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bte^ mal imeber am vottiergeljcubeii eouutng beit 9. b. mt§. ftatt, unb «erfammelt man )td) gu bem gemetn^aftU^m 
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■ r S t a l) l. 

SÖ'III Mrie^thanpia^. 
^ctccSbutej, 31. iflutfuft- 2(rttt[tc| roirb auä ©orni-StiM 

ben nom 30. Stug. Stbenb? gentelbst: Stuf bem Iriegsjcfjaupfnb ift 
tuljtg. ©er ^urfir mm ^Rumänien ift jum Sefeljlstjaber be^ 

nuS bereinigten ru|jifd)ou unb rumänifeben 6treitfcäften jniammen^ 
aefefeten ÜBeft'Sctaäfementä unb ®cneral Sotoff ju feinem ©tabai 
dief ernannt. ®ie bertafte ber buftfdjuler ^eereg=abt£)ei(ung bei 
bcn Kämpfen nom 2t. unb. 23., Stuguft bei ajaSlav betragen p-- 
fanimen 10 Offiziere unb 62 Mann tobt, ^10 öffi^iere unb 280 
Mann oernmnbet, 2 Mann uermifet 

' ^etcr^iburrt, 1. eept. Dffijief. ©orni ©tuben, 31. 2iug. 
©efiern griffen bie dürfen bie lönnt ■ (Sarbcf ber iitufifiiufer (So-- 
lonne an, tuet die fid) hierauf uon Sabina, tarafdjaffbnEoi nnb 
ebaibattioi auf bie §aupt=$ofition prüdpg. Sßeitere 5Rad)rid)ten 
f^leu. — ^eute Morgen um 9 Ut)r griffen bie Sutten non $(etona 
au§ unfete |iofitiDnen bei SJeliffeb unb ^gali|a, inbem fie bebeu= 
'lenbe Kräfte entfalteten, rnn. Morgen^ um 10 .llljr entraicfelte fidj 
eine fjeftigc Äanonabe unb ftarfeb ©emelir^ener. — am 6d)ipf.i= 
Pnfe fterrfdjt uottflänbige Slutie, allem anfe^ein nad> eine golge- 
ber uon ber Strmee ©nleiman ^afdja'S gemalten erfolgfofen met)c= 
tagigen angriffe. Itte ©altan^Mfe finb, mie früher uon ben 
fRuffeu befeijt- — ©enerabSeonoff telegraptjirt SlddpiittagS 3 Utir; 
Mebrere angriffe ber Sürten mürben l)elbenraütf)ig ptüdgcfdjlagcn. 
SRad) einer jmeiten ©epefdie roar ber geftrige Jtampf ber apaim 
©arbe bei Äarafd)affanfot fef)r tjartnadig. ©eueral Sconoff be= 

-bauptete fid),gegen 12,000 Surfen mit geringer Madjt 12 ©tun= 
©tuuben lang. Sa* Sorf mürbe fcc^bmal genommen unb roieber 
ucrloren. ©eneral Seonoff mid), ple|t gelungen, ©djritt für 
©djritt prüft nnb traf abenb'3 um 8 Uljr, ade «ermunbete, 400 
an ber 3ot)I, mit fid) neljmeub,. bei ber öaupt=$ofition ein. §cuie, 
bereits feit Vormittags, siefjen bie Surfen bei ©aboroa unb VopS= 
toi bebeutenbe Kräfte sufammen. ©leiclijeitig concentrirtcn fid) cfdjt 
türfifdje Vataittone mit (Sauaderie auf ber Gljaufee pnfdjen fRufl= 
fdiuf unb SlaSgrab unb begannen ben Vormarfc^ auf Sabitoi. 
SSeitere SetailS feijlen., 

gpgteii, 31. Sluguft SaS .„Sagblatt"* melbet anä bem §aupb 
guartier, 31. Stuguft: Sie geftrige Offenfiubcroegung mürbe unter 
fDlebemeb Slli ifSafdifl'ä perfönlid)em (Sommanbo .mit brn Sioifio= 
nett unter Slebfib, -©alil) unb affaff ^afdia auSgcfiitirt. ®er 
Somdlebergang . marb nur fdjioad) uertkibigt, befto blutiger ge» 
ftaltete fid) ber barauf folgenbe ßampf, ber bis in bie. Madit l)inein 
bauerte. Ser StnfangS georbnete ruffifdje 3iücfpg. ging in regele 
tofe fyludft über. Sie ruffifdje Infanterie rouröc uon ber eigenen 
ßaualleric unb airtiderie niebergerittett unb- übcrfa£)ren-. Sie sJiuf= 
fett üefeeu 4000 Sobte nnb^ Veeiunnbete,. 11 @cfd)ü^e, 4 MunU 
tiouSraagen/ 30 Küiftmagen, 2000 ®eiuel)re unb ebeufo uielc Vat: 

vbutafdjen, auf bem @d)(ad)tfelbc. 3al)(reid)c ©cfaugene roerben uon 
adeu ©eiten etngebrad}t. feilte rairb ber Vormarfd) auf bie Sautra 
aufgenowmnt. 

355:eu, 1- ©eptbr. Sa» „Sagblatt" melbet aus Peraiemo: 

fftt öer äertegDroina unb in ben toaubfebaf» -Sil)atfd), •■Öaujaluta 
unb Srauttif rourbe ber Seiogeruug3:oiiftanb proclamirt. aus 
Äabituf, Sotfdja, Sfcbauitfd) unb ifkemage roerben ©^aarmekl 
mit ben Snfurgenteu gemeLbet. 3,roci Stnfübrer berfelben finb ge« 
foßCTl. • ■ • + 

äug., MadjtS. ©n Setegraram Me^ 
bemet SÜi fßa'fdia'S uom Sonnerftag beftätigt, bag bei fiatafuSneler, 
jroifJ)en fftaSgrab unb Sjuma, ein bcf%r Kampf fiattgefunben 
babe nnb bie Sluffen prüefgemorfen mürben. ' Sie Surfen hatten 
300 Sobte. — ©in Seiegramm DSraan ifiafdja'S aus tpierona 
nom Sonnerftag berichtet uon einem ©efedjte, baS eine gegen Ve* 
Uffeb entfenbete täififche SiecognoScirungS = abtheilung p beftel)en 
hatte. Sie 9tuffen mürben gef#ag|in unb ucrloren 30 Mann. 

iSSieu, 1. ©ept. Sa» „Sagblatt" melbet auS ©c£)umla nom 
31. Slug.'; Sa§ gepptifche-Korps nahm surUlnterftüfeung Siebfd)ib 
^afdja'S. an ber geftrigen ©ch'adjt Sf)eil unb jthlug bie Muffen in 
einem -fiebenftünbigen @efed)t. 

Son&on, 1. ©ept. Ser Gorrefpoubent ber „SimeS" im 
ßauptqnartier Meh utc-b SUi i|iafd)a'S berichtet via Stjerapia 31. 
Slug.: Jieutc frül) fftücfte Mebjiö V-ifcha uon abafoffmit auS mit 
3 Vfigaben, ■ 2 Batterien, 2 ©djroabronen Gauallerie unb einet 
iörigabc QnfanterieiMcferoe gegen bie tuffifdjeu Hiofitionen uor. Sie 
Muffen eröffneten um 9 Uhr it)r geuer ans b.en Batterien hinter 
bem Sotfe ©abina. Mebfeb :ißafd)a ftürmte baS bvennenbe Sorf, 
roorauf bie Muffen nad) Karahaffanföli retirirten u. bafelbft ettergifdjen 
SSiberfianb leifteteu. ©alil) ^afdha machte eine Siuerfion burch 
einen angriff auf ßapbefent. SaS ©efe'djr mürbe nun .ein aflge* 
meines unD behüte fid) übet eine glädje uon fünfsehn Meilen 

"aus. Um 4 Uhr ftaub Karahaffanföli in stammen. Sie Muffen 
ließen allmählidl "ad) unb sogen fid) gegen •©onnen = Untergang 
prüd. _ 

^omlantiitDSJcL 1. ©ept., SlbcnbS. Sin Seiegramm, DS* 
man ^ffcha'S melbet: Mad) mehrftüubigem Kampfe amfreitag er= 
ftünnten bie Surfen bei pltShaj (tpiShaj), fttböftlich Oou ipiemna, 
brei ruffif^e Verfdjc.ujuugen. Sie. Muffen mürben ganjlid) gcfd)fa= 
gen nnb Wontirt froh ber erhaltenen Verftarfnngen oou 30,000 
Mann.. Sie türfifdjen Verlufte finb gering gegenüber^ ben ruffi= 

— ®vn Seiegramm ©uletmau i+Safdjv'S uom Sonner)tag 
fignatifivt feinerlei neue Vegebeuheiten. Ser ®efd)iih!ampf unb ba§ ' 
©eroehrfeuer bauern am ©d)ip!a=^affc fort. Sie Surfen bcljaup* 
ten i[)rc ©tdlungeu. 

gflm, 1. ©ept. Sie türfifcljen S'ruppen über|d>ritteu geftern 
bei Äaöiuabufa bie öft£rreid)i}d)e ©renjc bis 2 Kilometer lanPctn- 
roärUv trieben bfterreid)ifd)eii Unterthancn gehöriges Minbuie!) weg 
unb 'sünbeten Jgeufdjober, worin fich 2060 Kilogramm bcfanben, 
an., ßietauf Hefeeu fie bie herbeigeeilte ©enbarmerie nn» eine yä= 
ger^ßatrouille, meld)e weifee Südicr fdjmenlicn, bi-i etma 1000 
©d)ritte l)eraufommcn unb empfingen biefolbcu aisbann mit ®emcl)r= 
fd)üffen. ©lücflidjermeife würbe, Micmanb brfc&apigt. Scr^tatt- 
haltev, greit)crr u. Mobic, ift geftern nad) ©üb-SaSmalieu abgereift. 
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ßuntfantinDjKl, 1. Sept. Dman «a melbet. ©eftern 
fanb ein' neueä ®efed)t bei ®Drf P^tiaj öftticl; non ^3terona ftatt. 
©ie w StecoanoccirunQ au^gef^nbtcn Struppen bcmadjtigeu fiep 
bet rufftfcfjeh Serfdbanjungen. Sie Stuffen roirtben beronUrt nnb 
lie6en 'eine Üanone jurüd. . ■ cm 4 . , , 

Ueber bte militdrif^e ©ituation in Montenegro rotrb ber 
«reffe" au§ ßettinje oom 20. Sing., oon i£)rem @peäid=Seric^ter= 

ftatter aemelbet: „Seit beirt ©efedjte bei garna|i t;at fid) auf bem 
montenearinifeben ^riegsfdjauplagc niebtä Sebeutenbes ereignet. 
S)ic Surfen »erfdEtansen fid) in ber Sfd;eta, ©ebepanoroo, Mali= 
©toi S3eIem=©tot, ißDnorsfa=@oro nnb ber 3tuine oon «alf^a, 
wo einft bie prfteu »on ber 3eta refibirten. Sicfe- fünfte/ in 
benen fid) bie Surfen befeftigen, befinben fid) fna^ an ber tnon-- 
tenegtinifdjen ©renje. Sie türfifeben Sruppcn befielen bort- auä- 
Mtici Sataiffonen regulärer Stuppcn unb 2000 Sßafdjibojufä. Siefe 
Sebtercn oerfdjtoanben aber biefer Sage otjne ©pur ; eS ift fetjr jnabr= 
fdieinliib, ba^fie fieb nom ÄriegS=©^auptabc gänslid) juriiefgesogen 
fiaben, weil fie feit längerer 3eit feinen ©otb befamen. Slug öer= 
fälliger Duette roirb raitgetbcilt, baB oorbrei Sagen bie Surfen unter 
fid) ein fürd)terlicbev'«lutbab angeriditet bnben. Stefer 3n)ift befanb 
nun nid)t/ roie urfprüngtid)' genielbet rourbe^ inegen ungleidjst «er^ 
tbeilung ber iptouifionen, fonbern eS entfpann fid) ein Sampf 5roi= 
fd)en ben Mobamebanern unb Stattjolüen uon Sibra ber nod) fetjr 
ernfte folgen nad) fid) jietjeu fann. «on .«iffic fjört man feit ben 
lebten Sagen nidjts Sieueä; bod) l)offt ber gürft, bafe bie geftung 
no^'in ber erften Hälfte beg '©eptember in bie ijanbe ber Mon= 
tenegriner fatten roerbe." 

2luä ©orni = @tuben fdjrcibt ein ©orrefponbent ber „gnbe^ 
penbance beige" oom 19. u. 3)1.; „Sab Hauptquartier beb Äaiferä 
unb beb ©rojffärften «icolaub befinbet fid) gegenwärtig hier, 25 
Kilometer oon ber Sonau entfernt. Sie «ofition ift gut geraäljlt 
cbeuforoo^l für ben «ormarfd), meint eS jur cntfd)iebenen Slction 
gegen Meljemcb 311 i ober ösman «afdja fornmt, als aud) für ben 
galt eines 3tüdpge§, ber allorbingb unmalirf^einlid} ift, aber bocfi 
aud) in S3etrad)t gejogen roerben muf;. Ser 3Seg uou ©iftoioa nad) 
©orni--©tubeu ift fct)r malerifd); bie bulgarifd)eu «auernljäufer finb 
aber überaus armfeltg. 3« Sltciar, 4 Kilometer nom Hauptquar- 
tiere, smeigte fid) bie birett nad) «lerona fäl)renbe ©trage ab; eine 
Süuifton, mcljr als 15,000 Mann ftarf, campirt an berfelben; fie 
ift offenbar ein Sbeil ber SSerftärfungen, roel^e Sag für Sag ans 
giuBlanb anfommen unb auf ijjletöna unb ÜDipac birigirt roerben. 
Sie Sinifton bracb eben am frütjen Morgen nacb ©onti = ©tubeu 
auf, als id) in Ütfciar überna^tet l)alte; fie bilbete eine Sinie oon 
mel)r als 2 Kilometer Sänge unb batte einen ungeheuren Mageiu 
jug hinter fid). Sd) fd)!oB mi«| an. Sie Hi^e rourbe im 
Saufe beS SagcS brüdenb; fie flieg bis auf 44 ©rab GelftuS, unb 
©onti-©tubeu ift ein wahrer Dfen. Sem auf einem fßlateau ge= 
Icgenen Säger bcfonberS bleibt 'fein ©onnenftrahl erfpart. Dffijiere' 
unb ©olbaten erftideu faft unter ihren engen, mebrigen 3e^e.n- 
Sech hertfdht jnnt ©lüde auf bem «latcau immer ein leisten Suft= 
jug, nnb man hut bort nicht rote anberroärtS unter ben roibrigen 
MiaSmen gu leiben." 

S ü r i t e su b e r g. • 
^tutigart, 30. ■liiig. Heute über 8 Sage erfolgt ber 31u§' 

morfd) ber fci figer. ©aiinfon ju ben Manösern, rotldl« in 3brfr 

©egenb ftatiftn6eu roerDen. gecen Sag, mit JtuSüQ'ame beo heutigen, 
roo ttiafttag ift, faubcti feiere ißoehe SiegimentSübungen auf bem 
gelbe bei ©uijnrebeu ftatt. Saä 3. älataitton beS 7. fRegimentS 
9er. 125 ift in ©annftutt fthou 8 Sage cii quartirt; boSielbe bot 
eine eigene 24 Mann ftarfe tB edjmnpf, roeldje beinahe feben Sag 
im J>tel Heetnan fid) boren lägt- unb lehr ©ntes leiftet. Sie 
trappen halten biele rBoche httpe Sage tu ihren U bmigen, oon 
MorgenS 5 ober 6 Uhr bis Mi.tagS li biS 12 Uhr, roo fie idjroeifj. 
triefenb rfnrücEten, immer aber in ftrannner Haünng. — Ser 
befannte Siterot fyr. 21 b t, burch iiinc frühere "ittitif" nnb feine 
(jeroerbemäBigcn tjjrog [fr bttannt, fall im H0lP''at in ©peper ge = 
ftotben fein. 

— ©efiern Ühenb 7 Uhr fiüigte fid) ein hüÜae? Sienftmäb« 
dm, als ft« if)r .Sienfigeir roegen einiger «ernntmutnaen, die fie 
fid) hatte gu Scffulben fommcu liffen, nad) ber fpoltjei fdjiefte, oon 
btr etroa 5 Meter hohen Ültoae im erlten ©locf in ben H0i hinuns 
irr, roobei fie eine joldje .pinierichütirrung erlitt, bog fie beroufjiloä 
in's i?ütlsaririenho)p!Jal oerbra^t roetbeu mugte. 

■StUItjJrtrt, 31. ding. ©S bietet fitp henec häufig baS 23ilb 
itachgetdebener Sraubtn: blähenbe Stauben, inebetoabere Kammer« 
Jen, ftnb nichts ©cluneS. ©soi.l ich »brigenä oon pd)laiteu höre, 

»roerben biefe Spätlinge forgfältig ouSgebrochen. Htu|e 'ft im Saufe 
beS SageS etroaS fühle SBitterung e ngttreten. 

§§ fSSc^^ctra, 3. ©ept. Heute früh M in Manholj 
ein hieftger älterer Maurer, roelcher eben im «egriff roar, ein Ka« 
min ju reparireu, hrrab, wobei betfelbe fo unglüdlid) fiel, bap er 
tobt nom fßta|e getragen roerben muhte. 

ScPUberg, 29. 3lug. ©ine originelle unb in 2ln&etrad)t ihrer 
Humanität nad)at)mungSroertI)e Stujeige — oorauSgefeg', bajj eS fich 
roirtluh um einen „©uten" haubelt, — liest mau im heu'i9C11 

„©leineb." : „©troaS alter, aber nod) gang guter Moft. roirb änent« 
...gehlich an Solche abgegeben, bie noch im fyelbe arbeiten. i3o?fagt 

bie Dleboftion." 
©ßlinjen, 1. ©ept. 31 m 29. Uuguft hat ber 37 gahre 

alte guhnnann grtebtich gahnacht hier, nachbem er unmiiielbar 
oother in einer benachbarten TBirtqfcha't fid) Muth angetrunfen unb 
fein Sorhoben offen au-.gefprochen hatte, burd) einen öchujj in ben 
Kopf in ftiner SBohuunq fid) felbft entleibt. Körperliche Seiben 
unb hätielidje 3u'ifti9':eitei1 fd)eincn ben ft.igigen unb joliben Mann 
gu ber grnujjigen Shat gctiiebnt ju haben. 

Sübiugctt; 30. Üugtift, ©eftern Slbenb roürbc h'eher bie 
fchredlithe Siachricbt gebratht, ber in ©omavtngen roohnenbe K. 
fReoierförfter Sch. itt oon einem JSilbcrev im dSalbe hei ©önningtn 
etjchofjen roörben. 

®cMtf(|e§ 81 ei^. 
fSctltu, 31. aug.. Sie heutige «ßaraoe beS gefommten ©ar» 

becorpä auf bem Sempelhofer gelbe ift bei piadjtoolter üSiltfrung 
unter gahlreichfter töeihetligung feer iBepölftning glähjenb oetlaufen. 
Ser Kaiier, gefolgt oon ber Kronprinjeifin jü «ferbe, ben «r in Jen 
Karl unb griebrid) Karl, ben gdbrnarfebätten Moltfe unb Mantrnf» 
fei unb oon Dielen T'reni&Iänfaifcben Sffijieren, erfdien Schlag 10 
Uhr; er ritt jmiächft bie gront beS in jroei Snffen aufgetteuten 
unb burch iprinj Üuguft oon sLöüritembevg commaubtrten ©arbecorpS 
ab. Hierauf erfolgte - ber «orheiniorjd) fämmtlicher Snippenth U , 
baruntcr auch bas ©abettcncorpä utiD bus Sehr ^utiäntericstBaiaillon. 
Sie Katfcriu, bie «rinjeffin griebtich Karl mit Söchtern folgten 
feem Kaifet in einem ü la Saumont befpannten Üßagen. Sie «rut« 
jen iüühdm unb Scopolb marfshiften mit bem 1. ©arbeMcgiment. 
Set Kaifet mürbe auf bem «arabepla^ unb auf bet Htf5 Ul,ö 
fRücffahrt jittn Calais oon ber inaffeuhaft öngejammellcn «olfSmenge 
mit fqrlroährenben Hc,£hrufen hegvüjft. 

»ii u § l a n b. 
SSufarcfi, 31. 3lug. Ser guift oon IRmnönien beabfichtigt 

ahjubanfen, ba ihm bir SRuffen baSdRegteren unmöglich machen. 
Sie IRuffen haben auch bereits einen iRujjlaub ergebenen Sh1011'5 

ßanbifeaten iaufgeftellt. 

faltige^ 

(63 g-ahrc. fouq eine Kugel im Kopfe.) ©in gnoalibe, 
IRameuS Ütaabe, ber 63 gaifre hiiiburch ein feinblichcS .©eidjoü im 
Kopie heruing.trage«; roiltbe am oorigen Samftag auf bem 23erlinet 
gnoalifeen-Kirihhofe begraben. Scrfelbe rourbe im ga§rr. 1813 a!S 
junger Solbat beim Sorgdjea'in ber Schlacht bei Sähen burd) eine 
Kugel oerrounbet. Siefelht brang ihm in ben Kopf, ütle drjilicheii 
Unterfuchmngeu', bie mit bem «ermunbeten bamalS üorgenommen 
murcen," um bie Kugel ju entfernen, blieben erfolglos, gm Saufe 
cer gahre ieafte tlcq baS ©efthofj, rodcheS miltlerroale mit einer 
gettmoffe fith umhüllte, unter ber H^up öiS ungefähr jroei ginger 
breit oom reefaten Opr'entfernt, diisher empfonb ber tBIeffirte tturd) 
bie Kugel nicht bie gertngften Schmerjen, nur roar er burch biefclbe 
Derh'nbevt, ben Kopf frei ju heroegen. gm Üluguft oorig'it gahreS 
ftng bie Kugel an, ih11' ©thmerjen ju bereiten. Obaabe ging alfo 
roteoer jum Ober'Stabsurjt beS berliner gnoalibenhanfeS,- ließ ben 
S'h her Kugel untetfuchen unb roiüigsc ein, bap fie it)m hcrauSge« 
fdiniiten ■ roerbe. 33ie feer SSerftorbene felbft fagte, oerutfachtr bie 
Opetalion evft bann Sehnverjen, aiS bie Kngd, mtldie int Saufe 
ber 63 gabre mit bim gleifdje gonj unfe gar oertuadjfen roar, oom 
lehteren geitentn roerben mugte. Sie Operationsrouno? hid'e halb. t 

Ser gnpalibe rourbe roiebrr oölliq, geht tö nnb halte nod) bie greube, 1 
am ülbenbe feineS SebenS'feirien Kopf roiebet frei btrocgen ju fönuen. 
Sie Kugel trug er f.i h v fietS ba fith- Siejelbe roar auS gehaeftdu 
itlei unb con jientiieher• Sicfe. 

(©in «J af [< r oe 1 oct p eb.) Sie „Magbeburger geitnng" 
fdirabt: „SaS in ber .Hihevoih'ichen Knnftfchlofferei neu erbaute 
ÜBaifetoelocipeb brs hiefigen SSdocipebeticIubä nimmt jeht oielfach 
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boä 3ntereffs ^er Ufetben)o|ner unb ber SQrücfenpaffanten in 21n» 
jpni(^. ^uf)<l6e beftetit nu§ jtöei ncbentinauDer gfkgfnen, tüoffer» 
bicbUn Gplinbcrn, auf njeldjeti ein SSetocipeb mit Sdiaufetrab ange» 
bracht ift; baä 9lab roirb bureb Sriltfurbdn oom Sattel aug cor' 
ober vübtroavlg beraegt, nmbrenb baS b'11^11 befinbüdie Stenerrubtr 
mit bev Cenfftange. in äierbinbung ftefjt unb ebenfottS nom Sattel 
ait§ biiigirt tmrb. töiebr uacE) tjinten befinbet fiep auf ben Cfplin* 
bern ein bequemer Se^nftffef, roeldjer jur tyjitfa^rt nou ©amen ooer 
§erren befltmmt ift. ©og ©anje gcroäbrt, auf bem SBafferfpiegft 
bo|iii. gleilenb, einen eben fo oiigiiieöen alg freunblirf)en Slnblicf," 

(@in-e mabre ®ef fiepte.) @ine§ ©ageg faeib ftdj ber Ober-- 
bürgermeifter con ©. nerauta&t, folgenbe tpolijei-.iBevorbnung ju pubs 

ficirtn. „iBtelfad^e Unorbuungen beim iRacpboufegeben nacb ber 
geierabcnbftunbc rötbigen mid), barauf aufmerffam ju ma^en, bafj 
baS Sdniu'ii, Singen zL, furj feöe Störung; ber iRoebtrube beim 
SRaebboufegeben nabb ber ipoligeiftunbe oerbolen ift unb unnadjfitbtig 
beftraft roerbeu roirb. ba&e mit bem StabtsSommanj 
banteu besb01^ ©erbinbung gefe^t/^unb mevben bie ißoften unb 
IpafrouilUn mit ben tpotigeibeamten unb 'Raebtmäcbtern jur tHufrecbt; 
erbattung ber Orbnung mitroirfen." 2lm (elbigen fflbenb fommt 
ber aRaatbeS na(^ ber ißoüäeiftunbc laut brüttenb in bie (Rabe ber. 
^auptraa^e. @ben fangt er mieber oon sJ?»'uem an; „2Ba§ ein 
c^lcr ^cufdbrebC iä'." B§fl(tJ" ruft bie iBadje. „Si^t im SDm= 
tner auf ber SEÖitf"', fingt ber (Diaalbeä roeiler. „Seien Sie ftiHI" 
ruft tie iffiacbe. „Stuf ber SÜSiefe mu§ er fingeir" baite ber SRaa^ 
tbeg ungeftort ned) (auter gejungen, atg er geroaltfatn auf bie 3Sacbt= 
ftube gefcbleppt mürbe, ©ort batte er, unter Schimpfen unb gtueben,. 
Stögen unb (Rinteln enblicb mübfam feiu Sieb mit bem Sobe; „@in 
ßller .'peufebnef bMt mebr", beenbet, als ber UnRroffijier ibn 
ahfubr: „ÜBiffen Sie beim nidjt, bag man beim (Rai^baufegebcn 
feinen Särm macben foö?" „@i gemig maas cicb bat'!" „Sarum 
lärmen unb brüden Sie beim fo, obgldcb be'!(e erft ooS Sdbceien 
beim (Raibbaufcgeben auf's diene oerboten mürbe?" „©at ©erbot 
gubt meieb neift*an," „iBie jo?" „©i" — fagte ber SRaatbeS.— 
„eidj gieb" fo noeb net baam". 

SSnlümmto, 1. September. ©aS ißoftbQmpff^iff iöraun« 
^ febroetg, Öapf, (5. Unbüifcb, oom SRorbbeutfcben Sicps in iöcemen,, 

nnlcbeä am 15. Ruguft oon Sternen unb am 18. ütuguft oon 
Soutbamptou abgegangen mar, ift gafteru rooblbebafien bi" onge« 
lomtneu. 

1. September. Sa§ .©oftbamp'fdiiff ©onau, 
ß'P'. 5R. Sn'ffiug, oom (Rorbbeiufcben 8(opb in Seemen, meldpg 
am 18. iiugujt oon Sremen uns am 21. Sluguft'uon'Soutbamplon 
abgegangen mar, ift geftern 8 Ufm üRorgens mobibebalten bifi an= 
getommen. 

Jluflöjung bts SRätbiels in dir. 133: 
S r u n n e n. 

©emmte Stofjfeufjcr. 

©aS ift bie febroere dfolb ber 3ei,/ 
©og man fo oiel mug ^ffeu, 
SBaä fcbäblitb ber Seröaulicbfeit, 
Obn' iJOB man's fann enneffen, 
Unb bag com mancperlei ©elränfe 
©er befte ÜRenfdb friegt bie Ätänfe! 
. , /i' 
©nnft man ben Üaffee morgens früb, 
So fann e§ roobl paffiren, 
©og übel mau doii biefer Srüf), 
^m Suucb e@ tbut gemren, 
Söq§ in ber dRitcb uub aueb im Srobe ■i i 
©er SReujcb oerftübftücft bis jum ©obe. 

©er Siitfer feuftbe gettnatur 
3ft fogenbaft gemorbeu, 
Oft oon ber Äub ntebt mebr bie Spur — 
ÜRtt Äunft tbut man uns motben. , 
©eniegt man Sicv, ggt man beim Söeiue — 
Sieb, jeuf§ei man, bas ift niebt retnel 

' ^ 
Unb Jrrift bos; Obfi- aueb präigftglicb, 
Üiur feiten fqntt maii'S'fdjiiifdeiif 
diod) unreif, aiebertracbiigiicb, 
SRug in ben ÜJiunb-man'S fteefen, j 
©öS Säurriein oerfäuft es tbeuer, 
®£bon biefes ift ja ungebeuerl 

So bonbelt mantber ©bcenmann, 
Sltö fünbtger Sergifter, 
Settügcn igut er, roo er fann, 
©in freebet Unbeiffiifter. 
Sbm toäv1 baS S" dienten, 
©enn er jäblt ju ben jcblimmften Sfbledbtenl 

O fiebe, bobe Obrigfeit, 
©u nimmft jepi neue Steuern 
Son Sier unb @a§ unb gteijcbti^feit,' 
Unf Stiles ^u Dertbcucrn; 
dioeb ciroaS mebr, q!§ mte e§ uötbig, 
aBatfl ©u ju nebmen gieieg erbölig. 

©a benfe beun aueb öii ba§ 8eib 
©on ©enen, bie ©ir jablen, 
Unb roegre mit Stablobrigfeit 
©en bürgerlicgen Qualen. 
Senjt^gnbeft ©u mit fpötcr (Reue 
gür Steuern fein ©efcglecgt auf'g dicue! 

S. W. 

^3 c f a it tt i m a ^ it n g e n» 

fSoda&ung jitt 0d!)iil0enlt4iitöattom 

bcrjelbeit tfice gotbevuugcn unb Sbotäug^recbte anniclben, finb mit benfetben traft ©efebeg uon bcrlftaffe auSgcfcbtoffen. Sie bei ber ^aafaLt nilt ettrffeinmbm 

Gtgebnm beöSregenfcljaftSDerfaufä, rotrb nur benjenigeubei berSiquibatiou'niebt erjtbcinenben(Släubigern eröffnet »erben berer°eDrber^a^^^^ 

9,5 >*» *>*• -* ~ S'.!..» wi.tl.!, M H. n„ S.M.MM, JSÄÄaÄteÄÄ 

@ant=®erictjt. Sag ber amttieben 
Sietanntmactjniig. Slame unb SBotmort beä @emeinfc£)nlbitecä. J'^ag ber Siquibotion. Drt ber Siquibation. 

' ' 
öemevfungen. 

R.OberamtSgcridjS 
SBetäbeim, 

1. Septbr. 1877. 3ot)Guueu J8 . ä , ©djenfrairtti unb ätacter 
in SSäfcbenbeuren. 

24. Stoubr. 
®orm. 9 Utjr. 

9iat[)baus 
Sönfcpenbeuren. 

SiegenfigaftöBetfauf 
23. 3}ar. $orm. 9 Ui)r. 

'S 

M. * 



Eintrag im Srgillfr für 

3tt golge SBef^tufleg beä D6etamtggert^tiS t). 31. d.a31t§. rourbe neu eingetragen: 
Äarl See, 6EenTOaaren= itnb Specereigef^äft uub fifenlianblung in SRubcrSberg. 

Sn^abet: £arl See. 
SBelj^eim, 1. Sept. 1877. 

S?. £)öcramttS<|ettd;t. 
 S dj o 11.   

rxxxxxsooocxxxxxxxxxxxxxxxxj«' 

ö  Unentkljrlid) ffir jcbctt gcitiinggtefer!  

0 Sei 3?u^fcr in S t u 11 g a r t ijl erfdjienen nnb in allen Sudilanblungen 
/\ unb Sucfjbtnbereien, foiuie in her (Srpebition biefe» Slatte^ p Ipben: 

JV' ü b r r r 
auf benx 

ruififdiliittifdici! UneiidjdinitiJliit; 
uon fi. ^arg,- 

5 Sg, fl. Oft, Srofd)irt. SRit 2 harten., 
i^reiä 50 4- 

gu bem engen 3laf)men einiger '©rudbogen werben wir l)ier nacl) Serbien 
I unb Rumänien/ ber ^erjegoroina unb SOloittenegro gefül;rt; wir lernen alle 

tiufifc£)e u. ruffif(|e geftungen unb Äüftenplä|e fenrien, burdifliegen (E'onftantinopel, 
Dbeffa, Kar», Stjentm, lEifli» JC. ®a» S^iriftdben wirb in feiner Haren übers 
fid)tlid)en3Seife jum beffern Serfiänbnife ber gegeuwärtigen Situation uiel beitragen 
unb bürfte für biefen geringen Setrgg roofil allfeitig befriebigettl 

äßieberucrläufer'e.rbaltcn angenteffenen Stabatt. 

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^.» 

Ilfifiüf ^entfn-Iüfiüit p Stuttgart, 

BcifMicrmiti^dcfcöfdjöft auf Mit ^tgeiifcUigfcit für Seku^, 

tote!i= mib ta^Kal^crfidietMiisicu. 
®em geehrten ipublifinn biene jur 3Racfiricl)t, ba^ mir in golge llebereinfommen mit 

unferem feitberigen Slgeuten ÜQrn. ®. ©reiner, 
§ni. £)t!crmnt§|?jleger ©otttoö in Scl^jciui 

eine Slgeutur nnferer Snftalt übertragen Ijaben. 

per IfmMfüiiiprallL 
Sejug nefjntenb auf Sorfteljenbeg cmpfelite ic^ meine SDienfie ptm Slbfdilufj uon 

Sebent;, fRentens unb Kapitaluerfldjerungen, fomie jur ©ntgegennalime aoil §ppotljelcns, 
antrüge unb Vermittlung, non 2ln-- unb Verlauf uon Staaräpapieren, ißfanbbriefen unb 
Soofeu ic. Sie Slnftalt bietet, gefüllt auf ben ibr uorauigel;enben Stuf ber größten 
Solibitüt unb Sidjerbeit, jebem babei Set|ältgten bebeutenbe Vortljeile. Sd} Ijoffe baticr 
auf eine rcdjt.rege Settjeiligung unb bin p Slbgabe non ißrofpecten unb Statuten, fotrue 
(srtljeilung jeber geraünfcljten Sluslunft gerne bereit. 

Sotterirloüfe 

m\\ ber JanbcümepauöfMimg in Jlßfeit, 
tnpBci für 15,000 Ji. Mtib ^Iftlüdu pr Sledopfung fornsncti, 

finb per Stücl a 1 Ji p laben, am 21. ^e^fesu^er 1877, bei 
  ^ _ ,  11. Hohly. 

Spiierei Icliigarleii in laiciislirg 

yerarlioitet fortwätireni gegen MUigon Lelm 

Flachs, Hanf und Ahwerg 

zu Garn and Leinwand in Yorzlgliclien Qualitäten. 
Bei Sendungen von einzelnen Säcken oder bei Sendungen aus enlffernten 

Gegenden bezahlt die Spinnerei die Ei^enhahnfruchten vorn llorweg, —• bei den 
iübrigen Sendungen dagegen vom.Her- und Rückweg. 

Der Spinnlohn ist 12 Pfg. für i Sehneller von 1000 Metern mit billiger 
Fehlergrenze. 

Die Weblobne richten sich nach Qualität und Breite der Webwaare., 

Nähere Auskunft ertheilen und besorgen Sendungen an obengenannte Spinnerei t] 
G, Mr-nx Welzheim. J. F. Haler, Alfdorf. 
W. A, Baiber, Lorch. 1!. BaumaßB, Gschwend.. 

II. SkLuuftsia, Rurlersberg. 

^efeuüderle. 

USegeu ®ntbel)rlic()feit nerfauft Unters 
jeietmeter ein 2 (Sinter baltenbeS neues 

Safub Stinlimaier. 

StuberSberg. 

(Vcilc Raffer. 

S)er Untcrjeid)nete fefet brei Duabfyäffer, 
pei je brei @imer unb eine» fünf bis fed)§ 
©inier |altenb, gut ertjalten, bem Verlauf 
aus. 

Sllt Sieger Glaser. 

sSclj^eim. 

Vicgcniö)flfR=^erfpiif. 

Sem 3o|anneä' HR ö d, Sauer liier, werben, 
im Sßege ber "^ilfgsVoEjireduu.g am 
®anifta^ best 1». 'fest!her b. •&, 

Vormittags 9 Ul)r 
im Itcfigeii; SRattilian,? mittelft öffentlicljen 
"üufftreidiä. jüvn Verlauf gebraut: 

Ülan^laj K Äufraum: 
1) 'IM': 

1 A. :16 Qm. — 14,1 3itl). Vauplaj, 
— A. 82 Qm. ~ 3,9 9tt|. $ofraunt 

bor unb . 
— A. 46 □ra. = '5,6 SRtlj, ^ofraunr 

|inter beut. SauS, - 
gerictjtl., Slnfcfilag 100 oii 
(Säften: 

2) 3 A. 7 □m. = 37,4 lRi|. unb. 
3) 8 A. 44 □m. 6,8 3tt|. 

in bei ©eigergaffe,. 300 M. 
Steefer: 

4) 14 A. 79 □m. == 3/s m. 
36,2 3lt|., 

5), 20 A. 10 DA. = 5/8 Vt. 
4,9 SRt|. unb 

6) 14 A. 78 Qrn. = '% Vi. 
36,1 9U|. auf ber §ö|e, 380 Ji 

7) 12 A. 77" Qm.. = % W. 
ll,6 3it|. in bett ERnbüderu 
beim 3ten Stttbleu, 100 JL 

8) 0 A. -34 □in. =• 2/s 3)^. 
17,8 3Rt|. Slcler auf ber 
I0ö|e, 80 Ji 

9) 24 Ä. 46 □nr. 7S 3k. 

jlieiUijttt, (itörutft tuiS »eriecst dou , 
S. S. Unter jüber. 

10,0 SRt|. in ber §alben, 180 Ji 
10) 31 A. 85 □m, =. 1 M. 

4,1 9lt|. beim Spagen, 250 Ji 
SSfcfcn : 

11) 12 A. 61 □m. = 78 3jR. 
9.6 9tt|.. in ber falben, 120 Ji 

12} 16 A. 23, Qn. = 4/8 9K. 
5.7 9U|. bafelbft, 430 Ji 

3uf. 2lnfc|iog 1640 Ji 
Käufer werben eingelaben.. , 
Slm 25. 21uguft 1877., 

©emeinberatk 

^urSjcttel. 

fyranlfurt b.:n 1. September 1877. 
Sirnl. Vfg. 

20sgranfensStüc!e ... . 16 25—29 
bitte in Vj ." 16 25—29 

©itgUf(|c SounercignS . .," 20 85- 40 
§oSänbifc|e fl..-10sStücfe . 16 65 ®. . 
Sufaten. ...... 9 59—64 

„ ai marco . , . . □ 59—64 
VoSar» in ©olb. ... 4 16—44 


