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Orforoa, 7. SEtuguft. 

3Beil bejüglid) ber vnfiifc^en Strmee niele Qrr^ümer beftetien, 
bie jum Xtjcit gefüffentlid) nerbreitet werben, gebe ic^ Qfmen einen 
au§ roo£)lunterricf)teter Cluette (Irmmmbe ©ntmicfelung ber 6itua= 
tion auf bem europäifdjen üriegS^SctjanpIat.. 

91ad)bem ber 3lnfmnrfdj ber für biefeu ÄrtegS=6(§aupIa§ be= 
ftimmten (SorpS nollenbct war, ftauben am linfen Swnau-Ufcr non 
ffteni bis Surniudßagureffi (jeboc^ in anberer fUeijjenfoIge) 9Jtitte 
Quni baS 4., 8. (mit bem fliegenbeu Sorp», ben nier ©atailloneu 
ber nierten 6d)ü|cn=33rigabe unb ben fec^S ^Bataillonen ber bul= 
garifdjen Segion), 9., 11., 12., 13. unb 14. ©orpS (mit ben uier 
Sataittonen ber britten 6d)ü|en=S3rigabe unb einer niefit einge- 
tfieilten .ßofd!en«S)ioifion). Stuf bem linfen fylügel bei ^Smaita 
fdjloj) bas fiebente ©orpS an, beffen Hauptquartier in Dbeffa war, 
unb an biefeS wieber baS jeljute SorpS bis in bie Krim. Stuf 
bem redeten ^tüget ftauben oon ber SJtünbung ber Sttuta bis jur 
fKünbung bes flimof bie beiben Tumäuifd)en SorpS. Seit türfi= 
fdjen ®onau=§cftungeu gegenüber waren bie non ben Slnmänen 
erbauten unb oon ben Staffen erweiterten ^Batterien nnb SßoHtionS= 
©efd)ü^en befct^l, bie jweitweilig mit biefen fyeftungen ©efd;a^= 
Sümpfe unterhielten. 

®iefe erfte ißeriobe bauertc bis jum 21. iguni, wo mit 
bem Uebergang bcS 14. SorpS über bie Conan bei ©atalj unb 
Sraita bie jweite begann, ©eneral 3inimermanu tjate feine 2tnf= 
gäbe, bie dürfen aus ber 5Dobrubfd)a ju uertreiben, gelöft, aber 
uidjt fdjnell, benn er braudjte baju, b. £)• bis er ben SlrajanS= 
SSaü erreidjle, beinahe oier SBodten, trohbem er noch. p feinem 
14. (SorpS unb ben bemfetben beigegebenen Struppen bie ®ioifiou 
9ir. 36 (döernotin) com fiebeitben ßorps "erhielt, bie wcftlich oon 
Dbeffa bis (jSmaita ftanb unb jeht bei Hirfowa auf baS linle Ufer 
prüdgeht, um fid) ber HaupMlrmee «äwifdjeu DSma unb Santra 
anpfd)liehen. 6ine ©ioifion be» oierten GorpS hat nie bei 3im- 
mermann geftanben; auth hat berfelbe nid;t ben Auftrag, 6iliftria 

1 p belagern ober gegen bie geftungen Skra unb Ddpmla »orp* 
gehen, fonbern fod bie Sobrubfdja unb namentlich bie Sinie 

• äfchcrnat)oba=Küftenbfd)e halten, in ber er gegenwartig aud; nod) 
fleht. 3cur feine phlrei^e Gaoaüerie tjat Skrftö&e gegen Slanga- 
lia, Safarofchit unb Sitiflria gemacht. S)aS 14. ßorpS gibt and; 
bie glanfen^Dtellung in ber ®obrubfd;a nidjt auf, um jur Haupt= 
Slrmee p ftofien, fonbern biefe jieht pnädjft baS fiebenbc SorpS 
heran, beffen Stellung burd; eine ©ioifion beS 10. SorpS einge= 
nommen wirb. 

311S am 27. 3uni bie öaupt^rmee ihren S)onau=Ucbergang 
bei 6imniha=6iftoma bewerfftettigte, gingen juerft baS 8. SorpS mit 
Stepenbens unb baS 9. SorpS über, bann folgte baS 12. unb 13. 

Das Sdoantgarbe■ Sorps (©urfo), aus 4 ^Bataillonen Sdiüheu, 
6 ^Bataillonen IBulgoren, 2 halben iBataiHonen Kofalen, 43'/, 
SScabronS (barunter 311/, Äofalen) unb einer berittenen SlbtheU 
lung Kofalen=${oniere, fowie 38 ®efd)üt3cn befteljenb, war oor bem 
Uebergang formirt unb fe^te fid) nach bemfelben an bie 6pi|e, 
ging bem 8. SorpS gegen 6üben oorauS unb befehle am 7. 3ali 
Stirnowa, um am 14. Quli ben ffialfan p überfd)reiten, währenb 
baS 8. SorpS Stirnowa unb alle baoon auSgehenben Strafen oc^ 
cupirte. DaS 12. unb 18. SorpS, unter ben Thronfolger geftedt, 
fchwenften gleich nad) bem Uebergang linls, überfchritten bie 3atiti--a 

unb nahmen Stellung am Som, mit fvront gegen bie türtifchc 
gelb-Urmee innerhalb beS ^eftungS=iSierecfS, unb liehen ihre Sa= 
oaderie bis pr S3ahn fftuftfchufjfftaSgrab ftreifen. DaS 12. SorpS, 
welches ben linlen fytügel ber Slrmee beS ThronfoIgciS bilbete, 
beobachtete 3luftfd)ul unb ridjtete baS Terrain swifdjen Som unb 
Donau prfSertheibigung ein, währenb baS 13. SorpS weiter füb= 
lieh, pifd)en 3alUl"a "üb Som, Stellung nahm. DaS Haupt» 
Quartier bcS Thronfolgers fam nadh SBjela. DaS 9. SorpS (Krü» 
bener) füllte Ulilopoli nehmen unb bie anberen SorpS gegen 2ln= 
griffe oon SSeften fidgeru. @S nahm diif'opoli am 16. Quli. Söäfj5 

renb biefer 3^t mar and) baS 11. SorpS (Sd^ahowSfoi) über bie 
Donau gegangen unb hatte fidj.in ber SSerlängerung beS rechten 
glügels oon,ber Slrmee beS Thronfolgers, mit ber gront nach 
Dften, unb s'war jwifd^en Tirnowa unb DSman^apr, aufgefledt. 
DaS 4. GorpSx befanb fi(h nod) ben Donau = fyeftungen gegenüber 
unb ift erft in ber leljten 3e'l auf baS rechte Ufer ber Donau 
übergegangen. SS würbe oon ber 36. DioiSion beS 7. SorpS abgelöft. 

Sinige Tage nad) ber Sinnahme oon fülopoli erhielt ©ene» 
ral Ktübenet bie Dialhridjt, bah türlifche Truppen oon ÜBeften 
her auf IBIewna marfchirten. Sr fenbete ihnen nur feine 5. Di» 
uifion,'unter ©eneral Sdfilber, entgegen, inbem er iljre Starte 
unterfd)ö|te, woburd) es fam, bah Schiiber in einem breitftgigen 
©efechte gefdjlagen, mit fd)werem sBerlufte, feinen Slüdpg am 21. 
3uli in aufgelöfter Orbnung antreten muhte. Hierburd) -erfuhr 
Krübencr erft, bah bie ganje SJrmee Dsman Sßafdja'S, ungefähr 
40,000 dltann, bei ffJlewna an ber SBib angefommen war. Krü= 
bencr befdjloh nun, DSman aus ^itcwiia 511 uertreiben, unb ging, 
uerftärlt burd) bie eben auf bem redjten Donau »Ufer eingetroffene 
80. Dimfiou beS 4. SorpS, gegen bie DSman oor, währenb ©e» 
neral SdjaljowSfoi ben 93efehl erhielt, mit ber 31. Dioifion beS 
11. SorpS unb fetner Kofafen»Srigabe in Gilmärfchen auS ber 
©egenb oon DSman^EBapr an bie Dsma ju eilen unb ben ©eue» 
ral u. Kr üb euer bei bem Angriff auf fßlewna ju unterftü|en. SBeibe 
uereinigten fid) am 28. Quli, gingen am 29. über bie OSraa unb 
griffen am 30. unb 31. DSman $afcha bei ipiewna an, um, tokf 
gcfci)Iagen, mit immenfem IBerlufte einen ftud)tähn£id)cu Dille!) ig 
anptreten, unb DSman sf5afd)a, ber no^ .in IBlewna unb Sowacj 
fleht, feine Stellungen immer mehr befeftigt unb noch tBcrftärfungen 
an fid) jieht, bebropt nun um fo mehr Dlüden unb fylanfe ber 
Dluffcn. SBähr-enb biefer Sreigniffe im Diorben beS 33a!fan, bie 
aucl) lähmenb auf bie Dperationen ber Dtuffeu füblid) biefeS ©e» 
birgeS einwirften, war es beu Türfen unter Suleiman C'afdja ge». 
lungen, ben burd) jwei Angaben beS achten SorpS uerftärften 
©eneral ©urf'o erft gegen ben 23alfan unb bann burd) bie $äffe 
uon Sd)ipEa unb HanÜöi jurüdpbrängen. Hiermit fd)lieht bie 
äweiteJPeriobe auf bem eurDpäifd)cn KtiegSfchauplah, bie für 
bie Stuffen fo hoffnungSooH begann unb fo flägtid) enbete. 
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©egenroärtig, aljo bei bem Seginn ber britten-^eriobe, 
befinben fiel) bie fampfenben Slrmeen in ben folgenbeu eiettungen. 
®ie «Riefen ftcljen mit iljrec §a«ptmad)t jmifcfien ber Sonau, bem 
meinen Som, bem Sedfan nnb ber Dlmet, nnb ätoar am Som, mit 
ber gront nad) Dl'ten, non tpirgol aufmärtS bi§ roeftlid; oon 
Dsman^Sajar unter bem StEironfoIget bad smölfte unb breite ^nte 
(SorpS, ioroie eine SDimjion bei 11. GorpS mit einer Sleferne, meldte 
non einer Siüifion be^ uierten GorpS gebilbet wirb nnb bei bem 
Hauptquartier Sjcla an ber ^antra ftetjt. ©iefe brei Gorpl, meldte 
uod) roenig gefocfiten tjaben unb f^on Griatj erhielten, bürften ibre 
»olle Gomb.ittantemSat)!, b. I;. 22,800 DJiann, Infanterie, 2900 
Staun Gaoatterie unb 108 ®efd;ü|f, tjaben, alfo im ©aujen eine 
Starte »on 75,000 Staun uüt 324 ©efdjü^en befi^en. SMcfe 
Strmee gegenüber befinbet fidj bie Sefa|ung »on SRuftf^u! mit 
20,000 Staun unter fyuab ipafdta, ba^ Gorpä beä Sdjmeb Gjub j 
«Pafdja, mit bem Gentnim ata-tgrab in ftarf befeftigter Stellung, 
40,000 Staun ftarf, unb bie türfifdje HailPt:S[mee Ullter bem 
perfönlicbeu Sefetjt be§ Serbar Gtrem Stcfjemeb 2Ui ißafcfja, bie 
burd; Hinjuäiefjung ber Sefatjung »on Sdjumta auf 60,000 Staun 
gebradjt raerben fann.. Sie ftetjt roeftlici) »du ©fdjumaja unb 
DlmamSajar. ^m ©anjen mögen batjer ber ruffifdjen Dft=lrmee 
unter bem SEfjronfotger 100,000 Staun lürfifdje gelb ^ Gruppen 
unter Stefiemeb 3Ui gegenüberftetjen. 

®ie ruffifdje 23eft=2trmee unter Srübener, niel($e am redjtcn 
Ufer ber Däma, gront gegen SScften »on Süopoli bis gegenüber 
Soroacs ftetjt, beftcfjt an« bem 2. rumänifdjen GorpS (in unb füb= 
lid) »on Siifopoti), (20,000 Staun,) bem »iel mitgenommenen 9. 
Gorps, (ungefatjr nod) 15,000 Staun), ber 30. SMoifion beo 4. 
GorpS, ctroa nod; 8000 Stann, unb ber 31. ©imfion beä 11. 
GorpS, ungefatjr nod) COOO Staun, gm ©anjen bürfte biefe Srs 
mee, unter Hinjuredjnung einer Gaoatterie »on 6000 Stann, bie 
nidjt gelitten tjat, 55,000 Stann mit 200 getb = ©efdjil^en ftarf 
fein. Hauptquartier ift SLfdjerfeSfoi. gtjr gegenüber ftetjt 
bie feittjer fiegreidje tütfifetje S3efts3trmee unter DSman 'ütajdja, in 
ber Siärfe »on minbeften» 50,000 Staun, jraifdjeu ber Sßib unb 
DSma in ftarf befeftigten Stellungen bei spierona unb Soroacj. 

Jßöm le4gtern Drte aus, wo bie Sioifion Slbil ipafdja ftetjt, ftreifen 
bie dürfen bis Seirai, auf ber Stitte beS SSegeS »on SoroaCij uadj 
bem tpaffe »on Sdjipfa. Site ruffifcfje Süb = 2ltmee, unter bem 
©eneral 3}abe|fij, beftcfjt aus bem 8. Gorp» ungefatjr nödj 20,000 
Stann, unb bem Sloantgarbe-GorpS ©urfo, ba§ ungcfätjr nod) 
10,000 Stann ftarf fein roirb. Siefen 30,000 Stann mit unge= 
fätjr 130 gelb;@efdjüöen, roeldje jraifdjen iirnoroa unb bem a3at= 
fan ftetjen,, ftefjt bie tüctifdje Süb^ilrmee unter bem Stufdjir Su- 
leiman entgegen. Sie ftetjt nodj am fübltdjen Hal10e 

•33alfan, ift geraiß 50,000 Stann ftarf unb tjat bie Stufgabe, burdj 
bie S3aI!an=Sdfle 3eSei1 Sorben »oräubringen, um' bie Setbinbung 
Sraifdjen Stetjemeb Slti unb Ddmau tjcrjuftellen, bie beftrebt finb, 
itjre glügel, ber Grftere feinen Unfen unb ber Setjtere feineu redj-- 
teu, gegen Sirnoroa »orpfc^ieben. 

Stenn es bie Sufjcn, bie im Slugcnbltde jroif^en Osma unb 
üom nur über 100,000 »erfügen, gelingt, bie gegen fie anrüdcu= 
ben etroa» ftdrferen Smrfeu juriidäuljalten, bi§ fie auSgiebige SSer= 
ftärfungen ertjalten, bann bürfte ber gelbpg nod) nidjt für fie 
»erloren fein. 

14. Sing, ©erüebtroeife »erlautct, Öäman Safdja 
beabfidjtigte, mit Südfidjt auf bie ruffifdjen Serftärfungen, foraie 
auf ben ©onaiullebcrgang rumäuifdjer Gruppen bei Äorabia bie 
biötjerige Stellung bei SIerana aufpgeben, öafür änleljnenb an ben 
Kaltau füöoftlidj »on pteumi' eine neue »erfdjanste Stellung ein= 
juueljmen, um bafelbft bie tßerbinbung mit ber Slrmee Stetjemeb 
Stli'ä unb Suleimann» leidjter Ijerfteüen p fönnen. 

2Stcn, 14. Stug, S)ag „fiagblatt" mclbet au§ Sufareft; 
®aä Hauptquartier beä gürflen .Start ift »on Sojana uadj Gora» 
bta »erlegt. Sie rumänifdje Stioifion üngelcScu fteljt bei Sulgarn., 

S^teu, 14. Slug. ®ad „Sagblatt" meloet au» DSman=S3a= 
jar »om 12. ö-,: Suieiman Spafdja bringt in uorböftlidjer Stidjtung 
über Äafanlif »or unb befebt. ©eftern Slbenb audj ben Salfam 
Saß bei gcrbtfdjfo. 

SSteu, 14. Slug. Stelbungen ber „Sreffe": Ärafan. 
^atjlreidje Secrutirung glüdjtige fommen an-3 Stußlanb unb gefjen 
nad) Ungarn unb Sdjleficn. — Slufaiefi. Sie Gruppen = güge 
übet bie sraei SOrüden bei Simnißa bauern fort. Sa» H«uPt' 
Bnartier ift in ©arnje-Stuben, brei Steilen njeftlidj »on Sjjela, 

rao fi^ audj ber 3^ befinbet. — Sßera. ®ie nunmefjr aufge= 
gebene Gppcbition nadi bem ^aufafuS foftete ber Pforte 4800 Stann 
unb 16 Stillicnen granc». 

Spn^on, 14. Slug. ®aS „Seuterfc^e Sureau" melbet au3 
Gräerum »om 12. Sug.: ©ie Suffcn rüdten gegen Slpnlifa »or. 
©eneral ©ergufafoff brang bi§ Satiflute »or. g»moi[ Sßaf'dia fjat 
fidj auä bem ruffifdjen ©ebiete raieber nadj ber ©tenp tiin p= 
rüd'gcpgcu. 

^tuttejact, 12. Slug. ©er Huip-act beä erften geuerraebv« 
geftiages in ocr 3ug geraefen; jener 3ug, in roeldjem jp p jage», 
tie geuenotbren tep ganjtn Setcöeä, pereinigt mit Oefterrcidj Uli« 
garn nno Scbroeiäern pr Slnj^auung tarn. Stad) ungefügen 
S^aßungen roateu ei 8000 Staun, roeldje ben bilteiep 5 ffi" 
Siatjdj tauerte »on ber Spilje bi§ jum Gnbe genau eine 
Stunoe; ber Starfcb ging rafdj unb niebt roie anfänglicb angeorb» 

■ net rooteen, in Sölten »or. 4, foubern »on 6 Stann; ba ift bie 
Dtedpung kiebt p madjen. ©er .^ug ber beiben Stuttgarter SSa« 
taittone batte in ©erätbjcboftcu unb SBcbienungämannfcbafl gut einen 
Kilometer Sänge. SBelcbe Bunic Stannigfaltigfeit in ber Uaiformi« 
vung! gm gangen aber fpiUt bie gerne »ergiebene Gitelfeit öoeb nur 
eine untergeorDiutc Solle unb bie ftreng praftifdie Sicbtung 
»er. ©er riefige 3U3 rouvbe auf ollen feinen Sßegen aut'ä freunbs 
liebfte betoillfouinit. gär bie Hebung am Satbbanfj (»erjuebte SeU 
luug eineo iieonOts bureb tal eefte öataillon unb Jjiilfe bureb baS 
jroeile ätamillon) rnupen ßefonöere !ßor)i^ilinaBregeIn gettoffen 
tcerDen, um roenigftcnl einigetaiaßen für bie te^ntieben Sepcber 
au§ ber grembe nnö Dann und) nodj für bal SpubOfnm Sanm gu 
jdjeffin. 21on gutcreffe roäre .es, roenn genauere Gtiubungen über 
bie Starte ber lügiidjer gemaebt roovben roäten; e§ bdne b'e§ irfi= 
lieb £!ni; Mroierige Uuigabe gegeben, roeil mantbe g-eueijpebrkme 
ni^it biol bie gnui, jonbern gange gamilien miibra^ten. ©as geft 
im Stattgatten, beftpenb in- gläageuber ©ekuebtung unb Gongett, 
fonntc tro^ bes »ovangegangentn gefiel noeb gu Stanbe fo.mmen 
unb borf all gelungrn ongejebeu roerben. Seit bem Sr. Slaife-f. 
Hol), bein jhenpangm gegebenen gefte m biefer ©deucbiung roobl 
bie reidjüdjfie unb beft angelegte, geroejen, ©ie gejubetlnebmer füll^ 
len ntüjt- bsol bie OtäumlPjfviien bei Siaotgatlens »ollildnbig, fon^ 
betn nabm.'ii in ber Üieberballe ben großen Saal mit ©atkne nnb 
G'firabe, bie Stcbcniäle unb btu Goacenfaal »ollftänbig in Sln'prudj. 
©en gremben unb gang bsfonöetl ben SloiDbeutjcben fibeint el bifr 

gu gefatk n, 
13. Slug. (geueroebr 1 ag.) ©.i§ roor ein 

heiteres geft, uno alten benen, Die baran Slntb.il genommen, roiib 
ei in augeneljm.r Grinnetuag bleiben. Gs liefe fidj berechnen, Dafe 
bie StcoerbaMe in HauS ""b ©arten am Sainftag etroa 700 Sie tu 
jeben fafete. Gs brobte Siangtl an Siabtungsmuteln. gn ber ©e= 
forgnife, Dafe biefss Ungciiiaib möglitberroeije auch bo8 ©itr treffen 
lönnte, trankn Siancbc ritterliib barauf lol, Imb fie ibalen, rote 
ligara geigte, roetje; e§ gab eine ge'O n)0 auf aßen gäffern gapien^ 
jmidj geiqjlagen rourbe. ©iefc btevloje, biejc jcbcecflicbe g6'1 rt,ür 

jebodj nur »orübirgtbeno. Gl gab ein Sioment, Da rourbe auf b^r 
einen Seite bei Saale» „bas beutldje Siec" uom Sieoertrang DOr= 
getragen; auf ber anbern rouvbe ©oafte.aulgebvadit. ©as ftimmte 
nicht gang gut gufammen. ©iefer gefiel' unb SSolfsbumor roar im 
iibtigen nur bie filbirne Staate, in roclcbet fid) ein roertbDoUcv 
golDcner Äcrn barg, deiner »on ben 10 bis 13,000 geuerroeb1,4 

Ituieu (io roirb Die 3a^ »on beu güf)rern angegeben) b»' ben gefk 
ort unberl all mit gehobenen ©tfübkn oerlaffni; eine fo geroaltige 
Stenge ift eine Siacbt unb bie ib'c angehören, ift eine Gbre. ©er 
Stolg bei gtucirocbrcorpl ift ein um fo meb» berechtigter, all Die 
Seiftungen bei ftoips burdj Die Jplteinittet ber Siecbanif gang fc= 
loffal erhöbt roetDen. Siit bem Streben ber geuerrocfjrkutc ift eine 
ibenk unD eine eminent praftifebe ©fite oerbunOen, roie faft in fei^ 
nem gratiten ©ereine, ©ie Scbfpenoereine haben gur Staube roebet 
eine oraftifebe, noch eine ibeale Seite, ©ie ©cnoffenidjafteu auf 
roiitbidja'tli^nn ©ebtete bab?n gang überraiegenb eine praftifdie Ütuf» 
gäbe, ©ie Äoips ber Sänger pflegen eine bir bevDocrag'nbften 
tieakii Seiten im menfebluben Scben. 23et bie ©ebeutung ber 
geuirroebrindje fcbQbtl1 lernen raollte, mufete bie ©egeifternng icipn, 
ro lebe tal fonft ftbr fütj'.e uno, äurncfqaltenbe ©otfeben unferer 
Hmp fiaot ber Sache entgtLenbracbie; nidjt meniget biutlidj fpOcbt 
bie Statiftif unb »Dt ollem ift bie JSulftelluiig gu jeben unb gu 
beobaebten, m roelcb bffri'cber ©seife bie ©ebnif cem ebten Site» 
ben ber g.u.vraebr unter bie ©rme greift. Gs ift ein grofeel 
illoct, roenn man jagen fanti: gn iSarttemberg finb 572 organifitte 
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g-tiierroeljren mit 70,000 geuErrac^rteufen, 2537 ga^r-- unb 3476 
2;rag= uub ^anblprifeen. 3l6_er tcenn mir biE§ auf ber einen 6eite 
anerfennen, ]o öürfen mir auf ber anbern ©eite nicfit öergeffen, baff 
e2 in iOürtteitiberg noc| 1300, jnm S^eit fefir oufefiuti^e ©emtin. 
faen gibt, melcbe tyenerlöf^'ginricbtungen alten Siptä tjaben. ißer 
ben unßefcbrciblicben ÜBert^ einer guten geuerrotfir fennen lernen 
mill, mu§ in einer ©labt rooljnen roie ©tuttgart, mit man^em mor« 
fdjem alten ^»auö ober audj mit ben fcbrointfäd^iigen neuen Käufern, 
ben tlBetfen ber allerDerroevpicbfteu ©pefufation; muß 3;U3e W* 
reefen fein oon bem ^erjjerreigenben ^ammir ber in geuerpammen 
ftebenben Utigiücfiicbeii, muff bie in ber ®Iatb gcfdbmorten Beieben 
geietien boben: bann fegnei er bie ajldnuer, rocldje pcb 3"faminen» 
getban, um öoe geuerggefabr ©ut unb Beben 511 fcböjjen, unb legt 
fitb im Slertratten auf jene, Dpfermilligen üffanner jur nä^tlitben 
Uiube, um ebne fturdjl unb ©orge uor bem ©djretfen beä iüranbcg 
Äraft ä« »eueni ^agmerfe 311 f^öpfen. älllerbingS bat ftcb am 
©aniftag uub ©onntog gezeigt, bag in ber fjeuerrotbr noeb mannig« 
facb ©ptelerei unb eilclfeil mittbut, 2lber felbft angenommen, büß 
biefe eine Piolle fpielen, mir geben bieg ben jOKännern gerne tu ben 
Äauf unb nebmen bantbar ben ®ienft an. 33aä ©cböne unb bag 
jroetfmäßige mit einanber ju oereinigen, ift in ber ^lauptfacbe ben 
äüieiuru gelungen. Sie finb roomögtieb nodj einfacher alg bie 
mürtt. geuerrocbtl'Ute; pe haben roeite faltige fur^e Sloufen non 
blauem Sucb unb meijje ^»elme non befferer gorm alg' bie IDlefftng« 
betme ber meiften rourttemb. geuerraebren ©aä ift praftiieber unb 
bleibet beffer alg ber magere Jtocf -ber ©tuttgarter unb alg ber auf« 
bringlidje ©lang ber iUl;ffiugt)clme. SBcnn nun geuermehren ent« 
flehet', mögen fte lag iöieuer SBorbilb in'g 2luge fnffm. Biete 
notbDeulfdje g-euermehren bab«" eine ber Binie nahefommenbe ©in- 
ricfjtmig i isbcfoubere bei ben ©'"fipren; tag enltpridjt bem preußi« 
(eben ©parafter. Blamie guiir-.r trugen ben Offtpersbegen unb 
bienien, roie es fepeint in ber Siniej manche trugen beu 3)01^ ber 
ÜWarine au einer ©äbeiruppd. ©leichheit ber Uniformining ift ent: 
ferut nicht erforbeilith; meiemlich ift nur praftijche Hugftauung ber 
l'fannjdjuftni unb ber ©eräth?. 

StHttijart, 14. Ituguft. Uiig I ücfsf all. ©epern Bach« 
mitlag S'/i Ulir haben brei geuerroehrteute eine an ber TOarlthalle 
auggepellte Bdtcr b.piegen; gtaei famen b.g an bie ©pi^c, ber 
britte hiuleunach. Sie Seitcr bratp uub bie Srei pelen auf bag 
©lagbach h^rah. ©iiier, ber am hochfteii ftanb, ichlug babei mit 
bem einen gup eine Sachfäeihe burch unb gog fiep babei nicht un« 
Btbeulenbe Betle^ungeii ju, fo bap er in bag Äatharincnhofpüal 
uerbrucht toerben mujjle. Sie beioen auberen fatneu mit bem blofjcn 
©diretfcn babei roeg. Ser Beriesle heißt ©hOftiau .genifd), ÜJiau« 
ur ütii >ii.;5*,'.fiiigen. 

©faltgart, 14. ?lugup. ©clbftmorb. 51m ©amPag SIbeub 
61/, Upt pal pep ein pupger Botariatgafppent im Blüplfatal in 
Berg erträuft. Ser Beiipnam tonnte uoep niept aufgefunoen roetben. 
Sltg Blotit) palte Oerfeibe auf einem 3etlal(hen angegeben, bop er 
ftin ©efipäft erpoltcn fönne unb roeber betteln noep müpig gepen 
ttK'Ile. 

©pliugen, 12. 31ug. ©eit einiger ^eit entfaltete bie ptipge 
Boligei eine eaipge Spätigfcit pinpcptlicp ber Ueberroacpmig ber gutn 
Berfauf gebratpten Beb e n gm i 11 c (. Bor einigen Sagen mürbe 
ein atöpereg Q laut um Blilcp, gefteru gm i Bartpien unreife 
Stepfcl tonpscirt, roelcpe alg ^afobiäpfcl auggeboten mürben, bie 
aber big gu ihrer oöltigen Beife roenigfteng noep 2—3 ffiodpen 
nötpig gepgbt pätten. Sag fonfumirenbe Bublifum tonn blog banf> 
bar fein, menn in biefer Beji'tpung energtf^ oorgegangen rairb. 

^aü, 12. Äug. Siegmal pabe idp leiber oon einem pproeren 
Unglütigfall gu beritpten, bei bem ein fldpiger unb braoer Sienft. 
böte am geftrigen Sage fein 8.ben einbüpte. Ser Änecpl cineg 
biepgen ©ägmüffcrg patie ^tolg pteper gu füpren. Ohne befonberen 
Unfall tarn er Big in bie Dtäpe ber ©tabt. Sa pier bie ©trape 
bergab ffiprt, fo legte er ©perre ein, guerft mit ber Blütfe unb 
bann mit bem Babppup. SBdprenb er nun bamit befepäftigt mar, 
biefen gurecf)t gu legen, pengen bie Bferbe rnf^ an, meiter gu gepen. 
3nbem er pe aber aufgupalten fuepte, pd er fo, bap er gerate oor 
ein gefperrtet Bab gu liegen tarn, bag ipn benn auep fo lange fort« 
fcpob, big ber BJagen quer über bie ©trape gu ftepen fom unb eine 
2lcpfe fcraep, morauf bie Bömbt §alt maepten. Ser Unglürflicpe 
pQ'te [0 bebntienbe Berufungen erpalten, bap er naep einer palben 
©tunbe fein jungeg Beben ougponeptf. „Btup icp mein Beben fo 
laffen", bag nu.t n f ine leften SBone, 

S8cejfclt>, 13. llug. ©eftern «benb 7 Upr entftanb auf big 
jeft uncrflärte ffieife ein Branb in ber ©cp-mne beg ©pr. ©eb. 
porbt, bas fo rafcp um fiep gtiff, bap in menigeu BJinuteu 2 aiu 

bere ©epeunen anpngen gu brennen; auep in ber Bäpe pepenben 
SBopitpäufer ftanben fepr in ©efapr. Srof foforliger ^)ilfe mar 
eg niept mepr möglidp bie eine ber ©epeunen gu retten, ^tergger» 
reipenb mar ber ^fnnter ber Unglütflicpen, bereu gefüllten ©tpeus 
neu ein Baub bet glommen mürben. Söäre eine gefepulte geuer« 
mepr gur ^oanb geroefen, fo pätte oieHeicpt ber Branb auf ein ©e» 
bäube befcprdntt raerbeu tonnen; öotp rücften nadp furger 3"' bie 
geu-.rrofprcn ber Umgegeub ein, bie jeboep meift opne ©ommati« 
bauten maren, ba leftere auf Oem geuermepttag in ©tuttgart pep 
Pcfanben. 

(Bcoßjjattacf), 10. 3Iuguft. ^cute mürbe naep ber „Betf.i 
3eitung" ber Beicpnam eineg feit oorgeftern oermipten ptepgtn 
Bürgerg au'gefutrbeu. Ser Berunglücfte patie p<p Dergaugeiien 
Blittroocp uaip bem due Biertflpunbe oon pier entfernteu ©cplucp« 
tern gegeben, um bafelbft bie 3ap'iing für eilten nu .bie ©iienbapfs 
oermaltung erfautten llcfer in ©mpfang gu nepnien. Beim Büctroeg 
am l'tbciib ben am Balje pinfüprenben guppfab einfcplagcnb, ftpeint 
er babei dem Söaffer gu nape gefommen unb auf biefe SBeife er= 
irunten gu fein. 

11. Jliiq. , 3" ©bpaulen ereignete fiep oor einigen 
Sagen folgenber Un 91 üdf g f a 11; ©in junger BfüUerburfcpe fepmierte 
bie 3apfen im Bibpoug unb pel babei in eines ber pep im ©ang 
befirtblicpen Bdber. S.r Biüller eilte auf bag ©tiapepen beg BiapU 
gattgg pin perbei, pdlte bag BJap.r unb fanb ben Siemen unter 
bem SBafferrub eingeflemmt. ©cptull mürbe eine ^ette um ben 
Sßellbaum gefcplungen unb berfelbe mütelft einer SSinbe in bie §öpe 
getriebenj allein bie Hede g rrip, bag Bab pel auf - ben Unglütfli« 
pen gurütf unb erft naip einem gmeiten Berjucpen gelang eg, ben 
^albtoblen aug feiner gefeplicpen Bage gu befreien, Slufjer fpmeven 
Suetftpungen pat berfelbe brei Beinbrücpe erlitten, unb gmcifelt 
man an feinem Slu'fommfn. 

■aiaS &em Obemtnt gHünftuejcn,' 10. Sluguft. Söetcpe 
Bovficpt beim Umgang mit B'lroleum in ber Bdpe oon geuer 
unb Bicpt nolproenbig ift, geigt folgenber, in .fpunberfingeu oorge^ 
fommerie-gall: ©ine grau gog ©rböl in eine auf bem Sifcp pepenbe 
Bampe. Ünmeit iaDOn fiaufa ein Bicpt, oor melcpem ipr BBaun 
jaß. B^pl'P pauben bie Kleiber bes SBonneg in glommen unb 
nur , mit großer Biüpe founlen bieielb n erftieft roerben, 3uin 

©iücf tarn ber "IRaun mit mepreren, frdlip fepr fcpmergpaflcn unb 
eutltelTfiiben, boep nicht gtfdprlicpeii Branbmunben baoon,' 

%tubvid}U)afcn, 13. Bug. ^h« SBaj. bie Königin traf 
peute Bacpmittag 4 Upr oon Sidjtenftein fommeub, über ßonftaug 
mit bem Boot ©betparb mteber hier ein, begleitet oon ber ©taatg» 
baute Bavontn o. BlaPenbap unb bem bicnpifjuenbett Äammerherrti 
o, Bdfcbad). gpre Biaj. mürbe am ©tplo^hofeu oon einer größeren 
3api ©inpeimtfeper unb grtmben erfurtpigooll begrüjjt. 

it 51 a n b. 
12. SliignP, Slbctibg. 3e'l)ireipt Bolfghaufen burtp! 

jogen bie ©tabt unb erhoben oor btn .fodaferti oon Humunburog 
unb beg Oberpett Äoronaiog ben Buf nach Ärieg gegen bie 
Bforte. 

uub 
Äanbe^probuCtcnbörfc. ©tuttgart, 13. Slug. 3iifolge 

ben big jtpt über unfere ©rate, cingetaufenen Bericpten ift bie Oua= 
litdt mitunter leiept unb branbig. liebet ben ©etreibcpaubel im Slff. 
gemeinen läfit pep peute no^ nipt oiel fagen, ba bie ©ituation 
beffelbcu erft burtp genaue ©rhcbmig ber ©rnteergebniffc aufgefldrt 
toerben mup. Sie fübbeutjdpen Bldiftc palten mitunter bebeutenbe 
Slbftpldge, roeppalb unfere peulige Börfe ebenfallg in Pauer ©tim. 
mnng oerfepvie. 
SBir notinn: 

SBaijen rup. 13 M. 35 Bf. 
„ ungor. 12 Ji 50 Bf. 6i§ 13 20 Bf. 

Semen 14 Ji 50—80 Bf. 
Sinfcl 8 Ji 
©erfte Ungar. 9 Ji 60 Bf. 6i§ 10 Ji 50 Bf. 

Bieplpvcife pro 100 Silogr. incl. SatJ; 
Btspl Br. 1 : 39 Ji bis 40 Ji 

„ Br. 2 ; 35 Ji bis 36 Ji 
„ Br. 3 : 30 oü big 31 Ji 
„ Br. 4 : 26 Ji 50 Bf. bis 27 Ji 50 Bf. 
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9lm greitag bcn 24.3luguft 
SSormittagS 10 Uf)r 

\ wirb bie Sontmerroatbe auf 
fein S'aljr uom 4. älpril bis 

  ;11. 3?Düeinber 1878, 
gleid; aucb bie SSinterroaibe auf 3 ^aljre 
uoiu 11. 91ouetnbev 1877 bis 4. Slpril 
1880 uerfauft. 

Sie frembe Käufer Ejaben SetmögeuS: 
jeugniffe »orproeifen. 

Seu 10. Sluguft 1877. 
Slnroalt Stcginatcc. 

SB c f a u u t tu a d) n » 

Wormser Aoademie 
für 

Landwü'tlie, Bierbrauer et Müller, 

©triitnpfelbad) im 3temStf)al. 

sörtrfer. 
®iu für einen Säcfer fefjr 

K®» geeignetes Slnrocfen, mit 1 SJlorgett 
fest"*! febönem ©ras*, SSoum* unb ©e* 

bem «erlauf müfegarten, ift 
ausgefegt. 3läf)ere SluSlunft ertljeilt 

©dmlt^eife Hartman». 

St t f b o r f. 

Ser Unter^eicbnete nimmt bie am 2. 3uli 
b. S- gegen Stmtsbiener SSibmann nou 
Ijier auSgeftofieneu «eleibigungeu biewit 
ptüc! unb bittet SBibmann um «erjeibung. 

®en 14. Stuguft 1877. 
<Sd)mib. 

fft i e n b a r 5. 

© SBcct #obei? 

drei im Wesentlichen getrennte, stets stark besuchte Fachlehranstalten (im Jahr 
1860 begründet), beginnt das Wintersemester am 1. November. — 'Ausiührlicho 
Programme und Berichte sind unentgeltlich zu beziehen durch 

die Divcction 

llr» 

Die 

0. 

. ^tersubefsclie 

init rlriD iinTtnntflD CJnlmiffou oinrrDDirilifot mit Heu neuesten ScMten eingericMet 

empfiehlt sich zu Anfertigung von 

Sl 

auf ber ^aibe bat p »erlaufen 
SaSt>& ^iubcccr. 

»eAfeSeÄSAA «8«Ag)Ä.®ÄSA t «»!.»«. wexäi-j 

.Mlalaimags« ^ 1fetl@feaap«^ast@at 

Trannnislffiefen, 
gerichtlichen, kaufmännischen & gewerblichen 

f ©mikfl©ij Sedmuagea, illqiitt©®, Biiefkipkaj Siraikkes, 
Tabellen & Statuten, 

sowie in allen übrigen vorkommenden Arbeiten. 

Billigste Preise. Elegante Ausstattungen. Prompte Bedienung. 

8111) 11111 g s =«c r) c i ri) 11 i ji c 
bält ftetS auf Sager unb empfiehlt OC. 4. llutcrjuber. 

m 

. ^TurrtOal-Slaßu. 

® « m = 31 f f e r &. 
3ufolge bobfit Auftrages fotten bie Arbeiten ju ©rriebtung ber §aItefteKe ©teinbactj im ©ubmiffionStoege 

»ergeben werben. 

Seneunun g. ©rab* 
Strbeü. 

SJtaurer* 
u. ©tein- 

■hauer* 
Slrbeit. 

3immer* 
Slrbeit. 

©ppfer* 
Slrbeit. 

©djmner 
Slrbeit. 

©tafer* 
Slrbeit. 

©djtoffer* 
Slrbeit. 

3tafd)ner 
Slrbeit. 

Stnftrich* 
Slrbeit. 

igafner* 
Slrbeit. 

Smpejier* 
Slrbeit. 

ipflafter* 
Slrbeit. 

Ji. 4 Ji /$, Ji Ji Ji. Ji Ji Ji Ji Ji. Ji Ji 4 
«erroaltungSgebäube 112 29 6285 46 3057 93 515 1218 90 295 15 779 33 296 27 316 79 19 SO 25 80 — 
Stebengebäube . . 17 13 1177 51 820 79 — 88 64 59 24 142 12 89 17 54 88 — — — 
Shottoir mit Siampen — 588 — — — — —• — — — —' — 264 - 
SBaffcrabpgSbohleu 
©eteuchtung unb ©ig* 25 80 242 08 12 26 — — — 4 40 — — — — —■ 

natöomchtung . —, — — — — • — • 14 70 — 3 20 — > — — 
i 155 22j8293 05 3890 98 515 06 1307 54 354 39 940 55 385 45 374 87 19 80 25 80 264 — 

ugniöbeft biet einleben. 
§= tme 

Süchtige Unternehmer mögen ißlan, Uebeifcblag unb «eb. 
®ie Offerte,'nad) «rojenten ber ÜeberfchlagSpreife auSgebmdt, ftnb fcbriftli'ch unb »erfiegelt, belegt mit gähigfe^ 

«ermögenSäcnguiffen unb mit ber Sluffdbrift: 
„Angebot auf bie Slrbeiten an ber .'galteftelle 6teinbäd)" 

»erfchen, längflenS bis ©amftag ben 18. Stuguft 1377 «DlittagS 3 Uljr auf "bem «ureau ju Sauteru einpreichen, p roelchft 3^ au$ 
bie ßröffnung ber Singebote ftattfinbet. 

@uljbfsd), ben 10. Stuguft 1877. 

c«tgf. g-tfcu0af)nr;o{f)öauatnt. 
Seötgitt, gebrufit unb »erlegt »ob 

ft. 8. Üntet}u6vt. 


