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^ntelligcuj-SBIdft für öen ©beramt^ = ^5egirf 

9Som Sctcg§f<4)rt«pla^. 
Sfsjufi'inrtnp^el, 28. 3lug. 3)le{)i-ere gefangene ruififc^e 

^f'fljicrc fin^^ier eingetroffen. — Gin Sielegramm ©uleiman ißa= 
:)%a'S melbet, baf? mehrere ruffifc^e Singriffe, roeldje besroeiiten bte 
con ben Siürfen befehle §öl)e SlUferi 3ebel jur Üinfcn bc§ 6cljip!a= 
paffes mieber jn nehmen, non ben türüfe^en Siruppen unter gro: 
feen SiCrluftcn auf ruffif^er ©eite äurüctgenJtefen ttmrben. Sie 
Slngriffe gegen bie ruffift^en iBefeftigungen am ©djipta^ipaü merben 
fpr|gefe|t, S)ie Siürfcn erbeuteten 2000 ©eroeljre. S)ie Siuffen 
Perloren bereits 3000 Sobte, ber 33erluft ber Siurfen iji noeb utt; 
bcfgnnt. — Scr ehemalige iiltinifter be» SlcuBcru, ©afoet fpafclja 
mürbe an bie ©teile §affim ißafcba'S jum 3uftijminiftec ernannt. 
Scfjterer umrbe ißräfibent beS ©enatS, 

^5{cn, 28. Slug. Gin Sielegramm 'ber „ißDl. Gorr." aus 
Sufareft »ont 27. b. melbet: Siacb fpeciellem Uebereinfommen 
DlumänienS mit bem ruffifdben Hauptquartier nimmt bie rumiinif^e 
SJrmce unter bem 3Sefet)I beS dürften non Piumänieu an bem 
Striege Siljeil. — S)ie rumänifdjen Siruppen errichteten c'ine fefte 
Srüäe bei ^arabia, beren befeftigter Stüdenfopf auf bem tütft= 
fcfjen Ufer non benfelb'en befe|t würbe. 3n ber ffiadjt uom 24. 
auf ben 25. b. paffirte eine rnraänifdhe ^nfemtme; ißrigabe bie 
lörüdc, wäljreub bei Siurnn^SRagurelli gleichzeitig brei runuinifcfje 
Gaoatterie=9iegimenter über bie S)onau gingen. Gin- oen SBibbtn 
fommenboS 6000 SRann ftarfe» turfifcfie» GorpS traf zu fpat ein, 
um ben Uebergang ju oerljinbern, unb trat wieber ben fftilämarfcf) an. 

2Sicn, 28. Sing. S)er „treffe" wirb aus Jbnjtantinopet 
unterm Heutigen telegrapljiit: Siacb hier povliegenben Stfrichten 
auS bem ©chipfa^ap finb#bie Slerlufte ©uleimanS $afcha'S, bem 
eS gelungen fein foE, jwei ^orts zu cerniren, aufferorbentlich gro)}. 
S)ie 3ahl ber kampfunfähigen wirb auf 10,000 SJtann gefd;äht. 
— S)ic Gntfernnng Sßahmub Samat ipafdja'a Pom kricgSminis 
ftcrium wirb aEgemein bahin interpretirt, ba§ berfelbe in Ungnabe 
gefaEeu fei. 

SSien, 29. Sing. ®ie „ipot. Gorr." melbet «on offizteEer 
rumänifcher ©eite aus Sufareft unterm 28. b.; Gin SEfeil ber 
rumänifchm Struppen hat ■ bei karubia bie ®onau paffirt. ©obalb 
bie Sriicfc uoEftänbig .errichtet ift, wirb ber gürfi mit bem ©roS 
ber Slrmce folgen Slumänien Ijat mit Shijülanb feine SJlilitär« 
Gonoention abgefdjloffen unb wirb eine folche and) nidjt abfchlieften, 
ptelmchr feine Snbiöibualität unter feinem dürften, mcnngleid; eS 
im Ginflang mit ber ruffifchen Slrmee operiren wirb, bewahren. 
fDie bei ißlerona ftehenbe rumänifche Snoifion ftiep mit ben Siürfcn 
jufämmen unb lüelt [idj tapfer. 

aSSicn, 80. Sing. ®ie„treffe" melbet ans SBufareft, 29. b. 
StadqtS; ®ie Siürfeu hoben geftern ben Singriff auf ben ©d)ipfa= 
tpaß nicht erneuert. ®ie Stuffen ziehen fortwährenb Scrftärfuugen 
heran unb befeftigen iljre ©teßungen. Sluf ber Gifeubahnlinie 
Ungheni=kifchtiieff=9labjclnajc werben unauSgefetjt Struppen, ißferbe, 
@efd;üh-3)tateviol unb ^ropiant^orräthe ber Slrmcc zugeführt. 

®er hortnädige kämpf um ben ©dnpfapafj ifi noch md>t 
beenbigt Gine uoüe SBoche banerte }e|t baS mörb'rtfdje SEingen, 
beffen StuSgang allem Slnf^ein nad) ent{d)eibcnb für baS erfie 
kriegSjahr fein wirb. S)Ut gefpannter Stnfmertfamfeit Rnb baljer 
aEe S5lide nad) bem Ijeifinrnfärnpften fünfte geridjtet, ungebulöig, 
bie 2Siberfprüd}e in ben SJielbungen won beiben ©eiten fid) löfen 
Zu fehen. ©erabe bie neueften 9iadjrid)ten finb [ich fchnurftradS 
wibetfprechenb. ®en engUfd)en 33lättern gcljt eine Sladjridjt aus 

©ihumfa z»/ wonach fdton am SEontag ben 27. Slug. @ulei= 
man geglüdt märe, nach 9ftünbigein kämpfe faft fämmtlid)e ruf= 
fifdje ©teEungen am ißaffe z« erftürmen. ®ie Jtuffen feien au 
beiben ^laufen angegriffen werben unb bie ruffifchen Grbwerfe an 
ber SEunbung beS paffes feien fämmtlich in türfifchem ©efi|e. 

•S)en dßrffj felbft laRen and; biefe ©epefchen aus bem türfif(|en Sa= 
gei noih im Sefihe ber Stuffen, aEein nach ruffifchen ©epefdjen 
hat am 27. überhaupt • fein 9ftüubiger kämpf ftattgefnnbcn, oieU- 

mehr habe ©ufeiman feit biefem Sage feine Slngriffe eingefteEt, 
nur ein fd;wa<heS gener fei- noch unterhalten worben, unb fo wirb 
auch uout folgenben Sag, Pom 28. amtlich pon ruffiffher ©eite ge= 
melDet, baR in ben türtifdjen-SlngnffSberoegungen allmälig. eine un= 
perfennbare Grfd)läffitng fid; geltenb mad^e, unb bag tie bisherigen 
©turmangriffe ber Surfen pergebfid) unb ohne nachhaltigen Grfolg 
gemefen feien. Ginigermafcn werben biefe SSiberfprüche baburd) 
erflärt, bag, wie auS ber ©arfiellung beS kriegSforrefpohbenten 
ber ®ailg SlemS heroorgeht, bte Surfen fid) in ben Sefig niehre= 
rcr Höhen zur ©eite beS ©dRpfapaffeS gefegt fjaben, pon wo.fie 
bie atuffen in ben glanfen bebrohen, was bie SJertheibigung erheb- 
lich erfdjwert. ©o fommt es, bah bte Sürfcn fortwährenb ■ pon 
gelungenen ©türmen, poh Groberung neuer Grbwerfe beridjten 
fönnen, ohne bag fie beS IßaffeS felber EEeifter finb. gmmethtn 
alfo hoben bie Spuppen ©uleimanS noch neue Sinftrengungeu z11 

mad^en, um bie tapfer auShaltenbe ©chaar 9iabegft'S oon ber 
^agftiEung nöflig zu pertreiben. Db bie nenfte StuSbehnung' beS 
kriegSthegterS noch pon Ginffuh auf bie kämpfe am ©djipfapaffe 
fein wirb,.ift fraglich; um fo roidfttger wirb fie für ben gaE, ba& 
bie fEnffen ben hJaR aufzugeben genöthigt würben, gnbem neh"!1 

ltdh fegt ©erbten nnb Dfuraänien tu ben kämpf eintreten, 
entfteht bem bei tpiewna ftehenbenften DSman ißafdja in feinem 
fEüdett ein neuer geinb, ber ohne 31PJffef gleid^zeitig zum GingteU 
fen beftimmt ift, wenn bie fEuffen potn Dften h«r ben Singriff auf 
ipltwna erneuern; ein Singriff, ben fie auf aEe gäEc noch einmal 
unternehmen muffen, um fid) bie SBinterquartiere in Bulgaren zu 
fiebern, ^ebenfalls fommen fEnmänicn unb Serbien jegt wie ge= 
rufen; im Slugenblid, wo man fie am beften brandjen fann, unb 
wo Slufelaub nicht länger bte iljm längft angetragene SBaffenge» 
noffenf^aft''ablehnen bnrftc. 31Ig[cid) ift ber Gintritt fEnmänienS 
unb ©crbienS in bte Slftion ein neuer unb"fd)lagcnbet beweis für 
bic gortbauer ber guten ^Beziehungen zwifd)en ben 3 kaifer = 
mädyten. StSher h^E eS, aus Elüdfifht auf bic SSünfche Oefts 
reidjS höbe Stnglanb bie guten Sicnfte ber Siumänen unb ©erben 
fid) oerbeten; wenn eS fegt biefe guten SHenftc zuläft, fo barf 
man barauS fdjliegen, bag bie greünb}d)aft zwifchett Dejtreidj unb 
StuBlanb ftarf genug ift, um auch bttreh bte H^ctziehuug jener 
SBunbeSgenoffen nicht erfchüttert zu ro.rbcn. 

^ctcrbluit^, 28. Slug. DffizteE. ©urni ©tnben, 28. Sing, 
©eftern Slbenb hörte baS ©ewehrfeuer am ©djipla-.ipaffe beinahe 
gänzlich auf. Jjjeute früh 'uar StEeS ruhig. Unfere Sruppen be= 
halten ihre Sßofitionen. ®ie Siuden, welche fid) hinter ben itm= 
gebenben Sergen perborgen halten, Rehen in weiter Gntfernung 
pon ben Batterien, ©encral Slepofottfchigfp würbe nad; beut 
©^ipla^^ag gefanbt, um bie Sage 511 befii;tigcit. Sie ©e= 
fammtzahl ber S5erwunbeten pom 21. bis 27. Slug. betrug 2480, 
barunter 95 Offiziere. ®ic 3oht öer Sobtcn ift noa; nicht be; 
lannt. ®ie Slergte unb baS ©anitätS=$erfonol arbeiten unter 
bem thätigen SJeiftgnb beS rothen kreujes bie ganze 3^ uüt 



grofjev ©€l6(taufopFerung. ®ie ?3ci'iüunbeten roerben _ ununterbro» 
^en au§ ©abroroo ineggebra^t unb üerlaffen Ijeute bic legten ben 
Dtt. Oegett ?ptctt)iia imb Sototfdia ift 2lli[e!5 ru^ig. $Die ©ofonne 
be8 SEfironfoIger» fjatte nctcö ben ©efcdjtcn bei 2ija»(ar unb DleloS 
am 23. b. nodE) ätuei SSorpoftengefec^te am 25., ncimlic^ etftenS 
mürbe eine ^ofafen-ißatrouiffe unroeit sRuftfäuf bei Sfc^ertoenarooba 
cernirt unb oertor, fti$ burd^c^fagenb, 4 Sobte, 2 Sßermunbete unb 
2 ©efangene $ie Surfen jogen ficb, afg ber Patrouille eine 
©otnie .ttoiafen unb brei ßompagnien ju ,§ü(fc famen, äurücl. 
3ioeiten§ jogen fid^ 2lbenbg unfere »on ben Sürfen bebrängten 
3Bacf)tpoften uon ©pad^rilar surud. Sei Sageg; linbrud) uerbräng= 
ten fie- mieber bie Surfen unb •befebten ifire frühere ©tettung. 

^ouftauttiio^el, 29. 2fug. 3fad)mittagg. iRampf pafc^a 
mürbe jum präfibenten beg für bie Seitung ber militarifdjen 
Operationen eingefelten Ärteg?ratt)eg ernannt. SRebif pafdja |at 

bem Äriegggeri«|t no^) nic^t geftettt. Sie Angriffe ©uteiman 
Pafdja'g auf bie ruffifd)en Sefeftigungen beg ©c^ipfa^paffeS roerben 
fortge)c|t. 

Sonbon, 29. 2fug. Ser „SimeS" roirb. aug ©djumta, 28. 
b., telegrap^irt: ©uteiman Paf^a bat am SRontag naip ueunftün= 
bigem Kampfe faft färnrntti^e ruf|ifcE)c pofitionen am ©d)ipEa= 
Pafi crftürmt. Ser ruffifdie Serluft belauft ficb auf 3000 Sobte 
unb Serrounbete. — 9lad), Setegrammen uon „Sailp Steros" unb 
„Sailtj Setcgrapt)" befinben fiel) bie rufftfdjeu Grbtuerfe an ber 
gjiünbung beg ©(bipfa^paffeg fämmtlid) in türfifebem Sefi|e. 
Sie Suffen rourben an beiben gkmt611 angegri^en. 

fPeter&bim), 29. ätug., Sormittagg 11'/, Uljr. fRacb ben 
testen an amtlidjer ©teile uora ©d)ipfa = pafj Ijier eingetroffenen 
3lad)rid)ten, roetd)e big geftern mdjen, mad)t fid) in ben türfifdien 
Stngriffgberoegungen allmäf)li<b eine unoerfennbarc (srjdffaffung get; 
tenb. Sie bistjerigen ©turm^Serfudbe ber Surfen roaren oergcblidi 
unb o^ne na^battigen Srfotg. — Sielbungen beg Oberißomman: 
birenben auf bem äfiatifdjen ffriegg=©d)auplab laffen bie ©ituation 
atg unoeränbert erfebeinen; bei ben Kämpfen am testen ©amftag 
fei auf feiner ©eite ein pofitiuer Erfolg ju uerjeiipnen. ■ 

SSSctct^burg, 29. 2tug. Offiziell, püriiefbara, 28, 31ug. 
Sm 25. b., bei Sagcsanbcud), griff dRufbtar Pafcb® mit aden 
feinen Sräften bie pofitionen beg ©ene'ratg Sorig^JJtelifoff an, in= 
bem er unferen tinfen fylrtgel ju umgeben fudffe. Ser fiampf 
bauerte big 5 Ubr fRacbmittagg. Sie Surfen, auf ber ganzen 
Sinte äurüdgeroiefeu, jogen fidj mit grobem Serfuft nadb ilfren 
frubereu Pofitionen auf Sflabfdja jurücf. Sciber ergriffen bie 
Surfen no^ bei 3Jforgen=Sämmerung Seffb uon ber 3tnböbe ßifil 
Sapa, roeldfc burd) ein Sataillon uerlbeibigt roar. Unfer Ser= 
luft roar nidff gering. Serrounbet rourben ©enerof = fiieutenant 
Sfd}arotfd;aroabfe, ©eneral = dRajor Äomaroff, Oberft s ßieutenant 
Sarjatingfi. — Sie. ©otonne beg Dberften ©cbetforonifoff, roelcbe 
äug ©otibi äur Setcinigung mit ber Eotonne beg ©enerat 3lld)a= 
foff nacb ©ud)um ifate marfebirte, rüdte am 18. b. gegen bie 
©agrin'fcben Eng=Paffe uor, roeldje uom fyeinbe befeftigt roorben 
roorben roaren unb uertbeibigt rourben. Sie Sefeftigungen rourben 
in ber fRadjt erftürmt, ungeachtet beä ^euerg eitteg ÜJtonitorg. Sei 
Sageg'Stnbrucb 'rourbe ein Sbeit ber Eofonne, roetdie bie Engpäffe 
no(b niebt poffirt batte, bureb bie Äanonabe beg Slonitorg aufge= 
halten, ©in plötilidjer ÜIngrtff be-J Sampferg „©onftantin" auf 
ben SRonitor madite jebod) ben SBeg roteber frei. fRadjbem fie am 
21. b. eine türfifd;e Sruppe bei pi|unb gefdffagen hatte, griff 
bie ©ofonne am 23. b. bie pofition be» ©ubaut an, roetd^e burdb 
türfifdje ^Reguläre unb ^'tfanterte mit ©efdbüben unb bunb unge; 
fähr 1000 älbdbafier uertbeibigt rourbe, Son ber ©eefeite rourbe 
bie Serfbeibigung ber Pofition uon brei dRonitorg uuterftübt. 3facb 
längerem Kampfe entfloh etu ber Sürfen auf bie ©d)iffe, 
ein Sbeit jerftreute fid}. Siele ©eiuebrc, Sfunition unb prouiant 
fielen ben dtuffen in bie §onbe. Sig 3Rjan} rourbe bie ©egenb 
uom f^einbe geräumt, ©ubaut brannten bie Sürfen nieber. Sie 
©olonne beg Obriften ©cbetforonifoff hielt bterauf 511m Slugruben 
in Sitnp an. Unfere Serlufte roaren febr gering. 

Württemberg. 
Stuttgart, 29. 9lug. 

g^eute (Sonnerffag) um 2 Uhr roirö ber für beu tuffijcb«iür> 
fiftbcu ifviegsidinuplab beftimmten ©anitätgjug oon ©annflatt auä 
abgehen. Sie güheung beffdben hat ÜReDiginalratb Sr. 2anben = 
ber er, bie tedpiiicbe fieiiung SlogenmMfter giffmanu übernoms 
meti. lluterbeffin roaren in ©annftatt Die Samen unb §emn be§ 
^ilfetomit-.g noch fi'rig bnmit bei^öfiigf, bie innere ©mvidjtnng 
unb flnefiattiing bes 3ll9fä -ja ooltenben, über roelcbe rotr hier eini» 

ge§ mitfbeiten roetten. gur ©ebroeruerrounbete ff'10 12 ÜBagcn Bc- 
ftimmf, beren jebet 10 dRatroben, je 2 übereinanber, auf ber einen 
Sängenfeite De« SJagenS 3 paare, auf ber anbern, roo ein Ofen 

'ftetjt, nur 2 Paare enthält, ©flbfloetflänblich gehen biefe fämntt» 
lifhen SSagen, roie auch bie roeiteren, auf gebern, überbieg ift auch 
fonft nod) alleg gethan, um jebeg SRütteln tuahreiib ber gntirt 3« 
oerhüten. Sie roeitere ©tnri^'iing forgt mögiiift für bie Sequem« 
bebfeit ber Serrounöetcn. Pantoffeln ftnb in augreiebenber aiijaljl r 
ba, ©cbtafiöde hängen an ben SEöänDcu. Uebcr JeDem Sager ift 
ctroa in ber ÜRitle beffelben ein Sräg'er angebracht, mittclft btffcu 
ber Serrouabete leitet im ©tanbe ift, fid) ojnc frembe ^pilfe jebet» 
^eit Qufjuricbten. ©g folgen 5 Söagen für Seichtuerrounbete mit 68 
Probenin biefeit ißagen fteben elegante gauteuilg, je mit Ä'iffen 
uetlehen, bie fip nöihigcnfoKg teicbl in ein diacbtlager umroanDeln 
laffen, attdl für biefe finb ©^taftöcfe 2C. ba, ebenio in jebem Ssa« 
gen ein UBajcbtifd} mit bem noihroenbigen 3uötbör. gn einigen 
roeilern Sfagen bot bie ©anitdtgmctnnfd)aft ihre Sogerfiätten, bann 
folgt ber BJagen be§ 2lrjteä mit einer gdbapoihefe, hierauf ber 
freunbliche jfüchenroagen, groei PSagen enblicb bergen bie Sorräthe, 
roetche mitgenommen roerben, fdmmllid) roohtgeorbnet in ftifteu, an 
roelchen eine ruifffthe unö beutfdje Ütuffchnft ben gnbult angeigt. Sa 
finb in ben einen dRühen, ^etnben rc., in ber anbern t.rfchiebetieg 
Serbanbgeug, ß'omprtffen u. f. ro., bann in einer roeilern Äifte 
Settgeug Seppiche u. f. f.; ein Schranf fobann birgt uonferuen» 
bfichfeti, fo g(-:iith= unb ©etnüfe«, foroie grüchtefonferuen, engliftheä 
Sigfuit, Siebig'icbe Souillon, enblicb ift auch für Söaffcrflaf^eii, 
foroie für ftärfenbe ©etränfe hinrciihenb geforgt. Äirjcbengeiff, bann 
roeilerhin ©hontpagner unb onbere ftärfenbe aöeine, ni^t minbet 
für Sa&af, ©igarren unb ©igarreten, für Pfeifen unb ©igarren* 
fpi^en. slöie roir hören bat ber 3U9 auch Silber 33. dRÜR. beg 
KBnigg unb ber ÄÖnigin, foroie beg tufftidien Äaiferg, enblicb autb 
gahlreiche tuffifche i^tiligenbilDer gum ©tjehenf erhalten, rodd)' iptere 
namentlich für bie döagrn ber ©dhroeruenuunbeten beftimmt finb. 
©0 ift ber 3^ mü Mem ausgerüfiet, roa§ baga beitragen tann, 
bin btiammerngroerthen Cpfern eiaeg fd)tec!lichen Eriegeg Sinberung 
unb ©rquiefung in ihren Seihen gu gnudhren unb in feinem Sbeit 
bie fchöne Pfti^t ber dtdchftenliebe gu erfüllen, hjeute früh um 11 
Uhr roitb ber 3l,8 öan Probft h. Safaroff cingefegnet, mor' 
qigen gmtqg mtrb in Ulm 3- dR bie Königin, bie fich eigeng oon 
griebrichghofen bortfiin begeben roirb, benfelben befichtigen unb gu= 
gleich bie Samen imb Sperren beg Komitt'g empfangen. 

2Bir machen unfrre Scfer anfmerftam auf einen Saubengang 
berKönigi. Silla bei Serg. Serielbe roirb gebilbet aug 8 
großen fchönert Sraubenftocfcn, reeicht mit ihren ausgebreiieteu dtuih'.n 
ein herili(heg Sach biiben.' 2In biefen 8 Siaubenflöcfen hängen naib 
g'itau oorgenomm ner 3ähtu"9 ca. 6000 prächtige 3iab,llteauben< 

©tsroag ©chöaereg haben roir nie gefetjcnl 
©eftern dtacht fchfug in ©ablenberg ein bärtiger Sürger 

feinem ©chroager, mit roelchetn er in .einen dBorttucchfel gerathen 
roar, mit einem Seit (bem IRücfai) fo auf ben Kopf, bajj ber Set}5 

lere tuahrfcheinlid) feiner Serrounbang erlegen roirD, 
3tug btm Oberomt Slaien, 29, 'ilug. grifcb, fromm, fröffid), 

frei, unb empfangen uon einem tRegen uon Slumen gogen am lebten 
©onntag ©choaren bou ftrominen Surnern burcp bie prächtige ©hren- 
p'orte, rodehe ben ©dften bag hdmif^e „©.ücf auf" entbot, in ben 
Sorort für bag Sranneberggautiirnen, dBaffcralfingen, ein. 2luf 
bau gut geiegenen geflpiab rourbe ben gangen Sag roaefer gebarrt, 
geredl, gefprungen unb gelungen, baneben aber auch n'dR aeegifftn, 
bab 36 geftjungfrauen bag geft oetfchöalen, , ©in grojjerShetl ber 
©äffe (ip eg fich nicht nehmeti, am dRontag unter gührung ber 
iöafferalfinger Schonen eine Surnfahrt auf bie reigenb gelegene 
©rube angufnüpfen. — Sluih ber ©ebanätag fott bei ung nicht 
uergeffen roerben, bie Seoölfetung uon Slalen roiü in biefem 
ba bie geier auf einen SRuhetag auch ^r gahlreichen patriotijch ge« 
unuten Arbeiter föttt, ein rechteg Sotfgfeft feiern, illm SorabenO 
ro rb ein ftammenbcg geuer ouf bem Srauttenberg bem gangen ©ane 
ben Seginn beg gefteg uerfünben. dtach 'Abbrennen beffelben [oll 
für gröermänniglich einen Sortrag über ben Serlauf ber ©eban< 
fd}(ocht gehalten roerben. 2im gefltage felbft Spgroache, ©thulfeicr, 
geftgug unb geftgottegbienft. fRach dRittag 3U9 auf bfn S'Hpiah f 
unter Setheüigung ber gangen ©dhul=3ll9enb, ber Surn' unb ©e5 

jnnguereinc, ber Krieqer< uno Seieranenncreine. ^luf bem pia(}2 
paniotiichi ©Rfdnge, geftrebe unb Solfsheluftigung, gum feierlichm 
©chluffe Seteuchtung Dcg dRarflp'al}.§. dluf bie fRachmittaggfeietc 
mag fich in erfter S'.nie bie liebe freuen. dRu oottem SRechte 
hat einer ber .fperrn beS geftfomiteg heröorgehobin, Dag ©ebangfrp 
müffe ein guöel'ag für unjetn dtachrouchg ro.'toen, bnnn roerben bie 



jungen audj bcn rofnigen noc| pörrigeit SJattrn ieine Sflt^e lafjen, 
biä fte fitf) ber DOttjerrfcbfnbcn ©(itnmung QnjtbtieBsn. 

(gfjliiujen, 29. 3lug. ^eute SRac^mittag nac^ 1 U^r trttfjnjj 
{ic^ ^in b'fP-i" 5ubrmann ™ fftncr SBo^nung. 6ine bal&e ©tunbc 
oor^tr iranf berjelöe in jeitur ^a^&arii^afl noi^ äroci ©poppen 
»Bein; al§ " bcn äroetten beftcHte, änderte ev; „Saä ift mein 
£eiif;enirunf, in einer tjal&en <ätunbe fann Diel gejebe^en." i9a§ ben 
UnglMlidjen .511 biefer DerjrDeifiimg^DolIen S^at beioogen, roeijj ii^ 
nic^t mit^i^eikn. 

SJeasUIm, 28. Siiiguft. SDiefer Soge, tnuebe fjier bie Jrau 
©c^u^ma^er JKei^arb begra&en. @in 3"^^ §ntle )ie in bie 
SJBaig« gefiocfjen; bie fletnc iöunbe roarb lebenggefdEjrli^. Sroij 
ber Cperalion, ber fieb bie grau unterroarf, ftarb fie an Sluioer» 
giftung. 

C?iatlÄbciiu, 28. 2fuguft, 3n ber 9ia(5t oom Sonntag auf 
SKontog ^at au§ bem bieftge" Obevamtägefängnifj ein Äusbcutb in 
rafflnirter ffieife ftatigcfuHben, Sin roegen fottgefc^ler iianbftrei» 
cberei unb fonffigen ©ergeben mieberbolt beftrofter junger TOann, 
ber feiner Ablieferung in bie ©efefjäfHgungäanftQlt in ©atifingen 
fl/S. entgegengufeben Ijalte, erroeiterie mittelft eineä Stüdeä eicfienen 
§o(ge§f ba§ er feiner tpriifdje gu entnehmen oerfianb, baä Sifengitter 
beg ©efängniöfenfterg fo roeit, bafj er burebfeblüpfen fonnte, befe« 
ftigte baran baä Säntuc^ bc§ ©etteä, bag er in Diele Sbeitc gerrif« 
fen bot'E» Bnb ü'jj fi<^ nn biefem fünftlicficn Stil ^emb inä ©rüne. 
®ic ^ölie be§ ©etangniffeä beträgt etroa 40 gug, bie ßänge be§ 
©eileä 25 gug, jomit blieb ibm noeb eine oon iö gnjj, bie 
er, roic eä fcljeint, o^ne Unfall pafftrte. ®ie gfudjt rourbe roeber 
pon ben übrigen ^nfoff«". n0(Ö ben unter ben ©efängniffen ido^« 
nenben Eaiibjägcrn bemerft, raelc^i legiere inbeffen ben lofen ©ogcl 
batb roieber einfangen roerben. — 5Die grage über ben Si^ be§ 
lünftigen. Sanbgeri^teg, 06 .fpall ober Sßroangen, befcbßftigt gur 
^eit »telfacb bie bifftg« ©ütgerf^aft, bie im .ipinblicf auf bie geo* 
grapbiffb^ ß^g^ ber Stabt unb baä Sinmänben pierer • ©abnünien, 
jotoic ilive ©ereitroiüigfeit gum Stflelten ber noitjigcn »löobnungen 
Sr-ailsbeim nl§ ben g'eignetften ifSla^ finbet; 

(Snnnftntt, 27. Auguft. ©on allen ©egenben be§ ffonti» 
nent§ lauten feeuer bie Srntebericljte meifiens günfiig, fo baff bos 
Srgebni§ im ©urebfebnitt einer guien IKittelernte gleich fommt. Auch" 
pom bt.rigeu ©lo^e fann gleich ©uteä berichtet roerben. '-Öant ber 
guten Witterung rourbe ber giucht3 unb guiferertrag, •haUP1^chli^ 
lehtercr, in reichlicbcr SDierge glücftich eingebeimät, unb bie grüdjte 
ber.SBcinberge (äff n ebenfutlg, roenn ber .pimmel ein freunblicbeS 
Ausjchen, perbnnDen mit 'iöärme, behält, 511 ben jehönfien ^toffnnn- 
gen bere^ligen, roenngleid), mie jebeä gahr, in ber einen obtr anbern 
©eroantii'ig an eingelnen Stöcfcn bei ben ©rauben ber ©rentier 
anftütt rb'-r fporabifche Saftftoifiing norfornrnt. 

^attpl^etm, 28. Auguft. ©eftern, um bie ©Jitternacht, rourbc 
ein ^abergarbemoagen, ber in ber ©öh« beä fDiorfiplohe§ auf ber 
Slro§e ftanb, oOn böätuilliger Jpanb in ©ranb gefteefr. ®er iffiagen 
mit ben ©arben brannte big auf feine Sifenlheilc nieber. ©er ©ach!« 
toädh'.er o rfolgte ben muihmafjltchen ©höter, tonröe aber feiner nicht 
habhaft. 

fSccli«, 27. Aug. .fjjier macht bie Stnführung beä ©iaufer3 

geroehrä in bie baperifebe Armee unb bie bamit erfolgte Surchfüf)3 

rung ber einheitlichen ©eroaffnung beg gefammten bemfehen ^rcereg 
laut „©at^^'S-" über bie ©rengen ber militärijchen Greife hütonä 
einen fehr er'r uli^en Sinbrucf. 

U<ber tag Ausfehcn beg ©eichgfangterä fchreibt ein Sor3 

refponbent, ber ben gürften biefer ©agc am ©ahnhof gu ©^ün^ien 
gefetjen, golgenbeg: „©)er gürft, ben mir feit ©erfoiHeg ni^t mehr 
gefchen haben, geigt toohl noch leine imponirenbe, fiiamme ©eitere 
gigur, clftin er hat Bebeutenb gealtert; bie bamalige griftüe feiner 
3üge ift einer genriffen Abgefpanntheit unb ©läffe geroichen, fo bof; 
man begreift, roarum biefer SÜiann oon Sifen in ben Ithten 3attrEn 

fo eifrig bie ©aber aufjucht gürft ©igmaref hat feit fteben 3Q^ren 

äußerlich getoaltige ©eränberungen erlitten; bag tief gefurchte ©eficht, 
bie matt gernngeite Stirn unb ber mübe Ausbtucf ber ©tienen roa-- 
ren bamalg an ihm nicht mahrgunehmen. ©»ogegen fällt ein getoiffer 
roohltoodenDer freunbltcher 309-auf, ben bergüift früher niiht hatle' 
©ic ©ocht r beg gürften feffeint fich oon bem Ünglücfsfalle, ber fie 
burd) ben ©ob ihreg ©räutigamg betroffen, noch nicht erholt gu 
habin, ba fie (ehr bleich augfieht, mag ihre Anmuth f{^r bccin» 
trächtigt. Sin um fo fiäftigerer ^rerr ift ber Sohn ©raf ^erhert 
©igmaref. 

^ntj&ucg, 26. Auguft. §eulc hat bie Snthüttung ber auf 
bem ©urgberge errichteten Sanoffafäule [tatlgefunben. ©ag 
SBetlcr roar big gegen ©iiitag fehr fchön, bann freit ober ein organ« 
artiger Sturm utib heftiger Ißlahregen ein, toelchem Sonntnfchein 
mit leichtem ©egen abrocchfelnb folgte, ©effungeadjlct toat bie ©e/ 
iheüigung eine fehr lebhafte unb bie Stimmung eine fehr gehobene, 
©er atig bem ^riegerDercin, ben ©eteranen, ©urnern, ©ürgern, 
Sihülern'unö ©erglcuten beftehenbe gefigug fe^te fich um '/jS Uhr 
oon ben „Sieben" atig nach bem Ißlafeau beg ©ergeg in ©ctoegung. 
®ie Snlhüllunggfeier begann mit Shorolinufif unb ©efang, bie Srs 
öffnunggrebe hielt ©ireftor Soflenbr;f, ber mit einem enthufiafiifch 
aufgenommenen Jpcch auf ben Äuifer unb ben ^rergog oon ©raun» 
ichmeig fthlofj. Unter großem 3ubEl erfolgte barauf bie SnthüSupg. 
S'n Saal h'ell tprofeffor glota au§ 3ena f'us gmeite, einen gefchichO 
liehen Uebetblicf über Die 3eil »on 1077 big 1877 gebenbe ©ebe, 
an beren Scblu§ er ein §och auf ben gürften ©igmaref augbrachte. 
Um 5 Uhr begann Dag geftmahl beg Äomiteg unb ber gahlreiih er® 
fchienenen ©äfie, 

% u 81 a n 5). 
SSten, 28. Aug Sin ©Jonifeft beg gürften oon ©umänien 

ift gu getnärtigen. — Oberft Sataigiu, melier mit ber fetbifdjen 
©egierung militärifche ©ercinbarungen treffen foll, ift in ©clgrab 
eingetroffen. 

S&ten, 29. Auguft. ©ie „Sßol. Sorrefp." melbet au§ ©elgrob 
oom 29. ,b.: ©ruic ift gum ShEf heg ferbifchcn ©eneralftobS er» 
nannt. ©ie aug Dem ruffif^en Hauptquartier eingetroffene 3nteR= 
bang macht grofte ©etreibe3 unb ©ieh'Sinfäufe. 

©ag breunenbe ©agegintereffe, • ber orientalifdle ßrieg, roirb 
augenblicflich gurüefgebrängt burch bie Hunfl^änoth in^nbien. 
©ie öffentlichen ©lätter, forneit fte nicht ber ©ürfenpreffe angehö« 
ren, bringen fpaltentoeife bringenbe 3lifthTiftcn an bie Abreffe ber 
©egierung, boß fte mit ben ©ettungömafjregeln in großartigem IRafji 
ftab, ohne ©uefficht auf bie jfofien, oorgehe. „©ailp ©erog* gieljen 
eine bittere ©araflele greiften ber gärgtli^en ©ütffi^t auf bie ©c= 
fenner beg ^glom in S'^'e«. nrelche bie ©arteiftellung ber ©egie« 
rung in ber orieutalif^en groge beeinfluffe, unb ihrer referoirten 
Haliunc! ber inbifchen Hun9eränoth gegenüber •, ob bie-Sympathien 
ber inbifchen ÜKuhamcbaner burch bie ^Parteinahme Sngtanbg für 
bie ©ürtei getoonnen roerben, fei gum minbeften problematifch; un. 
fraglich aber [ei, baft Snglanb ber Sympathien ber gefammten ein« 
geborenen ©eoölferung oon ^nbien oerluftig gehe, roenu bie ©egie; 
rung beu ißiH-n ober bie 'Äraft nicht ha&c- n'ä ©elterin in ber 
gegenroävtigen ©oth auf,antreten, ^ngroif^en hat bie Sammlung beg 
Sorb TOayorg oon SotiDsn 38,000 ipfunb Sterling ergeben, unb 
follen nun im gangen Umfang bei ttonigäreichg JMeflen oeranftaltet 
roerben. 

^aubel 1111& SJcrfeljr» 

Sout^arapton, 29. Auguft. ©ag ipoftbampfichiff ©ecfar, 
Sapt. Aß. ffiilligerob, oom ©orbbeulfcheu ßoyb in ©retneu, roelcheg 
am 18. Auguft oon ©emyorf abgegangen roor, ift geftern 9 Uhr 
Abenbg roehlbehalten hier angefommen urtb hat noch ßonbung ber 
für Southampton befiimmten ©affagiere, ©oft unb ßabung 11 Upr 
Abenbg bie ©eife nach ©remen fortgefcht, ©er ©ecfar überbringt 
218 ©affagiere unb ooffe Sabung. 

91 fi t H C L 
©on aufjen glatt, »on innen rauh, 
Sie ftofien mir in meinen ©auch 
SJtit einem Steden grobeg Haar, 
©ig ich ebfütlt bin gang unb gar. 
fäfianch harter Schlag roirb mir gegeben, 
©aft idh muft auf unb nieberfchroeben. 
Qch armer ©ropf, roie ift mir roelj: 
D lag' ich Ubf in einem See. 

0 ©ie oon Schülern bes Sm nnb Auglanbeg gahtreich befudhte 
Hanbetgfdhute gu'föUltenberg a. 5©. eröffnet ihr 21teg Semefter am 
2. Dctobcr b. 3- unb bietet eine gebiegene ©orbilbuna forooljl für 
ben faufmännifihen Seruf als für bal Spanten gum Sinjährtg= 
greiroiKigeiuSienft. Sehr oicle bebeutenbe ßanbluttgghänfer ftellen 
mit befonberer ©otliebe junge ßeute an, roetdje ihre Augbtlbung 
an ber Hanbelgfchule gu UUltenberg genoffen hebert. 
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^c^inn Söiiiterfcmefterä am 2» 4öcto(>cr &. S» 
a. SSprficcettitng^cIflffcii. Vorbereitung für bte ga^fd^ulf ober für bie oberenl 

©[äffen tmn Stefltfdjiilen. | 
b. ^ac^fdftufe. Vorbereitung reiferer ©d]ft[er für ben faufmännifcfjen Veruf unbj 

jum ßramen für ben Ginjäbrig^reiroiiligen^ienft. 1 

Vrofpecte unb näbere Viiölunft burd) 

II. Trotter, Director. II. 62718. 

5ScIjf)cim. 
3u saiüreii^er Vetbciligung be§ Sinbcrfcftö laben wir ein. 6oIcbe§ wirb, roie 

auä 2tcr ©citc biefes Viatie» äu «rfetgen ift, nictit btoa [jier, fonbern au et) aubennärtS 
am ©onntag abgehalten. 

^rteger herein S^cfjheim. 

3fiunifdrr. 

Siefelbe rairb eingeleitet burcl) eine Vorfeier am 0at{tfta^ 1. 
Slbeiibl '/a? Uhr ©ammlung be^ Verein! am Vathhau^ Abgang auf 
bie Vreitenfürftcr ^öhe, mofelbft ^reübenfeuer, flnfpradje unb ©efang, 
hierauf gefeßige Vereinigung im ©afthauS sur'Äronc in Vceitcnfürft- 

1 Bblllltäg 2. 0e^teiit!setvmorgen! 6 Uhr: Sag;' 
Tuactje, Vcufit, Völlerfatoen, S.Uhr: ©horatmuftt »om Xhurm, 10 lltir: 
Vcrfammlnng bes Vereins im VathhauS, lO1/, bis ll','a Uhr Goncert 
ber ffeft=mufif auf bem m:arftp[a|. VachmittagS 2 Uhr Antreten beS 

Vereins beim VathhauS, Vbmarfch mit gähne unb muff! auf ben geftpL| (bei ungänftiger 
üBitterung in ben ©aal beS ©afthofs jum Samm), geftrebe, gefeitige Unterhaltung mit 
SDluftf. Vücfmarfch VbenbS 6_Uhr; uon 8 Uhr an Vaff im £amm=©aale. 

.gebe! VereinS-mitglieb ift bererhtigt,, auf ben geftptal unb jum Vall 310ei feiner 
nächften ffamirienangehörigen (granenjimmer) einsuführen. Slnbere Verfonen 
bejahten auf ben geftptatj ein ©ntree oon je 20 Vf-/ jum Van fönnen fie feinen 
Zutritt finb en. 

3ur Xheitnahme an biefer patriotifchen geier mirb freunblidhft eingefaben. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr» 

Uncntbohrliif) für leben ^cituugSIefcr! ^ 

m eV in © t u 11 g a r t i)t erschienen unb in allen Vuchhanblungen unb Vudjbmbereten, foroie in ber ©rpebition biefes VlatteS ju haben : 

# n b r c r 
auf bem 

rttffifdHiirtifdjcn iticgsfitaiitilab 
oon 3- U. ?targ. 

5 Vg. U. Dft. Vroidjirt. mit 2 harten. 
VreiS 50 4- 

,gn bem engen Vahmen einiger Srudbogen werben wir hier nad) ©erbien 
iQerjegowina unb montenegro geführt; wir lernen alle 

turnidje u..rufjifd)e gefiungen unb Äüftcnpla|e fennen, burdjfliegen ©onftantinopel. 

rm^'f &rJer"m.', K: ©§riftcheu wirb in feiner Haren über= fidnu^enäbetfe jum beffern Verftanbnih ber.gegenwärtigen Situation uiel beitragen 
unb burfH für biefen geringen Vetrag wohl aüfeitig befriebigen. 

mteberuerfäufer erhalten angemeffenen Vabatt. 

Vi! 

liöitjaufeufter fammf fiaflen 
hat billig ju rerfaufen 
  g. (^reiner, ©djneiber. 

empfiehlt 
Iflffl=Seitf 

Slebigirt, gebtuett mW uetlegt non 
ß. S. Unper juber. 

Veoier ® f d>w. e n b. 

^abeilfoi^Stauiiiiljol^ unb 

®rcmii)ttl^cr!flii}. 
3lm greitag ben 7. ©eplbr. b. g. 

morgens 9 Uhr bei Sßirth ©amet tu 
Äitchenfirnberg au-S §oheroI 8, ©pielwalb 
5. 6. 7. 8. 9, Votljcbühl 3. 2.; SangljDh 
I. ©I. 148 gm., II. 219; III. 276, IV, 
177, ©ägljolj i. ©I. 45 gm., II. 57, III, 
28. 

Vm ©amftag ben 8. ©eptbr. jut felbeu 
3eit am gleichen Drt aus benfelben 23alb= 
theiten unb au! unö Vlönchwalb; 
12 9tm. budjene ©dheiter, 2 bto. Vrügel, 
411 Vm. Vabelholjfdjeiter, 109 bto. Vrügel, 
153 aibfgUholj / 38 Vm. wei'ötanttene 
Vinbe. 

Cronlt c1 rjgamTätnusj 
bei Frankfurt a. M. 

pr. Vahn 40 min. ßntfernung. 
Ser Untcrjeidjnete übernimmt £iefet=| 

ungen oon SÖloft: nub S«felä|)fclu| 
pv. SSaggon non 100 unb 200 ©tr. ju| 
ben allgemeinen üblichen Vreifen. 

Vrompte unb reelle Vebienung wirbl 
Ijugefichert, befte Veferenjen nachgeroiefemj 

ßernh. Zubrad. 

S cinecEvmübfc, 
8 ©tüd fchr fdjöne junge 

® d| Iis eine 
nerlauft fogleich unb 9 bto. in 14 Xageu 

©uitfeteb Stiöblct, " 

^euOehuTbdri'trag^ 
non '/* Vier gen SBiefcn oerfauft 
  g?i-cd>t j. §afeit.- 

Fliegenpapier 

befter Dualität empfiehlt 
Jlboff ^errfifjcmcr. 

SSeljIjdm. 
. Vn! Veranlaffung ber ©cbanSfeier fchenfe 

id) ©onntag ben. 2. ©eptbr. Vachmittag! 
auSgejeidmete! 

muns'fdjt! l'flgcrhitr 
bei gutbcf ltcr föa&nmftt in meineht 
©arten-, 

tSatl (Sifcinauu jum Samm. 

Hn meine werthe greunbe, Vefannte unb 
nerehrl. Vereine, infonber! aber an meine 
2lltcr!genoffen, ergeht freunblidjc ©"inlabung, 
fid) aulähli^ meine! 33. SBiegenfefte! heute 
Stbeub im23a(bhont ju einem geffttfd;aft(ichen 
Veifammenfein red>t jablrei^ eiujufinben. 

SBeljheim ben 1. ©eptember 1877. 
 Ghiinian fTubwig Uutcr?ubcr. 
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