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Jlßounemeuis&'finftibung. 

S^tcöuttgcn auf iiaö mit Sscm 1. ^üfi ficBonncwen ntwc 
Ciuavtat bc8 ' 

ßolf uoni tlTflilffimer IPnii 

mollc titflit balbigft 6ei ben öeti'cffchbMt DJoftämtcrit fiejto. 
Sotcn, für äöet^eim in ber ®crIü(iö:®rffcbition bemcrfs 

2)er bicrtelja^rigc WbonucmcutSfimö betrögt in Sclj^cim 
1 Ji 5 im ©bcramtSsSBcjir! 1 :J6. 25 ^f.A int 
übrigen Württemberg 1 45 ^f. 

irgöfd)Ü«piai* 
fPctcrübjirg, 5. 3U''* O'ftjiiU toito aue Simnifjo pon 

bnitc gemefboi: Jim 28. 3tUi' bifet^ie (Sjeut.val^Jibjuigut Sctamidiffi 
Sobabag^ 21m 29.-^uni fällig Cbetj! ^smailpff brr bie'ganje 
Ungegenb oon Sl^erfvffen unb ©ai4)i=2iofufs räumte, ^TOet tlc^cr^ 
ft?iifd)e ©anbep unb uQ^m. benfelbeu 5®offen, 50 ©lädt Sterbe unb 
20,000 ©ifttf 25itb ab. 2tmuben jinei befannte, 'jidubfr^bänpU 
linge, Sara ÜJiuftpplja unb .ilaj-un gefongen grnaiumeu, ©ie ganife 
©irecfe t>i§-juin ^rgjgn|>2yal{ ift obn beu Surfen g<iäumt. ®.te 
t^riftlicbe.iö.eDÖlffpung etupfängt -bte Muffen entbuiiaftij^ otg ßtlbfetf. 
Stuf ruifijcber ©ette.-2i(li§^gut, Srupp.'n fe^eu 'unuuterbveköcn Sag 
une Stadft ubir, bi.e ©ongu. Sune Sürfeu fi^töar. Scadf btjn 27. 
Quui blos fleinere 'Tlarpoften-®e[ec^(e. 

r^piiftoultno^ei, ß. ©tt bRiiiifter beS Stulniärtigen 
telegroptiirte an ,bit Vertreter ber Pforte im '2Iiiölaitbe: ' Üitfere 
jUiilitär^ommaubauien in-9Ifien ktrgtgpbirep, bog bie tRuffen, d'Öb 
unjeien Sruppeu Doilftämig gefcbiageu, ©aiitanufä) geräumt unb 

ocrfolgt, meiter jurücfgcäogen ficlf oo.u 
ÜRufblar iißajdjq. bat fdu Hauptquartier oorgeidtobeu. ^n 
Sämpitn Oer ©ipifion Silaf^qert bei Sarofiliffa, it)eld5C§ bie Sioi 

•linieren Sruppeu 
bat «fein 

ffaben 
beu 

fiou jf^t inn.e Sjb1« «utben bie Üinfftu unter betrddjtlicticu 'Berluflen 
gejcblagfu. ■iluj^bcm ^uefjuge folgten i^nen 700. iüogen. niit, Seit 
rounbeten. 

Sou&on, 4. ?3el.grab toir ber „Simeg" unterm 
3. bä, trr^ aßer Scmenti tetegrapfliit; „Sie Srict^Dorbereilungen 
nehmen t^reii1 JoOgdrig. Sie gan^e 2luuee Eanu tu 10 Sagen nio- 

"biltfirt roetbtn. Wau fagt, ;bn§ bie erfte Siaffe ber ßRili^.^rigobe 
bereite nadf bei Brenge auf ©ienifja gu gefaubt 'motben ift. 
©erbien tömineii oiele ^•lutbiliug« on." * I 

Sie Sonöu.-g-iotitte b«t» Sßt-fcn, bie ou§ :18 Jßorij«r»@(|iffen 
unb grögereii Woritorä beftonb, f^eint l|eUg labuigdegt tbelid 
fidnäiicb'ueiforen ju itin, iDtan bcritblft-ber „Simee" liifi'öbvr, je^d 
^aujeifcbiffe fdgen in einer' fieiuen S«(|t an ber.'suhtiflOJ/iünbung, 
j'roei feien hefnniuliib gerftdri motbin, brei "ober J'cier qptyjen bd 
®fnlfdbin; gmii' bei ©fliftna, ei'fttS' bei SurtUfai, jlbei b.ei öluftfebuf 
unb eine?, 'roelf&eä' bureb'bie Sidfligfeii, ber ringä berum .gelegten f 
Sotp.bo§ 'ttfungdibä öeriortii g'ei, 
Sbeft bitfer. ©^-ffe mirb iebcnfoßg 

Sie 3«) tref,- befi bie ßiujfen febon im SSiftfe« oon SirnODflS 
ftrb befttiben, raareu' ■gerccbtfettigt, jfewe omtiicb.e-SepEfcffe metbet 
je'lft) »büß bie ^Jia^ticbi -fid} nid}t beftdifgt gäbe, baß abec^bet Sor» 

bei Oisfopoit Sin grettet 
in tue Hdube bet jRnf};n 

—-- - 

tjtaricb in 93ulgatieu roribonert iRicbjiger todre rcobt gu fogen, bet 
Uebergang über bie Sonau bauert fort, benn Dom eigentli(|en Sßor» 
mor(d) in Öiifgäiien tdnn erft bann Sie Siebe fein, roenn guooc 
ber 2]ufuiarjd) ber llrmee auf bem jetifeitigen Ufer iit genugetibei: 
Slngablfoongogen 7ft.'' Siefer rottb aßerbingg', na^bein' bie ©rütfe 

•bei ©imni^a; am 3.-S"1''fertig geworben ift uifgebinbert fieb fotf» 
fepeng bis je^l bobea 10,000 üfann bie 0rü(fe pafftet. Sie Süri 
fen aber gtwinnep bbet) inbtffen SJ^t, on b{r ^gntralinie unb in 
Sirnotm.fidj gum 9ji}tbeiftgnb gegen bie Suubfion eingtiritbten. SBom 
^äntratb.al jagt SRöltfe m feinem befdnnten iöueö über ben |yelb= 
jug oon 182S faiä 1829: „Sie 3ai11rü burebbritbt in einem tiefen, 
feitjam getuunbeneu Stmf boä riebrige; ©ebirge oon Sirnoba unb 
umfetitießt dou allen ©tiien bod ouf einem j<bacfcn fJeisrücCen Ue» 
g'enbe Äaffcü bet leßten Sönigc dop Sutgarien. Sureß feine noe 
türfieße, Vage feßt bai'bar, jperrt e§ biefen wicbligeit ©traßenfnolen. 
Set '©abtoiDJ wirb bie kontra auf einer fleiiiernen Srücfe über^ 
jdbrilteu unb dou bier neigt bk ©trage buref; Sutbraalbungen biä 
gü bent Snß "f" .^bibfa auf. Sie' tiefen Sbdler, in roeitben bie 
SHueilen ber'fglutra u'ib'Sunbfcba liegen, bilben bort einen fyofyen, 
äußerft fdimaleu ©oticl, fie finb ober, obrcobl fteil, niebt felftg, unb 
an ben^Hd^Sf" D0" Straideurg gu paifiren, oueb ift biefdr f)3aß 

: leicbter ai§ einer ber anbereu ©traßen gu foictren." Sfdcbfi ©tbumfa 
ift SiruDoa, toie bereits bernorgebobeii rporben iß, in Segug auf 
Serbinbungen'bcr roitbiigfle. fßunft in Suigaiteg, ba bier aße brautb* 
baren Siroßen SSeftbulgoriens gufammenlau/en m-tb groei Ut.ber= 
ga.ige übet beu»Satfan hier ibren.iiusgangSpünfi uebmen, mä-brettb 
eine britte ©ifoße-iln öftlidfer Siitbtung uaeb ;©cbümlo fübrt. 08 
febeint, baß bie ßtuffen guuäcbft fener btiben SaUanÜbergänge fitb 
b'erndcbtige" moßen, .niebt bloS uoi; fisb ben üSeg nod) Hbriauopel gu 
offnen, foiibeni 'attii um bem ■ ftarfen ©d)umla oon Seften unb 
©übtoeften betgufommen. 21uS oßimbim erbeßt bie ,2Std)tigfeit beii 
Sefitjeä Dbn Sirnoma. Sie /Sürfen mögen >»iele Unterlaffnugslütu 
ben begfben, Siouoma werben fie jeboeb geroiß, fo bofft roenigftenä 
bie Sl. gr- fo'fobi auä militdrifcbeu. wie and poüiifiben RfuJ, 

3 fnbten energijd) ueribfibigen. — ®ine Jeltfame Supce fommt gqm 
Sriegsfdjauplab in Sio nteuegro. Sort febetut man beibcrfett'3 . 
•ber•jw.rffloi*nJjWdrldta unb. ber gipecfiofen ©cbldditerei mübe gu fein. 
Sie OperntionfU; finb.DÖßtg,"ing.'etccfrn geraiberi,. man mifirfelt, fo^ 

, .ggr. bfrefti.öou", (vriEber.soerböltbfitngefi. S.d ftimipft eg/ bafi S^ebe5 

•meb fHlC.bcn .%febl '«baljen ■ffea'ben fofl, - uacb Sbtffgfien; d&jngebe«, 
...WO/bie ©ewegung' ber ©tietbeu einen''erü.ftcreu. ßbdräfter ougtiiieV 

nie» febeiat, Unb uOifteuS beißt f8, baß ntldE) bie ■Sbifiou ©nfei« 
ttidtt eine anbete.' Sefii.mmuug, erbalten 'roabe'."liuS .21 f t e n Id'u« 

. teu fofttodbretfb , bie Sepeffben'b.cr JRnffcn febp .flei'älaut; bie Oer 
, Sürfen. tiingen immepSbcffnungäpöfler., Offenbar, baben ffcö bie 

SRufjeu im'Seritnu u auf. baä gclbbefrugeuie Shiibtar'ä gu wVit 
oorgeroagt,! ogue, auf. bie .uöibige: Sicfutig beba^j jlr fein , oud) gu 
wenig Jübiung unter ben einjelueu Äoip8 b'baflsn. Ser Slieber« 

..Oage,. welcbe'bag rufftiiSe-3'titri!i11 am -5 Stm'ii bei ©'ewin ir« 
(ttten.bat,,:.ift am.2. 3ujt.'.e|ne..9lf<.bctidgc;jbif§: fi.riten .^Ißgef8';6ei 
SUüfcbgerb ober Sarnfitifja gefotgi. l%nefa( Serfujaföff: ift ■tuet 

. oon Ismail Surb fpat^J e'iugebo't 'ctngeboIC UnS.gef^Iügen rao.rbeu. 
-Sie Cffenfipbcwegung ber ,Surfen iit eine bffgemeine 'unb erfir oft 
fi(b oud; auf bag ^torps ngh';©Qi/um.-1tnteX.Sfrn)i1(b ^af^ja,""bet 
bereits gegen . Spoii tin'JRSoiniögle opVrirl, föp;'>r fieb . wobl i'mit bet 
auä ©urfjiim.fi'ale oorbringenben StDifi'on gagfp ^erfcffaS gu Der= 
einigen unb bann bte OffeullDe/ätgen.^ ■ v- ' t v ■ i- i. i ff, -? 
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ligt. SDojj feie Belagerung mm £arö aufgegeben fei, roirb übri« 
genfi oon rujfifdber <ieilc in Jl&iebe gefleßt. 

Bon bem ©cfedjtj baä no^ bem Bononübergarg bei ©i* 
ftooo ftallfanb, fcbreibl ein tforrefp. ber qjrtffe: Söie tnenig bie 
jürfen boS rot^e Äreuj refpeftirten, crbeHt auä ber Sbatiocbe, baß 
4 eanitaisirager an eeile ber Slerjle burc^ glintenfugeln erfdioj. 
fen mürben. bie dürfen aucb auf bie «mbulanj am Hufen 
Ufer fcHfen unb jroar mit Oranaten bie glagge, bie fie ju autelt 
üerfpracfien, begrüßten, ift baroufi ju entnebmen, bag-bie Vlmbu. 
lonjen gfjnmngen marcn, jroeimai i^re 3" njftfjfeln. ®ie 
tipe SImbulanj, baä eigentliche Operation€fpital, roar hinter ©im» 
ni^a aufgefitfft. 3lm ©teilranbe beö ^nunbationäterrainä roar bie 
jmcite, hQrt om ®0"(n,ufer DOfS'i^oben unb bie bierte 
am rechten Ufer errietet. ®ic 3^' ber Betrounbeten beträgt 360. 
gaff fämmtlithe fmb fchroer oerrounbet, bie Bfchrjobl Bau*!' unb 
Bruftrounben, rcaä fich buvcti bie groge filähe ber Äämpfenbeu er^ 
flärt. Sie 3ahl ber burch Bajonneiftiche Berrounbeten betagt 
elroa 50. Sie gäüe, ba§ @iner ätnei ober mehr üBunben hat, fmb 
äufjcrft gahlretth, mal auf einen gerabeju erbitterten Äampf, aber 
audh auf eine hcibcnmüthige iHnlbauer ichHefeen lä&t. win ©olbat, 
ber an ber ^anb burch eine Rugel oetle^t rourbe, entging bem Sob 
bur^ fein amulet. eine 3?pgel traf ihn auf bie Bruft unb hätte 
fein ^jerj burchbohrt. (5c trug aber eine gange Beihe oon ^eilO 
genbilbern unb bie ibugcl traf gerabe ben heil. iJiifolaul, ohne bfl§ 
fiatfc Bfetall gu butchbringen. S^un oerehrt ber Bfann ben heii- 
Bifolaul all feinen ©chuhpalron unb oll heu'e ber (Srofjfürft 
Bifolanl bie ©eimunbeten beluchte, geigte ihm ber Bermunbete ftolg 
ben heil. Patron, ben er gerconnen. 3^ hätte biel für eine ber 
getoöhulichen ßrteglgefchichtcn gehalten, roenn ich nicht ben Blann 
felbft gejeheu hätte, ü^an halte [ich auf 3000 Betnmrbete oorbe» 
reitet unb ift gong glücfUcb, bag e§ nur 360 gab. Sie .gah1 ber 
lobten ift ober auch 360, toie el fich erft fpaicr hcraulgeftellt hat. 
3m $iofpilal befinben fich auch 5 ocirmmbete Surfen, ©ie tie'lf 
men gleichmüthig ihr ©chicffal hin, fammern ni^t, flogen nicht, 
äugern aber aud) fein onberel ©ejüh'. 150 (Sefangeue muiben ih 
ortfehiebenen ^äulchen untergebracht unb biiuacht. ©I fmb mahr= 
hnft gerlumple ©eftolten, ihre Uniformen fuiD in 5'h{n< fte haben 
feine ©djuhe unb fie gefteheu, feit Saugern feinen ©olt erhalten gu 
haben. ( > 

Ueber ben bereill ergähücn Btrfu^ her 4 tuffifdhen ©chQ= 
luppen# einen türfifthen SRouilor in ber DMfje oon 9Ufopo= 
Iii in bie Snft gu fpfengen, fdmi&t ber fRomanuI: toar ein 
fchneflicher Äampf j trc(j bei hefi'S«" ^euerl oom BJonitor aul 
mollten t>ic ©ehaiuppen oon ihrem Bothoben nicht ablaffen.-. ®ine' 
berfelben mar f^on nahe baran, gu reulfiren unö am türfifchen Ufer, 
gü laiiben, ba rocnfcete fich aber bal ©chiff, biffen Überaul gefcbiifie 
gßhrung anerfäiint toerbcu mug, berait, bog el bie emiuirte tSefahc 
parirte. Scr Öffigiet ber tuififchen ©cha'uppe feuetle auf ben 
Kapitän bei Blonitoil, melcher einen ;SUigctibliif bthufS befferer 
Slnorbnung auf bem Bevbecf erfchieneu mar, 3 SReooloerfchuffe ab 
unb ceiirurbete benfelben. Ser Bionitot fonnte no^ uidht in 
bie ßuft gefprengt, roerben, roeil feiner ber Scrpebo ihn erreichte. 
SDoct) rourbe berfelbe ftftgeucgell, b, £)• berart mit Serpebo umgeben, 
bag er beim erften Birfuel), ftch oom gHcf gu beroegeu,, roirb in bte 
Suft fliegen muffen. 

Sie get tun gl' Be ri cht e rftalte r haben auch bie;Sbnau 
übetfehritien; über bie 'Vorbereitungen bagu fchrteb ber ßorretoon» 
bent ber „Stf. fr^ fßr."; „Sie geitungl.Cfonefponbcnten finb aufge- 
forbert roorben, mobil gu machen, unb el ift ihnen geftatlet roorben, 
bem ^ouptquortier gu folgen. 3eber erhielt eine Butnmer unb ein 
brtifaibigcl f^toarg, gelb unb roetgel Sl&jeicheii oon ©eiöe, am 
2hme gu trafen. Batürlich fehlt bobei ber rufftfihe SbppthtflDler 
nicht. Sie gngeloffenen (5orrefpoiibcnteti hob n fich für bie ©ora» 
me^Uniform ber tujfitchin Oifigiere enlfchifbcn, roctdje in einem 
roeigltinenen Üictfe mit groei {Reihen Knöpfen, in einer bituflen lein« 
roaubetie'n ipoien iiii.b ho^n ©tüfeln,-breiter Biüjge,, gleichfatfl oon 
Seinen, unb roeigenK Bacf.hniche begeht gngl ich träfen roif unfere 
SBahl beguglich ber Bohrung niib Bormärll-Betoegung. 'ffiie mir 
bev ätrmce folgen roerben, rocun fie fenfeitl ber Sonau ift, rotig 
ber liebr ^immef. BJit,haben uril gu je groeien juiammengethan, 
um einen BSagen gu faufe»; ein'ge oon unl haben fich für Beit» 
pferbe mit Oröonnanj, mit einttn Saftpferbe für je groti {Reiter ent» 
fchieben." Sal ÜJfetier ift inbeg tüchl ohne Gefahr. Senn, roie 
mil Bufareft gemelbel roirb, foll ber ungarijehe gciiungl.Goirefpon' 
bent ^cvgberg oor ein, Krieglgcricht geftellt unb etf^offen rooroea 
fein. "Sie (Stänbe gtib »öeh nicht befannt. ' - v - , 

SBurttembcrg, 

0tutt(jart, 6. 3uti. Ser ©chriflfttütr ^otflanbcr ift in 
feiner Bella am isolornbtrget ©ee gejtoib.n. 

©rtimflatt, 5. 3uli. (Heftern 2lbenb fiel nach tcr „ßannft. 
gtg." btm in b:r Strfei'j^en ÜRafchinenfabtif bef^äfiigttn 19 
3ahre alten Saglohncr (Sottlob German oon Blünfter eine groge 
eijerue ©äule auf ben rechten gug'unb gerquetfehte biefen fo 'ehr, 
bog er fofoit nach bem Berbringen bei Bentnglücfteii ine Kiaufen. 
Ijaue, oberhalb bem Knie abgenommen roerben mugte. 

3" ^nll hat fich Jetten ©amgtag ein Bertin gur Sibfchaffung 
bei 3,]iPU,ratigs gebilbet. Ser Becetn rotll feine Shäiigteit oor. 
läufig beiondeil gegen bal Bcoffetiimpfen richten. Bei Befprechung 
beljdbeii rourbe inlbefonbcre ber gtägliche geö aus granffurt a. O. 
erroähnl, roo ffirjlich 26 Biäbchen oon einem gefunü unb blüheub 
culithcnben Knaben abgeimpfl tourben, roorauf 12 ber elfteren mit 
einer fcheuglichen Kronfhrit behaftet mürben. 

a)iec})cntl;ctm, 4. 3uli. BMr haben h<ute bal 3. ®eroit = 
tcr in biefet Soche gehabt; nadj bem bamit oerbunbenen {Regen 
hat fich allel gejehnt, aber beim hfalig'n foHten roir nicht ohne 
©chrecfen baoonfominen. S)et Blifc fchlug unter furchtbarem ®e» 
fracl) inl Kranfenhaul bureh'l Sach ein unb erfüllte bie ®äiige mit 
geuer, gum ®lücf, ohne gu günben, ober einem ber Kranfen, oen 
hefivgften ©chrecf abgetedhnet, einen ©chaben gu thun. 

SBciIiu, 6. 3uli. görft BiSmotcf ift geftern älbciib 10 Uhr 
oon grifbrichlruh h'eher jiirüefgetihrt. 

®öltt, 5. gült: S>ie garcht oor bem aul 21merira importir. 
ten (Eoloraöofäfet roillen ft^t in manchen giurcn am Biebtvvhein 
biefen g4nb Oer Kartoff-tfelber; btn fianbrath§ämtetn roerben Sao 
oen unb Käfer gur Unterfuchung eingcfchicti, fii.' fiep bolo all un 
fchulbige heraulftellet;. Stiefel roar noch in ben legten Sagen auf 
bem Sanbrath-Slmt bei ©iegfveijel ber gall. Siefe guidjt niib 
Borficht hat bal ©ute, öag'el jenem Käfer fchroer onfonimen roirb, 
ftch bei unl eingubörgern. 311 Bhlhlh"® hol man .'auf bem betreff 
feuben gelbe fo umfoffeube ÜRagregeln ,aulge,führ|f. bqg fehroeUich 
ein ©i le&cnlfähig geblicbvii ift, gefchroeige eine Saroe- ober Käfer 

fS:f)Oiit, 29. 3nni. Bon einer grägHch«n Btorbthat berietet 
bie Shomer g g.: Bergongenen ©onntag früh ift : bev tBlÜhlenbc» 
fi^et Borf aul ©rünlhat bei Oberiirffau, ein Btann pon .5,2 3ah' 
ren, oon ftinem eigenen 17 gah^ a'|pn '^ahn ermprbet rooröen. 
Ser ©ofm halte ben Baier guerft barih einen-©cpug oul einer 

• fpiftofe am ^alfe oerrounbet, bann ihm mit einem fchroeren gnftrus 
ment einen Bruch bei ^irnfchäbell beigebra^t unb* enblich einen 
Beilhieb in ben Borbcrhals geführt. Bon bem Scpug roar bie 
16|ährige ©chroefter bei Btorbeil, bie mit bem Batet in bemfelben 
gimmet fcplief, etroacht, aber glei^ barauf oor ©chred ohnmächtig 
gcroorben. 21 ul ber Oharoacbt rourbe fie butch ben Btubcr aufgc» 

. lüttelt unb oon bitfem unter ber Sfohung, fte ou# gu erfchiegen, 
gegroungen, ipm behüIfHch gu fein, um bie Seiche- bei Baterl auf 
einem Karren in bie JBeichgl gu fdjaffen. 31(1 ber älie)tc irohn 
bei ermorbeten B., bet all Obergefreiter hei ber -hier garnifoniren. 
ben älrtiUeiic fteht, uath ber Blühte tarn, um ben Bater gu befuetjen, 
erfuhr er oon ber ©chroefter, roal oorgegangen; ^er ma^ie bem 
älmtlporfleher 2Ingeigc,' auf ©runb bereu ber-BJörber unb feine 
©throefter oeihaftet unb bem Krimtnälgericht'übergeben routben. 

^ n s (a n b. 

SEBten, 6 3uli. Bietbung bei „{Reuen ©ienft Sagblaltl" 
aul ©eft: Ser Kouiu! in Bufareft berichtet oon bort; Ser (5er« 
refponbent ^itrjfelDe ift nicht erfcheffen, 21ul Beigrab: Sie Sfchau 
ffacr Beigabe ift an ben 3QÜCU' abgegangen, groei Bataillone gur 
Bevftärfuug an bie Srino. (51 roiib eine Bcrlängerung bei Bioros 
toriuml bcabfichtigt. Bolnifche (Shriften richten burcp Bifchof 
©ttohmapr eine Betiton an ben Kaifec oon Oefterreich, roorin fte 
um bie Occuppirung Bolnienl burd) faiferliche Sruppen bitten. 

SBufetrpfl, 5: 3nti. {Rac& hier fingegangenen {Rachrichten ift 
ber englifdl« Biilitär.21ttütfie, Oberft 5Keüe?Ht); im ruffifchp" ^"."P15 , 
quartier eingetroffen unb oon b.-m goren unb bem ©vogfüiftcn« 
Oberbefehlshaber freutiDltchff emp'ongin roorben. 

ittib SSerfe(>t. 
0Dutl)amptun, 4. fjuli. Sal BöputnpÜtb'ff Sfaeb / 
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(L Seift, Dom 5)lorbfaeu|f^eii Sfopb lu fSremen, roclibeä om 23. 
3uiii oon Stetetjovf abgegangen roar, ift gtftern 9 Ubr Slbenbä 
tno^Ibe^alten £)ier angefotnmen «nb bot nacb Sanbung ber für 
©oulbomp'on biftiminteii spoffagiere, 5poft unb Sabiing 11 .llijr 
2l6enb§ bie SRetfe nacb ©renien fortgcfc^t, ©ie Ober übetbttngi 
232 ipaffagiere unb DoUe Sabung. 

Gattin djfalfijjcö» 

* ®ie ©üubflut^. gin fjabfü^tiger iütenfe^ fjatte eine 
gro^e Slnjafil Sü^e, toelc^e ein Änabe, unfefmtbig unb uon 
guter ©tfinnung, ljutete. ©obalb ber £ivtc gemolfen Ijatte, uerbünnte 
fein ^err jebesuwi bie üJiitcf) mit SSaffer uub gab fie fo bem 
^naben pm ®erfauf. ®iefer loamte unb bat Up oft, er möge 
bodf abtaffen oon ber Untreue, benn roer oon tfir grüßte erraarte, 
grabe nur fetber feinet ©lüde» @rab, Stber fein §err achtete 
wüjt auf i^n. Stu'n traf eS fic^ einmal, baö ber,flirte mit feiner 
§eerbe in einem oSfjat übernad)tett mugte; eä regnete unauUjörlid) 
unb fc^rooff ba» äöajfer. fo Ejocb an, ba§ e» bie 5tu^e mit fort= 
f<|)»emmte. ®er Änabe, melier fief; gerettet batte, prieä @ott 
für fein Seben unb fcfjicfte fidj an, ba^. fernere Ungtüd feinem 
■Öcrrn funb p lifun. „.fbab icf) bief) nidjt oft genug gemarnt?" 
fagte er p U;m, — bab tBaffer, ba§ bu' pr Mitcb gemixt, bat 
fict) gefammelt, unb fo bein ©genttpm äerftört." 

Q S)ie ©dfuünaben. fjdi fam einmal in eine türfifcfje 
©^ule. ©er Untcrri^t |atte noeb ■ ttidjt begonnen. ®a fa^ iclj, 
n»ie äraei Änaben itjren äRorgenimbifi afen, ' ©er eine fdjieu nad) 
Meibung, ®Iid unb SSort ber Sofin reietjer ©ttern p fein, fjm 
feinsm Äörbc^en tag ein gar fü&eä StiiaMjen Sonfect. „©u belommft 
cm müS^en oon mir," fo fpta^f« jefet, pm anberu finaben,— 
ffioenn bu mein ^ünbeben fein roiüft; alfo macb beinen SRuub auf 
but unb bette - fieb baS Bucferioert!" ®a bellte ber arme 
Änabe uub jebe»mal gab t£)m ladpub ber fteine §err einen Siffen. — 
Scb ging mit fdjioerera ^.-rjeu bimocg unb Eine ©braue rollte mir 
über bie Söange btS icb baebte: 3u raeteber ©dbrnatb fann fidj 
bodb ein ttfienfcbeutinb erntebrigen, penn eä fieb blinb oon feinen 
©elüften betbören lägt!- 

, glberfclb, 2. ^uli. (Sin an bem biefigenStatbbaufe poftirter 
©dplmann erregte geftern babureb bie Stufmertfamfeit be§ fJubli» 
fum^, ba|8 er auf einem UBefenftiele auf bem ttiatbbaus - ©rottoir 
ftitf» unb abging,- refp. auf= unb abritt. Slur mit iWübe gelang 
es, ben ©tbubmarin unter irgenb einem tttortoanbe inö ttlatbbauä 
p lodfcii, wdfelbft man oon ibm-oernabm, baff er oon eitlem 
Unfidjtbaten oerfotgt mürbe, gegen ben er fidj nur mit bem 
töefenfMc retten fönne. Salb fam man ju bem ©djlnffe, man 
muffe eS mit einem Sttanne p tbun baben, ber plöbtitfj irre getoorben, 
unb c§ mürben bebbalb fibon 33orfiibtämabregeIn getroffen, benen 
ber ifranfe fieb jeboeb p entsieben raubte. Serfelbe rannte baoon 
ünb lief bt§ ing SJlärfifcbe. ©ort raurbe er plöblid) oom ©difage 
gerübrt unb alä ©obten brachte man ibn biebet. 

(Untergang oon jraölf ©diiffen.) Gin ©elegrämm auä 
®era=Griij me(bct ben gänslidjen Untergang bon ätoölf ©Riffen in 
bet Gampeadjp^ai. ©ie roaten pr 3eit ber Äataftropbe alte mit 
für Gutopa beftimmtem Saubotj-.bcfragtet ober ■ im Segriff, iltre 
Sabnng einpnebmen. 2»än glaubt, bag fie roäbtenb eines beftiaen 
©turmes f^eiterten. 

^oßtorf^attfe. 

ttion 

sf?. ttBibbern. 

(gortfebungO 
„Jpbeir ©ie ben iffiönftb'n meiner SKutter genügt," fragte er- 

„afS sie btS in bt:fe§ bvangen?" 
sie crrodjtte biä unter bie leudjtfnfcett fiaartoellen; .icfi bitte 

um tL'erjeibung," jagte fie bann, ^idf) —" 
Gr unterbtatb fie: „©ie fcfgten aber ber Regier, baS Giebetm. 

nig bic er ttJänmliebfeit p entböfien, obne baron ju benfen, roie 
nitnltdj pm SJUt.beftcn ein foldbeS beginnen ift. ©ü§ rootten ©ie 
ja roobt fagen, niebt roabr? SUm, bamit ©ie ^bre Steugicrbe ooll» 
ftanbtg befnebige«, folleit ^bnen aueb bie anbern ©eniädjer crfcblof= 
fen racrcenl". Gs 3ucfie oeiäif)tIid) um feine SKimbroinfel, nl§ er 
jur Sortiere trat unb biefelbe ein raenig ä«*,®ctte febob,. „©orf icb 

bitten,' fagte er unb begleitete bie Ginfobu ig mit einer Inditen unb 
boeb befebtenben ^anbßtroegung. j o 

G§ raar ein eigener ftlang, ben biefe ©timme bfute balte, ber 
Jon oibrirte balb grollenb, baIb toieber tote in oerbalicnetn 2Beb. 

tdMcbcr bobeu fid/ t')ie Singen, roie entjebt .blieben ©ie an fei» 
nein G^fiiit bangen — tS raar tobtenbleid), tilS toäre jeöer ©ropfen 
23uiiS öiiS ibm entfernt, ©ie Slugen bälten,ftcb nieit geöffnet, ober 
eS febien, alö roenn allig Seben aub ibnen getoieben , fo möbe, fo 
lobteSmait fabai fie ans. 

©ieemal beb n fieb bie fangen ttBimpern uiib bie großen Singen 
©abritlenS blictun Bett ii ba§ ®ejt(bt bV§ ©octorä: GS'Iag efraaä 
uniagbar SorronrfoottiS in btefem 23Ii(f, in ber Strt unö SJBtife, mit 
radier fie ibre ^änic ju ibm erbob: „Sßetböbncu ©ie mtcb niebt," 
flüfterte fte unb trat einen ©ebritt gurücf — „eä ift an ft^ febon 
fo traurig , alltin in Oer ISelt ju ftebeii — macben ©ie mir ba§ 
Seben niebt noeb fdnoder —• id) benfe" — fie fubr nid)t fort, er 
raar ja bitr in feinem iKecbt, fie buefte feine ißeleibigung in ber 
tttüge üben, bie fie fid) ja toiffentlicb pgepgen. 

Gr batte bie Sinne über ber SSruft oerfebränft: „fjabren ©ie 
nur fori," fagte er unb trat raieber oon ber ^Sortiere jurüd— „i(b 
fürebte mieb ntibt oor ber ©trafprebigt qii§ 3brfin ÜJiunbe, bin 
lange barauf oorbereitet bnrdt bic feltfame ttJeränberung l3br{^ Sluf» 
inteiiS. Slpropo?," febte er bann leicbibin binju — „feit manu ift 
benn Giottboib Söraen 5br'^'cGaulcr ? — ^cb muß (jbnen gefteben, 
Gabriele, saß trfj bieje §eim!i(bfetlen mebt bitttge; ein tUtdbcben, 
uno bejonöers ©ie muffen Sitles a.rmetDeii, roaä ©id in'l ©erebe 
ber Seilte beingen fann. Sin eine SJerbinbung mit ibm bürfen ©ie 
niebs benfen — eö gibt Scrbältniffe, bie eine ^eiraig für ©ie — 
mti einem tt/fanne in Giottbolö'd'©tedung toenigftenä, unmöglicb 
madjcti. . : SInbemfeitS aber benfe icb, mein SOfftnbel muff gu oiet 
eitte tu bufein ^),nife pfürnt boben, um bo§ ©piel eines UJlanneä 
311 raeröen, bev, roie gejagt, niemaiß Baran benfen fann, fie e^t unö 
r djt an feine ©eiie ,5» [teilen," 

Ratten bie Söoirte Seo'S 3'Jl!ßcrfrafi? ©ie braiben mit einem 
dJiaü Dem ©10(3 be§ SB.ibtä off ne Slabo — oneb i&m gegenüber. 
•_ • ■ Sie raar faft ein ganreS ^''br in bietem ip.iuje, batte fieb 
ftumm iuier feine eiferne .^errfebaft gebeugt, bie erbantmngäloS 
j.'be greuae 311 ^rftören juebte, toeiebe feiner SJUttter Siebe ibv bc= 
reitet —- ober j gt febfen audb für ibn ibre ©tunbe gefommen 311 
jiin. @3 {eudjtcte joriüg auf in ben febönen Slugen beS löfäbcbens, 
uub bie" tief fte Gmgung fcurebbebte jene pradttoolle ©timme, cott 
ber Seon ciiitt gefagt, tS ließe,fiep felbfi ©abriclenS äußere Grfdjeü 
ming um ibretroillen Dirgcfftn. 

„(yurdpen ©ie niebt für ntidt, ^err ©octor," fagte fte — „i(b 
toeiß'genau, raaä 31t tbun — unb toa§ iib 3U laffen fyabel" 
Gin tiefer Sljbemjug bob ibre ©ruft, bann fubr fie fort; (,©o febr 
©ie aueb rcäbrenb all' ber ©bge meines ^ietfeinö, toäbrenb jebet 
©tunbe mödite icb fagen, bie mir gemein nevlebt, fmbten, miib oor 
mir jdbft 3U erniebrigen, mir bie Sldjtung Bor meinem eigenen 34) 

311 tauben, icb bin n'dt ba§ fftaoijibc crbärmUibe ^efdiüpf getoorben, 
311 bem ©ie mid) Ijobtn macben raotten, . . . -—. Siienu icb midi 
jejUt O" S1?""' gebeugt bobc,.3)frr ©octor garten, jo gefebab ^ 
niebt; roeil idt mid) 3bnen gegenüber 311 fleiu fübtte, biefeä armen 
GJcndjieä halber, baS 3bnen fo oerbaßt ift, ntip, Sbret füiutter |u 
lübe tbaf iib'S — bie id) nicht befümmern raptttfv „ . , gürebten 
©ie niebt^baß ich meine Slugen bi§ 3U ibrem grcmibe erbeben toerbe," 
glauben ©ie, nicht, baß icb oergeffen tönnte toaS er feiner ©tettuna, 
fdbulotg ift. SJnßerbem roeiß iip febr gut, baß icb niebt gefeboffen 
bin, um tu eintä fflonneS §er3en baS ©efübl ber Siebe 311 erraeefen." 

(gonfebung folgt.) 

drfte «nü SUcftc Slnnontctts^jfjcJjitioit 

HAASENSTEIN & VOSLEi 

8TUTTGAET 
beföibert Slnuoncen in atte epiftireuben in- unb aiüdänbifdjc'u 

Seitungen. 
prompte unb billige jöcbiemtng. 
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£3 e ( a tt i| t tu a d) « tt $ e tu 

^emcrkr-Stufruf. 

®te I)iejtge StmtäbienerSftelle, mit raeldjer 
ctn®efialt uon ca. 7Ö0 Ji ufib ebcitfo bie 
ijieRöe SßD^cibietteräfteffc, mit welker, ein 
©eijatt non ca. 500 M cerbnnben ift, finb 
in Grlobigung tjefemmen. 

.sBeroerber nm biefe Stellen roerben aufä 
geforbert, fid^ bis BWittmo^ beu 11. b. 3)t, 
bei bcmStabtfdjuItljciBcnamt basier }U ntelben 

®en 8. Snli 1877. 
• ^mdnbctaf^. 

ißlüber Raufen; 

8d)ttfiuaibe=Scr(et()mig. 

a ^ SDie^iefigC/alS fetjr 
'^^^gefnnb unb ncilp 

fä^ig befannte 2Bin= 
terwaibe, mer^enon 
ÜJJartini btö l.iDlätj 
mit 400 Sdjafen 

befatjrcit1 merben barf, roirb am 
ben 25. ^uli b. % 

»Hitttjg 12 Ubr 
auf. t)iefigem 9tatt)t)auS oerpa^tet. 

®en 5. Snli 1877. 
^($urißdj|enamt. 

6iget. ■  
3läd)ften Montag ift 

totljf Paart & lalk 

<a . . 

jn baben. Sieglet Kreiser. 

Ser-flK fnjieit, 
®ruftf^ineväeu, ^eiferfeit^ Slftljma, 
^lutfpeien/ 9ieiäim:Scl)lfbpf ec. leibet, 

, nnbet butcf) baä ^au§= unb (ileuulV 
mitfel, ben aitaperf^cn röetßen 

fixere unb f(^ne.tte§ülfcunb £inbcrung. 
fabelt bei ' < 

H. Holiiy. 

Krieger -Yerein Welzheim. 
m/ Sonntag ben 8. Qu^ 
1/ Ibenb» '/, 7 Übt 

^faijit-lVfrfamiiUung 
, im Engel 

.§nlbjfll)rlid)er(£affeubericbt 
ynb meiterer mistiger. 

Sefd)(uffe rocgen ift jaffreidicä Gtfdjeincn 
Ijaupljädjlid) aud) bet CHjrenmitgliebcr cr= 
wünfdjf. 

^ec 2luofc^uS. 

/ 

Vorrathig in a!lc;ii iluc diandlungen 
sowie bei allen Bahnlioficasse:).: 

jV Fahrer »WÜfiteftVtt 
EiSiVllbuillieil. ScliiWeruiigeii aller 

: Stationen und ihrer SalieÄswürdigiieitoni 
\%vn lt. FrdUclt Mit einer .Krse!i|a!!i|- 
karte. Preis Jik 1. 20. tu Ilotliieinwaiiii 
M. 1. 50,' 

Die Frstaiigsruioe M^hent* 
Wie! und ihreümgebnug von if.Fi'olicii.' 
Mit 1 Piano. Preis 50 Pf. 
Verlag--von K. Kupfer in Stuit-iarf 

ileae |llii|}rirlf Ifitnng 

t "i 

i. 

fRebacteur 3o§flnnc§ Slorbmöttit. 

beginnt mit 1. Quli bas Hl. Quartal. 
Preis pr, Quartal 3 |llarli, in lltägigen ^tften pr. ^eft 50 Pf. 

'   

Sinket fpannenben 3tomanen nnb ©ebidjten, Slriifel über ßeinber unb SS5l!er= 
funbe u bat cd fieb b'te ?3ttue,Slluftrirtc Kettling" pon jclier jür Slufgabe 
gemadjt, ben 'ä«itgef^täbtlidbcn (Sreiguiffen in ÜSort unb Silb Slugbrud' ju geben 
unb unfere jgt)tr'eicf)en Sttuftra'tionen, ißorfraitä, Jtrieg§= unb Sdilacbtenbilber bes | 
„Serbifd):türtif(ben Ütiegö" faben Seitens bed lefenbeu üßüblituuiS bie | 

' düfeitigfte 2lnertennung g'efiinben. 
®aS. erl)öl)te ^ntereffe, rod^eS ber eben auSgebiod)eue tuffff cf) = tür tif die 

Stieg.in allen Seoölferutiggfdjiditen roadjrüft, fat bie IRebaction beftimmt in :ber 
„Bienen Qllufldrten Bätung" eine bejonberc Diubrit „Orr oricntnlifdjr lirteg" ju 
eröffnen, morin bie iüeltgef^idjtlidjen Sreigniffe an beu ©eftaben beä^Ontu» burd) | 

) 5al)lretd)e Original^ItüftrationMl beibet ^tiegätitÄe' ^ie'föVgfäHfgjte'SerhiJfi^tia^ i 
"" finbeu raerben. ®ie fortlaufetibe djrouolcgijdjc Sarftcduttg biejer Gceigniffe, burdj | 

ben riitunlidjft befannten Bieifenben unb Scfriftliettcr g'reiferr uou ©djro ei get; I 
Serdtenfelb gefdirieb'en, bietet bie löürgfdiaft einer burdjjauS competcnten'ofaiectiuen j 
SarfteHung. 

Snferate ftnben buri$ biefcB Statt bie roeitefte Verbreitung unb tR ber 
3uferat=ißreiS billigft auf 30 üßf. per 5mal gefpattene 3eite feftgefe^t. 
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