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Unfere Gruppen auf bem Scljipfa = fpaffe beuabmen fi(^ [jelben= 
utütt}fg. 3lm 21. b^. nnefen fie jefi,11 Zugriffe pvüd, rooraufliiu 
bie Xlirlen fiel) lebigticb auf ©tf)arinü|el befebräuften. Stuf , einer 
uon ben dürfen errichteten Batterie würben brei ©efcijülie buref) 
unfere @d)üffe befdjäbigt unb fturjteu in ben Stbgrunb. ®ie tür= 
lifdjen Kräfte haben fid) nicht oerminbert. .§eute 31ad;t trafen in= 
beß unfere IBerftärfungcn uadjbent biefelbeu ttjetlb 40 unb theiB 
50 SBerft in einem Sag jurüdgefegt hatten, ein. Unfere 33erlufte 
finb üerhättnihmfljjig nicht groß, aber leiber mußten uiele Dffijiere 
au» benjfteihen treten. 3)ie üicriuftc ber Xfirfeu finb h"i9c9en 

fehr bebeutenb. Sie -auf bem Sdjipfa^affe befinblid;en itruppen 
fteheu unter ben ©eneräleh Sarofd^inJft; unb Stoljetoff. 

(Som Sonauübergang StmniPa-6i fto ma). Sius 
©iinnilga ben IG. idug. fi^rcibt man ber $r.: SRan untedaßt 
es immer noch, bie ^auptrüdjugsUuie ber ruff. Slrmee ju fichern. 
6ine ber nüddigften ültahregeln roäre," bie 23ruc!en bei ©iftoro burch 
einen 93rüdeufopf äu fidjern, attein nergebend fmhe■'ich 
einer ©pur ciü t 31ulagc oon größeren umfaffeuben Sefeftigungen. 
Siußer ben jroei leichteren paffagercu ©efeftigüngen, bie Ojeneral 
Sragomitoo am Sage noch ber Siunahme non ©iftom oberhalb 
©iftom auf bem ©abboir aiBführen ließ, habe'idj nichts bemerfeu 
föuuen. 9)tag man noch f® feh1-' nüt ©iegeSjuoerficht-in bie gerne 
fdjauen, fann bodh bie Unteriaffung -fo cinfadjet ©orfichtSmaßre= 
getn nie unb nimmer gutgeheißen raerben, umfomehr als ja boch 
immer bei ©imnißa ber töauptübergang ftattfinbet. Surd; bie 

' Errichtung einer jweiten ©rücfe ift jeßt ber SranSport einiger^ 
maßen ed.idjtert, allein id) fann ben ganjen ©rüdenbau nodt im= 
mer nid;t als einen «ollfommeuen betrachten, ©eitbem bie Sonau 
wieber ißr fflormalbttt einnimmt, ift ber ©trom hauptfädt^d) in 
jwei, burdj eine gnfel getrennte Slrme getheilt, bie 3lueu bei ©im= 
nißa finb'trocfengelegt unb fonad; fiiib auch nur jwei ©tromarme 
511 überbrüefeu. 9Son ©imnißa sum Ufer führt ber SBeg, eine 
Siftanj twn über 3 Äifometer, burch bie Sitten. Sie Sluffen haben 
eS unteriaffen, eine praftifable ©traße bghin 511 bauen, Sruppen 
unb Kriegsmaterial, ©orräthe, dünnition, ■ SilleS muß burch bie 
©anbwüfte hinburch jum Sonaunfer. Ser 28eg geht, ba einjotne 
©teilen in ber -Slu fumpfig finb, uod) fnimet ^'d^ad, unb mau 
beult offenbar beßljalb hiiht barait, einen ftabifen ©du aufjuf(ihren, 
weil man baS uädtfie fjochwaffer befürdjtet, baS SltleS wegfd^wems 
men würbe. Sie beibcu ©rüden über bie großen Souauarme 
müffen ohnebieS jeben Sag, je nach bem SÖafferftanbc, halb geijo; 
ben, refp. uerlängert, balb gcfenlt, refp um ein paar ©ontouS 
oerlürgt werben. S)ie neue ©araü'elbrüde ift etwa einen Kilometer 
oberhalb ber erften uou ©iftow bis §ur Qufel gebaut werben, fie 
ruht nur an ben Ufern auf beibeu ©eiten auf SfjontonS, fönft aber 
auf glößen unb ift »iel- fefter als bie erftere angelegt. Sie ©icu= 
iicete unb bie idlatrofcu benen ber ©rüdenoienft unb bie ©ewadjung 
anoertrat ift, haben fid) fchon auf bie Söinterlompague eingerichtet., 
©tatt ber ^olgbaradcn, bie fie bisher bewohnt hatten, haben fie 
Erbhütten bejogeu. ©eneral Stidjter hat feine Erbhütte nur ein 
wenig beffer aU feine ©olDaten auSgcftattet unb theilt ihren 2luf= 
enthalt in bor Sin, ber am Slbeub bnrd; 3J£üden ganj befonbcrS 
unangenehm fid; geftaltet. ©o tauge es übrigens nur ben Kampf 
gegen- fliegen unb niebrige Semperatur gilt, mag bie Einridjtuug 
noch angehen, aifein für einen eigentlichen Sßintcraufenthait ftetjt 

man nod; feine ©orberectung. ES fäßt ii<h auch nicht abfeheu, 
was für ©orfehrungeu gegen bie Eisgänge werben getroffen 
werben, unb man mochte fid; uerfneht fühlen, anjuneljmen, baß 
man eine eigentlid;e SSinterfampagne nicht im ©inn hat- 

Sie rufftfehm Srnppen, welche feit Sienftag früh ben, furcht^ 
baren Kampf mit türfifdjer Ucbermadht um ben ©djipfa'^-aß 
fämpfeu, befteheu auS ben Diefteu beS ®urfD'fd;en KorpS jeßt 
unter anbereu ©eneraten. SaSfelbe, baS man fich burd; bie ©tra« 
pa^en beS ©alfanübergangS, bie- Kampfe, in fftumelicn, bie bis inS 
Shal uou dbtianopel auSgebehnten gewagten 9MognoSäirungen, 
unb bann tnSbefonber'e burch bie SiüdjugSfämpfe am guße beS 
©alfan erhebtid; gejchwädü benfen muß, beftanb in urfprünglidjer 
gormation aüS folgenben Sheiten: ein ©cßüßcnbrigabe, 4 ©ataiU 
tone; bulgarifche Ccgion, 6 ©dtailloue (fott auf ■ wenige hnubert 
5t(ann jufammengefchmoläeu fein); 2 fombinirte Siuien = KaoaIIerie= 
(00m 8. unb 9 Korps), 2 Kofafenbrigaben mit sugehöriger Ulr= 
tillerie, '/, ©ataillon greiwilliger, 2 ©ergbatterien- 2c.; ■ äufammen 
lO'/j ©ätaillone, 43 GSfabronS unb 38 ©efchüße. Sie,;ganje 
Öurfo'fche Slbthcilung jählte 3lufang§ .16,000 SDiann, uou beneu 
mau fid) fdjwerlid; mehr als bie §ä[fte nod; unter ben Kombat' 
tauten wir benfen bürfen. gn ihrem dlüclen fteht, äwifd;en ©d;ipfa 
unb Sirnowa, mit bem ÜJiitttlpunft ber 3lnfftelfung in ©abrowa, 
baS 8. rnffifd;e KorpS (fOlirSfi) mit etwa 40,000 lllanu. . Slfait 
nimmt an, baß bie ©telfnng bei ©d)ipfo nnnberwiublich fei, fo 
lange fie md;t gleid;jcitig 00m Stüden hfr erfö6t werbe. SicS 
anSjuführen ift otjue gweifel ber gwed beS DSman'fchen ©or= 
ftoßeS neu Sowtfcha (Sowac) auf ©elwi (norbweftl. non ©abrowa). 
SaS 8. KorpS fmt aber feither biefem älnprall fiegreid; wibeu- 
[tauben, währenb ©nrfo'S ©chüßenbrigabe (bie Kaonllerie wirb bei 
ben Kämpfen in wilber ®ebirgsfd)Ind)t !iid)t in ©etradjt fommen)- 

mit bem Aufgebot ber feßten Kräfte ben Sürfen©chafir ^afdjaS 
wiberftetjt. Siefer türfifdje" gührer, nicht, wie man suerft uermu= 
ttjet, ber Oberfommanbirenbe ©uleiman, we(d;ct feinerfeits ben 
öftlidjen Sßeg über ben ©liuen - IfJaß auf Elena jur ©ereinignng 
mit 9.T£ehemeb Stli eingcfchlagcn ju haben fcheint, fämpft gegen 
bie fflnffeu im ©djipfapaß. Sie Sioifion ©chafirSlählte nrfpring= 
fid; 15,000 9J?aim, follte aber auf bie ©tärfe - eines SlrmceforpS 
uou 50,000 Mann 'gebradjt werben unb empfängt tägfid; ©erftätf= 
ungen. gu biefem ©ehnfe würben in leßter gect aus Konftauti^ 
nopel alle Muftehafig unb greiwiltigen, bie in ber großen gal;l 
auS Kleinafien cintrepn, nad; iHbrianopef unb neu bort nach 3ettt= 
frfgra birigirt, nachbem fie bloS burch finige Sage in Kouftanti: 
nopel eineperjirt werben. Sie langen in Konftantinopel, 
fo wirb non bort berid;tet, nnanSgcfeßt ein. „Man möd;te fagen, 
baß bie tiirfifd;en ©olbateu aus ber Erbe hcrüürtommen. gm 
Öafeu fann man jeben Morgen 2, 3, juweiteu audj 4 bis 5 mit 
Diefrufen ober ©afch!=©DjnfS oodgepfropftc SranSpovtfchiffe feljen, 
bie ißre Sabnttg eilenbs auS Sanb feßen, um non ber Küfie beS 
Manuava^MeereS unb aus bem Stvchipel neue Srnppenlabungen 
p holen." Selbfiuerftänblid; wirb non biefen giijügeu bei ber 
jeßigen'Eutfd;eibnng im ©alfan nur ein fleiner Shcil nbd; ©i'r= 
wenbung gcfnnbeu hoben. 

Petersburg, 24. Sing. Slmtlid; wirb auS ©urni =_ptubcit 
nom 23. b. gemeloet: ©eneral SorofchinSfi; berid)trt »om ©djipfo^ 
ipaß: 9cad; 10 abgefd;t.agenen ©türmen am 21. b., bie bi in bie 
fpöte 9fad;t bauerten, befd;ränften fiel; bie Surfen am 22. h. auf 
bie Unlertjaltnug non ©ewehvfcuer, oßne einen offenen Singriff ju 
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wagen; btefelöen errid)fceten an biefem Sage sroei roeittragenbe 
^atteneu forme Srandjeen. ©egen 7 UC)r ätbcnb» oerftummte au^ 
bag ©eroeljrfeuer, toeldjeg ittbe^ in ber au-J bett feinbtic^en 
Sranctieen roieber eröffnet warb. Sie gtuffen erroiberteu baffel'be 
nid)t. Set ruffifc&e 5ierluft betrug am 21. 3tug. 200 «Dtann, am 
22. 2Iug. bebeuteub weniger. — Stuf ber ©eite uon O-Jm.rn Sa^ar, 
£owtfd)a unb ^tewna ift Sttleg rut)ig — Sing l?ara!iöi wirb ge= 
melbet: ©eftern tjaben bie Sürten einen Stngriff gemalt; ob es 
aber ju einem größeren ^ufammenfiofj fam, ift noef) nidjt befannt. 
- ■ Stm 22. b. ati. f($rittcn bie Surfen mit bebeutenben ©treit= 
früften jum Singriff gegen -Sliaftar uor nnb brängten äwei ruffif^e 
Sataiffone prüä. Ser ©ommanbeur ber 15 Sioifion befahl, bgfr 
bie oertorene ipofition wieber eingenommen werben folle. Sag 
©ofiamSRegiment führte bieg mit einem Stertuft oon 23. SOfann 
aug. @cbarmü|et bauerten bie ganje Stacht fort. Slm 23. b. 
griff ber geiub wieberum Stufclja bei Stjugtar an, würbe aber breimal 
buref) bag Slewgfi'fc^e, bag ©ofiar'fcfie unb bag Soldjow'fctje Sie. 
giment glänjcnb jurüdgef^lagen, worauf et fieb äurucfäog. 
wirb ein neuer .Stngriff erwartet. — §eute fritt; 8 Ul;r griffen bie 
Surfen wieberum beu ©djipfa -- ißafr an unb würben abermalg - 
5urücfgefcf)Iageu: ber Äampf bauert nod) fort. 

SSicn, 24 Stug. Sie „treffe" melbet aug S3ufarcft com 
23. b.; ©eneral ^iwmcrraanu tnad)t Stnjeige oon einem fiegrei» 
eben 9leiter:©efed)t bei SJfangalia gegen "ägpptifdie ©aoaUetie. S?Dr= 
geftern caperten ruffifdfe. SJlonitorg oiet mit ©eteeibe für bie Slrmee 
befradjtete turfifdje ©djiffe unb bradjten biefelbe nadb ®imni|a. — 
Sing Saffp melbet biefelbe "ad; bem Äriegg = ©d)au= 
plag beorberten ruffif^eu ©orben unb ©renabiere finb bereitg 
grö|tentl)eilg in Skffarabien angelangt unb werben in 10 Sagen 
an.ber Sonau fein. — Sag „Sagblatt" melbet aug ©djumlauom 
23. Stug.; ^^ifdien Äiftlar unb Sjuma Ijat unter bem Oberbefehl oon 
©alit) $afd)a ein für bie Surfen fiegreidjeg Steffen ftattgefunben, 
in weld;em 20,000 Surfen engagirt waren. Sie polnifdje Segion 
erlitt babei ftarfe SSerlufte, wä|renb im Uebrigen ber türfifd;e Sjer; 
luft nur mäfiig war. Ser Äampf wütfiete namentlid) bei Äifilar. 
Sie Surfen lagern auf beu eroberte«. §öhen. S äff an Sßafdja ift 
recognogcirenb big auf einen Kilometer ©ntfernung oon Siifopolig 
ootgebrungen unb l;at bafelbft jwei ruffifd;c GaoaIlerie=Sflegimenter 
jerfprengt. ©uleiman ißafdia'g SSorhut befeßte o£;ne Äampf i8eb= 
rowa. 

fflJicn, 24. Stug. Selcgramme ber „tpreff". ©nfareft,, 
23. Sing. Heber ba» dlefultat ber geftern frül; in golge eineg ' 
S1 ngriffg ber Surfen, bei ißlewna begonnenen ©d;Iad;t ift noch tm= 
mer "id)tg befannt. 31 agufa. Sie Slontcnegriner haben ifjr 
gager bei ßotoife abgebrochen unb finb ben oon Uloftar fommen= 
ben türfifihen Srregulären entgegengejogen. Sie bei iöletfooid; ge= 
ftanbm" türfi}d;en Sruppen marfchirten gegen ©aefo. 

SS ft p 11 c m h c r g. 
©bertüvf^eim, 22. Slugnft. 3« ber 9fad;t oon TOontog 

auf Sienftag wuröe in bie gitfige ßit^e eingebrochen. Ser Sieb 
febeint inbtffen nichte feinem ©.{chmict ©tttiprecbenbeg gefimben gu 
haben, _bo bie filbemen ©eräibe rc. wohl oermahtt finb, uud trat 
ben diücfroeg an, oEpie ©iwaä miigenoinmcn ju baben. 

Sin ber aug 3 dlebftöcfen bcftebetibeii Äamer; beg iBahnböfg 
in Unfe mirfheim finb gegenwärtig 832 Srauben 311 fehen, 
ein ^Phänomen oon gruchtbarteit, wie fie feit melen ffabren nidt 
erlebt worben ift. 

^yrtctoi4)g()afcn, 22 Sluguft. Ser Grbprinj unb bie grau 
©tbpruijefitn oon Jpobenlohts22alben6iirg finb geflern Slbenb 310« 
0efu(h im lt. ©4)loffe hur angefomrnen. ©eftern SSormitt. ift auch 
ber J?. ©jefoubte am berliner §ore( ©taatsraih greihetr o. ©pi^em. 
berg, boftlbft eingetroffen; berfclbe würbe geftern oon ©einer fUtoje^ 
ftot empfangen ui b 3iir St. Safel ge3ogen unb ift heute wieöer oon 
hier obgereigt., 

iSfc^tmjcn, 23. Sluguft. ©in fdjrecffirfier Ungliicfgfotl trug 
fieh gefttru Slbenb in einer h'efigen TOühle 31:. «ine SOjährige 
grau, mit Dlahlen befchäfligt, irnrbe oon einer ^ranämiffion au 
i&ien Kleibern erfojfl, im Kreta herum immer wieber an bie ffijno 
geichfenbett unb war, bis §llfe geleiftet werben fennte, btreits tobt 
unb ihrer Kleiber faft gänjlich beraub'. 

SSoiu SSobnifec, 22. Sluguft. Sei SBornborf, Slwtg 
SOiiffftreh. wuibe greitag Siachmitlag eine grau, welche im 'H-griffe 
war, einen I'aben fe^nmachen, doui Skifj geiöbtet unb ihr in btr 
Stühe giftanbener ÜJl.inn auf einer ©eile gcläl)iiit. — Saglöhner 
fjaag oug^ SSolfach, welcher faum aus eern ^udphaug entloffen war, 
hatte 3u rft feine grau unb bann ph felbfi erbroff.lt. 

^ebclftttijen, 22. Slugufl. 3" »cfloffencr 3fai6l würbe, 
wie in ber 9tad;t 3uoor in Oberlütfheim, auch hirfti)® Äirehe ein« 
gebrotheti, unb aug berfelben ein merthoofleg Slliartuch unb ein 
Äan3eltuch entwenbet, 35om Sieb hat man noch feine ©pur; ba« 
gegen oermuthet man mit nicht Unwahrfchcinlichfeit, bafj ber ©tn« 
brecher in ber Oberturfheitner unb ber in ber h'efige" Kirche eine 
unb biefelbe ift. 

SScilcr, 0.«Sl. ©^ornborf, 23. Sluguft. .^eute früh brach 
in bem ^intergebäube Des SBagtterg Ueh auf eine noch utwufge= 
flärte 2Beife gaier aug, würbe aber rechtjcitig entbeeft unb balb 
wieber gelöfcht, fo bofj ber angerichtete ©^abtn nicht fehr bebeuknb 
ift. Öeim Söftheu würbe ©uße oerwenbet unb bnbureh ein grofjereg 
Ouantum guttcr unbrauchbar gemacht. 

Ulm, 21. Sing. -Ser Sreheilehrling SBilhelm ©eher oon 
Ktrchenfirnberg fiel im Schlafe aug bem genfter feiner ©hlaffam« 
mer auf bie ©trage unb erlitt baba fdhioeic SSerlehungcn. 

Seutf^cg 
fjö?ünd)eil, 24. Sluguft. gürft 23igmartf mit gamilie ift heut« 

früh 8 Ubr hier eingetroffen nnb nah eingenommener Sejeuner um 
9 Uhr 35 fDUnuten nah ©aftein weiter gereigf, 3um ©mpfang 
beffelbcn waren Strlreter beg 5po(i3ei.fptäfibemen nnb btr @i[en> 
bahn Sireftion gigenwärtig. 

^ilttait, 22 Sluguft. Sie „^»an. t1'« für bie 9t 
beg gaßeg einfteht, er3ähll heule jfolgenoeii Slft militärifher S3ar' 
barei: Sicht ©olbalen beg h'fli3ei1 2. 33atail[oiig beg heflOh«" 
güfilier'dlegimenlg 3tr. 80 mugten auf Öefehl beg fßrentier^Sieutft 
naatg o. ©raufe jofori, nahörm btefelben oon einem mehr beim 
oierftünbigen Ucbungg'ÜJtarfhe 3unitfgetehrl waren, eine ©tunbe 
lang nahiper3iercn. 3" biefem ^ro'rfe war ber U<itetoffl3ier3t5,m 
oon ber 5. ©opagnte commanbirt. Serfelbe lieg bie ©olbaten bie 
gan3e ©tunbe lang „Üauffhritt" üben. Um biefelbe 3''' geigte bog 
Shermouteier im ©hatten 24° Jteaiimurl ©in einjährig greiwitliger 
unb güülier ftnb bie Opfer, bte|er Sortur geworben, ©eibe flürs« 
ten 3ufanimen unb finb, namentlich ber Setjim, tu bebcnfiihfter 
SSUfe evfvanft. 

*11M Sl ö nb. 

SSteii, 22. Sluguft, ©g wirb h'e'r fehr bemeift, bog- bie rufs 
fühe gournaliftit ben guten dlath, ber ihr oon ©ettin buth bie 
,310!b. Sldg. "thfdt watb: fie möge burh ein fi;mpaiifhcä 
©erhalten gegen Oefterreih-Uagaru auh bie fnunbihafdichen ©e« 
3tehuiigcn aroifhen dluglanb unb Seutfhlanb fefligeti, in feiner 
Söeife 3U behergigen ffiilUnä ift. ©ei ber ftrengen ©enfur, ber 
bie ruffifhen Silütter unterliegen, barf oon bem wenig freunbliheu 
©eifte, oon welhem biefelben gegenüber Ocfterreih=Ungarn bejcelt 
ftnb, wohl anf bie ©timmung in höheren Kreifen gefhloffen werben 
unb bag ift eg, wag ben netieften Slugloffungen ber mogfowitifhen 
Journale ©ebeutung oerlciht. See ,©olog" erflärt gerabegu, Oe» 
ftemth=Ungarn weroe nur burh Die gurcht oor Seutfhlanb in Den 

■ ©anben Des Srei,Kaifer,©unbeg gehalten unb eg folge ben ©ahnen, 
bie U)m oon ben 3wei iDtiiocrbünbeten oorgeihrieben würben, nur 
höhft wiberlOiH'g. dhtglanb fei baher auh Oeftcrreih^Ungarn im 
©egenfafge gu Seulfh'Qnb in feiner 22eife gu Sonf oerpfühtet, 
Denn währenb It^teceg buth feine Haltung bem Ggarenrethe bie 
Sieafte oon 1866 unb 1870 uergclte, laffe erftereg fth eiujig unb 
cllcin oon einer Qnlertff.u^oHtjf leiten, bie unler Umftäuben für 
dtuglanb fhäbliher fein [ötine als offene ©egnerfhaft' Sie Slugs 
laffungen geugen oon einer gang eigenthümtihen ©egriffgoerwirrung 
unb föuneti nur böfeg ©lut hür unb in Ungarn mähen. ©Jo ftän« 
oen benn bie dhiffen hiUte, wenn Oeftevreih, wie währenb be§ 
Ktimfriegg, 100 ober 150,000 ©Sann alg ©eobahiunggcorpg in 
©itbenbörgen aufgeitiüt hätte? ^Sag wäre burchang fein Süeutralij 
täigbruh gewefett, hätte aber ben niffifhcn Slufmarfh an ber So« 
nau woyl uumöglih gemäht, ©oflte man bieg im tpauptquartier 
beg ©garen w rtlid; nicht anerfennen, foilte man bie Unterlaffung 
einer Derartigen Sioevfion in Üöahrheit alg feinen greunbfhaftS« 
bienft bctrahlen? Sog fheinl öoh faum glaubli.t, fhon barum 
niht, weil, wie bie ©.rhältniffe heute liegen, Die geringfte Slenberung 
in ber neititalcn J)a'tuitg Oefterreihg bie ©ituation an ber unteren 
Sonau bermagen gn Ungunftcn ber Sluffen geftalten fönnte, bag 
bie golgcn oon fplewna uud Sowah nur alg ein Rinbcifpiel bdge« 
gen erfheineu bürften. Sag ift gum ©Wigfien bie Slnftht unferer 
lestenbcn Kreife unD fie bürite anh ber iSirflihfUt entfprehen ; eg 
mng Daher olg ein cbettfo jblßDeg a'g gffährltcheg ©piel belrahtet 
Werbe1 , Wcpn man Jn dinglanb, ftatt O.'ft rreih Ungarn für feine 
oufrid)iige nnb freit"bfhafilth'neutrale Haltung Saat gu fpred)"1- 
jebe ©elegenheit pom 3auiie biiht, oiefen ©taaten oof ben Kopf 
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JU Po^cn unb ein« -lipefee gegen i^n 511 oeranPadea. S5a§ ftnb Er. 
jc&einungen bi< (per nic^t uabea^let bleiben fönncn unb unter Unu 
ftdnben in SMinung gelogen roerben büvften. 

SSicn, 23. aiug. „Sagbtatt" Deroffenllitbt ben SSort« 
taut bct 4280 Unlcrfdjriften läblenocn boänifcben Petition an ben 

. g,aren olö ißfotefior aller Slaoen, toorin bie Ginnetleibung i8o§< 
uien§ in Serbien etbelen roiib. :— „Sagblott" eibält folgen» 
be§ SCelegramtn onä Öifgtab:' ?InläBliib beö 3abreä,afl§ ber 3;bron; 
beftcigung ifdlanä fanb be"'e eine iparaöe ftatt. ber ^oibej 

brate, rao baä biplcmalijiie Äorp§ anroefenb roar, Ipelt ber ü)^ctvo< 
polit'eine tRebe, in bet. er ben ?tntt)fil Serbiens an bem befrei» 
iingsojert ber ©alfanc£)riften betonte, unb ben 'ilRoment ber Qber= 
matigen (Sriütlung ber fetbtfdjen ÜRtffion al§ nii^t ferne be,5eict)nete. 
£te SRüflungen- unb ©ruppenmätfdj« an bie ©renje bauern fort. 
5rie ^Regierung . orbnete einen brei jvranfen belragenben Staierju» 
j^tag an. Sie Stimmung ift übrigens uufriegerifcb. Sie für ^eute 
vorbereitete Unnbt)ängigteilSertlärung unterblieb in Jolge biploma» 
lijtbet CorfteKungen. 

fSStc«. 24. aiuguft. SaS ^^agblatt" melbet auS öelgrab: 
Sd einem Siner, rodcbeS geftern oom gürften ben O'fijieren ge» 
geben raurbe, beglücfroüni^te (Scnetal IjSroiicS bcnfelbet^ ii'bem er 
ertlärte, bie älrmee fei bereit, ibr Seben 1« opfern für Sgnafiic 
unb tOaterlanb. ^n feinem Sanfe roieä ber prft auf ben ©rnft 
ber Situation b'nt Serbien fei ftciS bereit, für bie '.Befreiung^ber 
unter frembem ^oebe feuftenben 33rOber cinjutreten. — ©egenüber 
ben «neibietungni S-Qbef.ff'S oerbält bie fcrbifdje IRegietung ob= 
leljnenb. 

Ü^öiinic^fattigeö* 

0ttittijrtrt, 22. Sluguft. Sutb'ineffe. Sie aufgeftettte 
SBaare ift fepr jablreict). Set Serfauf ging, bei jc^r gebtüctten 
greifen le&baft, jo bap tjeute IBormittag etroa bie bpalfte ber beige» 
fabreiten SBaare abgefegt ift. 

Sie Stuttgarter Xu^mcffe oerlief im 2lCIgemeiuen, fe^r flau 
unb JU gibrücftrn fBreifen., 

Sie am 23. 9Uig. fRacbts eingetretene IDronbefinfternilü; bie imeite 
in biejem 3a^re, raar, begünftigt oon bem fternbeüen Gimmel, fe^r 

gut ju beobadften unb oon fyofym .gtltfeffe. Ser SInfang ber SSer« 
finfierung begann, uaebbem ber DJionb ben Cianb bei ©rbf^atlenS 
jum erften 2Ra(e berührt'bade, etroa furj »or 9 Ubr. 5Rnn roarb 
am linfen (Oft )tJlanbe bcS URonbeä ein Schatten in betnetfen, ber 
nacb unb nacb an SluSbebnung junabm. SBentge fÖfinuten nacb.10 
Ubr botle berfelbe ben ÜRittelpunft ber ÜRonbfcbeibe erreicht unb nacb 
11 Ubr roar lebtere DOllftänbig uom ©rbfebaden bebeeft. 

Sf)cuteö ^punbofuttcc. Ser Kaufmann 18. in ber gcr» 
binanboftrape in ^}rag roar Samftag ÜRicbtnittagS in feinem (Somp» 
toir mit bem ^äblen unb Orbnen cfncS gröperen ©elobetrageS be« 
febäftigt. Sein fedjSiäbrigeS Söbntein, baS bem Beginnen beS SBas 
tctS Qnfinerfjam jufab, roottte aneb fo ein ©itbeben jum älnfeben 
baben unb bat fo lange biS Ißapa roiHfabrte unb ibm eine, 1000= 
©nlbennote in bie ^änDcben gab. 3uföttig btadjte baS Rtnb &ie 
Banfnote mit ber Butterfcbnitte, bie e§ in ber anbern bpanb bied, 
in etroas nähere Berübmng. Ser Bater nabm ibm baS tbenre 
Bapier roeg unb legte e§, bo gerabe gegeffen rourbe, auf ben Sifcb. 
fRicb einigen ÜRinuten febrte fjerr 8. jurüdf — ber Saujen&ev roar 
nerfebronnben. Sie fette Baafuote bald bem im 3'iaiuer befinbli* 
eben §unbe fo oerfübrerif^ bie fRafe gefibelt, bap er auf ben Stfcb 
fprang unb ben cermeintlicben ßeeferbiffen Perjebrte, 

2lu§ Berlin roirb oon einer Sufterf'cbeinung pon rounc 
bei barer Bracbl berietet, roetebe am Sonnabenb Slbenb am öftüdben 
Sternehbimmel baS ©ntjücfen bef roabrfcbeinücb niebt febr jabl« 
reißen — Beffonen erregte, roelcbe um balb 10 Ubr auf roenige 
Sefitnben ben Bitcf jufälltg nadj Offen gerietet ballen.' Um bte 
angegebene 3,'t. gerabe als Ber 3Ronb im berrlicbften dflanje ftrab= 
lenb — er tommt in biefem 3abr&UI,berc ber @rbe nitbi raieber fo 
nahe, roie je^t —»'am eporijont trjcbicaen roar, feböffen ptö&li^ am 
gröpten Sbetl beS öftlichcn ^irmamcnlS lanfenb SRafeten auf unb 
übergoffen fflbern baS ^immelSjelt mit einem 'roeiplicben S}icbtglQnj, 
fRnr einen ÜRoment ftanb baS Bbönomen feft im 3cäiib .P'Ö, fanf 
bann, rofa gefärbt, fcbnell roie er In fieb jufammen unb taud)te blu= 
tigrotb im Often unter. Sie ganje (Jrfibcinung bauerte nur etroa 
4 Stfunben. Sie Bertinej Sternroatte beobaebtet aügenbüdfüdj mit 
gvoper lUnfmerffamfeit ben URonb, unb ift baper ju erroarten, bap 
00a facbberftdubiger Seite eine (Srtlärung ber berrli^eii (Srjcbelnuiig 
erfolgt.- ^ ; ■ =• 

c f a n 11 t in a n 11 g c m 

Amtlich 

con- 

sta- 

tirt. 

Ulld 77^>\ Amtlicl1 

/ y/jo\ co11- 
sta- 

Bmst- 

und 

Magenkrämpfe. 

Sii^t nur kr leibenben jonbern ber 
ßttnjen Süßelt 

werbe id) beroetfen, roie bie bis je|t unheilbar geroefene, bie fdjrecflidjfte aller 
firaufbeiten, 

PF" EpHepüle, 

butdj djenufdie Bnfammenfehuttg tron Kräutern bauernb beseitige. 
igunberte oon SanlfagungSfcbteiben foroie fPrämien auS allen Staaten 

Suropa'S liegen bereits jur ©infi^t oor unb mögen ftd) baber alle UnglücEIidien, 
rocld^e mit bem fürd)terlid)en Hebel behaftet, boffnungS: unb oertrauenSoott 
mit fpecießer Befd)reibung über ©ntfteljung unb 2lrt ber flranlljeit an unten: 
ftebenbe Slbveffe roenben. 

C. F. Kirchner, 
Berlin SW., ßiubcnftrrtfje (»6. 

tirt. 

Bcttliartlicut & Bcttbrill 
empfiehlt in felbftoerfertigter fdjroerer 
Sffiaare 

Bard^entroeber spfUiflcr 
beim SchulhauS. 

@ine ffkrthie halbwollene unb baumrool: 
leite 

.^ofrnfluffc 
hält anf Säger unb empfiehlt ju ben biüigften 
greifen 

Bard)entroebcr ^fTüger 
beim SdjulhauS. 

3R ö n ch h 0 f. 
Unterjeidjndter hat 100 Simrt 

@aat--flog0rit 
einjeln ober im ©anjen, pr. Sri. ju 4 Ji, 
ju oerfaufen. 

©utsbefifjer ^ofmantt. 

Steinenberg. 

3roei neue, einen U unb einen 2fpdnnigen 

.^tuinuagcii 

^ hal äu bcrlaufen. 
Sdbmib - Sacbeuniaicr. 
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' aSBels^ctm. 

Skjjettfidft^Strfanf. 
5Dem SoljamteS SRöcE, Sauer {(ier, roevben 

im SSege ber igilfssSoffftredEung am 
0amftai) bc"n 13. ®eptcui6ec b. 3. 

SormittagS 9 Uf)V 
im tjicfigen Jiatljijaus mitletft öffentlidjeu 
Slufftreidjd jutn Setfauf gebraut: 

SSau^Iaj Sf ^ofcaumj 
1) '/jtig: 

1 A. 16 □in. = 14,1 Sltf). Sauplaj, 
— A. 32 Qm. — 3,9 3tt|i. ^ofraum 

oor unb 
— A. 46 Qm. — 5,6 3ltt;. §ofraum 

'Ijinter beut ^au§, . 
gevidjtl. ünidjlag 100 

©arte»: 
2) 3 A. 7 □m. = 37,4 3ltl> unb 
3) 8 A. 44 ^. =7,2«. 6,8 M;. 

in ber ©eigergaffe, ■ 300 <j%. 
Slerfcc: 

4) 14 Ä. 79 □m. = 7, 3)1. 
36,2 31-1), 

5) 20 A. 10 □m. = 7, 3Jf. 
4.9 9it|. unb 

6) 14 A. 78 Om. = 7, 3)1. 
36,1 91tl). auf ber ^itye, 380 M. 

7) 12 A. 77 □m. = 7. 331. 
11,6 3ltl> in ben diübädern 
beim 3ten ßinblen, 100 ,M 

8) 9 A. 34 Gm. = 7, 3)1. 
17,8 31tl). Sld'ec auf ber 
§ö|e, 80 M. 

9) 24 A. 46 □»!. = 7, 3)1. 
.10,0 31tt). in ber falben, 180 Jtk 

10) 31 A. 85 Qm, = 1 3)1. • ' 1 

4,1 3ltf). beim ©pagen, 250 <Mx 
3S5icfcn: 

11) 12 A. 61 □m. — 7, 331. 
9.6 dltl). in ber falben, 120 M. 

12) 16 A. 23 Qm. =■ V, 3)1. 
5.7 91tf). bafefbft, 130 Jj 

3uf. 3Infdfilag 1640 Ji 
Käufer roerben eingelaben. 
,21m 25.' Sluguft 1877. . . 

©ctiiciubcrail;. 

f 

aua 

•V S 

^ei ^ii|leu 

Iperfjfjfeimitng 
^ruflfeibcn 
iiinönT)uj!en 
bas angciuljmjle 

imibf(lf unb (id}rvflf 

uon 
f. H, Eiclenlieiier 

in Mainz 
bem griiiijtlidj an- 

erkauntrn cvjlcn 
^abvihanteu unb 

©rftnber bcffrllien, 

gW* l ur iidjt 
mit nebigem 3:a^ri^ 
ftempel ii §{afd;e '1, 

  r/a unb 3 331arf in 
SScl^eim bei' §rn. H. Hohly. 
atubevgbcrg bei Sru. Kaufmann 0. Schütz. 

Sor ben nielen befrügerif^en Sladiatjmungen 
unter gleiefjcu ober al)ulicbieu *■' 

31anten roirb gemarnt. 

^«bcrsßcrg. 

Slüjeige Ä" @m|)fe&fung. 
331it heutigem madje id) bie ergebenfte Qtnseige, ba6 id) mein 

Eisen-, Specerei-, Ellenwaaren-, Glas- & Porcellain- 

Gescliäft 

au £crrn ®arl@ee iduflidi übergeben tjabe. — Snbem id) für baä mir btetycr gefd)enfte 
Zutrauen uerbinblidirt baute, bitte id), fol^eg aud) meinem öerrn 91ac|folger suroenben 
m motten. §od)ad)tungöüoa 

^lub. ^ießmattn. 
3Iuf Sorftefienbeg biöffid)ft Sejug ne^menb, empfehle id) mid), in allen in mein gadj 

einfdjlagenben 2lrtifeln unb roirb ed mein eifrigftcdScftreben fein, meine roertlje %nbfd)aft 
bureb biffigft geflettte greife unb prompte Sebienung .auf'd Sefte ju bebienen. 

■ • ' ^odjadjhuujäüoll 

  Carl See. 

SSdjfMm. Älsn&erfi'ft. 
3ur (Erinnerung an ben für ganj "Seutfdjlanb benfmürbigen Xag, ben 2. ©eptember 

1877, feiert ber Derel)rl. Äriegeroerein 3Öeljljcint ein biefem Sage roürbigcü 
geft. S'u 3lnflbIuB an baffclbe rootten roir nun aud) unfern Äinbetn an biefem Sage 
burd) 31bl)altung eines ÄinberfeftcS eine fyreube bereiten, roas geroiji ein nnfdjulbigeS 
"'■ergnügen -ift.. ©affelbe beginnt 91a(btnittag» l/ß UI)r unb cnbet SlbenbS 6 Uijr. ®a 
,.uii bie Herren Seljrer aus geroiffen ©tünben bem geftc nid)t officiett anroofjnen fönnen, 
fo bai fid) ein ©omite aus t)iefigen Sürgern gebilbet, meldjeS bafür fotgen mirb, ba& 
bgS fjeft anftanbig unb für bie Äinber erfreulid) oerlaufe. roerben nun fämmtlid)e 
(Eltern oon l)ier unb ber 5ßarod)ie freunblidjft eingelaben, iljre Äinber, roeldie bem fyeft 
anrooljnen rootten, ©onntag ben 2., September bis 2 Ut)r 3{ad)mittagS auf ben Surnplal). 
in. SBels^eim ju fdjicfen, roo fid) ber ^ug aufftettt, um oon bort aus mit bem oeretirl 
Äricgctoefein SBeläfjeint unter Sorantritt erljebciibet 331ufif auf ben geftpla^ fid) p 
begeben. Um, ben Sag p einem mögtidjft fdjijnen p mad)en, mirb allgemeine Sljftlnaljme 
oon Snng pnb Sllt erwartet. 

Das Gomite fiir's Kinderfest. 

fSSeljßetm. 

J 

S)ic Scl>cn«t»erfid)crmi<jds «»& @rft)ar»ifjba»f in Stuttgart gibt ieüt 

47 % ©nfiilnliftcipScrciu^säciuc 
pm Äur» oou 1001/; aus unb ift ber untevseidmete'-Slgcnt in ber ßage, biefelben bis 
auf SSeitereS fo p befdjaffe-n. 

  mSiUyctm 

las |iin|il!nbiHrt 

ift am Sonntag jum legten mal p fefjen mit oercinbertem Programm unb p (»erabgefeötem, 
4?rcis, roop einlabet 

W. Frank. 

SßScljßcim, 

V 

am §1®. 2 llfyv. 

m 

1. gantafie über 3)lenbeISfo{)n,.fc^e:3J£Dtioe für Orgel . . . ß. Sittinger. 
2. Senorfolo aus „SliaS" 331enbelsfol)!t. 
3 ©emifdjter ©Ijor: SlfleS rodS Obern l)at %x. ©ildjer. 
4.' Ißrdlubium unb fyuge für Orgel ©. Söad). 
5. Slnbante für Sßioline   18ectl;ooen. 
6. 331dnnerd)or: ©djäferS'SpnntagSlieb   ©. Äreujer. 
7. Drgelfantafie 0 moll : . ^ieffe. 
8. Slnbante für SSioline   ääglid) Sei. 
9. Senorfolo auS „stauet inater" Ipapben. 

10. „Sßadfet auf," Ißrdlubium für Orgel mit'S^oral aus ) 331er£el. 
„ißauluS" .) SölenbelSfoljn. 

Vicöfrfroiii S8Pljt)cim. 
31ad) ©d)Iuß beS morgen ftattfinbenben Äiri^en=6oncertS oerfammetn fit^ bieflitgliebev 

bcS ßieberfranäeS im ©afttiauS j. §aafen, mo roir unfere ©dtren^litglieber, fomie fyreunbc 
beS ©efangS ju gefelliger Unterhaltung frcunblid) einlaben. 

Siejigtrt, gebrucEt utiö uerlegt oon 
6. S. Untetjubti. 


