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S)ieS roirb ju befahuten 3n:,e^eu nerüffentUcfjt. 
Seit 23. Sluguft 1877. 

Ser llnt:rfui^ung3vid)ter: 
  ' ®o Bweiler.  

—ricgofd)itii^la 
S3erlin, 22. 3lug. 5)er tjeutigc Siticfjbanj. bringt in feinem 

nid)tamtU^en Sljeil eine bemcrfen§iuevtl;e Sunbgcbung, in ber, auf 
©runb fccr Ijier norliegenben amtlicfien Rendite über bie non ben' 
törfif(I)eu Xrupprn begangenen ®raufamfeiten, ber fßforte 
bie ©enfer Hounention in Erinnerung gebradit ruirb. Eine fdjärfcie 
3urftcftoeifung beä frinolen Spielä, öa5 man tür!tfi^erfeit»"ncrfuc^{, 
Ijat; inbent man in ber aufbringlidjften Seife Siujkanb ber 5fcr: 
le^ung ber gebauten tonuention ju bejidjtigen nerfudtte, • läßt ficb 
faum benfen. Sfefanntlid) war, bor ijiefige Vertreter ber Pforte 
bereits prioatim mit feinen beäügiid;en Guerrebett abgemiefen unb 
tu obigem Sinne belieben roorben. — Sind) l)ier,t)at bie fRadjricbt non 
ber g-reilaffnng ber Urheber ber in ©aionidm begangenen Morb= 
traten ©enfatiou gemadjt unb bte biefige türfifdje itotfdjaft beeilt 
fid) balfer ein bünbige» ®cmenti ju erlaffen, baS man bei ber Un: 
juoerläffigleit ber Pforte aber faum ais geniigenb anfeijett wirb. 
ES bürften bcStjalb mol;! nod) birefte Erljebungen für angezeigt ge- 
halten merbeu. 

Seit beut 31. guli, bent Sage, in beffen fDiorgenfrnhe bie 
lehteu Scf)üffe ber jroeiteu Sdjladjt bei ißlerona nerhaHten, rnf)t 
auf bem ftricgSfdjauplah in Sonaubulgarien, bie größere Stftion 
pollfotnmeü. Sehr begreiftid; ift biefeS Snnehalteu 'auf Seiten ber 
ruffifchen ÄricgSHtung, ber jeber Sag non hödjftem Serthe 
fein mug, um ißnfiövtungen für bie gortfehung bcS gclögugS 
heranjujietien; tneuiger • leicht p erftaren, roaS bie türfifdje trieg: 
führung betrifft, bie in ber abfoluten Scfcufioc'lben bann nerharrt, 
tnenu biefetbe bem gtinb am attererroünfchteften ift. Sah übrigens 
bie 9inbe bei fßlemnasSirnoma'OSmanbajar nidjt mehr adjnfange 
bauern fann, bafür fpridit in erfter Sinie bie norgerüdte 
^ahreSjeit. Sie fRuffen muffen bemnächft f^Iagen unb fiegen, 
ober fie müffen ftdj auf ® inier quartier c iit 31 u män ieu 
norbercitcn, „SaS eine ift geroih", fagt ein ÄciegSforr. ber 91. 
%x. fßr., „bah bie 9tuffcn burdf ihre fßofition unb burd; bie fRähe 
ber fchledjten SahreSjeit pm Singriffe geäinungen werben. Sie 
müffen 9iuftfchuf oor Eintritt beS SSinterS Ipben, tnenu fie itfre 
Quartiere in ^Bulgarien auffdtlagen toollen, beim man fann 
nidjt annehmen, bah bie Surfen alle ihre Sfortheile auf Einmal ' 
in einer gtohen Schacht auf baS Spiet fehen roerben. Sie roerben 
nielmehr ben ürieg fortpfpinnen fachen, ^ur SSinterSseit fönnen 
bie Sonanbrüden nidjt im Staube gehalten roerben, unb bie Strom: 
ufer finb unpganglid). Sie Schifffahrt felbet ift burd) ben SiS: 
gang unterbrodjen. SBaS bie bulgarijdjcn Straften betrifft, fo finb 
biefe fdjon SRittc Dftobcv unroegfam. Sßenn bie fRuffen md)t nod) 
per 3RonatSfrift grohe S5ortheiIe unb jroar folche erringen, in golge 

beren fie ber Sürfei ben ^rieben biftiren fönnen, ober, toenn fie 
nidjt 9iuftfd)uf nehmen, fo werben fie in SRumänicn iiberroiutern 
müffen unb nur auf bem turaänifchen Ufer bie SStüefenföpfe ha^ 
ten fönnen, bie fehr ftarf befeftigt unb burd) Slrtillerie auf bem 
linfen Ufer gefdjübt fein müffen. Es bilrfte in ber jRriegSgefd)id)tc 
fein S3eifptcl einer Slrmee gegeben haben, bic.,fid)Jn fo furdjtbarer 
Sage befunben hätte' unb bie burd) felbftgefdpffcne Schraierigfeiten 
fo unbebingt ju einer entfdjeibenbeu Shat gebrängt roorben wäre." 
93o bie entfeheibenbe Sl)at gefd)ehen folf, baS.ift natürfid) baS 
©eheimnih beS Hauptquartiers in ©urni Stuben. 9Ran hat bisher 
angenommen, bie 'dinffen wollen DSman ipafd)a in fplcrona ein: 
fd)liehen, roie fßapine in 9Reh eingefd)Ioffen roorben; eine t)"^ 
fenbe SBergfeichung, ba Sapine nach nertoreuen Sdjlad)ten_ einge= 
freist tmb unfehäblid) gemacht würbe, OSman biefeS Sdiid'fal nad) 
errungenen Siegen erleiben mühte. DtcuerbiugS laffen [ich aber 
and) Stimmen nernehmen, roefd)e nicht eine gemiruug DSmanS, 
fonbern eine neue S d) l a d)t bei $ l e ro n a crinarten. Sie ruf: 
fifdjen Srnppenncrfd)iebnngen, fo meint beifpiefSroeife ein ßrtegS: 
berid)terft. beS Uorr. ~ laffen ihrer ganjen DUditung nad) 
faft"gar deinenr-^roeifet barüber ju, bah-ber DperationSplan beS 
SlnneeoberfontmanboS barauf hinausfielt, uor aRentSlnberen vfUerona 
in rufftfehe ©cinalt p4 bringen unb DSman ipafcha ein: für alle: 
mal aus feinen bortigeu befeftigten iflofitionen p nerbrängen. „Sah 
man in ber- legten 3ett beträchtliche Sheile ber ruffifchen SErmce 
non Dften nach ä'Öeften nerfd)oben hat, -ift ganf unoerfennbar. ES 
hanbelt fid) alfo bem Slnfcheme nad),barum, mit bem fleineren 
Sheile ber älrmee, etwa 60—70,000 ÜSann, 3)lehemeb' 9lli unb 
'•«djnieb Sjub 'ipafcha im öften feftphalten unb ju nethinbern, bah 
fie bem im ÜBeften fteljenben öSman sPafd)a p Hilfe fommen, mit 
bem gröberen Sheile ber älrmee aber, etwa mit 100,000 iRann, 
über psinatt fßafdja fefbft herpfallen, um ihn bis pr nöttigen 
9luflöfung|feiner älrmee p fdjlagen. ES ift jebenfatts d)arafteriftifd), 
bah biefe ^iffer non 100,000 äRann, meldte gegen DSman ißafdta 
aufgeboten roerben follen, in aßen ©efpväd)en roieberfehrt, bie 9iuh' 
lanbS Offtjiere unter, cinanber halten, ferner hört-mau bie SBer: 
fidherung, bah ber ätngriff jebenfaHS nid)t unternotumeit roerben 
wirb,.ehe bie 100,000 3Jlann nicht fompfet finb; nebenbei hört 
man gcroöhnlid) auch uerfichern, bah ber Dbcrfommanbireube, ©roß: 
fürft 9ii!olai 9iifoIajeinitfch, bie Seitung ber neuen Schladjt feinem 
ber UnterbefehlShaber anoertrauen, fonbern bah er inberfelben per: 
fönücl) fommanbireu werbe". — Siefer äluffaffuug pfolge fod 
alfo ber diarae ißlerona nod)ma(S nerhüngnihnoll, in biefem ober 
jenem Sinn, für bie ©efchichte beS gegenwärtigen gelbpgS werben. 

3ur militärifd)en Situation auf bem bulgaris 
fdhen ßriegSfihauplahe wirb ber ,/ßolit. Äotr." aüS ©alah, 
17. älug., gefchrieben: 

Sie feit einigen 53od)en eingetretene ÄriegSpaufc fd)eint ihrem 
Enbe nahe ju fein. Sie türfijd)e ÜriegSleitung fcheint jur Einficht 
gefommen p fein, bah es an ber 3cit fei, fräftiger p operiren 
unb offenfin gegen bie nifnfdje äluffteHnng norpgehen. Sie Offen: 
finfraft ber tärfifchen älrmee ift jroar noch immer feine befonberS 
ftarfc; immerhin ift biefefbe aber, ber äuhetft eppouirten ätnfftel= 
hing ber 9luffen gegenüber, bebeutenb genug geroorben, um Die 
ruffifdje IriegSfeitung p einem norfichtigc.t Vorgehen beftimmnt. 
Saburd) roirb and) bie befenfioe Haltung ber oerf^iebenen ruffu 
fchen fiorpS unb bie feit einigen Sagen begimtenbc 9tnl)rtgfeit in 
ber türEifdten älrmee evflärt. äöohl hat Unterer bis jeht nnc in 
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'tcm |d;ne(Icn Sovvücfeu ©uleiman $afd}a'^ itaäj beut ©cfedjte 
boii (Mifagra fid) cffeftio bemerfbac gentacfit. Ser öffcnfioftoB 
©uleiman^ uerbient untfomeljr Seadjtang, ate Idjterei-, nadjbeiu 
bte Diufjeu bte tranöbaU'anUdjen ©teKuugen aufgegeben, fid) mit 
ftarfen Stbttjeilungeu nad) Dfteu loenbete, ben ünfeu gliiget ber- 
2(nnee 311ef)eineb iJUi'S bitbete unb bte Sorrüdung biefeä felterert 
gegen Snrnoroa unb bte mitttere Säntra ermögtidjt tjat. 

itjrer SBidjtigfeit ftnb bte Seroeguugen b r Slrinee ©u- 
leiman tpafdja's nidjt mit bei werbienten Slufmerffamleit pevfolgt 
morben. Qn einigen Sagen mirb biefe Slrmee brt§ ganse ^ntereffe 
auf fid) äieijen, tu eil fie pliMitid) fid; als neuer gnltor im Horb= 
intlganfcben ffelbjuge geltenb madjen unvb. diad) ber ©d;lad)t 
non (Ssfifagra erfannte ©uleiman fogleid), bafj feine 3Irmee jur 
ätbroefir eiltet rnffifdjen SlngriffcSjeufeits; bcäfjöglfauä nid)t mctir 
nöttjig fei, ba bic Sluffen burd) bie ©reigniffe in ütoeb Bulgarien 
gejroungen toarett, fid) auf ben 33al!an äuritdju^ieljen. Gr ließ 
batjer nur fdbu'ad;e JJbttjeilungen ben 'Sdjipfa unb fianüöi: 
ipäffen gegenüber unb ließ baS ©cob feiner ©treitfräfte baS Sunbja: 
Sljal entlang m.irfdgren, befehle ben ©liuno^aß unb anberc min= 
ber mid)tige 53al!an=Uebergänge unb ließ ftarfe.tdbtfjeUnngcn buref) 
biefe bßäffe über IBebroroa nad) Glena uorrüden. , Saburd) roirb 
bie riiffifd)? ©teffuttg in Sintoroa ftarf bebroßt unb 3)le£)cmeb, 2Ui 
bie Sllöglidfleit geboten, einen Offenfioftoß auf bie mittlere Santra 
ju matten, oßtte auf feiner Itnfen glaube uon Sirnoina' au? he- 
broßt ju toerbelt. §m Mgemeinen feßeint fieß bie entfdjeibcnbe 
Slftion uäßer am Öalfan abfpielcn ju motlen. Sie Dperatioueu 
gegen 9luftfd)üf finb »orläufig fiftirt, roenn aud) Ijie unb ba eine 
Heine Äanönabe uon ruffifdjer ©eite entroeber »on ©lobojia ober 
uon ber DbferoatiouSormee bei ipirgoS gegen bie gort? biefer 
geftung ftattfinbet. 

Sie rufftdfe Dftarmee roirb fieß bis jur. ißoflenbung be» Stuf= 
marfeße? ber au? Shtßlanb erroarteteten SSerftärfungen auf bie 
Sefenfine befeßränten. Gin jum 4. rnfftfdjcn florps geßörenbcS 
unb äum JborpS be? ©eneralS Simmermau betadjirt geioefene? 9le= 
gimeut ßat fdgar bei ^raila bie ©rüde paffirt, um ju feinem 
§auptborpS bei $lerona ju ftoßen. Safür foll bie 36. Sioifion 
(7. fiorps)-bie in ber Sobrubfcßa opetireube 2lrmce uerftarfen. 
©cneral iß 313 ben leßten Sagen auf furje geil 
S3raila unb ©afaß gefornmen, um mit bem Äommanbnntcu ber 
oben genannten Sioißon ;u fonfedren unb mit bem Gßef beS 10. 
florpS in Satarbunac telegrapßifcß blüdfpratße 311 neßmen. 93lan 
fdjließt barauS auf eine tompinirte Seroegung beibec vlbtßeilungen 
uad) ber SBiebereröffnung ber CßfenfimDperationen in ÜBeftbulgarteiu 
gebenfall? ift burcß bie 'üuSfdjiffung be» türfifd)=faulafifcße.n Gppef 
bitionSforpS unb gusüge an» Äonftantinopcl unb Ggppten ber red;te 
tüvlifdie glügef in einer fetdjen Söetfe geftäift roorben, baß bie 
ruffifdje ÄriegSleitung nidjt umßin formte, ißreu liufen glügel not 
"einem türfifcßeu ' Dffeufioftoßc gegen bte öftlicße Sobrubjdja 3U 
fcßü|en. ■ . 

aOBteii, 21. ?Utg. Sie „^ol. Gorr." melbet au» Sonftantd 
uopet uom 20. b.; Sie ifjorte ßat bie unuerroeilte Goncenirirung 
t)Du-'50,000 SWann 93iufteßafij jroeiter Glaffe tu Slbrianopel, ©oßa 
unb an anberen -ßulitten 23utgarien» als neue Dleferue anbefoßten. 
Ser ©ultan orbnetc bie Silbnng einer jroeiten 3ieferöc=2lrmee, aus 
60,000 fDtann ber anatoliftßen SJlußeßaftj befteßenb, an, weldje 
in iionßantiuopcl formirt roirb. — Sie ©tellung eeroer tßafdja'S 
foll neuerbingS effdjfittert fein. — Ser nämlidjen GorrefponDenj 
roirb auS SBufareft uom 21. b. beridjtet: gn ben (eßtßin ftattge= 
ftmbeuen ßocßroidjtigcn" 93eratßungen be» rufftfdjeu ©eneralftabS 
beßielt bie Slbftdjt bte Oberßaub, bie in? ©totfen geratßenen Dpe= 
rationen alsbdlö mit aller /traft roieber aufjuueßmen trab feinerlet 
ißuutte freinnltig 'ju räumen. 

SSseti, 22. Sing. Sie „treffe" melbet anS.S3ufareft: Sie 
ÜKadjdcßt, baß ber ©djigfa^aß uon ben Sluffen geräumt roorben 
fei, berußt auf Grfinbutig; ber fßaß ift burd; 25 fteine 3lebouteii 
befeftigt unb mit 3leunpfünbern armirt; bie bafelbft fteßenbe ruf= 
fijcße ©djüßtn = Sövigabe ift auf meßrere SSSotßen uerprouiantirt. 
Siaffim Sßafcßa ßat fid; in ber Sließtuug gegen ©cßipfu in iroroe: 
gung gefeßt. Sa? bei söafarbfdpf fteßenbe. tücfifcße Gorp? evßielt 
bebeutenbc Serftärfungeu unb rüdte gegen bte Sobrubfcßa uor, 
um ©eneral gimmermann ju bebvoßen. ©rößere türfifdje gnfaii= 
tenc=2ibtßei[ungcu auS. fßlerona ßabeu am 20. b. 311 m jroeiten Üllale 
einen Singriff auf Sutfcßcnißa gemaeßt, tuueben aber Dnrdj iebßaf- 
te? tufnfcßeS ©efd)iif|fener 311111 diücfjuge gejroungeu. 

— Sie „3i. gr. fßr." erfäßrt au» ©cßumla: „©uleimau 
iPafdja melbet, baß bie Sluautgarbc feines redjten glügel? bis 
S-iebroua, bie ©pißen bis Glena uorgefcßoben finb, unb |tng= 

nalifirt für bie uädjften Sage einen großen Äantpf bei © cßipfa, 
roofelbft baS ruffifdje 93alfau=jtorpS fonjentrivt fein foll. 

SBtcn, 23. 2(ug. Sie „jßteffe" melbet au» SSufareft, 22. 
b. StadjtS: 3iadj ßier eingctrojfeueu diacßridjten ift feit ßeute früß 
bei Perona eine ©djlacßt int ©auge, über bereu SluSgaug biSßer 
ttod) nidjt» befanut ift. 

SStCü, 23. Satg. -Sie „31. fr. ipr." - melbet auS ißlerona 
uom 21. b.: 6000 Stuffen mit meßreren Batterien beboucßirteu 
ßeute auf baS ißlateau jroifcßen bem 33ib= unb gsfer = glu)'fe, in 
ber ribfidjt bie Serbiubung in ber tflrfifdjen Slrmee bei -ßUrona mit 
©opßia 311 bebtoßen. 9lacß meßrftünbigem ßampfe rourben bie 
SUtffeu uon öaffan ißofcßa mit bebeutenben äierluft.m juradgeroiefen. 

SSicn, 23. Stng. Sie „ipol. Gorr." melbet auS söufareft 
uon ßeute: ©uleimau Sßafcßa ßat geftern ben Singriff auf ben 
©djipfa'ißaß erneuert, roäßrenb DSman ißafcßa uon ©clui au» 
beboucßirenb bie Staffen angriff, Surcß eine ßeute früß angelangte 
Sepefdje roirb beftätigt, baß ber geftrige Jlampf älljcitig fiegretcß 
für bie Stuffen enbigte. 

Petersburg, 23. Stug. Slmtlidj roirb auS ©ornriStuben 
uom 22. 3lit,g..gemelbet: Seit leßtcn 3tacßricßten jufolge fußreu 
bie 9iuffen fort, bie türlifdjeu Singriffe auf ben ©djipfa > ißaß 311= 
rüdjuroeifen. ©eneral Stabcßfp rücft jur Untcrftügung ßeran.- 
Ser geftern angetretene ißormarfcß ber Sürfen au» Sorotfcßa gegen 
©elui ift eiugeftellt, ßeute früß aber uon Steuern aufgenommen 

.roorben. Stufüfcße Sruppen ßaben bie fPofition uon ©elui befeßt. 
ißor Perona ift Stile?' rnßig. SluS ber' Stidjtnng uon Stuftfdjuf, 
3taSgrab, ©djumla unb GSfi =Sfcßuma ßer maeßten bie Sürfen 
Sb'etfucße, bie ruffifdje pftenfette ju Unterbrodjen. 

Petersburg, 23. Sing, (öffijirit.) Gin Seiegramm be» 
Dberfifomntaubirenben au» ©ornp ©tuben uom'22. Stug., 10 
Ußr SJormittag» lautet: Ser fiampf am 21. Stug. bei ©djipfa 
begann früß SDtorgenS unb bduerte bi? fpäl StadjtS Sa» 3t fub 
tat ift nod) uubefdnut. S3is 30.11; Gintrti ber 9tad)t rourben alte 
türfifdjen Slngrtffe jurfidgeroiefen. — Gin jroeiteS Seiegramm 
uon 3'/4 Ußr Stadimittag? lautet; Ser ßampf bei ©djipfa 
roütßct uon geftern früß ununterbroeßen bis öiejen Slugenbticf, bic 
©türme werben erneuert, einer uadj bem oubern mit frifdjeu Srup- 
pen. S3i» feßt finb ade burcß unfere Sirauen mit großem SSeHuft 
an Sruppen surüdgefeßlagen roorben. 

pcteSrburg. Dfßjietl roirü aul Silepanb ropol, 22. 
Slug., telegrapßirt; Ser türfifdße Setluft in ber Slffaire uom 18. 
Sing, betrug. 80,0 SHann. Sie Äolonne beS ©eneral? Sergufafoff», 
uon roeldjeu ein Sßcil bei ggbpr uerbtieb, befanb fid) am 20. bei 
©ülübfcßa. gm ©efeeßt, roeldjeS am 30. guli mit ber ftolonne 
be? fialboIai=®jan ftattßatte, rourbe ber Äommanbant ber türfifdjeit 
Sruppen, tQuffcin ißafcß i, feßroer uerronubet. Sie Glngur-Äolonue 
be? ©eneral? Slldjatoff, roeldje ben ganjen Sauf be» iloborfluffe» 
befeßt ßält, refogno.-jirte am 7. Slug. aud) mit ft'auailerie auf bem 
redjten Ufer beS gtufjeS Sltafdjarfa, roebei e? fidj erroieS, baß bie 
Sürfen baS redjte Ufer be? gliiße? ßelaffuri befeftigt unb bie 3(n= 
ßüßen uon ©udjum jtaleß befeßt ßaben. • 

Württemberg, 
f äBcIj^eiin, 24. Slug. Sa? Sircßen =©oncett, roeteße? 

in Etnetn öe«" früßtren S31ä;ter angefnnDigl rourbe, finbet ©011 ntag 
bm 26. Stug., Stadinütiags 2 Ußr, ftatl. ©egeben roirb baifelbe 
uon jptrrn S. Sittinger au? Siuttgart, ben JpJp. §aag nnb u. 
ÜJtarcßtßater, joroie bem ßttcßentßor unb Siebertranj. Sa ein muü= 
taUjcßer ©cnuß, roie ber in SInsficßt fteßenbe für bie meiften" ©e- 
rooßner be? SZSdjßtimer SSalbe? ein fcUetter ifl, fo ärottfeln roir 
nießt on einer äaßltetcßen gußörevfdiaft, umfotrteßr al? Der Grtraj 
be? GorCert? jmn Jßell iür einen rooßitßätigen groed turroenbet 
roirb. Ser Gcntritt -ifl auf 30 ißf. feßgejeßt; ©cßüler paßlen bic 
Wülfte. Stäßet: e? im iJ3rogrüimn auf uiertec ©eite be? ßeufigen ©laite?. 

SuburigiSbHig, 21. Sing, ©eftern fOforgen ereignete fieß 
ßier ein Unglucf, bf)j.n gräß idje Gingtlßetten nieberpufcbreiben fieß 
bic geber flräubt, .fjttt 2lj|ifleni Sluger beim fgl, Ifirooiantamt 
beaulficßtigle ba? Stbioben uon Spcuroagen; babei ftüqte ein fogen. 
Nusbaum.uon einem Der ©jagen ßerunttr nnb fcßtug .fprn. 37. ju 
©Oben, gm ießnerg iprong bcif.lbe roieber auf nnb rannte eine 
©trecfe fort, bis er jufammenbratßs geßt erft fonnte man feßen, 
Daß Der Unglucflicge am jpaupte fürcßietlicß oerlcßt tujr. SfaißDem 
bie erfte jptlje gelciftet roar, roas 2 Slii ibeu in Sinfprn ß naßtn, 
rouroc er in feine ©joßnung uerbiuOit. ju.ßte ab.r aueß nnterra g? 
rouber fidj feinen ecßinrijen bnrcß Gnttpringen ou? Der Srofcßfe 
2utt gu mneßen. geßt liegt er jeßroet oerhßt unb anjeßeinenb be= 
roußtlos batnieoer, jo baß man on jeinetn Sluffommeu äroetfelt. 



g^amm, 21. 9lug. 3?aii)bfm onr 14 Sagen b'" f'ti Qjät)' 
riger Knabe ben g-otgen eineS Suir^fS in ber ©cbeune erlegen ift, 
bat geftem bafelbft ein UnglüctäfaS ereignet, ber ebenfalls einem 
Kinbe bätte Sfben foften fönnen. @in üfater fe^te fein findiges, 
2—3 3at)re a"e^ S6c|ferebcn jn fiel auf ben mit Cdjfen befpann»' 
ten ffiagen,1 DOn roelcbem c§ be'dbfiel unb unter ein fRab gerielb, 
in 5'Otge beffen eS am Kopf niebt nnbebentenbe, roenn au«b mebt ic» 
benSgefSb1,1'^2 Seriebungen banonirng. iKan mu§ fiel) in ber Sbal 
irmiibern, bü§ betortige ÜnglfidSfdQ?, rote jle bie 3eitungeii foft oll- 
roöcbe11^'^ t'n D^cr 2Kal melben, @Ilern unb .ycinberroärtc» 
rinnen nidbt ooificbtigct ju machen im ©tanbe finb. 2Biirbe nic^t 
eine unfidjibare, febübenbe fDJacbt über unferer Kinberroelt roaflen, 
jo roürbcn fol'^e frdQe noeb oiel häufiger oorfornmen, roenn man 
ftebt, roie oiele Säter ober SDienftboten meinen, feinen ©ebritt com 
(SjebSftc roegfabren ju fönnen, roenn niebf ein Kinb auf beut leeren 
ober belabenen 23agen pbe. Stebcr einem Kinbe etroaS oerfagen, 
als nQ($btr 5" lauiuteru unb fieb (elbft Sorrourfe ntacben. 

Ulm, "21; 2lirgufi, S'in berber Serluft bat eine fjamilie be« 
troffen, bie ebebetn in Ulm bürgerlid) unb onfägig roar — bie ga. 
nitlie be§ Kaufmanns Siifingcr in Seipbeim. ©ein ccrbeirolbeter 
gob«, fRuoolpb Silfinger, ein flUJann in oen breijjiger unb 
Dielen Ulmern befannt unb befreunbet, fo^ geftem in Seipbeim in 
einer (Sefedfcbaft, in roelcbtr man, angeioeft bureb bie §i^e be§ Sa, 
geS, eine ©ebroimmparfie oon Seipbeim nacb ©ün^burg gu macben 
bef^tofe. ©§ rorr SlbenbS gegen 6 Ubr, al§ bie ©ebroimmer hinter 
hem Kübel, roelcbtr iffre Kleiber entbleit, bie Sonan abroärts f(broa= 
tuen. 35o griff piö'blttb;' angtfidjig oon (Süngburg, SBilfinger mitten 
in ber Sonau nneb bem Kübel, fanf unter unb gog ben Kübel mit 
binab. ®iefer fam umgcftü'pt roieber bernnf, ber ©cbrotmm.r 'aber 
niebt mebr. SScber feine Kametaben, bie mit tbm febroamen, noeb fpäler 
ben Kabnfabrevn, bie auf bie Kuttbc oon bem Unglücf ib" fugten, 
ift eö gelungen, ibn ju finben. Sei Seritnglücfte, Salcr Don oier 
Kinbern, roie feine gonge gamilie, roirb edgemtin bebauert, 

25fcrijcntbcistl, 21. 2iuguft, Seiten Sonnerftag 2Ibenb 
langten, oon Ulm fommenb, oier süSngen mit 800 ©entner ©baf, 
fepotpatronen, bie nacb ©riedbentanb beftimmt finb, Ijier an. Sie 
babifebe ©ifenbabnoetroaliung oerroeigerte jeboeb bie Uebcrnabme unb 
SÖMterbiförbctung biefer ©eubung unb [o blieb nidjtS übrig, als 
bie fOlunition ausgulaben nnb per Hcbfe nacb SBertbeim guj führen, 
Don roo auS biefeibe p.r ©dt'ff roeiterbeförbert roitb, 

fUalen, 22. 3lng. ©eftern 9lbeub erreignele fieb auf ber 
©•tfenbQbufla'ion UuterbÖbingen ein gräblicber UnglüctSfall. Ser 
Don ©tuttgart fotmncnbe iUbenb'Serfonengug b3' auf genannter 
©tation oor 10 Ubr Kreugung mit einem oon b'tr nad) ©tuttgart 
gtbrnben ©ütergug. Ser le^tere mnfe e geftern roie geroöbnUcb aui 
ben eifta-cn roarten. Ob nun biefer bieSmat ctroaä früher fam 
ober ob bie ©infabet begfelben in ben 23abtibof giemlidf ruhig Dor 
ftcb giettg, lantt ich nicht mit SBefiimmtbeit jagen; furg, ber 3U3:: 

meiftcr beS ©ütergugg, SB in teile, rourbe oon ber SKafcbine be§ 
©ülcrgugS erfa^t nnb fo unglüeflieb auf ba§ ©eleife geroorfen, bag 
ihm bie fRäber feinen Kopf förmlid) Dom Sübe abfebnitten. 

A^nU. Mm lebten ©auiftog raurben bttr^ ben fläblijcbcn So' 
ligeicommiffdr auf bem SBocbenmarft eirgebenbe ©ontrolen ber gum 
SSerfauf aebraebten Sebcnömittel oorgenommen. ©iroa 100 Sfutib 
ui reifeS Obff rourben poligeilicb rocggenomnien unb bei groei 23utter= 
oerfduferinntn bie Sßutttr (als gu leicht befu' ben) gtifammengcjcbnitien. 
Sie Serfdufer rourben gur Slngetge gtbracbl. 

et linken, 20. Slug, ©eftern rourbe bttreb bie |tefigeii 
©i^etbtiiSbebörben eine intereffnnte ©•nlbftfung gemalt. SDian rougte 
ndmlicb febon tauge con bem SSorbanbcnfein cineS SiebSnefteS, ohne 
jeboeb ben Ort bi§ je^f ouäftiiDig madbett gu fönnen, roo bie fauberit 
Slögel nifteten. ©eftern nun rourbe baä Jpaupt bei feinem faubern 
©etd)äft ertappt. Serfelbc ftbeint ein gtoger Sirbbober oon „^(eifcb 
unb gleifaiig-m" gerovfen gu fein, befonberS oon folebem — baä 
niebts foftete. 3" biefem ötbuf madbte betfelbe bäuftge nädjllicbe 
©emebe bei SBirtben unb SK.hgern, oon benen bie borait ©eebrten 
erft am anbern ÜKorgen bureb,bo§ g blfn fleifcbigcr Objefte (3un= 
gen, feebtnfen, ©peef, SBürftcn) Kenntniß erbtelten, Sabei roenbete 
er Sutern, Sietriebe K an. ©eftern Stacht rooffle er im „©ngel" 
eine folebe Ueberrafdjung auf ben Sltorgen bereiten, rourbe aber oorn 
Knechte, ber jufällig in ben ©fall roodte, mit SBürftcn unb gleifcb 
belaben in ber Küche betroffen, ©einen ©Ilten um SerfdjOnung 
rourbe nicht enliprocben; aber jo lange ber Knecht Sdrm mochte 
unb man nad) bem ©lationsfommonbo febicf'ie, entroiidiie ber Sögel 
oureb baö Küebcnlfnfier unb foimte bis j (jt nicht beigebroebt roers- 
ben. ©int fogteieb-Dorgenonimene fjbauefudiung ergab eine erftauiu 
liebe Stoffe g-ftoblener ©cgenftdnbe (;. ©. nicht roeniger al§ 22 

geftoblene Sfeyte, ©djube, oiele ©def^, Koffer, ©clb tc.). Sie grau 
unb bie löjdbrige So'cbter bes Stanne§ rourben in ©idterbett ge« 
bracht unb hoffentlich roirb ba§ ^aupt biefer faubern ©efeöfdjaff 
ber ©tra'e audj ni^t entgeljen. 

S e u t) c g fH e i i^. 
SSorltti, 21. Sing, gürft ©iSmarcf, roeldjcr geftern Slbenb 

nod) ben Stinifier d. ©üloro nnb ben ©efanbten Don SJtaboroi^ 
empfing, ho' fid) beule Sacbmillag noch ©abeläbcrg gum Sortrafl 
beim Kaifer. begeben, 

SBcrliti 23. 9lug. gürft ©ismaief i^ beute dtacbmitfag 2 Uhr 
mit feiner ©enroblin nnb Socbter foroie feinen beiben ©öbnen auf 
ber ©ertin=SlnbüIier ©ifenbabn abgereist, um ftcb "öeb ©afteiu gu 
begeben. 

®ott'.nun&, 23. Mug. Sie w2BeftfdIifcbe .ßeitung" melbet: 
. Sie dtetiungä'Slrb.iten auf ber 3ecbe „©oruffia" finb in ber Stacht 

beenbet roorben; im ©angen finb bei bem UnglücfäfaH 15 Ißcrfonen 
um's Sebcn gefommen. öpeule ift ber ©etrieb ber ©ehörben roieber 
aufgenommen. 

ßpitiggbcr»], 17. Slug, ©eftern früh nahm ein SBagcn» 
fü&rer fein emgigeä 21/a jdbrigeä S5cbter<ben gu ftcb auf ben SBa= 
gen, fuhr, nach bem ©isrocrf nrb begann bott ben ©iöfaften gu 
füllen, ^jiebei roar bad braufgen fpielenbe Kinb unbemerft ihm 

folgt unb lief in ben ©lägdngen umher, ©ei ber ©ile, bie ber 
Sater hatte, Dergafj er bai Kinb, fcbloß bie Sfiüre bc§ ©iäroerfg 
unb fuhr gar ©tobt So fällt ihm nad) etroa 2 ©tunben plöhlid) 
fein Kinb ein, er jag; mit fernem gutirroerf gurücf, reifet bie Sbüren 
be§ KellcrS auf " unb — finbet baffelbe äf§ Sei^e. ©d roar cvs 
froren unb tro^ oder jofort angeroanbten drgtlicbcn tjülfe nid)t mehr 
in'» Sebcn gurüefgurufen 

<l» 81 an b. 
SSSten, 23. ?lug. Sie „Sol. ©orr." roid in ©rfabntng ge» 

bracht haben, bafe ber öfterreiebif^e ©otfebafter in Konftontinopel 
angeroiefen .fei, fieb bem Sorgeben beS beutfeben ©otfcbafterS 6egüg= 

.lieb ber oon lürfijcben Sruppen gegen ruffijcbe Scrrounbete wnb ©e» 
fangene nerübten graufamen .loanblungen angufibliefecn. Slebnlicbc 
©dgriite feien aueb oon ©citen beS italienifebcu ©abiuelS in Kons 

ftantinopel unternommen. 
^)artg, 21. Mug. fUtarfcbaß Stac Stahon bi«^ &5Ute Sormittag 

fDtinifterratb. 
»Portg, 22. Sing. Ser geftrige SDtinifterratb befcbdfligte fieb 

mit ben ©eitenä ber SräfeCtcn cingclaufenen ©eriebten über bie ©r, 
Öffnung ber ©eneralrdtbe, bie ade eine nnfeerorbentlicbe ©rregung 
ber ©elfter unb Dielfacb ftürmifdje 3roiffhcnidde conftatiren. Slion 
fpriebt oon ©efehlen an bie Sßräfecten, jeben ©eneralratb fofort gu 
fcbliefeen, ber ftib mit ber Sb'i'tf unb Sebaften über ben 16. fdtai 
befd,'dftige. ©eneral Sncrot roid ben „Stoniteur" rocgen Siffama, 
(ion gerichtlich belangen. 

spctcvg&ut»}, 23. 3Iug. ©inerim BS)teg=2lngeiger" »eröffenl= 
liebten taiterlid;en Serorbnnng gufoige fod in Slosfau ein Dtertes 
©ifenbahn.©ataidon tormirt roerben, ' raelche» ber oietten ©appeuv» 
©tigabe einguoerleiben iftv 

SUJaiiindjfaltigcö. 

So n einer c ig en t h ü m I ich e n ©lutnergiftung 6cri(b= 
tet bie ©erliner ©g. ^'S-t ®'e 5rau e'nc§ Seamten bereitete am 
Sienftag Slbenb mehrere ^dringe für bie gamilienmitglieber gu. 
hierbei brang ihr eine ^dringägvdtc in ben Säumen bcr^rediten 
§anb., ©ie achtete barauf" roeiter nicht, naebbem fie bie ©rate eni = 
fernl hatte. 3n ber ßtaibf oetfpüne fte plö^ücb hffli9e ©cbmergen 
in ber $onb unb im Sinn, fo bafe drgtltdje b^ilfe requirirt roerben 
mufeie. Ser Mrgt conftativte eine ©lutoergiftung. 

iUttctejIeiubeii im ncnitjclguten 3al)rluiu&ert. Star, 
febreibt ouä Kaffel, 18. Sluguft: Sor ber ©traffammer bed biefigen 
Kreiggericbtä ftanb beute ein 26idbn9er gubrniann auä baelfj 
fKceid Kaffel), melier eine 76 alte grau mifebanbelt hotte, „roeil 
fte roieberbolt feine ipferbe bebepl ha6e". Much hafte ber ©urfdje 
fie mit bem Sobe bebrobt, roenn fie ihm nicht als ©rjafe innerhalb 
breier Sage ratenroeife 700 Sbaler „herbeibffe", bie er bann um 
Slitternacbt im ©tade abholen roode. Sor ©eriebt rojeberholte ber 
roegeu törperlicber SerUhung nnb ©vpreffung Mngefchulbigte feine 
©ehauptung, bafe bad „©ebffen" roirfticb ftaltgefuaben unb bie 
Dtlte bie§ auch — roahrfcbetulicb um roeitemi Srügeln gu entgehen 
— eingeftanben habe. Sad Kodegium liefe inbeffen faieje ff"itba!= 
fache" nicht ald ©mjcbulbigung gelten unb erfannte auf eine brci= 
monatlitbe ©efdngnifeftrafe 
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e f (t it n t m a it n g 
S3d}0cntt. 

fiirrijfu-Coucfvt 

om ÄOinitavj, 2f>. •Hu^uft S llfyv. 

frograisaH^ 
L ^antafie üöfr 3)leubetefoIin'f($e ffotiue für Dvgcl . . . S. Stttinger. 
2. ^enorfofo aii§ „©tiag"   3Jifnbefö)o()it. 
3. ©einifd;tcr Sfjor; Sittel njal Dbcm l;at ©itd;er. 
4. 5}?rnlubium unb fvitge für Drgel ©ad;. 
5. Stnbante für ©toliiie ©eetfjoocn. 
6. SJIännerdjor; ©i^äfcrl ©onntagllieb' ........ S. Äreuser. 
7. Drgeffantafie 0 moll . , . ■ §effe. 
8. Slnbante für ©ioliue Säglid; ©cf. 
9. Xenorfolo aul „stabet mater" . .' . . öaijben. 

10. „SSa^et auf©icdubiiiTn für Drael mit ©fjoral aul ) Sierfet. 
,>©aü[ul" ".   ) SJlenbellfoijn. 

fieliig's |tiii!i|s-fetrart 

ift itad; ncueft. fyorfdjuncjeu mebij. Slutoritäteu allriiii.qcs j /idjrrcs biät. liabiral- 
Itlitlrl bei: d)nlofrf)uiinb('iidjl) Sungfulribeu (Suberculofe, Slb^etirung, ©rufifranf= 
Ijeit), Itlagcu-, Dan::- unb ^rondjiat-Öißtarrl) (,§11)1611 mit ilulmurf), liüduu- 
maiksfdjuiinbfudjt, ^-fUjina, jülfidjftidjt, allen 3ri)U)äd)ejii|länbrii (namcntlid) nad) 
ferneren ßranf^eiten). Giften uon 5 gdacon au ä glacon 1 9)7. 50 ©f. ejd. 
©erpadung uerfenb. mit ©ebraudjlanro.: ^nrtungs Juimpo-^liillalt, ©erlin W", 
©ertäng. ©eutijiner Str. 7. ßie jüaeous fEnb nur ndjt, meiin |Te mit unfever 
?lrma pevfcl;e«.- ©or Sdjminbelpräparaten wirb geraarnt. Sterjtl. ©rofe^üve 
über -SiimpliStur liegt jeber Senbung bei. 

10 o alle glittet ei folglos, madje mau mtraucnsooll ben letjtcn Oerfud; mit 
^uiuijSj Teilung roirb ber ^oljit fein. 

Södsfmm. Ätniöcrfctl. 
3ur ©tiunerung an ben für ganj Deutf^faub benfmürbigen Slag, ben 2. September 

1877, feiert ber uerefirl. Äriegeruereiu 2BeIäf)eim ein biefem 2lage roürbigel 
§eft. 2infd;Iu6 an baffelbe motten mir nun aud) unfern Äinbetn an biefem üage 
burd; 3lbf)aliung cinel Äinberfeftel eine greube bereiten, mal gemip ein unfdjulbigel 

erguügeu ift. ©affelbe beginnt 91ad)mittagl '/,B Ubt unb enbet Slbenbl 6 Utjr. S>a 
.m bie öetren Setjler aul gemiffen ©rünbeu bem gcflß «idlt offtciell anmoijncn fönnen, 

fo fjat fid) ein ßomite aul [jiefigen ©ürgern gebiibet, roel<^el bafür forgen mirb, bafe 
bal f^eft anftänbig unb für bie- Jbinber erfreulid; uerlaufc. ©I roerben nun fämmtUd)e 
©Itcru uon tiier unb ber ©aroebie freunblid)ft eingelaben, i^re Äinber, meldje bem §eft 
anmotjuen motten, Sonntag ben 2. September bil 2 Ulm Dtadjmittagl auf ben Surnptab 
in aSelsbeim ju fd^iefen, mo fid; ber 3u3 aufftefft, um uon bort aul mit bem oeretjrl. 
Äricgeroerein SBeljbeim unter ©orantritt ertjebenber ÜJlufif auf ben ^eftplafe fid; 311 
begeben. Um ben iag 311 einem möjüd;ft fd;önen 311 machen, mirb allgemeine Slljcilnaljme 
»011 Qung unb Sllt erroartet. 

Das Comite für's Kinderfest. 

frnnlifiirlfr |ffrrdr-^flrkt=lottrrir. 

rttit Steil ©ctober. 
©ei biefer Sotterie fommen 10 elegante ©quipagen, mit 4 unb 2 ißferben befpannt 

unb feiner Sdiirrung, ferner 61 ber feiufteu 9ieit» unb Sffiagen-ipferbe nebft »ieten 
' §unberteu »on auberen roei1t;uotten ©egenftäubeu sur ©erloofung. 3U biefer Sotterie 
eriäit ber Unterjeidiuete ßoofe 

ein ganjeS Sool ju 4 DisSWarf, 
3mölf ganje Soofe 311 45 3f.=a)}arf 

gegen ©oftnad;naE;me ober ©infenbung bei ©etragel. Um atteu ©eftettungen »ottftonbig 
u.cf) ttttunfd) entfprcd;eu 311 fönnen,. motte man ©eftettungen baloigft mad;en unö mir» 
auibrüdlid) bem'erft, ba§ jeber 2;(;eittiel;met bie ©eroinnlifte franco unb gratis erl;ält, größere 
©erninnc merben fofert bnrd; itelegraram angejeigt 

Oicncf in /ranhfurt a. lUain, 
     ' gieiligfreiijgaffe ©0. 9. 

C II« 
3ScIjT)clm. 

©ine lßartl;ie Ijalbmottcne unb baunnuoO 
leite 

A3üfcnf(üfff 
f;ält auf Sager unb empfiefjlt 511 ben bittigften 

©ardjentmeber ^füiger 
beim Sd;ur[;anl.  

SSalferlbad;. 
Uttgefäi;t-4,/2 §ettoliter 1875er reinen 

Ijetteit 

^dnllcr-^ctH 

(©eute[lbnd;er @eroäd;l) bat p »erlaufen 
Upcinrid> 0teiner. 

Z 

sm- §1« großarfiger ©rfofg -m 
ift ti i>6ne »«in »cn einem Suc^e 90 Bilf- 
ingen erfrijiencn finb unli mit fo igrofartiger ift ber. 
— fetbc, InennWeätro^fteitiifiuierätnariiicmb«. 

iii^ loor unb in einer jo fnräen tbie 
fot^rä ber ffntt bei bem illnOrirten Üliiibe: 

Dr. Airy's Naturheilmethode 

I 3Meä Dorjübilic^e i>oV«iarsmebicinif<^e 9Berf W 
1 lann init Diedjt allen Äranfeit, Welche betottljrti ^ 

—1 Heilmittel jur SBcfcitigUTig iln-cr fieiben ftii^ 
toenben tyoüen, brutqcitb juv 2)iircf)fic^t empfehlen 
toerben. föic bariu aöo.cbructtcu Sltte^c beitjctfrn bie 
nnflerurbniUlflifii Teilerfolge unb flnb eine (Garantie 
bafür, baft baä SBcrtraucn ni^t öetävifctjt hjirb. 
DbtgeS über 500 6eitcn ftrtr!eA nur 1 SKart fofienbc 
SÖuc? Ift in ieber iöu^^aubluug öorrQtljifl. unvb aber 
audj auf ©unf^f birect üon Dilc^tcr'ä Serlag^sSlnftalt 
in Seidig gegen ©infenbung bon 10 jörtefmarlen ä 10 fßf. berfanbt. . 

(fiucit S^crljunti 
ed;ter Slaffe fud;t 311 faufeu, mer, fagt bie 
9 tebaction.    

~ Jrifrtjf diiiiiiujf 
finb eingetroffen." 

H. I'ohly. 

©ettfebern 

empfleblt Inttigfl. . . 

.Fi'ledB'leBi ffiorii. 

t)uüfumittcl p 

Rheinischer Trauhen- 

Brusthonig 
uon »ielcn Sferjten unb genefnten ©erfonen 
atter Stänbe unb ©taffeit 

empfolffen, felbft bei 
Sungenleiben unb Stbjelp 
runglf)uften uon beftem ©1'= 
folg, a jyiafdfe 1, 172 

unb 3 ttJearf in 
SSeljlfeim bei §rn. H. Hohly. 
Stuberlberg bei§ni. .ffaufmann C. Schutz. 

rb 
n«« 

Ü5oIisfuröbcrf'®tnßt§faffcuS5cinüaltuug 
»om 23. Sluguft 1877. 

20:§ranfenitüde 16 JL 26 ©f.  

^«rgjcttcl. 
20:f?ranfcn:Stncfe ... 16 24—28 

bitto in Vi • ^0 
©nglif^e Sonuercignl . . 20 33—38 
§Dttanbtfd;e ff. lOrStüde . 16 65 ©. 
©ufaten  9 59-64 

,, al marco .... 9 59--v64 
©ottarl in ©olb. ... 4 16 — 19 

Siebigitt, gebrueft unb uerlegt uou 
<5, S. nutetaüber. 

J 


