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^erfücjitn0cn bcr ^eprben. 
$. D6eramt»;(Send)t SBcts^eiin. 

§urädißcuommen 
unrb ber StecEbricf uom ,16. b. 5DU®. gegen ©eorg ^ncdit uom 
ftfjöte, @.:S3J. ÄaifcrsbacT), racgcn S)ict)ftal;l-5, nacljbeiu k. ßnec^t 
fid) ^eüte felbft geftetlt djat.- 

®en 28. Stuguft 1877. 
$)cr llnteri'ifdningäridjter; 

   ^joJjpeHer.  

^fäuBigeraufritf. 
DJadjbem in ber ©antfad)e beg ©Dttlieb äUürbter, lebig non 

9lIfborf, bie bekannten ©laubiger fid) uerglidjen Ifaben., inerbeu 
bic unbefannteu ©laubiger beffelben aufgeforbert, bei ©efabr ber 
Sdicijtberüdfidjtigung binnen 10 Sagen ilire gor'3ei:ungeit' basier 
ansumelben. 

SBelslieim, 28. 3Utg. 1877. 
ß. jODcrnmt^jjcrtcbt. 

$.=5lf)".=fS. ©ofiroeiler, g. et.:®. 

fSura Sitic^Ofdiaiä^Iafj. 
Sfontlnntina^el, 26. älug. Sin Selegrainm ..©ulciman 

fpafdja'S ooin Sonnerftag berid)tet: S)er Stugriff gegen ben (£d)igfd= 
$a(j tourbe am fOUttiood) unb ©onnerftag fortgelegt unb bauerte 
©onnerftag beu ganjen Sag fort. Sie Staffen roiberftetjCtt, finb 
aber ccrnirt; ioal)rfd)einIid) roirb fid) ber ©dfipfa^aB bjdb - in tür= 
tifdjen öänbcn befinben. — Sin'einent Selegrnntni Serfbim} ^afdja'» 
oon föa'tum toieb gemelbct: Sie Surfen babeiuam gremg bie ruf= 
fifdjen Sgefeftigungeu bei ituffuban angegriffen unb btefeljp jerftöct. 
Sie Stnffen miicben mit einem Ißerlnft uou 300 SJUmtt gefd)tagen; 
bie Sitvfen oorlorcn 15 Sobte unb 40 iSerrounbete. — ©ine große 
©djladjt, in iucld)et 9J}uft)tar ipafdja engagirt roar, fanb nad; 
einem Seiegramm bes? ße|teren oon geftcru in ber Ebene oon Äarä 
bei debitier ftatt. Sei Seginn ber Sd)Iad)t griffen bie Surfen bie 
JSifiOSMigcl an unb naljmen biefetben in ber Otadjt oom greitag 
auf Satnftag. Ein oon Sabiran fommenbeS ruffifd;e§ Sorgä oen 
fudjte am Samflag früfi bie genannten §ügel loiebcrcinjuucljmeu. 
Ser Äamof iiat)i.n mtnmefjr große iproportionen au unb loäljtte bis 5 
Utjr d'beubS. Sie gau^e Ebene oon Äav» mar ein ungeljeurc» 
©dila^tfelb. fötetjr als 200 ®efd)ü(3e gaben it)r geuer ab. Sie 
ruffifd)eit' 'Angriffe gegen bie jfifü-^ügel mürben oon ben Sürfen 
jurüefgemiefen, nub ßejtt'ere blieben Herren beS ed)Iac^tfetbeS. 
SJiuffitar fdjäfjt ben ruffifdfen Sertüft auf 3000—4000 Sobte, ben 
tüvfifdjen auf 1200 Sobte unb Sermunbcte. ©enerat 31 (t nnb 
ein türfifdjer Dberft mürben oermunbet. Ser, Eommanbeur ber 
ruffifdjeu Eaoallerie ©eneral ^o^omajoff ift gefallen. 

SSien, 28. Sing. SaS „Sagblalt" melbet auS .Seigrab; 
Sürfifdje ■Ucuflelj.ftä erfoditen am Ernipolot einen ooflftöubigcu 
Sieg über büSuijdjc 3(u»ftänbifdje, mclcl).e fid> banad) auf öfter- 
reidjifcbeS ©ebiet flildjteu mußteiu 

SSirn, 28. Slug. IDtcTbungcn ber „treffe": Sufareft, 28. 
Sing. ©erüd},tmeife mirb «uS bem ruffifcfien Hauptquartier gctnel- 
bet, bafj Suleiman Safdja bie 3litgri|e gegen beu Sdjigfapafj eins 
geftellt Ijabc. — Sifli», 27. 3tug. Sorge.ftcru griff i'hift^ar 
Safd)a bie ruffifdjen ipofitionen bei Äilruclbara an, tourbe aber 
jurücfgcfdjtageiu 

SSicit, .26. Slug. SaS „Siene SBiener Sagblatt" bringt fot 
genbeS Selegratum aus bem Sioouac am ÄiricetuSerg oom 24. b.: 
•)tad) bem Sreffen bei ESfi=Sjuina erneuerten bie Dtuffen am Oltitts 
roodj■ itireniStngriff auf bie oon.ben Sürfen befeßten bominirenbett 
l\iticcii:.Höljcu; jebod) mürben fiimmtlidje/ bis ajtitternadjt mieber= 
Ijülteu ruffifdien Stürme a&gefdjlagcn. golgenben SagS entbrannte 
neu'etbingS ber Äampf am Som Ufer. Sie türfifdje airtidetie er= 

.fdßitterfe bie Stellung ber geinbc, bemontirte sroei Nationen unb 
traf mit .i^ren @efd)offen brei ruffif^e 3JtuititionS = 2ßageii, roeldje 
in bie Suft flogen. Sdüiefjlid) rouibe oon 2lifiin=Safd)a baS Sorf 
Sifarbama bei Sultanfiöti erftürmt, roorauf bie Dtnffen über ben 
Som^tufs iurüdgingen. Stuf ruffifclfer Seite fdmpfte eine ganje 
Sioifion; in Dteferoe ftanb bie britte Srigabe.' Set Serluft ber 
dtuffen bdief fieb. auf 400 Sobte unb 1000 Sermunbete; ber tür= 
fifdje mar in fffolge ber gebeeften Stellungen geringer. 

SStcn, 27. 31 ug. Sa» „Sagblatt"' melbet aus Säjumla: 
©efteru 9tad)t traf tßnuj.öaffan oon Slegppten fjier ein, am Saf)»5 

bof oon Sleuf Sßafdja unb Sefif Sep empfangen; berfelbe über^ 
uintmt baS Eo^umaubo bei .'.ESfi = Sjuma. Sie Sürfen finb bis 
fjlopfoi oorgebrungen. —Saffelbe Slatt berichtet auS Seigrab: 
Tüie oerlautet, beabfiebet bie dkgietung bie Einberufung ber Sfupfd)= 
tina ju einer auberoroentlicben Sißung, meld;er bie Entfc^eibiing 
über Ärieg ober Oieutralität attbetmgegeben loerben'fofl. Sie Sors 
bereitungen 311 einer .coeiitucllen Slction battern injmifdjen fort; 
ben 3)01 itarpflicbtigert ift bie Entfernung oon ibren S3obnortenoer= 
boten, aud) finb bie -EorpS dEomtttaubeurS 311 einem SfriegSratl) 
einberufen. Sie Serbattblungeu mit beut ruffiftbeu Hauptquartier 
werben fortgefeßt. — Ser ,,.$veffc" mirb .au« SifliS gemelbet: 
Saut Seridjt beS ©enerals Sllfafoff, mclcbet beu Sfobor = gtufj 
überfdjritteu bot, räumten . bie. Sürfen bie befeftigte .iflofition bei 
Sraub unb jogen fid) nad) .Jfellafuri jurud. Sie Slnfüljrer beS 
DiefteS ber aufftättbifeben Slbdjafen erflärten fieb bereit, bie-SBaffen 
5U ftreefen. 

^clcr^Inirß, 26. Sing. Slmtlid) roirb aus ©orni = Stuben 
oon beute geittelbclt: Ser Jfampf um ben Scbipfa^aff; bcr (mie, 
bereits mitgetbeilt) gefteru früb 9 Ubr roieber aufgenommen mürbe, 
bauert nun fdfon ben fünften Sag mit gleicher Hartnädigfeit fort. 
Sie diuffen haben mehrere lebhafte Singriffe jucüdgcfcblagen unb 
behaupten ihre Stellungen. Heute fanb ©eneral SorofcbinSft) beu 
Hflbetttob, ttadjbem er roäbrenb bet brei erften Sage bie Sertljei^ 
bigung bc'S paffes gefeitet hotte. 

■^eterdburi}, 26. Slug., aibenbS 10'/i Uhr. Seit lebten 
3tad)rid)tcn aus beut Houptquartier ättfclge. haben bie Hüffen oon 
iljren ipofitioneu im Sdiipfa^fJab and) nicht einen Qofl ^n""t auf= 
gegeben; fomit finb, foioeit aus ben bis jefd ootüegeuben ^nfor; 
mationen jtt erfehen ift, bie Sepefdjeu auS fionfiautiiippel über bie 
Einnahme mehrerer .Sefeftigungon am Sd)ipfa IjSaß burd> bie Silr= 
ten abfolut unbegriinbet. 

"Bctcfbbur,.;, 27, älttg, 31ÜS ©ornidStnben oom 26. b. 
SlbenbS mirb amtltd) .gemelbet; ©efteru betrug ber Serfuft ber 
Hüffen 30 Dffiäiere, 400 Solbatcu tobt unb oermunbet. S.r 
fiantpf bauerte uou 9 Ul)E HlorgettS" bis 10 llbt SlbenbS. .^u oer 
3iad)t erneuerten bie Sürfen ben Sampf mit {nfd>en Srnppen; 
bis 3,u biefem .3lugeitblid, 26. b. JHittagS biuerte baS uerjtoeifelte 
Hingen fort. Sie Hüffen behaupten iljre Stellungen. 

28. Slug. Qffijiell. ©onti=Stuben, 27.3!ug. 
Seit geftcru Hiittag unb heute tuiterljielten bie Surfen nur ein 
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fd}U)ad)c^ geucr geijeu hott Sd;ipfti'$iiB- Unfero SSrnuen behaup- 
ten alle Ipcfitionen. Sie Surfen festen fidj auf beu benadjbarteu 
Söetgen feft uub löfeu eittauber förtiuäljrenb tut Kampfe ab. ©ie 
bringen SSaffcr, «promant, Patronen uub ©ebivgS = ©efdjüpe auf 
Saftttperen heran, uub äiningen, tuo fehlere uidp pafftreu tünnen, 1 
Aufgären gum ©bEifcppen. 

^onftanttiio^el, 27. Ing. Ser (Sommaubant upn ©uchuuu 
Äafch melbet: mehrere Angriffe ber dfuffen, roefdje bio Ginffhiffnug 
uem faufafifchen Emigranten gu »erhinberu bejUiecfteH, mürben 511= 
rüdgetmefen. Sott nier ruffifdjen Sorpebofdpffeu, roe[d;e ein jtür- 
fifdjcä ^anjerfihiff angriffen, rombeu brei in beu ©ruub gebohrt, 
ba» oierte enlffol;. 

ßpiiftautitiopcl, 23. Sing. Sie „Igcucc öaoag" melbet; 
©ufeiman ipafdia bcmädjtigtc fidj ber Serfchonjungeu am Gingange 
jum ed^ipfa^paffe, ift aber noch nicht £err be^ paffed. Sie 
geftrige ©chladjt war fehr blutig, befouberi auf rufiifdjer ©eite. 

^unbun, 27. 2(ug. 3u beut Seri^t be« cngli)d;en 33tilUdr* 
Slttadt^'» bei beut ruififdjen Hauptquartier^ 5ßcIIefdep, au Sorb' 
Serbt) »om 6. Sfuguft über bie angeblid) ©eitenS ber 3tuffm üer= 
übten graufamen §anblungen heipt e§ folgeubermaheu: Söelle^fetj 
hielt fid» jmar nid)t an ber äuperften fyront auf uub befudjte nidit 
perfönlich bie Ortfd;aften, roo bie daiffeu graufame Haubfungen 
begangen haben fofltcn, fprad) aber eine grofje Singahl 3tuffeu unb 
Gnglänber, bie beu ©efechten beigeroohnt hatten unb beu ooftften 
©laubeu oerbienten; allefammt conftatirten, bah fie uiemafä and) 
nur eine einzige graufame Hanbfung pon beu ätuffen hdfteu be= 
gehen fehen. SSelfejlep geroann au« allen Informationen bie fefte, 
red)tfd}affene Ueberjeugung, bap bie beu Staffen gemachten Söcfchu[= 
bigungen oottftänbig erfunben feien: Sflfe föeridjterftatter engfifcher 
SBlätter, bie befragt mürben, leugneten auf baS Seftimmtefte, jeufafd 
gefehen gu haben, bap Stuffen Stete ber ©ranfamfeit oerübt hätten, 
unb erflärten im ©egentheif, bie Stuff.n behanbeften bie türfifdjcj 
©efangeuen äiifeerft roohlmollcnb, ja theiltcn fogar ihre eigenen 
Stationen mit benfetben. Slllerbingä roerbe oon beiben ©eiten-beim 
Kampfe feiten Quartier gegeben, auch habe SöetlcStep oon einigen 
fallen gehört, mo bie Stujfen plünberten. ?Hcle ^ranbftiftuum'i 
unb $lünberuugen mürben oon ben Bulgaren begangen, cbjdjowt 
bie Sluffcn bieö ju oerhinberu fudjten. ©(hliefflid; rühmt 'SÖeüefe's] 
leg an bem ruffifdjen ©oibaten, bah er jebet ©ranfamfeit um 
fähig fei- 

27. Sing. „Saili; Stern»" bringen einen auöfüfjr; ■ 
licheren ^Bericht iljrc» Gorrefponbenten auf bem Äriegö^SchviiipIape - 
über bie Kämpfe am ©djipfa^ißah. Sanach mac im Slnfang ber ■ 
Sßah nur oon 3000 Stuffen oertheibigt; jept beträgt bie ^abt ber 
Slerthcibiger 13,000, bie türfifdje SJtadjt bagegen angeblich 50,000, 
2lm Sonnerftag rourbe ber ißah für bie ruffifdje Slrmee fo gut 
al» oerloren betradjtet, aber ^reitag famen redjtjeitig SScrftärfungen 
an unb bie Sürfen mürben auö ber eroberten fßofition oertrieben. 
©eneral Sragomiroff ift am ßüie oerrounbet. — SUs ber Gorrc= 
fponbent nach ©ornöStuben gurüdritt, begegnete er SJtaffen oon 
Snfanterie=Sruppen, bie nad) bem pap eilten unb bereu ©tarfe 
feinem Grmeffen nadj Ijinreiiht, um bie Sßofition ju fiebern. — 
2lu§ SSufarefh^G. b. telegrapljirt fpäter berfclbe sBericfiterftatter: 
ber ßampf rourbe hfttte erneuert; ©eneral Stabepfp behauptet bie 
ipofition; ber tpah ift als gerettet ju betrachten, fatt» nidjt ©ulei- 
mau ißafdha eine feiner Golonnen burch einen anberen paft fchie= 
ben fann. 

S»n&t>n, 28. Sing. Ser britifdje Potfcljafter in SlonftantP 
nopef, Saparb, rourbe 00m ©rohoegir bcnadjridjtigt, e» fei, um 
etroaigc SBieberljolungen ber SSerlepung oon fieftimmnngen ber 
©enfer Gonfention burch türfifdie Sruppen oorjubeugen, befohlen 
morbeu, bah bie begüglidjen S3eftimmnugcn ber Gonoention inJ 
Sürfifche überfept unb unter bie .ottomanifdien Srnppen Dertljeitt 
mürben. Gbenfo feien alle erforberlidjen Slnorbnungen getroffen, 
um fernere 3lu«fd}reitungen ber Sfdjerfeffen unb anberer irregutä= 
rer Sruppen ju oerljuten — „Sleuterö Bureau" mclDet aus Gr 
germu 00m 2G. b.: Sie Sürfen griffen bie gegenüberftehenben Stuf: 
feit bei Slulje unb Äifiltepe au uno bemächtigten fid) nad) hart: 
nädigem Stampfe ber feinblidjen ©teüungen. Semnächft rüdte je: 
boclj ein ruffifches GorpS oon Sialbitman in bie Gßcne bei "Sou: 
batan, mo fid) eine grope ©djladjt bi5 4 Uhr Stadjmittagö auf 12 
Steilen Umfrciö entmiefotte.' Sie Stuffen jogen fich in guter Orb: 
nung gurftcf, bie Surfen blichen Herren Pe» ©chladjtfdöcö; auf 
heiben ©eifeu mürben, ftarfe 'Uerlufte erlitten. — Qmmer neue 25er: 
ffärtüngen für bie Stuffen fonunen in ülepanbropot au. Sind) in 
Griman finb 12,000 SJtann mit 48 ©efchüpen gut SScrfiärfung 
öcS vsc-eralS Srrgufafföff eingetroffen. 

SSfifffcmBcrg. 
□ 5Sd5^cim. 3tm ©onntag rourbe uns ein nodj nidjt • 

geljabicr ©ennp burch ein Äirdjenfoncert gu Sheil, baS oon Herrn 
Sittinger am^Gonferoatorium in Stuttgart unter SJtitroirfung beS 
Ifirdjendjor», beS «ieberfrange», eines ©olofängerS unb SSioliniften 
in unferer Kirche ahgeljalten mürbe. H"r Sittinger hat fiel) als 
tüchtiger Drganift, fomoljl in Soloftücfen (rote tprälubium unb gnge 
oon ißadj, einer gantafie oon Heffe unb einer eigenen Gontpöjttion), 
[oroie audj in SJegleitung beS ©olifien bewährt. Ser ©hör fang 
unter ^Begleitung feines SirectorS H^tu gener mehrere ©tüde redjt 
hühfdj, roie: „SllleS roaS Dbem Ijat" (©ilcher), unb ber Stiolinift 
Herr SJtardjtljaler oon ©müub errang burdj fein mirflid) gutes 
©piel allgemein S3eifalt. gn S5erüdfid)tignng ber Ijiefigen SSerljaltniffe 
ift bie SSctheiliguug eine erfreuliche gu nennen nnb münfdjcn nur, 
einen becartigen ©enup noch öfters [jier gu Ijaben. 

SScigljeiui, 27. Slnguft. oieftern ©onntag roiube uns dn 
fepr feitener tmififalifd)cr ©enah gu Speil. Herr Stt inger am fions 
ftroQiorium in ©tmtgnrt gab nämlich unter IDtiiroirfung beS ibir^ 
dsendjors, einiger ©olil'ten unb eines Stioliftcn ein fehr gilungencS 
S ird) e nf011 je r t. Herr ülttinger geigte fich mi.'ber als oollepbeter 
SJteiftiT anr ber Orgel, meld) r mil ber giöpten geiligfeit bie fduoie' 
rigften ©lüde oon iöaeb nlio H fÜ rc.-, oortrug". SJtit iBeirall fang 
aer Gbor mehrere ©efänge, roie „SiUiä, ma§ Obern hat"'oon gr. 
©ildjer, unter l'ciiung bes Hmn gener, feimä Sireftord. 23ejon: 
bers angieheub roar baö Slioluiipiel Deg .Cicnn SKarchihaler, roeldiet 
unter gifpanntev Iiufmerffflniftlt, ber ^upöritfetaft gtoet Slncautt'» 
oon Sräqlictisbef uiid iBedhoD.'ii oortnig. 

©tuttgaef, 23. Stugnft. Ser lebige, 23 gahre alte tpeft: 
aml§gehilfe goiepfj ^ r ö b ft 1 e oon Äewpien hat fid) am li|ten 
Samftag früh "'ii ca. 31,000 JC. amtfid) anoertrameii ©Ober flüch' 
itg gemach', in b i' Slbfid)', nal} dmerifa gn ifijen. @ fttrn S'odi' 
mittag hat bfrfdbe fidj in Gannftait aufgehalten, oeifchiebenc auf« 
faftenbe ©elbauggabui gemadit, ioodou fpoligeimachimeifter ©dj'auh 
bort SJlitthfdaiiq irhielt, roetdjer foöann mit bem ©teuerrathfehreiberei» 
gehdien Ha'bd", ber ben SPröbfle perfönlich fannte, mit bem um 
12 Uhr 45 IRin. oon Slalen h'er anrommenben ©ipn.tluig htl'rher 

tubr, b.nv '-Bcröächtigen auf bim hitfigen SBohnhof antraf unb in 
©enu'injd)ofi mit bem ©dhupmoun ^imcf feflnahm. fjjibbftle roar 
ber Sfjat fofort ge'tänbig. Gin? amtliche Slngeige oon bieiet üler: 
untreiiung mar jttodi in Gamirralt unb ©tuttgari nicht b.Fannl. 

©tuttfiart, 27. ülnguft. Ser auf h^utigtr Sanbeeprobufien« 
fcörfe nmt beren SSorftanb j}. ®. ©ting über bin inteuiotionalen 
©aatenmarft in iöien mnntlid) erüattete 23ericht joü in ausführli' 
dp rer SBearbfilung im Srncf erlcheintn. Soch läpt fich barattä 
febon j pt fugen, bap bas ©Oommtergcbnih ber Grnte beg guhreg 
1877 als bog einer guten ÜDiiitdernle unb beffer alg bal ©rgebnip 
beS DOrigen gahrs irachtct toirb, gränfreich allein ift t§, roelchid 
barin i^cii gurüdgebltrben ift uub alfo oiel einführen mupg auth 
bei SWttmuf, ©ch'oeben uub Storroegen ift bas Gigcbnip nicht 
günftig. 23 e ff er ift es in ©ropbiiiaiinieii unb gilanb, auch in 
giali n, in fpriupcn unb ®icflenbutg. ©ang aupftotbentiid) gut 
ift tg in tinem Sltieile Siuplanbg, in Oefterreid) Ungarn, iti Slumä: 
nien unb in Sfcpern. SiUiniemberg hat eine gute SWitleUinte in 
23robr»ächten, biffer alg im SBorjahr; Dagegen itepen ©erfte unb 
Hgfer guröd. So j-bod) auch ber Sßein gerathet unb bie gutteri 
ernte gut ift, fo ift im Cimrg.n bas galjr alg ein fehr befriebtgenbeg 
gu betrachten. 

ülm ©onntag fam in ©lutlgart SBctou d. Serthenfelb mit 20 
Gce'fnaben (fgf. bapetiiehe S?agetie) a»-; biefelben fliege 11, roie bos 
SO S. mitiheilt, im Hmel Dfiirqnarot ab, ■ bei üjjten ben SlachmiOag 
gum Öefud) ber fgl. ©cplöffer unb beg itabrgaviens uub reigteu 
•Uiontag früh mieoer ab. 

21111 ©onntag ging ein Ob-il big für bie Sirrounbeten be? 
Ovienlfitegei beftimmteti ©aunätäguge#, 14 mit bem roihen fireug 
femitlirf) gimachte, oodflänoig eingerichtete SSagcn, oon Gannfiait 
ab. Gin rourttembergifcbir 3iigmeifter bringt benfelbtn nach 23"» 
fareft; mo Der,oon ber tujfijchen ©aiutdtö',abiheilung übeincmmen 
mirb. 

Sfo»»iiftcruifj. U ber bie SJionbsfinfternijt umu lehtfn f 
Sonnerftag fchreibt ber „©t..2l."; Sie geftrige totale UJiotibefiiifttrj 
nip fonnte, ba bas ©cmö'fe fich oon 9 Üljr an rafd) geritreilte, faft 
in il)reiii gangen 'Verlaufe ffljr gut beobachtet merbeu. ' 23on Ij U.)f 
nn etfcl)ien Oer UconD als cunfelrolher Äörpir, roeleher cie Jton« 
fauüät Oer fiugel oid mehr geigle, uls bie g müh didje Grüheimmg 
big Scabanteu als pelle ©cheibe. IBiit gmeVi ©läjern tuareu uucl) 
bie ülionbgebirge fehr gut gu beohochten. Sie Urfach?, bah bc 
SJionb roährenb feiner SBerfinfteuing nicht unfid)ibar toitb (mir roe 
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nige gatle rcerben bericbtft, roo bie ÜJJonbf^eibe Doafommen fpur= 
loä Deritbroanb), liegt in ber Srecbung, roeldje bie.SoniienflrQblsn 
beim ©urdjaniig bnrc^ bie ©rbaunofpfjar« erleioen.' Öefannili^ finb 
alle gonnenftia^leii, rotldje bie miterften Sc^id^ten ber irbifc^en 
guftbüUe burdibiungen, totlj; unb ba eä bicfe etrafdcn finb, ,bie 
ben oetfinftcrttn Sftonb ficbtbar machen, fo muH berfelbe in nor. 
Ijettfcbenb r5il)li^eui Cid)t erfcbeinen. — ber 91älje beg 'UJoiu 
b;g bcfanb ficb ber Warg, »nelcber gegenroäriig in feiner Oppofition 
ntfo in feiner (Srbiiäbe, ficb bcfinbet unb nur gegen 8 ÜM'onen 
feilen uon und entfernt ift, roä^renb er big gu 55 fUJtllionen UJuj 
len ficb oo" ber ®ri'e ftf^nen rann. S)cr fDfarg ift gegeiitnäriig 
jetir licbtftarf; man erfemit i§n aud) an feiner trübrotben garbc, 
bie ber bes matiglühmben ©ifeng ift. — SDie ndibfte totale, 
bti ung fid)tbare föJonbefinftetnifj fällt auf ben 22. ,3uni 1880; 
auücrbem raerben im 2anfe biefeg ^o^bunbeng nod) folgenbe totale 
3Jfcnösftnfterniffe oorjuggrocife in (Smopa ftaltbaben: 1880 am '16 
SDcjember, 1884 am 20. tüpril unb am 4. Oftober, 1892 am 4, 
Sfioovmber, 189.') am 11. SDiärg unb am 4 September, 1898 am 
27. Sejember unb 1899 am 23. ^uli. 

(gglttigen, 27 lluguft. (Seftcrn SIbenb 7 U^r ereignete 
fieb in Oer Scpcer'fdjen iBierbtauetei ein bebauertic^er Unglüctäfatl. 
Ser aug (£d)tcrbingeu gebürtige Änei^t Subroig Sauer rooHte burtb 
ben llufgugglaben ^>en, bag fottfi bie treppe ^inabgetragen mürbe, 
^inabmerfen, befam aber babei bas Utb.'rgfiöidjt unb ftürgte mit Oem 
.§?u brei Stocf boeb biuab, rooburtb er fid) fo üfrlefjl', baß er nadj 
ttiier balben StunOe ftaib, 

Serrenberg.- ©efietn erf(So§ ftcb bicc ein Sdimrb unb 
3Biril).auf eine big jeßt nidit bagiroefene ?lrt, bie nur Seiteng 
eineg tebengmüben ©ngläubcrss ffJaebaljmung fiiibrn bürfte. ©erfelbe 
ging nämfieb in bie Scbmiebe, nabm einen in brr Siirtbfdiait bej 
finöüdien -Ufaim mit, geigte bcmfelben gang rubig einige Arbeiten, 
legte bann eimn Jlintrnlouf, ber febarf gelabtn roar, ii-.'g ff-etur, 
gog oen Slafebalg au mib uebtete fieb bie ÜJfünbung auf ben Un= 
terleib, unb mit Oem -.Sug ging ber Sdjujj gerabc in biefen Äörper» 
Jtjtil. ©er Unglüiflicbe lebte nad) 6 qualoolle Stunben. Ufiotio gur 
©bot folt (Üeiftegflötung fein. 

©öppmifCU. S feten Snmftag ctidiofj fid) in fercberiba'g, 
©emeinoebegirrg Sarlenbad), ein 46 3J1)re öfter, oertieiraibeler Sauer, 
SSatrr doii 5 Äinbern. 3" 0^9' o0" Stuntjucbt mar er' in feinen 
Sfimö^Cngoerbälmiffen gurnefgefommen. 

27. iluguft. ^imte pifjtrte b'" Uo. 
g'üct, bag ber öjätjrige Änabc eineg bt'figf" Scbmibo, melcprr mit 
feinen ßameraben aor bem Sammroirtljstjaufe fpidte, uon einer rcr 
berfelbcn aiifqeftellteu ß ßernortbür, meiere in fvoige eineg äöjnb' 
ftonee p'öfj'icb einfiel, betart auf ben Kopf getroffen rourbe, bag er 
c.u i». b.iif■ idj lobt auf bem ipiafäe blieb, ©er Sater ift umfomebr 
gu beflagen, alg er oor einigen 3a£|>en einen Sobn in gleidjem Uder 
bureb einen Slurj in ber Sebener oerlor. 

Sro(fcnI)dm, 28- 3lug. Jetten Samftag ^aebmittag rourbe 
in einem Sadje groifeben ©ürrengimmern unb Raufen a. 3-" ei" «"J 

befannter Sei^nam gefnnben; ob ber ©utfeclte ein feit ^uli b. 3. 
permigter Scbulmeifter beg Segitfg ift, roirb bie Uiilerfucbuug lebren: 
©afe öiel roabrfcbe'nltdier ein Unglücfäfnll oig ein Sclbftmorb oorlicgt, 
bat bie geftetn uorgenommene Sega'obbuftion ergeben, 

®Cb)orn&t»rf, 25. "tluguft. feilte bot fiib b'er etn grogeä 
U iglücT gugetragen. ©ret ©efebroifter Scngenböfer roaren mit ?tb 
febntioen oon ipirfe befebättigt, roobet ftc fid) gcroöbnlii^er ©ifebmefs 
fev oon ftumpfer gönn bebientrn. ©in [(einer, fcbergbofier Streit 
briagtjbag 12iäbrige Stdöcben gur gludtl oor bem etmag älteren Srnoer; 
bos ülidrnben fäll!, flögt fieb bas fDttffer in bie Srnft unb ift in 
5 "Uiiiiutcn eine Settbe, roäbtenb ber Sruber auS Scbrecfen tmb 
tfllteration in lang ai bolienöe Ktämpfe ueifi.l. ©ine Sergkiebüng 
bes Sie ff mg mit Oer iBnnoe rourbe {in einem irgenb gicetfelbnften 
g-ett bie Unnabme, tag kniete oon bem elfteren b<rtübre, nalj gu 
gang augfebfkgen. 

^jrrenpcrtj, 27. Sfuguft. ülm geftrigen Sonn lag rourbe 
un'ere. feuerroebr grotimal affarmirt. Sföäbrenb beg Sormittogggok 
tesbienfteg tarn ein fyeuemiter mit ber fDielbung, bag cg in Kiip: 

pingen brenne. U ifere g-euetroebr roor noeb ntd)f abgefahren, alg 
eine roeiierc fDMoung eintraf, bag bie ©iefabr befeitigt fd. (Segen 
Sibenb [am ein rodtcrer generreiter. ©irgma! brannte eg in.S'U: 
tingen; rafefc louroe liniere fyeueiroebr allormirt, fie fanb bei Ülnfiinft 
in ©Mtinaeii bereits 4 ©ie&dube cingeäfcbert, Oocb raar bie ©kfabv 
für sie ffirbengebdube fo giemlid) befeitigt. ©ie ülbgebraiinten follen 
niebt ■oeifidjett fein. SBegcn einigen iDtgif fprdmien fc^en oie Seute 
.fiab unb ©ktt auf'g Spiel unb eg bdffn ba roeber ülfobnungen no^ 
2Bari:ungcp. 

Fusion 3). 
3» ber 97ac6t 00m 20. Sfuguft brannte bie öfterrciibifebe Siabt 

Gollau an'Oer bäÖmifcb'bQpetif^en ©renge faft nottitdiibig uieber. 
©ie Kircbe, ber Sfarrbof, bag fRatbbaug unb bag Segirfggeri^t 
rourben eingfäic&ert. 97ur einige jjduäcben blieben öerfdiont. ©ag 
©lenb ifi unbefcbreiblicb. 

Sotifcon, 28. üluguft. „fReuterg Snreou" melbet äug Kotfit 
oom 27. o.; ©er Krorpring jtubolf oon Oefterei^ ift bKr einge' 
troffen, ©ag grieebifebe Königspaar bat fii^ nacb ©enog begeben, 
©er König rciro brmnddjft gur Öificbtigung ber ©ruppen an bie 
©renge reifen. 

Smtbun, 28. %tgtift. 3" e"nfr 3U fpipmoutb geballenen 
fRcbe öerfi^erle Oer Sdiogfangfer tRort§cote roieberbolt, bog ©nglanb 
eine ©tolitif beg fyrieeens oerfolqe; foßten eg feboeb feine 3nterff; 

fen crbeifibeii, fo roerbe feine fülodbt auf ber .fjolge ibw Aufgabe 
fteben. ©ngiaub imbe" feine Steutrolitdt beroabren big gu bem 
Slugenblicfe, roo eg mit ber Hoffnung, bem oerberblicben, graufamen 
uno batbarifeben Kriegt ein 3'^ gu fegen, roerbe intevoeniren fonnen. 
©nglanb bürfte in ber Slusiibung. feineg ©influffeg, ein geitigeg 
©•n&e beg Krieges berbeifübren, niebt Urfacbe gur Serbäcbtiguug 
feiner TOotioe nnb fdner Slufri^tiofeil geben, ©nglanbg ©ntf^lug, 
feine ^ntereffen gu cenbeibigcn, müffe niebt in tngbergigem unb fclbft« 
fücbligem Sinne interpretirt roetben. ©nglanb roünfdje im ^ntereffe 
bet Humanität ©uropo'g unb ber äföelt feinen Seiftanb gu-leiben, 
um, roenn mögücb. ben ungiücflitben Krieg gu beenbeu. 

— 3lu einer öaitstljür fianb ein Settier, ber um SHmofen 
bat, ba er, roie er fagte, bureb einen tmglücflicben Sranb in feinem 
©orfe gang gu ©runbe, gerichtet fei. Stau fragte ihn, ob er gur 
Seträftignug feiner Jßorte fein 3fitgnig uon ber Drtgobrigleit 
oorgugeigen habe „Sieb, nein, antroortete er, „bag ift leiber and) 
oerbramit." 

— 3" einer ©efeflfcbaft fetjr rebfeligcr ©amen roar ein 
junger SOlanu febr ftill. — ©ine ©ante nafjte fieb 'bt» mit ber 
fraget roarum er benn gar niebt fptcdje. — „Stabamc", fagte er, 
„unter fo uiclen Selbftlauten finb aud) einige ftumme SuMaben 
nöttng!" 

— Stil bie Sringeffin ©Ijorlotte oon SlecJIenburg, bie Sraut 
©eorg'g III. oon ©riglanb, in Sonbon angefommen roar nnb ben 
föniglidjen Solaft er&Iicfte, erfdbraf fie unb rourbe blag. 3bre 
Segleiterin, bie ^ergogin uon ^amilton, muhte lächeln, ©ie 
Sringeffin bemerfte eg unb jagte: ©ie 1)'%" 9"t lachen, liebe 
Öcrgogtn, Sie-haben fich fdjon groeimal uerheirathet; bei mir aber 
ift's ber erfte Serfndj. Stir tft'g roabrlid; nicht f^ergbaft gu SintEje. 

Petroleum siegen llufiejicfcr. Sefount ift, bag bi« 
©inreibung nut Sdroknm bie ^auStbiere oom Ungegiefe? befreit 
roentger befannt aber, bag bog Scgiegen uon Seeteu mit 20 off er,' 
roottu einige ©ramm ©rböt eatbalten finb, bie ©ngerlinge (3Rai' 
fäferlaiuen) löotet. Ulucb ^eimeben nnb, Scbabin geben^ab, roenn 
man 1 Sitlr Siaffer mit 60 ©ramm ©rböl gemengt, roieberbolt in 
bie Stauerlpcber nnb SRiben bringt. Sleiter Yt"b auch Siäufe unb 
Satten nichts roentger alg Sebljaber uon Setrolcum, befonberg roo 
cg in grögeren Quantitäten lagert, unb uergiebten bort auf ©infehc 
unb Unterfcblaiif.  

Scinftcgprn&uEteubörfe Stuttgart. Sörfenbericbt uom 
"27. Üluguft 1877. ©er - gum ©heil noch Qugftebenbe ^larer roirb 
roohl in biefer UBoche ooßenbg cinge5rod;t roerben unb^ bamit bie 
©mte in ^ulmfrüchten beenbet fein, ©ie big iegt befannten ©refeb» 
rejultate _ lauten fehr abroeiebenb, immerbin aber ift uafeve ©rate 
in Srobfrndjteii quantitotio beffer alg im uorigen ^abre, bagegen 
lägt bie Qualität uieifeitig gu roünfcben übrig, ©ie Sommerfrüdjte 
liefern ein roefentiid) geringeg Urgebnig unb bogfelbe beregnet [ich 
bei ©erfte ca. 25 p©t. unb bei fpafer 10 pSt. unter einer SJittek 
ernte! Unfere bfutige Sörie nerfehrte in ruh'ger Haltung, ba Käufer 
noch auf billigere Sreife boffeub, guvöcfh'dlen. 

Sdr notiren: 
Sßnijen ruff. 13 0%, 

„ bayer. 12 M. 25 Sf- b'ö 13 M. 
„ ungar. 12 M. 40 Sf. big 13 Jti 

Kernen 12 M. 50 S'- big 13 dk 
©intcl 8 M. 
©erfte ungar. 9 M. SO Sf. big 10 ofk 80 Sf. 

Sieblpieije pro 100 Kitogr. inci. Sacf: 
SI:bt 97r. 1 : 39 Ji bis 40 Jk 

„ 9fr. 2 : 35 ofk bis 36 Jk 
„ 97rr3: 30 ofk big 31 Ji. oO Sf-" 
„ dir. 4 ; 26 Jk 50 Sf- bis 27 Jk 50 SN 
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£3 e f <t it n i »t a dv tt tt $ e «♦ 
Äaiferäba($. 

®ie Drtägemeinbe ^ait'ersbacb cerfatift 
am ©atttftag rben 1. ©epterriber b. S- 
^RadimiftagS 4 U£)r eine aitcre nod; brauc^= 
bare 

(Ll)uriinil)r 
unb labet Siebtjaber ein. 

ittä ffenbad). 

S)er llnterjeic^nete -bebauert, ben Anmalt 
iDiidjaet Änorjer non Älaffenbad; am 19. 
3(ugu[t in ber 2Birtf)f4)aft beS ©ottfrieb 
§öfer ju Äfaffenbai^ beleibigt ju (>aben, 
nimmt bie söeleibigung surüc! unb bittet 
ben Slhroalt Änörser fiemit um i8er= 
Seifiung. 

®en 28. Suguft 1877. 
©ottlieb 

ÜScljljeim. 
SSou tjeute an fpfteh 

2 Äilo ibeig Stob 58 4/ 
'2 bto. f^njars ißrob 50 4/ 
ein' paar SS'eden l;aben ju roageu 

120 ©ramm. 
Sier 33acfer-i8ereiu. 

I®®® SKatf 
tonnen gegen gefe&lidje ©idjerijeit jogleict) 
erfioben roerben. 

2öo jagt bie Slebaction. 

SSel^cüh. 
©inen 

tyflug fitinntt Jlarrcn 
|at um billigen $ceiä jn oetfaufen 

^^äfenniüffer, 
SÖudjbinber. 

©inen beutjd)ett 

#fen fammt i>d*ni 
perfauft 

6. Sätfcr. 

!ö?tircl)rtrM. 

empfiehlt biffigft 

S^rleilrlcSa ISorii.' 

iltciif f »Biinkr .öiiriugt 
finb eingetroffen unb empfiehlt foldfe billigft 

gf erdigetuer, 

@tei neuberg. 
Snieineue, einen 1= unb einen 2fpnnnigen 

JgM ag e ii 
jn uerfauFeu. 

€ djinib141 ad) cn 133 ase v. 

ivsirljr ijtinuife 
finb eingetroffen. , 
  MI. IfeWy. 

Auitlicli Amtlich 

con- 

sta- / 
m 

0^' 

con 

sta- 

my4s& 
tirti 

und 

Uiitfjt ttuv öfr Idbcnbcn 9!)hufd]ljeit, foubevn ber 
gonjeu SBcIt 

werbe ii$ beweifen, wie bie big je|t unheilbar geroefene, bie fd)recl(ic^fte aller 
^ranlfieiten/ 

El i» 11 e p s S e , 

butdj ^emifd^e fiuiamnicnfeljung pon Kräutern bauernb befeitige. 
.t>uuoorte oon Santfagunggfdfreibeit fowie Prämien aug affin Staaten 

©uropa^ .liegen bereits sur ©tnfid)t oor unb mögen ftdj bapet alte Unglüdlicben, 
weldje miit bein fürd)terlid;en Hebet betjaftet, t)offnungg= unb oertraucnSoelt 
mit fpecieffer ^öefdjreibung über ©rttftetjüng unb 3trt ber llranttjeit ah unten: 
ftetjenbe 'Slbreffe wenbe'n. 

; 0. F, Kirchner, 
Berlin SW., tüiiöcitftrnfjc 60. 

SSelsbeiui. 
S)ie S^bcn^Dcrfid^crnugibs unb ©rfudtui^Oauf in Stuttgart gibt iefet 

4lJ* ^ (iflbitßliftcip^frrlitb=2d!cinc 
sum iturS oon 100'/., <au» unb ift ber unterseidjnete Stgcnt in ber Sage, biefeiben bis 
auf SBeitereS fo 3« befdjaffen. 

S&llfoeCm 

glorbbcutf^rr cSfo^b. ^ 
®ircctc ^csitfdje ^offDaffet)ifffaiytt 

Uon 

BREMEN 

riad) 

jeben Soiuiabcnb. 
1. ©aj. 300 JL II. ©aj 

300 M. 
Bwifcbenbed 120 ,M. 

—1 

'4 

Itittfj 

nacb 5?ctW3ÄrIcaiiä; 
12. Se])teml)er. 

10. Octoher. 
©ajüte 030 M. 

.^mifdjenbed 130 M. 

W* 

AMERIKA. 

nacb S3alitniure : 
12. September. 

20. September. 
©ajüte 400 M. 

^wifdjenbec! 120 M. , 
^äbefe Slusfunft erttjeflt bie Direetiondes Norddeutselien Lloyd ijt I8re3n.cn, 
fowie bereu aUcustger ©encrah^lgcnt für rlSütttenibcrg 

0)*. ^iominger m ^tuttgavt 
ttnb beffen -ütgenten 

Ileinr. Clir. ßilfinger in SBcI^ctni. 
Carl Veii in ©cI)oruborf. 

"Wormser Academle 
' für 

Landwifthe, Bierbrauer & Mt 

lalir 
die 

drei hu Wesentiiehon 'getröiinto, stets stark besuchte Faelilehransfaltcn (im Ja! 
1800 begründet); beginnt das Wintersemester am 1. November. — Auslühiiie! 
Programme und Berichte sind,'■ uuentgeltlich zu beziehen durch 

die Direction 

. , Dr. ^riiiiel«ler 
SieDigii'i, yduruai unu rn-riegr oou 

(S. S. Uiuerja6er. 


