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^Soni ^rtcgöf^oHpla^ 

?8crliit, 6. äug. ^eute äkitb ijt eubtic^ bgä erfie, ruififdje 
Selegramtn über 'bie ©^ t ai$t bei- 'ißIerona 'eingegangen. 
metbet bie feljr roicbtige Silatfadje, baß bie puffen bie uon iijnen 
nor bcr unglüdli^en innegehabten ^ofitioncn befe|t hat= 
tcn, ruaS baburd) beftätigt wirb, baji bie fürten bcn ©egner ms- 
ber nerfolgt, noch- itjm Xropljatn abgenommen Ijaben. äücs, mad 
iu erfterer üSesiehung behauptet rourbc, finb grunblofe ©erüdjte. 
Sler panifdje'©diredeu be5 Hauptquartier^ in äitnptoa fdjeint alfo 
nidjt gerechtfertigt geroefen 511 fein, unb jcbcnfalls ha^sn bie dtitf= 
feit fdion 5 Sage ^it gehabt, (ich Danen p erholen. 3Iu§ 3uoer= 
iüffiger Üuctte »erlautet übrigend hier; bajj bie SSeroaffnnng unb 
namentlich bie Slndriiftung ber türlifchen .Serntrnppen, roel^e bei 
sjjlcnma 311111 erften SDIal in'S ©efecht getommen finb, nprsüglich 
unb bcr ruffifchen tiielfach - überlegen ift. ©d)pn am ©arnftaq brachte 
bie dtat.S- einen. Strtifel über ben nachlheiligen ©influß beä^aren 
auf bie lirmeeoperationen, ben; bie Ärensj. heute heroorhebt. dJtan 
fann bie fdjarfe Slrt, in tu'elche r bie Stftion Ded Äaiferd befprochen 
mitb, nicht billigen, tljatfächlid) ift aber fo niel ^richtig, bajj ber= 
felbe, ebenfo mie gürft ©ortfchafoff eine fdjnelle SJeenbigung 
be» Kriege» oor allen Singen münfibt. 2l!Ic§, -ubaä noch neuet- 
bingS au3 bem ruffifchen Saget nerlautet, beftätigt biefen, mie man 
todIiI jagen barf, .mcrfmüibigeu Qrrthum, ba& e3 möglid),fein 
merbe, nach einigen glänjenben ©rfolgen einen ^rieben 311 fchlicfien, 
meldier ba§ ruffifche %l£ pfrieben [teilte unb über bal profla- 
mirte Programm nicht htiqudginge. Sah bie-Äriegdentfch'abignng 
in,Stfien unter ftittfdjroeigenbcm .©ihüerftänbnih. ber SRufelgnb be« 
freunbeten iDiäd;te gefugt; würbe,.-ift; (jeute allgemein, jugeftanben. 
Sie neueften ©reigniffe haben biefe ganje Berechnung umgeworfen 
unb e« ift aüerbingS, ipal)rfd)einlidj, Dan, wenn bie ernften milita= 
vifhen Schwicrigfeiteu oon fftuhlaub uberrounben finb, neue 13e- 
redjnungen ftattfinben. r, 

SSjch, 7. 2lug. Sag „Sagblatt" melbet au» Bufareft: 
Sie Sluffen netfihanjen Hirfowa, Sttätfdjin -unb ' Suitfdp nub 
räumten bie übrige Sobrubfdha. — ÜCtiä' lilia wirb ein ©d)ip= 
fampf im fdhmarjen fOlcere berichtet. — Sie treffe" erhielt foI= 
genbe Selegramme aud ■Bulaveft; Ser .©jab, 0erlegt bad Haupt= 
quartier nach 3aretütha. ©cotifärft'SlitEolauä hegab fid) in ber 
giichtung nach aßlewita nach bem rechten, Ringel, welcher unter 
^rübener an ber ©trafje nach Bielä.fteht. Stul Äonftantiuopet; 
Sie brotjeube Haltung, ©riedhentanbä ueraitlaht bie ißfarte, einen 
Sheil ber Sruppen ©uleiman ißafchaä nach Sheffatien unb ©prin» 
311 birigiren. ' ' " V 

SÖicn, ,7. 2Xug, Ser „5i. fr. ißr." wirb and Bulareft 00m 
4. b. gemelbet: ©eftern 2lbenb oou .Bjela, angefommene Dffiäiere 
erjäl)Ien, bah. Bteljemeb 3IIi unb 0»man iß afd;a ihre Bereinigung 
hei Sirnowa uottjogen, unb bah fie ben Siuffen eine ©ihladjt geliefert 
Ijaben. 15,000-Sobte unb Bermunbete. 120,000 dJtann ber 
faiferlichen ©arbc werben 'bemitächfl liier erwartet. Ser Saifet 
befinbet fid) feit Mittwo^i in Sratefchti. •. : : , 

Sonbo«, 7. lug. Sie „Simeö" melbet am ßouftantino= 
pel, ^abri Beq habe bem ©rafen 3ichi) erEIärt, Die ißforte fei ge- 
willt, grieben ju fd)liejjeu, wenn Dinhtanb nur bie • Slutonomie 
Bulgariens unter cl)tiftlichen ©onoerneuren forbere. 

fSSicn, 7. aiug. Sie „ißreffe" melbet cduS Drfowa: Sie 
fjürfiiu ©Iffabeth' uon Rumänien traf geftern/^fp'on bem IDUnifter» 

pväfibeuteui Braliäno begleitet, in firajowa ein, wo fie gürft Sari, 
wctd)er hon ißöjana gefommen war, erwartete. Beibe reifen mor= 
gen nach Surnu^llagurelti/ wo bie ganse runtanifd)e Slrmee bie 
Sonan überf^reiten foll. SaS ©erücht, bag bie Sürlen naH 
©iftowa marfdhiren, ift unbegrünbet. 

•IStcn, 7, Sing 3Mbung beS „SagblattS": Bei grab. 
Ser Befehl jur ,ajlpbilifirung Jür bie 3Jtiliä=©Cane ift erfolgt. Sie 
Geräte muffen innerhalb-48- fctunben einrüefen. 

SSicnj 6, Sing. üEüelbung bc§ „Sagblatts": ©chnmta. 
©uleiman ißafd)a hat geftern Safanlil, welche» uon ben, Siuffe'n 

•'geräumt .würbe, befe^t. — Ser Bahn-Berfehr äwiflhen ©chumta 
unb .Buftfd)ü! würbe auf ber gaujen ötrede wieber hergeftellt. — 
Sbaeget ißafdja fchtng eine ruffifche ©olonne bei dUebfcbibje,, weis 
cheS bie Staffen uertiefjen. DSman ißafcha .erhielt baS ©rohEreuj' 
beS D»manie=DrbenS, Slbit ißafdp einen ©frenfäbel. 

SJjtfarc^:, 6. Slug.- Bracfenburg, ©orrefponbent bcr „SimeS", 
Sid be Soulaq, ©peciaUSorrefponbent beS „3Ronbc illuftre" unb 
be» .,/Dtonitenr nniuerfel", Sarnotte, ©orrefponbent be» „SempS" 
unb Sellier, ©orrefponbent bcr „Qffuftracion ©Spaitola", haben 
am 21. Quti p Äanfanlpf, eine -protDlollarifche ©rflärung abgege« 
ben über ©reuelthaten, welche reguläre türfifdie Sruppen am 17<: 
unb 18. 3uli bei Bertheibigung beS ©chipla=BaffeS an ruffifdhen 
Berwunbeten u er übt hätten. ■ 

^eteedburg, 6. Sing. Slmtlidje Btelbung: ©chagrimadjala, 
3. Sing. Setails über ben .Äampf bei ißlewna am 30. 3'uli fehlen. 
Unfere Sruppen finb in ben ißofitionen perblieben, weld)e fie oor 
ber Slttaque inne hatten. Ser Berluft war groß unb überfiteg- 
5000 IDtann. Ser ©ommanbeur beS ©d)uirfi'fd)cn Slegimente», 
Bar'c^ Sautbora; ift unter bcn Sobten; fd)wer »erwunbet würbe 
ber ©ommanbant beS ^oSlow'fchen Regimentes, ©tepanoff; [eid)t 
nerwunbet: ©eneratmajor Bofcherjanoff unb ber ©ommanbeur beS 
BptSfifcfien Regiments ©aratttfd)off. Sie Sruppen fämpften tyU 
benmüthig- Ser linfe ginget nahm gwei Reihen Berfchaiqpngeu 
unb ging erft am SXbenb surüd. Ser ©eift ber Sruppen ift uor« 
3üg[iih. B^ama unb Sowaß finD burch ftarfe türfifcfje Rbtheitungcn 
befeht unb ftarf befeftigt. ©eneral ©utlo hat bie .Bwcig s ©ifen= 
bahn 3amboli=ißh^PPDP^ jerftört. Serfelbe fchlug unb 3erftreute 
am 30. guli eine Stbtheilung ber Slrmee ©uleiman tßafdja'S, welche 
genüSagra hefeht tjielt, "ab eroberte gwei ©cfdfüöc. Rad)bem 
er am 31. gnli nod) eine anbere Stbtheilung btefer Slrmee ,bei 
Sfchuganli in ber Rähc @»li-©agra gefchlagen .hatte, 30g jid)" 
©eneral ©urfo bei Rnnäljerung ber gefammten Slrmee ©ulctinan'S, 
weld)e bie bnlgarifchcn Rtilisen ©Sli:©agra nerbrängte, und) ben 
Balfan^Bäffen jurüd. — Bei ©chumla ift Stile» ruhig. 

5..Slug. Situ greitag fanb ein Bontbav« 
bement ,,3wifd)en SSibbin unb ^alafat ftatt. ©uleiman ißafdp hat 
nad) bem gemetbeten ©iege bei genifagra biefe .©labt wieberbcfet5t. 
— ©in ©biet beS © alt an» fefet bie ©chatte aller Beamten bid 
jur Beenbigung be^ Kriege» auf bie Hälfte herab. — Ser ruffifche 
Sampfer „©onftautin" erfdjien am greitag Radjt oor ©hitioS am 
Bosporus, feuerte einige ©d)üffe ab, entfernte fid) jeboch abJbalb 
wieber. 

S.'oitf}cjn4tuofJcI, 6. Slug. Sie SSiebercinnaljmc genifa« 
, gra» unb Äafanlql'i burd) bie Sürfen wirb beftätigt. Sie Ruf= 

fen halten jeboch ^cn ©d)ipEarißa§ noch befeljt. — Born aß.atifd)ett 
Äriegdfchauptaß würben nur nnbcbeutenbe ©efechtc gemelbet. 

' Sie Stufjen l'onjentrireu ihre*Kräfte, ba§ ift bcr furje 



^nl)alt ber neueften SBeridjte ocm ^riegSMaupIa^. »ci ^lerona 
tjalten fie bie alten ©tcßungen, bie iljnen Dernau ^afdja tro^ 
feiner Erfolge bis jefst nicijt ja entr.ißen uerfuc^t ^at, befe^t. 
si)Dn 31 cremet SUi, ber bei ber ©c^ntnla^aSgrab fidj nod) ju 
fantmein fdjeint, roirb immer notfi fein ruidjtiger «ßorftoB gemelbet. 
©in-fo [;at fic§ in ben SSalfan juriiefgejogen, nm fein ÄorpS 
uid^t füblicij beS Salfan ber ©efafir beS 3ibgefd;nittenroerbertS au5= 
jufefeen. ©r fteijt fo ber intffifdjen ^auptmad^t jtnifdben Dbma 
unb fjantra itäijer, mo bie ruffif^e Oberleitung alle Ärafte p 
fammeln fdjeiut, um inögli^ermeife einen igiauptfcfilag 511 füljren/ 
ober boi$ einen ätneifeitigen Singriff, bttrd; OSman unb 3Jtet)emeb 
Slli, gcmadjfcn ju fein, gn biefem »eimf foE, roenn fid) biefe be= 
[tätigt, bie Slrmee aus ber Siobrubfc^ia juriiefgejogen unb ner= 
muthfid; jum ©rcS ber ©treitfräfte an ber OSman^antra Ijeran^ 
gejogen werben. Sa§ faiferl. Hauptquartier gef)t non Sjela bis 
nalje jur ®onaubriicfe surüd,. um gegen febe ©oentualität gefd;ü^t 
ju fein. 

gmmet nodi liegen feine S3erid;te über S[uSnü|ung ber tiir= 
fifd;en ©rfolge bei ißlewna oor,.auger einer nodj nereinjelt unb 
unbeglaubigt bafteljenben Sfotis, baff bie dürfen ©elroi bcfe|t 
babeu. Sie' Sage Ijat fid), alfo auf biefem Sgeil bcS ßrtegSfd)au= 
plageS ttidjf uetänbert. 23on ber Slrmee SJl e l) e m c b Sllis, roeldje 
oon ber aiibcrn ©eite bie ruffifdje ©teEung nörblidl) uom Salfan 
beb rollt, wirb gleidtfallS nid)tS, als, ein S3orl)Utgcfed;t, gemelbet. 
«Seibc türfifdie Slrmeen, bie DSmanS unb bie SEebemeb SUiS, fegei^ 
neu nod) weitere i'erftärfungen an fid; ju jicljen, wäbrenb 3t u }v- 
lanb feinen SBiEen, ben itieg unter aüen llmftänben fiegreieb ju 
beenbigen, burd) bie «Dlobilmadjung feiner ©arbeu unb einiger 
weiteren Sioifionen unb burd) bie Sinbetufung ber Sanbwet)r bc= 
funbet. — (Sitte llnglücfsbotfdjaft fommt für bie bluffen nunmelir 
aud) ttotn JtriegSfctiauplaB füblid) beS SalfanS; bie Sürfen rooEcn 
bei (SSfifagra ooEftanbig gefiegt gaben unb fudjen ben @efcUa= 
genen ben bUicfjng über ben 33alfan ju uertegen. Sie Sage fiib= 
lieg com Salfan, wie fie unmittelbar oor biefem (sreignig war, 
roirb tton ber 5ßcl. Sorr. nocg ^iemlidi rofig gefdjilbert. 
©ie fdireibt; „Sie ruffifege ©ütarmee fegt igten Sotmatfcg 
auf Hermanli- in groei Kolonnen fort. Sie eine Kolonne 
gat tton ©sfüffagra anSgegenb bie iKarica überfd)ritten unb bei 
Hanfiöj bie groge Heerftroge erreidjt, bie über H^ntanli nad) Slb= 
rianopet ffigrt; bie anbere gat tton 3sni:Sa8ra nug bureg baS 
©arlitgal über Sarabunar ben IBagnfnoteiipmift Sirnooi erreidjt 
unb rficfi baS SEadcatgal ginunter, nm fidj bei H^ritanlt niit 
ber erfteu jfolonne ju Bereinigen. Slnx Slbgange beS ÖalfanS gaben 
bie ruffifegen Slbtgeilnngen beinage aEe rocftlidjen Salfaupäffe bes 
fegt unb befeftigt, fo bag" im gaEe eines fRüdjugeS igrer oorrüdett: 
ben 5torpS bie oerfolgenbe türfifege Slrmee am Söalfan ben Sßiber=' 
ftanb finben würbe, ben fie fetbft ben Dtuffen bei ber gorcirung 
biefeS natürlidjen SSottroerfS gätte entgegenfegen foEen. S%gerbem 
arbeiten jaglreidje ruffifdje Slbtgeilnngen an. ber HerfteEung einer 
©trage burdj ben SSalfan über Hanfiöj nnb fcgon.jegt. fönnen 
SlrtiEerie nnb Srain über bieje ©trage leicgt in Snnbjatgal ge= 
langen unb tton bort ben fdjon im SEaricatgale operirenben Ko- 
lonnen folgen. Söäljrenb baS oerftärfte 8. ÄorpS unter ©eneral 
9iabEg!i aus Sgrajien in bie rumelifdje ßbene übergegt, rnarfdjirt 
eine anbere tninber ftarfe Kolonne (Seudjtenberg unö -DtirSfi) über 
ßalofer unb ßeperlie auf ijßgitippopet, roelcgeJ- in bett uädjfteu 
Sagen befegt werben roirb. Surdj biefe Dperaüoncn gaben bie 
Stuffen febe Sanbuerbinbung jroifdgen Stbrianopel unb bem Slefle ber 
europäifdjen Sürfei unterbrodjen, unb bie türfifege Slrmee in IKu- 
melien ift nur auf igre eigenen Kräfte angewiefen. Sie Stetlung 
ber Sürfei fann nur oon Sterben fommen." '— SSeftätigt fid) bie 
Siadjricgt ndn ©Sfifagra, fo bleibt tton biefem Bergaltnigmägig 
günftigen ©ituationebilb nidjt m gr Biel übrig. Sie neu mobi1 

lifirten ruffifdjen HecreStgeile fönnen felbftnerftänblid) erft in cini= 
gen SBocgen in Slftion treten. S3iS b.tgin tnng nieEeidjt, roenn bie 
llnglüdsfälle fitg tjanfen, ein ganj neuer f5elö5ug an ber Sonau 
gefüljrt werben. SJtan roirb niegt b gweifeln bürfen, bag Stuglanb 
aueg biefe «Dlögticgfeit ins Singe gefagt gat nnb niegt baoor prücf^ 
fegredt. 

SB u r 11 e nt g c r g. 
O. vl. Dt.uilinpe.i, ' 6. Sluguji. (tgtfr 

SSocge rouröe qter, um üfiaUiiitl pm Sjcuen ju {tgalten, .vtalf in 
einer ©rn&e abgelö'cgl. .SSie eS bei foldgen ober ägnlitgen 
gäagen ftdS iiigenb! cg? uiid netigii'rigr ^utdwuet gibt, fo aueg eieS. 
mal. ©in dfageiges iKäocgcn gatte nun oae llttglücf, itt Die roarwe 

e 

SKaffe Äalf ju faßen. Obgleicg baS unglüdli^e Kinb fofort IjerouS. 
gtpgen rourbe, gälte es bocg jegon Bebrutenbe öranbrounhen erlitien 
unb erlag sroci Sage barattf feinen ©tgitter^en. — gn Obergaufen 
gieg ein ctroa lljägrigeg ÜKäbcgen einem Ojagrigen Knaben ben 
(leinen g-inger ob, 

spflUijfdfcen, 3. Sluguft. 55eim ©ragen eineS Keßeiä fang 
man geute naeg ber „S. 313." etwa 1'/, SKeter tief ein Sobten= 
gerippe, boS roagrfcgeinlidg f(gon fangt 3fit Ungeftörl an biefem 
ungfroögnliÄfn Orte (©arten) augtugen burfte. Oer fonberbaren 
Sage beS Körpers naeg ift ju figliegen, bog bie Seerbigung fjgncß 
cor fieg gegangen fein inng, unb eS ift onjunegmen, bag gier ein 
Serbretgen begangen würbe, boS uncntbccft bli.B. Sie 3ägne waren 
nocg tsüßftänbig im Oberfiefer unb gut ergaltett, ber ©tgäDel braeg 
beim Serügren in ©lüde, 

fKcraeuUjdm, 4. Slugug. 3,1 bem benadjbairlcn Königs, 
gofen (^abeii) ift geftern Slacgmillog ein braoer, gugiger gamiliens 
oater auf eine traurige SBeife um'S SebeS gefommen. Serftlbe roac 
in ber ©rube befegäftigt, um ju feinem im 6au bcfinblicgen [banfe 
Segm p golen, als bie obere ©cgtcgle pfögliig einftürpe uns ign 
Ber grub, ©in in ber Stäge begnblidger ilrbeiter eilte mit bem 
onwefenben fyngrwerf naeg St. unb braegte fijoeE 'Hilfe, als man 
jebocg natg (auin 20 ÜWnüten auf ben Körper tarn, < war berfelbe 
jigon tntfeelt. 

23cuffi^p§ 9icicg. 
^forjbdm, 3. Slugtif?. ©in 91 ft nngemögnlieger Etoggeit 

gat fieg in bem ^mn giefigen SUejitfe gegörigen Sorfe ©öbriegen ju» 
getragen. Safelbft gat nämlicg ein Sa'er feinen eogn, mit bem 
er wagrenb ber SJrbeit in ©lreit gerietg, erftoegen. 

■Sellin, 6 9Iuguft. Sie beDorftegeiibe .^afarnmenfunft beS 
öfterrei djifegen unb bei beutfegen Kaife rS wirb bicSmal 
mit beionbercr Slufmeiffomftit beacgtel, rooyt bie Sage auf bem 
KtiegSfcganplag aßerbingg tSeronloffung gibt. Ser geuligen „9tat. 3." 
wirb fegon aus ®ien gemelbet, bag ei fidg gerabe unter ben gegen, 
roärligen 2?ergä!tniffen jeigen werbe, auf toie feften ©runblagen baS 
©inoerfiänbnig ber brei oerbüubeten ■Htäcgte beruge. Sie Sial.»3. 
feibft ift bogegen ober gegen eine bejüglidg OeftreicgS barnttS ge.' 
äogetie golgerung etmaS ff.püfcg, bie Stacgricgt ift aber buregaui 
wagrfcgeinlicg, ba bie beutfege ©taatileiftnng felbftoerftänblicg niegt 

■baran beiif.t, auS ben augenblicf.icgen Cerlcgengeitcn Etu'glanbS einen 
Dorübergtgenben SSortgcil p jiegen unb für Ocftreicg bie Sagt weit 
roeniger fdiwietiger ijt, feil eS fitg gejeigt gat, bag bie Et offen aße 
llrföge gaben, auf feint unb SeutfcgtanbS SBünfcge Etödficgt p 
ntgmen.1 

S. Slugufi. ©in furijibarer Organ gat qeftern 
Slacgmtltag oon 1 bis 21/, Ugr unfere ©tatit in ber fcgredlicgften 
SBeife Berronftet. 3eg&enid (Eleg.'Sej. «Potibom) unb bie in biefem 
©tnege Oegenbe Sötfer, fo ftgreibt man ber „Soff. 3.", finb ein 
greger »socgniigaufen, aui bem nerfdgüttete, um Hülfe fammernbe 
ÜKcnfdten mit Slufbtetung oßer Kräfte getBorgegoIt werben mugten. 
lUberall finb SKenfcgenleben p bdfagen, überaß groger Jammer, 
ber Ducg fobalb niegt enben wirb, ba bie nuiften ißlenfegen ogne 
Obbacg finb. Slm Qßa'gvögten jebocg ift bie SSerwüftung in ben 
©cgtiinen unb ber Slmtsfcgdterei, wo bie erfcglagenen ipferbe oor 
ben ©tninnagen einen erftgredlicgen' Sinblid gewägten. 3n einer 
ber ©cgeuuen würbe bei bem ©influrje bcvfelben ein ißater mit 
feinen Kinbevn, jwti SfJferbe unb ein Hunb (tbenbig utiier ben 
Srümmern Ix grabe»; ber älrbeiler, bie'SPferbe unb ber Hmib wur= 
bin crjcglage'', bie Ucbrigen bureg gütfebringenbe Hdnbe nocg reegt. 
jtitig Dom ©rfticfungStoöle gerettet. Sie fämmtlicgcn SBinbmüglen 
gegaemdS unö ber Umgcgenb ftnb umgiworfen unb jerfplittert roor. 
ben. 91 uf einer biefer SRüglen reoßten bie beiben ©efeßen bis jum 
l. gten Siugenblide, Reg felbir nrrqeffcnb, biefelbe in igren ©cgutj' 
fteUen. SUS aber bie in ber Släge Regenten mit furegtbarem Ktatge 
nieDergeicgmeltett würben, ba woßten fie beim amg nigt länget in 
Ujrcr gefägrligen^age bleiben, fonbern eilten gerunltr unb fteßten 
fid) unter bie ElJügle, ben ©täitDtr Umflammernb; b,i (ragte e§ 
über ig ien, ber eine fliegt unb ung-lüdiigttweife in ber Eiigtung, 
nag tBflger bie fWtüg.e geworfen würbe, unb würbe oöit bt-.fir er. 
fdj'agen; bem ©tegengebtiebenen würbe jwar ber ©läaber auS fen 
9irm n getiffen, er blieb aber fonft oor febem ©gaben bemagrt. 
2Bie bie Sevronftung an ben ©ebäuben, fo ift biefelbe nigt rainbev 
grog in ben ©ärten, wo gan,ie sßäume entwurjelt ftnb. ©benfo ift 
ua tulig bie gar3f ©rnte oernigtet. Ser ©gaben ift fo grog, bag 
bie total oernigteten Orifgaftcn auS eigenen ÜJliitel nigtS etfe^en 
fönnen unb-ift fgneüe Hßf« gier bringenb notgwenbig. Ser ©turnt 
jgeint ben ganjen norbllgen Sgeil ber fßJarfung getroff n p Ijab.n. 



483 

^oriforf?it«fe. 

31 on 
1»?. 29ibbcrn. 

'(©^lup.) 

S)a§ tonn nur ein ctn^IfteljenbeS 4")QU§ i1'11- o6cr mir uicHeti 
bocb ünfeie ©ebritlc baljin lei'fen — e§ iU bie b&cijfle 3eil für Sie 

' unb bos JRinb, bofe mir unter ein fcbütjenbeg 2)üd) fbtnmen?"  
Stas Heine einfame ^aue ^atte ficö ben 2Banbererii gaftlic^ 

oeoffnet, bie beiben alten Seilte, bie bort roobnten, rooBlen ben 
Irnnbcn i^re arme ^önstidifeit fo bet^aglid) olä möglich mndjen. 
STag SKütierdjen fdjoffte fofort warme Irccftne Kleiber für ©abiiele 
unb bcS itinb unb ^ülf itjnen in bem fidmmerdjen beim Uniffciben, 
w&brenb brinnen in ber ©uibe ber ©ccior mit bem SHteu über ben 
29eg bebaltirte, ben fte eingefcfjlagcn. S§ ergab ficb nun, bajj fie 
wirfticb nerirrt unb beinahe smei ©tunbcn DO» ber iRcfibeng ent- 
fernt waren: 

Sie Soifeltenfünftc be§ ttKüllercbeiiS waren becnbet; unb cou= 
ftänbig umgefleibet traten ©abriete unb baä Äinb ,gu bem Scctor. 
aBü^cenb boS funge ÜRäbcben faft no^ anmuit)igrr augfab in ber 
bunten ä8auerntra(f)t, baä J)aar lang aufgetöft, bamit e§ trotfnen 
lönne, glieb ©tfe einem fleincn Ungetfjüm unb fclbft ber Soctor 
mugte lacbcn, ba er fein ßinb in ■bem langfcbfeppcnben Siocf ber 
®duerin, in-bem eS ftcb faum bewegen fonnte, ben ffcpf unb ben 
Cberfärper in ein grobeg rot^eS Sud) gcf)ü[It( 511 fidj auf ben 
ärm naljui. 

„2fi^t§ für ungut, gnäbiger ^err, — ba? ift ja nur cor^ 
läufig — wenn ©ie e§ ertauben, bringe ic| ba§ SBüimcben balb 
gu 23ett — fjicr auf ber Oftnbanf liegt ftcb'ö ganj bequem, wenn 
icb tüchtige Selten batauf lege. 2öie ©ie mib cie gnäbige grau 
bie ftladM äubringen.'werben, freilich nicht, ober ich benfe, 
©tc fffjcn fich beibe ba hinein in ben alten ©rofwaterftuhl — cö ift 
fpia^ barinufn auch für brei-." 

©abriclc tvröthete^ bis hinauf in bie ©dj.lüfe unb wenbctc ben 
^opf weg, um nicht sufäflig beS Scctors Slidcti ju begegnen. 

©S währte nicht lange, fo tag bie Kleine in ihrem Scltchen,■ 
unb auf bem Sifctje bampfte in irbener ©chüffcl bie Slbenfcfuppe. 
Seon füllte felbft einen jinneinen Setler unb trug ih" ju ber KleU 
ucn; »36 nur," jagte er, „ba§ ift fo gut wie Ülrgnei unb wirb 
Sieh notlenbS erwärmen.1" - 

'Saun fe^te er fith an ben Sifch, ©abrieten gegenüber. „Surf 
ich bitten," jagte er unb reichte ihr feinen noch leeren SeH-r h"'- 

©ie ergriff an !■ fofoit ben SöffeI unb füllte ihm bie ©ebaate, 
II: wiHführlich fern ihr bähet ber erfte ©iorgen in feinem jpaufe 
in'S ©efcädilnifj unb wie heftig ihn bamatS ihre UngefchicflichfeitJ 

g an acht, inte goiij anberS war bas heute! ©ie hob ben Slicf unb 
fflh_ einen flüümcnt aufmetffam in bie fehönen männlicheu 3üSe* 
Unb wie ganj anberS ift er felbft, fogte fie fleh. 

©ie ho'teu / ohne ein SSort 511 fprechen, ba§ einfache Slbenb« 
effen eingenommen, währenb bie beiben ütlten ftch in bie Kammer 
jur Dtulje begeben hotten . . .'Sq§ Sicht in bem btonfgfpujjten 
Slechteuchter war niesergebrannt, eä mahnte'baS fchmeigfame tpaar 
an bie oorgeiüdie 3e't- ©er Soctor machte feinem jungen ®cgrn= 
über ben 2iorfchlag, oon htm ©orgenftuhl ©ebrouch ju machen, et 
felbft wollte fih 311 bem Kinbe auf btc Sfcnbant fehen. 

„Stein, nein," ermiberte fie. lebhaft, „ich fc|e eine gweile Sanf 
ju ber, auf welcher ©[je liegt Uno rücte bie jliffeu ein wenig weh 
fer, bann liege ich "ehen ber Kleinen, es wirb jehon gehen," fefjte 
fie hitisu, ba er ben Kopf fchüttelte. 

©S währte nicht lange, fo hielt ber 9lrm ©abrietenS ben Kör« 
per ber Kleinen nmjchlungen. @§ war ein rei5enbe§ Silb, welches 
baS Derglimmcnbc 'Kaminfenet erhellte. äBie malerifch log bie 
fchlaitre ©eftalt in ber lleibfamen 23aüerntra(hl auf bem Sager, bie 
langen SBimpern gefenft, bie SBruft uon leifen Sfthemjügcn gehaben, 
bie mächtigen blonben ^»aare aber fielen bi§ herab auf ben 23oben, 
wie ein bichter ©chUier quS ©olbfäoen gewebt! 

Ser Soctor in bem ©orgenftuht hotte fein 3luge auf fie gei 
heftet, jeht, ba er unbeachtet war, erhob et fich leife, unb langfam 
auf ben 3eheilfpitJeti gcfienb, näherte er [ich bem Sager. 

©t beugte fich über Den ©chlnmmcrnben, bann breitete er leiie • 
feine £dnbe über Die S)äupter ba car ihm unb e§ blihte eigen in 
ben ernfttn fingen, alS gelte es einen ©egen§lpruch, ein ©cbet 
melieicht für bie beiben jungen 2Befen, bie ihm, er empfanb es 
glühenb, in biefer ©tunbe mehr galten, als fein Seben. 

Sa bewegte fich leife ber Kopf ©ahrielenS unb ihre ^anb 
legte fich auf bie iöruft: „geh tann ja nicht," — flüfterte fie, 
„Söwen, ich faiin ja nicht — ich, id)'^ebe — einen Slubernl" 

©r holte fich noch tiefer über fte gebeugt, je^t ober hob fidj 
pIöhlidT bie mächtige ©eftalt, ein Sädjeln glitt burd) btc fchöneu, 
fioljen 3nffe, baS wie burch 3au6er Q^cn Schmerg, alles Selb ouS 
ihnen ottbannte. Ser IBauer war gebrochen, ber auf biefem Sehen 
gelegen. „©rlöSt," hfltle tr aufjubeln mögen, aber in biefem J-üu« 
genblicfe hotte ber ftarfe ÜJtonn fein 2Bort — nur feine ^)änbe 
legten fich über bie Singen unb burch bie fchmalen, fchlanfen ginger 
perlten — Shrönen. ' 

©rtöftl — ©erabc je^t erwachte baS fUiäbchen, baS im Sraume 
einem armen, trrlp all' (einer ©tärfe jitternben fUicnjehenlebcn feinen 
§alt gegtben. ©iftannt bticfie fte auf 3U Seon, ber in .furchtbarer 
©rregnng ihr ©rwadjen nid)! bemerft holte. „Seon!" rief fte, unb 
bie gange inntgfte Snbe einer jungen UKenfchenjeele oibrtrte burch 
biefeS eine 29ort. 

©ine eingige 21errcgung — ein jubelnbet Saut unb ber Soctor 
hatte bie fdUante SMDchengeftalt gu fich emporgehoben, ihr Kopf lag 
an ber ftarfen Söruft, bie Doch fo jehwadh gewefen, fo gebebt hotte 
um ihr ©lücf. 

„IDläbchtn, ©abriefe — foH mir benn wirtlidh, faft jehon im 
Jperbfte bf§ SebcnS, fo namenlojeS ©lücf erblühen?" ©ie antwortete 
nicht, ober ihre SIrme jdjlangen ftch faft leibenfchoftltch um feinen 
jpnlS, 

„©'Ott im öpimmel; wenn cä nicht bloS ein füßer beraufchenber 
Kinberg'anbe ift, bog Su bie bergen ber fKenfchen gu einanber 
führft, fo banfe-ich ©ir," flüfterte er bewegt, „3UleS, waS mir ocr= 
loren gegangen in bem furchtbaren Kampf mit bem Seben ^ ich 
bähe eS wiebercrlanai; ben ©louben, bie Siebe — ben grieben !" ^ 

* * 
* 

Söicber ift ein gahr oergangen, unb ber öpimmel liegt wollen» 
lo§ über ber ©rbe, woltenlos über ben .^äupteni bei ipaareS, baS 
nach ber raufchenben geftlichteit be§ Soges allein war. geller 
jj-Krgenfdjeiii ethslftc ben ©alon ber ©cctorwohnung, Slumen be» 
beeften ben 23obeii, ülnmeti, gu ©uirlanben unb Krängen gewunben 
fchlangen fich um bie Shüren, um bie genfter, olleS ©ommerluft, 
aöeS ©uft unb greubc. 

„©abtielc!" 
29iebec lag ihr Kopf on feiner 23ruft, bann bliefte fie glücfli^ 

gu ihm auf. ©ie war feit wenigen ©tunben für immer mit ihm 
oercint werben, noch 'og ber SJJt)tthenftaug auf bem golbenen jjaare 
unb ber 23rauifchleier umwallte bie hohe ©eftalt. — ©ein 2öeib! 
©er ©ebanle erfülfle fie mit nnenblichcr grenbe — bie HKutter 
feineS KinbcS, bie Sodjicr ber tölinben. 

©abrüle trat gur Sbüre unb löfte ben ooHeii Kräng oon ihrer 
Umfleibung, bann fafjte fie bie jpanb beS ©allen, ber bittenbe Slicf 
ihrer Singen, bie jctjüchterne tDcwegung bem Siebengimmer gu,- oer» 
rieth ihm ällleS. s * . 

„©S fei!" (agte er. 
©ie ftanben 00c ^eleuenS 23ilbe, baS auch h{Utc oerhüllt war, 

©abriele löfte bie bidjten ©chleier unb jehnute wehmüthig in bie 
fchöneu 3ö9e, fcenen bie ihren fo fehr glichen, ©ann jchlanq fie 
Die bufteube tölüthenguirlanbe unb ben foftbaren Gahmen, „©r bringt 
©ir oclle Serföhnung," flüfterte fte, „biionneS, armeS 2Seib." 3hre 

Singen füllten fid) mit Shtänen. 
„Sergiß, Seon, ocrgijj, waS ©u um fie gelitten unb beute nur 

ber giüdlichen ©tunbe, bie fie ja auch ©ir bereite!, beim ich ■— 
mein ©alte, mein ©eliebter, ich mil burd; ein Sebeu noll Siebe 
(ühnen, waS fte gefünbigt, ■ will ©ir ein treueS, hiogebenbeS 2öeib 
fein. 3ch hohe ben 23a[er oeiloffcn um ©einelwillen — bie gange 
2Be(t tonnte ich oergeffen um ©ich," 

„HUöge ber grieben, ber mit ©ir eingieht in mein jpauS, un« 
getrübt bleiben, fo fange wir leben!" jagte Seon leife unb gog baS 
bränilid) gejdjmücfie jjiaupt bes geliebten iffieibeS an feine 35ruft. 

ÄuiSjettd. 

granffurt b?u 7. Sluguft 1877. 

20;gran!em©til(Je . . 
bitto in Vj 

©nglifche ©ouoercignS . 
fRujfifche gmperialeS 7 . 
öollänbifdje f[.'10:©tücEe 
Sufaten  

„ al marco . . 
©otlarS in ©olb. ■ . . 

31ml. HJfg- 
16 24—28 
16 24—28 
20 33-38 
16 65-70 
16 65 ©. 

9 59—64 
9 59—64 
4 16—19 
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SB e f a n n t m a cl> n u g e tt« 

ferner SBinnenben. 

8tamm^ flcinnu^ unb 

®iciiii()ol^er!fluf. 
Samftag ben 11. b. SKÜ aus 

33rQt)er§berg: 140 fic^tene Sieigftangen ■ 
4—10 311. fang, 7 31m. eigene ^rügel/ 
110 3im.'bto.-SletiSprügel unb; 130 StücE 
©rögetreis. 3u?aminenJMnft -Dlorgeng ,8 
lllir unten auf ber alten otra&e; ferner 
aus SBrentenrain unb Slltenfiau; 23 ©djät: 
eitlen mit. 15,76 f^m., 5 fldjitene Ser£)= 
ftangen 9—12 9}t. lang,..45 bto. 31etS= 
ftangen 4—8 ült. fang, 30 3lm. eidjene 
ißrügel, 10 9hn. bto. Stnbru^, 1 3im. 
bud;ene Prügel, 78 ?tm. eigene Jteisprüget, 
SOßu^ene 2ße[ien, 1140 ©tiicf ungebunbeneS, 
gemifcbteä Saub= unb OtabeltjotäreifiiJ unb 
60 ©tüd ©rß^etreiS. 3u!amTOenfünft 
Borgens 9 Ul)t im Stttentjau. 

2lm Hiontag ben 13.b.i)ltS. ouS §arbt 
2.. unb 8;. 8.31m. eigene Sd)citer, ■ 1 31m. 
bto. Sßrügel, 1 3lm. 31abelbD^ptügel, 48 
31m..eigene 31eiSprügel, 300 eidjene unb 
120 Stabelfjofjmctten , gebunben,, 500 uu= 
gebunbene eigene, 3labe[bolä: unb ©röjcO 
retgiceffen. ^ufammenfunft SHorgenS ,9 
Ufjr in Jgarbt 1; ferner aus ©trorabacb 
unb SernfiarbtSader: 30 91nt. eidjene ißrü= 
get, 86 31m. bto. 31e{SprügeI, 190 buchene 
SSeßen ■ unb 100 ©tüd ©röjelreiS. ^u- 
fammenfunft um 12 Uljr im ißernfjarbt^ 
ader. 

21 m ©ienftag ben 14. b. 3JltS. aus 
ßönigSbronn 2 unb 12: 21 31m. eidjene, 
6 31m. 91abeIl)oIäprügeI, 40 91m. eigene 
3teiSprügeI unb 30 ©tud ©rojelreiS. 3U= 

fammenfunft SJlorgenS 9 Utjr im SßnigS,= 
bronn 2, unten am ÄönigSmeg ; ferner .aus 
Smerenberg 2, 4 unb 6: 5 3tm. eidjene 
$riigef, 11 31m. bto. Stnbrucfi, 11 31m. 
budjen lubrudj, 4 91m. ülabelEjoIjfdjeiter 
unb 2lnbrucb, 43 31m. eidjene 31eiSprügel 
unb 20 ©tüd ©röjelreis. 
um 11 llfjr am rottjen ©tief). 

3ieidjenberg, ben 2. Jluguft 1877. 
Ä. fyorfiiinit. 
 tBedjtner. 

ilirdjenürnb.erg. ' 
^n ber ©antfadje beS 

Sfjciftian Wägete, gebernljanblerS bafjier,- 
fommt bie au§= 
geriebene gat)r= 

L niß, tjauptfä^- 
licb befteijenb 

' in: 
einigem Ändjengefcfirr, ©c^reinraerl, 
aßerlei ^jauSrattj, getb=1 unb §anb= 
gefdjirr, 1 ©trobftuljl, 1 ftaftenfdjlüten, 
2 ^ofjfdjlittcn, 1 ißflug 2c. 

am 
«amflöi} ben 11. ?(ngufi 1877 

Vormittags 8 Ufj'-' 
in ber SBetjaufung beS SDägelc im öffenO 
licfien lufftreidi jum SSerfauf, unb raerben 
Siebijaber tjieju eingefaben. 

;S)eu 6. Sluguft" 1877. 
@ d; u 111) et tl cit a mf. 

  ' 23 o tj n.  

St!)iili)= iiüö ^ürgfiljciu _ 

finb jtets oorrälfjig in ber iöudjbrucferei nou 
, ©• .f. Knterjnber. 

38 ä I f er S b a d) e r m ü tj I e. ■ 
25 ©tüd fdjöne 

lialbfiigliftijf Äldjfcijiufinf 
tjat ju »erfaufen am ©amftag ben 11. 
Stuguft 

Sßüßer 

91 ube'tSberc 
Gine 

ftloftprfjTf & Rribpin 
uerfauft bißigft 

fvifdier, ©etber. 

^«pemnittcl 

Rlieinisclier Trauben 

Brustlionig 
oon nieten Sterilen unb genefenen iRerfonen 
aßer ©täube unb' Staffen 

empfotjten, fetbft bei 
Sungenteiben unb Slbjetj- 
rungStjuften non beftem @r= 
folg, S^fdje 1, 1'/j 
unb 3 SJlar! in 

SBetstjeim bei §rn. H. Hohly. 
31uberSberg bei^rn. Kaufmann C. Schütz. 

3 

©ettfelern 

empfiefjtt bißigft ,, 

.Fi'leilrleli Horn. 

. • , , 23 r a n b, 
©emeinbe ^irdjenürnberg. 

Einen jur 3udjt taugtidjen "'/jätjrigeu 

■ gfarmi 
norgfiglidjfter ßtace nerfauft auf bem näcfijlen 
©fdjmenber ßllarft 

SSvcictN 

,PI~- ^T-7 Mi 
Jfut Franca-Verlangen etsart setcr, 
&T toclc^cr fi^.öoR bem SJcrtbe beS Ülnftrirtcn 
SJuf^cS: Ui. fkir^ SlaturljeUmettfob« (90. fXufl.) 
ÜbcrsfUöcn loill, einen ^nsjno barnuä gvatiä unb 
franco jugefaitbt bow 'Uirttffr's Ürrl6i}s-3ttt!"i«lt In 
Celjjjig. Sein Ätanfer öerfäutncA firfj ben Slu^jug 

louimen ju laffen. 

©olbfttrgbcrf.StuatöfttffcuScriürtltuug 
, oom 8. Stuguft 1877. 

20=3-ranfenjiüde<16 M 24 Vf. 

Druckkatliine in den neuesten Dessins 

empfiehlt bißigft 
^boff 23crdir?emcr. 

Wormser Academie 
für 

Landwirthe, Bierbrauer & Müller, 

drei im Wesentlichen getrennte, stets stark besuchte Faehlehranstalten (im Jahr 
1860 begründet), beginnt' das Wintersemester am 1. November. — Anslührliche 
Programme und Berichte sind ünciitgeltUch zu beziehen durch 

die Direction 

Mr. 

UncntöcJjdicfj für leben 

23ei in ©tut!gart ift erf^ienen unb in aßen Sudjtjanbtungen 
unb iöudjbinbemen, foroie in ber Gppebition biefeS tötatteS ju tjaben: 

g » t V v l' 
auf bem 

riiifi]rf}4ür!i(rf)eu iricpfrljaniilal) 
oon ß. ^..jlUrg. 

5 2'g. tt. Dft. Srofdjivt.. 3)lit 2 Satten. 
Vreis 50 * 

3n bem engen ßlatjmen einiger Srudbogen werben wir Ijier uad) ©erbien 
unb Slumänien, ber öerjegomina unb üßlontenegro gefiitjrt; wir fernen aße 
tüvüfdje n. rnffifdje fjeftungen unb Äüftenptö^e tennen, burdjftiegen Gonftantinopet, 
Dbeffa, ÄarS, ©rjenun, TdiftiS jc. SaS* ©djtiftdjen wirb in feiner tiaren-.über= 
fidjttidjen'Seife jum befforn 2>erftänbniü ber gegenwärtigen ©itnation riet beitragen 
unb biirfte für biefen geringen SSetrag wotjt aßfeitig befriebigen. 

1^" ßöieberoerf auf er ertjatten angemeffenen 91abatt. 

(txxxxxi<xxxx->m'xxxxxxxxxxxxxxxSf 

VfaitöiftcTu & ffiiiiblöWBug^tuaäjri^itgiiiigcti 
fjalt ftetS auf Sager unb empfiehlt  OE. f. llutcrjubcr. 

^tetugtrt, geörucüt iui5 uerleiit »on 
(£. S.. Uuter juber. 


