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24in^0: iiit4> ^uteUi^eug-^(att für ben ©berrtints^cjirf SÖcCj^eim. 

58om ßrtcg0fajipln^. 
Sontiflutiuo^cl, 25. Sluij. SJie Pforte beorberte bie näc£|- 

ften ücrfiigtiären Qrrcgufäten nad) .firela, roo ein Slufftanb aul- 
gebroijen ift» ©ami $aj(^a Iiat farnn 10,000 50iann in ben 
(Siarni)onen jur SSerfü^ung. S)ie nidjaiuebaitifc^c Secötferung ift 
burd^ Slu^ebungen jetfr perminbert. 

^onftiiiittnopcl, 24. iSug. Gin Telegramm ©uleiman 
$afd}a'g com ©ienftag tlieilt über ben tüdifciien Singriff auf bie 
Sßcfeftigungen am ©dnpfa = fpa§ goIgenbeS mit; ®ie tihüidjen 
Gruppen fäinpften 14 ©tunben uitgcfdjübt unter heftigem ruffi- 
fd;en geuer and fdirocrcm unb leidjtem ©efc^ii^ metdied jebod) nur 
geringe SSirfung bntte. 3)2el)reren SluSfälleu ber Sluffeu mürbe 
bet belbeumut^igfte Söiberftaub getriftet; legiere erlitten babei große 
tSerfufte. S)er Sag enbigte olme cutfd)cibenbed Slefuttat. 

2Sicn, 24._3lug. Sie „ipot. Gorr." melbet aud Sulareft, 
24. 3Iug.: ©efebüßt uon einer am redeten Ufer ber Sonau aufgc« 
ftellten Slbttjeilung oon 2 Gompagnien nobft 4 ©eftbüßen uerfudv 
ten am 23. Slug. früb Reben mit Sruppcn befeßte türlifdic aiarfeu 
eine bei Sibbin gelegene ^nfel ju .befeßen. Gine rumänifdjc Sn: 

fahterie^Gompagnien bei ffatgfat Derbinbctfe- iubeß burd) !öefd)ieß= 
ung ber töatlcu bie geftfeßung ber Sürlcn. Sie türtifdjen •■öatte= 
rien: bombarbirten ben ganjen Sag Äalafat, ridbteten jeboeb feinerlei 
©djaben an. Sie Surfen bereiteten einen neuen tlebetgaugd=fSer= 
fud) uor. Sie riiffifd)en Batterien bei ©fobofta unb 'fUjrgod ßaben 
in ber legten 9iad)t StuftfdpuE von ffflitterrtacbt bid 3 llbr dHorgend 
bombarbirt; bie Sürfen erroiberten bad geuer. Sie Seoijtferung 
uon- ©iurgemo mürbe aufgeforbert, bie ©tabt jn pertaffen. 

Sßicn, 25. 2(ng. Sad „Sagblatt" melbet aud ©ufareft: 
3n ber ©djladjt bei Gdfi-Sjuma tämpften auf ruffifdjer ©cite beibe 
Sipifiouen bed 13. SIrmeeforpd. Sad 148. giegimcut battc tür= 
fifd^cd Ärenjfeuer audäubalteu. — Stud ©erajemo melbet biefetbe 
Leitung: Sad Sournat „tBodna" berietet über neue Kämpfe mit 
ben Stufftänbifdfen. — Sie boduiictjeu iöegd erboten fid), gemein- 
fam mit ber mufetraänmfdjen ScoMferung große 2tbti)eilungcn ge^ 
gen ©erbten ind gelb 311 ftcflcn, faltd leßtered ben Ärieg erflarc. 
©egen SDJontcncgro finb 7 Sabord in tffinrfd) gefegt. 

fJStcn, 25. 3lug. Sie „treffe" melbet aud Sfutareft pom 
25. b.: Set Otngriff pou 15,000 Siirfcu gegen fjjoptiöi mürbe 
Surudgcfdjlagcn. Sie ruffifdjen •lierftartmigen finb in bem ©diipta- 
ipaß eingetroffen, ©encrat SorodRudfi ließ bie füblidjeu ScRU'e-- 
Siudgängc burd) ©tein = ißarritaben unmegfam madjen, moburd) ber 
enorme SserluR ber Sürfen erftärlid) roirb. • 

SiHcii, 25. 2lug. Ginem- Seiegramm ber „ijJot. Gorr." aud 
Siagufa oen tjente jufotge griffen bie ßerjegounner gufurgcnten am 
fDiittmodj bad an bet. öftemifdjen ©renje gelegene türtifcße gort 
Srono an, jogen Rd) aber nad) mctjrftüubigcm Kampfe roieber 
jiuücf. 

Sie neueftcu Sepefd)cn laffen erfennen, baß fRnffcn unb 
Sürfen auf allen ©eiteu bed Indgadjdjcn Dperationd-gelbcd gart 
an einaubtr finb. fWeßemeb 2lti galt fdjarfe güßtung mit bem 
geinbc, unb cd ift itjm gegtüdf, einen Sorftoß beffelben auf bie 
§öt)eu am ßom fiegreid) äurüdäumeifen. Sei •fderona l)ält Rcß 
Ddmau ipafcßa iu unangreifbaren ©tellungen, ftctd roaebfam, alte 
UmgrljinigS-'JJtauöper ber 3luffcu ju pereiielu, inbem er jugteid) 
©d)ritt für ©djtitt ben ebetnen Umfaffuugd-dliug um bie ruffifdjc 
gnuafiond--3trmee enger fdRießt. ©uleiman ^afdja feinerfeitd per; 
fudjt bie dlußeu im ©d)ipfa-^aß 311 faffen, inbem er fie pon ©ü=' 

ben tjer fturmroeife fo laug angreift, bid ed feinem redjten gfügel 
gelingt, burd) eine oftlid)e Umgebung bem gürften ÜRirdtp iu ben 
fftüden 311 tommen. Gin anbetet groeef ber rael)rtägigen perlufU 
reid)en gronUSlngriffe auf ben genannten tpaß ift um fo roeuiger 
einäufeben, ald befauutlicb bie DffenRpe uidjt bie geroöbutiebe Saf= 
tif ber Sürfen ift. Sie jüugfte Sepefcbe ber „9t. fr. (pom 
23. Stug.) befagt übrigens; „Gine §auptid)(ad)t mürbe gefteru 
ÜJlorgcnd begonnen. .Sie rufRfdje gront jenfeitd bed 'Saltand im 
ipaffe pon ©dRpfa rourbe pou ©uleiman ^afdia angegriffen, ben 
Unten gtüget im Sreied ßilifar, Sebroroa, Sirnoma griffen bie 
Srnppen 3J£ebemeb 31ti'd an, ben red)ten gtüget auf ber ©traße 
©cIroi=©abroma bie Srnppen unter Odman Safdja. diad) ben 
ofRjiellcn rufRfcben Sepcfdjen bnlten bie rnffifdjen Srnppen igte 
©tettungen fiegreid) gegen ben bi§t)er ctfm.it perfud)ten Stngriff ber 
Sürten auf ben ©dfipta^aß. Sie isebtad)! bauerte beute fort, 
bie 9iuffen t)aben fed)d Sioifionen unb niet Gapattcrie, an 80,000 
Mann gegen 90,000 Sutten im Kampfe. Sie ©cbtäd)t ift blutig, 
unb roirb bei einet futd)tbaren öi|e getämpft." 

9iacb einer Metbnng ber „Saih) 31emd" aud bem ruffifebeu 
fpaupt=Cluartier in ©otni=©tuben Pom 17. ift an jenem Sage bort 
bie pierte ©d)üßcn=Srigabe Pom ilaifer unb ©roßfürften SJlifoIaud 
befiebtigt morben, ald fie naeß tpterona abging, ©ie befteßt aud 
4 SataiOtonen, bemaffnet mit t8erban=5Büd)fen, unb mirb eine TOertl)= 
potlc Serftörfnng für ben SSorpoften - Sienft por $Iemna abgeben, 
ber jeßt etmad mann 311 merben perfpridR. Sie ißcrftärtungeu 
maeßen einen Umroeg, um ben geraben Sieg für bie $roniant= 
3nfuf)ten offen jn laffen. Sie jmeite Sipifion lagerte in ben 
Sünen oberßalb Sffcßair; bie britte Sipifion mar auf bem Marfdie 
bei ©imnißa ober ©mifdRoma. Sie Serftärfungen tommen nun 
ftetig burd) Slumänien ßerbei. Gd roirb erroartet, baß forooßl bad 
®atoe= ald bad ©renabict.-Gorpd in ber erften September 5 ÜEocßc 
in Bulgarien fein roirb. Ser ©tab red)net, baß jeßt 180,000 
Manu auf bem Marfd)e bortßiu finb. Gd ßeißt baranf roeiter: 
„Sie nücßfte ©d)tacßt bei ißleioua mirb maßrftßcinlid) entfdjeibenb 
fein, bcdßalb ber Serjug, um ben Grfolg, fo roeit 3a^e,t ®c' 
traeßt tommen, 311 fießern. Sie oiertc Gaoalletie-SioiRon ift auf 
einen ©treifjug andgefdjidt, um ber türfi)d)cn gnfantcrie um Sofia 
ben 3Scg burd) ben Salfan aböufdpmbcn, inbem fie ben ißaß oott 
Drtßanie (©traße pou ißtemna nad) Sofia) fperrt, ber beu ^äupts 
Snrcßtaß unb bie teid)tcfte Marid)ronte über ben Salfan biloet. 
Man empfinbet ßier, baß bied eßer ßättc gefcßeßcn folten, abeiu 
roenn crfolgrcid), roirb ed gute Grgebniffe ßafaen, unb fein SScrtt) 
für ben galt einer großen türtifdjen ffliebcrlage bei ißleiona braudjt 
nid)t audeiuanbergefeßt 3U merben. Gd mürbe 311 einem jmeiten 

.©cbau füßren." 
^cterdbur^, 25. Sing. DfRäiell. ®Drni = ©tubcn, 24. 

Sing. Mittagd. ©eftern früß griffen bie Sürten mit ftarfeu Streits 
fräften ben ©djipfa^aß jeßr ßeftig pou brei weiten an. Unfere 
Srnppen fdjlugen alle 11 ugriffe jurüd. 91Ü erftc Scrftärtungeu 
erfcßicnen mit $ofafen:9ßfcrben beritten gemneßte ©tßüßen. Slbenbd 
um 6 Ußr traf eine ganäe ©djüßcusSrigabe mit 0 ftanoneu ein, 
meldje fofort an bem Sampfe Sßeil naßm. Slbcubd um 0 Ußr 
erftürmteu bie ©d)üßcn bic $5ße por unferee redjten glanfe. Gd 
entfpann fidj ein ucrjmeifettcr Sampf bid. Mitternadjt, mo bic 
Mcnbfinftcrniß eintrat unb nur nod) bie Äanouabe fortbancrtc. 
Unfere Srnppen' beßaupteteu alle ^ofitioneu trog ber nnmerifcßcri 
Uebertegenßeit bed geinbed unb eined mbrberijdjeu Ärcuifeuerd. 
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äßir Iiaku uier Sag? fang bie ^anje Krmee ©uleintan 
einte 6dilaf unb warme 9iatjrung ju gemefeen, befampft. 
trädjtü&e weitere Sßerftärfuitgeu follen in ber ^ac^)t emtreften. — 
®Driü=©tuben, 24. '2lngv «benb^ 9 Uijr. ^eute 6eic|ran!te |td, 
ber Äampf auf eine lebhafte fanonabe. Sie Imfe turtiidje ^iaute 
mit sroei unfetert Diücfen bebrotjenbeu ®e)d)uöeii tfi au§ tt)rer ©tel= 
luna rertieben. 3lad) Burüdweifung ber türtifdjen Singriffe gegen 
Mailar am geftrigen iHiorcjen würben nnfere Gruppen am 
mittag burd) ftarte türfifc|e ©treitfrafte geswungen, fidj auf bie 
mofition non ©ultanfiöi äuriicfjujietjen. S3ei Soiuatfd} unb 
Sglewna bat feine Bewegung beä geinbed ftattgefunben. 

djcter^ßncfl, 24. Sing. Stmtlid; wirb aus ©orni-Stuben 
uom 23. b. gemelbet: öeute früf) 4'/, Uljr begann non SReuem 
oer Rampf am ©diipfa^liafj unb bauerte mit auiferorbentlicljer 
ßeftigfeit bis äum SJlittag. Stelirere üerjroeifelte Singriffe ber 
Stiitfen würben jurüdgefdjlagen. Unfere gelben weisen feinen 
©djritt. SJtittagS begann baS geuer abäuncl)men. ©eneral Dta= 
bc|ft; fam mit ben erften Sleferoen an. SßeiteteS ift nod) nidjt 
befannt. Unfete Sietlufte finb gro&.   

SSurttcwißcrr}. 
•Stuttgort, 24. Sing. ®ie ^auptaufmerffamfeit ber Se- 

tjörben in ganj fDeutf^lanb ift betmalen auf bie „SebenSmitteluer^ - 
fätfd)ungeu" gerietet unb gewig gibt es für ^oHjeiorgane fein er= 
giebigereS Selb, als bic Ueberwadfuug beä SebenSmittelrierfeljrS. Sei 
ben enorm f)D^en greifen ber noiljroenbigften SebenSbebütfuiffe follte 
man meinen, baß man um fein gute» ©elb audj ■ gute SSaare er- 
Ijalte, aber leiber wirb man nur p (jäufig betrogen, ja oft auf 
eine SSeife, weldje p fpät entbedt wirb, gilr berartige Setniger, 
namentlich für fold;e, welche gefuubljettSicbäülidje Sälfdumgen ooi- 
nehmen, ift jebe^ Strafe p g-linb. (SS fdjeint, baß nun and) un= 
ferem DieichSfanäler, bem dürften Sismard, bie ©ade p bunt 
wirb. 3lad) Serltner Dladjrid^ten ift baS dleidjsgcfunbtjeitSamt 
beauftragt werben, Erhebungen in ganj ©eutfchlanb in biefer 3tich; 

tung anpftellen unb foll ein eigener ©efehentwurf bem 3ieid)ätag 
unterbreitet werben. ES ift erfreulich, bah bie Snitiatioe tjiep 
oom SÜeidSfanjlet felbft ausgeht, weil bamit wieberholt bewiefen 
ift, wie bemfelben bie Sntereffeu beS SolfeS nahe liegen. — Ser 
Herausgeber ber Slffecuran^Siribüne hatte bie Slbfidjt, wie in Ser= 
lin, SBien unb anbern großen ©täbten fo 'aud) fym für baS §ofs 

theater eine ,3wtfdjenaftS=3eitung hei:auSjugeben. SlngefichtS ber 
^eitoerhültniße unb anberer Umftänbe fdjeint jebod; bie SluSfülj^ 
tung biefeS SrojeftS ju unterbleiben. 

gut bie firchlide geicr btß biDOrfiebeiiben Paö$ften ©ei 
burtsfefleS 3hrev ••fRajeftäi ber Königin in ben eöangeli» 
fden Kirchen beS SanbeS, welche gder pfolpe fbochftcr Ülncrbnung 
wiebet aai oorhergihenbe« ©o iniag ben 9. ©tpltmbec begangen 
weröen wirb, ift, wie wir üernehmen, a!S ipiebigtlcpt bie Sülle 
Sfalm 5, 12: Saß fieb freuen alle, bie auf ©ich trauen; ewiglid) 
lag fie rühmen, benn ®u beidjirmeft fie; fvöhüd loß fein in ©ir, 
bie ©einen 31 amen lieben, bvftfmmt warben. 

Stuttgart, 25. -ilug, Einbruch- 3luf bem Sameraiamt 
würbe hfttle 31-adt ein Einbind) oetübi. ©ie E.ufaredjtT würben 
jeboch biii-d) sie oufgeR..ll e:; iöädter in ber ©iirdjfäbrnng ihreS 
SorhabenS geflört unb mußtni, ohne ju ihrem gid gelangt ju fein, 
baa 32eite fliehen, ^öffentlich gelingt es nnieter trefflichen gohp- 
bungStnannfchafi, beiiielben habhaft p werben. 

Sibsritä),, 22. Jiiigaft. ^jeu'e Sonmltag fpi (teu mehrere 
Knaben in Dem benachbarten SJiettenberg bei einer lanbwirthidafts 

liehen Hßafchine, trieben biefelbe, unb einer biefer flnaben halte boS 
llnglücf, eine Ppab in baS 3lab p bringen, rooturd) ihm jwei 
gmgec abgeriffux würben, ©eine Eltern waren, wcUrtnb DitfeS 
gejdjah, ballier, i'fan follte is eben Durchaus nicht bulben, bog 
Sinber mit bicanigen ÜRoldjinen umgehen. 

(SUtuaugcii, 20. lUiguft. §-utc ift non einem g-äßlichen 
Uiuglüct p beruhten, baS einem etwas älteren h^fig*" '-üemohner, 
Der uor einigen fahren oom, 2a'b in ben „Slusbing" in bie ©tobt 
gepgen, begegnete. Slm Sonnlag" 3lbenb würbe bcrfelbe auf bem 
üüege jn feinem §)nu(e non einem guhrwerf übtrfahien unb ftarb 
noch in berfdben Stacht an ben golgen Der fchweren ißeilehnag. 
©o groß baS iStbatutu nm Den Sjerunglucfien ift, ber noh eine 
grau hintirläßt, jo gioß ift eS auch mit b m guhrmann, be: a'-S 
ein ättß.rf) braoer Uiinth gt't nnb in ben leßien fahren felbft 
»tu oielfadjem Umgtücf i)<img-iud)l war. geoenfatts bürile Dtr 
gall ein neuer ©pmn für bie hiefige Cr-Spoligei f.in, auf DoS rnfhe 
gahten Durd) bie ©labt, baS h!er nidlt feiten ift; ein Qiiimntjum.S 
tüuge p haben. 

Ulm, 24. Stug. ^)tute oerbreitefe ftch baS ©cricht, ba^ ein 
©ienftmäbhen, welches in einer SieitungSanftalt ergogen worben 
fein foll, gweimal 3Ro rboer) tt h e an bem Sbinbe jetner ©ienftä 

herrfhaft gemacht habe. SllS nah bem erften fBerfuhe boS fleine 
Äinb mit §ilfe beS llrjfes gerettet warben fei, habe bie SJhitterbeS 
JlinbcS baS ©ienftmäbdgen über ber peilen ©hat überrafht unb 
ertappt. ©aS iDiäbhen ift bem ©eriht übergeben. 

Söbliugeu, 25. aiugnft. (©ilegramm.) §eute früb 3 Uhr 
ift in ber Oberamteigaffe ein großer 23raiib anSgebrohen, rodhem 
bis jeßt mehrere ©ebdubt pm Opfer gefalltti finb unb welcher 
bei Abgang beS ©rtegrammS uoh "ieht ge'öfht war. ©tefeä ift Der 
brille iöranb feit 14 ©agen, unb i|t unzweifelhaft auh biefer iJ3ranb 
burd) Söranbfttftung entftaiiDen. — ©ttrh Eftraboten erhalten wir 
über obigen Siranö noch folgcnDe Slahrihtm '• Söhlingen, 25. 
üüg., früh halb 4 Uhr. ES brennt zum bvilten UJiat in unfeter 
©labt, in ber „Unleven ©äffe", wo in ben engen SBinfeln bie 
©piißen faum rechten IRaum haben; brei große ©ebdnbe ftehen in 
bitten glairmcn, — fpalb 6 Uhr. ©a§ geuer ift nahezu bcwäl» 
ligf, ein 'löohtihaus unb zwei ©heunen finö abgebrannt. 

(31. ©agbl.) 
i&fibiitgeu. ©ei ber uor einigen ©agen erfolgten Entlce» 

rung ber öffaitlihen Slborte beim Sahnhot würben nid)' weniger 
als 12 ©elDiäfdihen unb 3 ©rieftafhen,' fämmllth ohne SnhaO, 
oiifgefunben; büß biefe non ©afhenDicben über bie^©age beS 
bildumS botthin bcförbeit warben finb, wirb mit ©iherheit 011511« 
nehmen fein. 

(Söpfjingcn, 24. 3!ugnf}. gn ber ©dgmühle om dttorbahe 
Zwifhcn ©arienbah unö gaaernbau hotte ein lebiger üUaurer, 34 
gahre nlt, bie ©ede beS illinhleiiraumeS 511 beftehen. ©er Ülann 
fheint unoorfichtig gewefen zu fdu; er tarn ber ©ranSmiffion Z11 

nahe, mürbe oon ihr gepadt unb zum öfteren gegen bie ©ede gc« 
fhlenbert, biS burh Daä he,uorgebra(!h'e ©eidufh oufmerffom ge» 
macht, femanb herbeieilte unD baS üMhlwert itettle. ©ie Seihe beS 
Unglüdlihen war grdßlih oerftümindt worben. 
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SBeriin, 25. Huguft. ©er omerifanifhe ©efanbte.in fpariS, 
SBafhburne, ift mit bem hiefigen amerifaniihen EEjanbten ©an» 
croft ©aoiS, heit!e unter güprung, bes dUinifterS Di;i©ülDro oon 
bem fronpriozlihen ©aare empfangen nnb burh eine im h0h?" 
©rabe ihmeihelhafte lUufnahiue auSgezeid)nel, zum Dejeuner dina- 
toire, an wdhem and) bie ©fajiftdtcn ©h tl nahmen, gezogen wor« 
ben. ©Safh&uvne fehrt morgen nah ©ans Z'uüd unb überreiht 
atgbann bem 'IJiar|d)alI »IRac ÜKahon fein ilbbetuiungSihrtibeti, 
Er wiib mit einem ©ampfec BeS norbbeutfhen 2lot)0 nah 3lmerita 

■abreifen. 
SScrltit, 25. Slnguft. ©er „didh^'^ajeiger" metbet: ©ie, 

faiferHd)e ttiegierung erhidi oon ben Eabinelten aller mit ber Pforte 
in ©cziehuug ftehenben ©roßmdhtcn bie ÜJiittheilung, baß ihre 
©ertrrtir in jbonftanlinopel beauftragt finb, fth ben ©orftellnngen 
wegen ber graufamen ©ehaublung ber gefangenen unb oerrounbeteti 
Slnffcn unter ©eiufung nnf bic ©enfer Eotioenlion anzuidj'iißen. 
311 bnn gleiheu ®hr'tte finb auh nah ben bis jeßt oorliegenöen 
Siahvihten bie ©ertreler ©dgienS, b^ottanbS unb Sihntebens er» 
möhtigt worten, 

Salgr, 23. 31 ug. £vu(e 3iahi ftürzte ein im ©afthof zum 
(Pflug wohnender frember Steifenber, Der fih in einem etwaS ange 
heiterten guftanbe btfottb, auS bem zweiten ©icdwetfe in Ben §of 
herab; berfdbe wurije tewußtioS in baS huftgr Spital übcrtuhit, 
wo er erft am 3T?orgen jnr ©efinnung fom. ©ein 3uPan^ 
als (ehr gefähvlicb gefhtlberi, ba er fih fhwere innere ©irlehungen 
jugezogen haben foll. 

« u SI a n 5). 

gn ©enf ift am ©onnetstag ©ormittag ll'/j Uhr 
ber ©irdtor bes b^otelä „fDleuopole", gr, ©auer, ein Stull» 
9 orter, Sohn beS oeiftorbenen ilnferroitlhS in Stuttgart, Bon 
einem gtaliener erbolht worben. 3ldh«reS ift noh nih' befnnnt. 
©auer war 41 gaipe alt, früher ©ireftor be§ b'totdS „Couronne 
d'or", et war bifannt n'S ein ooctreifliher ©lirth nub bezog eioeu 
gahreSgdjalt oon 20,000 granfS; feit 2 gjhrcn oaheirathet leble 
er in ben c.lücfliht'ten ©ethällifffiu. 

Sölcu, 23. iluguft. ©ie „©hl. Eorr." berihlet auS ©elgrab 
oon heute: •seit mrl)r<ren ©agen finoeti wiht'ge ©crathungcn beim 
gürften flott, an weihen ber ©iinifier Des 'iluswdrtigen 3tift;c ^ber 
Shiegsminiftcr ©nrc uob mehrere anwefenbe ruffifh' Sfolabilildten 
thii'nehmin. gnzwijhen finb Oictraulihe ffleiiiingeu an bie JlniS» 
hefs wegen 3)cobi[mdhung ber iDiilizeri ergangen. — 2t"ä älgratti 
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con &niie melbpt biefelfie Sorvefponbenj: Seil farei Sagen roüiGet ein 
morberiicGer Jlampf jroijdien ben Sürfen unb ben äufftdnbijcGen bei 
(Srnipotof; ledere rourben con ©olub unb Sa&ic giflirrt. 

äSicii, 25. ilug. ®ie „S!ol. .eorr." mdbet au§ öetgrob 
pon beule: ®ie Vorbereitungen jur SJo&iüfinitig ämtier lllniue» 
6orpä rattben bejdjleunigf^ Viä jum 6. ötpteniber roirb baä erfte 
2[rinee>6Drp3 an Der s3JJünbung bc§ Simaf bi6 ©ramaba, bag 
gajeite bei 3ailfoöa,^^ffur(:i conc.'ntrirt fein. 320,000 ©ucaten 
rujfi)d)e Subfioien [inb G'er eingetroffen. Sie im. grnbjabre eni= 
laffeneu frcmben Offijiere raurben roieber in bie x'irmee auigenom: 
men. Ser .^erjog con-Seu^tenberg tft nacb einem Ulnfentbalt oon 
feq§ Sagen in Veigrab roiebtr in ba§ rnffifcfie o^aupiquanier ju= 
tü(fgefe£)rt. — 2lnä VuEarelt mirb Oer oben genannten (5orteipons 

benj unterm heutigen gemelbei: Sie (SericGte über SiffGenien 3ftu« 
mänienä mit bem ruifif^en Hauptquartier ftnb alä übehootlenDe 
grftubungen 511 bejcicbnen, Sie rumäuifcGe Slrmee roirb nad) üfiaß; 
gäbe Der tbr jugeraiefenen Aufgabe fid; an ben Äriegö'Operationen 
belGeiüg«'1- 

2-i. 9Iuguft, roirb raejjrfadj betätigt, baft Sirbien 
mobil nineS)t. 

ÜSSieti, 25. Siugnft. 3n biplomtflifcGen Greifen Derlauief, 
©nglanb unb gremfreitb Guben ficb ben VqrfteHnngen in Äon|'tan= 
linopel raegen bcr tnrfjfcben (SranianiCeiten angefcGloffen; ob in 
FollefiiDec oser iDentifdjer gorm, ift unemf^ieben. — SJraliano nnb 
ßogalnlceano in "Sufareft buben if)re (Juiitaffung eingereicht. Sie 
SRufftn oerlangcn bie bebingpngSloie .ftooptretion ober Den Diütfjug 
ber Rumänen oom rechten Sonauufer, — Sie boänifchcn Vegä 
organifiren ein gtofj'ä fjreiroittigenforpb gegen ©erbten, roelched 
mobilifirt. 

Sie ©teflung ber rnfjlidjen Srnppen auf bem rechten SonaU' 
ufer ift fo(gen&<; „Str rechte glitgel innfafjt ba€ 9. ,ßorp§ iuSie: 

ftenit mit Iti OOO tDJanti, baä 4. Äorpg in ißorabim unö ilBlaDino 
mit 20 UOO dttann nnb eine Sinifion beä 11. fiovpg in Sfchaufd)1 

Üliahala mit 6000 iDionn. 21[Ie fciefe Sruppen rooren an ben 
©chlachten oon 'fjKrona Uno Jiifopoliä beiheiligt. Sie 4. Sioifion 
ber rumönifchen 'Hrmee in TOahala an ber Odmo, 10,000 ifiann 
ftarf, gehb1' ebenfalls ju bem rechten glügel. Sas ßenltum befteht 
auS einer •Sroifion beS 8. ^orpS in ©eloi nnb Umgebung mit 
10,000, Der 2. Sioifion besjclbeu ÄorpS in (Sabroroa, Stenoroa 
unb Sirnoroa mit 10,000, ber 2. Siotfton be§ 11. Storps in tfO! 
farcroijo mit 10,000, beni, betachirten SforpS unter ©cneral (Üurfo 
jroifchen ©absooa, Sirnoroa unö ©djipfa mit 16,000 'IRann, Sein. 
Unten fjlügel gehören an bas 12. forpS in Äobifiöi unb Umg'buug 
an bcr ©träfee oon Dinftichuf nach iRaSgrab mit-24,000, boS 13. 
tdorpS in äiujOj 100 unb Sfchemoroa an ber ©tro§e oon Stuftfchuf 
und) Süuoroa; fernei groei Siotfionen j?aDatterie gegen UiiaSgrob 
unb OSmanbojar mit 6000 ÜOiann. SieS macht eine ©efammlgahl 
oon 15.',000 iUtann. Sie türjlich nach Vulgarien berufenen nnb 
theiiroeife brreiis bort eingelroffeiien Verftäcfungen befiehen ouS 
ntmiiiijchen Srnppen mit 20,000, bem 10. ÄorpS mit 24 000, ber 
faiietlid)en @arbe unb ouberen Sruppen mit 40,000, ättfammen 
80,060 iUtonn.'* 

fiunrtiiniiuofjel, 24 9lug. ©tiechenfanb fenbet ben Äre< 
lenfern hoffen unb iUcunilion. 
^ ^aciS, 24, ilug. Ser „Slgencc H0»"-" jufotge nehmen bie 
©ifumgen ber ©eneroiräthe nach ben beS erften ©i^ 
ungetageS nunmehr einen ruhigen Verlauf. 45 oon biefen Vers 
fommluiigen feien bereits gefchloffert, unb nur 13, bie eine rabifale 
IRojarität haben, beh"le" ihte ©i^nngen biS ju ocrfchiebenen G'nbs 
Serminen noch roeiler au§. Oenerofrathe be§ SorbognesSe« 
pailemeiits hielt ber -K in ift er be§ 5linern'' t?ourlou< c'nc Vebe: 
«uf bie fiiebltche Vo'ilif ber SRegierung fRachbtucf legenb, hob er 
ferner hetoor, roie ber Vtaridjail'Vfnfibent mehr .rote irgenb 3«» 
maub ben fyUeben H he, roeil berielbe bie Seiben beSÄdegeS fenne; 
gerabe bie (Gegner bei fingen jRegierung hätten ben Stieg äoutrance 
geprebigt; auch Den Vorrourf beS SlerifaliSmuS raies ber 3Riniffer 
flUrncf. 

S 011 & to ir i fyfd)aftH(fye$* 
^altenterg, 20. Rüg. 4i.iaS roerben bie H0Pftn biefeS 

3aGr foften? bas ift bie Sageäfrage bei ben Veobuienten unb 
Hänfclein. 3m oorigen 3ahc mürben auf bem gangen Sontinente 
etroa 350,000 (Str. Hopfen gebaut; tmt roeniger als für ben ilon» 
{um nöthig ift, unb ber H0Pffn märe noch theurcr gerootben, roenn 
nicht nachgiroiefen roorben roäre, bo§ im Rugufl 1876 nodj 400,000 
(Str. allerer ^ahrsö'tg?; napn-nlüd) aber oon ber reichen (Srnte 1875 
oorhancen feien, banon in ©nglanb etroa 100,000 unb auf bem 
ßentinenie 300,000 6t Ser Verbrauch beS Kontinentes ifl etroa 
700,000—750,000 6ir., mithin rMcfate bie Srntc oon 1876 fammt 
ben Vorräthen hin, ben Vebarf 511 beefen, ©nglanb bauie fo oicl 
al§ eS f'tbft brüud;to, ja eS tonnte oon feinen Vorräthen fogar 
etroaS ausführen. Slmerifa hotte ebenfctlS einen Ueherfchug oon 
itma 60,000 6tr. Sie Vonälpe auf bem Kontinente ftnb nun 
hochftenS,50,000 (Str., gnbem giößlenlheilS geringe Vöaare. SBäre 
ber ffitmer gnnj Vrauen günftiger geroefen, fo roäre fogar noch roe« 
niger übrig geblieb-n. Sie heutige ©rnle roirb auf bem Kcnlinente 
roenn matt alle Berichte gufammenfietTt, eine halbe ober Deffer ge= 
lagt eine gute IRilteU ober SnrchfchnittSernte ergeben, roclche nad) 
ftaliuitdifn Erhebungen 750,000 6tr. rrgibt. ffeir hoben alfo im 
Ruguft beinahe mit bemielben Quantum gu techneu roie corigtS 
Soljt: ro:r haben 50,000 6tr. mehr, bagegen roirb EngtanbS Erote 
feinen Vebarf nicht btefen, eS braucht Rmerifa'S fleinen Ue6erf(u§ 
unb audh ben _Dcm Sfutfdhen tReiche, roelcher 50—80,000 Etr., 
mehr nid)0 b.trägt, Sieg roirb ohne du1 So'ge haben, 
baff bte fjjrct'e nicht fo nieber roerbeu, roie oon ber einen ©eite be; 
fürchtet, oon ber anberu oorauSgefagt roirb. SBir erhatten eine gute 
Vit fdernte unö. bie Vretfe roerben gute sIRittclpretfe roerben, roeit 
fein großer Vonath uon altem Hopf"1 oorhauben ift. 1878 im 
Ruguft roerben bie Vorräthe an Hopfen fo flein fein roie i«ht. 
Kaltenberger Hopfen rourben in Dürnberg bireeft ju 240 cM. bes 

gahlt, täglich ftnb ba 8 — 10 Etr. jum Verfanbt bereit. Sie Ernte 
beS iyrühhopfenS ift mm in hitfiger ©egenb überall im ®ange unb 
ftnb auch tvoefene, Hopfen ju hoben. 

& 
ferner Sord). 

6rfiml)o(|=ü'frl;attf. 

91m Sonnerftag ben 80. Ruguft b. 
RlorgettS 9 Uhr im EafUjanS 511111 Sa mm 
in Vfalbhanfen auS fRemShalbe 1. 2. 3. 
4. 5. 7. 8. 9, 10. 12.; 

52 91m. llabethotjfcheiter, 347 bto. 
Rnbrnchholä, 1 9tm. buchene ©chcitcr, 
3 9lni. roeigtannene fRinbe. 

fXSeljbetm. 
Rm näd)ften SonnerStag ben 30. Ruguft 

Vormittags 8 Uhr roirb in ber VSofmung 
oon 2Seiba 
fin uodfianbiger SBngncrfjantmici'fjcug, 

bovOemfctf§ ^ngucrrjolj unb du 
iSluljUingcu 

oeriauft, rooäu Siebhabet eingelaben roer« 
ben. 

e f a u tt t tu a d) Ii u g 
Ka if erSb a d). 

Sie DrtSgemeinbe KatferSbad) oerfauft 
am ©nmftag ben 1. ©eptember b. •3- 
RachmittagS 4 Uhr eine altere nod) braud); 
bare 

e tu 

(tluivmiiljr 
nnb labet Siebtiaber ein. 

girtigijemctii&eratl). 

Ser 

Oberurbad). 
Dberamt ©chornborf. 

.COft'CPrtrrtfl 
oon bem hieftgen ©emeinberoafen, gefd)äht 
511 ca. 1800. ©imri, roirb am 

Samila^ £tcti 1. ^cptcmOcc 
RadbmittagS 1 Uhr 

im öffontlid)euRufftreid) oerfauft. ,3ufammen= 
funft bei ber RBafenmühle. 

Sen 24. Ruguft 1877. 
©enidn&cratl;. 

SScIj^cim. 
Einen 

Wug fantint «arrcit 
hat um billigen Voeis 511 oerfaufen " 

Vudjbinber. 

©teineuberg.' 
3mei neue, einen bunb einen 2fpätmigen 

n f 51t iiör^nn t/i-n ahnt 511 verfanfen. 
©d)mib Sndieujäsrticr, 

1000 
fönnen gegen gefeijtiche ©idjertjeit fogfeid) 
erhoben roerben. w- 

Söo fagt bic Rcbaction. 
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ütcr 
bß§ Sffieiftncu ber ©clnffc uub <)«§ kr £)cfcu im Sicjirfsfrajiten^aug, 
auf ©tunb be§ in bieffeitiger Äanjlci aufgefegten 3af)re§bau=Uebeiitt)(agä, nimmt bi§ 
©am^tag ben 1. September b. &. entgegen 

SBehbeim ben 27. Stuguft 1877. 
•OI)erainf)?pf[ei|c, 

^iubcrsßcrg. 

Sftit heutigem mai^e bie ergebenfte lujeige, bai id; mein 

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

Geschäft 
an fgetrn (Sari See fänflid) übergeben Ijabe. — gnbem idi für ba§ mir bistjer gefdjenlte 
gutrauen nerbinblidift banfe, bitte idj, folcbes audj meinem §errn 9Iad)fotger pmenben 
p motten- 

§od)atfitungsüott 
15m. llttb. ließmann. 

2tuf 3?orftef)enbeg fjöflidjfl fBejug nef)ntenb/ empfehle icf] mid) in allen in mein fyad) 
einfdjlagenben Strtifetn unb mirb esj mein eifrigftc» Seftreben fein, meine roertl;e ^unbfdjaft 
bur4 bittigfl geftettte greife unb prompte ttfebienung auf's 93efte ju bebienen. 

§ocbad;IungSuott 

 Carl See. 

^rtetjer herein 

£)iefejbe roitb eingeleitet burd) eine ißorfeier am 0atstf^a^ I. 
SlbenbS '/jl Ut)r Sammlung beS ttkreinS am 3tatl)t)auS, Slbgang auf 

.bie Sreitenfürfter §öl)e, mofelbft greubenfeuer, ülnfpradje unb Scfang, 
[hierauf gefettige SSereinigung im ©üftljaue jur Streue in iöceitenfiuft. 

0ottnfag 2. 0eptesiibef Borgens e'uh^' ^ 
madje, ttKufif, Sötterfaben, 8 Uhr: ßhoralmufi! nom Xhurm, 10 Uhr; 
aSerfammfung bes ttiercinS im IRothh'auS, lO1/, bis 11'/, Uljr Goncert 
ber geft^ttttufif auf beut tttiartplah- tttadimittagS 2 Uhr Antreten beS 

SSereinS beim tttathhauS, Stbmarfd; mit gähne unb SDtufif auf ben geftplah (bei nngünftiger 
ttßitterung in ben Saal beS ©afttjofs äum Samm), geftrebe, gefettige Unterhaltung mit 
ttttufif. gtiidmarfd) 3lbenbS 6 Uhr; uon 8 Uhr an ®att im SamnuSaalc, 

gebe» §]ertinS=2)titglieb ift berechtigt, auf ben geftpfah unb pm Satt poei feiner 
näd)ften gamitieuangebörigen (grauenjimmer) eiupführen. Stnbere Serfonen 
bephlen auf ben geftp(a| ein Gntn'e oon je 20 ipf., jum Sa II föunen fie feineu 
3utritt finben. 

Sur ^heilnahme an biefer patriotifdien geier mirb freunblidjft eingelabcn. 

am Stets öetober. 
Sei biefer Sotterie fommen 10 elegante Gquipagen, mit 4 unb 2 ißferben befpannt 

unb fetner Sdjtrrung, ferner 61 ber feinften StteiU unb ttßagen^ferbe nebft uielen 
§unberten uon anberen roerthoollen ©egenftanben jur Serloofuug. du biefer Sotterie 
erläht ber Unterjeichnete Üocfe 

ein ganjea Soog p 4 3I.=3}iart, 
jroölf ganje Sdofe p 45 3t.-3jiarf 

gegen oftnadjnahme ober Guifcnbung beg Setragcg. Um allen Seftettungen oottftanbig 
Tiad) -Kuujcy ent)prea)eu äti'föuucu, luoKß mau 23?ftcfliuti)eu balöüjft macben unb tuirb 
auäbrücfhd) bemerft, bah jeber ^"Inehmer bie ©eminnlifte franco uub gratig erhält größere 
©emmue maben fofort burd; Selegramut angejeigt. , / o ^ 

(Hetzer tu Frankfurt a. Itliin, 
  ßeiligfreupaffe 9co. 9. 

Lottsneloose 
»on ber JanbcsDießausttcffuna tu Jtafen 

!y<5ßfi fitv 15,000 c46. ^itSjc unb .futlöcln juv ä?cdöofjntg foinincii, 
ftnb per Stucf :i 1 Ji ju Ipben, ^icßtunj «m 21. 0t'^temßcc IS?? 

 ; -   ti. HohJy. 
bei 

Steoiflict, cjtiovucEt uud uentMt oca 
S. S. U« t e r ja & e r. 

• SScIjßctm. 

®cm gohanneg 9Jiöcf, Sauer hier, mevben 
im SSege ber §ilfg=SolIfiredung am 
Samfiiö &c»t 13. ©e^tcmßcc ß. % 

Sormutagg 9 Uhr 
im hieugen dttathh«"3 mitielft öffentlichen 
3Iufftreid)g 511111 Serfauf gebrad;t:- 

fSatitJlaj Sf ^ofeaum; 
1) 7jtig: 

1 A. 16 On. — 14,1 gttlj. Sauplaj, 
— A. 82 Qm. — 3,9 ttttb. §ofrauin 

nor unb 
— A. 46 Qin. — 5,6 301;. .fbofraunt 

hinter b'era §caig, 
gevidjtl. s15nfd)lag 100 Ji 

(garten : 
2) B A. 7 □m. = 37,4 301;. unb 
3) 8 Ä. 44 Qm. =2/89)t. 6,8 310;. 

in ber ©cigetgaffe, 300 Ji 
3lecfcr: 

4) 14 Ä. 79 Qm. = 7, 330 
36,2 301;, 

5)'20 A. 10 Qm. == 7, 330 
4.9 3Ith. unb 

G) 14 A 78 Qm. = 7, 330 
36,1 gtth- auf ber tgöhe, -380 Ji 

7) 12 A. 77 Qm. — 7, 390 
11,6 901;- in ben 3U'ibäcferu 
beim 3ten Sinblen, 100 Ji. 

8) 9 A. 34 - Qm. — 7» 330 
17,8 301;. Sief et auf ber 
3göhe, 8,0 Ji. 

9) 24 A. 46 Qm. = 7S 330 
10,0 30h- m ber. falben, 180 Ji 

10) 31 A. 85 Qm, ~ 1 330 
4,1 301;. beim Spagen, 250 Ji 

SSicfe«; 
11) 12 A. 61 Qm. = 7, 330 

9,6 901;. in ber §albeti; 120 Ji, 
12) 16 A. 23 Qm. — '/8 330 

5/7 30h. bafelbft,  130 Ji. 
Suf. 3lnfd>[ag 1640 Ji 

Käufer roerben eingelabeu. 
9lm 25. 2lugüft 1877. 
  (Scincin&cra'.t;. 

Ginen beutfd;en 

@feu fammf $sdm 
nerfauft 

Sädr'cr» _ 

3» tue" ^ofliiiUitr ^firtust 
fiub eingetroffen unb empfiehlt fofdhe billigft 
  «|S<trdir)gmcc. 
2lm legten 33larft ging aon hier nad; 

Seibolbgroeiler eine ältere 

Sciiweiser-Uhr 

nerlorcn. S)er reblid;e ginber mirb gebeten, 
biefelbe gegen Selohnung bei ber SIeDaction 
b. SO abäugeben. 

-Sluröjctfef. 
granffnrt ben 20. 3lngnft 1877. 

30nf. ^fg- 
20=graiifen=Stüc?e . . . 16 24—28 

- bitte in 7i • 16 27 31 
Gnglifche Scunereigng . . ■ 20 33 -38 
Soiläubifchc ft. lO^Stüde . 16 65 ®. 
©ufaten    9 59-64 

„ al marco  9 59 ^ 
(Dollarg in ©otb .... 4 16—19 


