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SSerlni, 19. S'uti. 35iä' ju biefem SlugenWiiJe liegt üod) 
ni^t§ vor, roa§ barauf f^IieBen tagt, bafj ^ttglanb trol ber 
burc^ ben ®alfanübergatig uerurfacf;tcn Aufregung bemnädift ft^on 
in bie Slftion ober/ roie-fid; bie Äreujä- ausbrüdi, SRitoperation 
eintreten toerbe. ®ie Ärenjj. glaubt, bap biefe ßoentualität erji 
bann eintreten bürfte, roenn bie 3Ruffen auf Slbrianopel Ios= 
getien. SBie balb biejÜ ber galt fein' wirb, [alt ftdj aCerbingä 
nidft fagen. SRan mu| fid) in biefem getbäuge barauf gefaxt imx- 
dien, ba|, raie'bisher nad) feber Slftion eine längere ißdnfe-eintritt, 
ßinmal geljen bie Seroegungen überhaupt ni^t fo fchnett »or fid), 
roie in ben testen mittelcuropäifd^en irriegen, unb banit forgen bie 
3tuffcn offenbar bäfür, ba| nid)tä oorjeitig über ihre Operationen 
in bie DeffentlithMt bringt. Ser Sonaib toie ber ®atfänübergang 
ftnb in mufterhaftb» '©d^raeigen %ri)üfft*gen)cfetw ©ooiet tgnn^nan 
obl fii^er annehmen, ba| bie türfifdhen ®erid;te oon ^inemyurüd;: 
toerfeu ber Diuffen in ben ®alfan unbegrünbet finb. Slngenblid: 
lieh hüben bie dürfen an ber UebergangsftcHc roenig Struppen, unb 
e§ mirb barauf anlommen, roeldjer oon beiben Stheiten giterft bort 
eine genügenbe 3Rad)t fammelt. Stile Umftänbe laffen barauf 
fchlielen, ba| bie Stürten ben ruffifchen tpian ooltftänbig falfd) be= 
urtheilt haben. 5Da| fept fchon in itonftantinopel Stbfepngen er= 
folgen unb ber Dberfttommanöirenbe felbft in feiner ©tettung be« 
broht ift, fann felbftoerftänblich auf bie Kriegführung nur einen 
unheiloolteu @iuftu| ausüben. ®ie Sage ift ganj boju angethan, 
bie grieben#* ober menigfienä23affenftiIIftanb^gerüchte, roelche h«ute 
fdion an allen Dorfen herumfliegen unb jum 351)eil eine gro|e 
SSirtuug er/elt haben, heroorjurufen. Sei ber Unpoerläffigfcit 
atter Slaihridften aus Konftantinopel, felbft bie bort noth ann)efen= 
ben ©iplomaten beobadjten baä oollfommenbfte. ©tillfchmeigen, iä|t 
fid) md)t über bie Segrünbung biefer •Rad)richten fpreihen. ®a 
fammtlidie SOlädjte eine Vermittlung ablehnen, fo mürbe fid) bie 
Pforte an Stußlanb bireft roenben müffen, unb Siullanb mürbe 
thatfädhlid) einen oiel größeren ©inflüfj, af5 eö jemals befeffen, in 
ber Stürtci ausüben tonnen, ©o annehmbar bieß and) in ben 
Stugen mancher Stuffen erfcßeinen tonnte, fo fpredjen bod) fchmer= 
miegenbe ©rünbe bagegen. ^ebenfalls mürbe fftußtanb fofort unb 
in ber roeiteren StuSnühung feiner ©teltung allgemeine» Sbtißtrauen 
heroorrufen. ScachtenSroerth ift eine Oepefche aus Konftantinopet, 
uad) roeld)er bie bluffen mit bebeutenber SRacht nad) Sajajib 
jurüd'gefehrt )inb. Seftätigung aus Petersburg fehlt noch, aber 
man barf mohl annehmen, baß hie bluffen baS Steußerfte tl)un 
roerben, um in Slfieu nicht befiegt ju bleiben. Sind) biefer ®e= 
fichtSpuntt fprießt gegen bie (Srmartung eines rafchcn griebenS. 

SBien, 20. guli. ®ie Berufung blarifi Pafd)a,S pm 3Jlis 
nifter beS Sleußeren mirb für ein griebeuSjeichen gehalten; türtifcfje 
Oueuen oehaupten ba» ©egentheil. ®ie Siürfen räumten blahoroa, 
rnoßin bie bluffen oon blifopoliS nad)rüctten. ©S' geljt baS ®erüd)t, 
baß falls eine Vermittetnng nicht balb eintrete, Defterreid) 3luge= 
fid)tS ber Verroirrungen in ber Sürtei pr ©iheruug feiner gnte= 
reffen fdjreiten raerbe. 

?£Siejt, SO.-guli. ®a» „®etegraphifdje Sorrcfponben^Vureän" 
melbet aus Konftantinopel oom 19.: ®ie bluffen haben fiafanlpt 
eingenommen unb mar}d)iren auf Philippopel. gn ber Umgebung 
oon KarS nnb Saja^ib fiel)/man Kämpfen entgegen. Vajasib ift 
mn ber^Veooltcriuig oerlajfen. öcute^ift hier ein neues blegi= 

ment ägpptifhe ©ooallerie eingetroffen. ®ie Stbfeßung Slbbul 
Kerim Pafdja'S oon ber OberbefehIShaberS=@telte ift offipH. ®er 
bisherige palaft=b)larfd)all ©aib pafha ift pm interimiftifhen 
SDlarine'-bJlinifter ernannt, ©er eben pm bRinifter ber öffentlichen 
idrbeiten ernannte ©aofet pafdia Ipt feine ©ntlaffung gegeben. 
®tr gegenmäetige ©ouoerneur oon Slbtianopel 2tli pafha ift pm 
S3otfd)after in Paris ernannt. 

35Sicn, 20. guti. ©aS „©agblatt" melbet; blahoca, roeU 
heS bie biuffen befhoffeu, mürbe oon ben ©ürten geräumt, fießtere 
jogen fih auf SBibbin prüct. 

SBfcn, 20. guli. ©ie „Preffc" melbet anS ©imnißa: ®roß= 
fürft biitoIouS hat aus Ülnlaß ber ©erühfe über oon ben biujfen 
begangene ©räuelthaten an bie b'em Hauptquartier beigeorbneten 
/üiilitär^ttadje'S- ber ftemben SHiähte bie Slufforberung gerihtet, 
fih perfönlih auDrt unb ©teile oonberUnroal)rheit biefer.Angaben 

^ir%!CTfengeir. ^ 
igäictt, 19. guli. ©ie „Preffe" melbet auS Vufareft: gn 

SImtfdjair merben 12 neue butgarifhe VataiEone organifirt. 6S 
mirb bcabfihtigt, eine gelbeifenbg|)n oon ©iurgemo nad) ©imnißa 
p bauen. — ©aB „©agebtatt" berihtet aus ©urnn = ERagureHi: 
®aS 9. ruffifhe SCrmeeforpS unb ©h^e ke» 8. operireu oon 31U 
topolis gegen Sompalanta. VereitS mürbe ©jibarpataufa oon ben 
Siujfcn befeßt. 

Söicu, 19. guli. ©ie „Preffe" melbet auS Vufarcft: ®ic 
(Eroberung Sjernarooba'S, beffen Häufer bie ftühtenben ©ürfen uie= 
borbrannten, erfolgte burh baS 14. ruffifhe ßorpS.unter ©eneral 
gimmermann. — ©ie oor ©iliftria anfernben ©d)iffe mürben geftern 
oerbrannt. — ©ie Vortruppen ber .Haupt = 3lrmee brangen bis 
geni=@agra oor. 

sparifl, 20. guli. ©er „©empS" erhielt foIgcnbcS ©elc= 
gramm aus Stthen: 2tbtl)eilungen gried)ifher greiroittiger über= 
fhreiten bie ©renje; ber 3luSbrnd) eines SCufftanbcS in ©hefalien 
ift mahrfheinlid). ©aS Piinifterium mobilifirt bie ©ruppen unb 
beroaffnet greiroiEigc. — gorilla rihtete oon Saufanne auS ein 
©antfhreiben an bie ihn oertheibigenben hiefigen gournate, raorin 
er über feine 2luSroeifung berid)tete unb eine Verfd)toörung gegen 
bie franjöfifhe 3iegierung foroie ben Vefiß oon Sßaffen unb üliunU 
tion leugnet. ■— ©aS Vörfengcrüd)t oon VermittlnngSocrfuhen 
pifhen ber ©ürfei nnb 3iußlanb blieb nnbeftätigt. — ©er ruf= 
fifhe Votfhaftcr Orloff reiste roie gemötmlid) aüjähtlih nach gto= 
renj, nm bafelbft feine 3)iutter p befud)en. 

Sufatcfl, 19. guli. gmifhen gamboli unb Kefanlpt ftchen 
bereits 45 ruffifhe VataiEone. ®S mirb eine ©hlad)t in nahe 
SinSfidjt gefteEt. gürft ©fherfaßfi) bat bie ©epntirten ber Put 
garei für baS türfifhe Parlament aufgeforbert, ihre ÜRanbate nie- 
berjulegcn unb nad) ©iatoma 511 fommen. 

^ou^antino^el, 20. guli. ©er Khebioe hat meiterc Unter', 
ftüßung angefünbigt. ©er neue ©roß'Sdieriff hat ©elber gefenbet. 

19. guli. ©aofet pafha mürbe gefliirjt, 
meil er eS ablehnte, bie Vermittclnng ber neutralen ERädjte ansii' 
rufen, ©ie Erregung ber Veoölfcrung ift ungeheuer, ber ©ultau 
fleinmüthig. ©ie Pforte befürchtet, bie englifhe glotte möhte 
unter Umftänben bie einfahrt in bie Sarbancflcn mit ©croalt er= 
jmittgen, faES bie 3iuffcn Konfiantinopel bebrohen. . 

Sonilantiuppel, 18. guli. 20,000 SRaun reguläre ©rup= 
pen unb eine beträd)tlihe Slnphl greiroiEtge finb nad) Slbrianopel 
aufgebrochen, ©ie Veoölfcrung leßterer ©tabt trifft in großen 
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SDiaffert ijier ein itnb roirb non bei- Slegierung in ben SJlaumen bei 
öffentliÄen ©iiuteu untergebracht. ■ 

Söeft, 19: S»ii. ®ie aftehräahl bei ungan^en Sldtter for= 
bert Qntemntion in bei 5Eürfei. ®ie ©tinnnung ift ungemein er= 
regt gegen Sftuhlanb. . „ r„r.L 

lltit roeldiem Selbftoertrauen bie Surfen erfüllt waren, 
uberjeugt ba^ für bie Sefcftigung ber Satfanübergänge uoHfomnten 
auörcicbenb geforgt roar, geht auB fofgenber Sepef^e aus ^a^anh;! 
heruot, bie nom 14. 3ult batirt ift, alfo non bemfelben Sage, an 
bem bie fftuffen in baä Sunbfd)athat nieberftiegen: 31euf ißafcha 
ift fner am Shorwege beS SaffanS, angelangt, iluf ber anbern 
Seite be§ kleinen Sialfan finb - bereit ^ofafen aufgetankt unb 
einige Stbtheilungen h^en fkon SftefognoSjirungen ber ißäffe nor= 
genommen. Sie Sürfen bereiten ftk nor, jenes Sefife mit ber 
äujferften entfkloffenheit ju hatten. @S ift hi"-- "ikt angezeigt, 
bie atnäatjt ber Sruppen mitsütheilen, roetke ffteuf $afka jur 
sBertheibigung ber ©ebirgSübergonge uerfügt, aber fo oiet fonn 
gejagt roerben, baji hinreikenbe Sruppenmaffen norhanben finb, 
bie überbieS nok uerftarft roerben foHen. ©in großer Stjeit ber 
faifert. oftontanifken ©arbe befinbet ftk hiet:' ^er in ber 9tähe, 
eine praktnotte Sruppe, roie, bie 3tuffen batb erfahren bürften. 
Sttte bominirenben Stellungen finb ttieils fkon mit artiderie befeht, 
theils roerben Kanonen bahin beförbert, roahrenb hi^t" w"1«/ 

'in Stbrianopel unb ben anbern Stäbten mit- einer ßnergie S3efefti= 
gungen angelegt roerben, roie fie bei ber fonftigen Sangfamfeit ber 
Sutten faum nermuthet roerben tonnte. (Sie Sluffen fkeinen aber 
bok nok gefkminber gcroefen ju fein.) 

Sie 3tuffen fe|en auk nörbtik beS SSalfanS ihre ißorrü ctung 
gegen bie uon ©üben jum geflungSuierect führenbe Serbinbungen 
fort, ©o melbet ber Saitt; Set. aus ©kumta ben 14. b. St.: 
„Sie 3tuffen flehen 5000 ftart in Sebrooa. ©S befinbet fik unter 
ihnen ein Sataiilon ©utgaren, bewaffnet mit ben ben Sürfen ab= 
genommenen SBaffen. Sie 3luffeu marfkiren auf lafan." ©ebrooa 
liegt auf ber ©trape non Sirnoroa nak ^afan, roo eine »on 
©kumta nak ©tirono führenbe gute ©trape ben ©atfan über; 
fkreitet. 

SaS taifertike fgoftager in ©imniba roar nak einem ©erikt 
in ber „1. 3-" Wr gebrängt; 3ttIeS, auper bem ^aifer, tag in 
fetten; in uerfkiebenen Slbftufungen würben bie 9Bahtjeiten in 
einem gropen'3elte genommen, unb jroifken ben Betten ftanben 
fDtaffen uon tpferben, ©tagen, Äüken=@eräthfkaften, ©üreau;5)ta= 
teriat sc. jc. Söenn auk ber tlnblicf be» Hauptquartier», roetkeS 
auf bem hohen SonaroUfer lag, oon fern einen freunbtiken ülnbftcf 
geroährte, fo roar ber Stufenthatt in bemfetben fkrecflik- Sie 
©taubrootfe, roetke über ©imnka .lagerte, aufgerührt burk bie 
immerroährenb oorbeimarfkirenben Sruppen, roar fo confiftent, 
bap fie baS Stthmen erfkroerte; baju bie Hih6/ i161 ®eruk ber 
^bereiteten ©peifen unb unten im^tuffc maffeithafte babenbe unb 
roafkenbe unbpferbetränfenbe©olbaten, jroifkenburcf) fik nertaufenbe 
Sdationat^Skroeinken, makteu nikt ben ©inbruef, bap bem Saifer 
fein H0fia9er ein Sufttager fei. 

Sie ganje fürfifke Sruppenmakt nörblik nom ©at; 
fan ift in sroei Speite gefpatten, einen roeftllken, beffen SJtittet; 
punfte in SSibbin, 3tahoroa unb ©ofia liegen-, unb einen öftliken, 
ber fik auf baS geftungS-Siered 3luftfkuf:©iliftria=SSarna=©kumta 
ftüht. SiefeS geftungS^Siered roirb jept rooht oon groei ©eiten, 
namtik oou 3lorben, b. h- non ber Sobrubfka, unb oon SBeften 
her angegriffen roerben. B511 33eften ift bereits bie ®ifenbahn=Ser= 
binbung jroifken Stuftfknf unb 3taSgrab unterbroken. Sie ^0= 
fafen ftreifen bis oor fftufifkuf, 3iaSgrab unb 0Sman=©a§at, roo 
©afoet ©afka, ein fiieffe beS ÜJiinifierS, fik uerfkanjt hat. Sie 
nakfte ©orge ber fftitffen roirb eS an btefer Stette rootjt fein, fid) 
beS eingeafkerten 3tuftfkuf, fei eS burk einetl ©türm: Angriff, 
fei eS burk eine regelrechte ©etagernng, ju bemäktigen. 3luk 
aus ber Sobrubfka rüden bie 9tuffeu je|t gegen ben Srajaut; 
M oor unb Äüftenbfke fott bereits oou ben Sürfen geräumt 
fein. Serharren bie Sürfen bei ihrer bisherigen Untfiätigfeit, unb 
laffen fie bie Sfuffen fübtik oom Satfan weitere Erfolge erjieten, 
fo fönntc bem mit ber Haupt--2trmee in ©kumlu ftehenben @ene= 
ratiffimuS Slbbuf Äetim atterbingS fehr teikt baS ©kidfal oon 
fDtep ober ©ebau ju Sheil werben. 

SS ü11 e bi e r g. 
©nittcjai-t, 19. Butt, a&mb 7 Uhr ronö baS 

ÜÖiiftiD. SmiDtsjchüpCii gejcttloflfii rotroen. ©dl gdurn hab<n fik 
noQ jiemlik oide ©kik'» ank D011 auswärts tingelunbcn, rodke, 
Db]d)on bie^Üöilteruiig feil einigen Sagen weniger gönft'ger ift, bok 

nok 3ltm ©k'epf« gelangen motten. 2Iuk @aben jtnb bi§ jutehl 
eingetommen, fo geftem nok eine fehr fköne oon Oehringcn, ein 
auS ©über unb anberem üttetall gearbciteler [Raukapparat. — ©ei 
bem geftrigen ©küfeenlag rouröe ein 3Jhre§beitrag oon 1 iDtarf 
befklofjen unb jum nakften fyeftort ©iberak einftimmig gfroählt. 
Sie ©3üh!fn in ben ßonbeSanSfkup fielen auf: göhr unb (Sulfker 
oon ©iuttgart, angele oon ©iberok, ©taufer oon Obernborf, ©ud 
oon Ulm, Hngenbuker oon Zentner oön Heibeuhtim. 

®annffatt, 19. 3ll'i> Gin htefiger lebigtr Shipfevikimeb, 
fotlker gemcinfkaftlik mit feinem fflruber fein ©erocibe betrieb, 
oerfiel in eine ®et|te§ft5rung unb hnüfi aüerhanb fipe ^been übet 
km beoorftehetibeS Unglud. ©eine ©erroanbten fahen ein, bap ber 
ßeibenbe in eine Hdlanftatt gebracht Werben feilte, fie hatten ank 
hieju bereits atte ©ktU'6 gethön unb heiüe fotttc ber Sranfe nak 
SSinnenthal abgeliefert roerben; allein er erhängte fik heute ©or: 
mittog 9 Uhr auf bem ©ühneboben. Ser Ungiöiflike hat ben lelgten 
gdbjug gegen granfreik atö Srainfotbat mitgemakt. 

Mim, 18. Buii- ®'n ßünfttcr, Herr Ulberti, haUe auge= 
fünbigt, er rooüe )ik im Safe (Sermania oottftanbig begraben flofa 
fen, um bann baS ©kanfpiet einer lluferftehung ju geben, ©tan 
hielt bieS anfangs für einen fkeijbaficn Humbug, bie ©ad}e roare 
aber beinahe etroaS nok ©kUmmertS gcroocoen. SS ronrbe nams 
lik , wie bie „U. ©k-" erjähtt, ein gnnmerhoheä ^bk gegraben, 
atberlt liep, in einem gap ftedenä fik h'ueinftdlen unb nun mit 
Svbe oerfkülten, Äaum raor biep gefkehen, fo bsmerfte mon , roie 
eine Hanb oon unten bie lodeie Sröe btroegte unb Snft fkoffdt 
rootlte. ©ei eS nun, bap bie ©eitcnroänbe ber (Sriibe, in roelker 
baS Sppctiment fdjon am Sage güoor hüüe gemakt roerben foUen, 
in golge beS hrfiigen ütegenö ftk gelodert hatten, bie Srbe jiürjte 
nak unb mau hörte auS bem ©ocen herauS einen HiiUrruf, ©0; 
gteid) fprang einer ber anroefenben in bis ©rauerei jum Hek' ullb 
hotte bie ©rauer mit ©rabroerf^eugen, ein onberev fprang 311 St. 
äBilhdm ©okn, ber pdj mit ©UebirbdebungSopparoten (Stefirifir, 
inftrnmenten) oetfah unb jur UngtüdSftatte eilte. SS gelang feinen 
©emühungen ben cuSgegrobenen, in ben testen Bügen Sießfuben 
„ftünftler" glüdük roteber jur ©eftnnong ju bringen. Sie Hülfe 
fam gerobe nok ä" rcktcr 3"'^ eine ©Uuute fpäter unb ftatt beS 
ßunfiftüdS halten roir ein bellngenSroerlheS Ungtüd gehabt. 

(Sint ÜBalbfirk) rourbe biefer Sage oon einem 
Bagbauffeher ein gifkobUr gefkoffen. Setfdbe mipt oom 
©knabd biS 3um ©kanjenbe 67 Stm., bie gfitgbreiie beträgt 1,8 
©teter. Sin Ütauboogel biefer ülrt jott in borüger ©cgenb nok nie 
gefehen rooroen fein. 

!9£s£mii6cl)f!sft{ge$. 

(Sine originelle ©fitgift) für feine Sod)ter fkidte oor 
Äurjem ein amerifanifker ©ienagerie; unb Suriofitätenbefiper 
feinem ©kroiegerfohne, nümlid) einen Stephanien, ber ganbango 
tanjte, ein Äameet roetkeS fik e»6' ©onncn^Untergang- auf bie 
Äniee nieberliep, ben ^opf gen Dften geriktet (biefe ©teHung 
nimmt ber ©lohamebaner belanntlik ein, wenn er auf ber 9Wfe 
am Sibenb fein, ©ebet oerridjtet), einen Hunb,. ber 3fleken=SpempeI 
löfen fonnte, unb ein ^aat Äanatienoogel, welke harten fpietten. 
Sine gröpere greube, als burk biefe iutereffaute ©ammlung in; 
tettigentefter Smä; unb ©ierfüplet hätte ber ©dtroiegeroater feinem 
Sibam tjödgftenS bann bereiten fönnen, wenn er bie etwaige „böfe 
©kroiegermutter", in ein fanfteS „Surteltäubken" „oerjaubert" 
unb in einem golöenen Ääfig aufbewahrt-, hinjugefügt hätte. 

gm ^ofiior^aufc. 
©CH 

©?. SSibbertt. 
(gortfepung.) 

©ie hatte bie auftrage in ihr Sofkeubuk notirt unb änlipt 
nur leife gefragt: „Sarf ik bie H^rrfkaftea bitten, fik mir 5« 
nennen, ©leine ©rii.cipaÜn tragt bie Stamen ihrer auftrog^eber 
in bie ©üker ein." 

©!aS tag benn SigcmS in brn SBorttn beS ©iabkeoS, roaS 
baS ©aar p'oplik eibleikc" mokfe ? I ©ie taufdjtcn einen futjen aber oic!« 
fagenben ©lief auS, nur einen ©loment fkien eS, als jogere Heü! 

mu*k, b.-m ©iuufke ber ©upmoket-u nachjutommen, bann fagte er 
mit einer geroiffen, hi" jonöeibar fiingeiiDen geierlikleit, tcährenb 
feine augen fik forrolik in bie Büge bi'S.©tä^kfuä bohrten: ,3k 
peipe Helfenberg! ©aron H^mud) gelS not. geifsr,birg!" 

„atfo grau ©avouin oon gdjenberg," roiebeiholte oas junge 
©Jäbken unb oerbtugte fid. 

J 

t 
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ftranfe fenfte beu ^cpf. 
SDann empfahl W bie S-remDe, bie £§ur [^to^ \i(S) fn'nterttjr, 

uub bai iPoor roar nmber attein. 
„^aft S)u bemetft?" fraate uub ju Helenen 

hinüber, bic aufgeregt an baä genfter getreten roar. 
©ie niefte leid)!. 
„e§ ift ju augenfällig," pficrtc fte. — „^eamutl, mir fam 

bei it)rem Srjcbeineu pio^licf) ein ©ebanfe, ben —" 
„Stb mit Sir t^eilc," unterbra^ er fte; „roir irrten jcbo^ 

ißcibe — fte roürbe jonft irgenb roclc&e erregung bej Nennung 
meines ÜRamenS gegeigt E/tben. Uebrigenä roar e§ }et)t übereilt Dön 
mir, iijr gu jagen, roer idj b'n." 

„görebteft Sn Unannebmlicbfeiten?" Sie Uranfe fab fidtfbar 
geängftigt gu itjm auf. „gib bitte, regutire fo balb a!2 _m5gfi($ 
Seine Slngelegenbeiteij — eä ift eine moralijdje fDtader, biefe fort« 
roä^renbe älngft, in ber roir ieben," ( 

„©oü ba§ ein SSorroutf fein? — §elene, nur Sir gu Siebe 
[jabe ic^ ja^ bi§ fifet no<b feinen ©ebritt gelljan. äöäbrenb be§' 
gangen oergattgenen'^abreS bin idj ja faum oon Seiner öeite ge« 
roieben; Su armeS äÖtiß beburfteft ja fo jefir ber Pflege," 

©ie ftufgte. „'Bie läftig mufe i^ Sir geroorben fein, ^lell« 
mutb 1" 

„5Ba§ icb getban, (bot.iiS Qr)§ aufriditig liebenbem ^ergen — 
übrigens ift bnreb btn ku''fdub nidüS nerloren — ®e!b nimmt 
Qeber gern, ob früher, ob fpäter, unb er —" 

„©cS)roe'9< peKmutb, ity bitte Sieb, fpridj nidt rociter. 
„SSiüft Su mir ijente auf eine ©tunbe Lltlaub geben, Senken," 

jagte er nad) längerem ©c|roeigen unb oerfuc^te Reiter gu erftfieinen. 
@t roar gang natje an fte berangetreten unb legte feine ^anb, bie 
feltfmn ^art unb raub tiar, roie bie, eineä SIrbeiterl, fojenb auf baä 
fdjöne blonbe .^aar ber Äranfen. 

. „(Sef) — icb roeijj, roaä Su oorfaft —;®Dlt fei Sanf, bofe 
icb rocnigftenä biefe ©innbe noeb erlebe. — Unb ber Site," fügte 
fie bann tnugu — fü^rt pein 2Öeg Sieb amb gu tb'm?" 

©ein SJuge crbellte ftb — „ap'tene — ba§ ift mein erfter 
Sang nadjöem — nun guerft bie @t)re unb bann bie Siebe!" 

^JjeHmullj, oicHeidit piift Su mib für gefübCoS, bag ib ">bt 
mit Stutbietung oßer meiner gbraft Sib gu i^m begleite.' Su roeijgt, 
bßjj nuin äöünfbru unb ^offen nur Sir — unb meinem Sbinbe 
gilt, gär mib fribft — guter ®ott! eä gellt fbneH mil mir gu 
(£nbe. Dtur (sf'tneä ift c§, roaS ib für mib feibft uem @olt erflehe 
— ib moegte ogne Äampf f|'nü&ergeben, uetballen rote ber le(jte 
Son cineä trourigen Siebes, möbte nibt an baä erinnert roerben, 
roaä ib gefeblt. — ipcllmutb, ib baöe mib ar9 oerfünbigt an mei« 
nem ©oil, unb an Sem, ben ib flätte lieben follen unb bem ib 
boei) nur Sveut gefbrooreri, um bie tütittel gu befreit, in ben ®e» 
nüffen beS Sehens gu ibroelgen, aber jb bin anb fbroer gefirafl 
roorben, burb ga^re lange IReU'. @iner büjjenben fKagbalena roirb 
oieffeibt ®ott Bergeisen, unb er rooi)' attb« f1361111 e':, fjört, baji ib 
Ei'djt mebr bin." 

@ä log vü^renbe Setmtb in bem Son, mit Sem fte fprab, in 
ber Sri, roie fie bie £änbe in bem ©boojg gufammenfaltete, über 
ben ftb baä fanfte Seiocnägefibt beugte, unb ^ellmutb tonnte' bem 
©inbrntf nibt raibcrflebeu, ben biefeä ergreifenbe 23itb auf i§n 
mäbte. @r maßte, baß ©ie fRebt mit ibven ©elbftanfiageu, 
tx aber fonnte fie nibt Derbammen, nein, im ©egenbeit, in feinem 
fpergen regten pb laufenb ©iitfbulbigungen- für fie, unb unroillfiir« 
üb beugten pb feine jbnte, unb er legte ben jtopf auf ifjrc feinen, 
bui'bpbtig roeißen ^änbe. ' 

•i1 ' fje * l 
®S ifi roieber baä arme Eprolclancroicrtel, in ba§ mir ben 

Sefer fibrnt, (Sä ift grüljltng, berfelbe Sag nob, au bem mir ben 
Sefsr mit i^fSmutb unb Helene befannt gemabt. ©oeben S)al non 
ber <tgutmut)r bie fehlte Jluenbftimbe gefblagcn. gu ber ©tnbe 
ber grau HJJüilcr ^errfbte, Irofe ber geöffneten genfter, eine ronfjre 
©iutalmofpltäre. Sie fleine grau fbaltete gcroanbt mit Sügeleifen 
unb «tcGibtere, unb man fag eä brem guten beiteren ©efiebt an, 
baß igr bie Slrbeit greube mabe. 

Gin ganger ©erg roeißer Söllgäubben lag geplättet unb gelollt 
auf ber mäcbligcn Siibblatte,.unö mebr unb nod) megr ergößte er 
Pb- 2Uä iplditcvin gntte grau ÜJcüHer pb bereitä einen tarnen 
erroorben in ber ffttpbeng, unb auS ben entferntefien Sgeilen ber 
—tabt fanbte man ißr Jlufträge. ©eitbem ©abfiele baä Soctorgauä 
oetlaj n, gatlc pe grau 3}?üllet manbfi Saft non ben ©builern 
g noinmtn, uetjoem pe ben größten Sgeit bf§ SageS im ©efdjäfte 

ni^ r_atbeitete. Ser borgen, bie fftiütagägeit nnb bic •abentpunbrn gegörten igr jebob, unb ba§ igätige SMbben roußte 

biefe freie geit gum föePett ißrer alten greunbiu uerraenben. Sa 
rourbe gefobt unb genägt, jebeä fbabgafte SSäfbrpücf auägebeffert, 
bie ©tuben gereinigt, unb alle ©erätgfbaften blanf gepugt. ©ab« 
riJe fügite pb roogt babei, trot^bem ibre ©ebanfeti nob oft in ben 
gtängenbeu fftäumen roeiiten, bie pe nevlaffeu, Bei ber fülinbett, bie 
fie immer nob fo unenbüb lieb gatle, bei ©ottgolb Söroen, bem pe 
beu gangen ©bafg igver reiben ffenntniffe oerbanfte unb roeldjem 
pe fo frcunbfb'aftlib ergeben, enblib bei igm anb — uor bem fie 
gepogen. • < 

Soctor garten! ggr $erg guefte frompfgaft, raenn oor igr 
inneres ?iuge bie ftoige, büftere ©rfbeinung au§ bem fftagmen ber 
©rinnetung trat, roenn pe ign nov pb fal in feiner gerben Unnag» 
barfeit — aber bann, bann plöjgtib gcbable pe anb jener ©tunbe, 
roo pe ilgn roeib gefegen, roo bie mäbtige ©eftalt in ©bmerg gu« 
fammenbrab, roo bie ©rinnenmg an fein SBeib ign bie fftolle oer« 
geffen'mobte, mit ber er bie ÜJlenfbgeil getäufbt — unb fie legte 
bie $anb auf bie roogenbe Sruft; „um biefer einen ©tunbe gaibev 
fann ib bn nidp nergi ffen," fagte pe pb, ober bie bunfle @lutg, 
bie ba plöglib auf igren iffiangen auftammle, pe fbien bob "ob 
©fröaS flnbereg fagen gu rooßen.- — 

gn ber erften geit igrer ©ntfernung auä bem Soctorgaufe 
gälte grau Mibo megrere flftale Sgerefe gu ©abrielen gefb'rft, um 
peauf einige ©tuaben roeuigfienä, gu pb gu rufen. Sa§ junge 
fCRdbben war benn gub ■ ftefä biefer ©inlabung gefolgt, gälte jebob 
niemals ben Soctor bei feiner tßhitter getroffen, ebenforoenig nott 
ignt fpreben gegört. Sie föiinbe crroägnte feiner mit feiner ©Übe, 
fte roußte bufb ben fßiief ©abriefenS, in roefbem pe Slbfbieb ge« 
nommen, baß er bie ©bulb an iL)rem gortgange trage, unb bie alte 
Same roar gu gartfügtenfa, um oor ©abriefen ©troaä gu berüßren, 
roaä igr peinlib roar, roar für bie alte Same ein fbrocrcv 
©blag gero.'fen, als fie baä Üftäbbfu für pb nerloren jag, unb 
hob mabte pe nibt ben SS'erfub, pe gurütfgurufen, im' ©egentgeii, 
pe abtete ©abrielenä ©tslg. 

geßt roaren 23oben nergangen, in benen grau Sltfiba nibt 
beu SSunfb geäußert gälte, baä junge fOJäbben bei pb gu feben; 
niellei'bt, roeil ber Soctor feit ©abrielenä le^tem Sefud) aupatlenb 
uiel bei feiner fDhtiler oerfelrte nnb pe bob unmöglib bie Seibett 
gufammenfügren fonnte — pe roußte ja auä ©rfagrung, roie roenig 
gern pe einonber begegneten. 

2tn ißrem ©cbuvtätag roar pe freilib aufgefläet rootben über 
baä •Öiotio gu Seon'ä iBenegmen, bie ©eneraün oon ©reifenau gatte 
igr baä fftdtgfel gelöft, um fo megr mnßte pe barduf bebabt fein, 
©abriete igrem ©obne fern gn galten — pe batte baä SRdbben g« 
lieb, um fie feiner ,f)ärte auägufegen. 

©ä roar neifbiebene 3}?ale oorgefommen, baß ©abriete bem 
Soctor begegnete, roenn er auä fetner g?linif fam, aber er gatle fie 
niemaiä angefproben, irofjbem er gdupg ben 2öeg gu guß gurücf« 
legte; nur ein furger ©ruß, baä roar SlUeS. Unb bob — c§ tag 
in ber 3U( unb ÜBeife; rate er feinen fgut oor igr lüftete, etroaä 
2Juffa(Ienbfä. ©o grüßte ber berübmte fD^ann feine feiner Dielen 
tScregrerinnen, bit igm roie einem SKeffiaS gulbigten. Sro^bem et 
fie alfo nibt rociter berücfpbtigte, gälte er bob nibt oergeffen, baß 
er pb felbft gu igrem Sßormunbe gemabt; megrere 2fta!e berief er 
grau WüHer ju pb, um ©rfunbigungen über baä junge Uftdbbcn 
eingugiegen, unb immer gatte er igr bebeutenbe ©ummen gut Ser« 
füguug gepeQt, bie pe für ben Stufentgatt ©abrielenä fbabloä gal« 
ten follten. 216er bie gute grau gatte 3I0tä gutfltfgeroiefen. „gb 
bin nibt reib unb nibt oornegm, §err Soctor," gälte fte gefügt, 
„aber ib labe anb meine ©gve —eä roar mir bamalä gleib nibt 
rebt, baß bie ©iabriele gierger ging — ib roußte eä ja oorger, 
baß rä fo fommen mnßte, roie eä fam! ggr ©elb negmc ib nibt 
— für ben 23a(er gaben fie genug geopfert — bie Sobler foll fie 
nibt berauben. — gb iorge für baä IDfabbcu. Sie rooßte mir 
groar oon igrem fleinero 23erbienft bie Ißenpon begagten, aber ba§ 
bulb' ib nibt, id) merbe bob toogi fo oiel oerbienen fönnen, baß 
ib bie Sob'er be§ — gugenbgefdgttcn mit erndgre!'' 

gmmer gtfbroinber glitt baä geiße ©ifen über bie garten 
©toffe — grau fftiiitler rootlie fo gern igr Sageroert beenbet gaben, 
ege ©abricle fam — überbieä foiltc ja ber geulige Slbenb eine 
fleine gefiübfeit in pb fblitßen. Ser ©labtgeribläfbreiber roelber 
oben in brr ÜBognung beä allen öpeibemann Sogiä genommen, roar 
igr oon frügeren gagren gcr genalt befannt, befubte pe öfter unb 
rooatc aub geute ben '21beitb Bei igr gubringen. ©ie jag ig» gern, 
er brabte bob ftnige «broebfelung in baä Sebcn ber beiben grauen, 

(gonfegung folgt.) 
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SB e t t tu a r S , 
©emetnbe SBaIb t; a u f e n. 

liföeHfijfafts-lfrliiiiif. 

S)ei- Unterjeic^nete ift wegen ^amilicn^SSer^ältniffen gefonnen, fein Slnrocfen, 
bcftetjenb in 

einem SBofmtyau^ unb ©Reiter unter einem ®a(^ mit gewölbtem SeEer u. 
7 Sltrg. ©ütern, 

auä freier §anb ju uerfaufen. 
Siebenter tonnen oon bem in ganj gutem ^wftanbe befinblictjen Stnwefen täglicfi 

ginfic^t nehmen unb einen Äauf abfd)Iiepen mit 
   ^rifttnii SSc&et. 

'ülmer Münsterbau-Loose 

1 ^dtfi bas $mi 

 Heinr. Chr. Bilfinger. 

finb 5U tjaben bei 

Zur besondern Beachtung! 

SDer Unterjeicfjnete erbietet fid) ju pcrfönlic^en SSmttlmujjcu für Sctbenbc 
in Slnlcn jeben SJiontart im jum gowen 1 treppe t;ocb, in ^Satbltn^eu 
jeben iStcnfing in ber jlcftaumtwn pm 0lciun S3al)itlj)of, in 0tutr(iact 
jeben «Saiiifhig unb Sonntag Stot^e'bu^Ifir. 123. 2tudj brieflich. 

 .1. «. jyifiHer. 

Buchene Holzkohlen-Gesuch. 

0{cinc Buchene ^oI}Jol;Ien f«4)t ju fanfen unb nimmt Öffectc 
aitgegen 

§. S^eeßet ^ fngef. 
  Sot)tent)anbtung ßllroangen. 

empficljlt 
frfeii, JÖringrid & fipnir 

Uiicntbct)i'(itlj fia' jcbcit geihtuggtefer! 

Sei (S. Tupfer in Stuttgart ift erfebienen unb inatten Sn^anblungen 
unb Sudjbinbereien, fowie in ber (gppebition biefeö Statte» ju tjaben : 

g» ü l) t c v 

auf bem 

rnffifdj^ürüfrtieu inc($fä)au|)(a$ 
oon 3. ^3. Sarg. 

, .5 Sg. II. Oft. Srofdjirt. SDtit 2 harten. 
i tpreiiS 50 4- 

Qn bem engen Stammen einiger S)ructbogen werben wir tiier nac^ Serbien 
unb Stumänien, ber Herzegowina unb Stiontenegro gefütjrt; wir fernen äffe 
türtifdje u. ruffifetje ^efiungen unb tüftcnptätje fennen' bureffftiegen Sonftantinopel, X 
Dbefla, Itarä, Gräerutn, Xifti-3 sc. Sat Sd;riftdien wirb in feiner Haren über* " ' 
fidjttictjen Sßeife pm beffvrn Serftäubniß ber gegenwärtigen Situation uiet beitragen 
unb bürfte für biefen geringen Setrag wotjl afffeitig befriebigen. 

2Sieberoertaufer erhalten angemeffenen 3tabatt. 

@ ! a r t S w e i t e. r. 

S^flfMiöc^crjJo^tnHg. 
^ , Sie' tjiefige ÜSeifcbwaibe 

her Srnte biö ffffartini 
b- 3-, weteffe mit circa 

J^.150 Sfüct Sdjafen befatpeu 
werben fanu, wirb am 

Stcnftag &cn 23. Snli 
äffiltagä 1 Utjr 

in ber aSotpung beg Unterjeidineten 
uerpadjtet. Drtgrecßner Slcnf. 

6fiinl5= imh ^ürflfdjcin 
finb ftetg uorratßig in ber Sud)brucferei oon 

S. f. itnlrrjubcr. 
Sieöigt'rt, gebniett iinb oetiegt oon 

6. £, Unterjubec, 

cm • . Jiemer tdjaßbaren nörblidben @artett= 
nad)borfd)a|f p lieb »erfaufe 

2öitfllicuij(l)cpttHiiliucr 
a St. 1 Ji 70. ^ 7 

  S» SSln^cr. 

esr. 

Jllustrirte 

Frauen-Zeitung. 
Ausgabo der,,Modenwelt« 
mit ünterhaltimgsblatt. 

Gesammt-Auflage 
allein i n Deutsch- 

1 a n d 
243,000. 

Erscheint alle 8 Tage. 

Viertejährlich 2.50. 
Jährlich: 24 Nummern mit Moden 

und Handarbeiten, gegen 2000 Ab- 
, bildungen enthaltend. 

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern 
für alle Gegenstände der Toilette, und 
etwa 400 Mus terz eich uuugeii fürWeiss- 
Stickerei, Soutache etc. 

12 Grosse colorirte Modenkupfer. 
24 reich illustrirte Untcrhaltungs- 

Nummern. 

Grosse Ausgabe. Vierteljährlich 
4 Jtk 25. 

Jährlich, aussef Obigem ; noch 24, 
im Ganzen also 36 colorirte Modent- 
kupfer , und 24 Blätter mit histori- 
schen und Volks-Trachten. 

Die Modenwelt 
jährlich: 24 Nummern mit Moden 

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

kostet vierteljährlich M. 1-25. 
Bestellungen werden von allen 

Buchhandlungen und Postanstalten 
jederzeit angenommen. 

^cfttcSn^nigciStfiMuirtirrcu 
p ßrtgtnaH^abvifprctfcn unter j 

©atantic aus ber ffabrif uou 
in 0f;nö$M^ofinöat. 

Speciatitüt: 
©cmüfcs ober Siidmimcffcr uou 21?. 
1 — 9Jt. 2,50 p. SlifcBmcffer unb 
©abcl» oon 2ff. 4,|1(, au bag $j}. tjlaar. 
Stile Sorten ®4)ccreii, fiJaflrmcffcc 

unb Safdreniucffer. 
cJtuf Brrlanscu |lreis-€ouraut fraura. > 

^ranffurtet ©olbs^ucö. 
oom 20. 3uU 1877. 

9t mf, 
205graufen=StucEe ... 16- 24—28 

bitto in '/j . 16 24—28 
Snglif^e Souoereign^ . . 20 33—88 
Stuffifcße Smpertale^. . . 16 65- 70 
Hoffänbifi|e ft. lO^Stüde . 16 65 ©. 
©nfaten  9 59— 

„ al marco .... 9 59—64 
SMarS in (Mb. . 4 17—19 


