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Sergufafibfi, ibcldjcr nocb lurrifcben Reibungen beTtltä capitulirt 
babcn jcDte^ Saiajib cnlft^le, nadjbem er bie türfen gef^lagen unb 
4'©efdiü^e nbeutit ,? :• — ^ I t 

^ontläntinofi'cl, il3. ^utl. @fne ©cpefdbe aKufliar !j3a=, 
f^o'g com il. 3ul} nielbth , „.'peute nerliejj brr jyeinb bass ÜSagrr 
cpr fiarä i'mb jbg fid). liai^ 6f;eiparilr Äarrugal unb Seb;fbirc. ju^ 
vüä>uiiicre inippi'U babeu baß Jäger bejigt." — Sie ' tütfifctje 
®u3itiort bti Süjajib bü' ben ©reiijovt ©fbiv befefet,— üiiBer btn 
3jiiiiiär= unb (Sioil=(Soiioe'rncuren oon Siftoma unb $irnoioa ift and^ 
ber ßoimnanbant oon Oäiiwabajav nadj ßonftanlinopet berufen, um 
oor ein Änegggeridjt gejteül ju tneibeu. 

^unftanttnopel, 13. 3uli- türfif^e ©cftbroaber roddjei 
©npatoria beldjoffen §at, ift mit bem eibeutclen rujftj^en ©c^iff 
Ijier eingclrcffeii., 

Sotiöoii, 13. »SWeuter'jcbe iBörrau" oeroffentli^tc 
folgenbe Slepeftben; iluS ®!ufari. 2)cr bieftge britif^e ßonful ^at 
ficb nadb ßeltinje begeben, um einen ÜJgffenftiEftanb jroifcbcn bev 
Pforte, unb Sßtontengro in igörlcfjldg ju bringen. — jiuä ©tjerum 
roub gemelbei: 3ä,no^ >;Pafcba bat mit ga't ^pofcta bei Sopbanä 
bie SUerbinbung bEr9eftröt. ®a bte igeft in iÖagbab erlpfcbeu, ift 
bai bott jüfammengejögene Ültmee Sorps mit einet SIbibeilung non 
griimitligen nacb uRoffut aufgebrocbeu um oon ba nacb ©rjetum 
ju.Biflijdbiten.'—SSorna ;.©me iücfiicbe' g-regatle bat Simfero» 
pol ijomborbut; bie übrigen tövfifeben Skiffe fmb natb Sebaftopol 
gHegeit. 

Üüfavoft, 12. 5u{'- if(Jt Öaben ba§ atbte, neunte, 
jibösfte uiib breijefjiite llrmeefotpä foroic bie süufgarensörigabe bie 
^'ohäii ub'crfcbrtilcu. Sei täiftoröa nnroen ungcbciiere ^rooiant. 
Sprtdlb? Qufgebäuft. ®ie ©erücbte oon einem Unfall, ber bem ruf» 
ftit|eii tbVöufotger Jugeftofjen, fmb erfunben. ®ie tRuffeii rfcog» 
nöSCitefi iinif^en ben ^fnffcn ÖSma unb ^autra. 

^5crer?t>ur,?, 12. 3U^' ®.'e „13
n,miat'0nale Slgenlur" »er. 

öffentlicbt fofgenbe i)epcjcbc aus Sifliä oom 12. 3u!i- ®'e 'nifpf<b(« 
©arnifon oon Sajajib, bie 23 Soge fang eingefeblcffen mar, mürbe 
butcb bie jtiuppen be§ ©eneratä Sergufdffoff befreit. Sd^terc er» 
fb^ien einen pollftänbigen @leg über bie in ber Stätfe »on 30,000 
Dftann bie (SitibeQe biaUrenben Süvfen unb erbeuteten 4 iSejtb'ü(pe, 
fbipie 80 ©efängene. Sajäjia tourbe jerftött. . , 

Heber bie SlufPettung ber SJtuffdi unb ber Surfen auf bem 
ilriegäftbanptajje in Bulgarien telegrapbirt ein (lorrtfponbent 
ber „Sinieä" ou§ Sufareft uulir beiii 6. b. EN.:, „Sie Surfen 
bülten bte'Jiaie jJiaftfcburScbumla 6efc(jt unb bQbrn ibrd ^ronl 
natb Söeften geritbtef, feit bie Diuffen in Sutgarieu eingebpungen 
finb, Sie Suffen lebnen ibun glügel an bie Sonau unb breiten 
fid) ber' iürtifcbni ÜtuffteEung gegenüber auß. 3Se«n bitte Sttoegung 
uottenbft' ift, bahn liebt eine gro[;c €tf)!od)f in SUiäjtcbt, rcbfern 
niebt bie Siirfeti gegen ben Salfan juniefgebfn ober bie fSuffen ba§ 
fyefturgtsSiercrf maöÜrtn unb eS btircb einen Urbergang über ben 
Saffon,' bt ffeii fiörblitbe Zugänge fie ftbon bejifjt baben , umgibt«. 
Sie fcurdb bie Sbbntbfcba berbringeuben Sitiff n fomme'n bei für» 
fi!cbeii üluffttttiing jraifeten @(bnmla unb Ciufticbuf in ben 'Jiücfen 
unb finb jn ft uf, um bureb ein beiacbineö ©orp§ ber türfrfiStn 
.Ohuipmiadit oufgcbatlen treiben ju tonnen, mäbrenb leitete felbft 
fieb nicht ge^en fre meuben fann, ohne SRitftfdiuf anzugeben unb 

bamft juglei^ bie rufftfjbe ^auplarmcc in ben..3lüdf<n jti befommen, 
mtiS ibre Säge Btfi^iimmern, würbe: Sfiadj Scrirbten anä ber So= 
bftibfdia gtaube icb 'niibt, bd!|i' bie Surfen am Sraiän§»2ÖQi£ einen 
öüSgiebigen Siberftoäb; leiten' werben. ®ie pnb in ber fjrörii uub 
imWtdRu bebröbt, «nb ntüffeh entWeber, wenn fie gebrangi werben 
otif Stfiumia jurüdgeben ober eine ber tüf|U$tn ©olonnen aui'S 
$aupt i^iagen, Soflten bie fRuffcn in ber Sobrttbfeba Pd) fcl&ft 
Dcifdianjen, um bie SSerbtnbungßlinie über ©alag ju beefeu, Ib« 
.^äuplarmee aber jwifcfien ©iftowa unb bem Salfan bas JJeftüngg' 
©iercc! cerniren unb 5mti Sotpä nacb iSbrianopet oorfenben, fo 
würben bie Surfen iti grope ^etiängnip geroiben. 

Ueber bie nddiftfit Operationen ber ruffifi^eh Stmiee in 
Sufgarin mutbrnapt bie 3t. g'r. folgtnbeä: Sa büß tdngere 
Serweilen ber ärmee swifiben ©iflowo unb üiet nur wenige tEtinu* 
ten entfernten Salfanfette f^on wegen bev Verpflegung bir jablrci» 
eben Kaodöeiie', 2UtiUer1e= unb Siansportpferbe nnniogftcb ip, fo 
wirb pdj ber ©ropfürft wobl jum bireften Angriff entf^liepen, baä 
beipt bie Slrmee Slbbul ftermin fpafcbaS im ^epüngäoieveef 
aiiffucben unb fie in ibren bortigen befeftigten ©tettungeu angreife» 
muffen. SBerben bie Surfen gejebfogen, fo fönnen.fie fiih jn jene 
©teflungcB jäbtidb oon ©cbumla 3urücf3ieben, welche ben fürgeften 
SPeg nach Slbridifopel unb Äonftanfincpet beien. ©oEte pi^ jeboeb 
noibraeftfieb non ©ebumla ber Sag oon 3^!« wiebttbolen unb ber 
sEngriff Scä ©rofffürften cbenfo jurudfgelihJagen werben, wie ber« 
fenige Sotiä'ER«lifomrä auf bie ©teEungen gelji Valcbaä, bann 
würbe ber t«:)ifd)en 3Umee nicblS Stnbcrl übrig bleiben afd ber 
Stüefjüg auf baß linfe Sonauufcr. Sie Etuffen fönuten'. nur banü 
onö ibret prefdren Sage ^befreit werben, wenn es bem 14. SliineVs 
fbrp'8, wdcbeä in ber Söbtubfcba fteb', gelänge, ben Srojanä5 

wall ju forciren. Sie Slrmee Stboul Äermiu's würbe baburtb'jwl: 

febeii jwcl g-etier gebracht uub genötbigt, obne eine entfebeibenbe 
©dbfadlt auf bie Jinie €djum'Q»Sania pcb jüiücfjieben. Sie Sltmcc 
bea ©ropfürfteft tonnte ftdj bdiin mit ben Sruppen ber So6nib)d)a 
Derttnigen, otif ibre natürliche Dperationglinie fteEenJwefdie bie 
untere Sonau paffirt, unb bie rffeiipde, felbftoerfidnbtid) nachher, 
nüung ber fjeftüngen, ge^en ©üben fortfefjen. 

5UiS bem türfifdber» Hauptquartier in ©chumla Be- 
riebtet man ber „Jlöln gtg.": „Hier in ©ebumla Ift bie einjfg 
operationgfdbige geMSlrmee coneenirirt, über welche bie Sflrfei, ab* 
gefeben non ben jiemlicb ftarfen, ober möglich ft ungefebieft auf ber 
Jinie •RifopoU'äSibbin, fRaforaipaStifeb oenbeilten SE'bbiner Slrmee? 
Cörpg pfrfügt. ©ine' genaue ©cbdjjung (dpi Heb niebl machen, hoch 
bejtffcrc ich bie gabl ber Sruppen auf böcbftenä 35,OÖO' .Sfauü 
wdbrenb anbete faebfitrbige ÜRiiibcilungcB fogor nur oon 25,000, 
ERonn wiffen woflen. Uuiformimng uub jonftige Sluärüfluug bVc 
Sruppen lafftu fe'br piel ju wünfeben übrig, ©ebubjeug, btliw..^up--- 
SBcfleibung, beftnben pch in einem gevabeju jämmevli^en ^uftuude. 
unb roeuu ber türfifebe ©olbat bod) noih einigermapen ben .0epf 
bcd)bdlt, fo ift ba§ ebe« nur tin.^eicpea feiner nngemein gropen 
Vfliebt.Srene. iBüä mau im Sfbcnblanbe oon türfifeher Sidpigfeit 
unb 9?uchtern|;it.fprf(bt, fmbet ebeiifoEä rmr auf ben g.meinen 
ERann aü? ber ©laffe fcer EUjamS unb SR.biiS iäntpenbung ; 6 i 
bem OfpJier:©tanbe ift faunf bie Eiebe booon. ^cb fab währeno 
meiner SlnpfejciibeU in ber Sörfei, nübrig angefdilagen, bie boppelt« 
Sln'jaöt poflltdnbig bctrüufetiet O'fijiere unb Uiitei=ipf^jier^ als i(| 
in Diumänten bei ben atS niebt fonberlicb nüchtern befannten Eluffen 
gefeben. Sabei Uinft ber Surfe fteb feinen fPaufth gewö^nlic^ ia 



gemeinem ÜJniä'SdjnapS (iRafi) an, ba er ben oom ©efefe oorbote; 
neu ©djarab (Sein) nur Deiftojjien fc^lürfcti fauu. ^lieju 
tommt, tag man faft Bei jebcm Stritt einet türfiic^en Obrigteit 
gegenüBer auf bog üerle^enbfte sJRijjlrauen, bie jämmeriidifte ©pio« 
nen.fRie^crei flögt. Ijatte ©eiegen^eit, |ier mit mehreren beut= 
fi^en Sferjten, bie fitb für bie ^riegS'Sauer Ba&en engagiren laffeit, 
gufammcnjufommen. 6''^ im Snlercffe unfercr Sanbäleute bring- 
enb, bie non 3. d. ißMcfebe Dtröffenllicfite SSarnung an Oiftjiere. 
qu4 auf bie äergte augjuße^nen, ben« id) |abe nicbt einen Qtinjigen 
getroffen, ber mit feiner Sage gufrieben roar. 3®ar ia^lt man ^n£n 

im'SICfgemeinen baS controcimdgige ©e^alt pünftlid) au3, im Uebri., 
gen jebo4 ift i^re ©teffung eine üBerauä BeflagenSiccrtbe; ©ie bies 

nen bem unBemitteften lörfifi^en Offizier, unb nic^t elroa lebiglii^ 
ben au§ ben unteren SRang-SSerbättniffen, DOrgugSroeife o'ä geeignetes 
OBfect be§ Stnpunipenö. tPiögen aud) mand^e ©cbüöerungen bie 
i4 bi£r gehört, übertrieben fein, ein 3e^nlei roiube genügen, um fieb 
mit ©efet non Biepgen Serbältniffcn roegäuroenben. 34 ^abe (eibft 
Semeife fammeln rönnen, in n)e[4 etj4recrenbtr tffiäfe t)ieBif4e 
Safter Bier nerbreitet ünb, n)ei4e ju ben mitunter grauenooßften 
©eftiolitäten geführt Baben. Unb allentBälben feBe i4 mcBr-unb meBr 
ben ganaliämuä f4n)inben, eä ift feine Segeifterung meBr, bie gum 
Kriege treibt, fonbern rine ÜIrt ißergroeiftung mit ni4t fonbetli4 
eblen TOotioen." .v ■ ■ 

3SdBrei,b bie Pflege ber Krauten unb tBerrounbcten im rufft- 
f4en $£ere na4 tBnfarefler öeri4tcn ber »Jimeg"" ni4tä 3" mdn= 
}4en übrig (äjjt, roeiben ocmfclben SBiatte auä ©4umla über ben 
3uftanb ber türfif^en iBerrounbeten maBrBaft Baarjhdubenbe SRit«, 
tBetfuugen gemo4t. ®o§ 00m 8. b. 3R. batirte Seiegramm lautet: 
„©S liegen 88 ©errounbete in !Ruftf4ut unb ben englii4eii ®0C* 
toren mitb ni4t geftaitet, benfelben BeigufteBen. Stile roerben mit 
gebro4enen Seine« unb Slrmin, ohne Serbana in einem 54retf= 
Ii4en 3llfigt1be na4 Konftaniinopel gefanbt. Serroanbete ©olbaten 
bef4n)öten bie engli{4en Stergte, iBnen bie Kugeln BerauSju.jifBen, 
ober biefclben finb BitfloS, ba 28 Kift?n mit mebicinifcBen SorrdtBen, 
n)et4e bo§ ©lafforfa §oujei©omtte fanbte, oon bem !ütfif4en Ober» 
Slrgt in S)iuftf4uf (ro^ ber ißrotefte ber englif4tn ©oftoren mit 
93ei41ag belegt mürben. Sie SorrätBe finb ni4t. oetiBeilt moeben, 
«nb fic finb lBatfd4ti4 nu^loS. ©anje Sataißone marf4iren oBne 
SRebicamente unb 4irurSif4i: 3nPrlltnellte 0^: mfiBrenb biefer SRann 
SlßcS unter ©cBlofj unb iRiegct Bält." 

28 ü r 11 e tn & e r 9. 
Stuttgart, 12. 3u;£- S'ffeteng in ©infüBrung 

ber neuen ©nneinbefteuemdMe iß beteiligt; cS gibt fein ^inbernip 
nuBr, bie ©efcfje in'ä Sebcn treten ju .laffen, unb roenn bie ^erren 
Sanbbolen roieber na4 ©tutigart jurüdfeBren, roerben pe au4 iBr 

oerlteuerteg ®la3 8ier trtnfea, eine oerfleuerte Kctdelte effen unb 
iBre Kammerberi4te bei beftcuertem @aä lefen. 3)ie le^tere ©teuer 
ift BÖcBft ünbebeutenb unb bei bem obnebin febr b.ßigen ®a§ faft' 
gor ni4t mtrfli4. ÜRöge bie ©4la4ttteuer, com einjelnen tpaupt 
erfjoben , nur bie fyotge Baben, roel4e oon otelen ©eilen erroartet 
roerben, bop ndmüd) f4n)creä Sieb, insbejonfeere Kälber, gej4!a4t 
tel roirb, bann finb tie neinn ©teuern gang Uiibef4n)er(i4 unb 
na4 mebr a!& eiher ©eitc Bin non rooBlibdtiger Sßirtung. OB ber 
Sanbtag gu einet fnrgen ^erBfifeffton gufämmen treten mirb, mie 
längere 3cit im §inBIicf auf bie gu beratbenbe ©emeinbeorbnung 
angenommen muvbe, ift tia4 SRüiBeitnngen non oeff4iebenen©eiten 
roieber fra9li4 geroorben. Sonn aBer müpie bem fommenben 3aBie' 
ein um fo f4roercr gu 6erodltigc'nbe§ ©tücf geje&geberij4y SlrBeit 
Dotbebaden fein. ' , 

11, 3dl'. Sie ©tcuerroa4e roirb mit 3l"mi)j 

nabelgerocbren b,roaff;ict roerben. Rü4 einem 3luef4reibin bes 
©teiiercoilegiumä an bie Kameraldmter unb Umgelbstommiffariate ift 
im Ülpril b. 3- bur'4 ©nlf41ie§uiig be6 K, giaang ÜRinifterium bie 
Slnfänffung cpiirter tpionicrgünbi'abeigerotbee für bie ©bmetroadje 
genebmigt roovben. Sie neuen ©eroebre ro rben btmnd4Ü getragen. 
2öa§ roirb roobl mit ben jeiiberigen Soppelg njebven angefangen ? 

0Cl>ocu&ocf/11. 3u(i. ©ine'aus alror 3£it BerPammenbe 
Hebung finb in Bfepger ©emeinbe bie QßiQBrti4 roieberfebrenben 
SBat boif itaiion en. ©toat unb ©tiftung Beppen ein ni4i u"5 

bebeutenbed äSfllaareal an ben beiben ©inbdngen ber Serge ncBtS 
unb lint§ beg SbaleS, gnfammen ca. 1600 ÜRorgen, beffen ©nrag 
im ©tat eine grope fRoße fpieit. ■ Ser iBalb roiro oon einem ftdbtit 
f4en görfter unter ber unmittelbaren Slufpdjt beg fjorftnuifterg oet» 
ronlfet; Sin einem f45nen Sage nun, roie eg ber geftrige roar, be» 
gtebf P4 ber gange ©emeinberatb unb Surgeraug!4uB in'Segleitung 
unbgübrung beä ©tabtförfterg unb b.g g-orftmeiftevg ftöB SRorgeug 

Binaug, bie cingefncn SBalbtBeite, ©djfage unb Kufturen roerben 6e= 
gangen; eg roerben ©rlduterungen unb ßia(Bf4tdge ertBeilt, Üöegans 
lagen befpro4cn u. f. ro, tlRittügg oereinigt ein einfacbeg SRaBl bie 
@cfeßf4aft in O&erbergen ober ^ÖBtinsroarllj, bei bem bann bem 
tBdtigen SReiPcr beg SSBatbeg rc{4e Slncrfennung oon aßen ©eiten 
gu Sljeil roirb. Ser B^eiatifed^nbe Slbenb moBnt enbli4 gut §clms 
febr, roel4e au4 beftmög(i4ft beroerffteßigt roirb, Dbglei4 bie in 
golge beg B!'Be'i Sageg BödlP liberal gefpenbeten Srantopfcr ni4t 
gang roBne ©inbruef auf ein ober ba§ anbere ßRitglieb ber Beiteren 
@e}eßi4aft geblteben finb. So4 mujj ber in ber §öBe ber ©tim» 

i'mitug mitgeiBeiltcn ©igäBlung beä gorftmeifterg aus früBeren Sagen 
ber ©laube oeefagt ober biefttbe bo4 mit aßem SorbeBalt aufge. 
notnmen roerben, bap er bei einer grubtour am anbern tDlorgen 
einft einen $ut unb ni4t roeit baoon einen bagugeBörigen Siptafoc 
oom oorigen Slbenb im SBalbe gefunbtn BaBe. Sie geftrige ©e^ 
jeaf4afl ift febenfaßg ooßgäblig roieber eingerüeft, feBr oerguügt unb 
B04 befriebigt oon bem f45nen ©taub beg ©tabtroalbeg. 

3n Sacfnang tagt: am URontag ben 9. bie 3Q§re§':,ei:'' 
fg.mmlu.ug rourtt. 2Bunborgte unb ©eburtäBelfer. Set ben 
intereffanten roiffcH}4aflIi4en 'Serbantlungen belbeifigten p4 bie 
SBunbdrgte Sauer oon ßienningen, Ko4 - oon gfBbo4, ^olgapfel 
oon Sregfclfc unb fRti4 oon Unlerrotiffa4. Sie SSaBl beä Ser5 

fammlungaorlg fürg nddjfte 3aBr pel auf dpaß. 
11610 «d), 10. 3uli. Unfer du4 Bielen Slugrodrtigen befann-i 

ter ipoftbote „grieberte", roeI4fr f4on alg GjdBtiger Knabe feine 
po|talif4e SaufbaBn unter SBurn unb Saptg begann, tritt na4 ber 
„©. 313." i>bt in fein 71 ft c g Sien ft}a br ein. @3 bürftc bie 
Sefer ibreg gefcbdbten Slatteä oießeiebt intereffireri gu erfoBren, bap 
biefer braoe Slitc, roeI4er fi4 no4 einer fettenen fRüpigfeit rüBmen 
fann, ber d I te ft e 1)3 0 ftbie n e r Sßürtlemberg g ift; e§ mag 
gur Konferoitung biefer beneibengmertben ©efuabBeit aßerbingg ünfer 
ferniger „UB!&a4ee", nieder ipm beim 'Jlbge&en feiner Sriefe unb 
Sßfetein jomandg'in.^aufcanfg 3UDOrfomavenbft£ frebengt roirb, ©inO 
geg Beigetragen Baben. 

Sjeutltn^cr 2110, 10. 3uii' §EUte mar ©rpfingen eine 
feltene geier, Ser boriige ©4nObeip Srigel feierte feine gotbene 
fpodfgeit. ©t unb feine betagte ©attin finb trob iB'en 75 unb 
69 3Qbr£ti 1104 feBr rüftig. Ser geter rooBnten auper ber So45 

ter, 8 ©nfeln, 4 Urenfejn, fonflige Serroaubtc unb Scfannte au4 
eine grope Stngabl OrtgoorftcBer oon IRaB unb gern Bei. ©in 79 
jäbriger @rci§, ber f4on Bei ber erften geuer oor 50 3Q?lrcn ans 

rooBute, fungirte Beute alg ©Brengefeße. 31 u4 er lebte mit feinet 
erft oor furger 3^ geporbenen ©attin 53 3a6r glinfli4£r ©B£* 

Sson Oer »orOcren 2110, 12. 3ul'- üRitiroo4 ben 11. 
3nli roar eine grau äug ©4opf!o4 OS1. Kit4Beim u/S. im ©laatg» 
maioe „SSeite" mit ©rbbeerpflücfeu bcf4d'ttgt, als fie oon einer' 
Kreug Otter" in ben re4ien gup gebiffen rourbe. Sie grau 
Balte fo oiel ©eifieggegenroart, oap pe bie Sßunbe tü4tig augbrüdte, 
mit ©pei4el 6ene(jte un»' ben gup feft banb. Sliif bem Söege no4 
ipaufe frei pe in OBnoracEp, in roel4er fle gegen 2 ©tunben Der» 
Barrte, bis pe oon einer anbern grau aug btrfdbeti erlögt rourbe, 
Ser gange Körper f4tBoß bebeuicnb, bo4 f4{'nt B'£ 5rau auper 
©efabv gu fein.'- - ' 

Sfia^olb, 12. 3UP- ©eftern Sormittag trafen oon IRotten; 
bürg §ert ©eneralmajor o. ©aloiati in Segteitung oon 14 Ofp* 
gieren ber 1. raüntfmb. 'KaDaßeriäbfigabe mit 22 ©olbaten unb 
52 i)3ferben Bier ein unb begogen in meBreren ©aPBöfen Quartiere. 
Sie fR'efognoägirunggtour fanb B'ee iBren 31bf4'üp. 

^aüau, 9, 3uli. Sluf eine eigentBümti4e SJeife ma4'e ^ul£ 

fR-adjmittag ein b'efiger SörrtB feinem Seben ein ©übe, inbem er p4 
rie iinte .faanb ooßftdnbig abtrennte, roobur4 eine Serblutung, Ber« 
beigefügrt rourbe. Unglücf^e gamilienDerBällniffe foßen bog SRotto 
gur™ SBat getoefen fein.' 

2icutf^cg 
fSerltn, 13. 3llti- „fRotab. Slßg. 3t9-" begei4"et aße 

feitberigen fRa4ri4ien über bog ©intr'effen ber bieffeitigen Seoo ßs 
md4tigten tu Sien ßeBufg Si-berauinaBme ber SerBanbJnng en 
über ben ^janbelg-Sertrag alg oerfrüBt; tefinltioe Seijnngtii über 
ben roeitcren ©ang ber Serbanblungen feien nod) ni4t ertBeilt. 

21 u S I a n lt. 
2Sicn, 13. 3u(i, Sie „lereffr" melb'et aug Sufareft; gürft 

Si4er!agfi rourbe mit ber Si'bung einer bulganf4en ßlational« 
PRilig betraut, für roel4e jeber rouff.uidt/ige Sulgare bienftpp^4 

liß »P- : I 

y 
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f Sonbon, 4. Suli. ©ine ber im Söefijje be§ ^ttfigpn jolo« 
gü^tn ©artcuä befinblidjm fübamcritaniic^en ^iefcnlc^langen §at 
20 3unÖf» ')'e Q^e fföftig unb gefunb finb, 31K ffioeit gebraut, 
fiängt beirägt jtoiicben 15 unb 18 30il- ^a^rung P« n"^ 
nicbt Su f"® geuommen, beiden über mmiler Um" jidj. 

f 3um ^onigreicbtbum bie{eä 3a&reä tl,QCfji ein SBubneujütbter 
üii§ 5ÖQbreu (fit. Soletburn) folgeribe überrafcbenbe SUittb-tlung; 
ß-in junger 23ietienfd.tüQtin, ber cm Sl.-Sl'iai eingefangen roucbe, 
batte am 29. ^uni bereits 93 ^fu'nb 'ponig; c§ mürbem faeinjclben 
am genannten Sage 30 ißfunfa .ponig genommen. 

^oßfor^mtfe. 
33ou 

SBibbern, 
(gortfebung.) 

5Bie niel trübe 0tunbeii er ibf amb bereitet, roie oft fte gemeint 
um jeinctroiCten — ©abriefe l;atte 'Meä oergeffen feit bem erften 
fBlicf auf ba§ 33ilb feiner ©alttn, benn mit i^m fjaüe pe begreifen 
gelernt, meiere ißein für Ufa in ibrem ilnblicfe liegen mugte. gefjt, 
ba fic ben ftoljen, ftarfen fDfann fcbmac^ Job in feinem ©cfjmerje, 
fonntc fte Ujm um'fo weniger ben allen ©roll jeigen, 

„©S ilut mir web, ®i«; fo leiben ju feben," ffüfferte fie unb 
trat bic^l an t§n ^eran. n • 

ßr war Ijeftig aufgefprungen unb ffiefe fte bon fic^. @0 fe^r 
^atte blefer ÜRann fic^ in feiner ©emalf, bap im ffomente jebe ßr. 
regung oitS feinen 3l_t3en gemieden war unb bie mäefjtigen 3Iugen 
reieber fo ru^ig .blieften wie fonft. 

„3^ mup (Sie erfudfen, mein graulcin, nieftt bie barmlfersige 
©amariterin fpielen 3U moffen, menigffeng nit^t g^rem SSonnunbe 
gegenüber," fugte er fdjncibenb, „unb je^f ge^en 6iel" fügte er 
flinju unb richtete ftcf; ju-feinet ganjen majeftätif^cn J^öbe auf: „0ic 
^aben ilfrc Üfeugierbe befriebigt, ja nod^ Diel nulfr, ©ie fa^en ben 
SKann fic^ im ©^merje erniebrigeu, ben bie ganje iRefibenj, trö^bem 
fie feine ©efdjidbte fennt, für unoerwunDbar l)d(t. . . . üöagen Sie 
cö ober nicjjt, TOab^cn," fagte er bröbenb, „gegen irgenb ^emanb 
oon bem ju fpredjen, wa§ ©ie bier unten gejebeu unb gehört. ©0 
wa^r biefeg 53eib bier cbeörecbcrifdb gemorben, fo wir finb Sie oon 
bic]cr ©ebroede oerbannt, wenn —" 

iDog ÜBort erfiarb auf ber Sippe, ©abriefe ftanb ibm 
gegenüber, nt^t mebr ein armeg gcmiffbanbelteg fiinb, bag üffcbeiiä 
bröbel in feinem ^aale/ nein, ein fajöiuäf ftoljcg, felbftberougtcg 
5öcib. ffit einem 61 cf auf bag.6ilb war ber iSabn geroiiben, ber 
bis jfjjt auf ibe gelegen, ©ie g(i<b bcm 6i!bc wie ein Singe bem 
anbern, nur in ber giguc unlerfcbieb fie fid), unb ba§ Slntli^, bag 
ibr lebeneoott oon ber 'Banb cntgegenblirfte, war — fcbönl — 
22it gtüblinggweben roar bie ßrfenntniß burd) i^re Seele gegangen 
— fte fwite aufjubeln mögen, bap baS Slf^enbiöbelflcib oon ibr 
gefallen, bap fte fii^ nimmer febämen bnrfte, neben ibren Sllterggej. 
npfffnnen ju fleben,- unb gerabe jtjjittaf fie fein beleibigenbeg SSort. 
ß§ baUf fie fdjmergliib big in ©eele burebsueft, unb bmb 1;°^ 
fieb i^r fiopf: „3'^ gelje oon felbft, .r-)evr.35octor," jagte fie; unb 
ibte ©limm: tönte rein unb doU wie ©locfentlang bureb baS ©e« 
macb, *i<b Sfb£ ßo," felbft, fo febraer eS mir aticb wirb, mtcb oon 
3brei ^Kutter ju trennen, ßs ift für'mi^ ißfüib1, «ie ju oerlaffen, 
icb borf ©ie Didjt täglicb, ftünblicb an baS erin icrn, wag ©ie «er» 
geffeu muffen, um .glüeflidb ju fein.' O ©Ott!" rief fie unb aibmelc 
tief auf, „mit jebwer ifl biefe Smnbe unb botb muber wie jelig 
— man mug ftp bi"'3ur^ 0 rfpottet gejfbfI1» man tnug roie 
icb ftumm ebne filage gelitten b^beii, um begreifen ju fönnen, roaS 
icb empftnbe. O^err ®octor garten, in ,bem ^ugenblicf, bo fie ben 
SJorbang lüfteten oon bieiem 6ilbe, baben ©ie meinem Sebcn boeb 
bog Siebt gegeben, baä ©ie mir fo gern fern gebalten büiten. ®cr 
glucb, ben icb roie ein fiainSseiiben auf meinem ©efiebt , meinet 
gai^en ßrfibeinung 3U tragen glaubte, icb meijj, bap er niebl mtbt 
auf mir liegt, — nennen ©ie nueb eitel —■ id)elten ©ie mieb , id) 
möchte fcoeb in nffe Seit b'neinnifeu, ba& icb mieb unfagbar giücf. 
lieb füble über biefe SBanblung." 

©ie roerbete fieb rafcb bon ibm fort unb Det!ic§, obne bap er 
tg 3U oerbinbern fnd;te, bie SDoctorwobnuug. 

3Sie fte bie treppen binaufgefommen big 00t bie ®bür beg 
©along, aug bem bie Stimmen an ibr Ob1 tönten unb fte an bie 
beutige geft.i^feit ctinnerten, fte wugte eg nidbt. 

©ie fsbritt weiter unb öffnete leife bie Sböf 5l|m Speifejimmer, 
in bem SEb2«!* ö^febäftigt war, bie Sofel 311 beefen: „Ueberlaffen 

©ie mir baS SBcifer," fagte ©aBtielc mit ©ewall ibrer ©timme 
einen fieberen Sott gebenb, unb fefjle bie ©tlbergefdge nieber, bie 
fte unten mitgebracht. 

Sbcrefe, bie ftcb mit ber 3e'l öer Slnnabme getdufebt batt«> 
©abriefenS ißertrauen 3U erwerben, unb mit flbeib audj ibrer ßnt; 
widelung 3ugefeben, ergriff nur 3U gern bie ©elegenbeit, um bem 
jungen fKdocben, bag firb fo beeb'über fte [teilte , web 3U fbun. 
^©te feben fo ecbautftrt aug, g»dulein — eg b^l 'tue böfe 
©cene unten gegeben? — gib bab' mir gleich fo *00^ gehabt, alg 
ib hörte, bojj nab bem Jpertn ®octor gefragt würbe unb er ben 
23efiib annahm, gerabe alg ©ie aub unten waren, gb fenne öag 
— einmal fbiefte mib bie ©ndbige aub 'n öte ©octorroobnung, 
unb ben Jag nergeffe ib nibt — eg bat ntbt oicl gefehlt, fo bötte 
er mib 3ur Jfjter biuauageroorfen, unb er überrafbte mib hob 

.nur babei, alg ib mid; im Äinberftübben umfob unb mib an bem 
nieten ©pielseug ergöhte, bag bort rote in einet gahrmarftgbube 
aufgeftapelt liegt, gb glaube, ber §err .wartet nob immer auf baS 
äBtberfommen ber jungen ©adbigen — bie nerfbollen ift wie ihr 
fauberer §err Sruber, ben bie ©eribte gabre lang Pccfötieflib oers 
folgt haben — fo otel ©bulbcn bat er gemabt, ohne aub einen 
rotben gellet 3U be3ablen. ®cr bobgebortiie £»err babte, er erweife 
gebem eine ßbre, ben er 3U feinem ©laubiger mabte.' — Sto, am 
fblimmften ift ber ^lerr wobt bei ihm gefahren, uno tro^bem b«» 
ratbete er nob bie ©bweftfr." 

„gb baö2 ®'p nibt erjubt; Jbfr2ff; m'r bie ©eb.eimniffe beg 
j ^aufeg 311 cr3dblen," .erwiberte ©abriele unb mabte pb an ber 

Jafel ju fbaffen. . . „©eben ©ie nab ber fiiibe, b'" öiu 'fh 
jeht genug,,unb branften wirb man ©ie gewip oerwenben Eönnen." 

„Siat bie gndbige grau oas fo angeorbnet?" 
©abriele oerfdrbte ftb- „Sag nibt, aber^ib wünfbe eg fo!'1 

©abriele beutete bffe|!eno nab ber Jbüv, uiib eg tag fo Diel 
©cwalt in b'itfer Seroegung, bag bie föfagb ftumm bag 3'mmsc 

öerliep. . . . 
ßtne Saft pet ©abriefe uon ber Seele, nun pe ollein war. 

©ie bebttrfte ber 9iube, um bie aufgeregten ©efüble 31t bcfdnftigcn, 
unb bann rooSte pe ben ßntfb'UB nobnialg erwägen, ber ihr unten 
5iihfbt,(ll gefommen war, unD D;m fie nur 30 eilig ißorte gelteben 
baue. iSenn fie ber Slinben babei gehabte, js bat'e" fie ba§ @e= 
fühl, ein Unrebt 3U begeben, mib bod; — pe ertrug nad) ber beu.- 
tigen ©cene nibt länger bag gafammenfein mit bem ISormunbe, 
glaubte ihm augerbem bie . fftüdpeht 311 fbulben, bie pe ihm burb 
»br ©eben 311 erweifen gebadete. — ©ie müßle fort, ein unbefitmitt' 
(eg ©efübl trieb pe bo3u, pe rocllte eg pb nicht ertldren, tonnte 
eg oielleibt aub "i(ht — aber pe hätte lieber in dnBerfter SDflrf« 
tigfeit (eben, alg oon Dfeuem bag Sflaoenjob- auf pd) nehmen 
mögen, unter bem pe pb ein gai^eg gabr lang gebeugt. 

,;gb tbat'g um ibretWitten," jagte fte pb aub j-^t, ua1 i"1 

näbftfn Slugenblicf big an bie ©lim gu crrötbe'n. gencg feltfame 
©efübl, bag pe btnaugtrieb, mabte Pb plöh'jb feiner gangen 
©ewalt b-i br geltenb — mib bie junge ttJtdobenbiuft hob unb 
fenftc pb ftürmifb, 

„gb bemitleibe ihn nibt mehr," jagte pe leife nor pb b'n — 
„fann er nibl fo elenb geworben fein burb eigene Sdjiilb? SBeun 
ib nun felbft feine grau geraefen, hätte ib 'ba nidjt aub Dcdaffeu. 
roie bie SInbere?!" ©ie erglühte nob ''ef61 oor biefem ©ebaufen: 
„Sfieiu, nein," jagte pe pb bann, „eine graii mu^ ben ßib heilig 
ballen, ben pe nor ©olleg Slltar gcUiftet — pe barf nibt meineibig 
roeiben an götüiben mcnfbliben ©ahungen. Slber ib bin burb 
feinen ©b'bur gebunbcn, roie gene eg roai", ber ib fo gletbe —- 
mein ©ott, roober Diefe älebniibfeit?" {efjte pe bingu.— „groifbe" 

-gwei gfittingstbroeftern fann pe nid)t auffälliger fein, unb bob 
bin id) biefer grau gang fremb." fgonfetimia folgt.) 

@v[tc mib ßltcftc 91uuöuccu:@rf)cbitiou 

HMSEiSJEii^&^T 

befütbert Stunoncen in alle epiftireubm im unb augtänbifdgen 
geitungen. 

Prompte unb billige Prbienung. 
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arts» 

^ c f it n n i nt a it tt 9 ^ 
SB i tt t e 16 a d) int SlcmSttjat. 

Sicg«itfd)0ftö=f8«rfcMf. 
®ie Siegcnf^aft ber ©ebrüber D^fat unb 

Slbolf $ teurer bafiter, beflei;enb tu 
einem 2ftocfißten öcntS mit 6d)i(broitt|i^aft»= 
©ere^tigieit uttb bcn babci befiubli^eu ©arten 

unb Sdnbern, 
in 1 ^eft. 56 3Ir 11 SRtr. 3Jte§ befte^enb, 

getneinberat|l. Stnfc^iag 15,000 M., angefauft p 13,000 M., 
toirb am 

^autgtag ^tn 18. b. 3- SSocmittttßS 11 ll^r 
auf tiiefigent diatbfjauä nodfimals im öffentticben Siufftreid) uertauft. 

Äauflltebbaber p biefetn 31nrocfen,-roelc£)e§ ficf) p febem beliebigen ©cfcbäft, fotoie 
p einer Stoftaft eignet, tuerben mit Sßermögen^äeugniffeh oerfeljen eingelaben. 

©en 10. ^nni 1877, • 
   ©dpltbeifi 6<i)frieb. 

iirftn, 

ernpfieljlt 

Ii, Pfingfifl Ä fipfttt 

H. Hohly. 

Die 

o. 

v -Qatetzuber'sche 

mit den nenesten ScMten einisriclitet 

empfiehlt sich aur Anfertigung von 

Mmohrnm* E©it§sk®lft@at Ssa^f@felrai§«» 

TrannfipMefen, 
gerichtlichen, kaufmännischen & gowerhliohen 

foraittlafiea, Bwhimagea, Bflsj^spfea, üfecdalses, 
Tabellen & Statuten, 

sowie in allen vorkoinmenaon übrigen Arbeiten, 
' * ■ , . ' * 

Billigste Preise. Elegante Ausstattungen. Prompte Bedienung. 

Im hesoisflens icaclliiiig! 

^n golge Slbleben bc§ §crrn ^cl)tni8 in SSSaibltHgc« erbietet ftdj ber Unter; 
jetebnete p ptfönM)en (Ssmfiiltatunicn für Scifccnbc in SS$ail>l{noen jebett 
©icu§trtjj in ber tUcflauration pm Sflcticu IBaftnlipf 1 Steppe bod^ in 
etiitt»\vnt leben SamPtaa, Sonntag unb üJlPtitaß, SJutbebfi^Iftr. 123. 

J. Jflüller* 

^ur IBeiteEitifliin*. 
. Die Quelle der meisten Krankheiten 

ist unbestritten dieYernachlässigung der 
Erkältungen ; Heiserk eit und [lösten im 
B^gini unbeachtet, haben leicht die 
bedenklichsten Folgen, als Lungenent- 
zündung, Schwindsucht etc. Das ein- 
fachste und probateste Mittel sind aner- 
kannt die StoUweroVschen Erustcaramel- 
len, welche in allen hervorragenden Oo- 
schiiften und den meisten Apotheken 
käuflich sind. 

fftubersber g.' 

Pfeiler i^ung, 

ungefähr 8 iffiagett. 3" erfragen bei 
. . aimtäbiener JödhL 

Vorräthig in allen Buchhandlungen 
sowie bei allen Bahnhofkassen: 

Führer auf den Württemb. 
Eisenbahnen. Schilderungen aller 
Stationen und ihrer Sehenswürdigheiten. 
Von II. Frölich. Mit einer Eisenbahn- 
karte. -Breis Ji 1. 20. In Rothleinwand 
M 1. 50. 

Die Fcstnngsruine Hohent- 
;\viel und ihreümgebang von II.Frolieh. 
Mit'l Plane. Preis 50 Pf. 
Verlag von K. Piipfer in Stuttgart. 

©inen guten angemadflen 

Meitevm&fttn 
bat p uerfaiifen, roer, fagt bie 
  ifiebaeTton. 

SUoigict, geinittt «nfi oeriegt oou 
6. S. Untevjub«i, 

n* 
Sleoiep 'ffieljbeim. 

^trrU'fSrrffluf. 
!3&ictt^ag bcn 17. 3«li beut 

Siftriit ©albetigebren 
ca. 160 fftaummeter ßaüb» unb fDcooäftreu. 
Diacbmittagb 4 llbr beim epäjeiibef- , 

^interfteinenberg^ 

' " M 
S)ie €;ominer= 

-maibeuoubcrßrnble 
• bis ÜKartini, racldie 
250 - 300 ©tücf 

$ ernährt, mirb am 
  Samstag bcn 21. 
biejj 9iaibmUtöö§ B Ufjy 

in ber SBobnung be§ 9lnn)ält»u^rpaebtet, 
mop Siebbaber eingelaben merben. 

®en 12. Snli 1877. . ' . , 
Siirmait Abele. 

' " ©uljbad) a. SU. 

äöirt{)f(b(iftö=®£i'taui. 
^amilictiöerbälE 

niffe ueraulaffcn 
mid), iitein ©w*-' 

abaiis pr Ärpuc 
mit binglidjcr 

a5Jittbfd)aftä;©erccb{igfeit am nä"d)ften 
Sölittuiätb bcn 18. 3«li 8.; 3->f 

9iatfjuiittng§ 2 lUjt, 
auf beti Slatbbaufe pm öffciitlidjonSSerlaüf 
p bringen. 

$a§, in .jeber SBejiebung' gut cingeriditete 
©afthaus liegt in ffllitte beä DrfeÄ an bei 

'§auptfkajje unb gehört büs« J3C0««» 
überiiegenbei DeconoiniccQebäuöe. 

®aburd)' bafi bie ©traben oou ©tuftgart^ 
^eilbrouiv üad unb ©ailborf lieb bmc, 
freu,jert, ift ber Serfebr febr ftarf unb'. 
finb aud) bat uod) 13 benad)b.utc Orte 
eingepfarrt. 

®urd) ben ©ifcubgbnbaumelcber in. 
einigen ffllonaten feinet iBoflenbung entgegen; 
gebt, roirb ber 3Ettcl)r fieb no'd) mefentlid), 
fteigern, ba eine ©eelenpbl 0011 auf 
beu biefigm 93abnböf arigeroiefen ift: 

ISirtbfdiaft^gebäübe enthält über; 
biefe eine eingetiäbtefe bbaeferei «nb Stetig 
unb führt bie3ufabrllftfape: 0oni Öab"tlbßfe 

unmittelbar auf bie 5Birtbf<$aft p. 
<gäS Snuentar' famf mitermorbemwerben- 

unb finb 3abhing3bebingunge'n bißig gefte'ilt. 
3tm 7. Sult 1877. 

6atl, Srttutpf, ftroticnimrlb. _ 
2Sel jbem. 

©in gutc^ 

Bugiifcrb/BaKarf),! 
bat um annehmbaren 5ßrei§ ju 
perfaufen ■- , 

^  gifcmr.auiit l'atmnwirlb. 
^canf furtcc ©olt = M ur es. 

oom 13. 3uU 1877. 
Dim f. Wff-' 

20=granfcn;©tüde . . .-16 24-28 
bitto in Vi ■ ™ 24-—^28* 

©nglifdje ©Duoercignä.. ., .20' 35 — 40 
Üluffifcbe Qttipetklcg; . . 16 65- 70 
§oIIänbifd)e fl. 10;©tüde . 16 65- ©. • 
fÖufaten. .... . 9' 59— 64 

„ al mareo . . .. . 0 .59—64 
T-oflard in ©olb .... 4 17—20' 


