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Söisi ^rie<$öfd>aiit?la|» 
©tsrlin, 10. Stüg. 5Dte 9lorbb. 21. 3- eotplt einen inte= 

teflanten 33rief beS bei ber ünantgarbe ®urfo§ befmblt^en preufsi: 
feilen ÜRajot« o. Sigtril, batirt Äafanli^ ben 22. guli, roorin 
mit objeftioer gunerläffigieiri über ben 2)ri^brani$ ber Varianten: 
tärfiagge feiten^ ber Sürien unb bereu ®reueltlfa-ten uom 
18. unb 19. Suü berietet wirb. SDer 6cbiu§ lautet: ®'ie ruffri 
fdjen ßranlenträger fanben faft feine SSertuunbeten mefir, ben lie= 
genbfeibcnben SEobten toaren jutn SE^eif, ben Serrounbeten fc^einbar 
fämmtlidj ber Äopf abgefc^nitten. Sie Äöpfe lagen in ben 3elten 
jerftreut. Unter jenen befanben fiÜ) ein ßranfentrager mit ber. 
23inbe be§ ©enfer ÄreujeS um ben 2trm unb ein EDlann auf einer 
ÄranfeUtrage. ®inige, ^erraunbete roaren fcfieinbar gräülid) ge= 
martert roorben. ®inige liegengebliebene tilrfifc&e SSennunbete mür- 
ben bemnäd)ft bicbt an bcm tptajje nerbunbeu unb gelabt, rooljin 
bie ^föpfe non etwa 30 ruffifcfjen ©olbaten äufammengetragen wa- 
ren. Site im ®efed;t gewefenen Struppen waren fctjeinbar auS= 
^cfjlielltd) 3ii5am3 (^Reguläre), barunter einige 2Iraber unb eine 
Snäa^I ©arbefolbaten. - Qn bcm ijSrioatbriefc eine^ anberen gleid^ 
falls auf bem ÄriegSfcljaupIa^e anwefenben preufj. Df^ierS Reifet 
es nad) ber 3iorbb.: „Sie Surfen uoHfitfireu ©djänbl.icljfei» 
ten, bie alles überfteigeu. Üiidjt genug, baß fie alle SSerwunbetcn, 
bie in if)rc §änbe fallen, iljrer mannlicben Attribute berauben, fo 
bringen fie fie nacbijer nod) auf bie graufamfte SSeife um, inbem 
f^älle fonftatirt finb, baö Seidjen mit Seilen in Stüde gefdjlagen 
werben finb." 

fSerUn, 10. 2lug. S3ei bcm lei(|t erregbaren Temperament 
ber $01 en ift es auffallenb, bap bort bie bistjerigeu Vorgänge 
auf bem ^riegSfdjauplap feinen befonberen ®inbrucf' gemadjt ju ba= 
ben febeinen, felbft nidjt bie 9liebertagen ber dhtffen. Sie $olen 
fdjeinen wirflidj etwas gelernt :äu Ijaben, unb ber Äraufauer ©jaS 
nimmt non bet fRadjridjt, bap fidb ©raf $later unb ber 2lbg.' 
UliegoIewSft mit ÜJliötfjat $afdja treffen wollten, SSeraulaffung 
ju einer "entfdjiebenen ffiarnung, jejjt eine Agitation für bie poO 
nifdjen Satereffen 51t oerfueben. ®S ift babei bemerfenSwcrtb, bag - 
audj ba§ polnifibc Organ bie enblicbe Ucieberlage ber Türfen als 
fidjer anfieljt. Ueberljaupt tritt naclj bcm wilben Türfenjubel n)e= 
gen $lewna eine ftarfe ffteaition ein, bie ftd) aueb bier reebt 
bemerfbat niadjt. SÖcfentlid) »erftärft wirb biefelbe bnrd) bie ®nt-- 
lartmng bc« f dj am10 fen ©d) minb elf pftemS, weites bie Tür= 
fen mit ben angeblidjen ruffifdjen ©räu ein treiben. Sie lBer= 
öffentlicbung ber ©djreibcn beS SÜajorS Siegni^ unb eines ■ an= 
bern preubifdjen OffigierS bei ber ruffifeben 2lrmee werben eine 
bebeutenbe SBirfung nidjt oerfebten. 

SBien, 10. SUig. (Sin Stlegromm ber „$d(. ©orrefp." au§ 
©nfare|i oom 10. b. melbtt: Ser j?aifer 0011 diupfarib ba( feinen 
Scfucb 60 Ber Strmee beä ©ropfürftensSbronfotgerS 6i§ aid 2261=' 
tercS oeriefceben. ®5enefa( 3i'Uniirinaiin cawpirt auf ben wobloers 
feba^tm j)öben bei e^niawobo. Sie ©ifenbobn big tfiiftmMdje 
ift witbev im-betrieb. Sinige ruififc&e Diegiimnur mit «rliderte 
baiten d/tebfühje unb Küftenbfcbe bepfet. 3tur ein Sbeü beä 
®ofpg uon 3immcrmann ift jur ^aupt=5lrmee geftofeai. Sag tu. 
mänifebe jpülfg^ovpg- wirb Dorauafidiriid) 30,000 fflann über« 
fit^gen. Ü.Mniftfr=$räfioent Sraltauo befinbtt ftcb im tpauptguartier 
beg- .tßiierg. 

10. 2lug.. Officied. 9llef anbropol,- 9. 

2Iüg.' Turfifcbe SlBtbritungeu bie gegen bie ßolonne be§ ©enerafö 
Sergufafoff coucentrirt waren, ergriffen am 5. b. bie Dffenfioe1 

auf ber ganjen Sinie nont "Sfd)irgiOllebergang bis jum Ä'aroan; 
feraüHebergarfg. ©(paaren'non SafdiriSojufS unb Würben, rjetebe, 
non' 6' SatQtiion'eh; unterftu|t, aus ben Sörfern 3ara unb itHnb= 
fd)deba famen, -nerbräftgten bie fidj' ben ganjen Sag nertbeibigeiri' 
ben ruffifdjen $i!etS,! unb, inbem fie 9Rtfptfdjaf befe^ten, oerfuebten 
fie'-baS Sorf jUjafaln einpn'ebmen, würben aber bürtb Srogoner 
jurüdgewiefen. Scr Sertuft ber dlnffen betrug: 4 Offtgiere tobt; 
12 Dffijiere oerwunbet; 18 ©olbaten uerwunbet. Sie Sürfen 
binterliepen 20 Seidjen auf bem Sampfplobe. Sie Sruppen beg 
©eneral Sergufafoff, wetdben eine Solonue uon ber öaupt = SIrmee' 
pgefeubet würbe, concentriren fidj gegen Sgbijr. — Sen neueften 
dlacbricbten J jufolge nerliefi Serwifdj $afd)a mit 4 Bataillonen 
gifebibfine unb ging auf ©djiffen nadj bem dlörben ab. 

^ouftantino^d, 10. 3Tug. 3Jadj einer SDlelbung SSruael 
$afdja's nom 6. b. haben bie Sürfen nadj einer döiebemnnaijme 
bet Ortfdjaft Sölaffun bie ©renje über)glitten unb rüdten non ba 
auf eine Entfernung «on gwei ©tunben weiter «or. 

Sünftantinopel, 11. Slug. ©uleiman $afdja telegrapbirte 
geftern: ßine «on iöainbogljai bis pm ®ingange beS SefileeS'ent?' 
fenbete SüecognoScirungSiSlbtljeilung, welche bie ruffifdjen ©trett= 
Kräfte auSfunbfdjaften fodte, ftiep unterwegs auf nur etwa 50 
Bvöfafen unb Bulgaren, welche bie glucfit ergriffen, ©cdjs Bul= 
garen würben getöbtet, oier gefangen. Se^tere behaupten, bie 
Stuffen Ijätten fidj' nad) Sir'nowa prüefgepgen. 

Sltljcu, 11. älug: gortbauernb rüden ■ «on h^1" Smppert 
unter begeifterten 3urufeu, ©efängert unb Blnmenfpenben "bet Be= 
»ölfetung nadj ber ©renje. Ser fiönig wirb bei Sauna Sruppett 
infpiciren. Sie ®inberufüng ber peiten fRcfcroe ftetjt benor. 3n 
Äreta tjat fidb eine grofie Slnjatjl «on Snfurgenten bei fRetimo an= 
gefammelt. Sie Sürfen pgen fid) in itjre' Befeftigungen prücf. 
Äreta ift «on einet türfifdjen ®§cabre auf's ©treugfte blofirt.. 

Ser „©otoS" aupert fiel)' über bie Sage nach ber ©djlatbi 
bei $le wna, wie folgt: „Se ftärfer baS ©ofpS DSman $afd)a'S, 
bejto gefätjrlidjer für bie SonaifSlrmec ijl feine fefte ©tellung in 
fßlewna. 3eber Sag Berjug unfeterfeitS gibt ibm bie SRöglidbfeit, 
fReferoen hcranpsieljen. ©eitbem man bie!- ©tärfe biefes ®orpS 
feunt, ift eine glridjäeitige 2tction bei •Ruftfdjuf, int Baifan, bei 
ribrianopel, $[jtI{ppopel unb $tewna nicht mehr möglich- Um ben 
$afcha aus feiner Bofition 511 «erbrängen, bebarf'eS nicht weni- 
gst als beS gröpten SljeilS ber SDnau--2Irmee, bie im galt eines 
SDiifjerfolgS feljr fdiümme folgen für uns Ijaben fönnte. 3Ran hat 
nidjt 511 «ergeffen, bäs ©iftowa beu §aupt = Ucbergang • ausmacht 
für unfere Berftärfungcn, beSgleidjen für bie in bem «erwüfteten 
Bulgarien uns nodj wichtigeren $rooifiouen; hoben wir auf bem 
redjten Sonau^Ufer boch 'üdeS «om linfeu p empfangen unb ba» 
nach bie 3ahl unferei Truppen p bemeffen. 3n 3lftcu war gcöh= 
tentljeilS bie bem fyeinb gegenüber unnerhältnifiinftfrig geringe 3ahl 
nnferer Truppen ber ©runb ber SRiperfoIge; «on 'ber Sonau=2lr= 
mee täpt fid) baS nidjt fagen. Sie ©djwierigfeiteu in Befdjaffuttg 
ber Broniftonen erlauben Ijier feine allju gvope 2lnhßufung «on 
Sruppett, audj ift bie Sonau=3lrmee betrachtlich genüg, um ben 
fStinb uiebcrpwcrfeu, bei einer ridjtigen Souceutriruug iljret Sfräfte, 
wenn nicht burch Ueberzähl. Unfere beträchtlichen Berlufte bei 
Blcwna finb ben: Umfidnbe päufdjreiben, bafj man p rafch jntn 
Singriff fam, otjue «orauSgehenbe Borbercitung burch ein 2trtiile= 



ri«--@efed)t. Sa einmal jur 3ltta!e commanbkte ©olbat lägt fid) 
nid)t met)c aufhalten, ©teilt bie^ä gletd^ ben trefflid)en ©eift tu 
ber Sitmee t^erauS, fo gaben bie gügrer bettuod; biefen ©eift ju 
jügeln unb für ben entfegeibenben «ugenblid aufsufparen. ©in bem 
Singriff »orauggegenbeS 3lrtillerte=geuer bietet ben SSortgeil, buri$ 
bie ßanonen^Slntioort be§ geirtbes auf feine ©tarfe, feine ^ofition 
fliegen 311 taffen. ©in Strtifleriegefetgt ift bamit eine.Slrt tegter 
StecogncScirnng. SKit bem 33ajonnet=ißorftüg anfangen lägt fieg 
nur ausnagnkraeife, unb roenn fein anbereS SJiittel megr ba ift. 
Siejn fam baS nur allmäglicge.eintreten unferer Siruppen in bie 
Slction bei Pfrona, roie bie überftüräte SBiebergolung beä SCngrip, 
bie man fid} etma an» bem einmal eiugeranrjelten ©lauben etftä= 
ren fann, eä fei an einem ruffifegen ©olbaten genug gegen jmei, 
gegen bret dürfen. SQir miffen bie jracifellofcn Siorgüge be» ruf- 
fifegen ©olbaten ju fdjägen, glauben aber, bog mir nu§ in ber 
flriegfügrung bie S)eutfd;en pm 3)tufter negmen foßten, bereu a3ei= 
fpiel mir in fo bieten Üleinigfeiteu in ^riebeng = Reiten folgen, 
traurige ©rfagrungen, fd^roere SSertufte finb inbeffen bie beften 
Segrer im Kriege." 

golgenbe ber „H. S" entlegnte Ueberfid)t.über bie gegen» 
märtige Slnfftellung - ber ganjen ruffifegen Strmee 
gat ein geraorragenbeg Sntereffe, ba man ja ber ruffifegen .fxered» 
Seitung bie Slbfidgt untcrfcltiebt, alle uerfügbaren 6treit!räfte 311» 
näd;ft gegen Dgman ipafdja unb feine Stellung bei ^leruna 3U 
»erroenben. ©ie-Stuffen gaben augenbltdlicg in ©uropa 10 Slrmee» 
©orpg, nätnlid) bag 4., 5., 7., 8., 9, 10., 11., 12., 10. unb 14. 
aufgefteKt, rooju uocg bie bulgarifcge Segion unb bie 3tumäneu 31t 
red)tten finb, unb benen man fegt nocg baS ©arbe=Sorp», fo roie 
ba» 15., IG., 17. unb 18. SlrmeedSorp» sur fgilfe fenben rotff. 
®Dn biefen ©nippen ftegen augenbltdlid) , Dg man ißafcga gegen» 
über mit bem Hauptquartier in ©fcgerfefffofelo bag 4. unb 9. 
©orpg, im ©auaen gegen 60—70,000 fBtann, benen ftd; binnen 
ßuraem einige rumänifege ©ioifionen beigefellcn roerben. ©en Dber» 
befegt über biefe ©ruppen fugrt nominell ber ©eneral ÄrübenerJ 
tgatfadjlitg aber roogl ber ©rogfürft Sftüolaug felbft, ber am 6. b. 
in ©fdjerfefffofelo eingetroffen ift. ©er früger gegen fRuftfcgu! 
unb bie Strmee IDtegemeb edi'g oerroanbte linle rufftfege §lilgel 
fdjeint fieg füugftgin etroa» näger an feine Slüdpgglinte geran naeg 
SBeften nerjogen 511 gaben, ©ort ftegen bei S3jela bog 12. nnb 
13. ©orpg, ©geile beg 11. ©orpä nnb aroet Eoi)allerie=©it)ifionen 
in ber angeblicgen ©tärfe non 60,000 SJfann. S"1 SInmarfcg be= 
fanbeft fti^ eine Sioifion beg 5. Sorpg unb-. 2—3 3teferoe»3nfan= 
terie=©iüifionen. Sn ©iruoroa ftegt bag 8. Sorpg unter 9tabe|!p 
mit einer Sluaagl betaegirter ©ioifionen ringg um fieg gerinn, bie 
jufammen raogl 40,000 SJtann säglcn roerben. ©ine ©unfien nom 
8. ©orpg unb bie ©aoaGerie»©ioifion ©utfo galten ben ©cgipfa» 
$ag nnb oietteidjt aud) ben 0011 §ainföi befegt, eine britte ©toi» 
fion ftegt jroifcgen ©irnoroa nnb ©elroi unb eine oiertc oor Dg» 
maubajac, roägrenb über ben ©tanb=Drt ber bulgarifcgen Segton 
unb ber kofaletnSIbtgeiluitg beg ©eneralg ©fobeljeff feine beftimm» 
ten fftaegriegten oortiegen. ©ag 14. ©orp» unter ©eneral 3^n; 

ntermann gatte fein Hauptquartier roenigfteng nocg big jum 5. 
Sing. 311 ©fegernaroaba in ber ©obrnbfega, roägrenb bag 7. ©orpg 
bei Dbeffa unb bag 10. in ber .ürim ftegt. ©iefe beiben legteren 
fotten inbeffen nad; ben oorläufigen Söeftimmungen bureg bag 17. 
unb 18. ©orpg obgelöft roerben. ©er augenbltdlid) fcgroädjfte 
^ßunft btefer gonaen ruffifegen Sluffteßuug ift aroifegen Sjela unb 
bem nbtblicgen guge be» tBalfang 3U fu^en, ba ein fräftiger ®or» 
ftop Dgntan ißafdja'ä in btefer 3lid)tung ober bie erftrebte SSereini» 
gung fnne» red)ten mit bem linfen Ringel Sftegemcb Slti'g 
einen ©geil ber gegen dtumelien ootgegaugenen ruffifegen ©ruppen 
unroiberrufliig abfdjueiben nnb bem Untergänge roeigett müßte. 
©g barf inbeffen niegt äberfegen werben, bag ein fokger Siorftog 
Dgman iPafiga'g mit befonberet SGorficgt aaggefügrt roerben mügte, 
ba berfclbe fieg gearoungeu fiegt, gegenüber ber SInfammlung ftarfer 
ruffijdjer ©ruppen = ÜORaffen bei ©fcgertefffofelo feine §auptmacgt 
bod) immer nod) iu igreu üerfdfßnatcn unb für bie Stnffen fo ttn» 
bequemen -Stellungen bei ißterona anrüdaugalten. SJian wirb ba» 
ger ui'djt weit über ba» 3^^ ginauäfd}iegen, roenu man annimmt, 
bag bie türfifege §eereg»Seitung fieg größere iöottgeile bauon oer» 
fpriegt, bei Sßlerona abermalg einen Singriff ber Sluffen abanroarten, 
alg mit einer gewagten Unternegmung gegen ©üboften gin alle 
bt»gerigen ©rfolge roieber auf» Spiel 311 fetjen. 

fi r 11 e st § e r g. 
©tuttfjavt, 11. Siuguft. ©er „Scgrodbijgf Steifur" be» 

riegtet aug ©übingen; ©ag llnioeifttatg,Jubiläum fcglofj geftern 
Slbenb mit einem non bem Könige 311 iBebeugaufen gegebenen fyefte 
ab. ©g waren 1000 ®äfte, botuuter 600 Stubenben, anroefenb. 
©te SJlajeftäten unb bie ©grengäfte fpeifien im 3iefecioiium, bie 
gtubettten im .t>f unb in ben Äreujgdngen. ©er ft'onig btatgte 
in ©egrÜBung ber ©äfte einen ©rinfiprueg aus, roeliger non einem 
ber ygrengöfte erroibert würbe. ©5 gerrfgie bie geiterfte Unge» 
äroungengeit. ©er Sönig gielt einen IRur.bgöng oon onbevigalb 
©mnben unb initergielt fieg mit Dielen ber ©ingela&cnen. 

25aigiiJigen a. SBa» &a§ tebreefliege Sranbunglücf on» 
(nngt, bag in aller iDtunöe ift, fo ift ju beriegttgen, bog bie bttüe, 
niegt jur ©cgreinersfümilie gegfirige ißerfon, txielcge oetbranntc, ni^t 
im Stuf 1 rag igrer bermaligen ©ienftgerrfegoft ba§" Unalücfggauä 
betrat Jum es nimmer ju netlaffen, fonbern bag fte'unaufgeforbert 
unb bie ©elegengeit beiiügenb natg igre-m jüngften Äinbe fab, bag 
ftc nocg Itittte, unb fo ogne {et-e Siötgigung con frember Seile 
in bas ©lenb ging, bem fte ungeagnt erlag. 

10. Slnguft. SBag bie Slf faire St. ©eorgen 
betrifft, fo gat fid) big fegt gerauggeftdlt, bag bie betreffenbe Äug 
nkreuftanf war. ©ag gleifcg würbe buteg ben grleifebpauer oon 
^ttengaufen unteefuegt unb oon 'bemfelbcn alg niegt gefdgrtieg unb 
geniegbar evüärt, roeggalb bte Seine ogne SBebenten oon tem ^leif^ 
tauften unb es Dfrip.igtcn. Salb aber [feilten fieg bei ben tSelvef» 
fenben bie Slnjeiegen ber SBintoErgifiung ein. 3n 

SB eil er St. ©eorgen oftein ertranften 16 ^Scrfonenj oueg anber» 
weitig wnrbe oon bem fyleifig gegolt unb ertranften nueg bort meg^ 
rere ifkrfoaen. ©inige ißcrfoncn liegen (ebroer franf banieber, bie 
meiften befinben fteg auf bem iBeg ber iBeffening. ©cbegfalt !am 
big ftgt nocg fetner oor. ©et tBefiger ber Äug felbft, teeieger oon 
ben Äutleln ag, ift ftgr franf, roägrenb feine grau unb ein Sogn, 
bie nom gteifeg agen gefunb blieben. 21m geftigftrn trat bie Ärant» 
geit bei ben jenigen jn ©age, bte oon ber Sunge unb Sebct ogeti, 
Ülton gab DerfucggWLife einigen J^unben unb Äugen oon bem gleifcg 
,unb balb bemerlle man an ignen Ätaiifgeilsfpuren, §)er betreffenbe 
-gltijcbidjauer [igt bereits im gieftgen Oberamtsgeliegt. 

Püttlingen, 10. Sluguft. So eben, Diiitag 12 Llgr würbe 
dn taubftummeg, etroa 22 alte§ Sliäbcgen, ba» mit feiner 
g'.ettgfüllg taubftummen älteren S-d)Wcfter jum ©rntcgcfcgdft g^gen 
wellte,: am linfsjciligeu ©onaubrüefenfopf oon einem leeren ©rntc» 
wagen überfagren. Stacgbcm ber IBagen über bie Unglüdiicge gin» 
weg war, tonnte fte ogne frcmfce Slusgilfe aufftrgen unb megrere 
Segritte auf bie Seite gegen, fiel bau« ju Sobcu unb war äugen« 
bUcflicg eine Scicge. ©en töauer fegetnt feine Scgulb ju treffen, 
ba et im Scgrilt angefagren war, aber an ber 'gart abfattenbeu 
Steife niegt im Staube war, bie Iß'erbe niegt genug nngalten, 
baä DJidbcgen aber ben SLBagen temmen, 110^ bie ^umfe gören 
tonnte. 

Sewtf^ci 
SJlßimltcim, 9. Slnguft. SubwigsgaffU gat bit ipoltjci 

mittelft 30D f09cu. ©ctbinbungsmittel bei SBürften — Stätte» 
megt — naeggeroiejen unb bte betrtff.mben tOfegger würben p je 
30 Utart Derurtgcilt, ©leitgjeitig würben, was (egr empfegteaS» 
roertg ift, bie Slamen ber fyälfcger oereffen(liegt, 

Berlin, 10. Sluguft. Seriin rote in SBien ift baS Urs 
tgeil über bie überänftimaienb, oaß biefe.be 
uon einer augerorbentlicgen ^wjliegfeit gewefen fei, wofür autg b'.e 
angefügrtcn Seugerlicgfeitcn (preegen. ©er ©ir.brucf ift übet gang 
©uropa ber gki^e gewefen, ndmlicg, büß her SBeüfciebe eine neue 
itürgiegaft ergalteu gat. SiütrbingS fallen mit biefer ^"ifromenfuntt 
in inenraürbtgev SBeije bie SlitSlnffungen ber ÜTtinifter im eDOttgoli» 
fdjen Parlament jufammen, oon wclcgen biejenigen SöecconsfielbS im 
Obesgauje bie bcbtutenbfleii gewefen finb. ©ie üiat.O^tg. feglicßt 
ba;a-iS, ba& oueg jroifcgeit ©nglanb unb SRußfaub ein roei.tjfiatS 
uegatiocl ©inDCifidnbnij) in ber orifutatiiegen grage befttge, infofern 
©ncibnb annimmt, baß dlußlanb bie oou ©nglanb aufgeftellten 33e« 
bingungen ber Skutralitdt refpeftire: ©ie Siat.^fg. finbet einen 
^ufainmengong biefer ©ifldrung mit ber aiiberroeit gcnielbeten 
©gatfaige, big bit ©ürfet ©nglanbo SBuufdg itacg eine. i[lofiiion in 
©flüipoii cbgewitjen gäbe, ©agegen wirb oon anbtr r Seite bamuf 
aufurorffam gnuaegf, baß- bie eigtiuliegen SKotioe ber Haltung ©ng» 
lanbö Dtelme.r in ber Hiüefjttgl auf 3nbie" 3U fuegen feien, ©w 
Skjorgniffe für bie inbijege ^errjdjaft finb eS gaiipifäcglitg gercefer, 
roeldje ©nglanb» fricb!id)e Spaltung gegen diußlatib Dcranlaßt gaben 
foü. ©aß ©nglanb für hie ©ür'ei tireft uicgtg tgun wtube, ror.r 
dcu uorngeretn flar, um fo nugr, alg man fteg an ber Sgemfe ba» 
rüber niegt Idufcgen tonnte, baß jebe neue fjßofition ©nglonfcS in 
©ntopa ein ßiißtrorbeuiltcges fUtigbegagen unter ben eueepd fdp.n 



SMdjten unb am mcnigflen i« S)eutj^ran& ^trBOrgcrufen 
reerben mÜBte- 

SSerliii/ 9. 'iluguB. ®ie $er&ftü6ungcn beei ®atbeforp§ 
Hirnen am 1. September b. 3. mit einer großen tparabe cor faem 
Kaifcr auf beut Sempclfjofcr gelbe ibren Anfang. ®er Äaifer ge^ 
benft bii babin auf Sabelsberg ju refibiren, am Slbenb be§ 1. 
(September abäureifen unb am folgenben borgen in ®ffen einju» 
Irfffeu. — 31m 3, September tücfeu bie ©arnifonen oon Berlin 
unb ipo(§Dam ju ben gelbmanÖDern auS, toeldje bieämal in ber 
fRäfie oon sIRnnd)berg u. f. ro bi§ SSrie^ea bin ftatlftnben foHen, 
S)ie fKaiiSoer enben am 13. September unb e§ rei^t ficb baran 
unmittelbar bie SnKaffung ber ffteferoen, toäbrenb bie ©infteHuug 
ber DWruten in ben erfteu Sagen beä SZouember folgt. — Slugctu 
blicflttb finbcn größere Slrtittfrieübimgen, yirmjrungSarbeiten jc. 
t^eilS in Spanbau unb auf bem Hrtifleriefc^ießpia^ Bei Segel [tatt. 

S k § I a n 
8. ?Iiigitff. • Sie äußeren SSorfommniffe ber heutigen 

gufommcnfunft ber beiben Äaifer finb febr vajcB ergäbt: Um 12 
U^r traf ber bcutfc|e Äaifer Ijier ein; bi§ gur na^ften Spoftftotion 
roa.r r^m Äaifer granj 30feP^ entgegengcfafiren. 3m 23eftibule be§ 
„Rotels gur Kaiferiu ©ifabeiB" ermarleten ben beuifcBen Äaifer ber 
Äronpring in preußifiicr Uniform, ber gcfammte taiferlicBe ^ofßaat 
uub bie ©Ueber ber Bi«ß3en beutfdBen (folonie, 
außcrbem bifiinguivte @dfie au§ ber SSabegefeClfdjoft. Um 3 U^r 
rcar ^of=SofeI, gu bereu Äaifer granj Sofeplj ben beutfeben Äaifer 
ans bem ,V)oteI abholte. 21m älbenb fuhren beibe Äaifer mit ©e^ 
folge nacb ^attftabt, roo baä ©outor eingenommen nutrbe. fOJorgen 
früf) reilt ber seuiftbe Äaifer nai^ ©munben unb iZSefj na^ ffSaffou. 
So ffurj nun oud) bie Sauer ber ^ufaro^nfunft bemeffen mar, 
fo briitfien botß bis -Jlbroefenbeit ber ieitenben fKinifter unb ber im» 
gefiöne t!n!1fi'3e S'erfeBr ber beiben ÜRonarcfjen berfclben ben Stern« 
pel einer gang befonbenn 3n'imitnt auf, fUJan fann, o^ne einer 
Ui bertreibung'gegieben ju merben, beboupten: e§ fei eine ber intim« 
fteu „©ntreoueä" gemefen, bie bei ben beiben Äatfem je ftaftgc= 
funbeu •— natörlid;, um ber D':füie[Ien ipbrßfe Ujr fRccbt ju laffen, 
ftft§ unter „ftißtdjroeigenber älbmcfenleit bc§ abroefetiBeu faritten 
bentfeben ÄaifttS". Senn btt§ läßt fieb toobl erraiben, baß ber 
grttiRb, meidjer ber Sritte im Sunte fein füll, me|r qI§ einmal 
©egenfiaub ber Soaoerfatton gemefen fein mag; bat ibn 9et 

rabe in tffjler 3Eit fo tmf Unglucf — fügen mir bei: fclbftuer« 
f(£a(beteS UnglüdE — getroffen. Sßobl türfte fieb bteemal ber Sab 
bemQbvbeitet haben, baß baä Ungliicf jelbft bc§ beften gretinbeS oft 
eine 31 rt ©enugibnung in uns erroeeft, bie nur um einen ©rab oon 
emer treuingnt ©mpflnbung «nterfdEiieben ift. SllS fUienfcben mögen 
bi? b'tocn Äsi'er an bem ©(bicffoläfcbiag, ber ben rujfifcbcn 3""" 
getroffen, nod; '0 febr älntbeil nehmen, at§ üffonarepen merben fte 
fi^ über bie fÄieberlage in Bulgarien niebt grämen fönnen. Ssr» 
über fann ja fein 3lt,i;)iel ^''t, baß bie öfterrddjifchc fpolitif im 
Orient ben fUUßerfolg ber fRuffeu gur Sorausfibang hat, unb baß 
bieftr fDJißerfotg erft ben ©raten Slr.btafftJ gnm großen Staats« 
mann 511 ftempelu im Staube fein reivb. 3n ^"Un anbererfettä 
roirb man eS mit innerer Sclbfiguftiebeubeu vegiftviren, baß ber 
Diuffe, ber bem Surfen nicht Staub gehalten, ttorfornmenben gntlS 
emd) für ben Stutfcben iii(bt gefähtlidb fein toerbe. ^ebenfalls 
tücrecn auch bie iBemühungcn be§ abtoefenben greunbeS, feine Sage 
git oerbeffirn, gmifdjeu ben beiben Äatfern erörtert toorben fein. 

Uns Petersburg mirb ber „SSefer^eitung" geförieben: „©S 
oeriautet, baß bie vutfnche fRegierung bei Ärupp in ©ffen eine be» 
beutenbe tßngabl oon Äan onen cerjchicbtncn ÄafiberS befteßthabe. 
Sie ülrmitung ber baUifdjen geftungen, meiche einen großen Shcil 
ihrer ©efdjübe nach ber Sonau abgegeben hatten, ift faft ouSf^tteß! 
lieh mit Äntpp'idjen Äauonen gefchehen. Um bie f^leunige Dieferung 
berfelben gu cimöglichcir, hat eine bem Petersburger ©apinel be= 
fceuiibete Sleoierimg (eine nähere iUegcichnung ift uflnü^, ba Dtfter« 
reich ^',ie töejtcßungfn'in ßffen macht) uon ber fofortigen SluSfüh« 
rung ihrer Soatrocte .Slbftanb genommen unb baburd) Ärupp in bie 
Sage netje^t, baS gur ilbliefetung bereite ÄanonemSRßteriol uath 
gtußlonb abgufenben.® 

11. 2lug. gm Oberhauje erflärte ßorb Scibp 
auf eine Anfrage SoIcbeftet'S, baß bie oon auSroärtigen 3eitlinSen 

Dirbreiteten ©etüchte, noch roeldjen bie fngiifdte polilif in ber 
O-ient-grage baraufd gerietet fei, auf eine Shelfung ber Sürfei 
gu rosrten u«d an btrfel&cu Sheil gu nehmen, jcgüchcr Segrüncung 
entbebden.. 

- Ssm&tm, 10,.3Iug. 3111 Untethanfe fteßlc füRonf bie 2lnfrage, 
ob b e diegia-iing eine geitmeitige Befe^uug ÄonftantinopdS' bureb 

bie Diuffen für fo unoereinbar mit ben 3niei:effet' ©ngbanbS 
baß baburd) bie ffeunbfcbafllicben Segiebungcn grciidjen ©nglanb 
unb fRußlanb geftört merben fonnte. Scba^fangler 'Jtertbcote er» 
roiberte, er glaube bie Seantroortung ablebnen gu muffen, roorauf 
ßRotif anfünbigte, er roer&e bie Anfrage in anberet gorm noeb in 
ber be"tigen Si^ung mteberboten, 

Soii&on, 11. üluriuft. (UnterbguS.) gm ißerlaufe ber Si^ung 
forberte gamed Sluffchlüffe über bie fünftige Polilif ber fRegientng 
in ber orientattfeben grage unö äußerte babei: er münfebe nicht, 
baß bie SRegierang erfläre, boß ße unter feinen Umßänbeu bie 5Reu« 
tralität aufgeben motte; boeb möge fte, roenn ße ßch genötbigtglaube, 
gegen SRußlattb oorgugehen, bie§ niebt tbue, ebne baä Parlament 
gu cerfammeln. $.;aS bie o ientalifihe Politif angebe, fo babs bie 
tRegierung baS Dottfte Seroußlfein ihrer conftilutionetten ÜSerpßich' 
tungcii unb roerbe biefelben flrenge innehalten. 

siisd 
0fctt»Siot£, 10. Sluguß. SnS poflbampffchiß fReiar, ©apt 

20. SBittigerob, oom fRorbbeutfchen ßiopb in Seemen, mclthen am 
28. 3uji 0011 Srcmen nnb am 31. 311^ 0011 ©outhampfon abge« 
gangen -roar, ift beute 8 Uhr SRorgenS .roohlbeholten h''1 ange= 
fornmen. 

□ (®tngefenbet.) 3lt äffen ßeiteit im beutf^en Sanbe 
gar niet über bte leibige Unmäßigfeit gu flagen gemefen. See 
Ärug bat mehr gefreffen als ber Ärieg, unb roenn auf einem 
Äircbbof äffe bie fofften begraben roerben — bie ber 3Sein, ber 
SReth/ baSSier unb ber Srauntmein gefreffen, fo milßte berÄircbb'of 
größer fein als oiele ©raffdjaften nnb güvftentbümer gufaramen, 
ja es roürbe ein ftattlicbeS Äönigrciöh geben, baS non nifbts uott 
roäre, als non ©räbern. Herren unb Änecbte, fReicße unb Strme 
lägen ba äffe bei einanber, nnb bie an Surgunbcrrocin fieß ben 
Sob geholt, lägen SBanb an 22anb neben ben Unglücflidten, benen 
bie Sranntroeinflafcbe ißr Äamerab, ißt Soctor unb ihr ©ott roar. 

Sie Dbrigfeiten, geiftliebe roic meltlicbe, finb feit ^ahrbunberten 
nicht mübe geroorben, roiber ben Strom oon ©tenb, ben nnferem 
Solfe ber Srnnf gebracht, Samme gn gieben; aber ber Sranntroein 
fjat äffeSämnte gerrißen. Seit bem biefergeinb inSSanb gefommen, 
ift unfere greibeit gcfnechtet nnb mitgüßen getreten. Ser Schwebe 
nnb ber grangofe hai i"1 beutfeben Sanbe nidßt fo arg gebauSt 
als ber föranntraein. 6r hat bie Sßäter gemorbet, bie fStütier 
gemorbet, bie Äinber gemorbet; er hat bieSUten in bie ©efängniffe 
geftoßen unb bie jungen in bie Soffhäufet gebracht, ja ins eroige 
Serberben, uub baS ift mehr als SoltbauS, 3uchthauS ttab leibli« 

i cb'e.r; Sob. j/) 
- „v U'fttc^ äffen Sügn^rn in fbef ^®elt ift fein größerer afs ber 

leibtgr'xfunf, lügt ben'Seuten nör, baß ße im fiebenten Gimmel 
febroeben, nnb roirft fie in ben ÄDth-'l gern unb fäuberlil) h^ht 
er an, baß Sorge unb fRoth nor-ihm gu ftüdßen feheineu unb bas 
bethörte Igerg meint bie ©ngelein fingen ju hören uub abfd;eulich 
eubet er unb tritt bie SRenfdfenfecte teußifch mit güßen. — Saß 
bei uns im beutfdjen Sanbe ber SBein«, SSiers uub Pranutroein« 
teufet feit je fein fRcgimeut gehabt, röeiß gebermann, barum fdjon 
$an§ Sachs ber fRürnberger Sdjufter uon ben nielertei ©eftalteu 
beS SSeinS geprebigt unb in einem großen Pitbe abconterfeit hat, 
wie berfetbe affgemad) ben SOtenfchen gnm §unbe, gum Stffen, ja 
gum Sd)roeine erniebrtge. 

Seit nun gar ber Pranntroein b'S armen 3RanneS Sabfat 
unb Sorgenbrecher geroorben, tft baS ©Icnb im Sanbe nod) oiet 
höljer geftiegen. Stber nicht er .allein frißt uuferm Potf baS 9Rarf 
au» bem Seib unb Seele; baS Pranutroeinfaß unb baS Pierfaß 
ftreiten ßch, roetdfeS baS mächtigere fei. D eleubeS ö-.Ibenthum, 
ein SReifter beS PiereS gu fein! ^SBenn äffe ßauSfraucu baS ©etb 
tjätten, baS ihre SRänner im Piere unmäßig nergeuben, roie niete 
Saufeube nou ^auSftänben, bte nun gn ©rmtbe gehen, mürben 
roohtbchalten bteiben! SSenn äffe bie ebten ©eiftcSfräfte beroahrt 
mürben, metihe je|t bie guegenb im Piere erfäuft, wie niel ärmer 
märe baS Sanb an heruntergetommenen nerfommenen Scuten, betten 
gum Sdffnffe fein anbereS Dbbach bteibt, als baS StrheitStjauS 
ober baS 3ud)thauS. H. 

(P erid^tigung.) gn bem Qitrtifel in ber testen Putmmcr 
ift geite 8 ftatt gragroorte „gragment" gu tefen. 
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2lm greitag ben 24. Sluguft 
Vormittags, 10 Ul)r 

imirb.SieSommerroaibe auf 
jein S«# 1,0111 Vgril bis 
-11. Vooember 1878/ äu= 

gleicfj aud) bie SBintermaibe' auf 3 Safire 
uofu Ii. Vouember 1B77 bis 4. Stpril 
1880 oerfauft. 

®te frembe Käufer i)aben VemögcnS= 
jeugniffe ooräuroeifeu. 

®en 10. Sluguft. 187.7. 
 Slnioatt ^tc^maiet. 

©■trümpfelba fy im Vemsttiai. 

@iu für eineu Väcter feljr 
geeignetes Sturoefen, mit 1 Storgeu 

^ e f a n u t in a # » it g 

Jiwitf pirli. laniifscifli'lDsJlfHnno 

in Aalen 
am 20. 21» @eiptcisiber b. S- 

SRit bcrfelben mirb eine Sotterie/ beftcl)eub in preiSumrbigem Vittboiel), laubroirtbf^aftL 
SRafi^inen uub ©erät^fdjaften ic. uerbunbeu uub fönnen- Soofe uon uuterjeidjuetem 
^auptageuteu bezogen roerben. 

Stuf 100 Soofe fommen 10 greüoofe. 
Süd Siciicumaljer. ^ 

^itccie Dewtfc^c 

HsÄ„ Sötern @raS=/ Vaum= uub ®e= 
müfegarten, ift bem Verlauf 

«uSgefe|t. Vätjere Stusfunft crttieitt 
©djutttjeife Ä^attniamt. 

SBcIdtetitu 
S)aS SRaljtroerf in ber 

Ulingenmütjte ift jetjt roieber 
Mt hu ©ang. fi unben pm 

mahlen roerben freunbIio5 
, eingelaben. 

SSScIsbcinu 

©erieiuge, melier-fidt uor 3 3Bo(|eU/ 
am 22..Süti, bas Vet^t, bei Vft'Vro'rtl) 
SRaijIe natjm., mir meine Sdjraeiäeruijr 
mitpue^meU/ möchte icb bitten, biefetbe, 
ntieber au Ott uub ©teile' p fdjaffeU/ 
mtbrigenfafls idj.benfetben gcfii^tti^i belangen 
roerbe. 

Ätingenmüttcr 5?an. 
1 V i e n ^ a" r %. " 

ü SBcet #a6et' 
auf beic $aibe tjat p nerlanfen 

Scl'hb ^iuberec. 

DberamtS ßannftatt. 

SEin#rcf{en--®cr!anf. 
Stuf ben näd;ft fi'offenben Dbfi= unb 

SSeinertrag tiat . Unterjeicfpcter mehrere 
Dbfh/ ^auptfäcbli^ große SBeinpreffen für 
IMtern, neuefter Sonftrultion mit eifernen 
©pinbetn, gefertigt, and) lönneif bei benu 
fetten VefteHungen gemalt roerben. 

Sieb|aber ftnb eingelaben. 
SSn^uincifter, 3imill6rilieifter. 

SJiiin-bfirbt. 

Scitfekm 

empfietjtt bißigft 

Frleilflcli 

ünt) ^iirgfdjein 
finb ftets oorrätfiig in ber Vnd)b,rudcrei non 

ffi. ^T. Itnterjubcr.. 

hon 

ßßEMEN 

nacb SictuHocfj 
jebeu Sonnabcnb. 

I. (£aj. 3«(> JL II. ßaj 
30Ö J6. 

^roifdtenbecl 120 

nß(| 

AMERIKA. 

nac^ SSaltimorc: 
1. August. 15 August. 

29. August. 

nacb ^?cto:©rIeaii^: 
12. Se])teml>ei'. 

10, October, 
ßajüte. 630,t/M 

ßroifdtenbedilSO Ji 
ßajüte /1«0 t/M- 

' ßroif^enbed 120. cM. 
Stiere stusfunft erttjeilt bie Directiondes Norddeutschfin Lloyd tniBccmcti, 
foroie bereu aKctntgcr ©cneraßSSgent f«r iSürttemhn'g 

§aps. ^onnngei' in Stuttgart 
uub beffen .SIgcnten 

Heinr. Clir. Bilfinger in SBet^eim. 
■ Carl Veil in ©cfjotnboxf. 

fielii's Innip-Iitrüft 

ift uatt neueft. gorfc^uugen mebij. Stutoritäten allciittge»^ /tdjereo biät. tlabirat- 
lllittel bei: $al6fdjrotnbfuf!)t, Jungcnlnbni,(^ubercufofe, Stb^etjruug, Vruftfranf? 
tjeit), Itlagen-, iDarm- uub Örondjint-ffiatarri) (teuften mit SluSrourf), liüttcn- 
mnrliBl'cijnüittfiidjt, ^fdjina, ^leidjfudjt, allen 3d;roädjfp(ttrttnt (uamentlicb uadb, 
fdiroeren ^rauftjeiteu), Äifteu oon 5 glacou au a g-lacon 1 3R. 50 Vf- cycl. 
Verpadnug uerfeüb. mit ©ebrau^Sartro.: ttprtungs ^uirnjo-^nitalt^ Vcrliu Wv 

Verläug. ©eutfiiucr ©tr. 7. JDie ^laeons jinb nur öd)t, roettu fie mit unferer 
3firmn nerfeijen. Vor ©djroiubelpräparaten roirb geroarut, Sterätt- Vrofdjüre . 
über ÄurntjASuti liegi jeber ©eubuug bei. 

tOa alie ^littel erfolglos, madje man »etlrttucnsooll ben leljten Uerfudj mit 
frumps, Teilung roivb ber tCo!)u fein. 

_\ 
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llnentbc^dii^ füf.jekn Scihniödefer! 

^ Vei Mnpfet in Stuttgart ift erfd>ienen - unb in allen Vuddjanbhtngen 
kf;unb - Sudibtnbereien, foroie in ber ©ypebition biefe^ Vintes p fjaben : 

; # Ä I) V « V 
f auf bem 

! tncg0fdjaii|5fa$ 
[, uon $■ ß. Sarg. 
' 5 ®9- R- Öft. Vrofd}irt. Vitt 2 harten.- 

50 4- 
Qii bem engen Valjnteu einiger SDrudbogeu roerben mir tjier uac^ Serbien 

• ^ei: ^erjegorotna unb SJJontenegro gefütjrt; roir ternen atfc 
türfif^e u. ruiii|dj,e jjeftungen unb ovüftenplä^e fcrnteu, burcbftiegen ©ouftantinopel, 
Dbeffa, Itar»,^ ©rjeritm, ®if[i-o ec. Vtaii -S^riftdjeu roirb du feiner flareu über= 
ficbtlitten Söetjc jum beffern Verftänbnifj ber gegeuroärtigeu Situation oiel beitragen 

■unb bürfte für biefen geringen Vetrag rootjl allfcitig bcfriebigen. 
• ^ Vhebe.roerfänfer erljatten angemeffenen Stabatt. 

tjj^V 
JteDigitt, gsBtuöt. uhd Bern-gt von 

6. S. Unter juB er." 
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