 
Eiimmen eingeenbe Zergtbuna bee, eubgete' für 1863 be,
ja)lojfen. b. et.%21.] 

z n , 3uli. Zie .3ournafe metben ben 9.16gang 
junger leitte aus mehreren etäbten na) ®ennei. D?an 

haft fie fid) lind) Tuferm- eingiffen werben. Z)er 
tiedife @efantste beforgt forttrodbrenb bit @efeifte ber 
Outeichgen @efanbriAnfr• • • iZ. b. ehe] 

3 ta ti e n. 9fach ber „Dpinion nationalf" bat eine 

eregatte unter f p an i f eer i agge 200 volltommen 
bewaffnete heute bei eaterno alte 2anb gefegt, um bie erbau 
ber enbänger ber Reattion au vertuehren, 21uf hie Rachricht 
vom eeranrüden itatienifcher Zruppen flüchtete fid) bie echaar 
in bie Gebirge. [et. 

-23riefen alte See n ft anrin opet aufolge bat eine 
geuerebrunft in Tem 3000 (?) • eäufer aerftört. Zer Seriege= 
minifter ift feiet perfeet. 3u Rteppo bat ein 2turganb gart% 
gefunben: ein erigtichee eaue ift eielanbeet. 3ebniaufenb 

ried)ifee briften in ber sproyina Zamaecue finb. mit ihren 
riegern amtl.beetkieltute übergetreten. Zer neue itatienifd)e 

@efanbte bat gegen iebe bit üt.fientWitner betreffenbe.Zon% 
feren protel.rill, bei wacher er nicht auselaffen würbe. 

• 2 o n b o n, 21. .3u1i. Unter ben sParragieren, hie. ge% 
gern mit bem Zampfboot 2trabia aus Reimtort in 2iverpoot 
,angefontmen fleh,. befanben fie her Trina von 2oinuiffe, ber 
Graf von sPariS unb ber .5eraog »en JhartreS. lieber bie 
@raube ihrer 91breire aus Rmerifa fast' ein Mafbingtoner 

•23fatt Terronen bie im eertrauen ber franaügichen Tritt= 
aen gehen rotten, erttären ihre aeitiveitise entfernung eine 
her %Tinte mit febr bringenben eamitienansetegenbeiten. Zer 
eeraof; von 9/tonenfier, fo glaubt man, ber feit feiner 3er% 
mähttutel mit einer fpanifeen 4Priniefritt "Ich ernftfic4 mit 
ber eolmung trägt früher ober. fväter ats3, Sebnig ober fPrä% 
gbent aur Negierung von Elterifo, berufen' au werben,' unb 
ber hie feeige Gelegenheit für günftig erachtet, bat alte 
stieber au rieh, getaben, um mit ihnen, bie eac()e gu beratben 
unb ihre gletnung au 'bren, die franaögfeen eringen he= 
beuten auf ihren eofien gurücIgure4ren, fobalb bete wid)ttge 
edgft, tvetee3 fie heimruft, abgetban ig. [et =21.] 

91 ew%Dor f, 14. 3uti. Zie Rouröberirten haben 
en greeeboroug4 genommen, baß bei Warbvitte liegt, unb 
.eist Regiment ihtontgeit gefangen genommen. Zer egriff 
auf Rsevitte gebt bevor.; .ee geht ba& @erücht, hie üon., 
föberirten Oden fidh eatonrouge'S unter eanborn btmäch% 
tigt, unb ,,1500 Gefangene gemacht. 3n 2ouievitte berdet 
große Rufregung. Zie nomöberirten rotten .auch mit .be% 
beutenben . etreittraften bei erandort. geben. . • 

, Wem , Dort ., 14. 3u1i. .Zie . eonberbünbler haben 
gturfreeserougb genommen unb ein Regiment eunbeetrte% 
Ven von 1&00 Slim au @dangenen gemacht Rad) einem 
Gerücht, (offen jeboch, ‚hie ennbes.struppen eaton Rouge ein% 
genommen baten. . . . [et. 21 ] 

Rad) betu @tobe finb auverlärrige eeriete angetommen, 
bie ein aus eongtong eingetroffenes Zelegranun — • ban 
bie engtauber unb ?ranaoren eine ectftappe erlitten haben 
unb von Den Za upinge aum Rücfauge nad) eangai gepult% 
gen worbelf jinb — her eanptfachr nach, beftätigen. 

Zie anatolifd)e Scente(VefterberezZebute) attlitbinocu. 
• • ' (effild.) 

glach ben ftrieg0lahren trieben hie 2ateiner leibenfchaftlich 
ba0 •Sulbatenfpiei ;• ein au0gebienter Unterofgaier ber früher 
unter ben Gelnlaer Jägern war,' leitete bit @reraierübungen,. Die 
Jtnciben Infamen hölierne ektvehre , unb bei jebem. exercitium 
auf ben( fanb fich auch ber fflettor ein ber '104 auf 
feine Unannichaft in gleichem Schritt unb :ritt mit berieften aufn zeor eeretarnargtrte c fle auf bem Varttplah' aufmattchicen 
unb bort baß „@ingerildta • tommanbiren 

GGclip lehr nahm er 'fleh einige lehre nachher beß Zinnene 
an, unb 'ah • 'leas mit grober Wutliebe ben Uebungen au. 

seine ihholund nach Den S" cbulitunben 'lichte er bei gutem 
Bettet auf Spaatirgängen , uni) bei jchlechter Gitterung laß er 
al0 eifriger. Wolitifer • bie Beitungen im Cufeuin , wo er au. 
wellen . mit einem ereunbe Schach "pieite. 

•Zn ber Mitte ber 20ger ,labre wurbe Anffmann,' ber angng, 
beß 2ehren0 mübe au werben, um•etabtpf4rer an eiaingen 
angebellt. — • Unter Zhränen fehleben 2ehrer unb Schüter von= 
einanbet. 

Schon im Zaer 1818 aber wurbe 'etc unateltfehe Schute 
gum 2uceum erhoben unb infam eine fünfte ginge woau auch 

ftübtifchen Wlittelii ein (Beitrag gegeben wurbe. Zie 2ehter 
biefer Stlaffe waren anfange g3raf. Zafel £Dberhelfer Wrefel unb 
auch Stauffmann fetbft (im 4ebrclifthen). 
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3n'er 1821 hatte ba8.2pceum 212 Gthüler unb erfreute 
fIch fortwährenber Sieuueni. 

3nbr 1822 wurbe Wrof. W a f) 1 eauptgrer ber obergen 
..efaffe, unb Ahn im 3n4r 1827 tumbe ihm bat Mettoll t ber 
2pceunit übertragen, weicheß bertelbe noch heute betleibet. 

03i1er) gebeihlichm ß'ortfehritt bie einflaft auch unter feiner 
inirleitung machte, geht fehon baraue 4ereor, baff im taufe 
einer 36jährigen Weriobe bit 2hceume (biß aum 3ce 1856) 
gegen 300 Zünglinge auf beinteen auf bie Unibergtat über: 
gingen. 

Unter affen 2hceen bit 2anhee erwies fich bat hiegge afe 
baß frequentege. Steines lieferte fo tiefe C-chitler in bat3 2an'o: 
Quirlen , aumal feitbein (1831) ber tüchtige 2ehrer, g3rof. 

ch a a f , ber etngalt angehört, welcher, wie bie 3 früher ange= 
führten giertlaen , ebenfalls bim Stirchheim u. Zecr gebürtig ig, 

Maß echulgelb beträgt feit längerer ßeit für bie elmen,
tartfatte p. 3ahr 5 ft. — für bie erfte Jtlafte 11 ft. — für bie 
aweite Stiafte 12 fl. — für bie britte Stlafte f1. 14. 12. unb für 
bete obere ehmnagum 18 ff. — tbeihrenb bie 9tudiehufe nur 
6 ff. reget. 

Unterbeffen hatte berRampf bei Eflealiemue mit bem eumanietnue 
begonnen; unb gen tauchten einfange ber 40ser Zetere in (folge 
ber 1 rtveiterung ber Ohaltehufe Wefürchtungen anf, , möchte in 
ßufunft bie Echüferaahl bei 2hceume fehr berminbert werben. 
Da nun bie .hehrer bie bahin ba& G-chuiselb leibt} einerogen, fo 
wünfchten f1e, eß möchte in ßutunft ber Echufgelbe einaus für 
glechnung ber ejabt gefchehen unb ihre Welolbungetheile möch• 
ren entfprethenb grirt werben, wie bieg in Weaithuns auf bie 
anbern 2chulen bereite setchah; ber eemeinberath enflorach auch 
bietem eIngnnen unb fcheute überhaupt feine Opfer, um bie 
3ntereffen ber 2hceumß au wahren, inbem er für bie nöthigen 
Nachlehrer forste , bie in ber etngalt auch bie glealfächer au be. 
4anbeln hatten. 

Zurch biefe Torfehrungen wurben affinählig bie 23eforgnifte 
betetreit, welche man wegen eines muthmdlichen Miefsauge ber 
2chüleracthl gehegt hatte. 

Zae 2»ceum erfreute lieh im (alrsturheil eines tortwährenben 
eebeihene , benn withrenb 6. 23. im 3a1)e 1821, wo noch feine 
gleallchule borhanben war, bie tämmtliche Gchüleraahl beß 24.. 
ceuult fich auf bie beträchtliehe .54e bon 212 belief , fo betrug 
biefelbe im 2ahr 1855 trab Dee Wegebene ber glectifehuie 

' am oben @pmnartunt 30 2ehüler, , 
„ untern „ . e 141 „ 

171 u
bie etementargjate wählte 69 „ 

240 2chület ; 
wiewohl hiebet beinern werben muß, ‚bete bie elementargute 
aud) Wodereirundangalt für bie glealgule ift. 

Echon im 3ahr 1854 wurbe bae Vbceum um eine höhere 
Stlaffe erweitert unb ein auegeaeichneter hehrer hietür gewonnen.-

Riefe gängigen 23erhältnlffe hatten es feit einiger Zeit fehr 
wünKenewerth gemaeht baß 2oceum in ein ehinnagurn ermet• 
tert au lehen. 24 hierin bertlanb geh bie C-tabt au 'Opfern, 
unb bem affleitigen 1113unfche wurbe enblich bon Leiten ber 
gierung buteh töntglicheß Zetret bom 10. globember 1855 ent• 
iptge4en , inbem baß 2»ceuin au einem i. a n b e i hui nalium 
erhoben wurbe. 
, E•eit 1855 hat fich bit erweiterte elnftaft ohne Mildficht 
auf bie tglementarIchule um 24 Echüler gehoben. 

et hatte tauig 1861-62 
SUaffe 1 a) . . . . 20 2chüfer, 

b) . 32 u
Rigge 11 a) . . . . 26 „ 

b) • . . . 27 ,, 
Stlafie 111 a) . . 29 u

b) • . . . 23 
31affe 1V • • 

. 16 
• u V . . . . 22 . 11

195 echüler. 
76 eiern entatfing e 

271 ehriten 

Die Zunahme geht fchon baraue, hervor, Ixe für Stlatte 
1, unb 3 4.3aruieffentIagen errichtet werben mieten, unb is 
neuetter Bett auch für Die etementaleaffe eine foiche nöthii 
wurbe. 

efuch für baß obere ehninagum, für toeliehet) ber 2taat 
beträchtliche eelbmittel uerruitiiste wurbe fitralich ein weiterer 
Wuteflor ansegellt. 

eomit befinbet geh bie etngalt mit ben betten 2ehrträttes 
auegegattet, unb erfreut fleh einet bebeutenben Mute& in unte• 
rem 2anbe. 

laß neue einnagar:eebäube weichet, bie Grabt über 
40,000 ft. rottete, unb woau ber G-taat einen erfreulichen Tei. 
trag »an 10,000 ff. gab, ift bewogen, unb hat noch obenbreia 
einen fehr tüchtigen Sainufue, ber bie Echüler auf'r elrtigge int 
Garcer abauführen »erfleht, wert bleibt ba noch au wüngut 
übrig ! 

nee, aiß bae biefe Wftanatchule ber 3ugenb fort uni 
fort blühen, unb immer fegenereichere grüchte tragen möge. 

Maß matte eiott! 

*anbeld• & Merfebtä.etacbricbten. 
ffl epepr eife. Tfutlenborf, 22.2uti. 23orra4 

822 tr., perfauft 652 Qtr. &u 10 ff. 48 lt., 10 ft. 40 lt, 
10 ft. 6 lt. per Cftr. — Ulm, 19. 3uli. 23orra0 839a. 
eerfauft 805 Qtr. 11 ft. 18 lt., 10 ft. 45 lt., 10 ff. 1 tt. 

Eautgau, 19. .3uti. (3iepepreite.) 23orrat4 739 
Qtr., vertagt 415 tr.' 3u 10 ft. , 10 ft. 18 ft. unb 10 
36. lt. pv. ftr. pr. litr. [8. TI.] 

*opfenberi cbte. 
3n ber eegenb von at o t h ift brr Staub Der engen ein etc: 

Abiebener, häufig tommt ed vor , ' baff Daß untere 2aub gelb i11, Du 
böberen Glatter aber runalig werben. 9.13enn u n g ti it ft i g , 
mußt einffiiffe fern bleiben , fo tönnen wir eine tu itte twaiiia 
QrnDte hoffen. 

3n Der 9te4cagegenb I1 bie 2timmung ber opfenpfioner kir 
freuDige. eeftimmted laet ftcb iebocb auch bort noch niete fdirt 
bei freunblicber 2f3itterung, hoffen fie, Nine fido noch 281ed sume• 
ften tuenben. 

21ueb am 91ieberrbein ad, Die Mitgebten auf eine gunfriir 
eogenernbte getrübt; furchtbarer, anbaltenber Stegen Idfii Dort ni4r 
viel euted hoffen. Tagen auf hohen fanbigen eranbaueten (tete 
ungemein üppig unb fcbün ; wo bingegen biefelben in nieDrig geie 
nen feuchten (sirünben lehr fcblecbt fein Agien. 

3n 23öbmen ift anbauernbe 92acbfrage narb guter 1861er sm, 
aber Die Worrätbe finb fehr geräumt, fu bete man anfia;t, 
lieh auch mit geringeren Zualttäten au begnügen. Mit 23erichte 41211 

ben einaelnen iprobuttionepkeen lauten fehr Derichiebeil; fo . oiel it 
aber gewie, bae Die fpat gefeitteile 331101,3e überall lehr äurid ftdr 

3n 23eIgien ift Der impfen wieber ein gefuchter %ratet getuorh 
felbft 1859er, bie Vreife Reigen. 

21nd ber eallertau wirb vom 15. bie berichtet, baff zez 
Dopfenflanb feit 10 Zagen bebeutenb verfcblecbtert bat. Rad 
roUt fade aufammen unb wirb fcbtuara, Der Witting bergt ach nur ike 

lieb ber frühere 2inftlig ift faft Aulieb verfebtounben ; 3weige [ittet 
aärine) werben fair allenthalben »ermißt; überhaupt getvähren 
S'opfengärten einen 21nblict fall wie 1860. 

3n Der Oegenb von Gaaa ift ber Stopfen tue ber immer aft 

nagen 2.13itterung mr 9.13acbdtbutu fortneichritten. Die. angeie 
Oliilbe Wut lieb bie unb ba in Dolben and. 23oraudfiebtle 4 
eine volltommene gute erubte nicht au hoffen, Da em Zbeil la 
21ütbe Durch bie falte Witterung braun geworben unb abgefalti Lt

2,tud einigen eemeinDen beo Eaaaer Streifet lauten Die 23crieba 
fehr gut. 3m Xfigemeinen ift aber auch bier bie spftanye, tuiav4 
gefunb, im Warbtetim altre. 
• 3n tprag war in Diefer 2Bocbe (vom 14.) Der eanbel ip lebet 
lebhaft, weit in folge bed fcblechten 8tanbea Der VDgendang nä* 
rere 23rauereien lieb Morratb anfauften.

Die neueften berichte über Die impfenpftanae lauten immer 
ungünftiger, befonbert in ber 91ufcbaer ®egenb, wo man bit legt rum 
1/4 Qrnbte fpricbt. 3m errinlaub , wo Die 5pflang ohnehin Ware 
the, bat ein Smgeliebteto aniL7. biee in einigen eegenben bie eatrer 
faft gang istratet. 

Eaaaer 8taDtgut 140. bit 145 ft., t!aubgut 105 bit 140 1, 
Uigener Oiotbbopfen 80 bit 85 (1., eminhopfen 65 bit 75 g. 

—m111•0411113.

Otebaction, Echnellpreffenbruct unb Werkes von e rn ft 9t terter. 
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%bliebt, Den ffifuf 3u paffiren, um eoofer anaugreifen. einem 
anbern , @erücbt aufolge toll Jent am vitiffifilppi bie Eepara= 
tiflen umaingelt 4aben, bic fein WMtief inebr nur gtettung 
gefunben, auber fie leasen fie) bunt) bie Unioniben. 

*anbt16 • ik ßerfebeetadnicbten.. 
.gtott enburg, 25. Wtai. Zie ifenbahnbauten 

eint), au feeiten rate) vorwärts , unb ee ift edle 2.luefie 
bOrbanben '  baff im September tüteten 3abree bie Vabn 

• beibetet23erfebr übergeben .wirb. Zuber bem Zunnet bei Eulaau 
bieten bie 23ritetenbauten in ber näcbflen Stäbe .von Pier, fe. 

,.Wie lareifen Teernan unb Dbernau lebt. 2ntereffantee bar. 
— Untere eopfenanlagen finb wieber trog Der febr hoben 
2Irbeitetöbne aubererbentlid) erweitert . werben., Zie. vorn 
8evaratualD beigefübrten Stangen rei ten bei Meitem nie 

,• bin, um bell 23ebarf au beden, unb fo fam ee and), bah vom 
Zeabr. '1862 an bie Mitte biefee Monate 139,167 etüti 
eupfenlicutgen • »er eirenba4n in ber von 
eeniburs berbeigefübrt wurben , bie 40,880 (entner wogen, 
,unb 12,952 ft. 12 fr. ract)t robeten. (8. Ell.) 

21n einer Stammera ,in Tfuilingen finb be= 
reite blübenbe trauben au fe en. 

e et tbr o n n, ben 24. Wtai. 21uf ber 4iefigen ERar= 
fung wurbeu unter 21uffie ber ed)den unb 23eibillfe einiger 

',Zaglöhner mit einem 2luftvanb »en 575 ,ftinbertagliSbnen 
ä 20 fr. 12,103 Wtaae .ER a i F ä f er eingetaumelt unb u er. 
tilgt, was, auf bie Wiaae buredmittlid) 520 Stiifer gerechnet, 
bie bebeutenbe Sabl von. 6,293,560 Strikt. ergibt. — Von ber 
einte- Werfarnetuns wurbe Die einfitbrung ,ber 2anbv o ft 
bef eoff en.

onbana, 20. Eltai. erOffnung ber' o n= 
ft a na=Zi3 albebu t er eifenbabn toll nun beflient am 
15. 3uni ftattbnben. Su gleier Seit wirb bier eine 
@ ew erbe= unb Mein= 21 u e ft ettuns ftattbnben, 
in weler leinuntlie in eeefreitt vorrounnenben Meinforten 
vertreten fein werben. — wer `Ke 1 d) enf ans im eoben,
fee. ift heuer befonbere ergiebig. ce. 

2tue alten @egenben sZ3 av ein e tauten bie Veriee 
über, ben etanb ber Saaten übereinflimmenb vortrefflieb. 
21ucl) eine gefeßnete Dbfterute wirb erwartet, nachbern bie 
23aumbliirbe ebne bind] groft ober enget befebribigt werben 
au fein, vorübergegangen ift. 2lue ben eopfensegenbett wirb 
stdealte über ben guten etanb ber eopfengarten berichtet, 
ber, au ben Ingen euffnuußen bereeigt. Da auch ber 2l3ein= 
Poft bie jeet fie »ertrefflieb anteibt, fo ift in jeber 23egiebung 
ein febr reiebed ergebniü ber ernten in biefetn 2abre in 
Zuebebt. 

Vonbon, 21. Uni. stopf en gefragt, neuer bauerifeber 
mit 70-120 eq. beaablt. 

Nunfile 'auf bie 23ergangeu4eit 
Ziibiugene *). 

2(15 Aofgeridd im ceiißinger gltatOau5. 
Zae fünfaehnte 3abrbunbert war reich an 8-ebbofunser) 

in Zübinpen. 
• Sm 3abr 1455 wurbe ber D e ft er b er g burchgegraben, 

bamit ber 2Int in erflufi einen Ulmetteren 2Ibtauf erhielt. 
1470 wurbe ber erfte stein an ber neuen 8 t i fte fir cb e 
gefegt. 1477 wurbe untere 11» i v e r fit ä t gegrünbet. 1481 
Eieng man an, , eine beinerne 3 r ü cr e über ben 92ecfar au bauen, fie foflete 8000 bi, unb warb 1489 vottenbet. Um 
jene Seit en tbanben auch bie s tabt.Zber e. 

ed)on im 3abr 1435 aber erbaute Die etabt er gt a eaud, bad wir noch beute im urfprünglidyn (nrvanbe er= 
Miefen. Zae frübere Natbbaue (nod) beute »orbeinDen) bc= 
fallt, lieb in ber Stäbe beel SV ()ruf) auf e d in ber fog. „91 e 
fl a b t," welche ri tter ift ate ein Zbeit ber oberen 2tabt, bie 

etort bem Teefairer bed Tue er " hf ifeh e a ti' bait itt)bingend.-

fici) erft und) Der @runbung Der Uniuerfiteit gegen 8üben er,
wetterte. 

Zureb bae Uniturftteitetebett napm Zubingen balb einen 
bebeutenbett 21uffevung tue eeraog etndarb im 23art, ber 
Stifter Der Uninerfität, biete fict) am gernften in feinem lieben 
Zilbingen auf ;. oft nabm er fein betebeilund Miteitleuntier in 
Der Ttünagaffe bei bem eanaler 23 ergenba n ,• roährenb 
feine Zienerfd)aft fid) auf bem eci)toffe gütlich tbat. 

yiitt gen 23efue bee eeraoge3 waren baber,  »en grof3an 
eingd auf bie 23erfenerung unterer etabt, Denn biefer etirft 
hätte einen eaugeift ber beb fchon in feiner Vanbeeorbnund 
befunbete , tiefe uerfeieb baff jettet Unterfünf Der eritifet 
von stein aufgebaut werben tette. — 2lud) untere beul* 
2inb en= ?.1 11 ee verbanfen wir obne Stueifei Der Seit biefei 
eeraose. 

einft fam eberbarb and) wieber nad) Zübin en, unb 
Wünfee bete innere tue ettbba. fee au beleben. jöcbft eP 
freut über bieten Munfd) fanbten .23ürgermeifter unb @eritbt 
eine Zeoutation aum eeraog, welcbe ihn auf bete gtatbbaa 
geleitete, wo er »en fämmtliebem iollegitun feierliebb 
ofangen. wurbe. Zer eeraos wurbe in Vegteitung bee Zber,
unb Unteruegte im gan3en ®ebäube herumgeführt, unh et 
war voll £obee über bae ftatttie , banale nod) neue 2.10,
leben beffelben , ja ee gefiel ihm fe wobt, beb er fict erbot, 

.ben Zubingern im obern Etode eine g r o ble Etube für 
gefetrige Sweefe erbauen au laffeu *), worin eine @efenfebaft 
bae 3abr binbureb ibre Verfaultnlungen betten, unb einmal 
bee 2a4re eine befonbere eftlid)reit au ehren bee ening 
ueranftatten lobte. Mir grobem IDanre wurbe biefee bnIt= 
volle 2literbieten angertonnuetu in. furaer • Seit war bie etubt 
fertig, unb alebalb entftanb eine Refettfeitdie 23erbinbung, 
an welcher nie nur bie biefigen euren von Met, fonbere 
aud) viele @raten unb eDle eerren aus ber Barmen Umgeßenb, 
ferner alle angulidy 23eamten, grecter #unb eianaler Da 
Uniuerfität, eber- unb Untervogt, einserineiber unb @erie 
Zbeil nahmen.. tue fanb biebei eine fönnfies 2lufneene flott, 
unb ihmndie slnitglieber totnbetr in ein 23iteb eiugefeieben. 
Zae eauptfeft aber fanb attjabrlid) am 2l f.dier =Siltittwoe 
ftatt, unb jebee 3abr, wenn Die äaftnaeefreube ibrem enbt 
nahte, betten bie hoben euren nicbte eiligeres au tbun, alt 
biefelbe burcb ein folennee @abtuabt au Obren bee eeraogi 
au feieben unb Den earneualeteloet gteieam im Meine je 
erläufen. 

• 90-tau begann gewöbniich mit einem Zoaft auf Den snip 
bigen eeraog, bann folgte aber nix') Zrinfforuct) auf Zrtn,
fOrud) bie in '.Die foitte 92acbt binein , ,unb bie Zienerfebah 
bette vollauf au tbun, um bie eumpen, titele um bie 13ettt 
burd) bie eche flogen, au füllen unb ben 1)41 ibrer eert. 
fcbaft au löteben. erft am grauen Wtorgen trennte man fitb, 
unb manchen .zerren war bie breite etgauetreppe nidn 

• einmal breit genug, um ohne 2.lnftob hinunteraurommen. 
Zer (i..-...--tubeidnecbt aber bade nod) einen »otlen Zag au tbun, 

um Die Mein = unb gleifeefte au unieueren , bte er 'bei 
Ente gefebafft baue. 8..-orgfant faninielte er Die aerbrodynen 
@Wer, mal brachte attee tuteber in ZOmutig. Zae einet,
gefibit4. aber wurbe forßfättig gereinigt , unb in Dem Sf ri mf 
rn e r 1 ein turfeoffen , bete. lieb neben ber groben Etubt 
befanb. 

so trieben'e Die beben eerrfebaften febee 3abr, tue,
lange nod), all ber eeraog tobt war, gebacbten fie bei ihrem 
3efte bee feligen 2tiftere mit vieler eiebe. 

(3ortfeeung folgt.) 

,*) I . b, Ztibinger 9tatbbaud.ategiftratur. 

Zi enttnachri ehten te. 

seine Mal infier Pair ft t baben bare böcbfted Zea 
an ben Zrbenaan3ler nom 30. 921Kif bem 313nigl. Gäffirdent 
neratftaatnamvalt Zr. 8 cb war 6e tit Zredben beul 

of rbeimen 3uftisentb unb erofeil'er brr 9lecbte an bcr umtun 
firnt Tredlan, Dr. be g g, bad (ionnueutimetreu3 'Aweiter Jildi 
faüntgt3bred 3riebelcbd,Zebend gueibie verlieben. 

)terattion, ecimellprefjenoruct unb eerlan nun ernft e 
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brobt, trenn nicht eineaft gegebe. Ngtionafeerfamne, 
lung bat,'.91bbüffe verfproebep,. aber' weber fiet., nodi- bie üte, i 
' gierung. bat bie gRa4t" ba3u , . . 1 . ' 

St o n ft et nt inov e'f, 22:` Mir .21nttötir,t eiuü,
fanbe, auf bie türfife Note 3ü ettifien Torene ift ; febr 
verlieliem Zone :gebarten.  • "' • • (Ritt'.; 3,) 

21 .1 e•r a n b r't a,',22. TRai.. Zer Trin3 Napoleon bat 
betr ' Eue3 (nnett mehrere befid)tigt unb ritt ben tiree,

'• toren bee' Unternebmene gegenüber in femeicelbnfter '5/2eife.: 
audgerprocben. . • • '. r • • ' • 'CR: .3.) 

a irr o »21. nau eine 41.ere,bpinft . pat ben Vabn,
4of »en 23 e r'm a 4 ee finb-.babo' 40 fflienfen 

'umgefoultnen. ' ' " • . sp o 1 e Tad) einem Briefe ber'; 05a3: eine 23robb, 
. 14. b., benätigt fid) bie 91rteiebr' bafi' bie 23AUCT11 140. 
,3nfurgenten: aufgegriffen unb ,ben 23ehörben auegeliefert bei= 
ben. (2iud) bie anbeten Narbriebten nue Uolbvnten bebür,
fen:ber eeftätigung.) • •• • • ' (N. 3..)" 

a f a u, 23. Vai. • Sm 'Zigritt *nm: haben am 13., 
in` 23abefo am 14. Cai ' itnt) in 'Nopietvicie an betureiben 
Zage bie 3nfurgenten gfürffid) gerämvft. 2Dretvfowefi 
am 18. bei eaeref geieblagen' reut. .Sn .,eothmien haben Die 
3nrurgenten am 17. 3wiecbef befeet, CZ• b. 

' e m b g, 20. s)Nai ernte' Nacbmittag' begann bier 
eine ftrenge eattereVinon in ber poputauß .,tice' ONfehlleere 
' @raren' 8eVerin 23orfowefi:' -ed''untrben bie • feet (714 1.1br 
• 21benbe) mehrere Seiften' mit eattefne eci)abracten;' goeen unb 
Anbeten 2fuerüftungegegenftänben gefunben , betu Vernebtnen 

;na) auch 'ettvae sPufver. Zie gtevinpn Dauert nocb fort unb 
mürbe eben .im it'effer eine gebeime; mit, mebreren 'EMoffern 
fett verwahrte Zbür entbedti erft. ' geöffnet> werben Toll. 
Oircif merin eorfotroefe fegt bar' fieb un(id)tbar gentacbt. 

•(Nad) anbeten 23erichten , wäre er »erbeer)." 
ZäneMat f. grfedUlibe ,Zebutation in St o p e;tt,-

.p a g en bat ben • 2.1uftrag erbatten L'Y bort fo fange noch au 
verbleiben, bie fie von ber pro».; :Negiertina abgerufen wer= 
ben wiirbc." • • • 

91 e tv, o r f, N. 'die Unioneregierung bat hic 
21iterubr von , 3.Sferbert unb Rriegemettetial Verbeten ean 
Gärt einen 9213e1 im aninifteriunt tuib im tberbegi 'tue eeerce' für nahe' bevorfiebenb.• etemp4io Zenneffe, 
finb'&ebn unionirtire Neger r'e g i.m en't e r. gebeet werben. 
U.)2an erwartet,, baff ber Nebeftengenewl c e bafb offenfiv 
vbrgeb en werbe. . @en eral. eattregarb rot( mit, erftä rfungeu 
in, 9iic)monb eingetroffen ,fein: ' • (Z. b. .e. 9,n.) 

23 r ari tf cbee' ange rf efi.):. 2liu 
1. unb 2. gebt. (e3ei 32 erab. Neaunt.) feierten bie beutren 
enfieler in ' 'ean Veopolbo ' ein '. fr Wntee sängerfett. ein 
jeher 23erein fang ateri eieber; '314' erptuü P. wurbe von unta. 
eängern: ',e.13pe ift bee Zentren 2atetfanb" gerungen: 3m enp3en •naibiten 9 eefeine upseräby 240 Effitgern Zbeif. 

1 
• 7„') 

ef4ebri4tad)ricbteu:, e e.ts ..,,,20.02m.,:,,(1ufituartpeeriütt.) 
aabfreien 3ufubren fanben rdpetten Vlbrae. nenn aud) 
bie spreije famtntlier .Borten , im, Atflgemeinen segelt:. fegten 
TiArft .ungefähr gleich' .bliebet{, fodnacbte SValtleber bei ftarfer 
9.43Mfra,ge eine, 2fuolabine höher; nändid) .uad) 
9.3enaftenbeft unb £lualittit 1 ff. 20 fr. bie. ,1 st 30 fr.. unb 
er3ieften .,gutee 2-33itboberfeber 5', unb fr. 
bie 1 f4 .4 ; fr.., eitteifpret 42 ..4idiß4 fr. , • geringetee , 36 
bid 42 fr. ; edpialleber 14 unb 16 1fb.,48 bio. 54 fr., 12 
unb .14 .5Pfb., 54, fr, bie 3eugfeber. .40 bie 44 fr.; 
evbffeher Mt& her bio 48 fr. ee ist mehr 
Nad)rragt , für • beffere v,epevroxtul, Irofüv, 23ebatf, sm ian 
den wurben verfauft unb in ber eaffe,Abgetvegen : 273 (Str. 
7 'Pf, sublieber , .710: etr, 58 3.5ft..., ,edpial• unb E..;ifbober 
lebet (Str,. 52' 3)fbi aeugfeber .171, etr. 51 T•ft, 'Raft),

3 e burnmlnen 125 tr...680)Sfti., nmbunt) 
ber . iveiüen Mih, roben eaarcn. bie; summe von 127,000 fr. 
untgefeet worben ift. •:

• 
itiebatnon, ,ettmettortifenorucr uni) 'fiert 111 von *int Je t e er e r., 

• 

auf bie ,ectgangeneeit 

Zübinq elle. 
. . .Je„ibofgeridif • im eiißinger 

(3ortreeung.)
Unterbeffen war eer3og Wricb• an bie Negierung •gefonts 

Men 'unb. mad)te ben Zübingetir.. oft. fd)were 'eorge; bennotb 
Iden biefe nid)t von ihrem • legitimen eerrtt. unb (tauben 
beitreiben' trenlid) >bei, afe im 3abr 1514 b.er . 21ufrubr im 
Nemetbafe auebrad) unb ber Arme Rottrab" fid). gegen" ben 
eeraos aufielfitte. Zager erhielten bie Zübinger auch gewiffe 
?echte vom eeraog , we(d)er Von ba an bah ecif g erid) t 
auf ewige seiten lind) Zübiüßen verlegte., • 

Sei t wurbe hie ®ef cif rd) a f te ft u b e im oberen euxfc 
Natbbäufee Dem eofgericbt • eingeräumt,. fo oft ee bier 

noitifanb, , unb erftmafe im 3abr 1515 wurben.,bie Sc ieungen 
betritt eröffnet. . , • ; . • , , • ‚• • 

•• lange 3abre vertrugen 'rieb "bie eöfriebrer ..Mit bei etreft= 
febilfteftlibe gang gut; ee gab.' feinen streit mü.biefefbe, tue 
in .fenfter eintracht faüen Nieer, @efebrte 'uftb, ...23ürger: 
meifter '21benbe in -Q3efefffcbaft . 3ufainmen. • • 

, 
• 2 

9i044ctuo würbe obren gebaltett',.'unb .bie Bits 
Ginger fetten 243 barein , tute, • ebäube fortwähren 
in würbigem staub 3u erbalten 15. 

ect)01 im 3abr. 1508 .wurbe-..bete tuneriebe . .111)rwerf 
angefertigt. Bireimeil aber brobte. 'bem' .faule .fpflAC 3:eueres 

gefabl:; . im .3abr 1476 unb 1540, beibemal brannte ein 4a' 
bee 27ic.rfte£3 , borbbai4 • Natbbaue -•bfieb verfemt.

23a1b fang - man,s  baf3 bae gtatPbato für. hie "fiabindAt 
eerbriftniffe 3u• nein War ;' bie Ztabt fünfte' baber im 3* 
1543 uom.23urfa1)reeutätor ein hinter 'betu Natbbaue flehen= 
bei staue uni 331 :ft; 12 .ed)itting bradi ee ab unb ertroti 
texte bete eauptgebdube. . . , ._. 

. Z
• • 

'Sm 3n4r 1569 fam fe'br 'tbeure .3eit; 'unb übi ng 
hatte viel Davon .3u leiben: 3m Saht' 1571 wurbe bie Etet 
von Der ft 4ciingefud)t, unb ee fiarben 4ier 
950 .Terfonen an bielet Strantbeit. • „ • • •.• . . 

Uni Derselben 3u entgehen, 3ogen Die 2IngeboTell Der 
Univerfität und) erttingen unb fcblugen. bort .ihre eerPfe 
auf; bae. ..5 of ger i -d) t wollte And) nicbt • auefterben, tue 
,rettrirte -fcbnef( näd) Baiblingen ;. bort erbolte d fich von fei,
nenn Edneden- unb fabb eine Vabung,. in,.betn, tainafe je¢r 
ivopfritor3?emet4dier Oein. . • 

hic 13aiblinger 23itrger aber Waren . jo • enr311eff über 6to 
unerwarteten 23ejnel) ber S,Dorrid)ter., .haft ,fie fcbnetf ein 2itb: 
bubertbeater .erriMteten , uni ben hoben s,eäften 'bie ,Seit bu 
vertreiben. tim eptintag £ätnte fübrtei fie Dann 'bell. bohrt 
eerifd)aften 3n ebreu bae i ft n g ft e r i cb't, auf. 

zae'eec.tr,atijcix Zuleid. her Uniklinger .fen •auct) Den 
s,3er308 au Zbren ;. er belebich 'bie Zrutwe nach etuttgärt, 
mq fie ant Crlerrnoincia ‚auf beni Tiarftpla bae 2tild Wits 
herholen fvfif ,•rt.' .1Inglücffirl4r Geile brach 'aber bie Eil)» 
Lene -8,itfäinmen ; 'ein 23ranb griff um unb mit gei 
3attunergelebrei retteten rief) bie • Zettiel Aue beul eistiegaut. 

eo. tragif cf). • enbete bae epeftarefftüdi bae o f ger i Ojt 
aber febite.nad) 3abt unb Zag wieber narb Zübingen aurtid, 
uni): nabin ,feinen • gewebtden sirr auf betu Natbbaufe..". 

s,Avef) im reibtgen' 3ahrblinbert,(1596)• wurbebae.91alb,
bau ro .angeftricben unb bemalt', ie wir'ee nod) beute er; 
Hiefen; .auct) int innern fattb eine Nertauratien field; Die 
OLntatfeit Wurben mit • biblifcben 23ilbern beMaft toefehe in 
unten' eted nerp,uerpaubra: unb • oft etWae gar iu fed,aueg 
eibri. go' (mau. Gerebaue 3. e. . pur bae ()frid)4. mit tni 
eptit# .unb 23affen ivobet eine sperf on, in fief3er',eaftund 
einen' langen Onffett im 2tuge trägt). ••:; 

. bie obere grolle etubC wurbe find) angefiridA 
unb mit 18 Taat netten 'Sennern verleben (her flartbe euftihiLZ 
toi{ 200 fl. betragen - haben).' • 

21.0 biefe 213eije {bat • Die etabt ettögliebe, 'um • Den 
eettu ‚vom ,eericbte ihren :3eitweifen . 21ufenbaft pia 
angenebin '3ü machen. , • . ( ortfetung fidgt.) 

*) en, bie. 8eeere.-• Zieb. ;,feheint. bette. au Zage nie mita 
er all 4n tem, enn bas enfete .4etat  ,ntetT teboniten fieir! 
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ber alte enlagen au einem %er° hatte unb naheau bem Gähn= 
finn verfallen War, ift feet ein wohltuotlenber, heiterer 
geworben.  Die unglüdltee Unneanbleg toll eine teöne 
@rietbin bewirft haben. so lange biete halbe 'ee ihren 
Sauber am Zhron ausübe, fohl auch für bie ehriften niete 
au fürchten, fonbern bae 2efie au erwarten fein. eue bie 
'tete Steife bat• fehr süffig auf ebbuleaia eingewirft; er 
!ehrte fehr gut auefehenb autiid, unb namentlich war lebe 
spur finfterer Setverinuth aus Den männlich idAnen &igen 
verfemunben. Tur in einem Tutitte hat ber Sultan fid 
nie gebeffert; feine 23ertelcuberungefuet ift biegleie ge-
blieben unb 4unbuttaufenb Qulben falb ihm eine SUeinigfeit, 
bie er für eine Laune unter bic teute wirft. Das hinbert 
ieboch nicht, Baß in sParie ftatt ber fürarid verlangten f eche 
ViUionen in einem Zage .60 W?illionen geacienet wurben. 

. (See. 0..3.) 
3n et h en geht ee fortrabrenb bunt unb anarchifch 

her. Die 92atioitalverfaintnlung hatte ftrengc Caßregeln 
gegen bie Solbateefa angemenet, aber es ift ihr bisher nicht 
gelungen, biefelben aur eueführuna au bringen. 

t em b er g, 28. Wicti. Die ut 23olhhitten aufgetauchten 
3nfurgentenbanten wurben blue!) bae Militär unb bie Vati. 

• an satt& ‚irrterengt. Zne 31ifureentenforpe eacchowefi'e 
wurbe bei eiauuta Molhenien 1, ganalich 4gefelagen. eae= 
choweri wurDe gefangen unb bae enger ber 3nfurgenten mit 

lite ber,23auern erbeutet. eeetere hängten Die verfprengten 
nfurgenten auf. 3n sp obolien wirb ein 2anbfturin 

alie betu £anbvolf organifirt. Die Q3auern mehrerer 23cairre 
•erflären bie eonfigiurung für unnöthig, weil fie alte gegen 
ben Zufftanb fämpten werben. (Z. D. ,3.) 

Sam egit ien lieferten Die 35olen bei Virae ein 

Toren 
®efedt ; ein anberer Stampf jeboeh für Die 

Toten fehr unglii ich aue ; ihr enführer, @rar eieraftmeri, 
reuet, verwunbet unb gefangen genommen. - 23ei e u b el efie 

-fanb am 19. ein febr blutiger Stampf NW, in weichem bie 
3nfurgenten unterlagen. Die 9tuffen meierten 40 23ezwun= 
bete nteber unb Anbeten ein saue an, in welchem fid 9 ver. 
munbete Tolen befanben. Liana ubelerie wurbe hierauf mit 
geuer unb ea)tvert vomfugtet. (Sem. Q3..3.) 

Nietide auf bit Vergangmbeit 

205 gofgericiii int tißinger gitagijauß • 
(brtfeenng.) 

91ur in einer 23eaiehung war bae • Nathhaue für bad 
eefgeriet ungünftig gelegen , unb awar in bem wenn 
ber Ttartinimarft mit ber Sibungeaeit aufammenfiel; Dile fam 
2luegange bre 16. 3abr4unbette einmal »er, fo Daß wegen 
ber großen Dlarfttrequena , bie banale bure bie ecimi3er 
Geber entftauD, unb wegen bee großen tärmene Die Sengen 
währenb awei Zagen im Univerfitätehaue gehalten werben 
mußten. 

Biber troll alter 3uvorfommenbeit, bie man gegen bie 
4,0frid)trt ,,,:ohaci)tete, faut ei einmal bunt 23111d mit ben. 
felben, nie wir (liebe fest werben. 

emeg <,tt. iebt ich I. war jet3t an ber ülegierung; auch 
biefer hteit fid) häufig in Zubingen auf ; er war ein 
Uanit von vieler eilbung .unb hohem Selbfigefühl, enb in. 
tereflirte ßd) fehr für unfere Univerfität, wereer er ein gana 
neues Statut verlieb. seinen een 34. Briebrid) ließ er 
im Collegio illustri bahier etaiehen. 

Ticht wenig that fid) biefer eeraog auf ben eofenbanb. 
erben au gut, ben er im 2ctlir 1603 von Reuig Snob er= 
halten hatte; baher .trägt aue unter (igletee Schloßportal, 
bete wir nie fchönee 23aubenfmal Diefem gürften uerbanfen, 
in ber litte bad wohl berannte 

„Honny soit qui mal y pense."
2luch bie echtofjettfant auf Der bftlien Seite geeen bit 

etabt ift eine ea)öpfung riebrid)e. 
• eci feinen Od.nen hier refibitte er gewöhnlich auf feiner 

Burg eden= übingen. 

einmal nahm er fogar Zheil an bem 2lfett,
9nittniodie4ffen ber großen qbef'ellfeaft, weit 
ceed fortwabrenb na) altem 23raue gefeiert tumbe. 

ee war nun um'e 2ahr 1605, ars wieber ber erwünfete 
efitag herannahte;  bod) einige Zage vor bemfelben ereignete 

fie fagenhe 23egebenheit. 
' Zie eibliot ef bee .pof geriete hatte fich allmählig vert 
größert unb auch für bie angehäuften erteuftilde beburfte man 
weiteren fflaumee ; bei ben eofrichtern hatte fid) baher nad) 
unb 'tad) bie Ueberaeugung ge(tenb gemacht baß bie e of' 
gerichteßube unb bae anfloßenbe kammerlein 
aum auerchliefilichen ®ebraude bee @erichte Bienen, unb hie 
felben fanben ee eines Zage für gut, ihre Oücber unb 2.1ftell 
in bem SUminedein (in werden bae Silbersefein ber 
fettfeaft war) 3u enfeiiden unb bie edAtifier au Sich 3u 
ziemen. 

23a1b nachher Wollte Der eerr 23ürgermeifter bie 23orbt,
reitung aum @dm* treffen, unb war nicht wenig erftaunt, 

• all er bie eofgerieteflube tutfeioffen fanb; ber eoft3erieti% 
Tebell lieferte tim ben ecifiüffet auf Verlangen aue, inheffen 
walte ber 23ürgermeifter and) bae innere Rämmertein öffnen, 
aber ee war ebenfalte verfeloffen unb ber Selen nirBerN 
au ßnben. 

„Ger wagt es," rief bei entrüftete 23iirgermeifter, „und 
.unfcr eigentbum 3u z, erfperren !" - „Zen echlüffel bat bn 
eerr Seactaritte," antwortete ber erferecrene 3ebeU. - 
„The eecretarnie ," bornierte ihn ber 23ürgermeißer ne, 
„Stubenfneet, geh tr feieich aum etabtfctiteffer, bie Zhüte 
muß auf ber eteUe auf!' 

befaßt, gethan ; Der Schleifer fam, brach bete Schld 
auf , bae eieerguß wurbe peranegenommen, ber In,
reitet unb bae Qafimabl fanb in gewohnter Seife ftatt. 

3eet war aber bie entrüflung auf leite ber eofrid)ttr. 
ee nahte bie 3nnocaeite=eieung, unb ber eofgericbteed,
fibent war bereite angefommen , um Die eieungen ebefitud 
au eröffnen. eines itflorgene wollte baher ber Seeretorind 
eftenftüde im g' immerfein holen; aber, o eimmel , rodet 
eehrecren! er feie bad fainunerlein offen, wie icisb e9 Da aud! 
Die echriften waren auf bem 23oben aerftreut, vom Dint 
geträuft unb theilweife aerfreffen, benn ee war im Sabr 1604
ein etwas faurer Sein gewachten, ben bie tübinger nur en 
„Zioppei,92ii4rer" nannten. • 

Zae £anbree, gan3 serfnittert unb voll 5ettftecren, lad 
in einer ede aufgefeagen , unb neigte, wie 3ur Sarnuni, 
bete Sapitet „de prodigis." elled war burcheinanber getrot,
fen wie eeu unb etre. 

(8ortfe6ung folgt.) 

WZadere 7erticbtpreife. 
Per Qentnet. 

0i eutl t n g e n, 23. Tftai. .Kernen 6 B. 18 fr. , Eintel 4t 
15 tr., Oierfte 3 fl. 20 ft.. ;Naher 3 ft. 15 fr., eggen -, fl. - 

a eb , 16. gai. e3erfte 3 ff. 48 fr. eaber 2 ft. 50 fr. 
nen 6 ff. - Er. Zerret 4 ff. 12 fr. 

eeilbronn, 27. Mi. Sternen 6 ff. - tr., (sJerfle 3 4. 
51 fr., Zintel 4 ff. 18 fr. .aber 3 ft. 5 fr., 2.13eiga - g, - ft. 

Jj all, 23. 97tai. ffloggen - ff. - fr., Sternen 6 ff. 14 ts. 
.aber 2 ff. 52 lt. , gierfle - ft. - tr.,, SatAen - f1. -. fr. 

e t d lin gen, 23. Viai. Sternen 5 g. 55 tr., @Write 4 ft. 1 ft., 
etoggen 4 ft. 2 fr. , .aber 2 f1. 43 tr. 

U I m, 23. 9.)/ai. Sternen 5 fl. 54 tr., (Roggen 3 ff. 58 fr., &tja 
3 fr., .aber 3 ff. 8 fr. 

231b e r a 4), 20. 592ai. Sternen 6 ft. 1 fr., flaggen 3 ff. 52 h. 
Esierfte 4 ß. 4 tr., eabet. 3 ft. 14 fr. 

aotnaburg, 23. 91lat. Sternen. 6 ff. 16 fr., goggets 3 1. 
48 tr., @edle 3 ft. 54 fr., eaber 3 f1.31 fr.'  Velfamen h. 

1 e bt ingen , 18. 9)tai. Sternen 5 ft. 44 fr. [Roggen 3 
55 tr. c5erfte 1 4 ff. 1 fr. .15aber 3 ft. 9 tr. 

$iu t t l ingen , 18. 9)fat. gernen 6 ft. 2 tr., ®crfte 4 f-
34 ft., eaber 3 ß. 45 fr. 

91 o t t to e i 1, 23. Did. Sternen 6 ff. 12 fr. Zinfet, 4 M1. 18 tr. 
@edle 4 ft. 36 fr , .ilaber 3 f1. 39 Ir., ffSei,yen fl. - fr. 

e eebingen, 20. Mi. Zintel 4 ft. 24 tr. , .faber if. 
18 Ir. 

911 eI n cu e n, 23. UM., (6ch.) 923eiaen 19 f1.21 fr., Stoen 1211.7k. 
®edle 10 ft. 31 tr., f.mber 7 ß. 15 tr. 
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Ziefetbi wurbe burch, baß einfcbreiten ber hewaffneten Wtacht 
vereitelt. 'Zie eroaltthaten. bee eilitäre lauern fort. 3n 
mehreren sProvinzen haben 9tuheflörungen ftattgannben. Zie, 
Mtüberden nehmen überhanb. 3m Tiräue fam es zu einem • 
Roneift puffen zwei Rompagnien 9tationalgarbe• die 
Wationalverfamminng beauftragte bie 9tegierung mit Titaea 
regeln gegen bie Umtriebe ber Obflorriffen. (ae.) 

Uonbon, ben 27, gai. die große internationale e unbeseue ß e l l u n a iß •Vorgeftern eröffnet worben 
16 biß 17 eunberi Neprüfentanten ber eunbegattung haben 
fid) in bem ®ebäube eingefunben. Je finb von ben 
thümern bei manchen Jumptaren bie fabelhafte] en Treffe 
angegeben: 20 ficht man bei einem tad)ehunbe von ber 3nret 
ehe ein 3ettelchen mit ber kgeibenen %fielgift 1500 sPfb.! 

ng 1 a n b. eir Julting Jarblep emitb,- ber befannte 
Thitanthirop unb 23ibelverbreiter, ift geftern TOorgen auf feinem 
eanblie in enforteire geficeben. Car wollte feinem entre: 
haft ein gutes eciipiei geben unb lieft fid) ba bie Vlattern 
ietit in englaub graffiren, bie Toden einimpfen. tiefe fingen 
nicht, aber bie rchmerzhafte Seaufhat, bie er fiel) babei zuzog, 
bat unerwarteter eaene mit feinem-tobe seenbet. Ungleich 
manchen ber „grommen im 2anbe" war eir QuIling frei von 
eugherzigem eertengeift unb puritanifeem eabbatbeifer, ba- 
per auch allgemein beliebt unb aufride geachtet. 

e o r f, ben 30. UM. General Grant hat 
a cf f o n, bie eaupeabt bee etaate unb (ie- 

neral unter Oideb u r g berett. die gtebetten haben 
3icfeburg geräumt unb Sich mit ber flotte in nietier Nie,

tung zuridgezogen. ozie zbger ber Unioniften, baO eben 

ben.) 
Vicfsburg, aufzuheben, ift beinnad) nicht erreicht mors 

ben.) — Zer Zugriff auf (ihcarlee to n ift erneuert tun= 
ben. — 23 a ld a n b t aha in (giihrer ber bemofratiichen iPar,
tei) iß zu jiefangenichaft währenb ber Lauer bee Rriegeß 
verurtheilt. (2. WZ.) 

atüctbiile auf bie ergangenbeit 
lübingentj. 

pao fficifBerid)f im efißinger eatdano. 
(gortre(iung.) 

3oU intreeen ging ber eerr Eeeretariuß bie .übe 
über bem Ropfe zurammen unb 'machte rogteich bie enzeige 
bavon beim eofgerichtß Treifibenten. iefer, im höchfün 
Grabe inbignia , berichtete alebalb an ben 43 erzog über 
ben 23orfail unb wäre beinahe verflicht gelberen, feinem echrei,
ben einige corpora delicti beizufügen. 

23a1b nachher wurbe eilegermeirter unb @erichfant 23er,
antu'ortung aufgeforbert, fie fäumten auch nicht, biefer euf,
forberung eolge zu feißen, unb gaben folgenbe erfteirung ab: 

„.erzog Jber har b hat uns bie Stube bauen laffen, 
fie ift rammt betu Sfämmertein unier Jigenthuni, wie ixte 
ganze 9244aud, bete uniere Vorettern auf eigene Roften 
erbauen Lieben. 

eo oft aber bae eofgeridy hier Bebalten wurbe, haben 
' wir bie große etube gut w i 1 lig eingeräumt. 

Sinn'iren hat aber eine @ereflichaft vom Met, von 
ber Univerrität unb Oürgerrchaft biete etubejleurig inne. 
gehabt, gegen barin gehalten unb ie, am 2.1rchermitt,
woch eine 

z
eauptgartung barin angeftatt, an weicher Jure 

iirjtl, urcbtautty fele ichon theil genommen haben, 
fopie viele anbete Grafen unb Are 42erren. 

n .bem Rämmertein haben wir unfer eitbergerd)irr 
aufbewahrt. Ti3enn bete eggeriet für, feine 'Südher 
spicie braue, ro möge ee einen enfettoffenen Raften 
barin hatten.' 3nbeffen bitten wir, untere Je5efetird)aft 
in ihrem • Elfechte u fd)üten" ie. 
2tm 22. 2uni 1605 erfolgte bie Mutwort beß berate 

unb zwar vom ecbloffe eohen • Zuingen arte, ' wo rieh ,ber% 
felbe feit Ti3odyn befanb. Zofument trug bie eigen: eeinbige sttutetfeire bed eer‚sood unb ift noch in Dasmal 
vorhanten. Je lautet: 

• „Unfern Grub zuvor,, liebe Getreue! 933ir, haben 

eucrö Ougermeiftere unb leetichte untereiniggen Ve,
richt, ber etuben 'unb bed Rämmerleind 'halber auf'm 
9tathhaue, welche unfere eofrieter unb 
9täthe 'altem eerfommen zuwiber außer: 
halb kattenben eofserichte zu verfperreu 
unb etnzunehmen vermeinen, -altes 3nhaits 
vernommen. 

ereil es bamit bie bervanbte ®etegenheit hat, ro 
•f en Wir es bei bemrenigen, wie ee vor-211• 
tere unb vor ber Seit in Uebung geieeren, 
allerbinse verbleiben. 

Las rotten ihr Vber, unb Untervogt gebuchten unfern 
S.Dorrichtern unb eithen zu ihrer -9tad)vieht anzeigen?,
unb seichieht bientit unier enblicher Bitt unb TReinung. 
Datum auf flohen= iibingen ben 22. 2uiii 1605. eriebric4." 

„Vif° nicht einmal eine befonbere entivort erhielten bit 
eofrichter »uni eer3og, währenb 23ürgermeiffer unb @criein 
in allem echt behielten. . ' 

Cis war tief) um ro auffattenber, als ber eerZog fit 
feit 932ai 1605 vier befanb , um am 14. befreiten gonatS 
ber feiertidyn,Jinregnung bed Ranztere f ianb er in bei 
etiftefirdy perfönticb anzuwohnen; bie Gelegenheit war bahei 
nahe gelegt, ben gemüthehrtigen .erzog gegen bie tübinger 
einzunehmen; aber es rdyint, ber .erzog wollte Die etiftung 
feines hohen 9thnherrn rerpeftirt rviffen. 

ie beleibigten *ofriehtee unb 9täthe machten regt eint 
gauft in ben ead, fdmuren aber Den tiibingern im etitlen 
geinerrbaft unb prophezeihten begaben , es werbe eine Seit 
fommen , wo fie froh am eorgerichtlein würben ! 

Zer 30jährige Rries war vorüber. .erzog Oberhaiti 111. 
hatte eine neue eorgerichteorbnung erlaffen, unb bae eorgts 
rieht fegte nach längerer Unterbrechung feine eijungen leite 
regelmaeig fort. 

- Zie egrühter erhoben aber fortwährenbe Wagen übet
Mangel an genügenDem Raum; fie wenbeten fich betat) im 
3ahr 1689 an Den -Derzos 2.ibminiftrator, , wacher enbli4 
ben Tübingern burd) feinen Vanbeeeiritator zu wen tbat, 
bah er, uni Den ewigen Magen ein Qnbe zu machen,
eorgericht einen etocf.auf bete . hintere 9tathhaue bauen len 

Zaß war aber Den Tübingern WI) zu. »ic Güte, fit 
aasten bainge ohnehin feine .'Sauluft, Benn faum ein Mi 
vorher hatten bie.granzofen Zubingen belagert, unb an ba 
etabtmaner übel gehaust (wie noch eine ®ebenftafet Mutet 
ber 9.)/ühle zeigt) unb mir brach bie eemiibunßen 
rannten sProfeffore Dfianber warb grofieree Unglücf »erbätet. 

Ueberbiee mochte bem 23ürgernicifter unD @eridn Der 
eiebade vorgerchnebt haben, bau,: wenn ber etwa bm 
Sau ausführen Laffe, fie nicht mehr eerr im eigenen eauft 
bleiben würben; fie verbaten 1.4 Deehalb Den entrag fubmiff
ne unterthänigff. 

Sao liebe kämmerlein , aber muhte fep 
g e opfert wert:)en, unb, ber etubenfnecht Dein ee Sur 
belfern Verwahrturi; bee eilberZense gleich einer lerndun Vitahaue zur e,;)tufftätte gebient: hatte,, wurbe rammt bot 
eitberzeug auetogirt unD in eine triftige Zachfammer yerfeitt, 
wo er eure genug hatte, über bie Vergänglichfeit ailee jr= 
bifehen nachzubenfen. , . 

Von nun an ware bae seMenier fein zum, auefeiertgen 
133ebrauch bee eofgerichte eingeräumt, unb zur eofgerichtefiabe 
erhielt jeher 2iffeffor einen eigenen ecpiüget. 

(8.4)ld folgt.) 

Ubgang Der @ifenbahmüge 
, vom 1. 3uni 1863 an 

nach 
UP,rgene 6 U. 38 9:1?,, 9 U. 30 WL nittimO 2 U. 
35 u. 5 U 51 an., %bete 8 U. 49 BL 

eiiffenßlits; Briorgeno 8 U, 24. Wt., Tlittage 1 U. 49 D. 
42 Tgr, 21benbe 10 U. 14, Elt 

9tebattion, ecbneUpreffenttruct uni) Verlaß non (itift c.r. 
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tauber, welche in Panchefter am vors en Zienftag einem 
Petting ber emigrationabeferberungegefettid)aft beiwohnten 
unb nun mir!) hier öffentlich' eticheinen. Ziefe 'eingeborenen," 
11 Pänner unb 3 grauen, finb von ihrer fernen 3nfel unter 
bem ecbutie Pr. 3enfin'.43, 1)0 Zollneneherd ber neufeelän. 
bieben Vertecticungebebörbe, nach eagianb gefommen, tun 
bee kOnigreid) 3u bereifen, bie eabrifen, etbieterfiep, 
eienette, pffentficbe 21n Eialten in %Ligenfein au nehmen I ro 
bah ge ihren 2tammgenoffen 'in Teufeelanb bei ihrer 914$ 
febr von ber Wilacht unb , @rde eistano er3ählen fonnen.' • 

Teterdbaje, 29. Pai. „3ournal be 2t. 
Teterebourgll brucft bit' vom "fice" veröffentlicbte, ben an. 
geblieben „1/ßillen PH eifere" entbaltenbe roftamoirn 
ab, ertee:hen 'Dauern bie Wiebermee.elung bee 21bele anbe,
fieblt, unb fügt bie Vemerfung bei: „Zete wagt ein 3ournal 
3u Untren, tvelchee ben 2Inforud) erbebt, ein ernftbafted Matt 
3u . • • • (Z. Z. D. 21. 3.) 

2emberg 29. WW. aabfreidy 3nfurgenten • unter 
bem ehemaligen ruffifcben Vberften >gtoiodi finb am 25. im 
eatpe3eroer, 2itptefer, Biflicer 23e3efe -Toboliend geftnn,
ben. • eeute finb 300 Neiter unter Toodi in @algien eins 
gebrungen,;' ttegeti ihrer entitaffnung ift Die Töthige.'oerfügt.: 

arf d) a u , 28. ?ai. ' (eine über 1000 Mann' ftarfe 
Znfurgentenbembe ift im 23e3irf Von Scelang bei ,Wiinfonet). 

P elagen worben: Unter ben geblicktnen- 3nfurgenten bes 
ennen fiel) brei Triefter unb ber gübrer ber 23anbe,, ferunb% 

lefieer giedpiefi; 78 Zobe finb auf bem etelaefeet ges 
funDen tvorben; 59 eefangene, %tiefe gaffen, Punition unb 
WC gang •giepäd. ift in ber Gewalt ber: Zruppen geblieben: 
Zie Verfolgung wirb fortgefeet. .gine 1500 Mann garte 
3nfurgentenbanbe ,• bit am .24. W?ai in einem •92a1be bei 
2ubbrtow, , nörblid) .von 2ublin,, erreicht unb • aud bemfelben 
eerfast • tourbe, bat fobann eine. Torition bei Gobigeie' ges 
nonnen, wo - fie eine vagriege Wieberlage erlitt. 23affen, 
@epäet unD orrefoonben3en finb . oon ben Zruppen genow 
men werben. • (913. 3 ) 

e w r o r f, 19-20.. Pai; gitie Zepejde Der korts 
foberitten heftätigt Die 23efeeting .von 3adion feiten Der 
Uniöniften nach einetn partniichgen mampfe. gine uniottetiefs 
kaoatteriebrigabe hatte 'ton Zenneffee • ate einen .ginfatt• in 
Piffiffippi seine ; ge pat-fid) auf 23atonrouge ' geworfen 
unb ben kpufoberitten {irden Ecbaben• au gefügt. ,---. Zie 
unioniftifehe Motte bat 211exanbria am,rotben 81uft genommen. 
Wein neigt Den bevorgebenben 2.1ngriff bect unioniftifeben ees 
fdmabere von garragut auf gort ettbfon an. — gine grobe 
Ecblacht bei 3actfon (9.1)tiffiffippi) ift berorgehenb ; beiDe Zbeile 
baten große Vergärhing erbalten. Zie konfoberirten be! 
broben kentudo. (8t.41.) 

9iftablicte auf bie Vergangeu4eit 
• lübiußene. 

pao ,f5ofseiie im e" fibinger 'etatututz. 
• (edud.) 

Zad .8eieen auf bem Natgaue fam aber nad) unb nach 
in 21bgang unb »etofraupe gell mit bem Veridminben Der 
abeligen Familien in'd Oürgerbauet; ipciter waren ee nur nocb 
Die eoetheiteifen tvelche »an vornehmeren Familien in ber 
eofgerichtegube gebarten tourten. • , - 

Ungeftört freie bac3 eofgeriebt feine 2ieungen im itipt4, 
baue fort, unb 3um @ebäcbtniü Der eofridoer rourben ibre 
TortraitC im obern eaale aufgehängt. 

Zie Q3ürgerfchaft aber freute fiel) jeb0mai über ben Ve. 
,fuch ber fremden plicbter unb Nätbe, rode mehr erben in 
Die etabt brachten; befonberd bie Wirtbe, Peeser unb Vatter 
befanben fiel) wobt Dabei; nutüten ja bin» Q3ürgerneifter unb 

• @nie Den WIegern eine ereereffieifetaxe bewiUigen, Damit 
aur Seit Der 2ittungen gute 3Iente in ber 2tabi war; arid)

Atmen bem etagfpber bei etrafe, aufgegeben, für gute giidg 
,au foraen. 

efanntlid) entfchieb Dee eggeriet nur in gioilfad)en ; 
Dir Verbaublungen beffelben waren öffentlich, münbo cb 
formte man fotd)e faum nennen, Denn fd)on v o r ben_ Ver, 

'banblungen fanb ein geheimer: Rapport &toigen Dem 21bon. 
faten unb Dem, Nefermen gatt, unb leeterer hatte, de tut 
Die Tartbien gehört wurben, feinen Vortrag bereitd auf ei 
entwerfen: • , ' 

Eobann war Den eareien felbft% eine' gang gumme Kok 
iugebacht ; unb bete eitfgericht fteUte in öffentlicher Eietui 
'gar feine erage an ge. • . • •• 

• , 3n 3etreff ber elboofaten fchrieb bie eofgerietCotbunni 
x)or, bete fie gd) bei ihren Vorträgen nicht nur .ber Retten, 
fonbern auch Der kür3e befteifiigen !ellen; benned) entwiddta 
hie genebnlid) einen fold) gelebten unb toeitläufg Malt= 
Borebali, haft bete •Tublifunt oft fein Bort bum en,
ftanb , • unb von Den 2ieungett in ber 9iegel wegbtieb. . 
• tura) Den eaubtageabichieb »an 1739 toutben bie Eieungen 
auf e e im 3aere• rebigiert, unb fdpn tele 3abr naer 
erfeten eine Verotbnung, baft bete eofgericht nur, 'einmal 
beC 340 unb »war' nach bem Q3artbolomätetaß eniffna 
werben unb jebeemal nodyn Dauern Ire.' 

Zae @eridn beilanb nue einem Träfibenten vier 
• gliebern bat feineren lanbfebaftlien euefd)uffee unD einig» 
vom eer3og ernannten ?Igelforen. • • 

2Dae 2ahrbunbert war angebrod)en; ber griebrnig 
2unevitle .harte Zeutieblanb tvieber einige Stube gebracht, nkr 
noch ehe Die ,erieg6feenen auf'd neue gdy entwidelten, wes 
bie Zübinßer Durce bie erfd9reefenbe kunbe äufgeregt, baft toi 
eofgertcht nach 2-tuttgar t oerleg.t.roe.rben InfIc 
. Pan librieb Die 3aeraael 1805. @trabe main 

kto eibun er t 3,a.b r e, bag.ber etnit mitIlent eeip 
richt itattgefunbeit hatte. 20 war Denn tette Troggeig{ 
in grfütlung gegangen ! 
• Zie Zübinger baten jeet untertheinigg um oetaff9tIg ta 
eofserichtö in ihrer etabt unb machten geltenb, ed feie ihcz 
baffelbe auf ewige geiten, von eet3og Ulrich. verlieben mit*: 
.fte »Wien ferner nad), baft tübingen im 23ergleiche,mit anten 
Ces,  unuerbältnemäeig bod) befeuert fei, unb bat !lütt 
bie 2teuerpereiquation von 1,741 Das biefige SUagiler auf 50,0008. 
einaufsefeet unb gegen bce 9.1nte.kettager. febr benadAilial 
worben fei; fie feilbetten Die üble tage Der Beingättnet 
bie 2todung alter @enerbe ty.‘ 2- . 

baff attee nicbte; ,bae epfgeriebt wurbe aln 
oberger @erid)teibof nee' 2tuttgart verlegt, lite mit traute 

lab 'jeet ber %Ragifttat Die 2lften nue feinem Tagatt 
WO/Ofen. . • • ' • 

3um @Müde erbielt Die. 2tabt feit im 3aer: isoe weit 
einen grfetb, für ben 93etInft ; Denn ge befam .ale fidnbidet 
@crid)t bad Z)berdippetlationenribunal; Doch bie eft cm,
1 i chf i t war alte. Den etricbterdien nerfcbtbunben; 
Uinsinai tagte im- Collegio binter oerfd)toffenen Z1)111». 

3m 3ahr 1818 erbiett Mann 5t übingen fett ba tjef 
gerichte , ben St. @criehiebof, beffen,wir und noeitsr 
erfreuen. . . . • .• 

zali3 .' urgeri t aber nereanDeft wieDer in » 
nämlichen oben Neabbauertube, worin bne eofgericbt bein* 
300 3abre lang feine eieangeit gehalten baue. 

finb noch Die alten, runten genfteeeiben, ee. ift Cal 
alte Zäfelmerf, bie alte eplibeefe mit fchweren Zurtfoign, 
Wie vor 3abrbunbetten, tue gebeituntgeoU noetet im eine 
grunbe ein fleinee sPförteen auf baC berüchtigte kämmetbin, 
Dad bie beute in feinem Urauftanbe geblieben etw to 
Nmemeßterin Out „noch biefelben Zienite, wie vor Drei 
Scebuttbetten; a ertönt nod) immer Dein armen.Etisba 
auf feinem fegten @ringe ! • 

Wett entbeilt eine mit Uappeniebilben bemalte egget= 
fd)eibe Der @erichtel.tube ben /leibtformt) dna eofritInt4 
er tautet: Rede sentire et cordate dicere , est subjici 

servire gloriae1 
. • 

*anbele• ßerfeertselacericeten. 
.earferuee, 30. 1Rai. Vei ber beute Vorgetwa,

Menen ec•erien8iebue ber keifen 35 fi.,eopre finb folge* 
Wummern se3ogen WOrben: 91r. 348, 634, 955, 1144 
1210,, 2189, 2202, 2538, 2839, 3481, 3715, 4552, 53liet, 
5491, 5733, 6023, 6141, 6203, 7950. , cet.e.) 

• Webarten, edmeOnjllpreirenunb Sertag von ernft 2tte et er. 
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3nr eübinger Clgonik. 
o nn t a 'ben 7. Sebruar 1864. 

X s tuttgar t ben 1. iebr.. ende ift Die Motion 
(ber entrag) bee 21bgeorbneten 8 ct) ä ff t e auf 2.1bänberung 
Der ONnervringeuer , in Dem sinne einer irrealus Durch 
ein mtifigee Reffelgetb, gebrudt an Die TRitatieber Der enin= 
befammer vertbeitt worben, nacbbem fie vor '10 Zagen in ber 
Rammer vorgetragen tvorben mar. Zur 13 ttuarpeiten wirb 
biefer entrag näher begrünbet. Naehbem im einsang, aue,
geführt iü , baf nie mehr burd) gliderei an ber bieberigen 
eteuerurt, fonbertt nur burd) grunbfättlien Orud) mit Dem 
bisherigen eteuerfpflem Den feit 11 2abren nie verftumm: 

.ten Wagen bee £anbvolfee abgeboffen werben fönne. Zem. 
gene siebt bie entrvidfung ber Eetion auerjt eine Zaget% 
lung ber gegenwärtigen Oefteutung unb eine (siefecbte Der 
ktagen Tode barüber feit 1852 taut geworben finb ; Der 
2.1ntraAetter nennt Diefe eiefeee eine 3ebnftibrige eetbenes 
geiebittst bee eanbuolfee ' weter enblieb ein 3iet gemt 
werben müffe unb gibt bemgemtif bie beftimmte 21nbeutung, 
Daß er bei ber Verabfeebung ber Wiegten 8inanaperiobe ben 
2Intrag auf. 9tiervieberverwittigung Der gegenwärtigen Steuer 
fielten werbe, wenn, bae gineffiaminigerium bis Dahin 
felbft eine grünblie 21enberung in 2.1ntrag gebracht haben 
werbe. ebbann wirb bae gegenwärtige ®efee fritifirt. ee 
habe Der eittlieit nie genti4, wie man 1852 erwartet 
habe, ber eanbwirechaft aber habe e0 gefthabet unD fit beengt, 
bie erceeit bee eaufee beeiletregt , Den eanbuiatin aum 
„Zabetienfnee" gemae u. f. w. Altan tiefteure ben Zabaf 
auch nie, obwobt er mehr einbringen mürbe ; bie Orannt; 
tveinfteuer fei aber nad) unteren eerpättitiljen eine ttiftigere 
Steuer , ate ee eine Zabadfteuer fein würbe. Zig Steuer 
wirfe ungteid). Zer belfere 21porat bringe mehr aus, aus 
fchleeen etoffen iahte man fo viel als aus guten, manche 
Stoffe innen befbatb wegaeworfen werben ; in Oeftreid) habe 
man baber 1862 Das eyftent ber Maijcbraumfteuer oerlaffen. 
Man habe 1852 ee Dahin bringen wollen, bat Die grofe fa% 
brifmäftse Orennerei auffomme tinb bit steine 3u (..s3runbe 
gebe. ®erabe baO @egentbeit fei, &um grofen @hüf für bie 
württemb. eanbwirtbithaft eingetreten. Zer gIntragfteller 
weist Dann nad), bat bie erfnbrungen bee 2.1ustanbes für 

biete Oefteutungeweife in Oftttemberg n id) t. fpreen. 3n 
Den Naebarfällbern Ottern unD gaben habe man Diele 
Steuer nie, obgleich man 1852 bie einfübrung Derfelben ba• 
felbft erwartet habe. 3n Deftreicb habe man fie vertaffen. 
die Oerbältnife Treuffne feien gang anbere; Denn bier breit= 
nen, a. 0. in Oranbenburg, 605 Orennereien Adie 628000 

eebeffet etreibe unb 61/4 fftitlionen preu f. edyffet 
Rartoffet ab,, währenb im Rameratamtebeairf Zettnang 143Q 
Orenner faum 40,000 pred. sehe et an @etreibe unD Rar$ 
toffetn abbrennen. Zort feien atfo gabrifen welche Den 
fitengen 21pparat Der DtaifdAleuer teicbt ertragen fönnen. 3n 
Mirneinberg fei burcbctue Das ®egentbeil Der ati. tief 
wirb eingetynb ausgehet unb bann nachgewieje4 , bajt bie 
ertvartungen, rode man 1852 von Dem gegenwartigen Oie• 
fege -gehegt habe : ein eteucrertraß nach Verbcittnif Der Peffi• 
fen Steuer, grofe Bunatnue Der Orennerei unb atbar ber 
etrofbretmeret, Oerminberung Der einfubr, von norbbeutfent 
unb' Oermebrung Der 2tuefubr von württembergifent eviri• 
tue, bie Nachfolge eapertte unb Uürttemberge auf. Dein Uege 
bee württ. (53 efege, inegefammt nie in rfiittung gegangen 
feien. Zer entraggeller feig nun Den einernas ber tjaj 
brifationsfletter aue tnebtigen unb nienebligen Stoffen 
rammt ber llebergangefteuer auf bureetittlict) wenig über 
200,000 ft. ober 11/30/0 brr Staatseinnahmen. Zierte Dpfer
hielte er im 3nterege Des 2antvolfe war nicht für 3u grof, 
er führt aber aue , bat Das eantivvIt eine neige rannt
weinfteuer gerne 3abten .werbe, wenn nur bie äreibeit bee 
eeteiebee augänte.• zio au erreichen, fönnten nun atoei 
eteuerarten in Oetrae formen : die 2luebebnung • Dee 

• eiccoiDo für meblige Stoffe, ober Der babifche Sieffet8ints, wo= 

mit in 23aben attgemeine 3ufriebenbeit beliebe. Zer erftere 
Beg aber überlaffe au riet ber 933ittfübr Der eteuerbeamten 

beim 21ceorbiren unD fönnte bethalb felgjettgen, 'Saft griinba 
ficb helfen. Der 3weite mit bem babifenReffetaine betretene 
Meg tverbe fick für württemb. Oerhättnife mehr empfebten, 
Denn wer für feinen keifet Den Orennereifthein für % (ei 
warum nie and) 1/6) tl)?onat, für 2/3" Unonat, 1 9)tonat, 
1 Oietteliabr u. f w. töfe, fünne wäbrenb biefer Beit • frei 
fchatten unD walten, unb 3abte.bei geteübnlien Orennbtifen 
per s.ptonat unb Diaas bee Reffele 3 gr., bei IDampfbrennes 
reien 6 e. tiefe Steuer fei fo niebrig, baf per riettee. . 
eimer Oranntwein nur 3 - 4 ft. be3gbit werben müffen, 
rotibrenb man feit 9-10 g. je nach b'em parat 3able. Zie 
Rontrote befeänfe fich auf Den .5e1muerfibtufl währenb ber 
Orennpaufen unD auf bie Oifitation barüber , man nie 
größere Reffet habe, als bie verfteuerten. Zer (irtrag würbe 
80000 ft. rein in Dürttemberg fein, fo Daß man mit einem 
3aPreCopfer von 100000- 120000 ft. atter Ttacferei ein enbe 
mad)en würbe. Sm Uebrigen fei Dem 21ntragftetter hebe mä-
f  Steuer recht, wete f r ei iu brennen geftatte, unb, Da . 
nur bie Negierung bie 2nitiatine ober bcte Nee neuer 0.)e' 
lebeevorfitläge bitte, fo erwarte er mit offenem sinn Die 
23orfebitige ber Negierung • unb fteUe Den 21ntrag : um %II» 
idjaffung Der gegenwärtigen Uni> unb 9)tateriatfieuer 3u 
bitten.

Zae obige ift ein ungenügenber 2lueaug aue ber Uo= 
tion bat 21bgeorbneten Des 21tntee tübingen, tueleber auf 
biefem Uege in ber erforbertien Riir3e Dem Oe3irfe aur 
Renntnif gebracht wirb. 

eaubet• & 23eriebe.ettbrieten. • • 
9B i ee b a b e n, 1. gebt. Oci ber beute bahier ftatti 

gehabten 3iehung ber naffauifen 25 ff. %£oofe wurDen 1000 
2.00fe ge3ogen '  worunter fid) folgenbe treffer beffneen : 
15097 20000 ft., Nr. 40176 4000 g., 9k 24414 2000 ft., 
94. 4465 400 ft Nr. 86797 200 ff., Nr. 98580 200 fl., 
91r. 29615 100 ' 94. 62313 100 ft. • (ae.) 

913 i e n, 1. ebr. Q3ei Der beute ftattgefunbenen ee,
rienaiebung Der öfterreiefcben 500 ft. =doofe von 1860 ,tuur,
ben •folgenbe 50 Serien A 20 Etücf Voofe gemen Serie 
142, 1289, 1435, 1973, 2053, 2311, 2687, 2952, 3959, 4326, 
4479, 4510, 5489, 6704, 7284, 7361, 7475, 7846, 7958, 8811, 
9332, 9909, 11007, 11108, 11276, 11767, 11770, 11987, 
12136, 12336, 12826, 13085, 13273, 13311, 13449, 14446, 
14956, 15211, 15413, 15973, 16118, 16444, 16839, 17036, 
17486, 18624; 18761, 19183, 19400, 19928. , (ae.) 

9iiiablide in bie 23ergangen4eit Zübingene. 
'Zer Zuregie be6 Defterberg6, bie tübinger 

wühlen nue Der Uiliftewurm im erucbtuertc4r. . 
Zie Zilbinger 2tabtmühlen batiren aus febr alter Seit, 

tut gehörten anfänglid) ben 1Pfat3grafen von tübingen. 
wöhnliM waren Mühlen,' ifd)11,Clifel: 1C. eine reitblid)e ein=, 
tomutenequelle für bie Oereeigten, weldy ibre slnübten gegen 
hoben 2.3afferaine an ihre Leibeigenen ober perriebaftlicPen 
liener in Jrbpacht gaben. 

Namentlich aua) bit l ö ft e r hatten et3 auf bie 
fünfte ber Mühten abgefehen. so hatte ber beruntergefommene 
sPfal3graf ®ottfrieD von Ziibingen im .3abr 1301 Ourg 
unb Etabt tübingen lammt Bubeber an 'Das ittoger Veben-
paukt' um 8200 3.‚fb. edler (ca. 55,000 fl.) verfauft. 2115.
pierauf ein 2apr fpäter Der Sauf südgängig gemacht werben 
ioute, fo eerftanb ficb awar bat; Stlofter 8ur jurüctgabe Des 
(iigenibume an e5o t t frie b, aber mit atierbanb täftigen Vorx 
behalten, unter anDerem wollte ee Die Oebingung fetten, 
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baß Die Tflüblen am Dtedar *) unb an bit -1Immer (ebenfalld 
(frigentbutri bed Rtofterd bleiben ffolltei**), 'wogegen :ettimeber 
10001fb. .5etter vom Raufgiftig abgewogen mürben, ober 
bad Rtofter Dem Grafen jabrig aud bieten WIüblen 100 spfb. 
Bind au entrieen habe. tabei wollte nod) bie lägige laufet 
gemacbt werben, baß Q3ot tf rieb nicht einmal eine neue 
Mühle erbauen 'Dürfe, ja Dieter mußte fogar stgatten , baß 
mit lindnatme ber !Bäder itber Zubinger in ben beißen 
gennübten, bie an ber 21mmer tagen, mahlen burfte ***). (e. 
ecemib , )3t.=.135rafen pag. 310. 313. eatttet:, eir.• 1., pag. 
148.) •eieburcP 'erwucbd natürlieb ben anbern Zubinger wie 
len , welche bie eürgerfd)aft .vorher gebannt war, ber 
größte ecbaben. 

2luct) ber tübinger eofpitat baue eine allüble beim Ci3ut• 
leutbaud , nute Dem Rfoger 23ebenbaufen aindte (ecbmib, 
‘PfAr. pag. 192 mit) 328.) /Die Tflüblen ber pfalagrafen 
Wega aber eezefcbafte=eißenteum bie aum 2abr 1455. 

tit Dem Zureftie bed e ft erbet gd verfilman% 
Den Die Titilblen 'nm JDegerbera ober im Biegeltbäte, weil 
loten' bad 2i3ciffer größtentbeild entagen war. 

Mir foinmen nun au Der tvicbtigen frage : Mann wurbe 
ber Degerb erg burchgoen, unb ftanb etwa ber von ecfmära. 
Iocb herab ,:gegrabene Stanal im Outammenbang mit bem 
Zur (WW!? 

(3rufiud fett ben urcbgicb ungefähr in bad .3abr 1482 
(in gleged 2abr fällt auch bie. Qrbauung ber 9'lecfarbrücfe), 
11 ,23b. , pag. 118). spgfter in feiner ,Q5efcbicbte Qberbarbd im 
Tett verlegt bad Merf ebenfaltd in bit Seit; in welcher 
eeraog Q b erbar D regierte, unb behauptet, gfeictneitig fei 
bie 21mmer in bit etabt tiereingeleitet worben ( p. 70). 

Ocibe 2.1nficbten finb aber unrid)tig, wie 
aud. Den tUrfunben unb 2)ot-umenten ber Etat unb Dee ey, 
fpitald hervor eßt. 

Qrgend ift ed ermiefen, baß Die Ulmer weit früher atd 
1482 bunt) bie etabt geleitet war. 

23 a b 11 u b e n in Der Stäbe bed eofpitafd an ber 
mmet beftanben fcbon vor 1337 ((Nut p. 42). Qbenfo 

gilbet fiel), Daß im 2aer 1323 Qonrab Stiefel, ber etbero 
gerber, aud feinem ectud unb eofraitbe 'an Der 2(mmer (21m• 
mergaffe) '10 eajitting edler beaciblte ($ürnerfde Tfritubc, 
epttalaften). 

3erner Mast eine Urfunbe bed Zübinger tofumenteno 
Webe vom 3aer• 1437 (aur Seit , cad Tauatemberg in bie.
Uracber unb Stuttgarter Pinie geeilt' war), baß ber @rcif 
t u.b w i g 1. ±) 'unb U I r i cb V. im betagten .3abre „ihre 
obere Dflüble au Zubingen oberhalb berfeliben 
fb r er t a b t gelegen" bem 2luberlen 3reuete atel erb' 
leben übergaben. tiefe TRüble war bemnad) vor bem 
tbor gelegen, 'unb läßt auf ein leben tängered 2.3efteben bed 
24mmerfanald, an welchem fit ftanb, unb rotier in bie etabt 
bereintief ft), fdgießen. 

'13cid aber Den Zurcegici) bed Zefterbergd betrifft, fo fällt 
feine' eiebuna wabrgeinlid) in litte erfte ritttbeit bed 15. 
3aereunberte, leine 23ollenbung erfolgte aua) noct) unter Den 
erafen Mürttembergd, unb gefcbab paubCiiicktice beßbalb, baß 

*) 970d) im 17. lerbuilbert {taub eine TitiibIe int 9I e er arba b, 
beten fcbon im 13. • 3abrbunbert enreihung kiefeIrbt• • 

• mg) Ziefe• Eiebingung li(t entweber nie erfüllt ober balb toieber 
aufgehoben werben. 

***) 21Id Ztibingen 1392 • an figlirttemberg tam, beftütigte (Iyaf turicb a. ft6. bem stiert fogar biefe fRübtatreetigteit (Eattler 
1. ISorteulla, Ve(Iage 10. 102). 

.1-) (elf Vubmig I. ftarb an Der' Telt unb aturte in ber Sartbaufe 
u ®üterftein begraben. )verwog Qbriflooh lie0 fOter De6 (raten uAb 

reiner grau 2eirbnam in ber 8tifteitirite '3u Zübingen beifehen , iro 
beten WWbelltmale noch Deute 3u fehen finb (Sattler (s)r. li. 3Q* 
fripng, IN 196). 

tt) Egößlicb ift afierbined, baf) igD011 D 0 r Dem entfteben bed ectivar,doct,,, jtanaig Die urfpribigliffie Zimmer, bielleicht am tiß: 
tern • eebleifintible.213eg berat), in Die etabt hereinlief, unD oöiDigeo: 
fand Die *Mngräben amgiltteil 'bunte. - E5o Diel ift gemifi , Raft 
auch bie jebige ' a 1 t e ••5 mmer ein gegrabener Starrat (f. etatu. 
tetuelict, Urfunbe' Dom 2. 21uguft 1748,. p. 378b uni) Zorunt•23ue6 
Str, 86 nom 3ahr 1493. • 

tad:untere 2Inunertbal, trotten gelegt unb bit etabt fünftig 
bunt) rageten 21blatif tedeäfere: vor Ueberfenemmungen 
gefiert wurbe; aua) nburbe eiebure ein größered Mafferse-
fälle .gewonnen, unb Der 23au weiterer ./Yllibilverfe ermöglie. 
ter gewonnene 23oben aber tumbe großentbeild vor bad 
91edartbor abgefübrt , • auf ten Tfae • gefcbüttet , wo jeet • bit 
Teelaevorgabt ftekt, unb auf biete ueife Die Zbalfoble erbt*. 
hieß erleicbterte fobann aua) ben 23au ber fleinernen Diedat.. 
briide , obwobt foge troebem am füblien inbe nod) 10 
ecbub tiefer liegt, ald am ttörblicben. Out gertigung bed 
%minergewölbe unter Dem Vetterberg fot(en für 100 fl. 2ict),
tcr - tamatel eine große Summe - Vertvenbet tvorben fein. 

ein vom >(3lraten 11 1 r i d) V.e), • ald 23ormunb Ded 
Grafen e u b to i g e , .23ruberd . bed nachmaligen, etraogd 
Qb erb a r b im eart auegegellter. Ttübtbrief vom .2cier 
1455 übergibt Die 'Drei berrtd)aftlien TRübien nute vor 
Seiten an Trine verlieben waren, gegen einen Modynaind. 
afd erbtepen 'Der • etabt 'Zübingen , unb Ulrich fügte •binau, 
baß bie von Zubingen biete 3 WIübten „g ana von n e nem 
aufbauen, 3 uricbten, machen unb in ben @Ta-
ben ftetten Dürfen, welchen fie bann jeeunb 
all unterer etabt Zubingen gegen Den Zelter,
Eleto binaud,gemacbt‚ banb.' lad ept3 aum 23au 
Durften fie aud ben :13ebenbaufer Rlogerwalbungen nehmen, 
Die23ürgerfd)aft war in biete D.Ttlibten gebannt, unb cd rourbe 
ber staDt 'noch weiter gegattet,. weitere Wiliblen in ben ob. 
genannten Q5raben ober anDerdwobin an bie 21mmer au fielt 
len ; andbrüdtich taube babei, bemerft, baff b i e .e t ab t Die 
2.1mmer unb baau alte @rdbelt ':von ecbwära. 
loch .bie an bed r 'd .T1t.11 t (fpäter ecbteifm 
mühte, f. eifert p: 182) unb w i eb er .v o'n ba bis an 
ben Tedar bei bem 9tecrartbot :4E3.13 affergut 
benüeen Dürfen. . .

eieraud erbettt Deutlich, nicht trurbaß ber edmäratocber 
Banat, an welchem kingft Die obgenannte Zroftmiible ftanb, 
len vor bem Degerbergburcbgid) beftanb, fonbern and) baß 
Veeterer feine fBottenbung im Saht 1455 unter @tat 
tv i g 11. (Urader £inic) erhielt. 

*) 3m 9ahr 1465 beitätige .eaf tUrid) ben Zubingien "auch 
bad Neer, 92edarbrücrengelb au erbeben. Zen Sind ade Dem 3 ifcb: 
nia(fer Dee Dictrard bebtelt er lieb aber felbft vor, unb verpachtete ben 
gifebfang im 3 Mg 1451 um 18 Zübingerectler, • nielebe Wertdie 
entrichtet werben inufnen (8teinhofer I. p.' 166). Zie • gräftiten 
3tevenuen aud Der StaDt Zübingen waren febr bebeutenb; namentlich 
an enten, eefittlett »an Wein unb Früchten, treuem le, 

(ecbtuß folgt.) 

Viix3telten. 
(2) e r f et) tau e ä d e r.) ' ein Zuader in Tbilcv 

belpbia befaß ein echiff, bad aur See war unb ee beß• 
kalb eerfiern. Unmittelbar Darauf erfährt er auf sprieat,
wegen, baß fein ecbiff untergegangen fei. ta er nun bei 
fürafter, ed möge bie .0erficberung noct) nie eingetragen fein 
unb von Dem 23erfierer gana unterlaffen werben, fobaib jener 
'Bering befannt werbe, greibt er bemfelben Die paar •Seilen 
"Zu brauet mein ecPiff nicbt au uifiebern, ict) habe •Ttacb.. 
ricbten Davon." - Csiana nach feiner glatten eeredmung 
beeilt fich nun Der eerfierer, ber in Der Zhat Die 23erfiches 
rung nett) nidn eingetragen katte,. Died auf Der etelle au 
tbun, unb antwortete beni Zuader, bie Verfierung fei gon 
vollaogen getvelett unb forme nie 'tuetgängig werben. 

ein Nerind .2linnaft in ecbteßen befiet einen spabagei, 
ben er abgerid)tet bat, um ithaufbörtid) bad 91ort ,A3orfcbuß" 
au tagen, wenn 3emanb in boe. erkeiteaimmer feine eertn 
tritt. eo oft nun Qlienten fid) bei jenem Dicchte = 21nroalt 
einßreen, ruft Der I33oael getd bad »erbeingeotte Mort. 
tiefer Outuf bat ficb aff3 biegt erciftifce bewiibrt, inbein Die 
TRanbanten jetted Diecbtd = 2Inivaltd fett 'immer felbft einen 
•Vorfd)iiß anbieten , ebne baß er nötbig bat ; jogen 'in er, 
innerung au bringen. 

Dlthaction, .2)ruct ünb ertite Don Vrnfi Jt i e d e r. 
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Peilage 3ur Zithinger elgonik. 
91r. 30. r ei ta q ben 12. 3:ebruar. 1864. 

e ultn a eb,t eu. c. . 
e e. St 6 n. 92aje t baben bie evang. Pfarrei eteinbeim, 

Ztr. Varbach„ , Dem spfarrer 8 cb a cb in 9aiferetvetper, Od. Stnitt: 
fingen, übertragen, Den gaineralannabucbealrer 9/ eitlen. in Rebringen, 
feinem 21nfucben gerate, auf Die erleDigte 23ucbealterOftetle• bei betu 
Seameralanir 9.Beingarten verreet, Dem 9legiertingsrate v Oi einearbr 
bei Der ientralftetle für Die 2anbivirterchare bad 9tittedreu3 t,ed 3rie:.

• bricbdorbend verlieben, pad erleDigte,Zberann eDeibenbeim Dem Zber, ' 
amtmann 23 o frit a per in 9iieblingen, Die erleDigte eijeffordne bei 
bem eriminalfenate bed ekriameord in enmalmen Dem '0,erieburaftuar 
92 11 b in • 2tibwigsburg, Qollegialbilfdarbeiter bei Dem ekricbtbofe in 

fingen, übertragen u. bau (sfericbtotnener 91 0 t b ineaulaan- in 2.1n. 
trfennung feiner fünfbigiaerigen treu geietfieren Zienfte Die 80ibene . , 
Qivilvertinintinebaille Derkien. 

9.3ermöge Weiler Qmrehliefnils vom 1: b. baben 8 e. St a n. 
9)? a j e ft b t nachlteeenbe 23eförberungen unb eieranberungen im .1r. 
St nippenford verfügt: Bum 9tittmeifter nue edmabrondtommanban. 
ten im 4. 9te teerregimente wirb ernannt Der Oiegimenteabnitant, Z)ber: 
ltruteliane 3. QJ t e i dt bed 3. eirerregimentd, bum Vtegimentdahju,
tauten in leererem Wegimente Der Zberlieuernant u. e ti bler unb 
bum 2dif}enoffibier ber JDbeetleuteflaut o.' ear 1 e b a u f en biefed 
Diegimetud ; bum Zbedieutenant riket vor Der 2icutenant eiraf v. 

ü cr t .e r bed 3. Dreieerregimelied; eingetbeilt 'wirb ber aggregirte 
2ieutenant Graf v. 2) e g en fel b NJ 4.. 91eiterregitnened in biefem 
unb bum aggregirten Fieutenant in 3. 9teiterreginiente wirb befOrvert 
Der iportepeetabet ». 213 t e Der b ot D bed 1. enerregimente; ; Derfeet 
werten: Der Netthuenedarbt 2)r. 93 o g e 1 ber 21rtitlerie bum 4. Stet: 
terregimet , ber ZataillondarItt G cb r o t e r bed 1. cJäaerbataiUond 
ald • 9tegimentdarbt bin 2treillerte , Der Negignenedarbt wf 1 e r bed 
8. 3tfanteriereginkind bum 1. ffleiterregimente u.' Der ntegimentdarg 

(>Fpt ing bed , !entern Olegtutend bum 8. 3nfanterieregiment. 
3n Den wirb burücfgertifen u. ald Qiatalliondarbt beint 1. 36ger: 
bataillon etngerbeilt oer quieedrte Dberar3t Jeafe r. eobann baben 
ee. 3t,8n. 9)/rtiefi6t eia) bewogen gefunben,' Den verbog 9811: 
beint QuOen 2luguft rbeorg vo,n 213ürttemberg ,60eeit, 
8obn bed eerbogd (fugen erbmann von Würfeernberg ewbeit, Die 
irlaubni9 an enbeiten Die Uniform eined 2ientenaned Der it. 2tei• 
,terei bu tragen.

Der eifchof von 9tottenburg bat bie .ipfarrel et. Qhriflina im 
FanDfapitel Mnmemo Dem Tkmperltiefer re in er im 2ebew,
weiter verlieben. 93on Dem eJrafen' 8cb6dberg•2annbeim UI auf 
Die efarrei' Stircbbbrf im ranbeetviert .2euttircb tgarrer OunD fch u b 
ernannt worDen. 

unbf it.u..
Etutt ga r 1, 9. anif. Tad) einer beute im etaatd:: 

:21traeiger erfeenenen SD. ,erorbnung hören bie 3*g unb 
3roanaigfrettaerftride unb eed)ekianer) v on jee t an 
auf, geleelidjee 3aPlungemittet au fein, Uni) Wer‚
ben nur nod) bie ,3unt 1. Diär3 b. 2. bei, ben etactaaffen 
im Mute von •111/2 fr.. unb 23, fr. in 3aPtung angenommen, 
aber bei peilt ft. Urimami anf Verlangen narb Dem (sieroje 
eingelbet. . 

e er li n. ist lief iger üb ravenr ,4atte fürgid) in ballt= 
'burg mit einem jungen Uäben ,eoctjaeit unb reidte fofort 
nad) Der trauung, troe ben Vitten ber, edmiesermutter, bie 
fitte von ikrer ,Zootter gar nid)t trennen ,fonnte tvie ee ver. 
abrebct mär, mit feiner jungen 5rau nad) eer.fin. unb führte 
fic in feine figonung, bie in ber eoppienftrde belegen war, 
ein. 21in anbern Zage ̀ fanb man lad ,junge Ehepaar.ergidt 
am Stobtenbamof. Zie trau war bereite tobt, Der junge malm tubrite noch, ift ieboeb am Breitag ebenfatle ,gertorben. 

r i n, 7. ebr. eine extracutePebung, ganaen 
Umfange bed predifchen etaatd „unb in Der vollen etärfe 
ber grtvölmlien eerblictueljebungen ift nad) ber 9n, 3. für
näetee grittlia4r eine befchtoffene enclg, wobure() 'ber 21rmee 
60,000 Minn buivad)fen werben. , (2t =21) 

e a m b u r g, 6. ärbr. Dieünelbung Der eamb, wad)r.i
bäh auf 2.1norbnung v. e/Bratsel'e von preubifen Veamten 
in 9tenbeburg eine Velienalme Der Zelegrappenftation ner. 
fud)t, jebod) an Dem Qiniereiten 0.3enerale eare gei 
feitert fei, beftatigt fid). 3nfolge Delten ift beute preuüifii,)er 

eeitd 'ein 21brommen mit ben eunbeefommiffarien beantragt 
unD abgetcploffen worben. , . (Z. b. Zreeb. 

43 a m burg, .3. 3'ebr, ber Upbuna Des eaupt= 
manne a. v. Beefa, Sababere ,eines pbotograpPiten 2ite. 
Tiere, hielt bie geftern abermale eauejudjung, ver. 
haftete bie Dort .antvefenben £ieutenctuto tittf unD epornber,
ger, rode bie vom. Miefigen emteemig.eetftein4omite ver. 
anftalteten erercitien in 21Itonct. leiten 'te Dort in. ber 03oP.. 
nun& aeefa'e 2inmelbungen Sur zpeiinalmie an bieten llebungen 
entgegennehmen. 0eaupunann Beefa mubte fid) auf Obren= 
mori Verpflieen, in feiner MoPnung weiter feine Derartigen 
Vorbereitungen DulDen au tvotlen, inDem iPm 'nur unter Diefer 
23ebingung weitere, Zueübung feines 3.S4otograpViegridgfted 
in bem 2ltelier gegattet werbe. e:-.))ornberger unb tinf ba= 
gegen werben, muh einer eaft von einigen etunb,en, aud Der 
etabt gewiefen. • • ' . ' . (ae.) 

e a m b u r g, 8, gebr., 21benbS.. Qi3 geht bae 0..3erüctjt, 
Die Treuben hätten von @Utaeburg bei eolnie nad) Züppet 
übergefegt unb bie idmact) befeeten Züppeter Edginaen gei 
nommen, feien ferner nad) 21penrabe marfcpirt, um Den Zehen 
ben Nulaug votlftänbig abanfeimeiben, wae ihnen audj gc,
littgen werbe. (9toc() tue (Z. b. 

• , enbeb u r g, 4. gebr. 0 etlitt wurbe Wer ber ear. 
beevogt, Sufti3ratP V 1 a u n f e lb t, mit etridcn an Die Tferbt 
gefeffelt, awifd)en prei öfterreiciAdyn eitern mit gefpannten 
garabinern gefangen eingebrae unb vorläufig inDem Runs 
werfet 933actjtotat eingelperrt. Zetfelbe, unftreitig Seiner Der 
ärgften einttauger , mit weld)en Die. Ziinen bae unglildlie 
eeraogtPum ecljteeeig gepeinigt, bat einer preub.21btPeitung 
eine in' Der gerne fid) bewegenDe ölteniet). Biotonne ald Zäun 
beaeidmet unD to awifd)en beiDen Zlyiten ein eiefecht »eratta 
lagt, tvelcbeß au verldjiebenen eerrounbungen füprte. 23ei 
feiner Verbattuns fort man bei ihm eine vollftänbige Beid)nung 

.ber gegenwärtigen öfterreidjitepreubifen eufftettung gefunben 
haben, ein 1.1mftanb, weldjer Darauf fdjlieben labt, beb er mit 
einer. orgfutifirten 03efellfcbaft von Spionen in' eerbinbung 
geflanben. . , • .(e. 9t) 

9tenbdburg, 8. gehr, ZieVegerreier unb iprettürn 
mad)teu bei ber Verfolgung. ber Zähen grobe Veute, nahmen 
Die beinife getbpoft unb madjten viele @efangene- .Zer 
blutige Stampf bei eau (Imre an Der 2traüe von (AfenSburg 
nad) epenrabe),unb kupfertnüPfe Dauert fort • (ei.A.) 

£onbon, 9.. gebr. Stt Der geftrigen eieune bed 11n,
terhaufed interpellirte £.orb (iccit in Der fehleewig= bot fteinifen 
2lngetegentnit. Verb Talturfton . antwortete: enatanb pabe 
gegen bie sproftamirung beif eerbogd von 21uguftenburs unter .
Dem eete bed predi)Men eeered, als einer Mortbrildjigfeit 
Der preubifen gt egicrung Trieft erhoben. 3.lreden bah 
ertvibert, es mibbitlige bie sProftainirung, TrCtlüCH werbe in 
eetgeeivia einfeigeiten , eaftein bagegen untergehe ber eon. 
trete bee beutfen 23unbee. Zie am Zonnernag verleletit 
peuüile Zevefe fei unflar, , bod) refuttire.baratr, bab je,
beniatle bie @robmadjte confultirt werben taten. Zie aufs 
genelite ZPeorie von Der Ungiftigfeit eined 23ertrage nad) Dem 
ettand) eines Striego fei Wibertinnig Ltd' unebrenbaft, inDem 
PieburcP für bie Bufunft alle Zrattate: untvirffam gemacht 
mürben unb jebe eroütnacf)t, bie eines Zraltatee müDe fei, eeinbictinfeiten gegen eebwächere beginnen tönnte. Treten 
!Abe nach Dcm Zuebrite ber g•einbielißreiten feinerfeit° Die 
5cftpaitima an Dem Zraftat von 1852 nad) VonDon gemelbet. 

Niictlificre in bic Vergangen4eit Iütiitsenö. 
wer zunbeie bed refterberd, bie Zübinger Stobt. 

'urüblen unb Der Umfebrouno im erudnuareqr. 
(echlub aus Der zbeilage 97r. 27.) 

Zie Drei etabtmüoen muten fen im 2aPr 1455 in 
eine obere, mitt1ere unb untere eingetbeitt. 3wei 
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betreiben,. bit obere unb mittfere, .flanbevot, bellteartgeor • 
(j. etatut.geut Urfunbedite?15084ter'D .iSofutnbeLvd» 
taube von 1437, 1501 unb 1503). Zte briste TRüble`befanb 

v;p•ir. bem Defterberabureftieb in ber 91äht4beeltur3fruireel.
ber 2Immer aus brr etabt beim 2ufinauer Zbor *f; unb ee 
ifr-ertvief en-,--trafr b er vorrberaiten- 2ttnmer e i ,Sbaratjf t 

ltetrztetabrgrabtn:titief ln'ibiefel?iltüble'lgehöria Wit eafferi 
3ti liDuirt) bie et.itgefiungnerliirei en,le.)titbnitioe' 
(bie nod) ' int.52ahr: 1494 iteei egetbeitte Rügen 'bitbete): 

Iwurbe-biefeeinbleet uftnauer ,Zborlitberffiillig titeltbarg' 
Inorben. • • • . , etbinfit bie @rietnähten' etbaut 1•Waren , frbeint 
Vie eaaelborintiblei. friert: .b er etabt • tgebörig;•2 auf einige .3eit 
wiehre emelt• git, fein !(f:eofuni:eurt) 

r•Wy..- 19 ; von1494). -. .12.iorb !irrboni int'eahr.1.1501 'war 
• lir tbieber firibtifebee:eigentbum ',Nlutetie 2tabt' bergab' 'fit 
140! (rbtehen- Mit •ISorbebaltitert 2.ofunadeterbte ; baTb ieborl) 
•;gab ese.leinen.;Tro3eft r üb e r vor‚ bem bde 
a,rimater nod)iin.*gegart deinen: 24, bade; verhanbelt mürbe, 
,unD2,frbon . im 3ahr• 1503 fiel bit:Düble wieber an' bit' etabt 

. , 
Alitti) bit beiben erabmii i) e u (ujabridjeinifet) 

4592 • tu eine 4ufartitnergebaut gab bie .2tabr 1494 in 
fireßvad)t mit,g3'orbehatt ber Abitrag beim .•93ertauf. • 

;• etgen 2 (nbe lbee •15......3abrbunberte . warbt feiner .).bie 
tft enmü bi el erbaut nue' ;hier ..tebietrifich bie!2tabt! 

:beti3,12erfuttgegeed),t; vor, njwebte: aber leinen ,Xi1ebrate hievon, 1
unb ;fei blieb. f ie, tn sPrivatbanben ; lbahrenbl bit anbern 
Wiiibien Der: etabt. verblieben, , 

att iftauch Die ,t o h-m ü e inv,bwe,a piterüe 
(ettierm4 to, .beren.L ufiue 'ffbon • utoetbnt- (len; 

.auct) bee u p f ext lt warm. e r -. befteK:frbon über 200i labre, 

.thagegen batirt , ,bie trübere' +j) u.l v e vIntü b t (jeeigt 
titttirbecgüble) erftvom.einfanglee Vorigen cl-brbunbertil em). 

91cirbbeinVit' etabt•ibre ah; (frybl eben .verpeta)tetetiteit'bt en 
inieber • an , gd)isebracbt ',baue; •murben Yfotrbe-' ahrbünberte• 
_fang, in• ..gelbflabminifträtion Benommeautnebr unb c..mehr 
Reuten {je aber Nati .:23errügereitithune sinifieräucbei 4eraue,: 

,unb man entfeblo, enblia) im vorigen .2abrhunbert, . bao 
,,earbifvften,!,ein3uführen; •;a b er ,:ctue,itet Inaneen Unfug.-
ltnitunteri eigabeo3effr mit Den. ‘,päcbterri,-,tnete:bie:Etabt 
verlor; bit elmtdettei trete ntbie .9)1übler gebangt innren, 

*iief3en fi4) vom 23anne tue , bit Tiid)ter faulen um' entfcba• 
ibiaunef ein, lamal .baiDerl.Sad)tvertraa, ihnen' betr Illeblverg • 
tauf sarantirr hatte, unter Ichon in betr 20er.2abern 

..3a1jr4u.nbert • freigtgeben tourbe.. eo, entitanben fütrlufte 
über., ;erigle. „

• Zer eirgerauelefilberlett3eit Peilte 3uerfl ben 21ntrag 
auf Den z t a.0 f •Ver ,Tfiiiblen benit,ber (®minn ':an Den. 

,frtben. thiebe, bäufig 'Dm() ,bie grobe 1D/übtflinte: aufge3tbrt, • 
weld)e.. feit 1.455 Der eerrid)aft 3u ,aagen mar. ,.2infange 

..1)(tIng ber Uprben3ind 'aus • .ben brei:.«üblen Oiertel 
Innb atni •gernen, uttb ebenfreier NDsgen. 721telubertbie 

.91eiu 2)? Cr.p 1 A. binaufam, ‚freigrit • fid) Die 21bgaltt,turib -.beg 
trug t‘ietiid). er, :egt.. 5 ,ei... .tternrn .unb.,.ebenf Dritt teto gen. • 

3abr 1817, 3ur. 3eit ber Zbeurimg,.imufite Viere, Lifte • 
1114 3505 fl. in. @gib ..be3abIt' Werben 

enplid) im 3ar,1836 .wrirlYeni bit *übtet um -.bieetnurn.e 
von' 71,810 fl: verfault; vorher ,abec,mufite bie.2211higütte 

:abgelgt. weben wofür. . :etaat .31,545 ft:: gerridA.115 erg 
41tn. ;nfttbreri., ;to.; baff ber grabt. faum nody 40,000. ff: ' am 
.SeauffdpiUing gbria blieben, 'weiche auf abbeaahlung ber:eafg 
.fivfrbilben • outveneer murben. , 

23on nun Au. bäte 'and) Der. ti »1649 n auf ,• ;•te.efrigr 
z4bi butibette fang ; , betujagtabtei .3wiftbew 23erecbtiaten.,unb 
,5)fiiibrigen , bitbete , unb freiere 93eruegung, eieidm etc Jeitber 
iebed weitere 2atn3ciant, . 

• -•• ' 'e üeit6 146i He'. effmis;13 

ade32.5 
biß f)ftQf.(etifrrt p• 
 'eiennfilbite 

(edgavereree wptiri), gebt Die erobb e'ttaufre 17ari •boiorie0 eerr. 
fegt bah Tabe ; bortl.finlIrdeuen bie 1708 3uni 
ierfictinialAusejaffen raune.._,  ; • •••• ; 

TOikeartion 'amlifter 

einett namhaften, hn nte-im Tlügnni en verantafren 
,,eic:neuertit ',3ett ien .avelag ihr @dee nie 

feiten auf Rollen ber" unbetunübten (webebnen, unb f to er 
TR,e4i .;ftibKan Bäder eerfaufen. ' 

Ziert . bat wieberum eitiftu5 auf betr Outefit maini)er 
it et) tf chrarm en,-  brr et -1firniaty1) tebürdr-g denrahmt 

Der 2ebrannen 23erfehr 'in Zübingen war in ben leeten 
9 ,3ethren folgetber; ,• . , , 

.1855. ; . 22(.040, ,Zbeuellt111. 
!,1856 22;939 „ . 179,073 ft. , . 
'1857. 21,,836 „ . 167,125 fl. 
1858. 22,410 „ . 141,014 f1:=-Vßohtfilitreit. 

:•:189. 23,239 „ 147;454 ff. 
1860. :? , . 168,557 

1:1861. , 49,681 , 0/0 . 191,214 , fl. Qxport. 
'1862. 34;067 • ,, 150,794 ft. 
1863 31,762 . . 134;129' 1. 

geringerellinfae 'bee Vgleoffenen' 3abree bat feinen 
eauptsrunb in Bein3licbem 2Rangel an e,x‚p o r t 'riber"durb 

obgenantiten Urfarben mögen ttidjt • obnel5flufi: aUf, Den 
2erlebr gewefen fein. die •nämlirbe erratnlind, machte 
man im verfielrenen ,3abre aurty....an .anbern Drten, ba Die 
eänbler, in, neuerer Seit mehr unb?-mebr, unmittelbar , bei 'bei 

ciprobuvuten einlaufen. tutb bie • cbranne umgeben.
er leinen ' bieraue , 'baff 'Der 'Ziang'ire oftg erbt • 

weldyi feine' einberniffe 'tennt , ' (ititirbtitirgen 'auf • bie' eire 
frbiebei uield)e, 2c; r4Linbetie, binburd) .,befranben.',haben. 

'2.921re:eine 'eiktibee. 
:Zie' nitgeti -etlitt-n.1'44On •beut3itfctge..‚"feb inifirrauird) 

fein, wenn .:ibner ;ein jungerf TRann iten s,Dofrrnarbri, votiente 
wenn Dies • ein ' ngliinber 1ft i..bei Venen maniatietnat014eiffen 
tann tvae für Alebenabfielnen ,Ifie tuurb'e • ein 
teier, ' ‚itingrr. etlionter ,teeiwiiirriineütbetütt etabt 
in' ein paus eirtatfübrt,' wO 'fith eine beiratbefabige2Zörbter 
b'efanb. .2er eohn .:21t6rone frbiert • g"atj,3 ver3itelt fib Die 

1Dame 3u.fein, Denn.ftete fab 1, man ihn in ;ihrer 9iiabe 
unb. 4iiugg-.funntr.er 2iiertetftitnbenPlang..febweigenb ,»017.„iig 
fiten unb fie °Centlieb anbetcbrig unnermanbt auftaritn. Rein 

Bteifet., e'r fieunne'biee!ein.'iierfelt' ficbIcfpfi o. 
itur; Inn Den .taglid) ' einjcirtet,en.. eciEatoniura3 3u. inine 
men bit' Z'oihter. würbe Von,ätten ertitiUlen mir ;eng= 

eeiuunberer 'geie unb" 'antwortete nur . ,mit 
enbein 2.debeln Barau f. . Zie • ja)öne Seit bauerte etwa vier 
Boden toCibrenb Der inglrinber täglich Das :Daue betfitte ; 

_einte Zage tagte- er beirr, fangen Same, er brate eine febr 
arofie !bitte an fie, beren (5Yewcibruna . ihn gan3 atüfttia) mag 

rennte: bie irttarung• 'erfolgen I. Zea) nein, 
,ber Teamteerer bittet beit 'elfgenftaub feinerliehe etung. .- nur 
Juin i eine £ocre ihres .DuntelbrciuntOtben • enaree. •'' 21u 'Oftnero 
'firn ibrereeele'.entiüett ,gewährt- Die' junge Zante 'biefe 
lehvolif fte biefelbe' nur au bifeibett fallt, Wir, gern niebüße= 
,geben :hatte.' Matürlid) ift bie ade voct)L null weniaftend 
'auf • bem ,beften -233ege tütb es • tommt • nur Darauf 'an ;'frdj'fo
lange in ®ebillb au faffen', bie ber 21nbeter Seine eCbittbteru% 
-heit »Ante,. übertbunbertAfribett 23uft' 
'nimmt bie 2orte, • . gebt unb fonunt nieniatd Wieeerl. ,•-'-
Tarbträglict) erft erfttbr man-;' bafi ber. junge' engleinber; Die 
Whinie bat, fid) eine eatnm lung , Von , :r„)actrett .ber verfd)ieg 

'benfien.- garbenfdAttirunsen • an3utegen, b fie.e 
,votiftänbigung er .3u feinem Biete,' atinaajb bat. jii .DOr etre 
Der rot en eaarnüancen id)iett ibm lentehattirung i3ü;fehterr, 
'beren rieb oefen,.bee bitter 'geidufeen efinleind erg 
freuen' haben, beebalb ,rubte er nicht, bie !er eine Deren 'teftif3( 

,Q33e wollen 4iemiti eor Dein enggeben Unclenrattber geg 
warnt baten ; .mehrt eucb ,stgett '23ittetto• ber "fitte 
etücher,' '' 'ale er in; Jnaletnb,, von. 'uh3gbligen '£abb'e uni , feine 
Inärlidgrt grauen t offen, angegangen mürbe, ,trte ibn in, gide 
Qntrüftang verfette; traut feinetütannatbretiben VWfeit,' 'leinen 
filüen'eorten nid)t einen .21agenblie benn • er ;Iticbt' uer 
eereilindriure eanDe ,fonbern bloß eine 'S)tteittbcte 1 

. - - 
aD »on ernf1 tHL'eerr. 



3c ,(2 r 
, 

/.7 • / e-e-1 4.-;‘,44 ,„"ä.>6 



1 

— 390 

Ntidblide in bie Bergangenbeit 
Za6 etter. ber etabt Zubingen unD feiner 

Ninamauern. • . 
lieber bad 21Iter unjerer 8tabt er3ählt man fid) viefee 

täerliche unD 8abeQafte. 
'so brachte eilig ein gewiffer nbr eae ßSolbmaier 

burd) feine artrologiren 8orfchungen peralte , bat; Zübingen 
im 3ahr 37 nach ehrirti (eeburt Den 14. etap um 5 Uhr 
43 Uninuten Oormittage gegrünbet worben fei , unb 4ierctue 
=Ute Der eireloge jobann pie Eschiefe ber etabt auf mps 
geriere seife ableiten. • 

@trabe auch ber 14. Ucip aber im 3ahr 1377 war für 
Zübingen ein beteutungevoiler Zag, ben aber Der Eternbruter 
nicht vorauefah. eo war ber Zag, an ivelein Der ® r a f 
U 1 r t d) von Zubingen im Stampf gegen bie ffleutlinger 
gei, bie bamale. bie 2.Bürtiemberger fo greulid) bläuten unb 

• gerbten. 
Mit Fehen hieraue, baff ed mit ber eternbeuterei früher 

ging, wie in unterer Seit mit ben 923etterprophe6eihungen Dee 
;unbertiäerigen katenberd, weiche nur inforern 23ebeutung 
haben, ale .seitiöhnlid) bad ®egentheii von Dem eintritt, Wao 
verhergefast met. . . 

, Tach einer anbern Gage; 'weiche bei erugue 3u Fennen
ig,, hätte fich,3ur Seit, Mo Der Seaifer Vefparianue bie Etat 
2erulalem belagerte, unter leinen Erewen auch ein tapf 

e r 8 ch wabe befunben, Tarnend 9tabbot; berfelbe habe 
fice berftertaitet auege3eichnet, tete ihm Der ftairer eine 23urg 
auf 23lägberg fenfte, an welcher feDann Die Sorte arge= 
gebracht reueen T. U. B. (Titi Yespasiani Beneficium 
Deutich; @eireed Dem Zit. 23e1pagan). Tach unD nad) haben 
fid) im eteinlaehaie in Der Mähe ber Vurg 92(3ohnungen ges 
bilbet , unb f o habe Der Drt von Dem zpate (ingen) ben 

‚Tamen Zübingen erhalten. 
3m fünften 3ahrhunbert aber fetten bie eunnen ben 

Drt aerftert haben; hierauf haben .bie (eraren »en Ziibingen 
ein giriere kornhaue erbaut, gerabe an Der 'steile wo 
em heute noch ftePt; in Reffen 92ähe hätten fich fobann @es 
werbeleute augertebett, auf Diefe Seife fei nad) unb nad) bie 
etabt Zubingen entganben uni) . ltheu'unter Steifer Zheobos 
gue im 3ahr 419 mit einer '.))lauer umgeben worben. 

Zenned) gatte Die beutie Borgungfucet hieran nie 
genug. Tun tauchten Sur Seit bed .ff er3ogd 11IricP einige 
eetaftifer auf, teile fid) vor3ugeiveife auf bae ei3ortgrii,
bein verganben , unD leiteten auf eine für unfere 23orfahren 
nie fehr fdpneielhafte Meire Den Tamen Zübingen »en 
Dem Sorte — i e b • ab; fie behaupteten', eg. liege Dem 
Drt bie räuberife unb biebire e)efinnungeweije feiner fräs 
heren Verbphiler 3u @rung Die Dem @runDfatw PulDigten : 

„Uiberedt iii meine Maibe 1" 
Zae war nun ein Zennericblag für eieridit unb giatb 

Der, etabt Zubingen; ber auf bie ehre Der 23ürgerichaft eifers 
füeige fitagigrat sieb fid) Diefj barente nie gefallen, unb 
gibball:1 richtete berfelbe einen fitbmiffefien VericPt an Den 
eer3og Ulrich, worin er gegen eine NI@ ehrenrührige Zeg. 
nition Troteft einteete, unD an beweifen ruchte, Dee in Den 
aiterten Urfunben ber etabt weide weiter ale 300 .3cihre 
aurüdgehen, nichaiebingen, fonbern Zuwingen gefeieben 

eine unichulbigere z-1,-"age war bie, bae ber Staifcr eins 
toniue earacatia im 3ahr 213 in unferer ü5 egenD verweilte, 
unb Die 23urg Zübingen erbaut habe. 

wider 21nbere fegen ben -21nfang Zübingene in bie Seit 
bee Slairere etureliue 9robue (278), roefer Die Zentren 
aue @dien über Den 9thein unb ben Tecfar an Die Zonau 
3urüdtrieb unb Daher auch in unfere ®egenD gammen ig. 

sinag ftch nun Die eae verhalten, wie fle wolle, fo viel 
feint gewiß , ba9 auf unferein ecPloüberge, früher ein rds 
miled SIAM (taub, we(c)ed waPrleintirp nachher Don ben 
eunnen 3erftört wurbe. . ec dwn im 9. ober 10. 3ahrhunbert 
maß Dort eine fbniglie sPfal3 (Pulotium) geftanDen fein, au 

*) ein ehronift foaar bie taue Vebauotting auf, Dgl torf 
Zereubinnen (Zertinga) verballre feinen Urfprung Der @to h m utt e r 
bea Stngerd Wervatian, wehe liertulla Ince. 

welcher anfehnliche Güter, namentlich auch ber umfangreiche 
2chiinbuchwalb, gehörten. 

- Stönig Tubolph verlieh biefee echiee Dem @raren euge 1., 
welcher im 3apr 1078 bem Staifer eeinricf) IV. tapfern 9.Bi% 
bei gältet) leijtete, afe biefer ihn in feinem ch 1 offe bes 
lagerte. ' 

Um bie Tate bee 12. .2ahrhunberte erhielten bie @raren 
bie p fulagrär l ich e 2.2 ü r D e,' unb wurDen baburch einem 
Der • mächtiggen Qrafenhäufer 8evabene. 

Itin3enb erprobte fid ihre Zapferfeit bei ber 23efagerung 
ber Ourg im 3ahr 1164. Zer feinbtiche etrats 52.2ett nahte 
mit einem .leere von 2200 Mann heran, fteflte fole am 
Tiebernberg auf unb Ichidte fick an, Den Tra t 3 g r a f e n 
eugo in feiner 23u rg an3ugreiren; ichou hatte fiel) ein Zheii 
bee 8einbed betreiben genähert, Da machten Die Pelbeninuthigen 
Zübinger einen Zuefall, nahmen viele glannid)aft gefangen 
unD 3ergreuten bie, 8liehenben nad) allen Tid)tungen. 

Um jene Seit war Zubingen ohne 3roeifel fchon eine 
farrg eine i n D e, bereu ei34nungen fick nad) ber !Immer 

bin aueDehnten. 2)lit Ti auern leint ber bamale 
wenigftend in feinem gan3en Umfang muh nicht umgeben ges 
wefen au fein ; auf Der 2übreite bilDete Der Tedargue mit 
feinen illtwarfern, über welche eine poi3erne 23tüde führte, 
fdhom von !ettli eine natürlicpe ed)uemelyr. Subem war ber 
3usana Sur Ourg abichüffig unb fehr ichmal, wao Den en• 
griff erreverte. 

3nbeifen ift ed wahrfcheinlich , bar; Die Tfal3grafen, um 
ihrer 1.3iirg mehr Zicherheit 3u verfd)affen, balb nachher Darauf 
Webacht nahmen, auch Die eäufer in Der Tieterung au wen; 
unD man wirb wohl annehmen Dürfen, Daß Zubingen fpätes 
ftene gegen ixte inbe bre 3tvölften'2ahrhunberte 
m i t 9)t'a uern umgeben wurbe; Denn uni jene Seit taucht 
Bier eine,Ttünaftätte auf, auch wurbe fcbon Damale 

eanDei unD 23erfehr Pier getrieben ; bie ®rünbung 
bed Stiortere ibebenPaufen (1188) mag De3 ihrige'Da3u beis 
getragen haben. . • . 

3m 3ahr 1191 hatte Zubingen bereite einen Tfarrer unb 
jwd Raplane aufitliedfeit ; and) niete abelige l!ehneleute unb 
sininifterialen waren Pier aufäriig. 

Die ergen 2puren bed 8pitate führen War in bae 3abr 
1152 prüft. • • 

Wie biete Umgänbe 'berechtigen 3u ber ennahmt, bah 
Zilbingen gegen Dad enDe Dee 3ivölften 3ahrhunberte frPon 
eine t a D t, war unb jebeltratte ichon im 13. 3abrbunbert 
eine ffltarftgerechtigfeit 4) hatte, 

*) eine lateinife Urtunbe vom 2ahr 1302 riffle bereitd vom 
öffentlichen 'Setlauf auf Dem Muttotal}, unD aud Dem . etabtrecbt 
von 1388 geht hervor, bah Zübingen lange vor biefer seit fchon V.80: 
tbenmärtte unb 3a hrmar f te hatte, auf luden. nie unbebew 
tenber e anbei mit Viateen, Zuch• unb VeDeduaaren unb mit 2lieh 
aller (4)artungen getrieben wurbe, unb Dab Dlefer eanbel mit 21bgaben 
beiafter war. 'Zad OiathhauS befanD (ich früher in Der untern etabt 
(9-teuftrita) auf öffentlichem elahe , unD Die gMbe Deo . Stornhaufed 
macht ed wahrfeinlidb bah Die Tlörfre ehemald in biefer euftabt 
gehalten wurDen ; unweit Wann hat (ich bid heute Der E eb mei w 

ar t erhalten. 2luch INS a g • unD Chatzhand.war friiher in 
ber Wegtat unD noch heute trägt . .bafielbe Die 3abr3abl 1477; 
inbeffen ift es nicht ivahrfcheinlicb, Dae um jene Seit Die Bochen: 
martre noch im untern etanteil gehalten wurDen; beim Dait 
jehige %Maut/ spure fett im 3ahr 1435 unD . .,i war kund auf 
vent Ti arr t plah erbaut; möglich ift ed aber, bae Der 9Y-tarnner; 
felg porübergehenb wieDer in Den untern 2tabrtheit verlegt rourbe, 
weil im 3abr 1476' beinahe fänuntlie (*bcitibe . Ded obern Diartt• 
plahed abbrannten, unD fo liebe ed (ich erflären , ,bah Dad untere 
Qi)ag• unb C,czal3hand Die 3ahr3ahl 1477 trägt. 

folgt.) 

Titi eJcelten. 
ettf bie Eirage, warum Die genichen fo 3ur Zraurigfeit 

geneigt wären, antwortete 3emanb „Seit fie nie allein 
über ihr eigenem Unglücf, fonbern nue über anbeier £eute 
@Lud verbrief firP finD," 

fliebaction , Zrud unD erlag Don QMW iede r. 
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eine 21bre e, onnb,in feiner ?Intwort fprach ber eerteral, von 
fig4 b,aiß 4SturAejtir 'mach gtg1gnb„ au rn elrePren 

rerbe„ ' "" „'' . ; • • ,•,( • - *A.): 
P a Ime,r,ft ort ; .befint et 

ifie, beute ., beffer: ()rar tif f fiel)geweigert :Paben, 
bit bieber getetnmenfl}.. 2:)f esiF t‚ e 1,e 0.1 ft d A' u eine 

5,frin sen: • „. . . • . • 1,, 
i!' o'n b'o Zie'ReinciffiPtie, .gebt Den 

ebemiebünen.:ab... Sämtutliebe efürfaubte be et!'en finb. tes 

'legt, ppgeb'einberufen: bie glaubt,,, pürfte, • fte , 
". genteiMeaftlie mit ber , franOlifeen . Iotle nacb . ber , Dftfee 
leSc111..'(Y) 'time it '9)2,orninspeft .bringen.peltige 21rtifel gegen 
spreußen.''t ' „ f (: . • ( . b..et4.) 

St o p e ttb a  e 11,!' 27. :AteeP9ften9 Scbleibt 
4ko' .errlautet' fierfieptweile; Daß Der "St o ii i g von Seweben 
Dem p n iäinvon ZNnenleid einen 3)fart an einem traubin% 

ivifeen' 23iinDe,unb .3nrn eelietung beo .4ezunb,
Itifie•ber tbrilung SeledWige'eingefanbt Pqbe. 23.,3 ) 

n q aßen; vpiir. gyesem4lifictitun 
ift ein 23eriet‘ eterit 9tiiumung von grie-
bericia .erfeienen. 2d, , ''.beißt  Waebein , ,Pie 3eftung 
2riebericia' bie 'auf , eine fleine 23efaettis. bereite gerentintwavf
erfubr bat Strieseinifterium Peutel,vom. Mtunseroman% 
banten 9lielfen,• ber geirte gabt "gefiert', Die g3ebetten angegrif 
fen. '92irIfeni annepmenD ber eeinb beabfietige : .beute Den 
?Ingriff. Der geftung feiffte 92aete .1)emAteft Der 
eefatiung ein, nabm ‚ D4d' •'bellutenbere .geftungentaterial. mit 
unb . vernasche .pie,33nlvervorrätbe wurben 
tbeild mitgenotinueny teri4 (g. b. et.41.) 

St o •p e 211)ae geftrige Zagblab 
.melber, baß beul' eeineWen- nact).. .,9rofihnst,.,gottfolger 
von 92ußtanb 3u furaent etfue in Stepenbasen erwartet wirb, 

•wo".man 'iPin 'eine 2204nung ..gbriftiandborger Ecbloife 
eingerietet bat,' 31peepeften befentbist bie etpetbantflte 3)reffe, 

-bau»tfäcblid) an Zänemarfe Unglüd ed)ulb au (eilt. ,
4. • = etn 't bei( 'ber im St «tupfe bei Züppei r)v .18, 

addirnen •Dfftiere, lintereffiairre unb OMineitten' wurbe am 
27., ,mit, 'großem eomp ';unD' ' unte‘ ebr großer, zpeituame 

t er bi g 2Der'.e e ti ig unb. ,eß r. 1m .:folgten 
von Der •O'iarnifonerirche , von tpp, Der, 343, aueaing, . betu,
feiben au guß •bid' atn'griebbor; ben antue' 
fenben .eerwanbten feinen pullt nie heilnabtue alte» 
fprad) ,,i-nachbent - er bei' eDem , eivfflnenEaraf einen 2,1118m 
blid verweilt hatte. eautb..,92cter.) 

"J'J • orf unioügnice, reetcf)e 
ean16.befeblint; ift am '8: 21pril bei splecifonee4i(i. voUftänDig 

gefelagen werben:, eie .44t 20u0 9.nann unb 
'eine eatterie 2trtillerie verloren:;, Unionifien ripp, 

etvieen, um fidj 3u reorganißren."..'Zie eultetine Dar Sion.,
„föberirten 'geben ben 23erluft berlInipniften. auf :14,009 9flann 
an. 9)2an ragt, bie Unieinfielt 'feien von eigse1ad‘92iver, 

. , hinter eicfeburg Derjagt worbett unb. an, Diemin Drte yätten 
fle inerete,,burbert• Mann verloren. cee.4.) 

f, , . I

9.1,Iter. •ber ,etabt Zübinäen'•unp'feiner 
• 9tinginanerit:i: • j... 

,•,•.;,; : •, • ., •.; (3m-feiing.) • • .1, 1i •,•••, 
die dlttfte•;1,1rfunbei;:. •in .weher tübingen hiß»etnbt 

»ent, •,3a,bx 1231. .„ 

,;, ,, 2110, fobanty im., 3abi,1262. 2.1üguflinerl; Plofter 
(freiged toanschfete Ceentinar) •gegrünbef rourbe, heiagig "bit 
Pay.44r, ,a}lOßeffeUtt• Ur funbe . Daß. tübingen Damale fepn. ,tnit 

e u fI r n ningebeL1.1var.: . , Zerillidn unbebentenbe llinfnnü 
beV;gt(et in iener .seit ne4t .audf Daraud PerVet'"Daß` '  ein 
ijAppig qeknt,,,,1 »en.„ 9. 3u1i•,1280 feien' gier 150 'eafft 

1 
•• 

e) epeut.,mtlift f.6 1149 im 3abr 3262 bei • Der- Zurnabme beb 
sttäneo;,n)„,pii ern • Der,. ('- taPi•, !et • nom-ednittbeiW unbMei): 

- tem ber'33tabi YePe ta f „ f,gebirn, ,Pafi .113 et.e r unb (s) e. 
tu e u e Die'  einfnabrne %pfaligrakii.) . 
binden .batte babrOibönutrübe 'einegenn(feceeibenbigteit (rinn 
eeineintmermaltüng,  ,, ; , , . 

, 

abgebrannt; biefe 91oPngebdnbe jtanben strabe in Dem untern 
Etabitbfite, welcher nadel Dem eranDe ben Vtamen, u flat; 
erbielt. ;'. , • , 

/HO feäter 3abr' 1292 ber ®raf 2.11br'ed)t ber 3iinittu 
in folge Dee rtegd 'mit' ben ®rafen von eopenberg vor Zi 
bingen rüdte, ift auebillettich erwähnt, tO feien etlicbe eäufa 
unb Seeuern auß e r• p al b Der St a b t '3erflört, wortny 
aueb". eine Urfunbe von 1295 fpr,iet voll, bfr St abt pi rinn 
tübingend. ' 

; • Uniere 9tingmauern bal;eit'ba. Per 
nein 211t e r »en firbe bitCriebinVunben 

aer en, mad ton an ber - 21rt ein3e1ner Pepauener ‚, • , • . 
au' erfennen ift. . • ' - 

lleberbaupt bat Nies 13 3abrbunbert. . viele 'ünferer. .fdAhi, 
bifeen Drtfeaften 3u -Etäbten ymgetvanbilt "Ober, mit Manen 
verfeben. 

ep a. B. ectLebef , itn 3abr 1230. eitibil5ngen 12b4. 
23alingen 1265. tircPbeim• Z. 1270. 92euenbürg 127-1 
Eu13 1284 

Stuttgart fommt noe im 3abr 1282 nur ale villa oft, 
.erft in einer Urfunbe von 126. frfrbeint iss; a1e .Stabt. cif 
eieheftäbte Qßlingen, 92eittlint3er!c' '54 Cue.1141? e eiibmun'w.Den im 3abr 1200 au etäbten gemacbt ®iitapingen fcbon 1129. 

eine Urfunbe von 1302 fpriet eetr,eff Zii,bingend atü, 
brücflie. bon a b en u er n unb ee. ä litt, 

'mit rve1een . -bte' Stabr umgeben 'Wett ; nue bie p )41, 
g r üb en' an 'Da nbtblithen" b.erianDen • baniaLi 
rdion, unb eine (epital•tirtanee »Oh. 1'40. 'ertea4nt naniendid 
Den äußeren @reiben' vor "Dem Semiebtpor, ,weleern.itti 
Dir alte ?Immer ' „ , • ;,‚; . • 

• 91oe im •14.' 3aprptinbert aber, Waren . uniere einsmiunn 
:gegen Die :92erfarf ritt' bin; • wenigftene in 23e3.iePung;.auf tit 
eauptmauern, weit 'enger, 4e009! bit 92edet,
gaffe ".entflanb. "- • • • • • 

üturtue behauptet, Der efabtheairt habe fiel) friiber 
weiter ale vom erül (untere etabt) bie, aum narrtetee 
bin erftredt ; aufw4.te,von freierem bie atim 91erfar bin feiet fr4er nidye ata eeefen unb Stauben gennfeit, - 

i4rigagegen • tnitb ' bie • 91 e'ct.a'r har t p . e -  ittion 134.7, 
23 u rs ft e i ge 1402 unb bie, . 9)2 Ct.  ty g 4 f e -1409 genannt
 1.14 ne 3roeifet • war bie Atüer 2.inftinge .nieer4cilb Dtt 
etabtbeairfe, gelegen bieg auch anberrdtte., bie unb >t 

• updonna , mag fie . .bae inbeber ' efeibt 
bitbet • gaben. eirt.ectud an .'ber • St. eieorgenleirdü tont 
fcbon 1290 erwähnt, ' unb von' 'Der Zt.egaffe wert. etnellt. 
.funbe von 1321 • , • - 

*) Biinternberg' 3iibtt fogiir einige Zrtfcbaften 4.• bie fcbon Dem .I0; 3alithuneert entRanben. 83114 tomnif -fent' 790 at$ rdla 
ipublica bot' ; biefer 21uebruct ' 'aber fehr itinvatifenb ; nnb fotia 
oppidurp bebeinet oft ntdJt (malt eine-etabt* ald ' vielmehr- nal 
Zirtru mit Den um fit beruht, liegcnbea .2.2obnungen' ber 2eibeignite, 
eaninuerter ; Inanenn „itiaecn 5D rtfctaften. . mit . 5patinatm 

•tinb Qraben berfeben uni) fo tuag eu 2infangti antb bei itilbingn 
bei Satt' gelveren . .fetn.' 

fprät) j; .;.); 

e t:, 
Zerfe 2.1useab bei eedfotvie roter im, 2anuat ritt 

117jäpriger ®reieilur erbe Deftattet ; berielbe'ma't, Ina teeren.:  feinee, Alblebene, beim''ffarften-23erflanDe, sind 
noch einige eütnhen vor feinem tobe mit ea et)» 
fer ind äelb: unb verrietete ;lebe ouelidie 
Digt ift-!bad 3ufammentreffen 'femee 4-.)94heitt, nnb 
Eterbetagect- an einem Zage. I. ' • ' • 

. . . • • • . ‚ H :;. _ c; • .i„ ; 
kanbirat beteebicin inurbt;ini ;erinnen P0n. einem 

übeinne ,firengen, Jraminatoren gefragt„ , Weichte ,,iinb DU 
fihtüiütceibenbeiflgitteti Zer St, attbibcit tiannte,Die 
berannten' nach einaneer . ,Per. 7-7 ei4r, .,11)013.1,Piefe,Alie.nicljt 
betten fragte Der iraminater„. weger, ;u4$ 
Dann amenbeil 3et) ,ipertie Den .spaiienten.,111134nen1110 
ixamen •fcbiden'' - gerivieberte Der "®efragte. 

 incoattion, brüll uiib 2eria-g -n011 (grafi in tette r. 
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edbfide in bie OeigangenbeitZilbingenö.. 
.zae 211tev ber etabt Zübingen feiner • 

"9iingmaueru. • - • - • •--L 
• . • • , • (SehILIP.) • 

die 9tin8Mallein aber utiffeDlofTen bamats3 auf ber filbx 
öft[idcnecite Den :WItät'of, tiefen 'gegen bie girctie*) eerab• • 
,in 'brren. 914e: Dad alte gt erfarlDor ftanD,' •Seircheors. 
mauer bilDete Die ,gortfeeung Der Ninamauerf fie vfianatt 
an ter* alten • Villa einter. bent'letinituM fort,: unb beente lite 
bie aunlitttaugtner Woger% and; tvelched fie,umfajtof);..tgre
Outehertie fie in Der ,92ectarealbe bie fie ier • enDe 
an' ben"•?Borwerten Dee ErDloffer3 erreichte.... 

• 1 eril 'mit .liers33rünbunä • Der Univerfität .(1477) erweiterte 
ßtabtt.Veg' gegen DenWecktY, .231g$ 

fcsaffe 2C. j ,audr, uniere. ZDoreirme, Deren vier noch vor 40 
• 2aercn itanben, sie fpüteren Prfprungif eile Die Ttingmeuern' 
fetbft, unD'•falleh' ebenfalte ;Dis seit 'eer %enge • unierer . 

",. 
Zrei Dieter Zelirme ,, Der. 2ufinauer;,- eirfdpuer. unb 

eaagteorteurm; figt1111M.Ang ein i2*:•1483.;; 
feberecutpt batiren untere tuFifien Stir d)en unb Zeuime 

alt' and Den teeten' .2aergentin‚ -beb 2ahreunberte'ünD 
nodi:feetueugen1Diefe 2autent.DOWDer .baniatigcn tWoeteaben,
pcit ber tetäDte ünD b.efonbere, auch Der 2tattt Zitbinaegt. 
unge •.1114., tifeerre.:di4 sipy,.„eywcitrte, ,,ntib 
fchbnertel.  •, . • 

21111'16; 3'aerhunbert •unfere 'Vaufer ber Meck> 
Die 8tabtmauergebant77- ' • • 

• 9fach Dem Zureftid) bell Vefterberge (1455) war, ed für 
Die eiajerpeit Der etabt neteig,;,bef3 anch.),,bort (-eine_ Neuei
Ulnitir.Olutcr ber 91not.e) aufeffet =De ; irren ictigen 

erkie:Ae er ft, über mxi2abr •nacee er, *im .2aer 

• b'iciteidit fehlte jcsö nöteige Oetb aur• 2lüfs 
tuehing bei gauer.  • • • • . • • • 

Ate mangeleafte Edjuetvehr- Der 8fabt= •inag ‘'mitunter 
Eche:Beluden fein, baff Der. morDluftige,eriog etea im 2abr .

• 1548 auch Die Glüht Zubingen • aur liebergabe 2,wangt. Stur 
e o t) eng. ü bi •n gen, geeerig verteeibigt, ergab fiel) nicht; 
Dreiniat--vergebene aur tleberßabe-aufgejorDert i-bewaerte ce 
feinem Ted)tindidgen :Vatitintepenn, bi; Zreue: .„ . 

inc(e  figrfelkileeung ereirlt• aber ,Die.TRauer• hinter; ber-
ung4ig..,i.;34,. lfitiFt, bet.Der Veiagerung, burd) bte dran,

, aolen, no4) 'heute eine dateintfeet lifchrift. atlf [teinerner. 
Zähl. an Der Wlauer• (hinter Der. ?Inügte). befaßt,. • 

• echnell wurDe Damare, Der erhaben.eeparirt 0, Damit 
fein. einb-ober Ziebgfiefinbet fitD, in, Die enbt einfd9teichen 
sonnte;, unD wohlvermine lagen ,lebe Wacht •Die Zeigfehlnfrei 
unter, Dem ,,gop Kiffen. Dee -Deren :.euigerineiftere. • , 

Et3ic .ieurpen Ne uniere 23.9reittcrit veriputibiri,, wenn ei* 
. ihnen: 4rgemit..Witirc, •iipse (i4.0.üzp›,eyi.•44te!erEtribt 
bgeieinfealea ,»  •, „.

situr Der Ttachtrodeir, 
egber)Liviirbe..fie 44.q 

• - *) .2)ie, abdebrodpine 971iner , 'auf ludet.. Dag ,afrt giabcfoui • 
eibUfbaue . (WD,' war uralt; oben' an Der-Zreppe,' wekbe in We.ertar• 
gafft hinunterfierte* unD legt aucb 'entfernt ift, .,seigten Art vor Sturpui • 
noch Die jtri3e einer fteinernen,efortr. Ibe( bem.21bbrutb be,r Stirebbot." 
Wlauer fanD' man `neune tängd perfelben. gegen "Silben eine 1 ecpub 
tiefe engiee. menfcblirber ebtine, ;vom früher bort' befinblieben 23ein: 
i)and errührenD ; • Diefelben• .ttiurDert -in Der 9iiibe ber Uirebe luieber 
vergraben. Der " bügel 7auf-Dein Dieltirrhellebti lieng früber mit 
beul enbul.(Deiler:)berge 3ufaminen ;. bei: brr entfielnils Zübingend 
mußte ein Zureflicb . .Qemtifie tieD111 bim, 0011 Der 9tedenaffe . 

a etwuni. . , 
'*•)• Uni alte 9Tectartbor,am.befterbirg (ertnilberügelegen; .wirb 

. nie in einer Urtunbe von 1317 erwähnet. Später Band biefeei ZbOr 
ah) Zburm bam an Der %Mteggaffe ; Die bort befinDlieben «üblen waren 
fehou au0erbajb bed,Zburina betainittid) ivar2.1ne Wemüble früher 
eine eulpermOble; Inteee flog Im 2aPr' 1538 weit 411 WCeeben in 
Die bfr 4111D 'Derneigte 'Die WebanDe. Der 'Umgebung „feig ;t bensiod) 
amte Die Ihliverinüble wieDer Dort aufgebaut unD 3erfprang fpütcr 
3u nneberbolten.,maleii... Grit im ade 1701 tam mau auf Den neri 
nünftigen Qicrinten, eine Wlablmülfie bunt 111 errietnell. . • • 

° • ' 
fie und* bebauerti, weit bie Zeihme abgebrochen, bit eing• 
]Mauern abgetragen, bie etabtere Puhnmaat, Die, ec4faß• 
bäume entfernt, Die Zeorjperre aufgeeoben, unD Die ,Gc4ciar,
tocicee' abgefceafft _ _ 

UnD troe attebem erfreut. fich °Die 8424. Der fad)/ 
führten *nee unb eiceereeit. ' 

c c 
ecietid) (preit . edgefien) machte *tür3tice Der Tatter 

Uistmann Die Werte,. 30 ernrt -Mnereier. 4inttüttumber in 
• enen. 27. Etuct katte er bereite. veraeert, Da tonnte er nicht 
weiter;. Dae 28. blieb .:tkm im 5.1)tunbe fteden ; er: legte. fiel . 
Din unD gart). er Diniertier- eine grau unb 4 kinDer gime 
23ermögen. . . 

... . .(TRittet gegen bie-ZdjabCg.) 'Unittei Beult 
Die eceaben =da eiörflunD eine mit gleiCeen 'Oeivicetdo 
teeiten 3ucterivrup verDünnte Teoeveorpafte .an, bit er eilt,
weber auf einem Zetter auefeet, •ober an Die 6talen Airtick • 
ivo fielt bit Zeiere auf galten. 2Die- Zeiere fotten Den Q3rci 

'mit folizeer tegierbe helfen, Daft fie binnen einigen Zagen 
'auefterben. 

i cf) t i ei) t e . 0 u. . 
• maceft.ebede enangetifcbc ipeeblimuutetanviedren haben tm 9)(onat 

aärkl• J. Die 'alle tbeologifax Zielfiliantaug -ipit Vrfolg critauben 
unb littb pirrauf '3u Werfebung von efarrgePilfrifßenen für befa4idt' er; 
Niet worDen : Wriig el, 3ul., von .eibuelfiiiani, eent.; eart.' 

p er; ittor_ 201E; von . Stuttgart, 6em.; o r n p e r g er
Ude. ZbeDD., von Dfteldbeim ; Jato ber, 8rieb., von Ulm; 
yt n a p p, ißilb. ;bellt.. von .,Stutrgart, Sem.; Wi er t t e ; el. 3r. 
ZvecD.;.non Zagerobriill;• 9.)? e1, lt. wtartfri von 2nefiaetten;', 
I) fletberer,. Jtubolf,. non•92agolD;.".e vce en a p fe t. gruß, von 
eiptining ; ,?cu n rt , fteilb., Don Motte63ell. i •• '' ' • 

Otaanxin Der jettberiße .ionful in Atew.Zrieand für bte norvi 
.ameritanifeben ;greiftaaren tuninagrit, 24111.11Wi, gtiabama. unD 3tgeiDa,* 
ebriitian ono 1 D, von.: feiner • 8tene innlegetreten ig, ift tilefelbe 
Dein feitbergen Stehvertreter ‚Raufmann 'arieoricb St 1 uni p p in 9invi 
Zeleanv übertragen, foDann. in ein llOnfiliat für Den nveDaineriran. . 
'ärciftaat ictigan in 21un:2.1rbor CirirDiet 'MO .1.0.1rbe11 Deut 3411fillana 
nluguft iDe uinanu . Dafelbil.., übertragen . warben. Zie crieDigfc' 
Woßeroebition in ijberrotti, @ailDärf, erbtest Der .fflofeniuirtb: 
U D t Dafelbg,.. Die .neuerrichtete eollervebition in ijarlingen, 
IUlaubeuren, der feitlyritie eoftablagebeforger Dafelba, KDmann; 
je mit ,Deiri, Zitel „IpoilerpeDitor", uni) Der Stmleiblifoarbeiter. Der 
Zberrenniungotammer, 'Slameralaintebud)haiter 5 ig e l,, mürbe wegen • 
WDerliier beibep feind Zueintee in Woabel' entlaffen; Die erlangte 
inevtivroftefle. bei Dein eieriebteDofe in ,Ulm wurDe Dem winranutar 
eautermeifter Pof ' 'zetrulOcd, SZ.4. Warb, Die erlebigle itatuard. 
Relle bei Dem Qkmlagerier rubüngtburg Dein aukarinen 2tuaitor 
.8 Lie g i b, 2ittuarlaraverwefer bei Dein 9beramtvgreirbie (bnianD, 
Die eriebige littuareffene bei Deut überamtagericbte Jtottweil Dem Ja. 
ftigererenoar 1. Stlaffe 9t ist .von J' ona , • 0.1eriebteattuariataverwefer 
in 9iürtingen , • Die eileengte etelle Deo pberinfpettoro unD evangfl." 
Wall'teen am 2pai(enDaufe in Stuttgart bell! Varrcr u f f mann 
am %piinitentiarbaufe unD Statbarinenbotvital • Dafelbll, 'Die evangel;* 
'pfarret WRepilot, 2)et. Qfeiolingen , Dem 'pfarret rb4 in ger in 
Diniajletten, Zet. Uwe, Die eilang. ipfarrei (.51 rofteetttingen, Zet. 

Dem 4)farree etabt in 23iberadi, eeilbryan, Die evang.. 
Wfarret zarttobeim Za.- %böigtilden, Dem1)farrer .f?bnett in tDe14. 
figbrim, Ztr. Iliefigljeim, Die evang. Wfarrei pppeldbohm, tet.. Salb: 
fingen, Dein 'Pfarrer Qb er Par D In elarib,, Zet. Wagon', Die •epang. 
*abtofaultelle. in Dbernborf, Zet. Eu13, Dem  %Pfarrterufer r et • 

• in Witteaulen, 2Der. Wiberacb, Die eilang. edieropale in ;imbeullabt 
Dem Wfarrverveter t o in üßeingarten Der. Wavenaburg , (mit 
bit weite ersang. eelfereftelle in ennenDen, :Det. maiblingen;• Dein 

• Wfarroftivefee Dctingen ln Wrenburg, Det. iilibingen, 'übertragen, 
ferner auf Die im Wagonen r, Jt ö n• 912 aje ft ä t beftiolicbe tathol. 
lfarrei Jteute, Zet: üßalbfee, Der ,spforrverwefer 6 eb u r er ui Grub 

Zet. emceingen, ernannt, foDann Dein ailliirttor ber 3111g? 
,beiokr,iiebungele unD Wiloungeannalt in imluba!, ip f l e i D er e r, 
Der Ziref emrd erofeira mit. Dem Wang .in .ber achten stufe Der

verlieben Der euaiig. %pfarret e e g o I b in Pöhingen, 
Def. J‚errenberg, femein enfurten gante, .wegen WRerlieber (bebre• 
Wen unter 21nearimung 'einer vieltäbeigen vor3üglieben Ziellakirlungen 
in Den OtubeflanD Verfe0t, Den provifor. Valmbofinfpationd.21ifilleuten 

ö r W e r, unD eelb in Ulm tbre • Dermahden Stellen Definitiv über• 
tragew, auch auf Die gorruariffelle un 21Delberg , Borfte eibornboris 
Der aoriltuartdperwerer Nang,tu .ijerrenalb, auf Diejenige iu 6fitbel. • 
berg," orild Ylltrnßeig, brr gteriperer .Derfetben, agillearfant • 9)/ 
I e r, ernannt. • .; , 

Diebutton, Zinn! unD Wer aß non ernfl Wieder 

.00 
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• );1. :'• 11 Laib 2.3 CrCe r. 
Ein betrieb.) 9tacu eittem etaci4‘eili er 

. ,2...3ey,idir Muhtüte ber Betrieb ttlifeeee ilfeltbabttnereliting aum, dtluffc bci:8 

..r3UngOini4gir 1867- 68 ein eiibmiefi}.01 95,3 aneilen 141D .1)Drrnif Der .2.3aitanf• 
i1f(uetcn,"uon Vetimeir 102,160,28.4 if. 

6 fr,, Werft, agf eine 2.12e ile -2'•absettIttae 1,076;371A. 24 te. • 21.1 
poitmitteln waren noebabbeu 180 ..Vutitibigigett,, 178 Zeneer, 417 ISelfeneg. 
w en Mir - 24;368 21Ubt4ens '13 . eefonoefien:.' espb, .freanfentra weitwagen, 
27 eatingeftusagen,"50'iteepktinatien upb 246igesn'top4n, aufanlügt' '2969 

. ,24.41Ben ntit,'759 WMen: "Zie ?otomotibetf :Imbeft, im torigep•3Wber 564,636 
• g'Jjetlen,ip t.8ügeh,un0.30,04,1. Meilen Oljne ',f Old,fe; infoui Meg 5.94;677. VZegen 
Afrucketegt; '6,7,244 ". Mag . (de ' i ,' uertjerggcingel1elt 3a4te••••': Zfe • errift nä 
Der Vatimotteen, etationeWole, Wertfitnteil, eqfinii.mucwo.: , agt im leetea 

,3alge 1611% smiftrx erennbota,' 901,022,,gtr,' eteintagen unb 1,276,785 
Q:utiffiffi Zerf egerbert; Zje Woteiltngute ber' 23truf.olt muß betrug 12,506,934 fl. 

"19 tr., litcrigiter11,963,571'ff: 13 tr.' Quo aolirtaien' unb radjten, bie 
gaben bogegen 7,1155,627 68 tr.,, liierner 117,323 f1. 8 tr. Mißeineine 

„Zerwoltungoto(Icif, .1,988,743 ft.37 lt. f ilr Die Unigibtnvotive 2,8116,000 fl. 
40 tr,' für bie ZronspOrtuerWilitutig gilb 3,0315,851 fl. 47 tr. itutbeitt frOu* 
ber 13alpmertualtunßen an betr Zrameporteinnoljmen, et> bleibt (mit eine 
ateineititfa. itte bol 4 eot; ff• .21• tr., _, wonou 4,572482.ft 34, fr.' all bie • _ 

,e; 1‘1014444N abgeliefert Würben,, 802,142..f1 34 fr.; Mag' ulf {w, (itot 
PCrgli ,I3,AflPell Ie.!! Y3ftutg.1104 st??rginßt ffffi burefj bicfc Wog. 

111 rin 1IIfilr V114410114 U41111111?flf)bPtiiie 
Doll 09,ud1,Id fi, b,vi 9ttlettnatttletg tuttütnIIatt 4 an 1)4(lp 

„tunlaetour f,),902;679 eettaidt;150t;81(i pet)e die Im Vorlage, eraettglitee 
:muiliett 32,228,224 dm 'betten', • 5,030,998 Utr. niebr Mo im •X3ofintg. 

irebelinOr tutto enba lin bunt Im Dertoen ;,jatre eilte 
'f0,efanntiteinficiDine• Don'..110,90e ft,. 19 tr., worunter 71,e74 ft. 46 fr.• 111r 
liembe" ItIerwaittiergett." .•ijeti eigenen ,Zetiteboeingatimen im IbelraO•,•best 

33 te12..ftef)ed 19;651_ fli.):55 tr: 23eirtebeau4aben' gegenitber,•- 'fo 
• Out;  ein'ilieinertrag'bon' 18;478 ff. '38 lt. ergibt; .bieuon gelltet 2585'g.. 
10 r tr. 13.affipainfe,. 6824 .f1.'fiir '.1Jen Qineuerungofonb• unb '56Q ft.' .51 

Den . ffteferuefonb aD,' fo' bat 8502.  '1Diuibenbe ' für Die . . . t. 
4Ittiontire. 2.3ertbrifutio folumei.• . 'Ta bit etabtuntetnbe • SWebeim- usteb 

• telserf annulms • auf tbren Vutbenbenantbell • beraicbtet haben,' fo tann 
' Den iibrigen .11Ctiontireft eine'ZiDibenbe WH' 4' liet)3.' 3ugeferiebett werben. 
''Der -.13erfenrnbettetrYbetrug im'unelgen .3abe '103,854 IPerfonno, her @e. 
". Dächerfelg. 5227 • eintslir,- ber;eMiterueetebr -377,605 Str.; • ber. t5iefanunt. 

nufwanb ber ftdedpiete • . biß bum • 31. Zejember u. 3. auf 381,663 ff. I ft. 
' -- • 

..q9titablitte in. bte„Vergatiuttl)fii 
z da alte Zübiuger sP4balegiull! 

aber 
 (9Unnia 24ij '44 jte r91.111.'}34111, ‘W •• riwt 0311 baffIA1(141011. id)911 netn.4, 

, 30U So ren iln .4112 mei a uttrYjnItc,-Itut96f. (ft en fe; ;per $frp,utg lfifuri3t4'er: 

egd)tite • ebir bare im Wart 'Da; bei g rünbunt. Der UnUeifliit bot Weban. 
,ten in %übingen jugleg, Wübagoginin 44 mitbleu, pcicbete eine Worblibung0 .

— fe(41:le jile 2iludltdpc. '611bcd joliv, bit 'Imiter ble'llnlueefltilt ltefiletnen. (iß 1.1teb• 
ltnker 'bel Dem' enteeret •)1 erft SbeejeglIletel. ' fltete'• biefen'' Webaiden" wieber 
•'i'üpl hegewett 1n ber • JDtbl.tatton .non 1535',• bati- WiiociOugfunt tue Bebe n 
'trete, unb‚•3iInglingi‚auff tbee• (Dreittaffigni) Itielalftbule auf nern feilte. ‚,

• 3n %abingen • Weine bemaß fängft 'reine. Zelt/tat, 'Ober Wattitularfat.1t,.I;45 

eaf1 aber 104 i141 ro, II, It. ;bit ittlfil to Ins.. 441 
leben baranis bereer,' aff ltebonne elfdflin im .2 atr Ibn an betuftlben Kele, 
unb läriefe ernarte, im .2abr •1587 -spurbe ein neuer Igen. berufen, 
Der alt Wrofeffor.Der Dritten Selage angefleflt wurbe;; 45, war UN, eit Wiürfer non 

• elripg)li111 oiliefen, Der 'mit ernließ feyr. befreunbet, ,fpätefUninerfitata Wrn= 
',fefior' i urDe fn jaX)r" ,fpiiter enterben für bie•.putitc"'Stlaffe bro WäDagogiume 
WIeDer Wer 'neue ' gewonnen, fle"erbitItn ebenfait,- Den • WrOfeffortntitel, 
Der eine war .2/t. U/.eittin e9ifutici,,, Der anbere etinric4 aeptuinii nuirza. . 
'bin'grii;'. bette 'gingen and'. Deut. •-• • • • . ") 

ll fragt fief? DaDer: wo mar Daß' WäDagogium naef? Dem 3a9re A587 e ii 
zitte &Tag taunlegt gen.riga beantwortet', werben, Denn gaq • für,i,licf) Fant, 

fiel; ;irr .Den :ülteflen Staufbücbern, •.bei C-tabt 2.übingen eufgluft % bierilbtr :' .t8ß 
• telf.t .1n.•cinem ...Radjettrage: »eii 3, iietw . .1627;s• .•• 

5 i .n3obturneß. Stüuhn ‚im:tauft:. an etleine ecgulling ;in' bei 
'.unteren eaftitgafft, riet Pireßersaffc.- genannt).imigeir2aceb.,524nlitt unD •betu 
neu erboni; n. iDago (lt fieenD,i1),inten auf 3acob Evafittinger unD, vorn 
elf eile, edeln ftidenb.? . • ; • • . • , • 

; • 3n eincin Plattru RaufDrrtrAgr 11.34re friitre tritt , Diele ,91uflait alt 
c ympaßglt. auf. reiß yeip D,ort: . • 

.; nl4lne WeVanfiing fanunt batluirr in ' ber Untern $afrnOaffe,,pprn 
,fintenb 11,11, Die gemeint Ppaffe gerb' eigen auf ,Daß uinneon.. in; t31 a o• 
b u re r f" (41: unt 1638). • • ' " • ' • " • " ' • 11 • . Der elaubturrt Wftent)ot mnfaett fegte baß alte Zerattnl a.ne, 23oi1ärbanDer

•'0,1tarflaff 'unb .Umgebung, unb war nun brr obefen' eafengaffe ums ber IUregtegaffe 
begtiinjt, • Zielet •Def • ratite und, • nett Den Maligrafen ver hatte früher 
Iticietlet eitirtInftrt. namettle Alieb »Mt 2-41.tuiteiluelt,' • (Otte sunirbe cv wll beul 

tierä4! vetf(iiigti 110144 ,44409 inili•Pril 
tllit,Itljeu Elit01 Otigeg •bit9 .WAw, tiitt Unitalg 
guter au. erbulcit eingtitetet, wereto. lonirn. • .• • 5

(Maut Mal Utfunben rine Mutli ,fiDcretu, welche Diät. to rierr 
Ate ittlauuturer, Defitwirtdienull »pur 054, ,uorfttieet, wortst e6 peij)le' 

„Ate e tauuni) unter Deut ..1Deuengö auf.janblefilicDe Rotiert in itnetn 
„.„,W b In na f 1n erbaut WorDen,,,' jeeiger ,Belt Mo,iisniy du May, Ilkefeger im 

Cplltgio bennbete, Daß 3t140, eriu bin 9tofintn (91enntn• 
baue) 1') hur, elefee 3 fit dewpipit,, ift uertauft." •• , 

"" • Zae' etbat3ogiO4 (naeliter (tpntnaftulie grnatMt)' entre • alju ein •bejenDered • 
'eeDänDe'inr. Werfügung, tent), til narb, erricbtung Collegium 
'innsire bergtftefft werben. '• • • " • •.• '• • • ' • • ' • 

'elft nativ yuubertjäurigeniQ3iftanb talW'bitfrolifealt tut 301ättigen Strieg 
andiättange' au etinllern in 21bgang, beim all 'tad. . Der Dterblingtr Ectlactt Dte 
113e63lterung •Ztibingenti•bure;:eungere'Sot - nnb••,ftrautteiten beriudrt Innrer, 
Da lag am!? bit Unincefitiit Darnieber, unb Die Via eiert ber tliiiiftuldpit war 
übt nute leer. ! •• .,‚' • . •• • : .. . . • 

914 34tr. :1661 •[lugte ber Stautlee ..geb•ittä. 1/Balinee über Den gieriag 
Die •:'446/aßnginiit.,;,ttub,• ble,,Sel.ola ,anulplien .(.1Jefteekrg;E:cbule) ,an • 
41ti'W!1.13ewennenfe , rienir ;11e•.4r1i D1f rntl-rnabgne, l g.getr ntAt, aueintfrl.,. tim.,io.. 
enlifeiieJ* gPit,tjtmte,e getekeiedo?,tolairtAxe'epad4jtedweel ile4be44 

taart Ein lit)r 1685 4um lid »Inn nil u in ltlitsire eiDoben ruurDe, unD p,abueet }Merle . 
Afee kn iliii1,,.ebi.tl. . ..,, , ., 76, ,,, • --, ; •,,,-,  ,, • •• • ,- 

o waren 'nett lange ' miebet pierf, 2üng.4itge,,,.•.• 'Dee' Qaittioi -  toe,tr1); '14, 014f 
bie ' tininet,I1VitO ifung• Dotbereitittn, geilunagell; 'Ibit' Wut fluDien" in Muttote 
'in'inacten, •angatt,.1.i' ber' Alflpi 4:WIrilllabt!! Wfigif !, :.iUtpligt .' , rlärettstitg unb 
11441141m eiteftiginig bot."; 9 '''' • .,, 1' ' ' '' '; •: '' '',-' : — • 1: ' '; ' 1 •': 

Pi," Jeheiü, alt • 00 34te ta;gingeni bfe ,%11.ingen .in• feinem-alle flägti tim 
•littb Wiebtrein•emnnailum er tiefes . Miß nun berlIntnet itiir wetrothur VSdie ftett. 
• I %1 .; 45uffen• wir, taft trat alltrlünftlie 'berutegkettfencli 'Zgh.titonen egumailunt 
•• unD ituivettität.in ••4übiugns fejt umlettner bIrtbeull .i .T-  ''[' '2 - ‘: ..; 

blf ' 14411101 Hlfi 411, .14111 fie16.10 ....0161ipir of bonnst. Non • ; 

I hon Ina 4 Jit,turts ittu tltetittittAdttai,,e Will104111EV:' (D. 
Driolunt) iwihent,IciAteteL tinDI edatt Jbitit "Jude haalit ,,Diut,bo0 
tuäbddgidiim "Ihnjagen, 4„4144 4 • 49:13, unb etwa 6 teurer Main, Die in 

• Den •Peuroenuutte, .ireieu .11 tinflos teert t tn ‚neben kauen,' r, (, t9
lätner bfr erfien teDrer, Der iatn ,gtitbagogiue ofigtfteüt ohntig30)

Per auf Tittewttbunf..enis.riblung .inepotf. 153z,, 
eietcr rinn war.mau gen 'fin'Untliern VAT ,Delf ‚Betu sus .pod 9,14pgpainin 

t 41'0! 

tor,',191 511,';' 1,ptlic,t1 §49/ lie 
1:111 ijM 

heqlfeT .114,• einfront:44k Wentenani tci iNucpe ,auf non 
‚ ,Dop esnioeu, uaubwitten 40614, usit 4,>4tUbile4Inell begrllfit 

elbfit 4e1ne llitemte, »et6oa,, .fei an fiel) peradtlicti obwaubte. 
;31494iJiiM .) i:P ievtpolit4Ptsiir Dve tfelfwn: (iminfullaen ,fii4 

li ier treunette lynebie*).- eerjeg trieb wate anfängtlift Aal lteromnebene enge fdinier•si)fin,. Dreift »Dr Den • 44'er glitttat, 
rirr4ildie bergeben aber•bir Carle flieä auf ednuietitiftitin; 
esub baß eutett . m ed.fielt, E- Obaill ging 1111(1) , Dammut nein, 4 cii ber

'eurfalGiontubeitilMur Dir'UtiiDeretiit) Dafür -einvirtininenj wenlege • Die 
fifiviiletüdtrien» ßntrittnelitn' feitein'; ' aber 'line biefer. 14)lan . fOnnte nur' 'nute, 

' Dürftig aueoftütet wtrben,.ci •:1 • I ')
'• WirD, Yogari btDauptit,i •''Didt;J Wiibeigogi um!: bam' •gai teilten: feit beäiminten 

43Iat • getabr,", unb ifelßw: nue Me; in lä n 
4.? 41U!C llonbent • In':inerfettebtnetth exglut' Der Itninträtit• umetritt ter 'werben. 

;7.2.1m Intifttn..4abitunet, bit: %BMWtür gelb ..Daß !WDanegingtide .in,rbag 
..‚st4e14sioftee,;(na4tter: Cutlagingt .illusto.f) brrlegt. werben • betu DJutert.r.111,ügel 
• bem erttge; vou.,040 ,ofrft4gut blick,i erutin0 ,netiic4 

Dielen alüßel Don 1559 e Ultlmic4t; : er .. 9g.t4: 34614! et 
pnt.ftcy ofdamittat, w.eldte Stuft kinI... ,ee.knurig lin...12 leiter matten, unke auf Dieds. 

..,,nutig bei ,4eriogiS .ftuDiren pdelted. . . Z, • • • • 

Cullte ,pon bop ,14Dagogiunt WaarfAtier Jjlofier gemofelt ',Kin, fo 
War WleiDenö .eiltet ineet Dort, . .2eDr 15f}7 Dir '4inic 
'ne eut lictje /Pilger 'OeUtuba abgtbrottien 'unb auf • Der eisiit neq Daß' 

legiunt illubtru erbaut tumbe *,*). 

M) 2lrp6t !bbe nb 4/fdl.ordner berleteni• ift tiurltbtig •‚ '‚ 'ft i; 
. , 

Ne), 3m ..•3abrul3t79,•.ben ;7, b17144, tbrn0d, üor,•0 gegen Vijent ber •unt. eitinr
Amt, gto ptiätn.rii wem tuella 

,).. . . dteDattien,,, rad • ing wer• 

liettfien 4,,nrcV ***?, 39 311r. •g rer . rar *. 
• 

iratrt, tuet; A'siale1101. "«._; 
r „24i . SBater nerwenbete wog »fel auf ibre eraiebungy," 

;-, 11•.,;•;marr, 9Jtaieftät,- ttiuber, 4atten lreffiirtje ,44rig?", 
r,/ ?;3P4e.. ,W4PPerPlIP44 ."543ie, • tite(e. älli;b4i1„21g ••Of.

lieget froh? zie baden ja nicbt einmal Den 1,iett1en, rurtete „§7.--je • grügen. 
, f ,errn4404@; eeirtllt An) Der. in. 47 •ea,n1) 10. 

.Ren ‚.',1rif4tr5  /Mb ; 9ifv4flr'teeli •Aill."••:%tr; e.j 
t r,i•A ' t• ;!

ill142(41frliftneiebtal b.t•fia9njt ,494(ifii t))1 lt) field e ieno tat ne gbiurn1 
bat' Dtrteg• 2tibtnig 'nen eint rteMbed • 0 itifter.'''• '3n bie 'Jtapret lauf itie, ein eine 
lochen: ; (elne. nitiOcn• «kitte. • ter Itta umeigor mar -ceseorg, U3,4, Die eteag rum 
:eau dd4dkedd peu; etscufinuttru,,,tign“ citgigpet; ..Dex ..t9fme .!iy,01j0 

1i . , . , •-
*) Datt enurnbati0 tu et. 'tirridd, ein feier uropeO, tIlellivetfe nue aiteribüfng 
trier,,nebery '4/taukurer unb holte nom vornaneen (11 liegt 

• bhurt er' uni warne litt 2gnr 1333 nun, Den lpfaliarafeu von Zubunten 
atfliftet:idett (BaDr, I 4U2, touret Omi:210er. bler , aufixeoben web nacb iDIP191 unitat. 
.Dte, 91enuen betten (im über Die »deinucrigen , befeuert, wrieoton• neu betuteam 
?Quiem, aua tim. 3eUen (Wem, ee für ruagd)f egg ttnen gae garer, ‚Den 

1.1391 K ft itdt r. ‚ • 777. 
r_ ~luguRwer. eff 4'4391•?c4 iturrni ,411£11 $14 Pefft<bill. •  
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ementei,rietteepek,e,-,: 1,  • 

•, • • Via* pi nrc n %Dieb ent etanb, ber .4:Abtopflanlungen Wiebett, 
,bet tutdu in lauge 2cit leiben ein feine beffnungenefer ltinfoblag ehegetreten 

'Pftagungen, tueldjle noch tun timen' 3u betr .fd,eften eoffnungen 
1nrediniatcn, finb inebefontere in ben Zbatern , alle. fcbtuari unb Daniel 

• uub mir auf fipect man noch eirtett, nute bei, ber Strautbett 
berfdput geblieben fiub. , flit VZgebtrage nag allein hopfen fteigert fit:13 unter 
fotd,en 1.1inflänbew täglich u. wirb 4itfür gerne 40-45 ff. per Utr. beiablt.-

o ppe9 ber neuerita ilRittbeitung ber sprarrgeifilicben 220,02 

IttififfIlii 'UN W00'111101'00 1111P V4194111 
, • 

Oni f C e ! t e l!, 

(talue gior eitlem ;tobten beinet/1e ‚In ‚14 mir 
eljtuei3, unb einte Zage0 in einer cinfamen ti)egetib Wanbelnb, taub Ar , fld3 
einalt grden braunen Viren gegentiber. 'Blufft, Mt teer Zet• 
ritt bog feinen ütebotber terbor unb nabin ben Wären auto Sf orn. Zer 
aber frbric: 1411 erlArfica sie niebt I" 011e ber Wcifenbe Urifier 
Vet nienfeWicb unb kau fragefifcb leben Wirte, fette er fein .9liorbgewebr 
ab unb bat um 21uffterung. 'Der 1134 ,f4m heran unb fegte: uzte eacte 

,herhält fiel? fo. 34z4 rar früher gitreienDfrläufer tag 45.3efdgft ging 
3e1 taut bieber une Wurbe Don, 3>cti Balgcrn ber liingegenb 

werben, gegen 50 C-30ue Weg im @ebirgebte Wolle eines Otir e n au fbielen. 
Itounnt ein elfenter mit einem giArcr bater, fo er fcbrede ber 
tapfere giit?rer berfagt mid3 unb erbält bufür Dom paufbaren 9irifenten ein 
Zrinigelb, aon Dem mir bie Valfte • Zabei fic13 leben; bogt im 
Qilinker , gebt a um io fd3litrner." • `ber 3wei fahren. natur ,ber falfdge 
2.3ar blird einen eturi in einen 2tbaritub ein tiliglicbee enbe. • . • • 

. , ❑ Mine heitere (ibilcbt ereignete fiel) Dor Stur3ein bei einem lekgräb• 
niü in bem polnif4n Zörfcben 91 b b3 w in ereufnftb, ecblefien. fie lebte 
•bafelbfr ein greifet; Gibtpaar rubig unb aufrieben im Yluegeringe. • Vor 20 
acyre go' balze ber borforglicbe eifemon für fid> unb feine geliebte Omi• 
ele tärßt inegafft Ilbcr Z.1a4r für 34r verging unb Steine von 23e1,, 
bell wollte fterben. Zie beiben etirge nahmen einen betrübtlieben weil 
ber nidA ati3u großen Vebanfinis in 21nfpruct ; bie gerc64tiftlidie eautfrau 
benütte fie alio ate „frifcbe unb gebiete Zbflfammer." ',1änblict? int 
b, 3., fiarb ber Wiann; eilig badte bie trauernbe „junge S33ittipe•, alle Oor• 
ratbe. in bell einen ber Zarge, ibretueigenen, unb legte meinenb ihren tbeu• 
101 (tmill101111 'in Pfn AIIPerlit eeirina)i Niltor (41104300e upb UKinf. 
iatentne 114 ;Lin inftd, 161114 ist (IV; 
tigert :buticycli hinausgetragen, »er üerr 'Pfarrer rilbutlt ble 91e4tftbaffen. 
best bei füllen 'ollen lianne0, bell man eben bein cervü ber (irre anner. 
traut, unb bco)erbatit eitlen tele .ttribtearenten uni ttelibentchinaue. vuoj 
Meter ift borüber, unb ble tranernbe intim eilte in tim ed9raffauiturt, um 
alle bem bewußten )i3orrattefarge time gerörrteil ZDbft 3u boten unb ihren 
edelen mit auf bau Weg in geben. • .2lber, o edgecfen! Matt 2irtien 
lune 31»ettcbgen fistet fie bloc bit !alte £eicl)e ihres Zie Dfee 

;Träger betten bell fetwereren ber bciben eärge für teil rid)tigen Kalten unb 
binauegetragen. 21w folgeeben Zog wurbe »er Virnenfarg Wett allige• 
graben unD Der gute 211te in aller aoriu tuteberum begraben. libit ftbwer 
ee Den ffliitwirtenben geworben, bei tiefem 3weiten tete ihre eeiterfeit -3u 

Angeln, tanzt inan fieb benten. • • , • . , • 

e r 13 unft über b em i bitbete in Poriger eiche Den 03egenftanb 
einer Silage Dor beul eantelepericyte in St ö l n. • 21 karte an lb. 9./tetalt. 
bucbriaben bertauft, worunter ficb anch mehrere befanben. 3n ber Wulf. 
notinnig tid ei: •3eter Vuebftabe fettet fo fo Diet, Witufte, Sionuneb 
unb ettielg werben betontere berectmet. 21. wollte Darauf bin bit, Vunfte 
über ben Monbete gebuhlt haben, unb Perflagte 23. ' W/it biefer Silage 
ift aber ?I.' ahütwieten luvtbcu, innern bei Urthtil aufnbrie; bat au bem 
Wutblieben .,1‚. mut! notbwenbig »er dauert gcbörte unb bit 351111:1110litun8 
ftlbjturrflinblii(1 bit Pickrinto uidiaobiger ltlueldtabeti borallif ehe. 

(Wemnriet! Mittel •grgen dichtneig. 1L1ab. We11,41e.) '$s hfl bleu bit 
ln Leber Vipolbefe billig 3n raufrohe Wettdaure (Zumilu), ( I 11.4 rekiteub 
für laugefi Webraue 9 In.) Zic unter ber gleitbaeltiüen (Siuwirfulg„„„ 
3curtniefit uni 1l13artne in ,8et frbung begriffene Oberbaut Wie» babureb 
togleich iu Veber berwanheit unb verblutet mit einer rund) bit etrntur bie 
protüten *etbete .beringten 8eftigl;it eine grofic Zurcbtaffungejegigteit 

lieffne 41'41001140PN (11 4Pide Whn 4cfnwitl i!icIA litte 
bli ü11111 Ige 

gleich bunt; bit erteure gebuuben ,tverben, and? lebte efernd) Mei. 
Wian braucht nur alle' 8 'Stage ' eine Wleffertbitt »oll »er bitturigen 

zen, bit etirftt obre ett,tuhr &u ftertutu, Hut uniete bie wg4111flitinell 
*Ulitungeit in eutplinbrit. VIA bito feillaufen iblib bebuni) gehoben. 
)13e1 faller muht fett 8 3abren blefee 9Jjlltel .mit , beul betten laitfolge en 

Lieb ei1bett 9erfonen, leefelje beim Gehrande gemacbt 4am,, turanlatten 
31111 Vtften Der Veibenben biefee au nereffentlictien. ;Sun: ed?tuffe 

11" 1.1 bie beü ficb bit Wellfüttre, in übnlieber Weife mie bei Den 
anell annell'enbet, engt unter ren 24-Weibebleu ober St nitteblen, ,fotvie ge. 
Bell tue 1411Mb(lbeii beim Weiten' boutibrt hat. ea Dürfte fiel) 'per folmen, 
ba0 bei Uli linginärfthen ber eramen in grdereni Widftabe »et,
fuebewiife in lilinvenbung in bringen. 

jtüd(fidt in ,bit Virgangen4cit IUdugene. 
• zig 2•cben6mittclprtire in »tu legten bier Zubrbunbcrtett. 

*es ift 4,:ct‚t auf bit Welchlaße brr Itirelle 
früberer3abrbunbeete tu werfen. , • 

Unibild) blidt oft bit (&)rArtnuart auf bie 123.3ohlfeilbeit Der Wergaugegeit, 
ebne au brbenteut bag bge c3Jc;1? trüber einen Weit biberen (1.13erit baue. 

eäufig haobte frü4ir brr Unanget au Wergrennen für ein 2aub Q1Joble 

Itilbeit, für bat anbete !Ibntumb Imibripb enif4neaßt Die ipreqc in gai3c er„, 

eifitenof fifff4Fient . 
• uileIN 111 bit :ItnIldt111, WO' 

befiutfügt uen bei.4er Inn 10.' abitiinbtit einen Weltunlieben Qtufluft auf 1)4 
1111ide Weint ;Finge n itilhltn, unb ktfete Iutliitinfl 

bilide ,110 111'elise au 
(Wut» unb elfter 4 11.11illionen IStattreu, Ile (heg 1550 auf 15 WIlitttarn 
%int, hn jabr 1600 bit auf 55 Millionen brauten, .
• 2111 17. • 1stabrbuttbert biete Die tiintroidung auf bit girtin attmaellA auf. 

übnliche ernheinung teilte fich auch iu Den lebten Zecennien unieret 
3at)a)unbert0 in aolgc leer enormen lbeluitiallinflüffe auf Galiiertnen unb 
.14tuftrolien.• .  . • , . 

Won 1800-1863 (bar bit eiefammtproburtion »an ebelturtaffett 3 9/til,
Itaybru 931 WInhonen preugilds beler, uub, Apar 72 3.1rocent . in Weib unD 
28 Vtotent üt eilber.. . 

Itef tonntt natürlich ntcht ebne Uidung auf ben @abmaat bleiben unD 
utugtt bit Wreife inamber `Dingt fleigern, 'troimobl iugrgeben Werben inug, beb 
ennbct unb 3nbuf1rie unterer ,Beil Weit mehr (rirculationemittei bebürfeu, nie 
früber, unD bag baber brr* einflug auf bit Wrede nicht hon brr Q3cbtutung 41, 
wie et im 16. 2abrbunbert brr BaU War, ' 

• ' Su beffercm 213critrinbnig ift Den früheren WMeangaben öfters 'Der jetige 
1E3erth beigefügt. 5)4 Noti;en fitte; aus 3übinper ltdunbett, Wrotoloiltn, elft• 
tutenbüchern unb foufligen ild)tren Zuellen Argi.ipft. 
• »Bit beginnen mit beul f"sahr 1432: td war iiugerft • fruchtbar,' te gab Stirn 
unb »Bein in Wieopt., Der geringe 11.1.3eitt . trourbe tveggeld)üttet, Damit man für 
Miere 1Qualliet „Weltblut" balle. Zer Stalt tutube oft mit «kin angrinadd. 
Wirte Zraubrn lieg malt an Den etbeten verDuririi. 1 Wtuais »Bein tufleic 1 4?elier, 
um» bei lebet U/Iaao, Die bfr Q.1.1trtb Pertaufte, ivurbe Don jeeufer nun) ein igitter 
eof en. 91e fl t 1 all Dreingebe verabreicht. 

1448 tofiele 1, Vlani, 11,Gtin 2 ltdennig, 1 Echtfiel 1133aiAn galt 9 *regen. 
1469 war nah tut» !alt, bar erbeffel Ziutel fttee auf ft. 21/4 , brr (hinter•  

Q13eiti• auf fl. .61/2 unier (bleib. 
1482' 1Val' 14 ifUttrett taufte men nm 1. etbiffind (6 ft, 

lt bißt tUiaa0 !Wau galt 1' '4 111141 •= 7- 14t. 
1484 war Der 1/1.1eln fo tooblfell, Daf man 1 !Mied »Bein für 1 UI erbiell. 
3 4110 urineu Die 14.1relfe lultber hinauf. :Dee (fiiintr 11.13eln tofiele 6 11,1lunb 

ernte g. 181/2 nutet wob., i4tib. ' szebleattead) galt ertltr, tt.e. 
Salb.; 2munt• unb Strgenfteilch 5 edler, 1 tle. cbmetuntig eclter, 
1 WP). Otinbficild 41/4 euer, I '.111b. etinuitefit 5 erlier, 1 2tbertuurft 2 Wientilg, 
1 Wiutwurft 2 Wien., 1 Zd?lenfug 4 141fen., 1 2cblenuiegen mit einterbarm 

10 11119., 1 Ninbeinegen Wftn. 
, 1512 War ein lebe tbeurce 3a4r. Wie beute umfiten tobe iflüben effen 

uni) bit Notb war fo grab, Daf Die *cifnichfeit mit; Der WIegiftritt ba a r f u 
einen »inngang urachten 21bwenbuitg Der eunAerSnoth. Zer Etheftet Ziel 
galt 2 s4nb. 18 Er4i11. edler   ca. ft. 6 iehiger glertb, Der Ulmer LWen 
galt 7 1441). edier ft. 14 jetiger 11.13ertb. .

1524-25 to r c bei eauerntriege toftcte ber Echt riet INA! 
nicht mehr all 1 Wfb. erlicr 6 E-d)t1f , ca. fi. '21/2 jetoer patt>, ber 
QBein fi. 10-1-2 jetiger Gern). 

1528 gut) ble erüchte übel geratben ; mau tarirte Von oben herab ben 
Erhegel Zinftl auf ft. 4 (Arten 11.13e4), man machte aber bitburcb bat nebel 
nur ärger. 
. i; 1.530 war eine &Weite eunGerJuut . 9b)(4 ift an unferer etabtmautr 
gegenüber Der etrubentnithte chic fithierin (9tbrilthiftl anuebradit, fulAruhet; Subalte; 

jrn 343 bre etern 1530 fettete 1 W14Itcr Rcrurn 4— tvnivtli 
ff.- 10-15 frei, 1 WIalter 111oggen 11-4 Wultett ca. ft. 7-10, 1 tlltallee 
eaber 1 tiftliben 1 ZO fl. 3 1/3, ect)tipeu gelb 2 WulDrn 1 ‚Ort 

ft. 53/ 4, 1 Eitilben ea):::‚,1a 12 i.of,o, 9. te.; 1 Wint11 
alle) 1113rin U Wien, tr, , 1 Wiege neuen ülirtil ti1C14t dar 3 {aller 
192 Die 3?curuilabuch ingy 5 3.1t« 1,44 au. . 

( tiointbung folgt.)
. . 

*) 28 ectulling = 1.64 efeunig = 336 eeller machten batpate 60 tr, 
etetinte auf, Ver freivfletrft, bitfed gilbend »an 14152 ift • ungefabe brr Dreitat, 

21i4r:if14117:11f1( P(11Ui PI; t417t 1134 Vr2t1i/fisi4Jfii.tniNiti t10 
43 tr. bete . . , • . . 

011 111 ‘,41111ifj n: 1 ?1 ff: liVti 

'Der mommantain bre 
ei
ngingoteriebrigabe unb Woübertim non tunp urg,: 

Oteneedlinolue 0• di 111C,  uggru aneglinnOn mtanttirit, burtAititii4 
Muh IVanno 1'n bin emi ltfit( f %galtden IWIPenenndung, Inh ber etflehttim 4411(lon 
111 Den giabrItttlte «KIN(' brr 2berittlrutrnant V. it r tin1),Vittla(tivuotututatutibtutt hu 
7. jnr..9(eglmcnt, iorgen bunt) feuertlee Waureben herbeigeführter üieiniuntaugliar 
teit . nut ber gefehlten yenjton tu tue nreninvatteenfoeue aufgenommen, Der Zberfle' 
Wutemuli b ii2 dir in r o r auf etlienflabt, 1410e01llonotenunanDiine tut 1. 3n(.,91e. 

annent Mntoni Olga, ivegeit Durce !Urperlte etbucten brrbeigetubaer Zietifiuutaup' 

lubfett, fewer ‘.13itte yendy, mit ber stiehlleben 'Pennen in Den iltulicilanD Derje13e,.' 
betu etabtIdJultbelbot 9)i ü I lerjr0 in in 9.)/dceiniii,4, 2.21. 92reratigInt, tn Yineilte 
nun feiner inuittrbaflen unb trtulytticben ilintofülgutig bit golbrut i.utluertiendtur: 
Dadie validen, Lieb brr bei bem Cbtruintdaernte eiluigizu vertuenbetr 3u0iyaffeffor 

, 12 %%ißbcen giiii
git 

t iioli bsItiotewiure( 
e 

itl rlut Die erlangte 3ufli&atfe(fordjklle Drin beranitogericbie• 
2i3 

Webanion , truet unb Vertag non r n ft Otitetet. 
• 

-••••••••••• 
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d 1. Agit #1 
MI 11 

Wlitag , 11 4ti ße apin, Iiian4 et''' t 
erneu ref „eiflintteil, bellt Zeert 
ipetlien gii'r,ttieit "tutgeit' ber unb ▪ ji 

. 5 ie ; X,Alte, dity 1)ill; Iiiipielbeil Wer#15 

ii2c1, , 
1111ut1191",gcr Ißre eubw. Zogblatt 884 itt• 

ei t' jtii-eiertet (in 
getit 1110', tiji..14 • etn. tem te)? tliöde,4 „

Ibte

 uh 

ffd;k;. ‘11(4. ,?Ft r);att ' 

 411“1,6i 
i 3illet, 'hüf ' 41C1?J'411b. ftrenputettic4 IM irt peti Itemtee ' ett - pt. .A1 lip, veti
.:>eAl falb 1)inliber l'A.100c1),,,beft4tet ,j S'..i.0 P .an ire le ',Oft' . kiieA adie ;' V. ?) RAI / 
'414018 111-144u)e),. alt' 0 bif enurit'ter G.st, , eee,r, , TE)elfc9,t,', ,ei ,frutftex,,or  le

, 6.' bauerte bah eeete 14 24149. :,.Zenifetben tuerben' untereprir big 1 nir. liti c. rai,n4iCrrt
, pgDbeTI , Perle eteiiii 1." Den   ete  üeltre ' alt,' bi e ülitertre Hin unb' fvf wne iv ii ih ;Timq, 

zt:eglIt ,,4;::44ii‘i, InTg(e .1). ft a 1 el t e ip 1 c a laliu4 ofierticiriq),::6,5 ;,..3.., 

t1, 41S I 41 if,114 elffl.W., 'ft< MO Ire etPcfie WO 2eoe "igtet 'Vlig. 
,, j i lelfefe.. 1,1112T , eit414 VQ b ti 41004, 309 34 ' 11*g/ ti11111{ lefetteC11 

, ple 4•w g ft - -0 pie Vberin betu linterfueutigerle kr Zr.' 4'eb4arb' 4e 
fere% i3tecbt s egbeli; „b4ü feit ber' franiilitcpen Inebolittiortae' refter-vm  ;.. 

41  , ,. 
11, Weine Uptia bar betu!  turittgeit UtidAer trfeine ei inetauf iltr bei Nie 

7- 5'.41 etiPiMle 1 'llg' f"l' ut 44 kill/ 9 i 'ifip4 ecti3o1u.tion '1,,n,All 'gen> 

,,it en i I, tel',14 1 Pir, ..in:'4inePl'eaate:i!ttent e9 ' t:y jer.iieev ceitciiit.

tj ?tiebung 
A ,Il ce9iftV K t"ePer.

. 1  1  ' III 13 fil il l  (1 4t re t t 1:1 1 i iirt \lifi lf1 Ti l;[1 ! i lk il .4 i „ I ligfi l  lI rji( ;, 1j 1 tt ji ' .bt 

• 
 A 11 fl  ii i il 

I L 

• , I 

• 11 
0 tp ' tgetl i tirtb i ft ti 44i , 0 ny , 4)4 ef yil 
*A N ii or .‚"C ie e ei  . , V.t f hie lie f, ..,) tt Ire 

gte ilite it blefem li orte ' um 18'.' . 'V, ebnettape, . tle' ilAli iA' b• 
t  Mt! giC4tIlt  le,d) l  „febefer sPit4.9{,lig" seinnbett ballen. , , hic be 

, • Stotrefpantenüber"',,ereffei, -itteitt mio4p II; golge plifelietten WMebene beb, 
'' 13ater Vewtornic'3, eatmelitere in . erriU,"eitig geridttlie - tteMiniffion • nact) 
- Varna fidr begeben I(-:1 be, 'nm bafelbft.•.eine' titeuifien uprinnetmiez unb• • eben. 
"' tuctt 'bie - Wdefitatintig- unb ' C.-etticit - bea - berporblien - ' .iatetl'I' 2extorniq '1u 
' berantaffen litebei'bie lt 6112 V er fälgt •big'ege fg;i4it let" 181(71u Vetio., 

. rom (9zuffevikt9,) teboreViNee eine fett eiltd.teeeilira 'int'eatife Ilger 
' - eltein'in Varfd?titt 'yenc[fetidd»bajelbli in ilnen ttubenten Jeirlidl, flit)', 
'' 'ale bit' iiitteen'ilii t 'bie. .3tiartie' nicbt tuitligen"inottlen»betiieonnetifebleier '2 e.,'. 
l 'itommen.' ' eit fei 1)attiale bot' untterbaree','941/15tIfteitseinefet." . atr.wein., 
• tteibutin 'äefeljalt im 21ntatid bir •40eVeattiLixert 2‘ättti,"i 1-848 Kati, ehe,
k,-.8,C•ttreeter r mit'anberclitetnigneuten'JfwitteaWeingelliiffenl,_utib .. Itabef.init‚. 

ihr au . forretpoubiren angefangen. Mtaltadle fei, bat  -dne 
beul Stfofter ber enepierfitnen' in. ierdau eine 91onne flüc4tell leonte.7 . 

' ' ' '" • ' ' .13a r 1 e , '29.. ' .3 nti. T le 9te4iernr9 ttat ' befetaffer,) be . im •aatte 1869 
• unb "./0 freiwerbenben 211teretlaffen -timt unbefctjainIten'14 et a ii b ‚gu iret/ei• 
✓ len; laebald Nun ble in tcu ;,),15rett .1874 un,5 12 ftgitart betibeu;;Segiffeti 

• " folgen' Ido. ."fitfg:e?auregeln ptuuten gingt Qiiiit(pflung bow 50,000 ilflaitu 45tieldi. , n 31, n 4 .4-4  11.11 1, . , , . T, .1-1 ..; i . , 11141: V1i ' 1,, Ii . „ , 1:(a1Vi, , ) . . 

"(',‘r u 4 3ezr1 Pe 1, Lilil'i' Zie- 9tad)rie '-ilbfr'..bie' 91fineeb.euelaubunßen' ifti ba,
" L i • A ,Wri iilisät t , Ctf3h ltd) • .bt..r ' militärif4iivi&steiietel.a1bgeige'llriciube= 

0 itliJnai " 'IP 41114401e ''uilieti1i ' 'aiir 'SW .554 " uon''1.8,0Q0'iinIretett' 
.3

)tl I q ll 41 4(110 6111 1?e? 0 /11'41; 11111ji lMbIllird:11.115. 

1 

,fi-f li• il Vd ,II is Yi di gi ii 1  i j ' ' ';1  ' .i ' 1 t 

0)90 ..it—i'',,,,ber t

. 
14'''' "'"6 nii'd ei. bilif.'3"ii r  ad, jiciii na' egiili"bkiniiiii4 ginge 
' Stunnete .gt; nixbinton, ift nach )99. 9yetpale lieh ,.211.11 ilintirii ; tati. 
, aufgegeben gu betracitteu, • tnel1 et, auf 1 ,004,06Q 9. beranfeagte ritt; Wer. 
: 411nNti'itentiren Mine.' Zie ' unterirbitclie . '2rnhoner - eilenbettet; 'bfr 'ettenfall4i 
'''"4941990 .2. bie .U./ieite. tutet 4abe,..tragel ‚fent iltrer bieten 2tuifernftitionen, 

' ; 'Itttla N i4tet . flar1dI Inenlittni na .413aient; unb r mild ber 'Zutütet -Pf?, de 
jal?tr, Indien in 11)41 tbglidr 25,000 . Dietfenbe it: 5 eeitling liegend Inere 

"''ben, inott 're • nie 'tointurn werbe. •'''Zef31tatt; • fei • bete eefte,L tncin'.1ciffe,,bet 
;4:erbautat' nu telt "Zunnel fairen; • un5 baue -lieber gaffe,' -bequeme iDampfboole. 141 jiintautoi.,, , . : , ,.. . , ,. , , . . 

,111
 lie‚at: ,. , ,44/j1;44.-,, ;.41 i 4) i., 

/11tet..X.) 

''"'2eiber 1 la bet- ti3nut u felebe in• betilelig1 49u:tirilieen' Vafen , t ett4iifife -nie 
iir. • ; • ;/ ' :I ', .: '.4, . 1/ . .. . • VI .' i , •1 .› ,, •• f; tr J , " ,i..1iii V411 :cli 4414; .Jl. ,j.i. 
A 1.:,. ..: ...,,.> 4/J ...4.,iii 1„„ 1'1. n bei un 1.23 c r t, e trat :‚,),,i:14,inu

41:.. , ..,,i,.1v4.,,J, Idee. Qae Wien,Aliiii tutitee.eqe,, fiter ,FiK teebf 

z.4 
••iius› Ni,...:441 , 114.32„. • . .'41 '1'...1 ;: ., ,. ! !11/ l? elr,1 ,4 ..'J 0 11.1 ti;01,..I, .10

- elf „rin  e kie. inkekti ngqii1 eit‘iii(h. 1,9,,,lee4ruf 
44. ui hurt' NgP eg} ,.4 WV e . •1 1$ • e fu eilen 
rti 

e c tMfg .A:fee e e ef, .fir, ie fie),iter ae. : -ciiicier.
Bill' ilPfli e*PfIftfr‚flAtl..;n131114,3;e4, fe , 1„/., tefebftr baff biel3rcife 
wcYlieulL7-• leite, il !gei Pfn t '411. Aqtri. ei q Ifeig,Vn. lecit utiferent 
be0getf 'Cf.etief ift unfey,,tegeeeetap , ,z,, stetngeben ' unb finb 
131 .epte‘, e A'niere f9ctearett, , g 1,,, 1 t  Kele . f üi guten 1113eiaelt 
ullmfetg uinriga 940119t114 — t1110 449,.4 05 fAV !1111 fr Iptiien 
iy, im;parten igi tt, peu beimelkt; 9epi .„„, .%9teuttr 0 tglberi .ic.i., 

r440Z rubltlfdr.WriagriiiV:jir
,

 4dbililiri-.e. 4 s.1‘71191Ye efi'peeie: ' FM'''' ' fli.,: bA,f.
.eiteeit e iltiedir 6rierj°44tt. t)fP3 li,eilize et etifer 
14 Jet ''hiPM. gi pe,,wili4(if4 gepoielimer ,egtu f g euiq, 
ocguio  plifj(1116 . N,leifie„Nhifp 

:I ' 
),i‚bteglifv::,i4i

.e  ,r 
"gei elille al[tlaWir? 

It 9441. r1/ " 
; 14 di tii, ililiz i ei tiin

 I t 

tk i ii i 

ceimieirg uiziticfutbetil a naealte fier« 
99 e .1,, .eg9Alf 'Aci.»? ?efte teert! b, ir,reAYK,• eigh ,, hie,4i/A,P..u(tge,. 1 5 «. .4r,;,•,ctefliftsJeä iiie21.741; ft  Jute rnitembeli DR1'n.; ? . 'len in i 9d;,521 n fr .l. I l.) i3 lt 

0 v ir i fk,' qpi elie, t o• et PII.M.Veatrt r eft , , lie ,,„m„,,,, ull'4 Mir •.-:; '„,r.ii, ydp 71.7114 ,-77.44  ,, 
?8'' " ;ii b4,9cdte:YA'FfIrlAt 11, , ,fi'l,ill'e 

ffil.34. lii, vii i -112W 111 i4 i.:';/..!:144,/14; ,,, 
141 iv,,,,i.c.i,i, ,,,, ; ‚ .,,,),»Ii ;.) ,..,,30)1 ,̀iii Oalf9-.- ‘ :,;. ',, i,,., j ,i.1,, 111::11;',111J11; 

'Ja fillttfit IU Ne , ergatißt111)elt 4.110.111gell$,ft uni 
')?) tit 2tbetautitttlyttife hi Otit"fi‚fitt eite'Zäbrbutiberten. 

(( iortfebung. 
n .44,,,,, u,,,, 

,in )r, , , J ., , • . • , ,, I,,,itil 112 St 1J a' (j) la la 0 ( ' 2 
1539 fang brr tWeiiimi lige )t tu ecoe eftiy ;( alten gut 1 3ftii. ble 

Maat 1 eitrifft Sternen galt ft 2 een :77;r., ., , , Alert ,Adertb,
1540 War aut4 gieute Seit. ' 100 grauttopfe' Rat en ft. 3 7).4, 1 eeffel 1 2 J'il '‘, Bflgebei fl 8, ' 1 W 
eA iedwiWftet eliiVir ef iffOitt'dni,' '1 ,flru 'go( i g Iglu ; 

Hpi Hifi (1)r 1 !Elf I !iill' iüti iii il "41 f f f ...7:ir. pit 2:T-; 11g i; 
r# gtt fIßttl8, (1 Atatiitt4 rIttiltt 0 lif P Itbtil Wi ., (),, 

1509 trat ble briete X b e u rungi Int ,10.1)aertuubert rin, belcee 7 ,94rt 
yotflutt tun'bin hin. Qin loiln 1111 (,)(0)14)ildriketi, , '1,.(r Ylu and I eirief ,tioerr. 
MO 11tIbillifflt1 111 tour' ‚Belt lull ill lilabern In, fiterohr agibin tykie nt

eunbiete abgarnen niurbe, aß lttauigem tpVebg ;Inge ft: , .. 
1570: ,/ .1 ••[ „,•, lefitge.e7Waerte: 

Sternen   *ft. 10-11. ft)  lie:8.' ' ca, , f1. 1$'-i-19. 
Diasgen   fl. 7-8. ''ff. :4-262 .' " &I. ff. to)-,-11. 

'ft 2. ' ' ' ' 50. ft. 434:.
4setabbietrn .... •. :. : : fift: •^.. ' 10 . t8agen.• - ca. ft. 1 Vi. 
4,iitein . . . . , „ . ft. 1, :,,,:Jil ,;. 1 nci kinz. ,: . . ..H .. . . ... 
4.41.1iaaa alteri .ein. . 19J;;Pir[1;iefiLij laj'engia441ilKail•lj iili4 1)476. fr. 
lt gagg; nig« Geilt . 4:41411.i4;i 114 A3fto. ‚,':4ti.11,,Ibi;: ra..nfrui :43 ;ft.. 
ft! E.Aeibt.iE84,... . , fL.-,4.n.JC-:qj n, ft. 3. • ' , r o, g.. . ,71/4„. 
' 1,;Wfbi estgAti , .• 51.;elbtal4,;c . 2 1.349t. -   : 1ti, Itr. 
J4 .41fF,lfe . • • • 1 ediju• ,   ' • • 
•••e-,4pti: ruft t8 ra? 5(11= 10—.0 1-.. _,_ 40--42 fr Jet:: 
',.,, r.; ,,gii•csteßÄüge, 'Der Ilniberilt‚it Hupte rviia?ciitlle4 14 eaten 1Stoffidell) ewi0en. 
'''''''' Ulatit ber ' geie fiel Der Strrninprcig auf ft. 4;'' aber 'hott 1573' flje tja% 
ielliiiaberrnalA' auf g. 12.' Oer 4pfiinDibe 2,116 grob tuurae' mit '10 fr. briafgt 

.,:22.,-1-23 , /r.-freigrr -gBerte.• ' •1 • , '-, • i J , ,, •,! • • , — 
1576 num Weber rin gutcelaer. Der Sternenpeile tauf auf ft, 21/, =_--_ 

ca.4;51 /b -legt. .ia ;11.JC.i 114141J1 ,41 u1  . - . ,;,d itsi jo i:.; jo ,, ! , ,, ,, .1. 
d »84 dun 1 14). ( feiet Jet))) ”..--w-,; ,(i.,,(41)(r7,096 A 2 ,iiiit>,, ,04r. . 24 , eiert. 

1,9711.4911b. 441ill a(14 1 ,Mcn• . • , , , , . 1 
,g9A,e9F w eßcil! wteber I I,cuier. t tilincr Cein Galt 13 43)t) et): 

cl iA I__.,__2_ lt. p3;1/., ‚ icetgc, oicA; 1 ltlfb, gutie tc4feeftft fre galt 2 tr., 
t ge; äi!iiigig bre. '7. 9 .lidirr, a' ua)" 5 Wien. nac4 Zitate, 1 .;13fb'. .Gi,tte0 
ealbfittiet .g rteitia,,' gründe bto. ' 2 Ir., 1 ttlb. Qictter '16 33fen» ," " '' '' 
,)i )1‚1. J.115e3 . alt (-I f' 'Ite,,, Relfelifustn etiti,telut .ft8. 454,ti i8 iiii.:. of ne. 2:130rojt: i. iir4' if"e tl''mJ ,e, '!1;;::..1 t1 

iedlif) Otin Ne 8449(414r,,Attandidj ü 'einet) .etlitaiir iiiit4idgftliiiiite 
•,,g....8,..f>dter. •,i,b,1! .1.,j•.i,i ,/, 51 ,21 ,11 , . 110 , :  i:1, . 'J ..f1 ,2)11 1 014 11b111 

, d1111 WJA leireto UngtfAbZi Meg, bit ,eglaUdgfiftfic , g 94. itsitera auf »lt Wie, 
»Oh gth$9.,,141 fileittet4.4N1 :ber,,eletietirttlr P!21).Pe0 trau 1.09 rIno ;f0mtgr. 
‘111113 (4R9 elA!?mituteengr,.. , : .: ,.., • :_, . , . .,., 

tepiferef neer eint teutiiiff3. *•.1.)'ci er4!ffcr,frt9rin' , f ig übt! fi.,11. 4 ille , ei, 'im! le4r. bi, -,43„ib auf,  ft. 3 11 tblat,en. " - 
'eillieer '4'cias tecirinii ic trurbe froher eine (.Menttafc1 aufbenut;,et 

Juittlalgenbetn 2n5alt•: — ' ' " • . • • . . .. . • ,, 
Mt tauleub unb ftelAunbert Zaer •' .: • H ., , , - 
einherrn am» griii4itt mar, 
@ruf eurung tint, viel .ungergantp 
UWE ‘ IS« . gif , Qanbt ..nit lbern I Zug. 9 
Wer etefiel:1Np, fflf elitittl galt, 
3:413u 3 taten' niannigfalt;

"MilnlIgtl4fet::, Wieli taufsee 24)cfftt, tauft .nute; rhi'..: ,1 10 ii 1 4'111 .z.; 

44 i.::1 141414ainutbrb Inge{ brät Untafttn.übren tRbein...:ri va n.,i'.ini•pf 
‘ : , . 121t.1 II ,,Iton4; gab: gine. bitte  isu (natur 1)4er.W,5 1 'Il1n i J;i..;11J1s2.d11 

dbe.lNjeerAlle.: 424K . 
Zr AlaVen ulat AliVR3P1}eg ballt

5:216,1,421i nan TTefull'erlar bte8a911Q' fqh er );;,' •:.
„. 4. . 2)4 3.*.f tleP ti , 913 Wh"10, Wi r /2CtI nitt.liiildi'4.0 it.,;;;44 4 ii( 

jil is, r , 1 4,  1 , t ',,,Ativiiieit,ii il4iitmeicilOdebtrub.,'IinInt. 12,(bta611, “bwr9!: I ri.I.J j sAniti3; Juli iiJ i 1 iii 
Hi,,11..1%!: *E.1 •i• . tupri.er,u131 

auf 
4,,,,ut;ucn fein,, t;iii la idlladp.li 4,4'Jill4 1..t 

14d7441d 3.1144 , 1 (kin e3„„ tir ba' ,711151,1121,, t h:, '.! . . .Asij ih.lxt.1 71.1j 
iiiii-pe lim. 1,j l figgii ,muir; t r y v 4 r e n  , etabt 1, u4bi Mit)1.•2, .11'41431i 'Jag 

0111'.4i 11.419.41:113 u'briA'' gegen : b i 1 ti, 16181;44'0w:3e" 17Jij 1;4 
tariamr.fufr.;. . III., i'i t oll.t1It ii.i isoitilicbut in4g ufetigt.inn i:i4b.ibuIV 2 e) , ,̀,1 Ni 

rN'iairlett efti-tiriutitrtti fit tii inicti,'Pitilitroigiiii;'ig idt kr EsitrulutgiTir 

IItiit; 2Nisilit ryitirtrti ,fieligliPtiei ieigili'3::iili? 
I
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WI ab r ib, 29. 8uti. Zu' Weg ktr (garliftenetube in ber Dtanctettuet non bttn groflen @ebenden bee Rainnfei gegen bie itifterniff. Senn 
irrfitein fiel? ciUmablice. ;Die unbebeutenben /enhefternngen, weiche in Veriba 
ftattfanben, finb unter-14dt worben. •- E0 ift bieg fett noch feine neue car• 
tiftifehe 113erichwerung entbedt worben. Zeig edinetmen ber bei ber Ver. 

Zieg nicht fehlen.: 3n biefein einne, St'inumilitonen,, Torberg id) gic auf, fd)11At11118 Veltmligten ballert fort. 1Die effleinbifehen flüchten in' bit eebivi3e. 
Z ,' trittreu gic auf bae el3ohi ber' bentichen Uninerntae, mögt fit ein einigte iirf ei.

21 f e ian b r ia, 28. auti. wer Vicetönig ift angetenunen. 'Die auß•'.erbtt)eir bebeuten unferce i.3ciltee, ein erbtfsit, welthee nue fid'eriid) »er 
belle ,xildianc in bie. nitiAlttergen Briten bewahrt, mi t innen man line Wütigen Genial überreichten eine eitreffe. eente 2lbenb Wirb eine grobe 
betwoht, unb uni tiet Eilüde- 8uführt, Ineldde .bit 23iibung, bit Ureiheit 311umitiation ftetttfitibeu - Wian faßt, er intree nur einige Zage verweilen . 
nue gewährt. 3n ,piefFut Zinne lebe bie bentidg Uninerfitae," ' ,  ' unb (teil bann nach Ronftantinopel begeben. (18•',3.) 

ecf,,I e ei» I g , 26. auti. fit 3 b ft eb t• ei er ift gNittient ner(aufen. .  euglant. ' . 
Bonbon, 29...3uli. , 97.)att • Unterhauß. : verwarf bie.. 93W wegen Vlg. lieber 5000 Sl'ampfgeneffen waren erfWienen, hon ber: gaftfreien 2.3evölterung 

fd)affung ter Zoteereife mit 118 gegen 58. Etinunen. ber (ebbt gefilmttaten etüt aufs 4er4liete aufgenommen. Zer Beft3ug 
war impefant, er führte über 100 gutpell unb brauchte ium iberbeimarfe .: ,,, ,,, ectlueben unb DiotWegeu. . 
eine halbe ,eatunar. etl fanb feine ONteile Wellteiligtina patt. (.D. 2.)..ü.) ' i " u 9° hin , 28. 3uli; ' 21r i8ein'nhithulii brr 1.i utrihiti ' emtift mit 

VeIteitteldolfdpUngurifd,ie onnrette. bell» Strrnprinen von %Dänewart ath heute Wachmittag 5 Uhr (langeinnen; Uit 
Wien, 27. 3uli. 'er 3ournatiftentag hat ben großen erwartunßen, bit Zranung PoUgg .ber Ur6bifilpf Uieuterbald non tlpfata. 

mit bellen bie hiefigen Vititter ihn bewilltenunten, nicht gerate genrochen. 
die gefaßten VefdAüffe finb 3ienilice unbebeuttnb. "Zagegen tune bit Illuf. 9itiidblicre in bit Ocisangenbeit lübingene. 
nahmt; welche bie aniv4rtigen 3ournatiften in Via fanben, title walAaft 
ef(iie HO gliiiiief! lehhI S ei /l) efleelligt miuillilf !Peo M.

, 

elfphil, etw küliii iv, 
em .ii34•bi,ft ,Ufo ge ift ber 2.1 i f ce ote o ti U in i am Vd. Ito fett . i ;

(# 14 

abfiere ft ju Der Ihm »ein Ralfer b9uitonten enbleti. 
,t),1 40 v u 0 ftui b nm 128. b. bfr bei Ileum Inhfluten VI of, 't1i: :jetolitt 

Y1114111N, NI rW ;fehle ilt, 
,rt rahu, 28, 3utt, »»loch ber nZrelle" traf bie und) heut jeal mdl. 

' her Stlefter in Zaerna aegefcbidte Si ontniffion bit Wiönehe gerate beim Vet. 
. chenfpnaufe; fit waren eben Dem VeichenAug tee Vater Vontoinici aurlidge. 

!ehrt mit f Wienen bit elbgefanbten beß Eierichtee erwartet au haben, Benn 
Einer ron ihnen fegte beim elublid ber Zertretet ber Vebölbe au Den anbern 

. Ibrübern ; „eld aer, fit finb fAion ba.• Zie 13iilnehe begrüßten ehrer. 

. bietig bie etglitter ber Stommiffion'.unt Crem ruhig bie ilitnifion in ihrent 
- !lüftet pernehmen, wobei - rote • 0erlantet • - außer einigen ' 2:Mutnenten, 
' tuelihe baß Wereültuif3' iwifeeen Den 9 Lüftern Der gartneiter unb Stanneli. 

ttrinnen Riten, Tonft nidde gefunten Inurbe.
-- Zer ..ftraj• bringt heute folgente Zetaife: „31ilian ileaubeti; ber 

erior bell lt arnielitertloficre mit Sbeiftenb bie gleiddiarnigen ',.lentientlofiere, 
' Wurte Dor Den ltnteilnengtrittder gelaben unb nach' bellantenen% efei Vr 

verhaltet. eine einem line puhruten ect)teiben erleben wir, baß Verbaut 
llbrht noch nur ,3eit ala Der uerftorbent eoliget Vorngrub Deo S1 topere 
mar, in Daß 9ionnengefängniß eiugefpent Wurte. Stach Deut Zote tete eet• 
tott im 3ahr 1852 warte ter in feiler Seit out 2.13arfdpu liehet verfette 
elleifin. SUngier 4uat kgmilane Dcl SUeitere gewählt. tiefer humane 18iaun 
maihir, nie er' bei einer Utenifion Ixe linrittelltettonentlufla0 auf Der 'IUdula 
Die Vareara 11bret falb bei rein bamaligen Strafauer . cionfifloritint Stivtitci. 
lungen unb ging vor, bit unglildlithe Eiefangein ihree (WIund in eiltbin. 
Den unb ihrer gAmitit; 3u ijberieben. rar erhielt jetoch bie Vintwei t, laß 
nur 9iout bit. e] locht habe, non einer ber wirfgigfirn (Regeln biefei. 'Zitala) 

i
u tutbitieen, utip b4 t hie(hiebe außerpattfitlee Viceni mit großen Poften 
Pf F Piffilie plaliuf vli 111011 rd,. 4.14 1,itrit quihUtiteM hUrtiftt 
et ihleiter Dar Ineileter Eteritteil tlitet 4tirkif. I  Weit dell beniiit 

befildiftiat, ein Wefine In tiefer itngelegeneelt inne Wem itt richten, at/ 
Ibn nitellit Der Sieb ereilte. ahne folgte in Der Wetflanteituilvte Der Welle 
crwaente Steaubell.” tleber bat Weltoben Da ltbryf meinet baffelbe ,titelte, 
bieg trat} brr eifrigfirn 'Vemühungen ber @erkettetritt Die Qtcfunbeeit ber 
Ylrinen fiel? noch nidA gebelfert habe. eie fpricht noch immer ohne ,Bufani. 
mailang, unb ihr »Benehmen läßt gegenwärtig auf eint ruhtliebe (5) eifieeAer. 

' rüttung fehleen. Weftern titißeite fit bell Walangen, nach eaufe antikrotehren. 
Gehtutii. 

eiern, 28. 3uli. Wilt Den heutigen Eitürsen bc0 inati ona l• unb 
bei L rd ',beratet wurbe bie orbentlicee eonunerfeffien ter Ibneeiner• 
feinndung gefelitoffen. --- Zie Etabt 9tapperfd)mhl, im Slanton Et. 03atlen 
hat Den verbannten Volen unentgeltlid) in Dein alten unb materifil) gelegenen 

. Ed)toffe ein t' oral iur Einridduis einet, p ein i f ch en Willi. e it m 0 angewiefen. 
Bern, 28. 3uli. (Aftern 9iacbmittag ift ber IUslünen euiot auf 

ber edirtAornipiee perunglüdt. .,,Er war non Ami ,Sermatler aillgern kt.. 
gleitet unb katte fiel? nicht aii tag etit bieten Liften wollen. Lein Veich 
nam ift ;weh nicht aulgeftinben. 

3ranfreicb,
44 u eia, 29. 3uli. 92 ap ot t on fanbte an @rant ein eiegi üßunge. 

Zeltgramm burd) Das franiefifche Stabel. (i8.'.3.)
Vett i ß , 31. 3uli. Ithan nagehut, am Zag ber Wertillibigung bei 

ee na t reer c n f iaht falle eine pulttifree 41in nett te er(affen untoen, 
Zuaulen. 

SM abri b, 26, 3uli. eia tumbe eine 18erid)werung entbeelt, beten 
3'144, war, bie eitabelle Um Vampeluna in Die £uft 3u fpreugen. gar,
liftineiefler, Offiiiere unb Zeiten winbeu Dabei verhaftet. (Et..e1,) 

- '2Die theten Wutiglehein %wo heut 13truitivi lauten itifriebenftetleub. 
(j. fjetAftaf ,;11, pff bie (Wenbaue in bfr l!antekaft t!et singndia uh 
Welt'i ell ij HU Eftti Fil lid ffto lifailiniFileilülpii iiiik WW i: 

eine @etwration ber, l.age ift, fiteleebautet 2 Stant}ife, entgegen gu 
geben,. to ift -Imtige eheneration, ber fid) bitelontriniffenfd)aften hur 
Betfügung ftetten;„utadwn , bele galt tanWfbereit, bann wirb and) ber 

die 2ebendmittelpreife in Den lebten uier 3abrbunberten. 

16fi hat qui eltinial tu t gtilet tfltdIttjlitg bablite buh Mit11111 
artebrite mär halbe unb eir(ee pulten prallen IleA, welche gal1M 
bin %lieftfiji j ell lot11) waten (001) in bit Wirliixilitite iti wurbe 

Well) tiOntdat ',Kmnritt» ballt lßlelti IH !Neunt, rillt et Sollt 
jtlnln tinctlej .1(Iiitter toll .leier nur 1411i Wollen. 
111111tee teigtet Ihre ein mit Walen !rinn 1113ein enter aueireenten. :t/er 
Zaglöener naent fein eeth an, Tonbern muhte mit Wirtualien bcaaelt werben. 
Da3u fam nuce eolbaten, Ginguartierung Der 30iiierige Strirg gatte begonnen 
unb .Ballbei unb QBanbel ftadten güllalice. 6 it3fb. Drab teficten ft. 1, 1 Wiciat 
UVein fl. 2, 1 18 r1. Edlen ft. 8, 1 Erl. enfeilucht ft. 8, 1 130. Echinali 20 
113ae1n 1 WiD, lichter 20 Waben, VEefiel Rernen ft. 12, 1 4.tfb. .ftalbfIctich 
8 fr., »lID, ‚erelengeig 7 fr., 1 wfb. E4utingoict; tr., 1 gemäftete entre 
28 tr, , 1 e107acie Ugtilth 8 glfen., 100 Reauttepfe ft. 1-3, ber Eimer QBein 
rettete fl. 50, unb ift eicbei bemerft, bautalg Der b9ulben nur 10 fr. 
werte war,, alio ft. 8 20 fr. reeller nette für jene ßcit. .2nt barauffelgenben 
2ner wurbe iwar Daß WMnpreien Kn gentonet,' aber bit Zheurung hielt in 
»Folge non WiiVroareo biß 1630 an. glamcntliee war baß Zaer 1626 ein lehr 
Wimmet 3ahr. Wer brr eilte flieg Der EMeffet Sternen -auf ft. 18-20, Der 
6pfünbige 2aib Wrcb galt 7 Waern. 92me ber werte fiel Der Wate ..ifer• 
tient wieDer auf ft. 7- 8 Der fairin galt 26 Wfb. ä ft. 1 14, ft. 321/2
jeelger bißerie. • , , • • ,• • , 

%In Irenwogten aber war baß 2aW Zagt Belt Tonnte neue »er 
Märengte Echladd auß Uangel an etibcittsträften nicht mehr neeirrig befteflt 
werben, unb Die freuten 114Ifer ealten gltIcl aufgelebt 1. Der ectßffrl Sternen 
flieg über 20 it. 84 Klare eierte, 6 Wh. Wteb galten V Watten 
ft. 1 9 fr. feiger »Beil», 1 »Itt. Adilleifre 12-15 tr., 1 gifb. IUlupffeld) 
10 tr, 1 elft>. E ehmali 24 Er., 1 Vn. eiere 24 tr., 1 ui 4 tr. Urin war 
ein gar feiner gewachten. etingerenate unb etnen »alten binnen 3aereetifl 
Bier 1485 Uflrnieben einweggerafft. 

1636 Dant Der Z3ein wiebrr Auf ft,, f 25 iebt. 
ulf rin !rudern Adf HUP OillflOi.))1f 4fillli919 )4IFI4 iakr 

bell dituaeuifit tlf !FUgellfile dil bti 
ed)luffee giber fob); io war Irin} and tlneeild feine leerlump •8 titelt 
galten 5 fr., 1 Illi n bfleifee firn. 22/8 fr., 1 Wite. earnmelftetire 
0 Wien. fr,, 1 1011,, iret141Vriiillrild# 10 epten , ui/„ fr,, WO. buu. ab lag. 

illstilre 8 Wien. -=_-- 22/3 Cr. Damaliger Alterte, 1 Wfb. Jealbfteiire 3 er., 1 it.lfb. 
tickter 11 ft., 1 43ft. UnichlItt 10 tr., 6101» »» rebeln 1 tr. Der (itincr »»Bein 
war um fl. 8 in habet (Damaliger Qberte, fl. 15 "fei t»). 

3m 17. .2aereunbert flieg Daß 'Deelengeig nie über 2-3 Cr., unt 2luti• 
naente bei! 3014erigen Stliegt, WO et einige Belt biß auf 10 Cr, tam. 

1658 galten 8 tßfh. Dieb 7 fr., 1672 4-5 tr., 1680 12 -13 Cr. (barna. 
hifier llihrte), Der (I iuuer »Bein galt ff, ti 30 fr. g.. 11v, 

Enger 3ahre 1688, wo Die barliefen abermalt, eier einbrangen unb Die 
Etattinanan an ein6clueu .Orten icrftötten (Demtiber 1688) kneten 8 rufe 
Wein, tütet tneer all 9-10 fr., Der iiimer W.3ein ff . 8. 

' '1689 flieg baß gireb auf 15-16 fr.; Ereweingeifre abgeiagen Mitte uni 
jene Bett 10 Dfeu., unD eine 13ratwurft, tutleee 1 'WP:wiegen 1114u galt 9 Wien. 
ober 3 fr. (bamaliger gilerth). ethehtcw .wreio räumte per WIegifttat 
nur bebbalb ein, weit•  Die einigen DIreger beriefen, baft in 0lrutlingen bat Wfunb 
Ereweintteig 31/2-4 tr. gelte, eine Wrattuutft ebenifottel, unD Die Darttgen ereger 

Artet. einmal ereile 4etelen Dürfen. • , .• - • 
1692• (teeure Bett) 8 Wfb.• Wrab 22-26 fr.; 13 eine tute g3rob 2 Cr. 

• 1697,8 Wfb. Wert 6-8 tr, 28-33 weil) »Irrt Cr. 
1698 war wieber tecurr Belt. 8 WO. r.1.3tub galten 9.-21 tr., -Drefrufleifee 

4 er., Stoikpilek fr, etwmittag 3 ,/, fr , Erewcinficifee 31 /2 tr„ 1 »trat. 
weide 2 tr, 3 lecUer (1 tr. 6 eeüer). war Den Wärtern Peng erre 
buten, Rußeleid/en unD juderbuteln itt baden. 

Weinaee im ganien lt. 3aereuitbert galt baß hier 492 biß 
61/2 tr. Gelbft im 2.heurungejahr 1771 ging Der Wretif eier t über 61/2  er. 

9lur bit 1790cr 3ahre hatten bubece ~3reif e. 
(e4tt1) folgt.) 

11-111,PolLefllt fineflett in PobenlobeetangenDwg 05m 9farrocreneter b f ü 

radllet bie Weine ei n alt b41,11) tilgt 4) sdtiatittriii hfl PP 

,174,Zion,  iuilitf iiitM ineji,  d non ti t it e

1 ,1,....4,zae• •45:6er: 
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• . 1;2. . tl.,• . 1 
Dr. Qrabletb erflärt unterm 28. .2utine i 

 
nige 1715 foftete bat belle Ottnge,i14 Ttrii.,(itrisigee 12 Wfen 4arnmel• 

r Startneliterinuen: baet etnfter ber Beile pie penn >gt- pnije ->ieftrit 
1.1bret fei, auf >feinen 9.3efeht . nermauert worNet,, für einr Unlucthreeif 
23erlactinbnng. f8oni 3uhre 1852-L-1861 fd,er. i1fter 1 0 SUafter gerifen 
Werben,  wo ihm > bit 140 , irrinniglaurselteilt Inii>rl?e'.. er date auc 

letnictZ itue.ie4ten emptenien• bae fit AsAör!aitt rd unb tie! 
far Reahntlitt% leibr. er habe Ifirxrtuf peu 'Nate erteitt,, fit. in ein .3rteneauß 

($41141g14 .VaPen geverii) iu 4beqeben, nfte41 mpn hab i4nt erwif 
beß, 443.4ie.4:?ebendreietti 1•,,d nicht Seftitten• geit 8 ea4i9 funeireqpic4t 
mehr ple•egt bei R(ofterß unb gut!! !Out 8d1. .befi44 nicht auf 14n beruf 4P? 

5 ) • Wraufreich. • 
i fit ber St önig ber u eenf miee :geilerben. eumpenfaminter geleiteten ihn juin, gerabe. ein neuer .eüttiß ift bereit 

Wirb« ßengh11 worben. (gen. 23.) 

e anbei wo. eerte4r. 

zig erobefabrt für bit tauereds 2/Juane' teingen.118111itigen 
.14 auf ken 8. tupft, bit befinitiDe eröffnung Der tete 'auf berulti.eluguft 
featiebt• • efeut8.) 

r 9t ft 1• nber g, 31. Juli. 1Die Wachfichten out 'bin' etmaungen 'laut-Off 
nicht günfliger, :lütter baff ernteergebnie noch unfieeer: ttlir-1onboner 
narrte ruht aute tute 'bit epeculatton unb bass ,etfteafti,teweigt fIceluet 
Matter Stinunuttg in .engeweenactr, Ito baft fice bit ertife ber inerie eocec 

.tauet behaupten rennten.' Morgefternebtub Im «NOaffen eonfen eiuriger 
ernte hier dugetroffen: eß:,war Garitanberg« eetviiceß , auf Ur 'Wütigen 
littenge St a t n ber g bei •Zettnang; berfelbc wurbe• gieidj 'bei' WItrude > 

•100 ft. 'gerauft.; -1868er •wurben einige Vatien ,au 30-86' unb 38 ft. auch 
,40 • ,' Mb. 4441. t erranft ; '1867er erlößten ‚191(24-22 ft.• im. • (_,Str.: • • • 

Yi o .• tZp it l t 2a n be, 80. 2rati. Uniere bopfengärten eaben, bei? 
bit anbaumtb ' waereaft tropifcee bibe fderedlid) . iuleiben, unb mancee,,eflarn 
engen , ftehat ;fp -hoffnutigettie , -bete • inan, citbem .;bopfen• I gebaut . wirb, 
na; feiner fo geringen ernte entgegenfae tutein- biefem ,Jahre. 

9.11tit ber battertau, -28.••21t1i..,,2n Mine.' teertnliefe e vom 
Ute. 4abe bit- entiming ,autijetWoolien;- bat fid) ;bit sj 

eofge bee eingetretenen • 9teeenü • unb ber 'warmen 92i3iitetung -eibnlen-Merben. 
'littein büß ' eginteelt ift 'dugetreten. • Tient 'fogeriannten eileenratich , ber 
9ber nicht wie fugt gewiefte in ber :ebbe ber Vuft war, fonban - auf 

'Der erbe lag, hat 5‘50 • Derbetend) auf bin enefeu • ringereirrt 'unb Amme 
S14fengtirien total titinitl. etamendich 'in •nörblid) abbachenbett' aitb niebrig 
etligenen ,i)opfensätten 'Mürben 'nitbt bloß bit 113latter, fonbern and) bit tef)iett 
ani 'mit 'eine gehlihnu bebedt, 'olge beffen eatter unb 

;r ieben gar Mit Ungialefer  aller 2Itt, namentlich .faltfeil fiberret 
'Kin denneitlen haben bie enjiihrigen Sjapfen - bariniter ettn,itä. 

tr ttnen foichen einjeri en ijt 'ber eniihe beb 1.3fiiicten? 
:6bfritib9r., 9.1fituf, op.fen, auf 9,11194en gelegenunb 'bent ,freifti 
;.eitttitHie Atitiefetitm eben (14.iielnlict) tierjrreehen aber auch 'ne in4r 
_Ate Nignftlä eine, eati,e firnte 

• 18p ru ; IQ belno q iiärg in iiinen; 
)--.20Pfenflärl!il 14rgürft Paffen eticbt;., buch,  fangen hie Wftanäungeti nunmehr' ne, r}4_ !njeber ,tteat An, er: 

ine ftegen hatten, umburch >bte.gliitetn. go) euttuideln pump. 
. Meutemaßt, 28. 2raii. die, feietim warme 2Bitterun3, uffeunben 

mit warmen Näreten, gaben bit ber enge ,möglidA betörbert. 
ein guter Zbeit bei Ungqieforil in, geige ber ‚bies abgefloxben unb ba 

;.wir geifern eormittag unbleute .92aeet milben warmen Ntgen gehabt, gaben 
jid)^bie euaru4ten für bit giefige Cliegenb.sauce. innre ludmaid) . gebelfert., , 

• 2.o n b:o n,. 27. ,Juli. üboleir4 bat Ilitimitfer in nieten imdengan. 
erten aielnite bebeutenbeet Eceaben nerurfae, :fce i jt tä.gorg aUgemein • an: 

• ;neun, b'afi , bit 'Iglunanuigleen fegt beffer aus , vor-einigen Goteen finb; ,baß 
Watetet ift teer ‚fein , -unb .-wate , tin tur3er warmer 3tegen erwünfe. !aß 
Qtfdjilft ift feet Jfittle, bit %keift bleiben ünneriinbert. , • ,1<j.e3.) 

3iiidblide in Die ',Bereuteilheft Iütditliclle• 
die 2ebengguittnureire ieeu Titeen iiiet Zigalpinbetten. 

• - ; • • - • • • 
• 1700 flanb CiefinfIcifie 'auf , .13-- 4. ter;,- -Stalbfletite 3-4 Er., 8 eire. ebb 

galten ltnfangt • 10 Er., fieGn aber nadberiauf tr: • • • • 
IDer joantIcee Airbfolgetrieg unb .bie•nleten.Winquarticrungen, rpeuet bi t u i

Wußte iu pralliren gatten, brateten Monbeil gestn..ban enbe bas artrgb ruietter 
;. rectum Wiegt. Zoilt war hier Daß giro ,tirmter •notb aen ,nrogfeifffen ,b4beli;

gitg, berautoSte biete freitet Raufer, ihren t8obarf kier itnintentent tbeibatb ,Der 
, ,g9guiffirnt, een teacteru efot,, tetnem ate a.tbc .n,erobrolgen 
iu taffen,

Won :1704 1708 'fetaldie bfr erobnietirarnif ert 8-10 tr., '1709  flanb 
br eitlbe fugae nur 'auf' 71r. 1709 war ber Wette 14 tr , iont 1710 Mteber 

• atif 12-L9 Er. errat, 'Pita aber 1711 troieber auf 1'4 Er, • Der letaidn mürbe 
chi8feitlich auf "15 fr. glfb.• :Q3rob unb 1 ‚ ,C1uart Q3ein aciro.

' 1713 flieg .bie• 2bturuno ruft bugfit. ...8 wtb. .texub. Nieten 20 ;-; 22 fr
,

fanten nacb Der ernte ..rviet.cr auf .14 Er. . • . 
• 1714 trat billigere 3rit rin, ber !Bubpreie fiel auf 11 tr. 

PIK) 5 tr., Reibgeig 4 Er., geringr4,ft, i 2 Wien, =_- tr. 
erden Dtaddril übten uni bit Witte bei 18. 2abreunbale auf bit 43rtilf 

ber Abeeeitel „len ‚Alte !naßteen' g riebnect • e'fre,"114) bitniightunQ auf 4fien . 40'q31161lrunlii einen unertdub Mn, etMinn. itpdgliete. 
'übelften . griäte Der'  berüelgre'2ube •24 unter Start '.glerauber. ''.ftattrii . war 
eine fijiechte 9./itleijfcte •41512,eptiigt,' raube fit 'Urieber eingcogen, erluft 
für. . aßtimtturn. • 2vb Eile beutete  eefeeiift aua) für tiefraue nie Idging 
Ober it. 100,000 :babet erünblic4. Aalten tütet 'erfE 

1750 galten 8 631b:: ensb Er. ‚,;
• 1756 toteber stotte.- Gobi f ellb eil. •.43rne galt 10 Er, -Zairengeig) 5mim ,an filen . 't1313iie Weber, unb '.ber enfahrtat „erleg ieigte auch 

hieein feine nachti?eillect atIgen. . • , , , , , 
• .; 4i!tg.;_,,,fg18!J1be .,P1111!: VAtfnAfil(4.6 tr., • ›NireftelA , 4,ir,,.. 
41/ tr., etgmeintItife'lnit eped te,f gellt timt fr., 1 Ie. euttcr 11 tr, :t e e4litai6 wjb. 11plet)litt 11 . Er., 1 wrp, 2Uhtir:iItr 8 33fri 
Il rob 13-14 Er., 1‚ Z14148 Vitch 1111r.

• ein 912r ichlimitla Jahr war Zbeurungejabr 1771 -•(8trabe 200 2‚abre 
itroor '[1571] war ' ebenfalle eunättenetb); • 8 4.3fb:' z on -satten 26L,;32 er., 
ludiletifteiite '61/2 Er., Ellieftelfe 51/3 Er., Stalbfftifee 4 !ev., E etbeingeifre '6 72 Er, 
.eutentucIfteifd; '5 Er. Die Ditateratig hatte Den>  etbeffc4 ,5Dintel für- Daß gante 
teanb-_- auf tarnen lallteil baburt4 wurDe Der girrenritt .tünfilli4 ‚auf 261r. 
berabgebrüdt, aber bit ßulubten löteben Aug unD bit tbadet Apaftten:;Mtbt ftnebr 
baden. „pprauf folgten tuidee. eitellere 30ert, unb,,,brfaulteetit --1788 
bringe itittn '0 o ü 11'1 i dreu' 9.13 e ;. welcher ft. i6=181'  eher tiftete. 
.1)amoll !tagte IMen, /ofteeebam, tacifc über bit,  kreetj taan Wie 
Webte_ aua ecbutten, unb _Hone. eceeelb feine _eteuern . . 

e • Dagegen. fhigerfenz,.ble. 90ger,aaere. bee .11.8., .2aereunbertit eikeile in 
Nig* ber Rdegegen ..enif Jüd .. eegt,. . bit Icir.'.untiticigumboltro. ‘6a niar. 
14i0e: Wierufet i.tr116 kedibere 44: airilcentüle 404'. ...iattaffelbau 
war Aare nicht. aUguncin. 

Echon 1793 taftete 17Chjenrietich 7 1/2 Er., '1795 feite ei 'auf .10-12 tr. 

1796 ¢attr fol8tOit Wale Vieen.ftsig 14 'Er., eitjiictuffeticii 12 Er., 
Reibgeile 10 tr. Mutemali 48 Er, 2iceter 28-30, tr., 8 33fb. 03rob 42 
biß 44 Er., 1 Wies'  4ioli 15 ft, 

Oeht, 1.798-':aulttngrn etife tvieber tikdi -waubet. •23rebpreif 
)1800.4 imma . 86 , . , , • 

1810 A- ha Z41;01014.: auf Ar., Mobgeig 6-7: Er., i- chrucinftetjeh 
7-8 .ir.i.enviraelgefdi Er.,.  eatbgetfcb. b 1r„ „ . 

.3m .abee :1§11 bficbtn b!g DifildwrAft 
bia 34 ty„, ber ,Wiletn galt dile ,Cuatitat ,.48, ppcitt ‚qmquitt ft. 

Dritte Zuelitat ft.32 'unb ear auegritiginer., eitrauf fe,Igten ttintabre biß 1816. 
1817 im anibiabr 8 ttirb. erto ff. 2 18 tr., 1 t,t10.Z4itiiite 

116 Er, boe balb nateetr trat wicbcr grobe 1113oelfellecit ein. • 
1820 6 Wfo. erpe 18.-40 ,tr., xtlbgetidi '6 tr.
1824 hatten wir biß "I Den htfi ft eroepreid tittja agerr-

hunbtra. 8 Wh. Q3rob fofteten,12, Er., 1 4ifb. Zeltnpiff» 6 tr, b3fb. 
,etenittnfletice 7 Er.

•• 1026.13 .331b. 43iob 14=21'0 ft., 'Ve4feltftelf4) -6-7. tr., Ral'bile4 4 Er., 
.eanttitttftkile;

"1834 8 jb;' iatab ,Crhfcitflcilch 7 trY '?.chirciiiActich 7 Er., 1-ei. 
‚ittet 1'8 'it • • 

'1E42 8 OS; ereb 26-28 Er.; S'tanfieljeff eibratingelieb 7-8,1r. 
1Die Kleticeareife ficti inuner mehr. ;1843 scili I Aifb. .rnefenfteifiii 121e. 

'3m ebentunediaer :1847 war :-eöfejle für- 8 ie. ein 56 'Cr. 
• Zall .C.'ddenftc1114 geh nur 8.:" 101r aber'iin,,2,14te',4859 wo- 444 • i' tiugfi 
lebiber etc.-B(4411314ft elngefüert Webt,- :fitte. fult4te• auf 14 Cr: •.(eart .eött sof). 
;fett ibtaburet4 'war 1856.24 flieg im .Zaer :1860 auf 32 1r. (Zerg hört 
auf); . irig4t.:auf 49 -ft. . 

ftwe..Die edle .6(0. lebt .f.485pbc.i )144. :if4ub tr.; 'At'• 
ras ,Wysb, 30 tr. 8 Wh. ienati Orte 28 Er., 1 41fb. >04 tufttticb, 16-18 Er., 
1. illineftetf4) 14 iitalbfffiff4,14 erbrutidee tr 1 Mb. ab. 
;graargenee. 15r Er , 1 9f1r. euttrx , 1 s.140, iiditir 24 

Ecit 1825 ed, imb:vpdt, Die 
,für ZdAenflitich, beinahe '14.ibreifaeht, 

9.1en wägton. ereilen berfrühiren 2a'er1unbetie 'o4ri titan •ii(4 ilbrtg•tifl 
•2abr .159 t 'traue 1.'13, in eitteen uithe6u Den 'eifachen 

eeete ßcßen An. im.. DaVi birrnalOc Daß ,Ochfeufitlich r2 Er. .8a1r, 
'für 4.abrbuitbitt 4 72 Er., 'Wette, Der int forijidi .13ahrhuitbert na? bi,' 
>bit wurbe.

eibiüttitt!exanOpoettnittel unb • erleiditerier ,03ert4r laben tu neue fier ,Btit 
'beianbeie. ben 334. :unb ffleilernort feer gehoben. . . 

Der '8oUcerein führt jaezlice , ,für ungcliter 20 •Mirliuncii Ziantew.;8iintoice, 
:Aule bautrene aut.' ete> liefert ante uttict,;,413ütittruberg ein 

tiet#1(141.1idA4nutingent,'. esti» etwa 400o eginzeitii 
ulig.3004 eilst „eiimitäti, :iiint,ettätniniiti 444s e•ii•seeurn 
tu 40444 fe4weitt ee t,MUT18für 411krgiii)bfetteilb unb au hagern

 tu debtilqifee!6: 60fP mtn slut tfr 9339 %.K°°-‚7159 9)24.1e 
Dem ibtin, von wo auf+ fotaic und?. ehglaub Vifer cri • . ,, 

e4K.91,4,imez unfern 43telle ;fteigett, poleich afir 'etich -hier 
ritnP bring, in unbittnintar. • • • • - •• 

• eirib,auf 'Der cm Lectir • taiatickc je gut) auf Der 
'anbern'etite• enancbe 3nbuftriiartifil, vei. genbetten nur bau eteiiben 

'eganalitt? traten; in tial'Be iitruattoninintten Urdiana bitt wohlfeiler unb• 
euergeit geworben. 

Dabei tann -aber tütet Vagwiegen werbet, 1140 bit ilabidate 'Der illlalchiiten. 
2nbugrle 'häufig Der trüberen 'eanbarbett  Jan ennbetun naegeben.

iairoi7erTZtriiii618ee a'a von firn ft Dt t t ct e r. 
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b
eist.  li -44;;fditiiblidrp4A4' 

e rfirrystrii pdittlinfiilitatiagniinilünglit : gni) piiiiinfailisu Valfilaitbf 
,*. egen gereidjen tverDeir. • 4 • ' • e 

Ritner ßeituntt 4ttitti..b.sti Aeen iiiinVed 5 ineen Filetetappt gib, 
23 erlin, 8. ibiak.„ eßt engsnitiartatnetitsit Eijung bt 

unßen . über bat Zuofselend; ein günfilsen 4 rogneti,ton fteet2n eggen, 
an paffe,, legelieb bei eibPetergi4P449 dti4e *Min*, -ddirtaxii n Ciomorom fj. X15 eine „orattifete,, einNebunA" ber ZO firne" wirb 

Teit taegnallignna ..,ineßen ;'.',festifteenipiftttleti 4'pej540eittcn 
neebinbete' eittittarttn- bitef83011(n arge eben. — 'De Seife Dung  bur 
n Vrofeffore '.1)1aehtCan bolifiün,Wetiatatizeliffidr1 

"; 
ubtei betreffenb,, böten ,eamb. 9taebr,'.' ; Daß von Der obtiofoonifen 
afultät bir.effeifoure.egieuk,e,,,Ibuidignin enhüters uno etauftun 
tonn in Zotteblag gebradS mied' (Et..21.) 

•+,,, • am ictute ber vorigen feie twee rber tottrabe gelegenen 

►
apcile e.913 neuniedf rtge .erlinerin 'er Zänititte, bit 
oder eutinYetwe, inefsilinttaatrent .täe'rftorbentii WMeinteitlere/ '-ift 4 ide 

3L,,tett b_eeletzbeheirt teeP egeete 
Liume• ,-` aw..44--ea Ex, ic otiiiteung blefen- tin..ejletct ttite e5ebur t 

Stilictet. Mgoffene ; tern 
Defterrtietif cb•Ungatif tbe. littottard)te.. _ .; 

. • e3.3 i en ,'.4. .TRai..Veute warbt eia .ein bauptmantt (*itter ti.•;t3erner) 
‚begraben, . Der .»ad) faftnvierjeibrigem.Rrantentaser erft jeet bot bei Röniggrite 

• ortattenen emben 'erlag: 
("). m • rui 

• .d oreni, b. 2/NL, ' Wenn felgten fiel) in ber. 13rouini geitoniato. 
einige eanbeit in Der beiläufigen geefonantftdtte Don 300 Wiatitt; Dlefetben 

• fing v uniformtet unD :glaubt .,mau 'an eine .reoubliranifebe .feetveguns. 
Mit bewaffnete sinadg Warbt aufgeboten. 'Die tevölternng • uniteilet bit 
berben, 'weitere Zruopen tottbtn Doificettbalber bert eintreffen. . 08334 

• 1 '' #rantrtte,,
e 0'1 n nt In. 

arid, 10..  Mai. tßerterit elbenb littruhen Por ber Rag 
ferne bei Chateaudeau unb ins Boulevard temple; . drei earris 
toben errietet, aber tueerfügtediva befeitiat. Truppen 
nuteten Jaejantitangriff . tour ' 'ber aferne hur Oduberung 

• ted, iPlatled... • • • • ' • ' • ' 
Sirgebnift Der Seolfeabrtimmuns,in ber etäbt 

iiarin: 111,363 3a, .156,377 Wein.' -3m edleepartntunt 139,538 
30,1.84,946 *ein; ungefäbr 93,000'  entbottunsen. gurf*te Detifttin• 
bißt Sauge. ' 43on 160 eteaiden folgenDe ergebniffe berannt: etnoderi.e. 
bene'-eBäbler . 8,671,000. -1)aoon 3a: 2,614,000; ')lein: 482,000. 1, 2.)e. , . 
redmunßen naeb Den - berannten eidultarzt taffen etwa 69i fflittl.'• 3a une 
1,/,..elltig. Nein inraueeben. • ' (8. 9.)i.)'" 

_ . epanint. . . 

elt abrib, Btat. eirbanni »erlangt, beb Die 'Zotten jefott einen 
,Srünig 'wem feiten, mit iftilegie betaut, bat{ nur mei ennbibangen be• 

:fibben; Vtontoetifier'r um) +Die' etparteren. ' 413rim atittrertet,' älle et3ett 
'müdete, olle Dem ergeol.nlitt' teräiteaufoininem• Met 'biß jeet wirut alte 
feine einitteungeit •epanien einen' Sinnig in geben, uintoriff geweten. 
hält eßliitunimeis,• baff Die eorret ra fit' fiep bat» trennett;Are fonftitutio,
nette Uifilmt beeilten, aber er tue tütet, ob Daß deebäube,' fO wie eltbanai 
en, •wünfait,- getrönreerben lönne. erim errtart, er werte fict; reiner 2iffung 
Wiberfeeen. etx. mühte, , fier ntonarefeen Brest feine- 9tieberlagc iu 
erleben,' er perfiert bit ereettliefelt feiner tlbfleteit ; 'fei 'frei Don ei. 
gell; Die rage fel Den (Sättel) vor' ihrer Yluttelituß vorgelegt Werben. • • 

; • ' ••••:, Writdottlano:. 1 • 11• 0
iahten, 30. zprit. Zen Ilkalta .4» tngli feb Striegifceifft fn 

ben Verdeue fingttaufen: .3rott ltetiteltet itriegfoompter -werben ftüngict 
traattet,'; ' ton 'bin fitteten Räubern warben bin jeer6 gefangen; 

Virtii, • 
• u ta r e ft, 6.'11/1cti. tilirtdi Zerret werben bit nmintim b4 

ium 23. 1)tai einberitiatii 1)it eütti erbeb eine Ylinnefile 'für' arte politeten 
• unb Wrefwerseben.' • 3n t'f teufe einte; Die Unterfitem wegen 

Der cticrile gegen ••bie. 3nOell ift im gante. • ' 
engtanb. • - . 

ßenbory, 6. Uni.' • Die ebenneintteilung ' in' 'ben 'Rottenbeißwerfen 
non nurneilt f e •bei Oteffictb ättrt. nun 'len feit 58 tUdocben'unb hat 
beinctee' 34,600 ¶3f». tier.- itit'Unterflileungfgelbern berf ewigen: Mettiberto% 
Weniger fitilr'tweir Mut etwien' für- beige 'eteberitufnatme iftbeit 
IU' Inmuten, 

Qe-nb z u; 6. aper Unterflaatnfeeretär bei eltoärten Weilte 
nacb einem 'St elegrammt'bef int Unterboule Out seftetitt einfraße' bat; 

eirfanbwii aua icbii Ottehaine Wegen.' Der fingetbaten bei Wtaratton 
in Ilnterfudsing nne grielebi *es!trUng bret 'int'eeter beauftragt 
beibe, im ' V.inbe Beußenautifaßen orte jonfitge Veivetniiiitte( auriunebmen,' 

it 0 , 0 6 tfat ea rpnb •ve041fen, t6 ift unbdaiint , 
• bin er ficti ‘.brjcbtn, bot. . 

teiceli et , ungat ifeen isfeianctictaft; •rtajor sPrini Vuotnis poit'grgnbetf (geb.Vetereb r 772Yiai. er-111t  • bei Der Diefigin ' efter. 
. 

tb • 1 7 watbe trüb' in feiltet erinprter;i,d
Rebatrien, IDtud ino ißt 

4V:eJ..::'I*z»,**Iiittira. . 't f i';.',
liqM),Vort, 9, Rit.ril, 4,q in fecr ete auf bei bentfdgn eignatth 

blei gelt eng einen jabeien eiltneil non 250 eitii., tnii • bell litt . tut 
bit M it lttaftnheuletlitt)! etw' gitoifEul to itt4!iii 41(ttt 4atf ift 

önlei4lionvereuben MG Uitalkeer „Zeugen eieteuflegt Don Weneorrn
einnietbet.. .:`gfe ieigt ,,letfl ‚Ono ite brüben immer nie e3obn breenbe Rh. 
nuettelaiib* bid IcRüßeatUtiettettje rüber- bem beutfen Zelt nicht verloren' 
finb. <* '-re ‚' : '

edNate einer %eiligröte bit ortaaatt' 1717' Bernnbeil ,' bit mit- tinem 
:` reii,3nA,oling i üb in St{ 18e:einigten Staaten ttat matt gut ber i t.

Mermeffer eingegraben war, e, - • , , . J 

:. .  5 • • _ 
'' ' ülüdblidt' td bie 23egtmgepbeit Zübing en ß. 

Wor begbert zabreil.
pBau feetieb 1770. —. 3:1,5 en etc!, 3ngen bes 30eree. wurbe. bit 

Xebeßer geitnett* eirib ,leirRunbe 'hüfsttee' 1:10b,,,fliireftenil hier eine 
Ileaeheuet etenbeniale. ;'1: 1 " • • 

9110balb Act)teta bte eüterbcribc; i, ber 92ähe bei) ealgenbuctett) an 
ber beenger *rafft eine413elition an bcn Wtasiftrat , es mi3tete boce biefei 
Zetulpiet. vom genmenten 4.81aee. megaerlegt werben weit irmen burch hfl 
ßufammenrauf bei3 'SBetee bie' ieüter taugtet Würben. 1' 5t er TRagifttat aber 
befehle fie atifeägig, inbem Wernarte, baf3 bae exegerte feit „untiltbentlier" 
gelt auf biefem' ftattgefunben bebe,' unb 'and) ba verbleiben inne; bit 
elütetbefieer-gaben" eieder mit bief er eaft gerauft, man werbe aber Gorge 
tragen, fle vor Oteetbew möglitbft att . unterem '

Mita uateter lieh ber '.4,11tagiftrat bit eilagenfoanner (elleiniteter) wer, 
rufen, 'bit maneae eunttionen hatten, aber im @and) ber gruntfu t fianben, 
unb t at Jenen tuttb, bat. Oberamt werbe fit niieter Zage beauftragen, nee 
bem eigen feeed unb in unterfiten, ob bie :Watten noce feft flehen, 
b411111 fein entilee, badne Den SDkramt, wenn Oldie 
Ittitbjefie :1!etite wie bit illiagentiwunee bit iinuflot n41 Untitiütit (Mutelle 
laufe ber deeilttate feine 0.)etaer, ben Hioben je witber au betreten. 

Zig 1123agenfoanner trauten ihren •S:Deren tannt, • aiß fit von bem tonberg 
hetzen ,Ifuftrag börten, ber iugebacet fel; .fit bebantten fier) aber ocgot. 
larag'tür btife ciert unb enlatten,. fit, feien leine @atgeninfpettoren, ein toi: 
ceeß Oefcticift tauge weit ineer für bit SDentedirntee all) • für fit , unb teilt 
eint mann mürbe fit je wieber itint. Zgaarenabiaben benikeen , wenn fit fielt 
Einer fangen 8ttututiptng nitteriögen. • 

Zeigt ber eiteigigtat jcbien mit ihrer erhäruns nie miautrieben, benn 
er hatte,. biete Beute atD .;eagenjoattner unb nie MO .ealgenfoanner in 
13flicet genommen. • 

Geit 178e war gier feine jäte eretution mehr vargetommen unb ium 
@Wf. fette- 'and) biete teetutiriu unterbleiben; umfonft .hatte the .ber jean' 

bareittf gefreut. 7-7 erft 3aer 1775 rourbe bgr, eatgep toieber bez 
trütrtr mciö • unter grobeni At3otrößttlaut Betete.

*ids Mterwärmt mag. , eier bleiben, malt vor 45 ,24rett • ein zeitarid 
von feinem, ‚alten etartet 1». -- eierüber vernahm; 

Zer junge 9tiftter*) gatte fite nIcet auf ben ectpuplab einaußgetvast, 
unb wollte ben SDergang von feiner eittftube aus (eben, lange betrachtete er 
bie wogenbe TRenge;, jeet men er feinen Zubue unb feute nue bem eal= 
genbude1 einüber, •gerabe in bem 'elugenbtide, all) ber Wieließtaut am 2tride 
baumelte. Zeit war an viel  feine Garten gterven, cr trat aurüe, erbtelen 
unb witrbe oeminieigi . tumbe im 2-dpabotter gelt, — er nannte 
rieb 9/i1c,nrißin inrains e..rt el; netten Winkt lotteDett angentenbet unb ein 
ealber (ttoppen guter, alter t7,66er aub Deut Stiotterretter färberle Die en 
riefun81 ognülltn, nittt mebr nad) bem. Malgen ftettutna meinte ber betr 
qtAgritt• ; • , • , • 
. ginfb nneeter erfeba bi& Runbe vom, .betannten irbverg ei eh, bin 
DU' erje) Illit egifiten 4antiheaft duefitfitem bette, Jutefee, 
baff ble Mochte beb; 'etnbinger Wettrase wtebet Zur eltung fouttitew übtngirl 
tollte feinen .tinträglien eati ea teb witber betommen. einanode 
burf Ion Aro foetlien J.wieber fegt Wägten; wiierenb Litteeer bie, Unteramtteute 
bat . matt tnrannifirtm unb .bie Negigrune fiere ,.‘ireaturen bitt' auf ben Zone. 
wart 'unb ieütteUtinab ben Oemeinben eigenmäeig. aufgebrungen eatte.,

Spie St' a b a rau 4 e 'batflotten beeaglie gröbere Zieren aus bit 
Pfeife, ' benn baß vereabte ZabactikTtonopoi , warb aufgeben unb .ben Raufs 

leuten bah &entunen jebt erfpart, weil roieber freies gommercium geftattet war. 
1gu4 .ber ber; l  peil cti Idefte vergnügt,: benn er betan; je et Wieber 

ben Moprang vor. jebem neu angefüllten Zberamtmann. 830 ber nagten' 
Oecluifitation Wurbe' jeber gen. nach eimt -unb Würbi Wirt unb angeregt, 

etwa fo: Unter woei Betuet au gaben, betr 8tectori ", "Guten 
gorßen berr IUtdietöte, ,;9on jour SDen' ipStabortitinl", ma.e.
ba, eltbretet 'f." 

21i, . (eortreiptna fegt.) 

Yilts cbmbieter Viftier fpäter bei . betu burd) feine drobeeit fa ouk 
ge3cid;;eten Vontifteriatbireribt o in an n uni 'ein WMntat anejett, gab tem 
Dieter 8ur 2Intwort 2ft er auch etreettai baft -er feiner tifniiiinnten Mut,
irr bete eelb to iinnatelg' .verreinte'" 

rigg tolitetnit t die r. 

• 

-Giteithänotai,atAcaär.w4L44.1,•...444Ä'»iiiiit tät 



2 

fil 
tn 
1 

tt) 

TC 
ZO 
tt 

aP 

De 

ai 
er; 

fr 

tfl 

an 
tos 

pSl 

1.)a. 
' fei 

uvi 

7.« . 59f 7-2



-; • 

--- 388 --

2 auf !Oloitau, 2 aui Obefra , 1 aui einnlanb),, bon betten 12 an ber 
inebielirde Lep 2 iut teer peiloropeirdjen Batuttät inunetritulirt Wann. 

, Ztallen. 
. 

. t . . 
' . f),I.or esti, 9.. EDiai. , 2anaa bertfitiot }alt eireeeitlen einer elftngen. 
Ifninnef WK Jotaufm 100-Vlingt, wprlintrr Menotti gooribRiol, boten 
lite Ift 'Märk int tättatopfung Off Wide oll, Oifflmi 1f1 liadj 111161111 
Rauere bit St3anbt unterlegen; ;mei etnboten weben Immunbet. Die tanbe 
hob gegen bit VaMeaft 9ieggio, °Uwe bit 113 ettitteruns r beten Bettimpfung 
endeeben fntelen Ifr. . ei same, betrete auf —800 Rbplen; bit 
Buhtet' betreiben finb imberannt. ' :  . . , ' = :(iiet.rx.) 
- ' .,. • •• . - ' • ' • ' ./tradteitb.

ear 1 4, 8, «ui : 'Die allgemeine Ilbeimmuni über bre neue Verfall'uni 
murbe beim eeittreen ißetter eröffnet. ' Die Urnen waren feit in ' tu 3r4Or 
bergt, unb intar ekler alt bei Aenikeen früheren glimmtngen bei fonve. 
r4nfn zoltd. Um 8 UV wurbe Im Zubrang fo ftart, bgr . in nieten 123u. 
min 9igieen gebitbet muten unb bit Gtimmenben ninfrten garten, bif ihre 
Wollte gehminen. gudj In ben eroeinien war Nr. etimmune Mi.bordjung 
tuet animirt, unb man erMirtet eine ftarte ernte non etinimietttitt. titufitp 
titii Mnriege in Marie boingnmiene Reingtille ettiergurt, brr ltbeimnlungen; 
tyni heben ging feinen gemebulirben gem.faitliftgeil. T-Ie .841 ber in Sinj 
4rantreice ‚eingefeitbam gi3‘54f«.betrzig 10,41§,668, Ilke nach ece4feuntl 
ber %Plottate tion 1851 unb 1852 non eompetenten eine walerreeeinlicet Bakt 

' im regerprod;eneri etinnnen non 8,800,000 für ben 8.1leoi ergeben bürfte. 
— 9. DM: Tat FRefuttat ber allgemeinen givietenimmuno,. mit tue 

uutptie po' ben 1$ ttronbiffemento unb ben ri3oten ber VQnbarntee mit) 9./tarini 
pop eititel-1m wober baff fitlebtlift Der Ilbftimuntung narb nie ganeibet ift, 
trai.bi 4,526:318 ri.aam nie 4368,610 dRelno. — eeid,itt über bie Vette 
WWnmuts finit ante weiteren 10 *rodeemeute eingetaugt %Die 8aht ber 
in>, ;edle (IM brumme auf 7,106,000 ,bit .,:itibl brr ii Vifluis auf 1,416,60Q. 
'Nur nun 8. grobpiffquote . ift bat Ineflillat Mt YU  nute intbefunlife 
• ea r 1 i, 10. Mgl. . Vie tbflimmung btr %ringt ergab, foult fit 

' brinant ift, 227,000 3a 40 35,000 wein. ,-- ittollftönbiget (irgebnif) ber, 
• Vottiabflimmung mit ytnenol)ne ?ltgeriettito 7,210,29.6 ei, 1,530.610 FRein. 
• tief peu. gertrigen fgabditerutscn nieten g Diegitnellter bie toerloben. murr 
eilin giuff i ii {de bar iii1101 • j111 golkii NO« in ein geofiedinue De,
feind tont, ..imube bette eint Vlbilidilung udti il Malm obud kW flob 
intlithebradjt. , ein sguljeftef er verlor onify oen. iininnra einen?inlinie 
lliti ütben. , . . , , . (e. ,;14:)..) 

— 11. rnal• .. Meg.) . Zie annietenbeiZribunaui melbet;.: vgeue 
' liarnben waren sefternenb ite,a9neatuil tellInk ernfieren Gilbttatraft. .. fiNo;

Nuttoben in ber 9int tontirdne min genu wtanr mtrben »en nen Zryppen 
befeitigt. Vei §:Uinbet.ring bei 13larren gt)titestuteau bunt) GEapettlerie gab ei 
58emunrungen; Eitruppen rollen gefeuert haben. `.die nye nem 4ubpurg 
tinipie fingobo etrpfien mem gefpenrt. gittere eiekeiie.iiilb Tg4in, 

. .. 7,-,' ,il. 441. Zie dient., eig De #444.: ,Mit, "gerfeiPa*9 ei` 

ilbelirf im Warnen WO gosign,Web,arttipuipirfortedi eie, Unrueerriffet,, gen, 
Pernrer, 'bit6 rieb ,bie,FRobertörungen bitfen gbenb wiencreolen. mernen.. Die 
ieeierMtg ift .für. bieren g 01 mgefirn, Pfflifet) (illiaidgei(eb•! (P. '4-) 

epanien. 
"UYI ab r ib, 7. £CRai. etuf einen eintrag bei 414 231anc etttörte Ui; 

418e{'. ehwerela, .bar; bhjenigen eifefr,,wetcfg bat iiib auf bie spefiuns 
Aopern, feine 234043u mag erhalten., 

. . . Startei.
utarte, 10.. egal. esne fuhr. bfr erfir eetinnen6no Ppn 9Voloa 

itdj dutirrin nnb aufün. Vit OtfCle (ii.a la 1. et) k 0 wirb in 14 zagenfeTiiii.
fein. Zen

,
 Ramori finb Icor .180 $itinnetg VOM fertig. OW• (i.) 

. • eleianorie n, 1, rii. , ZO . neue biectiniglieet 13alaie ift de 
kralint, L)ie W(effaderid wimidice Polen euri nulleinnig nun 6ogqn 

• lieb enleoto. . , 
. $4111810.. . 

euers b u r g, 9..2:91. Per Ptriblftele 4bifeeto1n bat gber bit 
-grmaiong to V;,inien .9. Sireilkeso,. iiflerr.. gifflogeole•e.4Acfm, 

ierembork abgefegt. , z M84,4i .; Wäg (AN i». e« • eßm ,a4Xeß. Wtte e 
WWnat. W ger ber. gierig , _Inn 13;Jilitll kt btfsxb4u, PR» roprosn, 
Vß1 goii Ilifin da gnoij ii elifk11141 bilii414 84Ifildolb 1411( 4 foi1, Inn 
Inio. emiltee rttlintitil huben. .. WWalge um; auf Wpie,Ndiasfliln 
wreafig, up d .1pure tis 114r ixt , eia% e'rminxii,kel, ibm. Pfleo. 
Iioo ,Ofisn lirittinben iiticesubefenue udbt• ()lieh,. ba9 Up ZO »I lititign 

bernt4 teTbr°1;tetund t11941"; ber. Ziliff illif Den eilt, Mar fe yeros, egirm
er.» refurt eintrat. . • . . . . ' 

; - iluierik.,
More in gton, 3. 2)fai. Duo Ylbgeorbnetembani bat eine FRefolnito4 

tenttnnigi, welche ber 5113ittute to erAtibego itin c • in eine läbrillic eenrion 
P911 .300 Dullart. aufitnisf‘ . .Vinouf mito,ne Ni eaub fixe bit aufn 4. auti. 

• ".....easbtl,:unb 2.1ertebr.-

zati nz.,edai..‘ tarn fielj:atii febreibent. Die I eljp>tet; Ihr? t 
anbuftrirauiftell nug, welle tiefen eoininq hier ftatttaben 411, ;Meint' 
feier grofiartig Werben au Motten, groftertistr, alt felbft bit g;teftellungetoup. 
miffon tittfang6 bermuttet hatte. • • . ' ' • ' 

!Wie kette bie ltYnftl tbe 8i f'et)aunßt werben rann, bebtelft ein 03er.' 

Eure, ben beifett Rauf mann in Muff er ftet ten, %Rügingen, 
angeftetlt bat. luv !tem 6 1113odjeit finb in ber um) ibtp 800(4(elell Vender 
WMionen 8erctledner auf fünftliebe gi3cifc befrucbtet Waben unb fett Mim. 
mein eunterttaurenbt windig [feiner gilditten in bem nuren Cuellwaffer,, bon 

fit ß pneben in anbcie Waffe(' btrfet werben, Viafpung 46en bie 
Rif Nettfilou* n im entinfli kr piogifIr 
finit, and? (ft bie .auter Weh feine Der eifebiudji rdbinfleet gabriten bebroet. 

iictIdiete in bit' Wergungtribeit Zabinotni. 
Vor irralbert 34401. 

• (gortitouna.)
geft• Die 244t mei ft e r bauen Eid) ber enlogtüben eutb 6u erfreuen; 
ber gefittetof), ber bitibcr renn; petttniken Raceteeil oltAnt 

ülbitnet getrennt ;botnen mar, f4te mit .tenterem mieber verbunben werben. 
gilr tübingen »alte bice &mar feine befonbere Midnigleit, benn ber 

Uermer,Dienft mar feit langer , Seit nom 24utbiene getrennt; aber eigen: 
teütnlite mar, ei, baff biß ount Zicter 1770 bie schuljung f ern ben 23olft, 
unterrieet in ber geäMenguit erteeitten, fo. gut; bie ,tonnten. Dar; aber etc% 
bei niiSt'vier Imaneeremimen' ill, ben heutiefen uacb edi 40. 2abren 
Manet 'alte peiber, bie Weber lefen noch feereiben lonnten; obstoet .bei ber 
4tireeemR3ifitation pon 1750 der Sjer trIrtitert von 23ebeneauren .mit ben 
eelinngfern . fehr gufricben ‚mar, ; • 

2ebt 1770 ,abey 34m. eine genberung bannte au etanbe, bar; Ehe.
bit eerfante , lebige gdinffientrins, 2ungfef .(eci.e.b(n narb reiflieber erntagung 
en(fchioe,,,fitb mit einem bier angeftefiten ecbulmeifter *Cid) au verbinben. 

?on ba. an . filbrtat bia nur intimdiebe edAitmcintt in.ber ifflabdinis 
gute }aß Geitpier mit triftiger bonb , mai Ufonbett für bit Unfteieigen 
eine unliebfante einpflubutto geweint fein maß, , 

Vtuf bit tritt Utaierket mim abgeitbielletten. Vglwergleid) althalb 
bit Gtabtit unb ntmtsuerfaminfung eine eibung auf bieflgem 9tatbbaufe unb 
gwar ohne 23ellefn bei 4rn. Zbaaintmanni, unb von grofient eifer befeeit, 
trat bcr 91bgeotbnete von Zuingen, 2anbtagiarreffor D a n n anf unb brang 
auf Vereftioung der Vereineen unb Klierklee, 19(1(4(- fie bie 2alle' . 

fellt WW) ; in er veriongte fier Im eciein ‚mit bed 

4141 »teuft, Odlitt uttb hab 4f eintfitleid Mietei, bot Wit 
[0' grdem Unbant 'gelbgut woben mar; eineben, in -leine früheren iRedjte. eint 
gefent werbt. — 

Mai aber bie tübinger befonberi freitte, bat) mar bie eeftimmung bei 
eeenielsio, wonach' bcr i l b f eaban, über melden fit fo ft5t au nagen 
eatten, aufhören raue, unb Daß fitlilb meggepürfeet werbeu werbe. Uebereaupt 
fpicite in l'13iirttentberg bat 2astuefen eine Fttoftt, wie !um In einem anbern 
beutfcben Staate. . 

Sing .nad)her Com aud) wirrlieb bie elad)ricbt nad) Zilbingen, ber eergog 
wolle .eine grOfee .200 .24öduct).Deranftatten unb bat Zßilb megpürldjen. 
zef • erpo • erlebten ,hierauf im Qinfiebet mit einem Aingeleben betaute,. 

fnante 0 tut g4A•nrinc4 »an allen seiten; ,gugleid) aber ergieng au 
aUe ed)ilbroittOt Bier bit gurforberung, -in aller eile fo vitt 23etten alt 
mögliee • auf ben einriebe( 81.1 gaffen , um ben .eofjuntern ein .meiceetf' 
2.oger au, bereiten. ime aber bit Uirtbe Bablung, »erlangten, biet • ei , 'eef 
Imeinges gable nidjtt, man forte fice an bie 2tmtioflege totuben. Bobl ober 
übel inuf3ten etabt unb 9Init bit .froflen übernehmen. • • • • • 

eo raut bete eergog noch vielntat narb eingebet, immer . mgeen ;bie 
BWeen ,Bomntionsen atmogo.t. e oft er tain muftten fo riete ihentube 
unb eueren geliefert werben, Ixe bie etabtt unb 41nitipftege für 130444 
unb euertoen binnen 6 2apten 23,000 ft. nerantgabt Satte. Unb bentiote 
'verbriete ber .f>czeog für lieb unb feine Sjoihaitung nodj foI4 eorrenbe 
Ginnwen elbei, bafi • bje lebige röntgt Vioillifte lir nicht au Wett in; 
etanbe märe. . 

einmat war auf einfiebet eine ediait, Imre man beutgutagc mit bem 
cupeemirtifeeen %uibruch Attiefert" betteichnen mürbe; benn eineß feeincn 
GonntagClorgent muhten, bie Zübinger feieebeet iere rdtöneen Rüg 100 
an ber Betet, nem etwa unb feinem 'eofflaate. ererbietfort_ Imeellen. 

' Nue grn Inincelf bfr Zler‘na flef eilttriff . uub jebeminal im' 
(tollegluni •IlInftre 'ab. halb Orte er Die Dliputatiott einet 5 fideliod da, 
balb eielt er eine -513ferbieevne uni)  auch batet .2tift bermete er öfters 
unb berpt'ace lieb pri ,mit;ben etiftlern auf curbiaic Meire: qtninni (neu 
mit feinem ganten bafftaute unb blieb 6 IUehen lang euit ec4ag4 
wurbe • in ein Sperneant umgebaut, rin> et  mar, hier ein rotte bebet 
leben; bar; 'iu'an Eid) in bie Neebem. perfekt *glaubte.

811it betu berannten Trofeljer etauerniet, einem Wtanti non 'fitrubelnbetu 
£8311j . unb ettalar, war er auf einem befonberi Pertratgen Zet,ett; 
wog erlaubte firb Zielen gcberh ngt. ihm, ben aber Votzemiet oft treffenb atoieberte. 

. (eortfebting folgt.) 

‚ Mace ber bat rieb in eceornborl oin ,Riintelinntrein.
gebarmt, meldjer 114iur etufgabe Madit,' Die Warnen. berfenigen Werben 
6u neröffentliMen, wette fictj intee 3opfe4 gegen n3e6aelung au e4nbter täte 
9flonfeeeneaat naturern.. — 3n merercti irrtet bei Vberatnti ee. 
Pinien, mit In Wireberfreaufen, Vartedace, Orob,iiitinsen, eatad), 
boteaufm irrgeren bit 13octeu in nicbt uabtbrutenbew erdrabJ. (*A.) 

krud reerr'... 'erru Ap Don en tder 
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2 1»:1 '  Uli t ' ; • . • 
lents attiehinen. — 41u1 teiltflirtellen Rutin' belfUütet,, 

ebigfi, Omilee eggiSetlei /414i/eint, feflftet thigifd4en eanbta9 
Joel, dne,, nAne leget bete, notgeitAt tüttbeit — 'efterit berunglügte im 
ritgroperutbeater, kte,gpitrin r1, finna te.di dg e • ber en über, 'Yen 

41‘1419,T_inf iterirt.11;te ette ;Zit ßer,Wita• 
Dungen finb beteuttnb. Ungliiittirev,Aft Aren Pinbeli 5yIeotn. 4tuf 

efuNtAilf,c11_, bfrieftfrit ‚gni Paet 1991AI eine
ePOIlltAlleic4iePit einen rliu/.411,,Ofeckt.,b4111f, bic 94µneYnaibUt 21, 2a• 

I, teert unb,-iberen gelgtoiseviti, egmine Varoreft, feit ber, hatte auliul 2a• 
4.1*fite, erten, k Osegeien] .Par- .26g4r4t 2alVert ift ae. 

ftorben, bit brau borft man au retten;  bie Verlegungen bei Ehetinte bebingen 
Atte 4491gefeer., eine eetfity ber grau tourbe ,o(eideratle, je telg nur 
Weg; .,erlegt. ein glintmeubt4 eigartonftiimpeen Aber - 31olbölaerna pao 
sen igrübergebenber, ameer et! fie warf, f1 bie Urfarbe beb lingfilad 

,,geleerten  (etr,1 ), 
3fitfiet. 

Neapel, td. S1Ral. S tuetWtotgcn erneuten rieb bit Untithen 
‚Auf, ,>it Unierfität, 3m Uninerfit4libofe plagten 3 Vomben. ifrin g,tubent 

I, fetterge eintn WeetPer *6, itbefi Plow 3emanb • 2)iet1Muteit 
wir» mithiffitn unb (5eubtnten perbaftet. ' (Zdioramm,) 

, rg i) , gietµfippn über bis Plifetdärkit 'in auf bettle 
4nothed, brfinwi fie Ili te er ltdillflog. Neig 
tost • edttt beben Urlaub WItust. Ltngeit* 100 Willolieber„bef CpPollfien 
eaben, 3tuidneitep taffen, um in, ebt ,ebte leinter rabitater Z2eift bie 

..,09roefibaßeni betrete t , , • (S . 4T. . .) 
U ere n in. 1ntol• 91)it, ,pluloneo Pon 12. trItat nietet, haft 

• fleh bei eittna eine neue ettee non bemfeiben 9olitifeen naratte* mit 
-jene in ber 1,3roultia eatanaato gebilbet bebe. Zig Wegicrung, hOu her zag. 

• bung ber *Jane in Rettezug gefegt, erfitirrte bit Ztuppen in, jencr etgenb 
nnb gafft man, »ab fie bie Zarten beim .f2eranrilen„ber, green aufiören 
Werben. Wäbert Warbrieten werben erwartet. (1113. .e.) 

, • Wteuttrcis0).
• , •, V, et; ie, to.-wini. spie gerammte r abkalt '])rede erliart: 'auf ,ihrer 

Leite fei ber bieg, fingifidge bit Diergliiie in ben woben eldOrn 'II?! allein 
Bf.nfreie. 3ntelligcna et,,Zientre. fit. Gelbriberfteelie tritt bie:fer, etiffaf• 

tfirgierungeprefft nue. Per ,,Spateffet entgegc».„ . ( 
• ,! • 7n, IR; teigt ,htft. bit Leime te u3au au$ heu 4+. )!Igistintinten, 
lommt unb bab bit gtbfiten ütiibte für bit tairW.-Wegicrung Wenig« . gün• 

li.tffAife ',441311 ein0,,2r94tit uiuterifeen 'eieigett 
tr fugtjett, ja. tde,lemtupettitoeq,. ,Ipt„nitin in tat! gitcritn • fetbft weit , rot.. 
.1, terellagg. (44 !egg Attefit, ,Weber bit Wen »out' 
2 ,,„tportarti,,,3algr nye ,bie„u3soote Atee• ,pretttu oorauefebin 'eß  ift 

alte Zeatfadje, .bafl ble etAgfelng, Anctrier ,nur bie staabl.,gitciffdt mar, 
,d isfutitigm IPtflebet4n,.411)?1,74M149betfien,;'fick für pP¢ 23,tfilftenbrfn1*. 

iib.,µgb luveererfeit f,p9r, ,bittn,r9tigen,gefornftp. att 7 ,eitliatien 1,3a"' 
•J, fettet 3ttuietn gei) b'er 
1.1 gleft(1,11i., Men e4ra_pc14 „snmey „polt Dient etenttinfte au& legt' man 
• Aolunt ,ece..ettptee,..titii, SVpotteeiti '.1)14n ' feddet Weniger, 

18F9t1111; 1W. 31ingf.13e,5914f bef9,50,,; »ab RaiftF,• um • bie:firtnee au.. 
7, ;fitee NLflintnto unb, feindzeigt net erbetlifte liier. mitf:bett gab .3enft.

mute, .bie gen grica.mit effuetti bt4mien. (ee) 
A", ,1  h 11111: «HI 111 in idn 

nett t.a tft g u t,t,e eutperung lt; ,gttfittinige , ettititbrtoti /WP 
• ichst innbe. zetebtf.4„pii). imet feiimaPcfmmit tt; Q.ec e ni b̀"' 

seirigtagen. ' 
zer Zettgrope.inetettc geit >am laonntag in etbed 'gewaltige 

, • ütuejorunfa auegebrodgen, fei. . %Der Ibrbaten wirb auf 3 .11ittianta feftatfcgt r 

; j„ skr qI  »In lett!, stogteng per ergatigeen- tbodge tourten; nietet 
.80 edgfottittti. antiontm, 19 für' bam 3aer 
fite ic1291r auf 71ä 4flt1islrf•, 

3,1 „ter reOknütejete,,33aThixprritezilitglici 
4.9j1I4 Aft am 1:4j11994 Anet,i Anitem .9 unb 10 Wir ein einbre Of, her. 
übt. üütt, ?,124,1 eon 110;000 134. et, 'ttertote4' izerper 

purtofienben ,aintmer, meertre Mitglitter ber ( fie be% 
00.-7 . gi‘34 1411411911,e. beeelf• bie ettreffe:1h einte*ber 

etiottp,,nnt 220 gegen, pi„otittlettl. euthdtt , 
peide  gwe etel.aufgefanbte 'Vernieffunuttriebitien bit 

• Vittatitung,ritte. Aneifet,purth ige Mgeenge tee a r t n ür unautifiibr• 
• bar • 

. uf)lanb. 
13 et i r 113 ne {I,. 8.; 6.4at. Itltu 4, Uni .crielgte !feierliet st3eifegung 

bei-,nefflotkence WX96luX1-101 .110 lt b er, imeiteu eeents ev. P. e0?tit 
btcerpilig;g94.4.feniftlaseb,

, , • 
il u,b, .4eleat n,r• 

. ..Sc4Zicee Wieg et I). iainb s nananna .11nivb ;bit ltinnetimt ,gerug44,., upi 
bit ibetapicift..eine r Meter l.uie getannte,,eht erreitbt haben, 1 gif,d4fte

;Winter', wirb.; tit bee" lebt ebenfelle unkclane erfettrin , Ibeinuth bc4 

mittalt em iiledjwaviinatbe .eteintebteilictulht , /- 

• V •LF, (00 b Wirb JfIttot oeführt, logt feil ber[ irrtfetetee tagot in,,umb 

ernielltlutft the tildgt ballen lttlitOsej unb 6111 bti bell 10 

4CtO 

gefeiagen, eteire einmal an errietung eines bort nee gängle - feblentev 
1133odgenniarltee au fereiten. . 

° Von hen einwoenern in Vetlin, grebren 650,854 ber enangeile 
titirebt-i an. . . lebt beebtn 48 MAngeltlee Qmeinten bareibft mit ,.1t1 
Metfitüben, 36 ffireen.,unn 32 geurpeß, eetauit tourten im porigett 34u 
22,160 Rinber. •„ennfitmangen warm 9839, . .betraut warten 7479 Nem 
4i4minunicauten aöblte. man 102,624.; eftarben finb 21,422. (etw, e.) 

ütildblftt - in bit ,.23troanotnhtit ,Zü bi ne t 
eur 4unbcrt 

(aortfeihvig.) 
h "'gieß Sl agß4eidtr• ; "beraog ;ißlauemal ;berief ..ifcet altenbi p 

f14; eß. tvac gerabe-•ber ; illlaucquet erfeieis, ime wegen; iütüttnee. 
SDer' Iber309 tte.ign. erftaunt : an unb fragte „/Baß min- er, VWsieguni" 
—• 1, 2:tueelaue 'eaben mie 'au •fte berufen", — tueig niete ,batton;• Via» 
quet, ift ben .21prit gefeillt-morben". Sti"abei brate, ber beraog im 
ein 2aecn auß, baß burebliden lieft', eitbe bem;Vroferfor Geie 
gefitieiti Tioucquet empael fice ,unterteänigft unb betete :untenuegb: 
nur, etreutflinte, ie wiü bite.' feon •• eine e5tunbe; ,fpiiter.jfuht tit 
piefeduniatr Vagen ,aum groben S>ofthotc herein, ber ;Partition blieb baff d 
ftn tongo stuft !mtber431e, g)er RVgout' Oeuttrettlipet, reie 
tun ber' .t>tgoil bitt ttgliterettong herab,' uni bit teApe 4tt 'eettliteit,, bk 
ien fit ünnermuteet überrafeten. VWnrauet aber fireate ben 'Stopf •laum.
gen einaui unb rief : „Zuretauet,' ber 1. ' igele bieten .V1OrIn 
fiter ,er. trapp. tute aum, 3>ofteore einaub  unb, übeeilet .ben eriot 
feinen (eebanten. ' • .   '" 

.• .19ei aUebein rannte eb baß 113oU aber niet uerftenteraeo, baft bie 2aita 
Met abnahmen. 2)cr eroenbienft bauchte fort, her Zieltnanbei blieb eia, 
fal111, im Semange, .obmoel ber, braog etneß gonitagi, .uon ber kantet ;ce 
rab . nerfünben baff fid):.9lietnattb unterfangen fallt, t4m, 041.1). für eitu 
SDIenfilouanbieten. . :Wattkitte .bat man bem i)craog bat gelb für einen Ziel 
niet felbft an, fonbern feinen Sanblangern, ,bie • fite eierbure brreiern& 
Roftete blue einteberamtmannßftene biß au 6000 fl.! • 
• flm mciften• Maie mau:über ,ben •133 lb fee.ab en., So. muhten a. 
bit ',Zielnstr. unb , bit :81tntilorte in 1Berbinbung'ine, •ber glorterstermaltung 
/Bebineaufen -bins t 3ilbbaun im Seänbucei•unterealten. erftere tbaten 411 
•Seuibigreti,:. Met. aber bit eerrreaftliet elofternermaltung fit lieft , ein Stil 
bei UPIbeeide 'inuteraäent:'-- Nun 'j brate., biß • enurenweife boxe aui rat 
uninliftete' Die Zübinger 4 3üter. $o oft" man alte ileint-gerrtamte !in 
einbuce hegte, ipurbi . man mit leeren V3orten lteaaltet • unb-:non' Vontiutt 
ißifettif )a2 enblie Den Zübingenü bit eebulbi fit gingen eit ed)iceii4fteil‚ oauf . bab- •••eee pürfeten baß • Gilt> felbit binmy 

'Worauf ilpten 'mit r c'rimplarifeci Strafe gebtvet.-webe. ' • • • • 
, Vine 'weitere Riage 'fetten ••bie' elegin 'eaubwerriteute wegen ber etti› 

bienfte; fit nuirten, auf bie eintube 'toturnanbitt; :uni bort au Int bautidol 
23griinberung'ai; arbeiten, weise ber Z‚craog hur errietung einer militatilda 
eiaie ,tutditättleit, imitemen zite ''S>anbinertbleute bei putten fidr lt 
bim eitrigen JRagiftrat niet nur über hin harten" Wienft unb über Den 2c¢o 
ben •ber putot4iiitlioung igeee e),ettgiifte4 in Zübingen er 

,1119111 leinten 14 titelnnta4 'borlitify, bar} fit 4(4 3ifn ettkue 
lehn, ben fle auf ber Solitibe eerbleiit 4atiett, nett) gti fobetu [lebte; 
weitn:,,unit ierem.,,43erbienft•• leben, unb, rännen niet ttieer, länger mit ba 
Bugtoni antourten. 

2Da gab ihnen ber nagifirat bar jeliefen ziep, - fit rönnen fich'ki 
bem etrats felbft ..befeweren. : • • • - 

etrabe baß 3Oftittit auf ber Solltube aber übte nach bellen Verlegte 
nate Stuttgart einen leer nareteeiligen einftuft auf bie Uniutilität Ziibingen cal 

1 ::lea,Zgbinge$.bfr gweitg Jeauniftabt bei ,,2anbF1 mar, fa •Inutte fit (tät 
Den 4lini1:47•72) nn41: Jeterlieft geit etitribitginitonno Der Vflanalcint 
nee ber" tingelaben.. , Vier- Zeustitle. rourben,,Porthin (legkir 
für) bielflintßpftegeilb0 ti..atettetQften au ',vent hatte. 

2aft :war 'fernto:bel Tue ter•er ab e al, 
Weleed, eine ,.nad hem-, ertwagteie Wie • fortbefMnb

1. 
. , 

n Web heier• war , :eine '-ealartOtrei4 et :Jett!. 4aagtbori. unb, hie Siela 
giften •gatti Altnilkeen ',unb. Vriocitgebättben Lige Satotta 9 
'grabirr; icher• Sjaitßbegir• triugte ` gefallen, lallen, mem' bit. - Sing 
reiniii'.(etall °beifeine-Senne, -tonne er. , betrat, .unb Iren Vnben auffrout 
um -Salpeter- au,' gewinnen: • - , ; , 1 • . • • • 

So griff Man bamatß, in' bit 'privatreellteen .Vereältniffe ein! .1: • 
11nb fo war and) bie frühere, greube über ben' grbetrgieic4 Taft umfett! 

gewcfnm, ba - er in Sen • nieten Steeilen.•voicbcr e' rlegt murbe. fibee cl feie 
nue felinuiter fenuncn.  • ' • •. . , 

; Ipotliepüng folgt.)' ,;+ 

Dengs zuinent to, erure'L etnieda 
1341beglifely .matt O,d)PrI111011, kpnviren gemalt, 

kittiSt erirre!, f 11 tarfifelauheur »bi orfiattneleffiftenten to 
p m pamitn entrogen, '4 auf bit im- 4. littroner beßnelle; rekel' .111401

,eflUrIttlet. :1261611nien, brr eforza e u b n jrainpen, mem, cr 
nennt, unb ber Toneinerdertitt 9 eao l t in Netilburg,. itinon ;Ade iidni4,00 
et Adittl eubwidebtud difibid vtirdis 

1' 

1 

•••••••., , ;lt eitirtertig sen !Hin -1761 
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tr für feilt streben. ben leartilttt ant be0 23oltee empfangen. 21m Grabt 
feien .011e, ertrtiients rieb& .hter, rdnneig Der tiej3,e bete e 

*EWA egvi ,ir vifin Alteeglitt, t treg tveriner:113ertillesfe'ibenit 

lettbh 4t11 lidff HIIN ilitei ,9141(i)idit 
Riege, fotibern enttl .für Dati l um. Der mitmime tiibindtbutpuliq 
fliese otifeitle, .beitr,uni fe willfanter fein müffe, Itin, .ednvärmgr. 
gtivelen, iuibetn gni VSdenner le er trolltteen Undntina, ‚ wand wurbeit Im 
leg Wehe eu tritt eidesict, eet ilty bitt gar tigi Mitnneon Ibeetit enholeflt 

wob Der klug anberg ileftbuinsting beben tunnt, ate bit ülettjeti Zeutfdp 
lenei auf, Drugotrettifdgr gerunDlaae. 'eine (Zearenne für Dic säneidnzug tett 
Sitleo, ..narb warfsem.. bfr Verewigte ftrebte, crbliette jener .uno etbitde mit 
ihm ber ebner in Dieftr etabt, ber ernen bea nortbeutid,ten Stautee, mit 
ihrer bemotratifen Meinung, mit ihrem genant, Don üntelligeng, unb. Don. 
Cif cber tHtif e , getragenen .Etreben, weldjem tete untergeliebt IbiIb USalbe. 
für ;alle Seit ein Undstenbeil teifpiel bleiben werbt. i • • .• 

erl in „. 1Z. Mai. ,5".)er Die idjetag erlebigte in feiner Mutigen Eibung 
bei Werd; leert egn .Unterflübunefusolpfib mit Usw 2lutrag Iliiquelcs, • wo• 
narb bete 2.5unDefamt für Im etnneppefett bit aufitneige eiltfasetbunge,
Debärbe ift, roten Die efebgebung eines VGntee' baffelbe anruft. Zea 2tel• 
ttneweollegium, ber Sbtrliner 51aufmantifWaft bat. ‚beim tReibbistag eint et• 
tition gegen ben WIejetsentwurf über Die ePrätnien.21nleibe eingebracht: • 

etwefrauen, im 91orbb. Ibunb wiffen fiel; au Irenen. 11i3enn auch 
auf. ihr eiekingegetränt, ben Raffet, ein beberer Soll gelegt wurben ift, ft 
ift Dagegen ber Soll auf ben ei6 bebtutenb herabgefebt wurben. statt 
mit -Stuftet feilen PW. WManer tünftig mit *eienippe, SReiebret unb Dteiepub.. 
bieg regeltet werben. . . • (e.,3'.) 

- 'Der beencraltonful eiura bat an Den :WIiljateig eint auefilyilieb 
nitnibetrte Vetttien gericbtet, Die babin gebt, Dna 9iistyige au atrantaflen, hab 
Den' beugen Ibututeciattgcljürigen in überfeeneben £tinbern verboten Wirb, 
Ellenen. in halten, uni baff ben Nutfitsen schiffen unter Ortnfeber alagge 
bgritottn wirb,'" Rene au betütern. 

cj3 a b{m 4, lb. 1er R aif er Don Iltuelanb unft bem erofj., 

fififlln eigdPiwif trenn gotim piff Ein. • • • • •• (*11, 4,) 
Vtfterrtiebiftb•littgarifdd lUientarebii‘ 

, . 1W i c n. iSapft eine IX. DrUentete am 13. b. • WI.' fein •,78. 
er in ber enterte unter allen jebt lebenben, Ecuetränen. Unmittelbar 

und) ihm tornett ber eseracg ben VOsatt, bann ber Röntg Don 'ipvtiteen. ün 
• brr biefigew 9iuntietur laut aus entief] bee etburtifefteo teo 13apfteo .ein 
tonfett nett, att Dem Weniglieber ber bitligen 2friftofratie geloben Waren.

5113 i c n , 17. Uni. Strotniring DIubtelf ift . au tett Uaiern erfranft. 
Rataub unb 3icber Fun). nielitig. 

ztatieu. 
B r e it g, .16. ,efeai. .1)W nee! ta metbet: in, Der hro.‘ 

Ding Wrojetta erfettklient Vanbe wurbe ton tett 7.i.ruppen cernitt •-•unt ftrcdte • 
bit SWaffen. 'pte gan4e 41. Tiann , narrt Sbanbe .wurbe.gefeng4genemmen.: 

a ber ergbiu3 ealabrien brrrieht botfrommen( Utulje. . • ' ' (SEI e.) . • 
. ; •.• 'A•rantreigu.' 

e a.r ,t, , 21m. it.ncode wirb bje;:fftalelle. Stibtling Der 
ZKtüllnluna beeiltilgt, fein. ':tann wirb ein feierliejer empfatig Der 'Vepu• 
tirteu beint Ra i f er im Visumfaul uni chic 2InfDrarbe• er. ffliaj., flenn. 
ben, bie 2.5erfaffung wirb jobann promutairt werben nute Die sberuolifläubigule 
bei !lüttnerima erfolgen. . • 2.11n 22. folt inb ganten IRetctj ein Te Deum 
gelungen werbtn. Unruben finb enblicb anis, unb 'ittblt tit ilteusierigen 
beben ea eufgegebtn,..in Den . aaubeurg bu Zemple au gebeu, utuu au feiten,' 
ob eti Men IDO gebe.. `.Die Zragincite tiefer Ebernngen ift beträchtltd? 
trieben werben. Vinits bat hüte Luft, eine Utenglutton au madjen Ober 
dien au lajjen, littfeieinge wirb eo bei bent• "itaturell bre harifer° Don Seit 
au Seit vertostimen, unrubige S1 öpfe, bit ilit4to 3u verlieren ha. 
Den, mein aus Dein Ylbjdpunt ber 13arifer 2.3evölterung, anfangen,. Egeltatet 
au,.niadjen' Zmnibufe umoftürgen, &elfter einanwerfeu ze.- •21(lein. Diefe drin,
lisep .23errucbe • erregen .n1. bie 23eracbtung um) (Wartung • Der übrigen iina 

ipaG blefe ancl? Vent Steiferthuns nicht, febr Jugetbau fein; 

11) 

.-

14U itaau pII Ufa Jen !weil Noilefm ao• 
luget ,mki, stammt Lea SucljtDotigeiget Idne Inn ftben ungtratigeti, 
(cum  iu richten. . 6te werben meift au elefenentüftrafen Den 1 • Die .aw .6 
Wcon atm veruettteilt• ' • (et-et.) , . 

- 16. ,Died, Zunegeltune Deröffentilet• tele tatf. Tetrete, bunt) 
liselcbt Der ergog .Don r a ni o n t aum UrAinifter..bets VWwärt igen,' e g.e 
gute beis bffentlicljett linterriebt°, o n aum ber bffent• 
liehen 21rheiten ernannt wirb. • • (e. 

a r i 0, 17:,•ffliai. • Wien Deifid ert, er. be In eutronniere babe feine 
entlafiung eingereist. 0eneral bSichen (Romnlanbetu in SRgin) ift Begtorben. 

. . . .epanien. • • . 
• WI ab r ib , 18. . '1/tat. Zais slRinifterium bat 'aeftern btf etoffen , Dem' 

breciforiidscit Suftanb ein ebbe au madjett, tubent te ben 9tegenten mit ben 
tpuiglitlreu 23efugniffen betteibet, für ben galt, baff ei unmöglid) fein rollte, 
warnwertig einen Z.broutatibibaten au fintecir. WCsorter° •bat bie Zlgon• 
tane4emitu: abgelehnt. . • • • • ('Zeltgramm.) 

. sl)ortugat. . .
1f fabo n, 13. 6Rat. tuf brr ünfet ilnabeira finb Unruben 

edueg .4ten, wobei 3 Zeletr unb Diett -herwunbete gejagt tpurben. • sie 
tgitrutig ftbittt Zrupptii Dortbin. - Ale Mgtobtuten ber Wiinberheit bgr. 

liegen am 'Donnerflog bit eintet, weil ber hxdfibent ben IRebnern !liebt er,
laubeti Wollte, über jene Vottotnntniffe fteiliut feeen. (201) 

cinoanb. 
all 4r9optelitcWoiridi EIN fliiFf litJfiff4erg 
ttlit filtler bed.böllerin WeD bell eilleill hund 131atiltiti 

riutui Erbetten Don Cdtburt, Der ihm tura vorber einlas Uteparaturen In eintet 
elnufe btionit botte, erinorbet., 13n eitler tvettbe Weinte uni tem ruft 
Ireteilt libtlt eiblialon Ionen, leits reu beul Mit'nnmin ot ,vidp 
nem ber eauebelterin' entbeat nub nattber ter bee `ttbebilfeto in einer Leerabt 
aufgefunben; eller, foule ein mit beulreiben itirtet9rauenainnner Dauben 
Verhaftet. 

e anbei unb Ber.tebr. 
etuiiiia t, 18. 9:2at. GIegern wurben auf bem biengen 213ocben. 

tnartte bit ernen tieNtibrigen St i r j d) e n Per! auft. ZiefeIben finb auf 
übeen importirt, guteden eher narb giepert) tbruer, inbent Dee auf 48 Ir. 
bit 1 au (leben tonunt. . , 

' .MdblitZt Vergannen )I:tt ü bingen 4. 
• en Imnbebt 3abven. 

(eoetfet,o4.) 
Uni allen Unorbnungen voranbeugen, wurben Verblein abgegeben, worin 

bie 2'3a1)1 ber Il3f uubc, Die man ;adnnina) erbicit, notirt tumbe 1 aber all' blefl 
war vergeblid). Wlan !tuet ein griffirrte ineantunt iBrob baden, tu buti 
cbentlid, 1000 tue 1100 2aibc autsgetbeilt werben tonnten. Zennod) gab 
ee ltflorbiningen, bie 2eute übten 0ewalt, unb wenn oft 500-600 43erfocen 
ums Vrob ftritten, fo• breiigen bie Etärteren "bunt), fo bat; man oft Taft bat 

eben einbiete unb namimt bie st Ceiber Dom leibe 4eruntergeriffen wurben. 
Thin *INF 4gaiEu mit ene ppf 4si, vii40114),. 11441 

bit linde gebeaden rid) wie wielib; niengen Die Peutitil4t 
unb, man war genötbigt, an tbrob 3u fparenj jebt gierten felbft bie enge. 
febenften tinb °ermögtteen 2.3ürger, auch llniverfitätebeamte in ben Spital 
unb baten uni ewitei WMnen, ntan meetne ihnen für Ottb eintge4 aiarob bW 
tonirren laffen , 'Denn bie Viider baden nicbt unb geben nict?te ab. Za 
arme Mann aber muDte hmtgcrn, Benn eelb hatte er nicht, unb ber 23eti 
bienft börte ebetif alle auf." 

,fier fe1)lierat Daß %Nenntla mit) bie ortfcDung febtt, bod) tann 
ber 2eier auss, bem 0efagten ein Vilb non Der stden 9lott) Inaeben, wellt 
bemale berrfchte. 

2111 9iatbemototoll vom 30, • ültai 1771 •ftehen am Ecbluj3e ber 23n: 
4anblung folgenbe Uorte: 

„hott Segne 'unfere 9Inftalten- mit gutem Succef3, unb erbarme 114 
jo :vieler..924tbleibenben unb Urnuni" • . 

• CD ber .112agiftrat biefen frommen einifch feil Derauf* hatte, ober 
ob, ihn ber Etabtfcbreiber eedn aua eigenem Mttrieb binaufügte, in ind)1 
erficbtlic1). lleberbiefj lieg ber • bebe Utagiftrel. •fehr.viel au wünfeben übrig, 
beint 2Ibgang eines engliebe erlebte er fiel) fejt aua eigener WWngeil,
ronunentylt, unb cea ift nur au Dennanbern, baff uni jene Seit ein UM' ein: 
trat, wo ber 92ctigeweiblie febr gegen' hic 9Inna4me einer SReeile& 
Sträubte unb fie5 nur !lad) Diekin iireben auf 9.3etleiburtg beä lebenetiing4n 
entee bewegen lief;.' 

Vif; bei Der 'Zbeurung Daß Zinsefidel überyanbnabni , ift feie 
benfban 8o warbt • ant ',Martinnnarrt 9tadne jogar eine Boutique erbrocVi 
unb für 50 (1. Zutb bereue entimnbet. ' Zer Zbeter taube aber nicht ene 
bcdt obwobt betr eggtnformern ber 91adnbienft anvertraut war. l4ceicu 
4atten fiel) in Daß' .933irthehatte aurüdgegegen, um bort ungeftürt Don Ziütt 
ber Bennnblichen Ittc1)frube au Lieberpupt weg bie 43oliati brr 

Inh 41)i. 7'11 g4 
2 0alleneouillen, beute bei sLina ui Ili3ut oben 316ehe bei EWA MIM' 
tretet War. 

• elettle1Icb war e ibnen nidjt meniii1), in jener tbeuren atit ben; eialleto 
gebörig du neuem, annial ihnen aud) bit Zuffieht über bie Straftee 

meineen oblag. ( o oft ein Etein in 'ber ®affc lag, fo entferuten fit lob 
chen jeflicbind) gtüt ihrem %Inaaal'tort; worauf ba 2.1filuailcr einige Eihritte rte: 
ter lief, uni bann in Der I.3frafteenertiefung eine 13f übe 3u bilben, uni meide 
ridj aber 9tiemenb ;Eietimmette. 

Jet 9,bewhg•,, funttioirten vier 'Jbrubtlyächter, , weiche bie Entuben zielt% 
einer berletben; meg aber bei gin1c .114 hinbunt ia • f/eifier baf3 er b' 
OAUorgane Des eubiluntii tuyebauä nicht aniairte.

Zie ennbinslicbett Stlänge bets '.63iiebterrnle erbeüen aus folgenbein Jeritt. 

„ehret tute i tue!) ja' 
•V etocr bot neune glebla' 
1341 in bc neun UV l" 

(brtictutnp folgt.) 

y. 
11 rr ei7 01 • 111 tt 11 en pi • 

7 1,--7.•••• 
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englaub. 
g q 5, 48.., 44 .'4 ,üzn Unteebaut3, theirte auf bie anteepellarien 

..410inftentr'45 1)rrAgnieTtanteletrgtür beo teu ren tnif, bau. Die eitaiikne 
,inegierne eine Drfeldpfenbe lInterfueting ber gefammten in ber Bauberge. 
'febi4te getroffenen , 21porbnungen bin ber grieeii(ben 92e3ieranß Beferberr 
habe. enülfinb erfete jetort). Die zinwefenbeit bes Writtetineergefewaterd 

im Virein$ für nrIFlitteid, bulnat. ,ber iturciicin einer guf erAentank Adettb* 
len ,,Bweiiagutabre bu hmeiben fei. •  • ; (Yß. E.).

ettiganb.. • , 
,.1,1eicr Die Zufweifung bei »Dermannearger Zoten, bei{ egg«. tt.etelet. 

beim, aua Eirufien (Rodetfuß) fereibt eaftor Zbeobor earma uectidietni 
bat an »aß Vunbeitaniteramt bei{ 91orbbeutfeen VunDe. appettiet, baff ihm 
4/11urr ect)abenerfah, Preifitgig» in$ filmt unD e4tottrititutiß bu zyti; 
werbe. ZO i)4inifterium bei Iluilmärtigen bat bie Bache iu bit .anb Sc* 
eMilinfna mit fr Mgnfei( • llatfttban ift." (0.',8e) 

eanbt.t unb 23trrebr. 
— etnatienieiger finb bie 23abnliofreftnuratienen 1Rottweif, 

ent4eim, 2tutenborf hur Verpnebtung aulgeferieben. 
' e t l b r o nu, j7. UM. bin ber Steinen Deo 1jabritanten Z. e. 41t•f3 

4Fiftf blF eifIfii 
w i Hub jung rb 15 freuen, in bernelpien, hub hfl Ute ui r

thali teuer rin' Rüber Sttriebenfegen , ein toller Derbft; in Zueilet ftet)t. 
rnte'ber 'gl.übrigdien wirb in 10 bit 14 Zagen beginnen. 

(Z bi er tat e n b e r.) Mit Zerinstirtner mögen auf Den 9iebenfteeer 
ciettn, ber bit SI'nofpen anftich unb anin Uetten bringt. Mai welaentorn. 
erde; feän 'grfin glänienbe Zbier mit langem feit inin Büffet ift leidet auf. 
gututen. .__ wo to im porigen üabre noch aienitie Diel Obft gab, uiriffen' 
Der ZBfirmer wegen lebt bit Vauniftaintne mit Statt ober Behn terftrienn 
werben. '41n Den 3nsetfcbgenbäutnen tbut biet aabr bai ZHlupfen bei 
tupfetto, gefärbten behaarten 33fIctumenfteeerit notb, ba er lie häufig 

ii  b a et), 16. Btai. 21ei ber beute torgenommenen 27, 2erielmiebung 
bei Znebee•eunaenbaufer•Eifenbabn.Zntebeng finb bie nachtebenbett 30 ee. 
rien.9tummern erfeienen ; 122, 181, 235, 693, 837, 980, 1037, 1098, 
1324, 1519, 1550; 1689, 1716, 1755, 1784, 1813, 1882, 2209 , 2257, 
2502, 2815, 3627, 3659, 3884, 4032, 4084, 4369, 4492, 4887; 4955. 

(Ein mirtlic1tei Volt beb II t f ni f3 1) Eleßenwärtig finbet eine 
febr nähtich eu4e eitle 21nerrennung. I 1 finb biet proebiba in Zeifar• 
benbrud auigeführte gei mit ien•et am in bäum e, 'welee fo brattlftb ein. 
getbeilt finb,' baff üebermann fit felbft anlegen unb fortführen tann. Ed)on 
Aunt öftern lal man im neetuüb. aneauto, in Der Btg.o te, amt. 
ltee Zuff orberungen, Daft bie betreffenben, welche Erbfeafteti, eOpetibinin. 
Au erbeben heben, mittimnbineweife ihren 0d-tanintbaunt Donaulegen trabet. 
Sie5o b. V. liebelte ei fie bei ber Diellerifeen 513erlaffenfeaft tect)tun• 
singen ble ett Inuit Don 200,000, bei ber Bein Ylltr. blpcuf elblecti um 
50,000 bei ber eolotb ltotteefeien ellftung in eengen, bei t er 

in Oradenbeint bei ber Dr. Varnuiberberldgen in «Delltnmin, 
bei ber „Dan0 Cionrab Ueinmannleden Tetiftung 3u ernberg, ievecilbronn, 

.11111 niettrer( e nnberge bbn (euirtn al.' tipenbien. 523iete betartige (ettigre 

idelPer1 ben tlinilien capoen,' {peil fie 
i4rt. etmauurne gtrbufteUcn Der. 

tauollen, 1111. (0 btti Vuld)iigfie, aal null S t üp feien uhrhell lull, 
überfaüen. eitban in uralter Seit kiniibrte lieb bit filiene GlIte, unb Ibuijrd 
lieb andh beutautage feine in feiner Familie bat wichtige Zotunient fehlen, 
beffen 111nfeaff uni; am efibt nur ein paar Wutteen forbert, weit biete un. 
umfitetee Tbcweiltraft in fpäterer Belt Stinber unD stinbei.StinDer flott). 
toentsig Würfen, wie tä;ilich Vorrommuiffe benseifen. Viele Uneinigfeiten, 
tuetee oft in 33rmffe übergeben, fönnen babure uermieben werben, aber Leiber 
ficht man bot oft au fpät ein, wenn bureb grobe Vertufte einem Die, Zagen 
9dfinet warben. 

in'bic eergaggenbcit Iiibingeni. 
vor Ipueber1 3a4ren. 

(g.ortfehung.) 
Ztuf beben Zbortburnt war bei 9Taet ein Sjoendeter poftirt; fo oft 

nun ber *neinsrieter am Zbore bit 2tunbe rief, nuifite ihn ber Sjoewärb= 
der ein Beieen geben, bag er wach, limi bure ein tunftgereeteb o pp r ge: 
fent). Die 92aebarn am Zbortburme hörten baber int fettfamen Sufantmen. 
bange fercien : 

,,Wobt in bie neun Uh! — eopp," 
logt für einen greinbeil äuberft intereffant gensefen fein mag, 

Beben ben Baetwächern gab ei bamati noch 6 ftübtifee 2d:bahntücher, 
lug t auß alten 2nualiben unb ben unurtneiblieen VBgenfpannen' refrutirt 

ibiibtit unter bell; Etabl.Bletitenant, uerfaben in wichtigen 
güllen ben eateouillenblenft bei Bach unb Latten Untergewehre unb 

Met trab biefer Exhaarwach gefeab bei 91acbt oft ber Brühe Unfug 
unb cri feeint, bie GtabtoStubenten, bamalts t ab t .11 u r f dje genannt, 
holen ‘ J'A abfiellieb Darauf an, bie Zeaanhiebter rech bunt23eften 811 haben. 

ph.."-teimen bit etubenten truppenweife auf ben Vadtplah, fcheiteg unb 
tiefe . geibreittim ittieProtorog [eifit wie bei nitnernilitftige 
wigw_iütibgigo Uni tito an,sftihtlItL kuLitthi IfUlfli i4($ Wo, feige 

gen ben '92/2dgben ihre Laternen Memmen unb fenitten fogar am Zburtne 
ben elodenbratb (Mami, Damit Dem eiewächter niet ltlebe geläutet werben 
rannte. , . 

Einmal wurben  bie Seaarwäeter bergeftalt geprügelt, bab .bie Stur. 
Poften ft. 33. 45. betrugen. ( o w ader bielt fiel bie 2cbaarwaebe! 

Dabei rourben aber bit 2tabt:eurfee, um lie. fa Dom Stiregeben nidet 
abaubalten; febr gefddig gegen Einbringlinge, bie ihre ettibe in ber 
dir ge unter ber grtafel einnabinen. Der e'tabttneet baue ein warhaine. 
Zuge .hierauf , unb fo oft 2emanb Zuberi auf fette Eeiic ber emportirdA 
ftinb, fo wurbe biefei eggeben mit 1 efb. . edler beftraft ober aber würbe 
Der ,Zbilter auf 24 2tunb auf ber Leberbiene eitigerhut. 

Uni aber bai aBab bei. Damaligen Elenbi. , voll au . machet, bracb im 
Eominer , 1771 bier. eine geuertsbrunft aui. die 2eute waren im tiefften 
Ceetafe, ,ate Wacht. Darb 1 Ubr in Dem Botbgerber eleimarleen Saufe in 
ber Zinmergaffe 4ter aursgieng. Zer Zhorwächter (Der naeber abgefeht 
wurbe) war eingefetafrit, unb alt er, uoin türmen geweilt, buo geuerfignal 
gab, flanben fein einige Skiufer in glimmen. IDes Vtotbgerbers grau unb 
fein elflübriger gnabe ftarben ben 5 I a min en t o b. Die Nettung war um. 
möglich. enterteitern waren reine bei ber eanb. • der Botbgerber felbft, 
fein (XiCle unb Die Wtagb retteten ihr .Beben nur burch einen 2prung au. 
Dein eenfter,. 3 2toct hie herab; aue einige tleine Stinber wurben. gerettet, 
buhen 13011 fit auf kietten Keimt, 

ereilet wurbe faft gar nieti unb einaelne 2,eute, bit Zage inuor noch 
au ben eermöglichren Ohteil, waren narb bent eranbc Derannt. • 
' • Ale töichaerrithe waren in höcht manntbaftem ,Buftanb. eicau tam 
noch, bat; ber einet bei abgebrannten gärber E5eolberleen Sjaufeb in bie 
Znimer herabfiel, fo bat; bat Uaffer fie flaute, Die Znimergaffe überfewentmte, 
unb bie Orücren, bie ben 3ugang 8u ben eäufern bilbeten, fortrieb. 

2m Zubojelehn ectufc wollte• man nee ein gab mit 2tridwaareu 
retten, aber inbein man. ei bine bie eauistbilre awängtc, f perrte fie foleeti 
unb ging niet mehr Dor. noch rüdwiirts; taunt beirre man noch Seit, bie 
kinber über Dem gab 8ur S,?attitbüre binaniaufeieben, an Bettung Don eauig 
gerätben war nicbt mehr au Denten. ( o itrota ahi möglich eilte ber eeraog 
Earl Don ber Zolitube aub auf bei, eranbplab unb traf bie nötbigen Zierfit. 
gungen ; aber ich übel su fpreeen war er über ben hebgen Zberamtniann, 
ber ibin fo fpüt Wachriet Dom Oranbe ertbeilt hatte; er bittirte ihn 50 Zblr. 
2trale an, welch er an bie 23erunglületten au aabten hatte. 

wnrben burc bieten eranb obbachtoi unb in Wenigen 
etunben lagen 1.5 Uobnbäufer unb 5 ed)eunen in 2.1free. ' .• . 

Bai gan8e. eiertet awifecn ber Znimergajle unb ber eaaggalle (Dom 
Veider eviebicim Saufe in ber eaaggaffe) bie Bunt "Zbore hinab war »er: 
brannt. 5.1fian riebt noe heute in Der eaaggaffe, wo ber Vranb befonbera 
nerbeerenb wirrte, bog Die neugebauten eäufer gegen bie. alter aurüctfteben, 
wobited) bit Waffe erheitert wurbe, aber alte bie nertentjtanDenen e.Sobitge, 
btiube !int lebe leidet unD inangelbult gebaut.") Za. logenuinite „Beugäbte" 
entjtanb er ft nad) biet ein Vranbe. 

3n ber Baet nach. Der generebrunft wurbe bie Vranbfiütte Don 300 
Jliürgerti bewach, aue 30 -2tiftler erboten fie au freiwilligein Uaebienft, 
wirb mit • grobem Zant angenommen wurbe. Zati Hauptquartier war im 
(Meid attni eflug. 

Str bit •O(itütiiutbbtieil tun 1 hei bittentm4i 4t1i, taue jlii, etWit 
unedlen, wie ei in Jener Barbi iugegangen fein mag, 

• (Techn. folgt.) 

*) Zig gegenaberftrbenben eättier Der Sjaagsaffe- finb fein 300 ',3ahre 
alt, ballen beinerne ehetc.etüde unb finb nod) weit bettet erbalteniii-alfd 
bie neugebauten. 

Zieme t r auf; bat eine etenograptne über eettaire Dglknut, Die 
bernMieft elfebeinen wirb. GYin Bebenabe nebft Ehdrafteriftit ton Zeltflirt 
bat Dolle 523erftätibnif; bei bebententen Tiannee Dermittellits, fehlte in Der 
Literatur. Uenn irgenb fo ift Zdauib etyqui3 tiefer ZufAabc 
tnewbf en. 

• inatürtid“a 0.4tteeurtbeit. 4inem d3biloropbud aber natur,
tunbiger'. (wir nehmen tie eefc4id,fie aue einem Vuee, ba. 200 3a4re alt) 
warb ein fitberner beeer entwanbt, unD alo• er ueraeblie erg. feine Diener,
feaft unter Zoraull.21nselobung Der- kieryit)ung ermahnte, tag ber Eihutbise. 
WI) berennen möge, lieb er einen rußigen Steffet lungeftülpt in Den Steht 
fetten unD 4itf3 einen narb Dem anDern bineingeben, Die edle in bat sf eilet 
fleden unD bann, felbft unangefeaut, fit ' Ihn tioraeinii, 11)4) er Die Unfeutd,
Diger am ii3eibbleiben Der eänbe 'ertetinen werbe. Uu>I liebe Da, einer . nach 
bem anbern tanz mit f c4waraen .DLinbeit — nur edier mit weigert: — Du 
bitt ber epibbutql Donnerte er ihn an, 11110 Der 'Made getannte auch auf 
ber eib teilt er allein balle, bei hütet Etetoiffent) wegen, Den Reffet alt be• 
rühm finb gehütet. 

214 eincut ber lebten Välle im Operntaufe bu 'bertin fragte Der Jrrom 
bring feinen bort non dun angetroffenen eof, unD Beibfeneibe • L:
wie f inben Ceic et; fier? — Stönialich etwa. geiliftet. ber eerr 

ce fünnett buch n i ef) t lauter ei) eiber Wer fein, nutete Die 
eher iref f Bube Vint3utlrt bte kmehiob 

. . ,• 
, ;Minn' rtiFu rrigeleds ein ne ir s. 

r 
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fintlitelbenbfre ift, trag Wert 160,000, Am wie großen ereuruncli nee riseoenteruna ae Z)le elrma Ift ln ihrer 113ratube In unb üben et eutfrileini binatru betarrril immerbin barfeen mögen, Ni gar eifit wollen, werd Der „erobacbter", bati ihr 9tet 
unb bad fein ig e' weit 'audeinanber liegen. ! Zie 150,000 Wellentrinfadr 4ritienterung 
ber S)filiffteirlft, mar Uub, niebtd weniger. bat nniti ber 
arbtcr" ltnfanget -unter vielem Sfnbern auch gewollt; fo lange er nom bi` meinte,'Dan Die 
Stegicruna biete %ornerrinannwribet geremigen formen. Arbcr von benn tlugenblicte an, 
Mo Die St. Siegierurin Die, Wenerung. biefei:Uriger augefagt bac,. haben feine r,f erbe. 

Immen, Die arynbianticb Immer quf ego.4tWrdebare, auf iad, Wad bit Strgiene niet 
gewabren tann, ' geriebter finb,"einew leeren 8enivung' genommen. 3rit ifl ihm Die 
etranntnbanns bei' Wfililaretard,', 'Info bicfelbe gorberuno,:.mittelit weldwr allein er 
feine große 52lnitation tu retanbcarbracbt,. .meiter Med alte ein elenDer ,€Marber", 
mit indem nae. Volt feindnleget Sieb tue*: abfpeifen laffen; unb biete %orPerung, mit 
welcber beute .bervorriütt unb • inele ' er ebenfo bunt ald unwabr bintennacb arid) 
feigen 150,000 llattrftbriebenciplenterfeicbt, ift auf etivad gang tinbered mietet, 
nämlicb auf, Den Emu, Dm SUgierung., !;,213ir unb mit iind ,150,000 -murrt.' taati• 
bitrocr fo ruft er in Str,S r,-• werbeu ber Siegierung wirbebten, thg fit baa Vertragen 

gefirnt bat." 'Zeig' aber bie'eleaiiiung-bad- Wertrauen bei 9.3plfed nicbt, be lie, inbell 
bei elfil triebt bcfrit I" " WIderbalen rant; man nur, matt man Dbon einmalrean obee 

bie•150,000 nie unb ntistubil gefaatV wie folien fit ed wieberholen?' Ceo ft Oen Inn>,
nadö, summa murrinarmo, auf ber einen et* Die 150,000, ruelcbc nicbtd anbereg 
tue gegeben belt.e.unfcb, bei. Qrleirbterung Per Unitatlall; auf ber anbern 
eire ; per . „Steoberer", nem Riefen 2Bunfie 92t6ellüle, Die, .glauptfad‚e aber 
brr -etura Der Negierung in 9.1lfo einnfeitet reute, bfr etwad rvad Der S3edb• 
achter gering anfeblitall anbreerfeilö ber , Sleobaducr, Per Zinne will, tvelrbe Jene gar nicht 
Warn, 2Dad ift, beim Nirbtc• lxfraen, Der neu ein; beb neuen 2)opmad von ber 
jbenritfit (WM, unb %Daffelbinftif) •bed Vicobcubteri mit Dem tunett:20 ; Darf ift Die 
Ißileafett» bit Bluter benrfielien, 'fo oft widerbotten etnorgie Dectt fite batt 
nettembergige $olt," Ihn fiept, ei (Mb lauter falfrbe attoten, mit ineleben triebet 
Beeten Wune ; lud gunt>«, .Menn %acit eitel Zug min eelbfttauftlunia ift." 

• • 9.114.11d)e u,, et , ber. 2ibgeorbnetentammer Wurbe beute bie 
Mitnaffen iiber; ,bie Dee, otteeftrare geieoffen.. 1Die Zd)Iit§• 

selerbileten Bittal uub. J4u babeu ihr 5114111bdrital rititbitoglegl, 
AKWflutla 4f4 Halb btl ineferinifü Nipp uteepu. Vie 

bie angeblie, ollerbind ati,uidift perfitillid)er, lebbcf; -aber febr bringenbee 
Watur wreren. .. IpieAleigelegenbeit toll inorgen • in ber Rammer gur Ziere% 
fon firm men.' ( go. ) 

'; .+1 0 1 Ot Orbbinefeber Butte. • 
• •1:23 er1 fReietag bat in feiner beutigen eitung. ben 

eintrag .13roftb, betreffeub eine rentfcbtibigung für Den (ilbgoll• an 9Nedienburg 
im e3etroge, Don 1 teillipti Zipter, angenommen. 93iinifter Zelbrie hatte 
fite mit beiw. ttatra0 egmeanbora ertiiirt. • • (Zit. ( .). , 

— n go r ft bat ber t5 trit e ,ber Zuernas:1)er ;c. Damit Beeiltet, bat; 
ein großer Beil bej M(r niren. bat non Den , elebeitgebern neelangten eebere 
unterfeieben bat unb nur 'elebeit auelagerebe 'ift. : : (et.e.) 

rr.2' Deitebrerfebifcb•Ungarifcbe 1Rolutrebte. ; • ' 
SB i e n, 18. 2)ai. Leerbeeren bei 4324ener läerneinberatbe haben 

ben 'non, 4» r a i  nicht ••rufgen• begiai am 16. b. einftimmig eine 
2inveffe nwben WIhil fterergibenten, nute bie f ofoetige *eitorf ung beß kriege. 
miniftere earon », %uff) eine .13etition um '23erbrit, 
bei e3affeniragene wirb barelbfe:nortiereitet. . . . • . • . • (et..t.) 

eint '71,42QQ .eelimbnern CS gegebin'e, bei -Ventralfitee bei 'nie,
b'runAarilyiden eelbgrenebuittee 'M;Uiett a. '40,000. ertoneit'weber• lejen noch 
Njreiben. ; . 

• . • . , 
e ti da, 19., '1/Mi.: , prei e3d)iffe übertuacben (aprera. 41.flaw,welä 

ob iccioti 424 eint bei Den 2Itiffteinbiriben ben eataugaro ift, 
Illian fürd)tet bit elfbang „neuer eanben; bie Wegheutig trifft inittletrirdw 
eorfiebtemafiregen. • ,. . • , 

„Opinione44 melbet; Da§ bit' ytinftticbe Negierung au ber (!reute 
bei jtircernftriatr bebufe Verbinbcrung etnei CIMlaen' aneafionouerfoge 
cimn ßuaecatarbon,Auflittlt,, •, 

WPgafffei . • 
ea r:11 , 19. ' Jaul berfictiert, bei Ralf er ; tuerbe 

gculiftiag baiergebnit, ber allgemeinen 580libabltimmung entecnnebtnen :unti 
bat biefer qbeießenbeit ‚eine liberal. etftnetrbe bedien. — °nur neue 
Verbartungen laben rtattgefunben,; btefelben rieben mit beul gomplott in gar'. 
biOung. -- Wie ber ,,,,Hartre,.8t.,....gefcerieben wirb, •f oll bie erfte elintebanbe 
lung bei -.Dergoge Ofram out lila frangetijcber `einiger' bei elnewärtigeit 
ein enbrettreiben an. bit, (rtierßliblfebaften • mit ber f rtl rung fein, bellt. er 
ben Kntieren Q33unfd) ljege, bie . fo .nacf) allen Zeiten ein ',e¢fteeen'., 
pell ( treunblien Vegiebungen • fortfeten unb  pflegen unb, nadj ViafIgabe-ber 
bitreb bai 13lebiegit tem eipften" frFilgeitticf)en Trieblagen an Dem ,unb. 
Der Wobtfeiet aranfr,sid4.a0dteu, alt f nnen. .23011.1 1. ?ebrug, bei', 4ente 
ift Die , 41.1tarfenWifee • tett im Maulen au 61,000 . etc. odeftToi . per4iteei4' 
;IDerben.. beute • fianben.4,ber. ,,9?appe144 • unb ber ofnentito ceer4i., 

,Mer ••94pne1ed bat ''biiii-,1113ocbc lm:Oamen fünf Wreforoaeffe., Unter betr 
Webarteuren biefee Vatitee: tnetcbe )erfolgt werben; ' befinbet fite ber fange 
Ihnean, Gap bei Zeputirten. .;, ,Ziefez bat uriptigt,, feiner eobit beeete4 

pigeu: au bürfen, war bee,,eericbtibot• aber 4 geftattete., Zie Webarteure 
'• garet unb puentin: '»on finb au je 3 9fflonuten iii1efüngnifj: ;uni> 
.069 ;jr. ()Abuhe nentetbeilt; Veeletem nom AU». 
1410-•• >in je' 2 Wionatert unb' 1000.. er:. e • • : .; • (ge,.,g) • 

a t1' nr(b trf ehr.̀ :

— er Wiriunbcinter Wialcbinininarft 187Q:) /1.5on cit1cti guaftettern 
'nimmt unftrritig zerr tr).. 8 a n i. min : bier ben arten Wang, du; ante in 
;bidem_jabre, imponirt „'ber) . wie mir Blei hon trüberen 
legisroulisep !Jet ßeqettit tlnee, • wieber burdr • bit • 3)1äffe • ber eteifel. 

• genug, . bah wir über bei (»eiebet. etwas norauigurd)icten 
ilDer girnienträyt bat . (d) bete gre§e Verbieet ;erworben, anerrannt gute 
1 9Tarcbilien imeienfte ber Vanbnilebigbaft äug freieen 2änbern air uni 
' importirt unb 'benfelben trot .mancher Zoruttbelle• unb uielfacber elnfeinbune 
gen ,,4•tugang:Inerfcbafftj gu haben. '34; bem geberften Sfnuni gilben pür eine, 
feitiO',gallitnlirng,Perjintterfteneibinafebineu unb eimbbrercbmarcbinen, für 
trete Die egrit non e,,?anii. mit tneet einen großen einf unter ben Bann. 
wiriben non 'et)" unb .gern beritt. eon bieten beben eoften ladwirt> 
felgfitem neebinen' allein werben tett, wie wir bäten, Don £ani 
lie meg. ezdi , 4000 izentblele fabrigirt, unb nicht aüeifi bie fernabreib 
tnaebfenbe:',Uabrir in ben Zeroebinger Bärten, fonbern and?' bie färnintliiijen 
Zetaile, , Der gorgate, , tragen: ben eiempet ber gilterlieb erreicbten erden
gabrifgtign, gebrifqtign nertnäge bele gbeitung :Der unb 21nferti... 
9114, ›n0; -üttfentagillen Aer 9(rt bie Zontommenbeit Der eabfitate bei 
billigen, ereilen -mieten !glt. , Miefteilung non' Vrn.• Vang ift' für fid) 
allein find ,aegg4abise gammtung ante Tellerten im gebiete ber leetnirtbe 
fcliciftfid)en Wofffinen, unb Dürfen wir uni wohl freuen, baj3 untere Ztabt 
in bieten gtabtiffement ban größte biefer eirt bebt lugte unb breit 
au finben; ift, —,eoi wenigen 3abren erft wuebe baffelbe mit Der Uabrie 
ration Der trüber importirten jniafibitien begennen, lebt befd)Ziftle bete )ciut1' 
circa 170 erbeiter, unb wach ben begonnenen 9teubauten au jeblichen, wirb 
bei etabliffement in ''Stürgem nod) bebeutenbere Zimenfionen annebmen. Ute 
uni nerfidierteurbe, erftreden fid) bit ( eiebähenerbietingen . bei Z*).. .Vang 
auch über, beü„.80t1Derein fAuaue auf eöbmen , bie ed)wei3 unb 
eArliVele • • ' . , ,; 

JUlabilde in bit eertiattgankli itl6 It i3 u 
•-• g3or,tieet(e.b.eirlire, abrete. , 

) neteaus .ber ilinmeraaffe beflubet ficy noci 'beute ein 
@ebenrieteben bei eranbeß— lieber ber eaußtbilre finb folgenbe 9Borie au feien:,

„2ribroig griftobb Zuboie etrInufftrider, 1)at burr4 Ueuerie 
brunft 1771 fein Baue eingebäht, unb mit eottce enge 1772 
wieber aufgebaut. ' • 
„ „dott beweibe felbft baß .au
elnc; bie ger! dn unb aue.°9 

Zie 2anbfdpft .4beroiniste Den e3eicbäbigten auf 9 2abre eteuerfreifc4 
unb .400. an baar • • . • . 

ealb naetiber trat .bie allgemeine er anbverficherungeanDatt ins t3eben. 
„Bum @Nide war bie . ernte. 1771 reichlid) unb. ergiebig. Zie allgemeine 

912oth nahm ab unb ber arme eitann hatte wieber Verbiee. 
9,rue biefer theuven ,,Bekt . aber tönnen mir uni manche 2ehre lieben; benn 

bie 9.teatten nur Uffilberung ber 9104 nutrett banuaii. Sang Derfe4rt• gpgr-
erfte etfiter lag barin, bar; ber eactt feine"( ietreibeinagene gang leeren lieh; 
gerabe • uttyvectmäDig' war bie 3 mang i f a e, benn alibalb f)örten bie ,Bur 
fuljreti " auf ber echtanne auf unb ber S,Iticrer war genöthigt, um theuren 
Vrelb ratt raufen.. ‚• " 

' llnb wie. halte' vorlenbu Der hin a ti n filv'eine nachtheilige , 
ni Jemunter 1770. brachten einige Viicrer irembet, etteht gu Weate, um 

ber tot() 8ti Denevtl. Mame verfügte Der Utagiftrot: „Za hicrbutd) ben 
EtablifdAt Uiaffen elbbrudj gefrtjet)e f a werben bie eicrer erelich gewarnt, 
lieb biefer Unfuges au enthalten, ober fit babeti au erwarten, baft fit nue 

'beftrafr :werben." ' ' ' • 
beitnaeb ergab 4Ie Pleinerwaitung betr abrett 1760 

lila' fo 

/,, (uer) bie ex,!cetsper ri 'wiche nur nachtheilig', benn bie' Dielen 
4iCt; gei4114;Ailb leen bai Netorflonirieht, unb ein ,Ve tb sperrte fleh gegen 

anbere ab, gum großen 'Tacbtbeit aner. • 
0,394 .;anberi, u.erfuK,eoaanb,..: ee gab vorm,  leber bie 9.1üblubr frei, unb 

beraub rieb fer gut Dabei. • 
tigre; ei; leameß. Gäritemberg ergangen,, wenn eollanb ein elußrubr,

Verbot srfalfen hatte! ,, %mir 1617 erbe 'web Met gegen ben freien eertebr 
gef Anbißt , unb fegt . »47. perüel , man 4egmeife wieber .in . Den.. 'gc lfenbrial 
bee„ eoe.ibitipe9netne, , • • rönnte aber ben 'Bugen ; Wueen verrennen, ineleben uni ber• lebt 
gang Zeutfebianb utuferenbe. •8 o C lneee in .avel) in, Zbeurungenetb bietet: 
ei, freier Maie bat. Eid) uni, • auf gercbloffen, unb rein Gtaat,,fperrt rieb webe 
gegen ben anbern ; Zeigt eanbeienteräge jene bie ,..Uolge bei 3o11peteine. 

'grähee. 'nun Der. Raum, ift,', auf welcbeni. lieb ber 23errebr.. frei bewegt, bego 
Ieicbter:Acwertftenigt fidj bieleerinrilllull 'Den •Z4ei(e untereinanber unb befto 
geringer ig hurt bei 8tifiro bei SDanbeiß; .-.ber für, Die 23eif4i Der Octiiiri. 
nette forgi. ' .:Gr4on' ' nun biefer Zeile beireuf)tet; • ruftüten mir ei. für bat grölte, . 

.11ägtüct, :baltere,',. wenn , bie 'Uottbaucr 'biefei ' eereid ad' irreeleiteten 
Eiben flttldjicbten in enge geriellt;:tverben • , ,‚ ' • 

• "ein eauptinittel aber, Die. St4eurunginoth au: Hubern, tief...:nitaincer 
In umeeell §5r ienen.1/2 eben,• weihe bit Stifter. beichteitnivK,Ainb bim 
Manet engleid) vorbeugen; unb wir müffelt werbet nalinen , wenn wir 
uni, vergegenwärtigen, .maß Der mengliebe .(3eifl ln Den lebte; 100 ,Jahrs 
gerduiffen bat 1,

ftiedititon tniit nue eienge Pt  an firrifr bi igitt E. 
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• in ber eifit bon Zibaiatemetbt) 'bei eigbot einen mit 93cirofemn- btlabentn 
racbtmagen, beffen Stutfeer trog ber tInnItt)Crung beb Bugeb unb trob beb 

213arnungiruft0 ••bee Zaluninicetre an einer•233egüberfCtungtfttlie .bab „Zebiee. 
nengcleife überfeeitcn Zie 2ofontotlee 3ertrüntitterte ben engin; 
bit ütiffer aerbarflen unD gaffen ihren 3m4alt auf Inn 123abnbani t. 2116 
13ctroleunt fing fogIcie neuer, unD ber gang Bug ging buteb IM gener• 

Bneer tute brr feurige ttagen beb Cilial babln, inbeut fit? bie Wöbet. In betu 
rennerben elnibuin bei. ihrer Oldjitutintbrcbting tränlim. :Der' 11110d)Iiitit• 

bel3er erlitt fürdfterlid)e Oranb bounben, • in eolgc beten er narb wenigen eiltnbett 
• bat Keift aufgab. Zer Nmnanu tourbe fcbtotr Verrounbet,, bit efetbe; 

pulite fite) vor otomottve bäumten, in Etüde 3erriffett: dieeaflagiere, 
• tvele >von en(ftbett ergriffen tuaren, ole fie bit @Ina) unb bat,' ?lammeng
ni ete )Parte bot WWnute' bäff bfr ,fug in Vont) figrugun 

• . Mit) itt btn Fliehton bei 1114100 glnuurf prIIlppf, bOtb ti* ba 
Nibittpell von bannen, bat; glfidllcyer 2.11elle ba0 Nur ble Wag. 

gont.. eidtt erereifen tonnte,:.'unb fo tunen 'Die WelfenWn mit. bem •IZebresten 
vpvem.' •,, • (fr, %3r.). . 

'grautbeleb. in a riß, 29. san. Spie 2Iffaire 'beb leimen S'crome 92apoleon gegen 
Eifranc murbe beute veranbelt. 2efranc- nimmt bte MerantmortlIffleit für 
ben 123efcbluf; ber Otubanifung gan3 auf ficb web ertlart feine' Untergebenen 
für, unbeelligt. • Zer • Offentlicbe 2Infläger• bebauetet bageibe. 9Die Zuge; 

• Iegenbeit wirb auf eier3ebn Zage vertagt. SDer Uintrier bei) 9.1e*rn, gtet 
Mufat, propbnirf . Dem eanbelbailniger bie Vifbuna einer internationalen Rom= 
mifflon, • Haminengelebt aue Zeitakten ber' rontrabirenben 9:12ticbte. vom 2a4te 
180, eileirVerung ranftiger tommerateger Unter4anbtungen. /Reinnfett 
,unb .2orb 21)Mi6 unter3e1cfnen beute bah MrotoroCI bebagticb. .bel Zarlfeeglep.
niete bc6 enalifepirranginfdjen ennbeltvertraget. ZPitril barg 9f3rotoroll, 
natpbem• et ber 91ationatverfammtung 'vorgelegt „muck ratifi6iren, •

23 er.f tem ,; .10. 'Jan. ' 'Spie Vtationalverfantmlung beriet? `*über bie 
21ngelegenpeit . 'ber tioner • : 2teferungbgerefie ,.ati • bit, . Mogerenarmee," Zer'.-
,2ooner (ä präfett' gctiantei,2a.coU33‘ fleIlte' ben ernalteten 934•41, all 
bat 'it.tobutt. poUtifrpee teibengaften bar. g)te, 0-UtitereerWnblitn.den' Murbin 
auf Margen vertagt.-• ' ‚. ' .„.„ • ,

• spartiert.  

fUt «bei b 80. an. mit StI n I gt o uon (Zyantat 'IR beide lflacbt 
von tlitent etleni 'inlbunben Weben. SDie Stentißln bennbei wog-•.- • • • ‚. enätaub.i 
i e a m b u r.g ;;.; 31. 2an. hin lelcgramm • bii VölfenWie nue. 2onboii 

melbit ,:Lbetri ; . ber 'Vomrinntee vertunrene Zi,itmpfef,• unier an ben. Woreut 
bei welcher beilte. .unbetclAbigt , ,2ifiq6on' eintraf. 

III? 'OG LIL "3iIK Ztr' iNtpon covbugrogeco ecl(prtctt WQ9inj
efel . '1141rbe 'beute ' ft'elgctütlen. 

, )1,t;, : i;; •; ; • ; • 9/4410. 
Webinlettlaaltfit bei ft tat f e r 6 am 24: 

elpTir .metbett"befenbere; ,tinb' antat aucb 'tolltiörgebe Morbereittingen 'Betreffen, 
brr' inegen ber elnroefenbeit beb italferb MJelm  bit 'Vegebung beb 8efitaße8 
in feierlidiger Ueife ftatt5nben fon. • ' " ' • "' 

I„ , 1 
enerita.' 

92 e tport s -15t . San. eran Vubia' e i cr tri a nn, beranUt all bli 
23orgia''von lionnecticut, ' ift 9an. . 3n lebenblänglid)er Burptc. 
baulftrufe veruCtbeite.morben. • etc' teirb• all eine Zattle von etnnettutenbellt 
9.1eueeren ltegilbett unb mar - ein felg . i4COMMet" Stircbeinnieg(ieb. ' ebreiti' 
eigenen teeitanbnift 'Infolge bat lie 'pul rectiterii 4 von Aren eigcnen-Sein: 
beul mit bielen eitecn, einen 2tictiobn' unb 'eine eticitoebter, Zuber ibret1 

• brieten ileemat)10, etergiftet. 

91üd bilde inl  bit VeisangenbeitZübii!gend, . • 
• 

(Die Titte *feigiftfleVerige,.) 911.beif ' bebe, leiber bernorbenen7 ern. Seaufmannt Qonee
18 et ür stin2ion Wer., Per neben anberit ' 'green' Wehtennen ,"bie er 'lieb umleine' 

klater(tabt.,erntorben;-ber,,Gbronif". fo matten frpättentmertben Beitrag' r • • • • 
) unter ber obiger 9tubrif geliefert bat.) 

J.(J; ' 23öfe:Seitett "tc. ; •"; • • • 
024 .roar MWtimbete unter öfterreifffiter .0errfebafV .unb elfnring -ger, 

binaub tbat anitglieffe, , um gib feine neue grwerbung 3u gern. 1ttnfangb 
1 ,34 lie5 er, einen lieberfall fürdnenb, jebutt tunt) bie etabtutntarn ZObingen& 
in,,befftru etanb lebett, ,unb ben 2uftfunde Z4Qt*len1 trimm, wie etab.t unb, 
94mt  600 ff..aufnepitten I nuteten, tfiuet) , am Elfttofit napat er , bange ev.tube 
tUnetli »er, . . 

Dtt blefige Q3Orgerfeaft rommiinbirte bei Unternagt 010 Q3revning .yein 
etinti' tifrlee, nur WO eaebbauft, unb vreblgt! ibr '94190  '51)itqle,  „ ,

"7144, etnnina, nm eln turin • bell Von UfeIiy wen 
Mtlittngig oun,,ZOingen ; bei ber fltil lehr 1.11r46 ,floh er aul 

ben 
2onbe., er

Ibunee. e9fet baff ',aber 1544 Inn bieggen ewtot 
gbiroloo. aboditr .bering Inrinopt.) -autertt ehnnal, bte '93reuninger, (mgfelg.
um ZObingen' febri etrbtent maebtett) feien • nie gut „i1Ditritemberailet anrotltn. CO' 
lieber ati'•23rturtitig13 Zentungerotift aber* gibt' am bellen 91uf1eplu1l ein im' 
inteilen t4ntetbure von ibetigenbiinbla gefeitbeute Zenffprueb, ber alfoloutet: 

I „errenn beinen €clföpfer • . • • 
landen ..betnin Gielpter, 

' btlneu, Ciiitbter . ' • 1 ' 
Gourab girtuning,, äum Mogtamt erftlieb erto&blt 1492." 

tbellvbt6 eerpge »er, er Urebeie fit,' 111rieb 'babe rin efft von lauter lieber. 
littem etnabel , - bat beim erden %nariff bit 111urpt,..trartift. Mit fiSleinItitteit 
PIbutte Nur im Ofterreleiftben. einne 9.493efftonen an, um »au (loteDen eteä 
file" etrbinanb 3u erbitten:. Zulilaer: aber Dielten 'ehren 
eer3oa, Dem fle im 1/3auern trieat fr1)uu einmai triftigen llitinaub adtina hatten, 
unb 3u •1Prer aruntit &rtubt Aug , Uiricp timt Dem Eitat bei tauffen tuleber in 
fein taub all OtrrfcPer 

e,r4ou neu 18. um Cmente beb 41ir3una .(irre bei Nennau, um Fotore 
4)obtunilbhigen gu belagern, betirr . bat ertAp titutilt na? Maß ergeben unb 
1(14 3epn Stanonenfcbilffe ab ; bedi all brr ed)lue (Summa nban t , bettitiugt 
efterparb Don 1]m, Die geftibrlifin Page lab', ber er ..j1(1) auefette , fe fanD er 
für gut, 3u fahltaren unb frPon Zagt Darauf webte• bat tuürlttnibtrgif(4t 
113anner • • auf ben •Binnen beI ieloffte. — Der ,bewegt von ,Ctro unD Der 
öfterrgg Adtunte Steller 24, 9/Uinfinger, 113rubec beb von eribtrgog aerbi• 
nnub tun iftfliißer , e) trthhelion f3ed 9/Hinfluger, et:Pleiten foultut allen (iblea 
unb hutbleu, ble, raff beul edjulle feinen, ftticit Ufbing, iiiib Innfirn 1Pft ,unb, 
utitnePmen. 'Mem .4.terrn ,Oberboat ,Ionrben Maar Pult . beul 2Itut 6uprweitt 
liefert,, in • toelcbeni 'er fein .0igentbum tvegfübren tonute. . 

MeV aber ber ». Cm unb Untervogt (etc eslene Weberlegen mu Dung »ergebt 
fid) von felbfb. ein bie 24M :beb @rfteren trat e4.6 etirber »an girtringen 
Der Don Atter Dem eerliog freon ergeben mar unb 'bfr etabt Ziiblnatn autp 
@Mb uorgoe,' all Osetat 1534 eiltegelber für ben . etriva aufinittinaen hatte. 

-•Die ettlie beb Uniertetatet Infam ber- patriotiI40e @eririnebetr eane 2gent. 
lin,- Ziibingette %ppteerer, betu 81untlte lePon (iberparb im•23att - bie eitle 240.,
tbere bei Deren (lirünvung alt erblepen übergab e*), • 

Oileteb narb 1.11rid)6 Burüdtunft fatnen i.n ~Tübingen allerbaub 93triinbe 
rungen beb. ; ler etrats brarPtt 23aumeiner mit unb bat erblüh tenrbe neu. 
aufgebaut. 

aolge Per Dteformatton mutbe auch bit ltnleerfit& .tungeftaltet***), Mit 
teirPti  im hart Murbe mit'  gutem eeprätise• bam Stlufter 
in ben f4Por' bit' etereirrte perfett. Met tiv* 9lo enpaut ; - bat' neep beute fiept, 
trourDt „pertauft, auM ber eiaufmner ..0bf 'eingegen u, f. tu. 011er aua) man' 

diel Unglürt tam über tübIngen. 
• • Die Wutbeetnüble'  bit unten am etabttpor flanb, .bq '.rpo lebt. bie eagepc.ef e 
lflübte fict bennbet, fprang irrt 1api•-1538 in -Die. stuft unb 6 -üttentriten gingen 

Dabei tu @runbe ; auch murben Die Etabtutauer unb bit tn ber Ulätte• bt ahlititen 
‘ütiuf er begabtat. Dennoch tuurbe Die. eilbermüPle auf 'Dem gieldien,Miate 
leinet aufgebaut. , . • • , • . . . .;. • „.' : 
• • Zab 11/48ele4(ef wurbe aber, tute te, litt lebe( gebt, balD tultber »mem, 
ugb Itpun am närplitit 411ePertnithuutt muhe gen alten ittripen EGtuntteil 3mn 
11..rut auf best 9iaIPpauft aeterht unb gekaut mit in ber Polin(1(41. Zig lebet' 
büPtie mürb 3unt Zaum unb Etleite(uf ringtrinttet uttb' Viallpperren unb 11,trut 
feffortn"mit• ihren *anum unb .%tepterit tanaten unD hüpften Harf), eeraentlull. 
(äffen unb Zrinitn nturbe im Utberffun aufattifrPt unb trab Uriprim ßeit 
Murbe mleber .eitifef) gegeffen , ' benn man ‚ enfeetkitt ein bolbe6 Jtalb, bat bfr 
Wietfler -mit • bem. Würgermeer nerveebnete Berbe -ging auf Roften Der 
intinbt, unb' minier atme Würger untjIt 3n , juliVit Weltigelt .108 
itungrIgent. Wtagen . , t, . s• • . • • ;,. ••1 1 . • (Wolf. 1,) •

"Mitler fauticrelviirtunerßige. baue 1520 »qm üenttW, »tut 
eirage ,.Ulrich inAte Atiraffcbaft Wtbinolgneb autopaffen 'unb ibtl auf einten 
epsiater.eitte .entweber.ineuciptrifte 3u tobten, ober Ibn :gefangen in bit Mtebete 
Innbe ba ,nad) :etminn in fetten. •   , 

4t,e), Die elpittPefe mar hinter Der. Strune, 4,.fecrop etetiber Labert 
4atbelitru 4a* früher ,pte5 bit grouenaaffe Otatuferaaffe, Mit .9.1vittpert 
war neuerfrei, , 

4`4 ;`) 9.1111':5; 1540 • fing man' an, bat 3ilb aprifti 'lin» beb' %Ingelb 
9lecittbicte atte (äear ber EtiftöttecPe entfernen 3 . Die übeigen. 23ilber 
blieben, mal • fit 'ebne 8tentrting nirPt petunttr . gebraept tberben tannten.' (Se 
im 2ape 1589 tarnen Die beinen erpell'etatnen • mteber an ihre alte etent: 

ui 4,;-29,' '.2.au, Mei einte lief trigen -23erfnigerung von 2a ng 013
bei Zettingen Club Den" fürftl. 2igutaringen'jci)eii ealbungen :erfeenen •• ei* 
2iebl)aber unb Warben über 409Jo beb 2utatf 9tebierpreifeb• baraub reibet: 

•. , , , • Wlitriezt,ebit4114)Velfe, 
Ot e utliog t n, 25. San. 1frrnen.7n, 31i tc., Jjalter 3 if 21 fr.; Ziutti 5 ft. 

San. • lernen 6 g. '59 'ft., Zweit 5 'ff. 33 fr., e' ilte 3 fl. 30 fr. • 
11 1 In,' 25.' 3an. . :Sternen -7 fl.-15 tr. • Paion 6-fi. 57 te. ,• :eggen-5 • 23 

•‘• ! • • erfie ä 13 tc., • .aber 3 ff. 33 er., •, ., • • 't • 1 , 
ibe ,a cb, 22.. 3 an.  Sternen 7 fl. 22 Ie.,: erRe 5 fi• ts,,,..930nam 

. • • . . .eaber 3 ft.- 36 fr. • V ' ' • 
9t a v en bur 25. 2an.. . Sternen 8 fit 13 te ','233ctiatn'l 34 fr.y Otoggen '5' g. 20 *fr:., 

.11 qtergc 6 ff. 26, fr., .)aber 3.11. 48 fr. • • . • • ' • • 
3101 tut t lt 25, San. Atmen 7 tr•,, 9.1.1aign,7 ft. 1 .,tr. 0 Mantel 5 fr. 19 fr.,, 

, eaber 3 fl. 44.tr. ' 
2tuttgart, 31. 3annar, , cr cb 

V. C. Die Y3Orfen baben bit fege Paltung, welcbe fie nuibrenb Der lagen' 29Orbe" 
gegeigt baben, auch in biefer 2/3ocee beludet. ...Zig eefferund bei3 @Jelbnallbe6 bat 
Ad) burcb ble fein duftig portiberafgangene Ultintiniquibalion aufit:neue bcflatigt. ton 
beb banbifortntationbpaoiereit waren tirditnctien febr beliebt unb fittgenu; 2,orupgr• 
brii baben cbmfand innetotide eivomn nilitgoi,; , .1;)aut‚terfcb3fr ennteelee • lieb 
lebte ivteber .auf beul Vtulaatittorftt' Jorlibir dide 4tiliguil etelidPo 
Pieren bPen befonbrrf ,e9 °/oge 4.9Ortteinberger eine eteigentng erfolgen, . nee
timt 'beute 10014, 5%gelno:1031/0, 9interttantr 81r '101; 85r. .97%;"&fterr. eilbert' 

' reuet 809... Mon ghbtipriiritited finb gurrekeifet feg. • adr Ißnornaten. Der trialW 
ritteen (brotababn, bit alt firbert Stauttatanlagt betrarbtet nierben, • betrrad , ichbauet 
Watefrau. ton ganten nmiren: Metitfrpe,9.3ectintbant 133%, wartrene. catt, 1.83'1/4, 
beurübe tiffetten: une perbfelbant 129%, Mein: erebit 124%,-4rantfurter Mal/barm. 
148'4. .. zuegel • unb ernten gegen Die , tionvorite' mineranum' Erblittlieb • tnaMen: 
wir tute . auf ,bit. in miefter flott: InDorfirbenbe 12m1111iftoo neuer :5°/„fier Zbagati.tleo: 
bei „Ulmer ' •unp Erantutreine eetrpac tut g. noo,ong,ummcrtfmu, um
Co mehr, all bit falberen 65trien bier 10074 . lebe'. gcfucbt gab. 

Otebattion, Mrud Bittb Ritriag Don 4i. 9t it der. 

.1,1e 1,41 
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r I rfY , 3. ecbr. Zie (fit. eallifrbt eeineinbe alte11 enfi abt bat 
bie 2ebrzu beß C5 91 1 ab u ß unb ber U n feb I bar r ei t mit 239 gegen 
70 timuten auß 1tireDt unb ce(4u[e Der wi t f e n. Fitnbete eente inben 
werben narbfolgen. (2. EIR.) 

WrafIrreic4. 
a 80. aua. 3n bot lebten Zagen lutirbot Wirb« Aubitttrio 

13erbaf tungen in bot bemotratifdp Zuartitrtn vorgenommen. Zit Zerg 
Yaftettn geböten mcift ber „antenationalt" an. - fit eetitionen au 
teunften ber Mummrauft« trug enthalten Im einen 10,151 Unterfd)riften, 
im degenfad au bcr tÜtilllon, welche ber wahrbeitelicbenbe Gambetta frbon 
im Zeantiber b. fo pompbaft Don ber Webnerbttinte berat) angetrinbigt 
bat 1 - Der Baiof Qeave a u, ructd)cr in ben bcrborragenbgen Tuneffen 
gegen bit gen Der (sonumnie alß effentlid)cf 21nrItiger fungirte, ift, 
nad)bern er f d)on rur3 'lad) bcn Rriege Spuren non @ciftaftbrunft urrielb, 
nun in VollftünDigen arfinn verfallen. - Der Zutupfer „ 91bein " ift am 
Montag nad) 91eu, (alebonien abgegangen; Derfelbe bat 420 @alccretifträt: 
finge an Warb, unter warben fiel) einigt eommuntatitglieber, tute Der be• 
rannte eliarine,Cffiier 1Suüier, befinben. (3r. sl3r.) 

tiRit bcr einigung Der &Junonen unb Crleanii in grantreice ifte noch 
nicht weit ber. Die Samlitt wollen fiel) [bum Oetter 1/.3ourbon erft bann 
unterwerfen, wenn biefer bunt ben 2l3ipen eradrett:40 Artin Zbron berufen 
wirb. Zaun vergebt fiel) Die Unterwerfung obnchin. Zen erair3ofen er$ 
fcbtint aber bit ibourbonild)e eilte fcbon lange nid)t mehr alß bie bcgebrenta. 
wertbelle Olurne. 

- Zer 18ericht bell Grafen Sogur in 23etreff ber 2itferungtuertrage 
in 2 t) o n mon Sept. 1870 bit Mara 1871 in Sachen ber 'Rationatur. 
tbeibigung ift göd)ft amnfant 6u Iden. tlllan erfährt ba , tute 3utti 
1)nuct bumnen Winft egeln bit lro in mune von 1!yon 3ur VJdämpf trag Der 
Kittuffen nbupticl Ipit. Werutinitgband) bat elbli 0111 4. 476rpt. HK) uue ber 
41artfer Uievolution da eiltlaub aua, ber bit 41iinitilten !Omaduging all ble 
epte, brachte, bit beim auch f of out baß Octroi unb adert eauptclunabine, 
quellen ber -e- tabt abgaffIcu unb Lullt) Drauf ioß baueitem elocren unb 
Wtonumente warben eingeginolatir unb Stationen unb etugelf puleen fabriiIrt. 
bitt Viiiiiibern war Uli, WIangel, Za war bie Wiltrailleafc (alert, auld)c 
au, rtitria Zrella8 von brei 31.11unit geh'tim mat. '4./u war ber 11/11)dcr 
ettcf ct bcr feiner 18eblenungßmantifcbaft geflibrIgcr War, aiß bellt eeinbe. 
Zu waren appareils fusans et detonans b. unb Rudiwerte, 
unb etertrift:1)e /butterten ; ein /bataltton Alettriter" matte gegattet, tbenfo 

„Zynamit,23ataillon"i mit fgroinfall unb Schwefelfüttre warben eono 
preien auerüget; anbere erbfetter pbotograpbige Wpparatt , rotte, blaue, 
grünt mit. etern,9tafeten, elettrifcbc Säuger, )1buitirorjj'ge 2nburtionll,
weilen. Zie @eniebetadymentil waren mit @oniometern, ibouffolen, ja Zhers 
utoinetern teileben. Wtan probirte bie „Eatanerateten", unb glaubte Lyon 
umtumburbar gemacht au gaben, inbein man baß fahrenbt .2ager von ))Na 
roztaivisri annerbin. Lager bcflanb aua verfd)iebencn .113crtbeibigungß:,
ftüden, unter betten beroor3uDeben finD: ber jeugelparr", ber earrgitb", 
bit. SDekufebaufei , bie ean3eitige ; ba3u tarn Girl offrana tücr ein Ding, 
baß wie ein 2.6a11 außfab , aber auf ein gegcbence Reichen lieb öffnete unb 
ein Siebetwagen wurbe. nun nannte ihn „Sjultitenwagen". Zie eerftel. 
lung beb illtobele faltete 60,000 gr., Der geniale '4301e war felgt eorfibenber 
bea Sronfirurtionßaußfdmffeß. Zie ffRaginerie war aber trat!) niebt gang 
fertig ale Der erlebe umewidmet wurbe. - (gbenfo gendfcbt war auch buß 
43crlonal. siDa brüte man bie 3./tobilen unb 9Y/obigitten , mit Denen ei bit 
eabeiter bei Muitil gu thun hatten, baun g,ticotpe von lebte ecfpttirms. 
Zi3ir erwähnen folgenbe : 3dger von eavre, graurtireurß von 41rbed)e , aua 
bcr erobarce, grauttimt. „tue Zobtra" atze Phon, ehaffeur0 ber Neunbitt 

bcr eteldbett, Vitaler, algerifebe algetifcbe ZimalUcuri,
lei)uribalbiftbe ;Jäger, fiutieuittgweig,etildge St mummle it. f. to. '.0et. etutet Igitt 
blefür 15 Millionen autgegcben , weitere 14 'Millionen verlangt bit e-tabt 
aurad. Z;tb fic Den (tilay burdgfeben wirb, ift nod) Die frage. 123ei bitfeil 
edAaren allen war webt ecic4rei alte unb berannt ift, wie bit greis 
fd)üben WS St obee bei Itinnäberung f/gerberS fofort über bit frbwei3erifehe 
Qten3e entrann, anlag flant wäre rg pennrot , turtur untere eulbaltu bei 
eid)etwagen Wilereisluwat's erbeulct hüte. Miltbfelbaft ift nur, wie man 
bei ber Algen Krieget übrung bogen rann , mit einem fogcn 30grument 
irgenb etwail ausgleichen. 

epanien. 
9/1 abri bi, 30. San. 9tadolittaß 5 UV tanb bit Ortcidre Omi 

fiellung bat neugeborgten Wilnaen Dem vorgefrbriebenen eermoniell geize 
vor bot f panifdpi hohen ZNdunträgern flaut. %In ilbenb waren bie Miau: 
lichen (Sieltaube iUunuinirt. Sagaga unb Ztputirte ber unfernthun 4lartei 
beuten lir» gar ibegliterwünfd)ung narb bein reuigiren 'Polalt begeben. fit 
Laufe beß röniglichur j3ringen ift anf ben 2. `echttat fefigefebt worben, 
leibe toll bit Rainen 2ours Uinabenes 2ofepl) 9Ratia eerbinanb erang erhalten. 

Schweben Itub 9toriveRen. 
(iyrift Jan a, 3. ecbr. Storibing tumbe beute burch ben S1 

rt 1 g eröffnet. Zie Zhrottrebe verheifit Negierungevorlagen, betreffenb Die 
£91imitonocution, bit OrlDbervilligung für neu anaulegenbe eideftigungut unb 
für bit bcfdylcuttigte Zolltnbund ber eilenbalg' ebriflianiceZrontycirn, ferner 
tuten l_cfcheirtiourt, betr. ein nettee 113olfelfdpi(gette. (er• 13r.) ein efunb.) 

Webartton, Mout mnb ißerlag von (f. DfriTit c r. 

Nilntide in bie 23erßangcninit lübingene. 
gthife 3citeti :c. 

13orgreting.) 
eine totale So nue n f infit r n i fj im 91prlt 1540 lebte 'Mt mit) Sung 

in lbourgung unb bit ernte liefen ficl) CO umner tigt nehmen, Da( brr bar. 
auf folgenbe beibe toinniee bauen beilabitt ; lebtnlulle gab cl clucit bei t Igen 
/Wein Der fcbon kn September pereitert tumbe. 91ur bie Strautbauptlin waren 
nicht gerntben unD regeten 3'1, ft. Dae. eunbert Edier (fettiger iii3ertb 8 ft.) 
unb nueb brr Bibiebeltneben modne fetten fehl , Denn ein eddcl Btulebel lam 
auf 8 ft. tu Reben (fettiger ettertb 20 ft.). 

91nt affeeldpverfien wurbe aber bie Etabt im .'erbft 1540 belmgefucbt, all 
ein scinice Stabtviertel bier nleberbrannte; ein llitglücf, bat weit über bat 2anb 
binaue crIchütternb nette. Sogar WIelagtbott , Der etliebe 25 Wabre vorher 
bier flubirte, unD rügt im Sabr 1536 einen 93efuct) bier gemacht hatte, fel von 
biefer Nncbricbt lebt ergriffen . getvelen fein. 

ee war in Der 9tadit bee 21, September, um 1 litte, all ber Diuf 
35eucr1 crfcbull. et. Deftiger 6turrnifinb beulte, Da0I3euer war in einem E-taff 
auegebrochen unD griff mit ralenber Seefit um fleh. 

'23a1b faul) bie faule eäuferreibe Dee uttarftee auf Der Seite ber feigen 
Qipotbefen mit alten etntergebäuben in Sfaminen. Zne 9ft-übbaue war bebrebt, 
man rettete bort, Iva/ man tannte, Ecbnell ergriff Daß Sener andb Die eurbere 
Seite Dcl Uliegieß , becb ein Deftiger 2.1leftwinb lebte Den Stammen bei Deut 
legen Q3ogtettberger'fcben .Laufe (Dee beute noch gegen Die anbereu .(hülfet pop 
fleht) ein 31e1. Um fo taqebrenber wütbete Der eranb Der. eirfc)gaffe 3u, unD 
nasb ber Oaarfüfer•eaffe bin. Die eäufer 6wifebett 1!ebterer unb Der Stircbgaffe 
brannten liebtetfob , unD bereite war amb ein Zbeit Dee Warfüfer itloftere*) 
in effebe gelegt. fliatbla [tauben Die Zübinger Da, umfolg war ihr Scbaffen, 
ft waren 'liebt mücbtig genug im Stampf gegen bit elemente, in einen ed)recten 
geittunt flauten ft in bat Knurige Slconnien•U7teer, Dee ber beultube WW) 
burebfurcbte. 

`.Da film .1i11fe »tu unAtoütte. Seen eilten Die Mottenburger unD üttut. 
Ilmier lull t mlbrui bei bel , mit) irbt bew:Ibite en Ittb , wart taltbe, leennonutb. 
Write eilte beimaß Illte »knülltuet timten lieb belaubeto betuet, ein litaibo. 
bar Don ba foutinanbirte unb inbutte bie llieibetu willig gelgorcbte matt felnent 
gointnanbowort, raftlos warfen Die Spieen auf verglomm Seiten ihre 413aft 
ferftrablen aus, unD narb tuttäglicher gäbe gelang cl enblg, ba0 heuer 
greifen unb hem etrb beileiben An beinet gern. 

Wie rdole 10 litte willen Die NWanita itt dcleht, 14 Wettete Wo 
fahr nicht 3u befilrebten war. Tiber leergebtanitt tune eine weite Stätte; 69 
GlebÄube lagen tu 'Ti(d)e unb feit bau 2cd)E 1280 ift rein leg bebtutenber 
113ranb Hubt in Ziiblugen burgerontmen. 

9.1ber lebt mangelte cl für Den enenbild an Olabrungemitteln, um fit mehr 
all eine unabfebbare 'altenge fremDer Pellte, *He tue tr)eiu5 nue Neu. 
gierbe bieber getontnen war. Die Bäder betten in jener 9taebt nicht gebarten 
unb alle geretteten 2.3orriirbe lagen fo bunt) einnaher vor Den ,Iporen , bat 
fcbwer beiturmnuten war. Gieber waren es Die 91nebbarn , Die nue Der Notfg 
Ralfen. Seht brncbten Die Nottenburger Rom berbei , baß man ihnen gern be. 
oblte , unD Der Oacter eane tibelmann von Nottenburg lieferte Ichlull 290 
l!atbe; auch aicig wurbe tutbeigegafft unD Da 1.139 viel uni) guter Mein ge. 
waeblen unD War Der 1540er Idwit tut Jeelier war, to mangelte el mich an 
einem 4abetrunt nicht. 

„Bum ebenfeit an biete grofe Senerebrunft liefen Würgerntetfier unb @Je• 
riebt eine CelgemälDe anfertigen, nmlebte bie 'Stabt Zübingen von ber Nectat. 
Seite gefeben, Darf efft woranf ber fcbredlicbe 23ranb gemalt war. Unten am 
@enilbe war fulgenber Were angebracbt : 

Zaufenbfünfbunbert unb Viergig 3abr 
914 .(5ieburt Daß ift wahr, 
21m Samt Unattbinetag aufging, 
Um ein 11br ün ber Neuht auftts 
ein treuer wall bier vor engen ift, 
Dabei grof' 9lotb gernelen ift. 
Denn biß um 10 ltbr In ben Zag 
Wablit'0 heuet binweg, turnt itb eint) fini, 
übil ein tlebenAig »et eoftialt, 
Der Narbbar eilfe Da gar wobt *lt, 
214 baf ber tlßinD war geftift ntIble, 
Da warte Star gebtimpft mit grefer 

(amte fiullg 10411.) 

glain fQinrf (141,01 euttUlet) Uibrannte 'Mittal, lune um 
ltbure unb an Der irtrebe Den 4.;n16 war, nur Der lauge Ihturnte unb geivülbte 
Zbelt blieb übrig ; nucf4 bie tuabwegige Seilt Dee Mofete blieb verfebont, 
wehte gegen bin itiofergarten bin lag. erf1 1580 eidaut) auf beul 
Daß (Wegturn illutitre. 

Mit Deut wiirttembergifd)en Zrafettfehiff ift lebten Montag eine ergt 
2enbung (1 i a in mebreren Vagenlabungen in e rieb r i eh ah a f en eilige. 
trotten unb per 1/3a1n weiter gegangen. 

Wut 91 er t f ri) int t in etbuien feigreibt man ber „eiundeben VIIInt. 
ib", Daf bogt eine ungewöhnlidge 2.ebbaftigreit harfelgt in Folge beß aufer. 

orbentlidg reichen @olblagere, weichet bafetbft entbecrt tourbe. ,2in vergangenen 
Jahre wurben allein auf Der eolbwälcherei von lilateltow uni) lionip. mit 1200 
21rbeitern 360 sPub (12,000 ei b.) eolb gewonnen. ;Daß eolls führenbt 
Eanblager liegt in geringer Ziefe unb itt fo teldg , baß man in 10 ihib 
Sanb ein halbela efunb leinet eolb finDet. 2Dae. ifi le4r utet , Denn ca 

lohnt fleh bereite bie 1,9eatbeitiog Dee Eanbee , wenn 100 iflub 60-70 
Juli eolb enthalten. (96 Zofi = 1 Solohut, unb 96 2-auhilf 

...•••••••••• 
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