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»Mit#- uii& SittelUöcuj für t>en ©^cramtö = Scjirf Söcljlm m* 

^rtcgefc^ttiiplaj» 
SScrlttt, 9. .Juli, ^itr »orlifgcnbitt infonnQtorif^en ®}it. 

Ifieilungen ouö fpeteisburg com 7. p. l'f. «folge .fmb bie fRüct- 
trärtg'^EiüeQurgen ber biei ruififcfjeii 2tuppfn=?Jbf^lui!gttr in är« 
nienien feineSmegg bic golge beö im 4\>eieiifiit^CR niibcrgmorfenen 
Sluffianbeg im fioiifofuä'Öebirge, Dietmeui btr mitiffriftben fer'fennt» 
niß jiijüf^ttibMi,' bag bie bttvi'fftiibeti. biti (icioiiiifii ber'Sjif-ber» 
ttnnbäfrait bcö fteinbeä gegenübtr, tD.lcbe man imteri^afl bQlte 

j^tuad) Hüb. Sie ©encrole Setgufaffpff uitb Of'obfdj'i' PpeHrten 
inii ac^t bis ä«bn( ©enerol Sorig sJJ?elifofi mit eima jmbif Öatail' 
Ionen 

^Jctcrgburij, 9. 3U''- Stieg«;««"» be§ iD6erbefe^§bQbei§ 
ber Sonou>i?lrnrec atig S^artroiifdje nom 8. b. ©eitern eroberte 
©eneral ©nt'o.mit ©armllfTie Sirnooa. Sie iRijamg, 3000 5Rann 
ftarf, eine türfifc^e ©atterie unb IRebifg, beren »i^1 ^tEannt 
ift, trurben ^nm ^SRücfjuge in ber SRicbtung auf Ogroanbojar ge« 
jmiiBgen. Sie ©inroobner oon Sirnooa beseligen unbef^reiblicben 
(Snibuftagmus. fRatb ber ©elefenug ber ©tabt routbe: ein ©OUeS« 
bienft gefcteit. ©enerat ©urfo ndf;m ba§ türfifcSt S«ßtr unb bie 
ÜRuniiton ber Surfen. Unfer Srain, joioie unb tSaoal1 

lerie iiär)ern fieb Sirnooa. 
Suaftantlnvpol, 9. Suli. ©in Sefegramm Settoif^ 

f^a'g ouS Saturn oon geftern btfidiigt, bajj eine iürfifd)c ^rtgotte 
(Et, fRifoIauä (©^effetü) bo.nbarbiit b«t- ®i( Surfen (anbeten 
unb oertrieben bie ©arnifon, roorauf bie ©jpcbition nacb Batum gtu 
tüeffelirle, Scr ®farine=2Riniftcr, 3t(itf Said^a, ift jnr 3nfP'J"ull(J 
ber Batfanbefeftigungen obgereift. Sag ©orpg Suldman 
joirb natb ber Sonau abgeben. 

Sonboit, 9. fRentcrg Bureau melfact attg ©rjetum 
oom 9. b.; SRßtblicb oon Bajasib ift ein Kampf entbrannt, rtteldjer 
noch fortbauert, S11 Urjentm ift bie Slnft^t oerbreitet, Btufbtar 
Baft^a toürbc gesroungen [ein, ben IRnffen, rocltbe im S^ale »on 
Olli DOruicfen,.cine ©i^facbt anäubieten; beoor er feinen BormavfcEl 
gegen itarg fortfefjen fönnte. 

ÄDufianttuopcl, 9. Suli. Ser ©tberif ^uffein B3^3' 
URitglieb beg ©taaigratbä, touröe jum ©mir oon Wetra ernannt, 
— ©in Seiegramm Bebif Buftba'ö fignaliftrl .3lug|c^reilUBgen her 
Dinffen bei Siftooa. — §ter ift bie Bacbric^t oerbreitet, baff bie 
oon (Eioftooa auf fRuftfe^ut oorrüefenbeu Dinffett juiüctgtioorfen 
feien. 

«önfareft, 9. 3uli. Sie Sruppen, toetebe Strnotoa befe^t 
baben, geboren bem achten ?Irmee=©oip8 unter SRabefjfi an. Sic= 
ftlbcn hoben cticE) bie über Siruoroa h'n3U^ gelegenen Ortfcbaften 
fRonofelo, ©eifoi, Srenotoa unb Slaforiha befeht unb bie Surfen 
auf ihrem SRüctäuge über ©totariga hiuaug oerfolgt. 

Urarjuicoa^, 8. 3uli. Sie ©fupfcbtiita überreichfe bem 
g-ütfteu in , Beantrootlung ber Shronrebe eine l}lbre)fe. Siefelbe 
fagt, bafj ber gürft, inbem er im oorigen 3aÖre Bo'^ ä11^ be" 
Staffen geiufen, ben SSünfcpen unb ber Slufgabe ©erbicuS toftrhig 
cntfptocbcn bebe. Sie ©fnpfchlina banft bem dürften lebhaft, bag 
er bie ©efü^le ber ©rfenntlicbfeit beg fetbijehen Botfeg bem^Kaifct 
iätlepanber unterbreitet habe, ©ic (äfjt ben SRathftblägen be§ ©ürften 
über bie bRothfcenbigfeit Der eintratet unb Umfielt in ben gegen« 
iPärtigeu Btrhäftniffen ©ereebtigfeit toiberfabren; oettägt 
Uebrigen auf bie patriotifebe ©orgfott b£§ dürften, fprirpt iEjr Ber: 
irnucu jur SRegierung aug uitb fcbltcbt mit bem ^lugbrucfe bet freus 

bigften Sbeilnabme ber fRation an ber ©eburt eineS Sbronfotgerg. 
lieber bie tntlttärifcbe ©ituatton an ber Sonau fagt 

bie „©t Betersb. 3 " Pom !• BR.1: „Ein Blttf auf bie Karte 
oon Bufgdtien jeigt, baf? bie Besroingung ber groften Sonau ^eH« 
ungen feinegmegg uncrläftltcbe Bebingung für ben Bormarfd) unfe» 
rev 2lrmec gegen ben'Baifan ift; ^ur ©emirung, Bcjto. Bcoboibtung 
oon DRufütbuf unb ©"bumlo tonnen um fo lei^ler genügenbe Kräfte 
Surücfgelaffen toerben, alg fttb oußerbalb' beg lürfiftben geftungg; 
Bteredg, oon Dem bei äBibbin ftebenben, etroa 30,000 SRann ftar« 
fen ©orp§ obgefeb««,' in gnnj Bulgarien ju beiben Seiten bcS'ffldO. 
tan unb SRumeiien nur unbebeutenbe tütfijcbe Bcfafjungen beftnben. 

. ©ine gelbarmce oou befonberer ©lätfe, roelcbe in offener ©cblacljt 
unferer Sonau.^lrmee ©tonb balten fönnte, ipiflirt überhaupt niibt, 
benn rocun aud) Stbbul Kermin B3^3 bie Bifabungen oon Borna, 
SUiftria, ©cbumla, Dluftfibut unb BUbbin, toenn bieg überhaupt 
möglich märe, big auf ben Ickten SRann an einem B»nfte oereinigte, 
fo mürbe er boebfteng 130» big 140,000 Bidnü sufammenbringnt. 
rRatürliib benfen bie Surfen an eine fo(d)e ©onetntralion fo toenig, 
alg baran, [ich in eine offene ©cbfadjt einsuloffen. ©ic geben ft^ 
aHem »Jlnfcbeine noch ber Hoffnung bin, unfere gonje SonaU'Srmee 
oon ihren ffeftungen, b. b- bteffeitä beg Bnlfan, feftbalten « fön = 
nen. fönnen mir Der toeitcren ©nltoitflung ber Singe 
auf bem Kriegg ©cbauplob an ber Sonau mit SRube unb 3u''ernd)t 
entgegenfeben," 

31 ug Konftantir.epet berichtet man lelegrnpb'fd) unterem 5. 3uli: 
Sie Surfet oersiditet auf bie fjortfflhrung be§ fjelbjugeä gegen 
Blontencgro. fJJfchemeb 3!Ii Bctid)« empfing bereilg Die Orbre, 
fich mit feinem ©orpg unter Benubung ber Bahnftrecfe Bdirooibas 
©alonidii, an bie griethifibe ©Jrenje ju begeben, ©uleimann B3f<bct 
bat fich im ^tafen oon UJutioari mit feinem §eere ein3uf<biffen unb 
nach Bulgarien ju begeben. 

Sie frühere SRacbricbt oon ber ©innahme Sitnoroag burd) 
bie fRuffen fdieint babur^ entftanben ju fein, boS bamatg oderbingg 
rufftfebe Blänffer, ben Kolonnen ratit oorangreitenb, Bereitg in ber 
alten butgarifeben Königgftabt fich geigten, aber fid) b'^ '"»bt nicht 
hielten, toeil fte oor bem SInrüden feinblicbcr 3I6theilungen fieh mte= 
ber gurücfjogen: feit bem 7. Oj"'« a&Cf ift nun Sirnotoa fotoobl olg 
Bieta im Befihe ber [Ruffen, na^oem bie Surfen , toic eg fcheint 
ohne grojje Blühe, aug btefeit toiditigcn ©tdlutigen uerjagt loaren. 
31u(b Sirnoma, bie uralte unb fünflige- potitifebe ^auptftabt Buts 
garieng, haben bie Surfen nicht für ber Blühe roettb gehalten, ernfts 
haft 511 behaupten. Sie SRuffett, eine;9l6theilung beg 8. Strmeeforpg, 
©encral fRabehfi, fonben hie1 blog 3000 SRisamg, bie noch furjem 
Kampf in bie g-ludht gefchlogen rourben, Sie Beoölferung ber Bul» 
garenftabt nahm bie befreieube ÜIrmce mit ©iithuftagmug auf, biefe 
oerlor aber feine 3cit, ben ©rfolg Qtigjitnühfn unb, ihren Beph 
ätt befeftigen. Ungcfäumt rourben, tochrenD eine ^nfanierieablhcilung 
im Blarfch auf Sirnotoa bcfinbliih ift, ftiegcnbe Kolonnen in bi'e 
Umgebung ber ©tobt auggefaubt, unb bie Sörfer Bonjofeto 
unb ©elnn im SBeften (auf btr Slrape nad) Sooatfd), im ©üben 
Sreuoioa (auf bem 2Beg nach ©rnhotoa unb bem ©chibfapa), im 
Borboflen ©talariha »on ben Slnffen befeht. Sie Surfen flohen 
über ©latariha h'naug, alfo in ber SRiditung ouf ©chumla, ein 
neuer Betneig, bap 2lbbul Kcrnun buidjaug auf Sefenfioc in feinen 
oier fjeftungen fich befchränfen roiCl. Sie sahlreifhen „©dhladhfen" 
bei ©iftcroa unb Biela finb big je^t btoS in ber Bhantape ber Be^ 
richtetflattcr ouf tüvfijcher ©eile gefchtagen roorben. goft mö^te 



tnon/'tiQdjbem ffliefo unb Sirnctto fo oeritjcltigt roorben jinb, 
bnranf jcbliefjen, bay im Salfan ben Oiuffen fein afljugro1 

j^er Sßjiberftaab entgegentreten njerbf. Salfangebirge fteigt 
»on ber Sffieftfüfte be§ Sc^roarjen iüifereS big füclicfi nad) SSatna 
bin in einer j)ö[;e non 3—5000 gug fteif auf, unb ftreidjt faft 
parallel mit ber SDonau gegen heften, fübroeftlief) Dan Sop^a in 
{einem bödjften «punfte, "bem Otbelos, auslaufenb. S:ie ganje ©erg.- 
ntofje roitb surcp einen ^oupitöcfen gebilbet, mit raeldjem jmei bet- 
ten non geringerer ^)öbe, bie eine nacb Dforbtn, bie anbere ma^) 
€üben Dem IRücfen aitsgebenb parallel laufen, ^om gtologiicben 
(Stanbpunfie au§ gebort bc'r Öolfon ber Äoltfonnation an; ber 
Jfolf mirb jeboeb on mehreren Stellen bureb Ufuffen öulfaaifdjen 
Urfpiungg unterbro(|)en. Sie iberge ("inb bidjt bemalbetj, meifteiu 
tbeilg mit ©neben- unb (Jitbenroäl&ern befetjt, aueb mit gögren. Sie 
^muptabbaebung ift.gegen Sübcu fteiler als im Uforben, oon bem 
Unteren Steile flogen fi<b jablreictie Sporne.ob, bereu Seiten in 
ber Dtegel aujjerorbenllicb abjebüffig finb. ©ä finb bäuftg faft jenf« 
rechte geljen oon 10—200 epöbe. ®ie ^trafeen, toelfbe bie 
©ebirgsfette burcbjieben, bQ^n 'i"1'" ö011 ^0" ""b finb 
bo'bev bei noffem SBetter nur mit Sdjraierigfeiten ju paffiren. Ser 
ganje ©iftritt ift nur fparfam beoolfert, nur in roenigen elenben 
Ortjcbäften in Den tiefen Stbälen' raerbeii ©eroobner gefunben. Sie 
^aupipäffe, oon Söeften na^ Oftcn genommen, finb foig-nbe: ']) 
Sie ©trage oon Jobd^ unb fpleonn über ©bropol nod) Soplpa. 
2) Sie Oiouie ooei Sujibroa über ©abictoj nad) ffafanlpf b'uvcb 
baä Sb'ai Sa"'"* 3J 95on Sirnob'a uacb" 0§man=©a5ar unb oon 
bo über Äajgn iincb ©liono unb Jtatin-rUbaD. 4) Son Stbumla 
notb SjalitaDaf, Sobroll. unb iiarin-Oilbab. 5) ©oa ifoäIabjd)i nad) 
ipracobi, Senifßi unb tHibog. 6) Son ©arna über SeitDifdj.Sooanu 
noeb fSurgaS. ' ' ' „ 

2lug ©ift.Droa ben 5. 3U^ gcf^rfe&en;, 
Sie türfijcbe ©eößlferung mar auf einen fo rafeben (Jinmarfcb ber 
Ifiuffen niebt getagt, ©ie ba'te eine m'eljrtägigc ©elagevung ermar- 
tet unb c§ liefen ©etücble um, boß eine (Sfj^fteu m ejeIei oer 

SInfang oom Gnbe fein füllte, Gs füllte fogac eine Doppelte ipro3, 
jfriplionglifte angefertigt fein; eine in ber 3e!,e Derjeifbnel roaren, 
bie man gelegentlicb tobten rncUtc; eine anbete mit Dem Oiamen ber 
grauen unb f0iäbd;en, msl^e bie Sürfen mit fttb fübren tdoIO 
ten. 211 § aber bie lürfifdje Stfafjung natb bem jbanipFe om 27. b. 
fofort ©iftoroa räumte, b,aOe b"e ©eoöiferung feine 3e0 iufbr,^bie 
böfen Öbficbten gegen bie @f)riPc" attg^uführen, fenbern flob über 
§alg unb flopf. 23ag {icb noeb in ben Käufern ootfaub, mürbe 
bann .oon ber bulgarifcbeu arbeiterbeoölferung jerjebiagen ober jer' 
riffen ; cä roaren aber nur genfterfd)eibeh ^uin 3;rfib!ägen unb 
^Deotrojen jum 3crvE'&en übrig, fonft baiten bic Surfen Silteg mit- 
genommen. ©lieber battcu fie jurücfgelaffen unb^ biefe jeniffen bie 
Äinbet, fo ba^ ber Sföinfa bie ©latter in aßen ötragen bttumfegte. 
3lber felbft bie Oleoantbe für butifcertidbrige ©eroalltbaten mufjte 
unterlaffen roerben, fobolb bie fRuffen eingewogen roaren. _Scr 
©eneral Stagomirom oeröffentlicbtc fofort ben befannten Slufnif, 
berief bie ibm oorber roat)rid)HMlid) bureb bie cbemaligen ruffiieben 
^onfulate namhaft' gemalten tperfonlicbfeilen uno forberte fie jur 
©tlbung einer ©ürgermeifterei unb einer Ortgpolijei auf unb als' 
balb mar fein ©efebl auggeführt. Sie gr e ub e ber ©eo 5 l tern n g 
ifl eine augerovbentlicbe unb 2lßeg'"bot bie ooße Ueberweugung, bQ§ 
nun bie Sürfenbcrrjcbaft für immer ein Gfnbe ift. Sie Seute füh- 
len fi^ {o glücfli^, fo froh, fo bOl«, alß lauter geierlage roä3 

ren, bie feit einer SEodje feftlidb begangen roerben. geben Sag 
roirb mit ben ©locfen geläuiet unb bic ©iftoroer jagten; „unfere ©e« 
freiungftimbc but gefcblageu", alg am 28.' ßliorgens bie ©locfen in 
aßen Jfirtbcn geläutet mürben. Seit gabresfrift roar ben 6t)r'ltetl 

ber ©ebrautb ber ©locfen roieber unteifagt unb fie mufjten bureb 
9!nfcbIogen an ein ©reit jum ©oitegbienft rufen loffen. Sie grauen 
unb ßßdbcben finb eö ingbefonbere, bie ibre greube an ben Sag 
legen, ©o oft .ber ßaifer fommt, unb er roar geftern wum britten- 
male tyfc, jcbmücfen fie fieb mit ©lumen, rotnben JÜtanje unb fiiüpfen 
'®träugc|en unb roetfen bem Soifer unb feiner ©egleitung ©lumen 
ju. ©Jdhrenb bic Äirii)en immer bidjt gefüßt fin&, bleiben bie 
ßRofd^een febt leer, äluf ben ßfiinarclg etfebeint anfiatt beg fßiuej3 

Win ein ruffifeber ©olbat unb gueft neugierig b'uaug in bie gerne, 
ob er nicht einen türfifcbeii ßßonitor heranbampfen fieht. 

e r 11 e m b c r g. 
9. ■guli. Sag Greigntfj beg Sageg ift ba§ 

Seicheu&egdngnig gr. iB. o. ^ucfldnDer'g Dag fich jeboch big gegen 
8 Ulje abeubä fmijog. 5 Uhr au Dtrfammelten fiep bie oieltn 
BeiDtragenben, roeld)e bem berühmten uno beliebten ©rjähler, bem 

liebengroürbigflen ©efeßithafter bie leijfe ©C;re erroiefen. ©g halten 
pdf Saufenbc oerfaminelt eng aßen ©tänben, dou ben [joebfibu big 
ju ben nieberften , unö folgten bem ©arge beg Sahingefcbiebenen. 
©in gropeä ©ontingeut, bem bie mit Srauerflor umhüßte ©tanbarte 
oon „Uebtr 8anb unb Ißecr" öorangetvagen rourbe, fteßte bag ^oß« 
bergei'jcbe ©ejcbäft. ©efonoerg ftart roar bie ©lUttgarter lilerariicbe 
©ielt, .ftünftler unb" ©ilehtte oerirslen, oon .Senen foroeit fie jur 
3eit bter pnö, nur Söenige febltcn. Sie bier bcfinblicben §ofan« 
geftißten roaren ber fKehrjahl naep bo, cbenjo folgte bag ©ergroerf, 
bog gtii^faßg mit feproaej unflcuet gcpi.c ■ cvjdieneu roar, in 
fepr gropet 3a^' ®'e ©5hne beg ©erftorbeneu , bet eine 
in ößetveitbif^ir Otp^erg.Uniform , .folgten mit bem ©eiftüdjen, 
bem Obetpoiprebiger ijjrälat oon ©erot ju SBogen. Unter ben 
©quipigen befanb fic^ auep ber ©alaroagen 3- ber ipiinw'ef. 
ftr. füiarie oon (©iurttemberg, ocrroitiroetcn ©cäpu oon SReipperg. 
»Jim ©rabe empfing ber ©ingtranj oou „Utber ßanb unb iReer" 
ben ©arg mit einem 4fttm'migen ©horat', rote au^ jum ©djlup ein 
jolcper gelungen rauroe. -2lupn' bem ©ciftlicpen,. ber in gebiegener 
IRebe bic ©erfaienfte beg ©erflorbcnen heioorpob, fpraep Oberbauraip 
o. Seing fRomeng beg ©ergro'.rf, ©rofeffoc iRiiilige IRamsng eineg 
engeren ©cptiftfteßettreljeg , epofratp Sr. 30fet t!on «Ue&er Saab 
unb ßReer" unb fcplieplicp ©ucphänbler ©;rl .^rß&etger, roelcpe 
fammtlicp Sarbeettränje am ©tobe nitbeilcgien. Siefergciffen tnt- 
fante fiep fepon tier im 9lbeiiö bie ÜRenge. 

8. ©s ift eine faft anffaßenbe 
©rfcpciiuuig biefeg 3abrEä/ bap Svianfhciten, bic fonft über btn 
iBinter unb im gtühiapr einzutreten ppegen, fiep biefeemal erft bei 
©■tntriit ber toarinen äBiiterung,anmelbeten unb wroar in oofiftdubig 
epibenufcher äBeife. fRamenilitp ift unfere Stinberroelt giemlicb übel 
barau. ©o pdit feil ©locpen ber Heudjbuften feinen Umjug. Sfi 
©ropaltbotf rourbe mehrere 3Sod)cii lang bie ©cpule gef(ploffen, um 
bem perrftpenoen ©tparlocp ben ©oben jur 2ln"ft"ecfüng wu cntüiehen. 
3n Obcififtha^ fcplop fiep bie ©cpule auf 8 Sage oon'fetbft, ba 
oon etroa 60 ©cpültru nur noep 10 bie ©ä}ule befuepen founfen, 
aße übrigen aber an Den fogenanriten'„fRoipen gltiJea" fraiif 'Dar- 
uiebtrlageii. Socp puo bie ifranfpeiien big iept in gutartiger fötife 
nerlaiifen. 

7. 3uU. ©epein abenb gegen 5 Upr erfdjop> 
fReftaurateur l^einwniaiin oon ber ©auputte am Zfoeperotabuft ciiun 
büperifeben ©•iienbahnurbeiter, lü.t^er in betrunfeneui 3ltl'Qn^ m't 
bem tßtiffec auf ipn losgegangeu roar, out einem fR'OOloa- Sie 
Ä'ugel brang mitien burd; bic ©lirue nnb blitb im ^jinteifopfc ftufeii, 
Ser ©ctroffene roar angcnblicf tep tobt, Brieinwinatin eilte gleich'nnep 
ber Spat nad; ©ailboef imo tnacpie felbft bam Obaamiggericpt 
ilnjeige oon bem ©orfaß. — ©oeben fommt bie fRacbiiept bithEr( 
in tlRiepelbacp a. b, ©ilj fei in einer SRoüferet "einem 2lrbeiter'bei: 
bpalj abgefcpiutten roorben. 

Bettnang» 8. 3l|ii. ©ergangene 2Bod;e probujirle ffcp picr 
ein ©ärentührer. Ser noep niept ooßftdnbig gewdpmte ©är roar mept 
in aßem folgfom, toeppalb tpn ber güprer fureptbar fcpUtg unb mip- 
panbelte. ■ßReifter liep fiep bie ©ad)e lange gef'ußcn, boep enb- 
licp rourbe eg ipm gor ju bunt, .©t ndperte fiep feinem Seprmdfler, 
umarmte ipn in ber nicpl gerabe liibcnsTOÜrbigfte'n ßBeife, brüefte 
tpn an bie ©ruP unb legte ipn bann etroag unfanjt auf ben ©oben. 
Ser URann tonnte pep nur mit äuBerfter älnftrengung aug inner 
gefdhrlicpfn Sage befreien unb roiio fiep jebenfaßg feruerpiir püten, 
feinen ©dren ju mippanbeln. 

Scutf^cS Slci^. 
fSciiin, 9. 3ulJ. Ser „{Reicp§-2lnäetger plublicirt eine fat- 

ferlitpe ©erorotiung oom-7. b., roeldjc bie Ißferbe - aiuäfupr au 
fdtnmtliepen ©kenwen gegen bag 2luglanb big auf SBeiUreg oevbietd. 
Sas 9f.id}gfon3ler:Slmt ift ermäeptigt, älugnapmen oom ©erböte 5» 
geftstten unb etroaige ©ontrol-iRaBregeln 311 treffen. Sie ©erotb« 
nung tritt mit bem Sage ber ©nfftnbigung in Äraft. 

i» « g l a n 5. 
38icji, 10. 3uli. Sag „Sagblau" metbet ouä ©elgrab; Sie 

IRegiernng jdjlop in ©arig eine 2lnleipe uon W'üet ÜRiUionen Snfa- 
tea'ab. gürft ßRilan injp^lrte in ßfegoiin bie Smppeii beg ©tneralg 
IporroQtooic. Ser älflianwoertag mit IRumdnicn rourbe am 4. 3il' 
obgefdploffen. Ser 3E',pu!ift ■ ber Rooperatioiv rourbe auf IRitte 
iliiguft feftgefepi. 

SSten, 9. 3u(i. URObung beg „Sagblattes". ©djumla, 8. 
3uU. See itriegsminifter SRetlf ©afcpa' roeih feit .iRiarood; pter. 
— Sie ©trbinbung auf beu ©ahiuS nun Sjl)ev 11 a•u0ba»»tü)tc 11 o)cpe 
unb fRuftfepuf=©üri!a ift noep ungepört. 

SStcn, 9. 3uli. Sie lloceffe ber ©fupjtptina an bin Sür« 



419 

flen rcirb Ip" cuägetegl, bafe eine Slctionä. ifoliiif ©erbicns 
ietjt niebt gu erroaiten H 

SBufareflj 6; 311''* ®fr engii|t§e ÜJiiniäc-^ifacbe Oberfis 
iieutcnarit SBeßcslet), ift com ©roöfürpäObcrcoinmanbQRten im ^aupf. 
Quartier ■tmpfcmgen roorbtti. Äaifer ^(epanber §at bie Dernninbeien 
unb gefangenen Stufen befndp unb ^''bent berfelben einen ^mpmai 
gefcbenft. ®er jlaifer fomrat ijänftg na^ Siftomo, oon roo aus er 
g» ^feroc giemlid^ roeite Slüäflüge unternimmt. 

—- SMe ©rnte'Jlusficbten fino burdmieg fe^r befriebigcnb. — 
^uftigminifter Rabiat roirb oon einer ,3.nfPl'C"'onsreife bemnädjft gut 
«ücfertoüitel. Sie übtigen ÜRinifter, aufgenommen bie SKinifter beä 
Stendern unb beS Unterrtc^tf, pab für bie ®auer bef Sommers in 
Petersburg gebürben. 

«n& 
©tuttgacb, 9. Suti. [8anbf£probujtfiui35rfe.] ,311 her 

tiorigen äBodje, Ratten mir mebrere ©croitterregen. roeicbe nic^t nur" 
bie Semperatur bebeutenb obfüblten, fonöern quc§ ben getbern- bie 
erit)ütijd)te Jcucbtigfeit brachten,^®ie in fcjjter ^eit fic^ uetm-bnen 
Äia_gen über ben Sianb bec Sommerfiü^te baben an eingefncn 
planen gu-. einer ettcoS fcftereit Stimmung im; ©etreibe^anbel älnlap 
gegeben-»; biefeibe roirb" aber f^roerlic^-roeifefe fortfcbtttft ma(?en 
91uf unierc ^örfe übten biefe ^a^ricpten roenig ©inPup au§-r fon= 
bern bor ©ang beä i',®efcbäff§ büeb roie feit mehreren PJa^en 
rnbig. ®oii Ditps finb bie Angebote no"^ fd^roacb', bagegen rourbe 
^euer neuer ®etgen auf Ungarn offerirt. 4Bir notircn: 

Söaijeu ruff. 13 Ji 40 Pf. big 13 J(, 50 Pf. 
„ bapr. 13 S. 85 Pf. big 14 Ji 15 Pf. 

Äeiuen 14 oK 20 Pf..bis 14 d(& 30 pr' "l a 

QinM 9 M. 20 Pf. 
PfeE)[pretfe pro 100 ßifogr. incl. Sacf: 

Stefit 3Rr. 1 : 40 Ji bis 41 'ji 
„ Pr. 2 ; 36 JÜ bis 37 Ji 
„ Pr, 3 31 M. bi§ 32 Ji 
„ Pr. 4 ; 27 Ji bis 28 M. 50 Pf. 

f ,(3n Per tin) foll ber Sdbmute im Sbeater mit ©rufein 
begegnet roerben, ©er Speatergettel bef SuifenftäJtifcfjen 
fünbigt an: „®te Pücbteulen con Paris, Srauerfpiei mit ©cfang 
unb Sa-ij Iii ji but Steten oon (Sbmuub 4§icarb. STeutfcb oon % 
Sbatb'im. Pinfif 0011 Steffens, ©tngig re^tmö^ige, com Perfaffer 
autoiifirte Ueberfcfjung unb Peatbeitung. 1, itet: ©ine Piertel. 
ftunbe am ©aigen 2. Hct; ®ie Plutracfie. 3. «et: Paris bei 

'Pac^t, Ober bie ^anbianger ber ^olle. 4. 31«; ®ie Qame mit 
faera STobtenfopf. 5, ütcf: Unter.Pobtengedp'pen, ober: ®ie Äata^ 

•fomben oon Paris. 6. Stet: Qie grau mit ber falten §ant) 7. 
2!ct: Stböüino, röcfieift Su? ober; ©rbofi^t;, gefpiejft unb aufge. 
^ängt. — ^ebe Pacbafjmung roirb als roiberrecbtlicbcS piagiat oer-- 
folgt. — ^. Scbreier," ©S ift alfo boeb parifer äÖaarc, bie biet 
geboten roirb, aber •febenfailS febr ftart berlfnifirt. Unb roie gart 
bie Scbvccfniffe. gemilbert ftnb! ©S ift graar ein Prouerfpiet, aber 
eS fommt ©tfang unb 'Song bovinnen oor. Saun giei^; „©ine 
Pierteiftunb« am ©aigen." P3ie gemütbli^I aSentt SaS niebt pii6= 
lifum dugiebV bann giebt nidttS mebr. 

f (®is ©ebn bar feit beS ©otbeS) gebt in'S Ungloub- 
U^e. Surd; ein ©rperiment oor bem granflin=3iiftitut in pbila= 
befpEjin ift bitfelbe aufs Peue.in erftiunlicber PJeife. ißuftrirt roor= 
ben. ©in Slngrft« fiter ber borttgen Wütig fteUie auf eleclrifcbem 
SBegc (burd) einen äugerft feinen Pieöerfcblog^ opn ©3o(b unb Tupfer, 
ber jicb (oslöK'n, UcÖ). "n ©olabialt b-r, meltbeS 10 ü Ü Wal bün = 
ner ift alS S^reibpopier ürib oon roeldicm man 2,798,000 Stücf 
aufeinanbev fegen mügte, um bie ©öb? eiueS 30'teg lgu erreieben. 
©ie Sicbprabien, raeldje burd) bicS imettblicb biiniic ©otbblalt, faU 
len, erfcbcinen grün g'efäibt. 

t (©er neuefte Site f.) S3ir gfauben, felbff trob äff er 
Sittlucbt, bie eine Pj(ional:©igenftbaft beS Seutfcbcn bübet," roerben 
|icb niebt 'Ilffguaicie finben, bie ftd; um einen afferneueften Site! 
beroerben mürben, offigiofen iRlättern ndmücb ftnöcn roir fof; 

ßenbe Potig: „©er oom innbroirlbfcbuftiicben PUnifterium eiagtfsfjte 
Cb'uicbrccfen.6omntiIfnr, SImtmaun Senti^, bat ftd) nad) Pofen- be^ 
geben, um bie Betutgung-ber epeufcbVfdfti »im Ptrubaumer unb 
granenftflatcr Äreife perföntteb gu feiten." .... Sie benfen tinjere 

Sefer über ben Sile[,:„§err ^eufcbrecfen ©ommif)ar" ober gar „grau 
£)euf(bredetu©ommifjarin" ?? ? 

t Oe^t meiö man, roober cS fommt.) ©ine S)ome 
beffagte fub bei ibrer Sieferontin über bie roäfferigen töeftanbtbeiie 
ber Wilcb. ,,9]bb, Wabamel" erroiberle bie gut fUebe ©eftellte, 
„roenti Sie roügten, bei ber ^i^e trinfen bie Sübe febredftti oiel 
Saffer." 

f-(©in Sa 11 bftumm.enipaa r) rourbe ncuüdj in Pürns 
berg oor bem StanbeSamte getraut, ein Saubjlummenlebrer maebte 
ben SDoimetfcbcr. Sas ^dtuort gaben bie SBrauttenie febriftlii^ ob. 

Sßon 
W. Sibbetn. 
(goetfe^ung.) 

©r fdbien tbre Sorte überbört gu: tjaien, roenigftenS beonlroor« 
teie er fte nidjt. SIber feine Scbritten bitten fie boeb gebtmmt. @r 
ftanb ibr giemtieb nab unb betraibtete fte einen 91ugenblicf aufmerfj 
fam; ,Santm fte gerabc feine Sotbter fein, mufjl" flüfterte er fc 
leife, ba§ es felbft für ©abriete oerloren ging, ©ann {Rüttelte er 
unmutbig fcen ÄopF., „S7un Sie einmal ijier finb," fagte er taut 
unb groang fieb, feiner Stimme ben alten Sonfaff gu geben -- 
„Pun Sie etnmai bi^'t ftnb, möchte ifb Sie autb gerne mit ©)em 
Scfanut madben roaS mieb — rote Sie fagen, fo ungereebt gemoilt." 

Wit feften Scpritten näperte et ft^ oon Peuem ber Portiere, 
roetebe bt? Sbüt be§ PebengimmerS nur bat& oerbüffte unb bebeutete 
©abriete burd) eine fpmoberoegüng, eingütreten. Äaum eine .Winute 
fpäter befanben fkb Seibe in einem fleinen otbiedigen ©emad), baS 
ficbtli^/einft »da einer ©ome beroobnt raorben. ©S.fag bae unbe» 
fcbreibticb Ütiifjeimetnbe eines eteganien SouboirS über bem Paume, 
ben äff' bie laufenb unnötbigen ifteinigfeiten.gierten, bie ber »er» 
roöbnte roeibtitbe Sinn für unembcbrlicb gu bßOen febeint. — Statt 

-ber Sammcttap^ten beeften bier bie SBänoe bcffrolb« SOfaSbraperien, 
nur an einer Seite roat ber praebtooffe galtenrourf unterbroibcn, 
bort, roo ft£b ein gotbmnrabmieS ©emälbe geigte, baS gum größten 
Sbeff'burcb biebte bunfte Seibenoorbänge ben forfebenben ©eiben« 
oorbäage ben .fovjcbenben iBticfeii entgogen rourbe. ©er Staub,, ber 
fieb überaff in fcen gafteu geigte, oerrietb, baß lauge feine ^)anb 
bier orbnenb geraaftet, boß S)octor ßeon felbft oteffeiebt mit angf}» 
(id)er Scbeu ben Slttbiidf beS ©emälbcS gemieben. 

3ludb jefjt gögerte er, biebt »or ib'm ftebenb, ben Scbtder gu 
lüften. Seine tSruft arbeitete mdd)tig, rodbrenb ber ^luSbrucf feines 
©efidbteS faft nod) berber rourbe als fonft. Sibet er begroaug pcb 
— eine eiligige bjanöbemegung, unb bie buntie opütle tag gu feinen 
gÜBcu. BS)a — ©abriefe,— feben Sie, roaS mir einft ©tücf ge» 
roefen unb nun gum giueb meines 8eben§ geroorben!" 

SBetcb ein rounberlteblttbeS Wenf^euontli^, baS bort bie funft« 
geübte .Oanb beS WaterS auf bie Seinroanb geroorfen! 3tffer ^uuber, 
äffe Peinbeit einer jungen grouenfeele febien auS biefen fei» 
tun regeimäjjigen 309«" gu leütbien. PoffeS iicbtbionbcS ^taar 
umgab ben fleinen tfopf, auf bem, bie prautfroae rubte unb »on 
Dem bf"b ber lange Praulfdjteier roafftc, ber bie gange tleine dtbe«! 
vifebe ©eftalt roie in Plütbenbuft büllte. ©a§ roeiße ^tilaSgeroanb 
ließ ben blenbenb roeißen C^aiS unb' bie reigenb geformten Slrme 
frei. 

©ie Singen beS funaen WdbcbenS b'ugfn unoerroanbt on bem; 
Pdbe, ein grengentofeS ©rftannen ftbien förmtidb auf ibrem ©eficbtef 
erftarrt gu fein: „Wein ©ott, träume id) beim?" ftuß R« enbiid) 
bevosr unb fab gu Ceon auf, ber, bie §dnbe über ber Prüft gefreugt, 
neben ibr ftanb. „'Uber roaS ift gbnen ?' rief fte bann, oor bem 
3itcfea feines ©JefidfitcS erfebreefenb. 

„Wein SQeib," ftöbnte er, „©abriete, pe roar .mein SQcib, —- 
ad) — unb roie bab' icb fte geliebtl ©3 ift oorbei!" Seine Sippen: 
preßten fieb feft aufeiaanber, a(S roofften fte ben StbmergqiSfcbrci 
unterbnTcfen, ber fid), gcroallfam oom §evgen fommenb, Pabn bre» 
djen rooffte. . . . „gdj babe ibnen beiöen oertraut," fügte er un» 
börbar bingu, „meinem ffleibe unb ibm, unb roomit banften fie mir? 
2öaS itb mir mübfam erroorben, icb 9ab eS gern bin, um bie 
Scbmad) oon feinem Pamen 311 lenfetr nnb er eine Sdtnbe ber 
Seibenfcbaft am ©piehifebe* — ©r bruefte bie.^anb über bie 3Jugcn 
unb roanbte fieb ab. .©in Saut, ba'ö Sdjmerg, balb SButb, 'öntf 
bi^b den Paum, bann roavf fieb S.on ft'öbnenb auf einen Seffel 
nnb .bebetfte mit ben jpdnbea fein ©efiebt. 

(gortfefjtmg folgt.) 
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^(Uirfagintg. 

sjgxr fügten utt3 gebrungen, für bte uieten SSefu^e roatjrenb be§ Äranf^ 
feiuS ■ miferel lieben ®aterö unb Sclroiegeroaterl 

Büdner, pimiiifim', 

fonne für bie saijtreidje Segteitung 311 feiner legten giujtjcftät'c, unb 
inSbefonbere' für bie eijrenuollc SSegleituug be» ueretirl. Jtneger^ 
©ereilt^ unb beu er^ebenben ®efang be^ löbl Sieber!ranäc§ uor 
betn Xr au erlaufe unb atu ®rab auf biefem äöege unfern tiefge^ 
fügten ®anf abjuftattcn. 

SBelj^eim ben 11. ^uli"1877.* 

®ie aßittroc: gtKt 
<Det gdpiegerfolju: g^rtflian ^orcr 

faiumt, ?fvau. 

besondern 

Qn golge 3lbleben bei §errn. (Sc^mib in 3SaibImjj€n erbietet ficf> bet Unter= 
«icbnete ju pcrfönüdjen 6onfuItatfoiicn für Scibcn&c in 3Sai6Ilnj|Cit jeben 
^tcu^tag in ber- ^icftauraticui jum 0lcu«n föaOtibof 1 ^«bpe t)od), m 
Stuttgart jeben ^nin^tagr ^pnutag unb SÄutitag, 12^>> 

«f. litiftlet** 

(Äbigeraufnif. 

®ie befannten ©laubiger V. klaffe be^ 
©ottfrieb .öinbercr, gero. SlmtsbienerS 
liier, laben bei bem 3ufaninxcntritt uont 
11. b. 3Rt§. ber ©jefrau für ifire a3ei= 
bringenganfprüdie baS oor|anbenc Vermögen 
gegen Ueberna|me. ber ipfanbfc|ulb unb ber 
benoräugten gorberungen I. Älaffe übcr= 
taffen. 

^ieoon werben bie weiteren ©laubiger 
mit bem SCnfügcn benadiricltigt, ba|, wenn 
nid)t innertjalb 8 hagelt (sinroenbungen 
ba|ier uorgebradit werben, ba3 ©antuer= 
fatjren eingefteßt wirb. 

£en 11. 3uli 1877. 
COrramtSgcrillt SSelj^eiin. 

© <1 D11. 

Cfiioeoliitteu 

? ou (jebriidor Stolhv erok, Cöln 
Lieferanten - der Höfe von Preussen, 

Oesterreich, England, Italien, Bayern, 
Holland etc. etc., garantirt pure Cacao 
und Zucker, auf Lager in: 

"Welzheim hei Apotheker Bilfinger. 
Lorch bei Apotheker 0. Seeger. 

Vfrl».uif. 
SUiontag bcn 16. b. S» 

fjjlovgcuS 10 U|f 
werben im gorftamtd = ©ebäube 
in Sorcb im ^ufffreid) gegen 
iSaarjalilung »erlauft: 

1 ^weifpännige§ ©efa|rt, 
1 bto. einfpannigeS; 
1 »ierfifeigcr ©d)lft= ^ 
tcn, 2 Ißaar »oll- 
ftänbige ipferbegef^irre (ein« filbcr= 
plattirt), 2 ©attel je mit 'Saum, 
2 SftoHriemen, 1 ©troiiftutjl. 

tal)tc@Di)Uiigcv6tfil)lU)i]arcii 
ju öiiginnl-.»nbrifgreifen unter 

(önrautic au§ ber fvabtif »on 
g'tnfl in ^fjügöhcl^oCiuöf«- 

©peciali tat: 
©emisfc- ober Süc^cnmcffcr »ou 311. 
1 — iüt. 2,50 p. Sifdimeffcr ur.b 
OdnbeIii »on S)L 4,,10 on baä HJaar. 
ille ©orten @cl)ectcii, Slafirmcffcc 

unb Safdieimicffct*. 
5tuf Der Iii iie eu Dms-gouvanl fvanro. 

|abc 2 ^öfc 
mit 100 unb 200 

 ; Snglucvf bifltg mit 
fleiuct' fJlujtttjlimg ju bcvfaufcu. 

2)iefcUJCtt mürben JjnntJtfadjd^ 
^amiiien mit eigenen ?lr6eit§!räftcn 
ein rcidjc§ %nö!ommeti gcmntjven. 

©ut§befi|er Lachenmayer. 
SSorbermaicr = §of, ißoft ißenjberg. 

£.:Sal)cnu 

Sßeljl) eim. 
3tm ©onntag 3ind)t ging »om 28aIb|otn 

bis nad) ©eibolbäweiler eine 
filberne 

töri)iurlKruljr 
perloreu. 

_ Ser rcblid;e yinber wirb 
gebeten, biefelbe gegen gute SeIot)nung ab= 
jngeben bei ber c 

dtfbaltion. 

Neueste aierikau. Frnclit- (Olist-) Presse 
(glrirfijcitig audj lüurggopfmafcfjiiu) 

ganj bon ^ijeu gefertigt — für einige 
2)ancr gnrnntirt, fein Indirt, tjäit 

circa B Siter. 
Signet fid) »orjüglid; jnm 3!ttbSteffen 
»on öbft, Trauben, Äräutcc unb pr 
^dfcfiibriftition. — lliiciitbcljrltd) 
für Sanbwirt^c, 2l|)ot^cfer, Jootdb 

unb SUcftflucationen. 
Preis UlarklS, ©nvautie ber DorjüglidjkcU 

buvd) euent. ,fraiieo-tifidnui|me. 
(Srnft SBitte, gabritant in ^fjCigs bei 

Roringen. 
SBeljtjcim. 

. ©egeu gefc|Iid;c ©idjerljoit finb 

1600 aRarf 

jum 3tu§lei|en parat. 
Pfleger gofeyt) iSSal>L 

Jllusti'irte 

Frauen - Zeitung-. 
Ausgabe dei^Modcmvelt" 

°y mit UiiterUaltvingäblatt. 

G e s a in m t - A u f I a ge 
allein in Deutsch- 

1 a n d 
243,000. 

scheint alle 8 Tage. 

Yiertejährlich M. 2.50. 
Jahrlieh: 24 Nummern mit Moden 

üml Handarbeiten, gegen 2000 Ab- 
bildungen enthaltend. 

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern 
für alle Gegenstände der Toilette, und 
etwa 400 Musterzeichnungen für Weisg- 
Stkkcrei, Soutache etc.* 

12 Grosse colorirte Modenkupfer. 
24 reich illustrirte Lnterhaltungs- 

Nnmmcrn. 

Grosse Ausgabe. Vierteljährlich 
4 (J(l 25. 

Jährlich, ausser Obigem; noch 24, 
im Ganzen also Jt» colorirte Moden- 
kupfer , und 24 Blätter mit histori- 
schen und Volks-Trachten, - I 

Die Modeuwclt, 
jährlich: 24 Nummern mit Moden 

und Handarbeiten, sowie 12 Schnitt- 
muster-Beilagen (wie bei der I raucn- 
Zeitung), 

kostet vierteljährlich 1.2o. , 
Bestellungen werden von allen 

Buchhandlungen und Postanstalten 
jederzeit angenommen. 

n r b. 

20-30 
20—30 
37-42 
05^-70 
65 ©• 
59-64 
59—ß4 

17-20 

Ärnnffnttec (öolb'Ä 
»om 10. 3llh 1877. 

20=grantm:©tüde . . 
bitte in Vi 

6nglifd)e ©ouncreign^ . 
Dlufufd6 SmperialeS. • 
öolIänbifd)C g. 10=©tü(Ie 
©ufaten  

„ al marco . . . 
Dollar» in ©olb 

16 
IG 
20 
16 
16 

9 
9 
4 

yteDigict, geönutt uiiD ofrlegt ueu ■ 
(£. S. U n t e 13 u b e t. 


