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gSetltn, 25. Suli. Stm gc{}lufie ßirter überfi^tlic^eu ®ar= 
fleEuitg bet SriegSerctgniffe ber legten SBodjen Ijeißt e» in ber 
„^rooinjiat-Sorrefponbcnä": Sie (Sntfaltung ber gafjne beä fßro- 
pl;ctcn, roeldfe für ben galt ber Sebrofumg üon Äonfiantinopct 
beabfi^tigt tcerben foll, um bie 3JlDt)amebaner jum Äampf gegen 
bie Ungläubigen aufjurufen, fönnte mögliche» Sßcife ben (Stnfprnctj 
ber neutralen ®iäc[;te tjeroorrufen. 

Äßl«, 26. 5uli. Sie „Äölnifcbe Reitling melbet: Sie »ierie 
rumäuifdje Sioifion unter (Seneral ütami fetjtc bei fRifopoli» über 
bie Sonau. 

SBicn, 25. guti. Sie üßolit. Äorvefp. melbet au3 Äpnftan= 
tinopel uom 23. b.: Sie iBerljäitniffc finb Ijier feijr bebro[;iid> 
Ser Segationöfefretär ber beutjcficn SSolfd^aft, ö i r f d; f c l b, roet 
c^er por turjem na^ Suigarien entfenbet rourbe, metbet bem Sots 
fdjafter iprinjen 9tcu§, bafe bie djriftiicbe fBenölIecung Senü 
jngra non ben Sürten niebcrgeme^elt mutbe. Sem griedjifcbcn 
tSejanbten, Äonburiotiä, gieng geftern ein Seiegramm au§ Ganarna, 
(norböftlid) oon SJarna), 511, toeldjeb lautete: „3m atugenblide 
roerben fyitx unb auf eine 6tunbe Entfernung non 
Salsit bie Gfiriften erwürgt. Äeine menf(|licf)e fftet* 
tung möglii^. SSid morgen roirb alled »orbei fein. 
SMelben ©ie bie Sepeftfie alten i8otfcf)aftern." Ser 
nadj 2?arna dbgcbenbe Siopbbampfer fu^r in golge, beffen Saljil 
an, um etwa.bort fid) einfinbenbe glüdjttlingc aufjunepmen. Ser 
engliftf)c iÖDtfdjäfter Satjarb Ijat fo vafcp aB möglid) ein ßrieg§= 
fcbiff bortl)in beorbert. — Ser ©ultan ift burd) ben ißeridjt 
dtamijf tpafcbaS^ raeldiet ben Ißeftanb ber Slrmee burd; Sejertipn 
unb Ärantpcit um 40,000 dJlann perringert bejeitpuet, in bie träbfte 
©timmung nerfebt. SHebcmcb 2lli, roeldpem ber ©ultan baä Äom= 
manbo perfönlid} übertrug, bat fid) jur Drientirung auf bem 
Äricgäftbauplab eine ad)ttägige grift erbeten, ©uleiman tfkfdja 
ift mit 21,000 d)tann unb 2000 ißferben nad) Stbrianopel eingc= 
troffen. Sie Pforte pat bie Üladjcidjt erhalten, bag B größere 
englifdje Srandporlfd)iffc mit Sruppen, portäufig mit ber öeftim« 
raung nad) Stncona, untermegu feien. 

SSie«, 26. Quli. Sie $olit. ^orrefp. melbet aus ©t. e= 
terä.biirg: in ten leitenben ruffifdjen Greifen faöt man bie ©d)ritte 
Gnglanbd als eine nidjt piel bebeutenbe Semonftratian auf. dJlan 
begt 1)1^ ben feften ©lauben, baS ifolite Gnglanb toerbe Iriegerifdje 
©d)ritte permeiben. Sie eoentuelle Sefefcung pon ©allipoli fönnte 
erft bann einen ^ufammenftoB bet:bcifübten, inenn bie britifd)en 
Sruppcn fi^ mit ber türtifd)en lirmee pereinigen mürben. Eine 
redjt aggreffioe ßanbuug pon ©allipoli aber mürbe Stufjla'nb' ein- 
facb ignoriren. 

SSSicn, 26. Quli* ®ie „91. fr. ißr." melbet au§ S3ufareft 
pom 24. 3uli: 3o»anopid), früherer rumanifdjer §anbeB-2lgent in 
Sultfcba, unb lurealca, Sireftor bet lanbmirtbfd)aftlid)en ©cbulc 
in Sufareft, baben pon bor dlegierung ben Sluftrag erhalten, fid) 
nad) ber Sobrubfdja ju begeben, um bie boitigen 3Serbältniffe ju 
ftubiran unb ihr ©utaebten barüber anjugeben, ob bie Slnneyiwt 
ber Sobrubfdja für dlumäuien münf^endmertt) .fei- 3lt ©iftoraa 
berrfebt groge ißanü, ba roäbvenb ber 3tad)t türfifebe Parteigänger 
bis in bie unmittelbare 3M)e bet ©tabt oorgebrungen finb Itnb 
mit ben Sluffen ©djarmüljel hatten. — 3n Srigabir ift geftern bie 40. 
Sioifion Pom pierteu GorpS unter bem Gommanbo beS QeneraB 

^aloro eingetroffen; bicfcl&e marfd)irt mit jabIrci(bem i8elagerungS= 
Material .jur ißerftärfung ber Slrmee bes ©rofjfürften = Sbronfot 
gerS, mel(be auf bie .gäbt 'oon 100,000 Mann gebradbt merbcn 
foll. Sei ©imniba rolrb an einer neuen 33t.ücfe über biö Sonau 
gearbeitet. 3lnf ber S'nfel SSarbin roerben groBe ißropiant=Maga= 
jine errid)tet. Sie gabt ber Traufen bei ber ruffiid)eu ülrmee ift 
beträchtlich. 

SSSicn, 26. guli. Sie „treffe"1 melbet aus Äonftantiuopel; 
fRuffifdje GorpS bringen pon Mengalia unb. Mebfdjibje gegen 33a= 
äarbfcbif por, roobiu $rinj §affan mit bem egpptifcben .^ülfScorpd 
ihnen entgegentritt unb roo ein Hampf ermartet mirb. Ser 
©ouperneur pon Sbeffalien trbielt bie Ermächtigung, ben i8ela= 
gerungSjuftanb ju perbängen. — ^ier meifenbe Offiziere bed eng= 
lifdben ®efd)maber3 in ber 53efifa=33ai) erhielten bie Drbre, fofort 
au Sorb jurüdjufebren. Man ermartet. hier ein balbigeS Eintau= 
fen beS ©efdfroaber» in bie Sarbanellen. — Saffelbe Statt mel= 
bet aus Ecttinje: Sie Montenegriner erftürmten am Siertftag jroei 
ber ftärfften gorts non 9Uffic, Hlatfd)ina unb fftoftin. Tuffic ift 
gut ccrnirt. Sa5 „Sagblatt" melbet and ©d)umla: iKad) bem 
Steffen bei ipierona bat Ddman ißafd)a bie Eapatterte ber äfuffen 
bid SBina unb bid*nacb Bulgarien jurüdgebräagt, roo bie türfifebe 
Sloantgaröe eingetroffen ift. Sie fRujfen haben ihren dlüdjug fort- 

. gefegt. Ser ÜSerfuft ber Sürfen beftebt in 150 Sobten unb etroa 
1000 ißerrounbeten. — 33ei ©ififtria ift eine ruffifi^e Srigabe ein- 
getroffen. — 2tud Surn=©erperin: Eine ißerorbnung bertür« 
fifeben Äriegdfeitung befiehlt bie Slffentirung ber cbriftlidj^bulgari: 
fpen 33eoölferung in ben oon ben Staffen nid)t occupirten ©ebietd? 
tbeifeu äunr türfifchen Militär. Sie Sutgaren entjieben fid) ber 
Slecrntirung burd) bie gtuebt. ©ammtli^c türfifdjc Sruppen an 
ber ferbifeben Dftgrenje finb abmarfebirt, nur in iöihbin ift eine 
Skfabung jurücfgeblieben. 

2ßicn, 24. guli. Sie „ißol. Sorr." melbet and Eettiuje: 
Sie Montenegriner erftürmten am 22. b. bie perfcbanjten $öben, 
oon Srcbefcb, roeldje pofition fomol)l bie geftung atd bie ©tabt 
Stiffic bominirt. Sad gort ©orjarnopolidfi capitnfirte nad) furjer 
S3efd)iebuug unb mürben .barin 53 9iijatnd gefangen. 2tni 23. b. 
rourbe and) bad jioeite gort Slabonat) bei Stiffic genommen unb 
babei 30 iti^amd p ©efangenen geniad)t. 

SStcu, 24. guli. Sie „Seutfihe geitung" melbet and 58u= 
fareft oon beute: 2600 bei Dtifopoli gefangene Sürfen finb nädb 
Stiebermebclung bet ftarfen Edcorte entfommen unb gegen dtuftfdjuf 
marfdjirt. 

SStcn, 25. guli. Sie „treffe" melbet aud Siflid: gut 
Serftarfung ber fautafifeben Strmeen finb in ben - legten Sägen 
jroei gnfanterie-Sioifioncn, jroei Strtillcrie = IBrigaben, eine Steiter; 
Siuifion nnb fedjd faufäfifd)e, ©d)üben=i8atailIone eingetroffen. — 
Sind Sufareft: Sie üluffen festen il)re fRccognodciruugen bid Edfi^ 
Sfdjumaja nnb Ddman Sajar fort, ohne auf größere tütfifd)e 
Sruppen=2lbtl)eilungen ju ftofjen. 

SSicii, 25. guli. Sad „Sagblatt" melbet aud Surnmjgu5 

relli; . ©ämmtlid)e Batterien oon ©iurgeroo uub Slobofia nnter- 
j biegen geftern ein tjeftiged Sombarbement gegen dfuft{cb«f bid 8 
| llljr Slbenbd. Dbroobl bie ©efd)offe in bad türfifdje Sager cin= 

fd)lugen, rourbe bad geuet oon ben Sürfen bod) nicht erroibert. 
Ser Äanonenbonncr map oon bet Sanbfeite oernebmbar. 

fSStctt, 25. guli. Sgd „grembenbfatt" melbet aud Äons 
ftantinopel; 9laihrid)Wi aud ipbüip^opel bcftätigcu nid)t nur, ba| 
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ber S^ipfa^afe, fonbern baö alle ®e6oui$c'e» ber Skifan = lieber; 
gange im SSefi^e ber Süiflen ftttb. — 2000 berrounbete dürfen 
finb in ^ilippopel eingetroffen. Ipier fe^t man bie ganje §off= 
nnng auf einen Sieg ber 2)onait«3lrmec. 

Sutareff, 26. Suli. (3lmtli$e Sllelbung.) ©rofjfürft %IU 
folauä berietet folgenbcu; 3lm 18. ^uli pflanäten bie Surfen am 
©d^ipfa^ißafe bie raeige fyaline auf, afö fie, oon Silben angegriffen, 
bie ilnmoglictjfcü erfannten, bie SSertfjeibigung fortpfcfeen. Sie 
SHuffen [teilten barauf fofort ba§ gener ein. ^roet ruffifc^e 
Sirailleur^ataittone brangen oor, um bie IBerfi^aujungen ju be; 
fe|en, mürben aber mit ftarfem ÜJfitraiHeufcn; unb ©emc|rfeuer 
empfangen, burd; roelcbeg bie empfi'nbli^ften iSerlufte nerurfa^t 
mürben. It» am folgenben Sage ©eneral Sfobelem bie non ben 
Surfen oerlaffenen Sßofüionen befe|t fiatte, mürben bafelbft nebft 
einigen oerrounbeten Surfen eine große 3lnjal;f oon köpfen oon-bei 
oerfc|iebenen ©efedpen oerrounbet iii türftfd|e ©efangenfdjaft ge; 
faEenen Eluffen gefunben; bie Siititär^lttadje^ ber fremben aMcßte 
unb ber- „Simcä'^dorrefpoubent ualpnen tjieroDn Slft. 

^lom, 25. guli. Sie Sibertä melbet: Seit geftern finbet 
ein Stu'JtnuJdj' oon SRoten sroifcßen ben Äabineten flatt. 3Jtan glaubt, 
e§ fjanble fid) um Vereinbarung roegen einer gemeinfamen Slftion 
ber glotten, roeldje bereit fein fotten, ebenforootjt eine Sinjelaftion 
p rerljinbern ate bie fremben Untertßanen in Äonftantinopel roirf; 
fam ju fcbä^en. 

^JcterSDirnj, 26. guli. ©egeniiber ben Vericßten über, 
graufame §anbtungen, bereu bie Vulgären »on ben türfifd;eu Ve; 
Ijörben befc|ulbigt rocrben, bcmecft bie „Slgence dhtffe", inbem Tie 
juglei^ barauf Ijinroeift, baß bie geflüd)tete mofjamebanifdj.e VeoÖI; 
terung fid) ben dtuffcn näljete; roenn in einjelnen gdllen oon ben 
gafjrljunberte lang uitterbrftdtcu Vulgären Dtadjeßanblungen oerübt 
feien, fo Jßätteu biefe oon ben 3tuffen triebt oerßinbert toerben fünf 
nen. Sie 3)lilitär;3lttacbe*5 ber ÜJtäi^te unb bie 3eitun3^=®ori'c' 
fponbenten fönnten beftätigen, baß fein Stet ber ©raufamfeit Sei; 
^n0 ber dtuffen begangen fei. gn Vejug auf bie Sperrung ber 
SuIina^JJlünbung burcß SSerfenfuug oon oier mit Steinen belabe= 
nen gabrjeugen.bemerft bie „Slgence gtuffe": bieä fei ^riegä=®e; 
tmaud); bie Sperre roerbe nur roätjrenb ber Sauer bc$ Kriege» 
f„ ttßaben. Sie ruffifdje 31egierung raoEe babureb bao ßinbtingen 
türfifeber 93fonitor» in bie Sonau oerbinbern. JBenn bie Sonan= 
©ommiffion ben Jfrieggfcbtffen bie ©infabrt in bie Sonau unter; 
fagt bätte, fo mürben öie 3tuffen niebt nötbig gehabt b11^^/ ber 
©infabrt ^inbemiffe ju bereiten. 

^cterciOucn, 26. guli. sim 23. b. gingen bei Dtuftfcbuf 
fünf türfifcbe Sampfer;.lEonitorg Tiromabroärts. Surd) ba.€ geuer 
ber rnffifdfeu Vatterie bei Slobobjia mürben brei Sampfer oer; 
brannt, ber oierte oerfanf. — 3iui Sllepanbropot roirb'oom 25. b. 
gemelbet: Sie Sruppen be5 ©eneral Sllfdjafoff befeßten am 22. b. 
burdj ibre ÜJiittelcolonne bie befeftigte türfifcbe ißofition bei Sorf 
Slerfutb- Sie ttürfen binterließcn oiele ©eratbre unb -Dtunition. 

iPetccbbucij, 24. guli. Dffijtell. Sirnoraa, 20. guli. Set- 
f(bmienge llebergang über ben Valfau rourbe glüdticb beioerffteI= 
(igt. Srei V'iffs &ei S^ipfa unb gabinp befinben fr dt in bem 
Veuße unferer Sruppen.- 

^ 24- Suli. Sie 3iuffen finb Herren bk Scbipia;ipaffe3 bei Äafanlif unb befeßten au^ italofer unb Sarlomo 
in ber Stäbe oon Safantif, außerbem behaupten fie aud; ©yfifagra. 
— Suteiman unb Sleuf Vafdja organifiren bie Vertbeibigung. — 
A-te gegen ©ilijlria marfdiirenben 3luffen mürben jurücfgefdilagen. 

— Unf ber Stuftfdpfer Valjülinie ift bie Strede oon Varna bB 
3iä»graö nod} im Vetriefae. — Sie Veraobner ber oon ber 3iuffett 
occupiiten Sanbestbeile flüchten unauägefeßt nach Slbrianopet unb 
flonftantinopel. 

Ser öpeciaUVericbterftatter ber „Sailp Sieios" bei ber ruf; 
Ufcben Stvmee, öte gebilöet rourbe, um gegen 9luftfd)uf ju operiren, 
bre aber )eit jebu Sagen au ber 3antra=Sinie geftanben,, melbtt 
unt re,:1 16. d., baß Diefe Slrmce bie ©rlaubniß erhalten bat, oor; 
juracteu, aber oorlaufig oon einer Belagerung ber tüttifdjen geft; 
ung üvitaub ju uebmen habe. Sal Hauptquartier ber Slrmee roirb 
nach Vetoioa einem Sorfe am öftlicben Ufer ber gantra, etioa 
aaf bata5:fj SSege jmifd^eu Viela unb ber Sonau, oerlegt merben, 
uub ba»- Lentrutn ber neuen $.ofttion roirb ungefähr Somegila, 

:n ~orl Ooertcnif, ba8 gegeumärtige Hauptquartier ber 
Uqpallerte;Sm|tüu bc4 12. Sorpä fjin. „Obmobt — fährt ber 

rreiponbent fort — ber Vormarfdj allem Slnfdqein nach ein lang; 
ec fein roirb, g.aujc ich boeb, baß bie DKagfirungepotitif auf; 

ac.teben t jt, nno baß - 31u)tfd)uf unb Sdjumla belagert roerben. SStr 
«uignt bie ©cnajtung einer üriide über bie Sonau irgenbroo in 

ber Stäbe oon tßprgoS erroarten, bamit ber Velagerungß^arf nad; 
einem Orte beförbert roerben fann, too er oon Vußen fein bürfte. 
Sann roirb einige' praftifdfe Verroenbnng für jene großen, taufenb 
$funb roiegenben ©ranaten gefunben roerben, bie in fo üngebeuren 
Duantitäten in Vanpofa, einer Station an ber Vufareft=©iurgewo= 
©ifenbaßn, etroa jeßn Steilen nörblidq oon ©turgeroo, angefammett 
mürben. aEitflerroeile . roirb ba^ Vorrüden ber gnfanterie bie ©a= 
oatterie in ben Stanb fißen, oorroärtd ju bringen unb einen Ve; 
obadttung^rei^ um ben 3lapon ber geftung tjerum jn bilben unb 
fie oon ber übrigen'SBelt ju ifoliren." 

Württemberg. 
Stuttgart, 24 guli. Str ilnbrang oon gremben, b, b. 

oon Scmfcpen flußerbalb Vfüniimbergg, roel^e um geuertp-hrtag 
Sbeil nehmen rootlen, roar infoferne nicht ber Ürt, roie man glaubte, 
all nidqt bie erroariele 3abl oon gre.iqiroriiereu in Slnfpuid) qen#m; 
rouebe, auf roflehe man fid) gefaßt machte. Sie Herren haben c§ 
größtenthtilä borgejogen, Quarlüve "in ben ©aflböfen ju nibmen, 
mo fie felbfloerltäublicb im Äommen unb ©ebe'1 ''i jeber Vvjiebung 
ungcjroungen finb. Sie ©altfreunbfdlQft ber tooblbabenbirui Ve; 
oölferung roar btr iflit, boß bie Quartier^ommiffion für roeitere 
9tiurbietuugen banfen fonnt-, ©T Pen g'-utnnebren oon 2Bürttem< 
berg icirb allgemein angenommen, baß fie am SonrWag früh ein« 
treffen üno am gleichen Jag mit ben (eßten 3l'Igt'U Stuttgart roie. 
ber Oerluffen. Sitjaitgen, to.liie hier eine ganje geftfarte, löfen, 
bürfeu and) auf U.iletltnpung ■ ber O iar-tier-ltüitimitfion redinen, 
inäbefonbere roenn fie |i4) oureb bie D'etriffenben Üofalfon'manboä 
an biefige ttommiffion nteiibe'n. — 311 Ünfang September toiib 
eine Spegialfoinmiffion oon Veiroaltnngg unb richterlicb-m Veamten 
im ÜEiniltcriutn beg gnnent juionimenireteti,, toelcbe in Sachen b,ec 

.reoibirten Vejirfg; unb ©etminbeorbiumg ju tagen bat. Sa, fid) 
bie grage noch in biefem Stabinm ber Vovberaibung befiabet, }o 
baoon roobt feine Siebe, baß einem im Herbfte juiamineiUretenben 
furjen Sanbtagc ("trag jt gaiij jmeifelhaft gcroorben ifl) bie, neue 
©tmetnbeoronung oorgelegt roerbm Jolle. — Sag näcbfte unb, bie 
Herb|tfejte_ abgerechnet, lefpte .geft bes brorigeu gabreg roii'b baS 
Vc föfeft fein, bag erfte ülial oeibunben mit einer ilugftiHuiig oon 
©robutten ber Sanhrcirtbid)Qft unb. ©ärtnerel Siefe aiusftellung 
roitb nad) aitlem, rou8 j.tit febon firf)er ift, eine beträcbiticbe i'ugbeb; 
nnng in Ümpn'd) nebm.n; ber fRatim binter bem iturfaul ift bettilg 
für tie Ünbaut-n bcftnnmi. 

' 5lciitJi«3ctl, 25. guli. Sie „Scbm. Ärjtg." f^rttbf: Sltn 
liefen Samitag ift hier oon Der ©oligei eine Vu 11e rbä n bler i n 
oon Unhrtütfbcim äiigebaiten roorben, roei! ihre Vntter oerbäcbtig 
fdjien. Sie fofort angeflellte Unterfmbueg ihreg Vörratbg bat nun 
roirflicb trgebrn, baß bie Vutler eine jiemliibe Vl e nge Äreibe 
unb gegen 23''la SB äffe r, meldieg bureb la int unb ßocbfalj 
gebunbeii roar, enthielt. Sie H^nblerin ift, fo oiel tuir böten, bc« 
rciig btr böheren Vehörbe jur Veftrafung übergeben unb ber Sut« 
terootratb fonfiggirt, 

bec man, 22. guü. Sr§ in oortger ÜSoibe ein 
'irebriiner oon ©ggingen mit jmei ffinben auf feinem tlcter an einem 
diain acfetle, fließ er mit bem ©fing auf tinett harten ©egenftünb. 
ailg er benfe ben heraushob, fanb er in einem alten JtindMi ein 
o-.tfauhes ■itäcfcben. Beim Oeffnen b-ff Iben fanben fid) Stibertba» 
ler; er jäqit unb fcbnttel imm.r inrhr qeräug, big enblidh 72 blanfe 
Sbalcr heraugfommen. Sie. größte 3ib( roaren Silicntbaler, bann 
ö'grancsfmcfc mit ber llmfcbnft fanjöfiicbe SRipnblif, btr jnngfte 
fietjclben öom .gaßr 1791, bann ein öflemichtfcber Vinria Sb're= 
fler.;itpaler ; in äWnte o-r Soaler lag ein DOtuttergoitesbilo aug S-bm 
in Der ©)töße*.pon 2 30'1< auf biffen Cincfieite etroas anbeutlid) 
„©lebingen" ß louäge'eicn roerben fann. Sa ber füngfte ber Sba* 
ler tie Jabrcsjal)! „1791" trägt, jo liogt bie Vewnutfcung naße, 
boß um btifcibe 3Tt fcaS ©tlb oergraben rourbe." VJo'ul möglich, 
büß bamals an bem 3t.iin, ber jept bloß baliegt, ein Vaum o.ber 
©elträuibjtä) befanb, roter n;cldjfg bag ©elb oerfteeft rouibe, unb 
biffen Vefiß.r,ba n ipüter auf itgenb eine ©leiie oerbinbert rourbe, 
baffelbe toitcer p etbtben. Ser döetil) mag fid) immer auf circa 
2ÜU fl. berecßiien. 1 

.tiel, 25. guli. Soeben Vacßin. 7,12 Ußr ift bie gebeeffe 
Äoioetie J^. anf ber ii5erft ber DloiDbcututeH edjiffbougefellfdfaft 
glücf.icb ooin Stapel gelaufen, iöiavmeminifter Stojcß gab ißr auf 
faifeiTicßen Vefeßl ben „diaineii bei 2JItiines, ber für bie ©inignng 
Stutfrhlanbs am meiften gethan." „gd) taufe Sicß Vismard, 
gebe ßin ufb madje Seinftn ©amen ©ßrel" 
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SSncjen 5ci Seipjig, 19. Suli. Utifere 0labl i{l feit einigen 
^aa-EW in gvole Aufregung oerfegt looröen, inbem bnrcg ben ©enufj 
be§ Äle5f$<S «Ufr «i iljfranfen Äug roeifßbet gunöert ißerjonen 
ertranft anb baoou bereit^ brei geftorben finb. gotgenoeä ftnb bie 
©iuMlgeitcn bi«f«ä trourigcn gaßeä. Sie Äug ift oom SRittergut 
C)6erflitf#f<J ö" ben Sieggäubter Scgubert bagier als traut oertauft 
soorben,' See boriige Sgieratjf. gat biefelbe bereits megrere Sage 
lang in Seganblung gegabt, tote ber .©utepäegter IRöUcr outg bem 
Siieggänbitr brieflieg mitgeigUit, ^ieggdnbler ©cgubart gat bie Äug 
gefdjiacgtet uub alSbanw an gieifcger Dticgtey radier Dertaurt._ biefer 
oerfaufte roitber einen Sgeil baoon an fyleifcget ©ün^el. Slujjerbent 
»ertaufte fRicgter uoig, imb "m 40 Pfennig baä ißfunb, natg 
btin bena^barten Sorfe iRoitieg, todgrenb er ft^ gier 65 Pfennig 
bejaglen lieg. Su bem genoffenen trauten gleifege flub bi§ frgt 
geftorben;'' Obertonbilor ©cgulj in ber 23iScuitfa6iit be§ ^terrn 
Ätitfcg, ber ©ogit beS Siii^tecmeifterä ©egmibt unb bie Sapegierä« 
©gefrau 3itltmerinai,n' ®'e gencgtli^en ©ettionen ber brei ßeiegen 
tTtoitfen ib'uioergiftung. Sie 3ag^ ^cr Äranten megrt [i(g oon 
©tnnbe ju ©tunbe unb cS finb bie 3 üleräte in ÜSurjen Sag unb 
iRacgt unnnterbrocgen tgätig, 3ln ben genannten fIRefegern_ roürb: 
aSolfefufdi geübt rcorben fein, raffen fie nitgt in bie fegügenben 
Sirme ber ©trecgiigfeil gefatten unb fie unb beren iperfonal 8i§ jum 

'Ergrüng gerab, o-.rgaftet .unb in Untcrfutgnng genommen roorben. 
älEenn defetben nun aueg einer ftrengen ©träfe niegt entgegen, fo 
roerben bie bureg fie um igr Seiten getommenen niegt roieber leben, 
big. Sab ©injige, raaS Dabei @uteä gerauStommen tonn, roifb ba§ 
fein, bö§ in 3ufutl'' ftrengere g-leijdgicgau geübt roerben rairb. 
SiS äum 21."Suli finb .2 raeitere tperfonen; bfr_ 32 ^agre^ alte 
Iprobuttenganbler JBiHig unb bie 29 Sagrc a!te ®efrau beS Sgier« 
arjirS Sütfling, gtftorben. Sie 3abi ©rfronften beträgt 128. 
311S am iieittraoeg Der oergaftete g-feifegertneifter fRicgter mit ber 
©ifenbugn naeg Ofcgag^überfügit rourbe, begleiietfii Rimberte oon 
SRftijcgeH ben äöagen, ber ign jum.iÖagngof braegte, unb oon aßen 
©'eilin erfegoß ber fRuf: ,fRieber mit bem ßRaffenmbrbtr." Sem 
gleifcgcrmeifter ©cgubart'jg. roäre eS niegt beffer ergangen, raenn 
bie ®egerbe eg nidgt für gera'tgen gefunbeu gälte, ign Dem SBIicfe 
ber erregten ßRenfcgentnaffe 3U entgiegen. 21ucg gegen fRiitergutä» 
äaegter ßRöffer, alg, ben näcpftcn Urgeber beS UngetlS, rattb tlagenb 
corgegangen, Sott SreSben unb Seipgig finb Sßrofeffoten unb oom 
SReicgSgefuiibgeitSamt in Certin ift ein .ülbgefatibter in SBurgcn ein« 
getroffen. * . , 

u S l a n t>. 

Sön&ftl, 20. Suti. SReutirbureau meibet auS Sombäp: 
"Sie ©fi.tebeiicgte finb luigüiiftig unb foeranlaffen ernfte ©efüreg. 
tungen einer neuen gpungerSnotg in megreren Sgeiien 3n&'eI1ö' 

Sonbo«, 26.-3uU ^ogn ®tiggt mi&bißigte in einer geftern 
in 33rab[orb gegaltencn JRebe j'roeben S'erfuig, fRu^ianb an bem 
Vorbringen auf Äonftantinopei gu jerginbirn. ntürbe bieS ein 
uiireigte5 Verfagren fein imb nur bagu beitragen, ben Ärieg gu oer» 
langem. (Snglanb fei überbieS ogne ißiinbeSgencffen. Kin betar« 
tigeS Auftreten bmfte5 eine europäifge Soa'ttion prooociren, roelge 
baS-Eanb bemütgigen toerbe. — Sorb ijjartington, toelgtr geftern 
auf bem Vanfet ber gifggänbter bie orientoiif'ge fyrage befprag, 
proleftirte ebenfalls gegen eine- übereilte (Sinmtfgung (Sugtanbä in 
ben Ärieg. (ynglanb muffe nigt ttUein eine ftriete, fonbern aug 
eine leibenfgofislofe fRcutiaiität aufregteigalten. 

, 25 ^iili, Ser ©trite ber Vagn.Strbeiter gat 
-fig aug auf bie ißccificSogn ouSgebcgnt. Sie ©ituation ift im 
Uibtigen'raenig oeränbert. Sie ©timmung ift im iSßgemeinen eine 
rugtgete, auffer in Kgicago, '©aint EoutS unb SouiSoille, nto grojje 
Vejorgnig raegen bit Dortigen commnniflifgen ©[erneute gerrfgt. 
Sir-Vagnoerffgr ift tgeilraeif; roieöer aufgenommen. Sie [Regie, 
rang gat racit;re VoifigtSmaBregeSn nigt für nöigig eragtet. Ser 
Vetroteum« unb Äogleivijtanbet leiben fegr, aug Der ßRanget an 
Sieg beginnt fig bemertlig gu magen. 

^eiüijoif, 26. 3uli. ©je fljge gat fig im üißgmieiuen 
titoaS geb ffert. Ser ©tfenbagiiocrfegr ift auf einigen Einien rate« 
ber eröffnet, ©eftern Slbenb fanb gier ein oon 10,000 [ßerfonen 
bdugteS ÜReetiug-ftait, raetgeS fig ben firifenben ©ifenbagnarbei« 
fern günftig geigte; ßtugeftöcungen famen babei nigt oor. Sei 
einem Sumult in ©g;cigo finb 2 ?Iufrügrer gelobtet uub 15 oer. 
raunbet roorben. 311 Suffaio finb gegen 30 fPedotien oergaflet raor« 
ben, ©an fyrandSco.gcrtjgl groffe üliifregung. 

.25. 3"''. ®eftecn rouibeit 50 Seiter beö 2luf« 
ftanbeä roiberftaabsioS oergaftel. 

5 , :v'"v 

< - - r 

Von 
3R. ßßibbern. 
(gortfe^ung.) 

©ie roaren Vdbe gegongen — ; ©abfiele "fl$ angefieifaet 
auf tgv Seit unb rocinte. [Rur Sgränen o ermogten ben SUp' oon 
igrer Sruft gu roaigen, ber fig roie centnerfgrocr barauf gelegt. 
Safj fte oor etroaS SebeutungSooßem ftanb, rou^te fie, unb fo ging 
unter fangen unb Sangen eine fange, fange ©tunbe für fie. 
§tn unb roiber tönten SBorte aitS bem [Rebengimmer in igr ftißeS 
Äflinmergen, unb fie görte beutlig igten fRamen nennen, aug oon 
beS SaronS Sippen. 

3egt roar es ftiß geroorben neben igr — gälte man baS 3'm' 
mer oerlaffen? fR.iii, fegt öffnete fig bie Sgür, fjeau ßRüßer trat 
ein; „SSo bift Su, ©abriele?" fragte fie unb ber Son fiang fo 
unbefgreibtig roetg — „mein liebeS Äinb!" 

„grau SIRiißtr —1" 
' ©ie legte ben Äopf au bie ©gulter ber grau, bie fig ju ige 

auf ben Settranb gefegt, unb igr Ogr oernagm beutiig, roie fiur« 
raijg baä treue Ojerg fgtng. 

„©ageu ©ie mir Meä, ig bin auf 3lßeä oorbereflet." 
Slber grau ÜRüßer glitt leife mit ber fgroereu garte« §anb 

über baä roeige .fiim'ro ©abrietenä unb feufgte. 
„©pregen ©ie — ig bitte."' 
„iBo'foß ig nur anfangen, Äinb? — Su gatteft ben Vater 

fo Heb, unb" — ber 2lrm beä ßRäogenä fglang fig faft leiben« 
fgoftiig um ben §aiä ber 3i19en')en: 

„Uno bog gälte ig fein [Regt, ign fo gu nennen." 
„Su roeijjt eä. ©gre borura fein 3lnbenfen rfigt roeniger — 

megr lieben fanu Stg fRiemanb, alä ber Sobtt gelgan. * 
Sangfam galten bie 3Irme beä ßRäbgenä fig oon ber mütter« 

Ii gen greunöin losgelöft — fte gälte cä oorger geraubt , unb bog 
ergitterte fie oor ber Seftäligung, füglte fie fig biä in'ä ^nnerfte 
erfgüttert. 

ßRinutcn oergingen, cge fte fig felbfl roiebetfanb , ege fte ftg 
geiftig- fräftig genug füglte, megr gu erfagren. 

„Unb mein Vater, ig meine beu, bem ig mein Segen oer- 
bante?" 

fl©t erroarfet Sig, ©abriefe, bringe igm ein ooßeä, raarmcä 
Äinbergerj entgegen 1 S5aä Su on Siebe igm gibft, Su ergättft eä 
reigtig roieber . . . Su barfft igm aug Seine Slgtung nigt oer» 
[agen, fgroere biltete'^agre gaben ign geläutert — er ift nigt 
rotebergefommm, roie er fortgegangen, alä ein Verfgroenber, ein 
üRenfg, ber feinen Seibcnfgoften Meä opferte: baä treue, braoe 
§erg, baä etroagte roieber in einer furgtbar ernfteu ©tunbe, um 
nie, nie roieber eingufglafen. ©r ifl ber §eßmulg, roie ig ign alä 
Äinb gefannt, jo gut, fo liebeooß, fo ogne ©toig, fo —" , 

©ie fonnte nigt weiter, ein leifeä ©gluggen erfltdfte igre 
©timme. 3lber eä lag nigt in igrer 3lrl, fig lange berartigen ®e. 
fngläcrgüffen giugugeben. Uno fo troifnete fte aug balb roieber igre 
Sgränen unb fprang oon igrtm ©ige auf: 

„Utlfinn 1 — ißaä ift Denn baä geute mit mit? Sa fang ig 
gar an gu meinen, alä gälte eä einer Segrdbnifjfeier, unb bog foß 
baä Sibeu nun erft regt onfangen! — ©ieg nur aug auf, ©abriete 
— lafi unä Seibe oernünftig fein uub.glütflig Darüber, roie fgöu 
fig Slfleä für Sig gefialtet ... 

„@ä muffte fo fommen, Denn gur oornegmen Same bift Su 
nun einmal geboren, baä fiegt mau Sir auf gunbert ©gritt^ au 
. . . Sog fegt, fgneß, troefne bie 2lugcu — mag ein fraunbligeä 
©eftgt. Damit er nigt benft —" 

©ie ooßenbetc Den @ag nigt, bie Sgur gaiti fi^ unter bem 
Srucf igrer ^anh geöffnet . . . Ser Saron jlanb am genfier, ben 
fRücten igr gugeroenoet, fegt, mit einer geftigen .Seroegung änberte 
er feint ©teilung — nur roenige ©grille, bann umfingen groet 
ftärfe 3trme ©abriete, groei Sippen jenften ftg leibenfcbaftlig auf 
bie igten. „ÜRdli fliub," flüfterte er bann an igrem Ogre, „ag 
roie unenblig gäbe ig mig nag Sir gefegnl! — Su aßein faunft 
ßlßeä erfegen, roaä icg oerloren." ©ä roar igr, alä träumte Tie — 
igre Sippen öffneten ftg, aber baä SBort, baä igm ben ©rüg beä 
Ä^nbeä bringen foßte, eä blieb «nauägefprogen. 

„©abriete, Su fgroeigft, gaft.Su Denn fein SEißtcnmren-für 
mig — für Seinen Vater?" 

@r gatte fie freigegeben -auä feinen ülrmett unb fgoute nun 
traurig in baä fgöne, faulte ©Rftgt feineä Äinbeä. 

(^ortfegung folgt.) 
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Siag 
ber 

amtlidien 
Sefanntma^ung. 

v v V l-liey rr i., l4*" ''.7 -jL. 

3Rame unb SOßoljnert 
be§ % 

©enteinfdmlbnerä. 

Sag 
ber 

Stquibation. 

Ort 
ber 

Siquibation. 
Sßemerlungeu. 

Ä. Dberamtsgcridxt 
ißeläljeim. 

26. Suli 
1877. 

ßfjriftian tQägele, 
§änbler in lirdjentirnberg. 

9. Dctbr. 1877 
Sgotm. lOUljr. 

\ 

9latt)l)au§ 
Äirdfenfirnberg. 

gerienfa^e. 
Siegeufdjaftäoerfauf 

9. Dctbr. 1877, 
SBorm. 8 lltjr. 

H. S. Oberamt5ri(|tet: 
SdfOtt. 

SRemct Uutctroeiffa^i. 

2lm «äamfiai; i>ai 4. ^Uugufi 
Porgenä 9 U^r 

im Slößlc in ©atbenroeiler: 
aus bem ßi($roalb, %i)ä' 

'niSüinge unb Ddjfeniiau; 
'4 9im. buchene . <Sc§eiter 
unb Prügel, 90 Sfim. 

' üßabcliioljidjetter, 33 ülm. 
bto. Prügel, 250 3im. bto. älnbrudj unb 
196 9im. aSeißtannenrinbe. 

Sie igutSbienet roerben baä SWatcrial 
am 23er!auf§tag non 3)iorgen§ 7 Ufjr an 
notjeigen. 

Siei^enberg ben 26. iSTT. 

 ^Bedjtner. 
aScIj^cim. 

«»amfitag beu 28. ^uli 
3iad;mittag§ 3 Uljt 

0ldfiacJ)=S8ctfa«f 
auf .ÄlingenmMerS Sieit^roieS. 

3SeIj{)eiuTr 

.^jtnbccc 
faufb fortmiftjreub 

H. Hohlv. 
Unterjeicbneter nerbauft sroei ganse 

©rtlgesitficiS, 
mit Kartoffel unb Söiden angeblümt. 
  ^inberer/ tged^ehna^er, 

Sottcridoofc 
non ber SanbeSuieljcfcäfteHung in 21alen 
pv. St. 1 uli. finb ju- Ijaben bei 
 H. Holily, 

Srt)iilb= unb ^üröiöjcin 
finb ftet^ norrätliig in ber Sudjbruderci non1 

  C. $. Knlerpthfr. 

deinen mert^n aJiitbürgern jage i^ meinen ^jTidjen San! für ^S Sertrau^, 
metffifeS fie mir bei ber am nötigen Sienstag ftattgefunbenen 5ßa^l eines Stabtpfieg# 
qefebenft baben. 3^ merbe bemütjt fein, baäfelbe, fo mel tn meinen Äraften Itegt, ju 
veÄtfertiaen. Hu biefem Hroede bitte id) meine fämmtltdjen Mitbürger, mir offen nnb 
nertrauensoott entgegen^ufornmen, mie icb bieg aud) gegen jeben berfelben oime JuSnaijme 
fein werbe SBloä butd) (iinigieit unb mit ^intenanfe^ung aßet Sonbcrmtereffen, glaube 
id), fann baä wabre ilBoljl bor 33iirgerfdjaft bejwecft werben. _ , 

lud) beut netebrl. Sicberfranj mit feinem ^m. SBorftanb J Bf'S 
Saut für baS gelungene Stänbdjcn, mit welkem fie mieb am Ibenb bcS SSa^ltaged 

6ce6rt,"■ 11. Hohly. 

"77 ä'ÄübtTniT 

(Äiiten Ernteweiii 

»,«4 «w ^ ilÄ 

Sattlet. 

, StlianiMt). 

Ausnahmsweise billigen fein 

öcvfnitft ttm jk räumen, etma 8000 Sit. Jicr Sitcr 22 gJf., bta.^4500 Sit 
75gr. eigen üfctuaibS ^cr Sit. 37 bei größerem dnnntum biOtger 

Slistel, gäamer. 

M^cntcn 
für ben ifierfauf gebraiid)tcr 357nfd){nc» 
werben gefudft. 

S3riefe unter U. 2182 beförbert bic 
InnonceiuGppebition non 

Emclolf Mosse, Stuttgart. 

^f(ntbfpiFfPfnublö|(l)= 

uu^fiemttltiöiltpitgtu 
t)ft[t ftetS auf Säger unb empfiehlt 

Qi. $. llntcrjuber. 

granffurtcr ©oI&sÄur^. 
uom 26. 3uli 1877. 
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20;3ran!en=Stüde . . • 
bitto in */, • 

Gnglifdfe SouoereignS • • 
ßinffif^e QmperialeS. . . 
^oßänbifi^e fl. 10=©tüde . 

Sulaten. . • • • 
„ al marco . . . • 

Soßarä in ©olb. • • 

16 
16 
20 
16 
16 
9 
9 
4 

24-28 
24—^ 
33-38 
68—73 

65 ®. 
59—64 
59—64 

' 16—19 

iUerigitt, geDvueft uno uetltgt neu 
<5, 3. Unter jubei/ 


