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bem ieBmen Ärtcö ^nlt ütart biex ind)t füt ^laubbaft, troß atter be= 
gfiftertc« Sieben unb ärtitcl, meteffe in (Snßlanb ju biejenr 3tt)eöe 
jjHjalten «nb nerfafet toerben. SJtan fct)teibt (SmjlariD a>cber bie 
Slbfi^t, ju, ber bireft Reifen ju löböen, norf) bie, .flonftantU 
no^cl jh Nicken, um ei nor einer rüffifeben Dccupation ju beioap- 
ten unb felbft für bie nädifte mit SBefdjtag ju belegen; 
üieimf|r ift inau bct Ueberjeugung, bäB bie fflauen Snglanber 
cm^ iti biefem Jvatte flüg genug regnen iuerben, um ju bem gacit 
ju lommcn, bag fie im Setein mit Slufdanb iiiel)r alo gegen ba§= 
felbe erlangen werben, juüial Üincn neuerbingä mieber unsweibeu: 
tige SHitttjcirung barübet geworben, fein iott, baft Slufdanb bei bem 
griebcnöf^Iuffc bie Serpfti^hnfgen, mcldje c» fid) felbft aufgelegt 
bat, nidjt ju überfd^reiten alle Seranlaffung baben, bejm. finben 
bürftc. *■ 

35iefer griebeitefcbluB gehört jegt bereits gti ben fünften, 
meld;c matt, alS uicbt mefjt.in adjugroBer gerne f^iöebenb, fdjarf 
in'S Sluge ju fäffen beginnt. wirb fogar oerfidjert; bafe bie 

^nfid;t immer mel)r ah.Sbben geibinnc> man fönue iiin als ben 
©tütritt biefeS ©retgüiffeS fdion für-ben SCtifang beS SSinterS cr= 
märten. Stedt fid) biefe anü^t roirtlitf)' als rtd)tig _ b^duS, fo 
roerben mir alfo in langftenS einem Sierteljabr nor bie grage ge= 
fteiit feiit'; 3ü Gurrpa tbatfräftig genug, bem jroiidjen Sluislanb 
üitb ber dürfet gefdjroffeheit grteben eine iotdje ©eftaltuug ju geben 
ober jit fd)äffen, baö er jü feinem (©üropa'S) eigenen Sortticile 
auSfd)Iägt unb baffetbe nidjt etwa ju einem ruffif^en Safaden 
fürabbrüdt? _ ' . 

$iefe neuefte Sctonung ber 2lu3fid;t auf > bie SJlöglidjfeit eines 
bdlbigen gncbcn§=Sd)lnffeS ift EcinesmegS im fpecififd) ntffenfreunblü 
djen 6imre aufsufäffen unb ebenfo wenig als etit 3tnfd)[uB an bie 
augcnblidlid) .wieber ftarf im ginge begriffenen ©nten uon „gvoB= 
jftäditlidien ,griebenS=gnterüentiDneu" gu bcttadjteu, fonbern als 
eine einfache ©onftatirung Neffen, waS eben Ijier augcnblicfü^ für 
möglich angefet^en wirb unb beSEjalb bereits jeBt in Sßetracfyt gejo« 
gen werben muB- ®aB hierbei bnrdjauS nidjt oon irgenb einer 
uorgefaBten SUeinüng jn ©uuften ber einen ober anbcrcu Partei 
bie Siebe fein fann, folgt and) bacaus, baß man bie" obige gtage 
in ber Senbcnj ju beantworten gewillt ju fein fd)eint: „©aropa 
bgrf unter feiner Sebingüng' fofaftfcl) werben." ©benfo wenig wie 
'SlüBlanb wirb rngn aber aud^: ©nglanb geftatten, in ^onftantino= 
pel bauerhb baS Uebergemidjt ju gewinnen ober ju beljalteu. gür 
biefeü gatt ifl ^elgolanb ein ju nal)e liegenbcS „Memento". Unb 
ebenfome'uig wirb geftattet werben, baö bie 3)lünbungen ber ®onau, 
bic für bie beutf^en gntcreffeu oon oitalfter Sebeutung finb, in 
ben ®cutfdjen feinblidic tgänbe übergeben. 

25ctu Älticßefd^ats^Su]. 

SSodtit, 20. guli. ®ie <Stide auf bem Ä rtegSfd;aupIaB 
bauert fort unb felbft über bic ©innaljntc oon Slifop olis liegt nodj 
fein 3)etaitberid)t bor. gu Siersburg ift biefefbe norgefiern burd) . 
ein Siebeum gefeiert worben. ®aä ruffitdje 6d;woigen läöt borauf 
fdllieöen, baö adfeitig Dperationcn no5) im ©ange finb, übet wefdje 
man -nidjt baS geringfle Sid^t oerbreitet fel;en wid. S)aS öieFige 

^agebl; läöt ftdf) aus Sien berieten, baö bie Sluffen eine flarfe 
ÄriegSlift.gebraust f)ötten, um ben llebergang über ben Sal= 

fan jit maSfiren, inbetn fie, afs iftte Gruppen fdion jum Ueber« 
gange bereit ftanben, hie öftreieftifd)« Slegiernng wegen beS ^ur4= 
jugeS burd) Serbien angtengen. jßal)rfd)einlidjer' ift eS aber, baö 
biefe 3utd)nd>tcu-' nur in'bte fßreffe oerbreitet'würben, um, wenn 
bieöt überhaupt nodi -nötö.ig war, bie dürfen ooKffanbig ju iäufcöen.- 
:gubejTen waten bie Süifcn ftetS auper" Staube, auf allen Suuf; 
■ten, gewappet bajufteljen, unb ba bie Dluffen offenbar ein oiel bef= 
fereS ÄunbfdjaftSfpftem babm als bie dürfen, wobei ifinen ffiuf= 
garten bie wefcutlidtflen Sienfte teiflen, fo war eS i|nen feiert, einen 
fd)TOacöen Sugft ber türfifcöe« illüftungeu auSjufpäben. ®ie Stuf» 
regung in ©nglanb ift jtemlicl) groö. @S gibt aderöingS Seute, 
weldie glauben, oaö biefefbe troBbeffen ju feiner Slftion füfjven 
wirb. £>gbei wirb aber ber'eigentlidw, atterbingS geljetm geljat 
tene ©runb biefer Sfufregüng überfetien, nemfidj bie gurdit, baö 
bie Würfel je^t bereit fei, einen' ©eparaifrieben mit Stufilanb ju 
fdjfieöen. t)ie fßotitif ©nglanbS Ijat bistier biefe 3.RögIid)feit auöer 
kd)t gelaffen. gnbem fid) ©nglanb oon ben übrigen 3Md)ten fern 
Igelt unb es ber ißfortc möglid) machte, bereu gorberungen abjü= 
leljnen, muöte eS bie ©oentualität oorauSfelgn, baö.'bie tpforte 
©nglanbS SchuB beburfte. Unter bem Ärntf ber öffehtl. SfleiriUng 
©nglanbS, weldje JebeS fricgerifdic Unternehmen oerabfdjeut, fonnte 
aber bie ^o.nfeqüenä ber eingenommenen ■ Stellung nid;t 'gejogett 
werben, unb man griff p bem fläglid)en SluSfunftSmiltel, fid}' für 
alle, gäde matertett fi^abfoS p halten. S)aS ift b'er. ridjttge 'SSej, 
um bie äfirfei Sluölanb tn.bie Sfrme p treiben, wobei bann ©ng= 
lanb wahrfchetnlidh gär nidlt p einem matcrieden'©ewinn fommt, 
ober, wenn ihm bies bod) gelingt, fid) p äßen Idächten in einen 
unangenehmen ©egenfah bringt, inbem eS bic ©rhaltung beS grte- 
benS hintertreib'enb, aus bem Kriege für fid; einen ganj f dp oben 
©ewinn sieht. 

SSicn, 21, guli. Sie halbamtlid;e „®iencr Slbenbpoil" 
nennt bic tBcrwirrnng in Uonftantinopel wegen ber ruffifdjen ©r= 
folge eine groöe. SluötaubS SSaffenerfolge im 53alfau feien grö&er 
als bie bisherigen 33erid)tc »ermutheu lieöen. Sie „Ubenbpoft" 
besroeifelt bic Siüdberufung tDlibhat'S. Sie ungarifcheu glätter 
fiinbigen eine tpalaft-ßteoofte in Uonftantinopel an. 

SSufarcfl, 21. guli. Sie diuffen befeheu dßirgoS, wofelbft 
wahrfcheinlid) ber Uebergang beS 11. 3trmce=@orpS ftaltfinben wirb, 
gut Urcife Sluflfdpf hebert bie ©hriften bie .SSaffen ergriffen. SaS 
sÖombärbement fRuitf^ufS wirb fortgcfe|t. 

atSicn, 21. guli. Ser „treffe" Wirb aus Äonftanlinopel 
gemelbet: Sie geftungen in Bulgarien unb Slumelieu, fefbft älbria^ 
nopel nidht ausgenommen, finb nicht in uertheibigungSfähtgcm gn? 
ftanbe. Uuf ben 'Jöäßeu oon Slbriauopel fehlen bie Kanonen, jbie 
auf oerfdgebenen Sahnhöfen flehen. Sie Surfen arbeiten fieber? 
hajt um baS Uerfäumte na^pholen. 

Söteu, 21. guli. Sie „treffe" melbet aus Sufareft: •Um 
Sieufiag fdjlugen ©euerar©urto mit ber ©rigabe Seudjtenberg 
unö'gürft ÜJtirSEp mit feiner Srigabe ßteuf "pafcha, "ber. mit 15 
Sataidoucu bie ruffifdhe Stedung fnbtich beS'33aIfanS burd)bted)en 
woßte. Sie Surfen erlitten eine ooßftänbige Uiebcrlage." Udjt 
Uanoneu, oiec gähnen, Ißlunitiön unb baS turfifche Sager fielen 
ben Siegern in bie §änbe. 

aSicu, 21. guli. Sie „^olitifdje ßorrefponbenj" metbet 
auS SSufarejl oom heutigen: SaS ©orpS beS ©roöfürften Shrons 
folgcrS belagert 9luftfchut, beffen SBefchieöung unocrpglid) beginnen 
wirb. SaS neunte ntififchc Urmee=©orpS rücft gegen Wibbjn por. 
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Sem Gorpl in bcr Sobrubfcfia roirb ferneres öetdgetungäge^ü^ 
nadjgefc^icft. Sie mm ^irforoa Mg jur 3Jiünbimg freie Sottau 
roirb jura Srangport non Äranfen' unb neu 3)lunitton • benu^t. — 
Sie „sf5oI. Äorr." melbet ferner aug Setgrab mm tjeute: Sie 
Sfupfdjtina ermächtigte bie ^Regierung jn aßen burä) bie Sage cm 
forberten Sdjritten. — Ser 3ac beglücfroünfcbte ben prften SOlilan 
511 ber referuirten Gattung ©erbteng. 3lug_ bem gteid;_en 3tnlaffe 
rourbe and) ftliftic nom prften ©ortfdiafoff begtüdroünfdjt. 

SBictt, 21. pli, Setegramme ber fOtorgenbtätter; Drforoa, 
20. pti : Ser (Sommanbant non SBibbin fiegt tebtjafte Seforgniffe, 
bap bie im 2Rat)d)imSanat'burd; Sorpebcg abgefperrten, nur auf 
lurje 3eit nerprooiantirten5 türfifdje- ©diiffe fid) nod) »or ISnbe 
beg SJtonatg gejroungen fefjen roiirben in (iSrunb ä« gehen, ober iidh 
bem pinbe auszuliefern. — Äohpontinopet; "'20 pli. ®ie 
perlautet; roiirbe Sldjmet @jub ipafd;a an ©tette beg abgefegten 
Slbbut Äerim.tßaf^^. bag Gommanbo .in Sutgarien übernehmen.' 
Suteiman $af§d 'iffVm ©d)ith 1,1:111 Stbrianopct- bag Gommanbo 
ber Strmce pon Diumetien übertragen. — Sie „Seutfdje Leitung" 
melbct auf ©imnfha Pom 18. "pli; Sag Hauptquartier beg 
üaiferä unb beg ©rofjfürften Shronfolgcrg befinbet fid; in tpanlo. 
Sie Muffen haben bei Mifopolig ftarfe SSertufte erlitten.* -Ser 
Uebergang übet bie SonaiuSrüde rourbe heute abermalg untern 
broetjen. ' ' ; 

SSStcn, 20. pli. Gin Selegranim ber „Seutfchen Rettung" 
üug •$'«« pbm:20. b. melbct : Sie Muffen rüden ■pon'GMebfdiibie 
gegen Sarna' por. 7 1 

Sufarcf}, 21. guli ^^ei'ruffifhe Sbifioncn haben bie 
Sbantgarbe bei' Sfcntfagra perftärft unb nach einem gtänjenben 
@efed;te bag türüfdje Sager befeht. — Sie tpofition ifeg' @roh= 
füffien Mifofaug in-Sirnoroa rourbe burd; eingetroffene 'Serftari 
tungeh gefid;ert.' ; ■ 

20. 3uti. Mugfanb fjat 50,000 Mfahn 3Scrftär= 
fungen nad; Slfien gefenbet. S«g Sobrubfcha-Gorpg marfd;irt^ge= 
gen ©itiftria; eg führt einen Selagerungg^nrl-mit fich- 

^ctcrgfiurg, 21. Qnli. Sag ,Journal be ©t. speterg= 
boutg" bemerit, bah man im britifd;en Parlamente hinftihtlich ber 
pcrmeintlidien rufifdjen (Sraufainfeitcn boch an bag IXrtheil beg ©e7 

neral Äembatt appettirenmöge, roelher'bie Sürlei neben ben Muh 
fen por fid; habe. 

spetetöbimj, 21. pH- Giue Sepefhe beg „©olog" aug 
Prüfbara Pom 19. b. mclbet; ©eftern rourbe bag 9Blabifarofgg'f(he 

GapalTericsMegimerit burd; überlegene tur!ifd;e Gaoallerie bei ©ubo= 
tan cernirt, fhing fid; jebod) mutfiig burch/ roobei 100 Sürfen fte^ 
len. — Gg geht bag ©erücht, ber befannte Prben=pl;rer Mtuffa 
Pafcha fei bei l?unbud;off. — ^Surch bag Porrüden ber ruffifchen 
Stoantgarbe pöh Safd;fabpllar her rourben bie Surfen jum MücE= 
pge geäroungen; bie Muffen hatten bei biefem pfaramentreffen einen 
Perluft non 10 Sohlen unb 20 ; Pcrrounbeten. Sie gront ber 
türfifdEjen Sruppen hat eine 2Iugbet;nung pon 20 PBerft unb ■ roirb 
forgfältig befeftigt; bie reihte fjlanfc berfelben erftredt fid; auf ben 
Höhen non 3llabfd;a big pm Sorfe ©ülübfha. 

S|Jetcröburg, 20.,pli. 311 •Sübruflaub roerben Gabreg 
für nationale Miilijen gebilbet, racld;e ftatt ber nad; Mumänien 
abjiel)enben Sruppen ben ©arnifongbienft petfohen roerben. Sie 
roohlhabenberen ©täbte tragen pr Stugrüjtnng ber fMilipn bei. — 
Sie ruffifchen J?viegg{d)iffe „SSf.-.bnif", „Sojan" unb „Mbre!" ha= 
ben Auftrag erhalten, pon Honbtuln nad) bem perfifchen Sufen 
übsugehcn. 

■Jlthen, 20. ffnli- Sa. [ich in ben angretiäenben türfifdjen . 
Propinjen mehrere Sonben für!ifd;er Sriganten gezeigt haben, be^ 
fdjlofj bie gried;ifd;e Megierung bie Stbfenbung pon Sruppen=Sc: 
tachementg an bie ©renje. 

^onflonttttopci, 20, pli, Ser ©nltan beabfiebtigt an- 
geblich 8« ©unften bes pvinjeu fjuffuf S^jebin abpöanfen.* Slbbul 
Äcrim ift abgelegt roegen feiner SSeigerung, bie Ojfenfiue p er- 
greifen. 

Soubp»,'20. pli. Sag „Mcuter'fihe Surcau" mclbet aug 
Sonftantinopel: Surd; eine-pom ©ultan erlaffene Perorbnung raer= 
ben Seamte, bie ihren .poften im Pilgget Mbrianopel nerlaffen, 
mit ftrenger ©träfe, epentuett mit ber'Sobegftrafe ■ bebroht. Qn . 
bem genannten Pilagct ift bag Aufgebot en masse angeorbnet. 
Hobart pafd;a, ber mit jroei panprfchiffen nad) bein fdiroarjen 
Mleere abgefcgelt ift, übernimmt an ©teile uoii Haffan Pafd)a ben 
Sefehl. über bie glottc. , ■ 

Ser ©peciaOGorrefponbeut ber „Simeg" bei ber türfifdjen 
airmee in Armenien fdpeibt Pom 24. 3uni aug bem Säger bei 
^Bpriföj; „^lug beftcr Sueilc loirb mir Die Piittheilnng gemacht. 

bah bie Muffen eine Pefohnung pon 2000 Mubeln für ben fcopf 
irgenb cineg englifd;en Dffiäterg in ber türfifdien Mrmee angeboten 
haben." 

äöürttembevg. ^ 
20. ®tatl fchreibt bem „31. 'o. 3.': Hmte 

früh ha'h 4 Uhr Harb im htefigen ©(hnlIehreri£minQ'r( oerfehen 
mit b«n heil* ©terbfaframenten, ber Högling j)£g j Kurfeg, Müin= 
minger pon Meichenbach, 031. ©eislingen. Setjelbe ah am 10. 
Ojuli jiemlich Meie Kirichen unb pcrfchludtenad) bcr bei ber, gugeut 
leiber immer nod; beliebten ©eroohnhe'it auch bie'©tetne. Sa er fleh 
balb unroohl föh'lle, ließ er onbern Sagg bie ©a.^e bem Meftorgt 
melbeu, Sie genitencn 3Jcqtc roanbteii aüc IKilteT an, bie ©teine 
roiefa r 011g bem Scibe 511 fchoffen, aber ntrgebeng, iiSer Pereroigte 
roai uiiter ben ncucingctreteneu, 3b3l<l,9£a e'a£7 ber talentbollften 
(et errang bim äufnahntötgamb unter 70 ben 2. Plnh); fein 
Selragen roar .mufterhafl unb fein g-lcih lieh nidjtg gu rounf^eh" 
übrig. 

(Göppingen» 3,rt' ältere ÜRänner rourben neiterbingg oof 
fcebauerlichen Üngiü'dgfdÜ'en betroffen. Gin'TTjÜhnger, penftoutrter 

-©chnllehfcr ethranf nahe feinem IBohnort ©-parroiefenJn einem faum 
2 ©d;uh liefen Sähe, ben er 311 überichreiten im Pegriffe mar, um 
eine ihm gehörige Söifie ju ■'erveichai. ^ Gin ©chafgalter non h'er, 
roe'(d;er Srclier beifühne, gerjeth unter ben Plagen unb erlitt, alg 
bielMdbtr über feine ©ruft gingen , fo fdroere innere'Perlttsimgcn, 

" baß .er nah l'/i Sagen ftaib. Ser Sc-baucrnsrcürbige inuftfe nach 
betn Unglürfsfgll; eine ganje Mach! hOiburch auf $11 fe harrctl, weil, 
bie, btlr. ©tvahe eine nicht fiart -frecf.tentrrte ift. 

CgßHiujcu, 20; Sufi. Heute Mlorgen groijdhfn 5 unb G Ul;r 
brach tu einem (iejigfn ,yübrifetabliffeiiunt ÜU( Schelgmafen 
geuer aus, bag leicht.größere Simenfioiien hätie änn(|'mtn föunen, 
tpenn eg nicht noch re^tjyitig, oon eine in, atißei halb ber gabrif be»' 
fchäftigien Slibeiier bemerft ipprb'e» rcäre. ©lf'id;roühl beläufl fid; 
brr ©chabeu auf etraa 1000 Sag Jener feil burch 3lbEochen 
bon.Seim emftanbcn Jein;,, _ - p/ ' 

Mtrcb^eim 11. 20. 3UH-, Porige Pöochc ei hängte fid; 
in Unterlenningen ein OelimiUer in feiner .SMühle. ©et irr ©eftion 

'.fall fidh ein'©chrouiib' beä^©ehini§"ergeben,'haben. Ste jih; 
©(t;cpfloch beim Grtbferfammetu cpu einer Kreuzotter gebt'ffene 
grau, pon ter man anfänglich-glaubte, baß ne .in golge'beg Piffeg 
ftrtben roetbe, ift.auf bem PJege ber (Senefung, 

©rntlgbcim, 20. ^ult. ■ Gin h£mc MUtfag auf bem biefigen 
Pahnhaf ftattgihabtee bebauerlichcg Grtignih bürfte auf's, Meue für 
älHe, rotlche in größter Gife einen Pahnjug ju erreichen fuchen, alg 
ernfte Simt'tiunß btenen. Gin bejahrter, ro.ohlhabenbcr 2Jh,gehöriger 
beg piarrborftg.goj-iheim an ber ©ahnlinie Gruilsheitn.Ulm roottie, 
mit einem Mftonrbillet üeiiehEn,.DOn bem jeoen greiiag bähtet ftatt». 
finbenhen, frhr belebten Pifmalieiu unb ©chroeitui artt Ijcimfehren 
unb .bemühte ftih, roegen ocrmeintlicher Prrtpätung, in großer G.ilc 
ben Pahnjug 31t ercctcheii. Gs gelang ih'm biifj aud;, aber, faum faft' 
er im MUaggon', fo janf er 3ufQmin;n. ©ofort angefteUte PeUbungg.' 
oivjuche blieben erfolglog, unb bie balb barauf ongefomniehe arpliche- 
Hütfc fonnte .nur noch fonftatireu , baß ein Herj-'djlag bem fteben 
beg Mianncg ein etnoe gemacht habe, Der gefunD unD frtfeh am 
Piorgen bie ©einigen pctlicß unb nun benjelben alS Seiche am. 
Ib.nb gebracht roiib. 

u 81 a n b. 
Ilteniljor?, 21. gnli. gn golge .be§ feit mehreren Sagen 

hEtridenbeti ©tntes ber Peamten ber Paliimore'Dh'a'^ah11 ift ber 
Pahnpetfch1- auf btefec Monte töUig eingcfteUt, Sie babet ftattge: 
habten Unruhen ftnb- pon Punbcstvuppen unteibvüdt, bie Orfcnung 
roieber bergeftiftt unb bie gn[)rer Des Sfrife perhoftet. ©eitbem hat 
fich bcr ©tnfe überall oeibreitet. Gs hat-ftih eine aUgcmeine ge» 
beitne P.eibitibung ber Gifei bahn-Peam en M'fßusgeftfllt. 2lud; ber 
Pahnpeifthr auf bcr petmtypaiiiQ.Öhio.Pahn ift geftöct. G'g rour» 
ben mehrere Mcgimenter ,iMili3 Sruppen 511m' Schut^ ber Pahntinic 
herbeigeholt. 31 m 20. guli Jlbenbs rourben bie Sruppen in Polti- 
more burch £'"« Polfsmenge oon ctroa 2000 perjonen, angegr iffen, 
roobd'cg auf beioeti; ©eiten SoDte. unb Peirounbete gab. Ser tpöbel 
3crftörte ben Pah'ihof unb baä Seiegraphen,Päreou. 

' Sün&uu, 21. guli. H ule fano Miinifterroth ftatt. 

f (3ur 2Satnung für ÜMütter.) gn ber Pfarrei üMgria« 

.■ri''' 
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fitdjeu fam cot n)enia<" ci,T"n ®QUfrn5oufe ein olteg 
ec^rocin utibemerft in bie offene Siu&e, rifj ba§ bofelbft liegenbe 
J?:inb ou§ ber^SBiege, fc^leppte cä unier bie ©anbbanf unb fing 
an, boffelbc gu Derje^rcn. eä bemfeiben mehrere febtoert 53iffe 
in'ä ©cfii^t beigebreebt b^tte, fam bie entfefjle tbTiutlcr be§ j?inbe§ 
fcaju unb enttig btm bie lijeure 23cute. Sog «ftiub ftarb 
an b'cu evbflltenen SSede^ungen, .--u-, 

f ((l-i'ne Saturierten beilj ift ftijper bie S^atfoi^e,, bafe 
eine ^cinie anö 'einer 33rut 52 Äüdjlein aufguroeifen bat, roie bieä 
bei einem ©efliigetliebbaber in SSiesbaben ber galt ift. ©inem 
Simeiienböufcn gtei^.folgen biefe 52 ber Stlteii, bie in einem roeN 
fe^en ^ut;n, baS bie ?lu6brü'ung übernommen unb baburc^ ein ges 
luiffcä. Ülnre^l auf ben Segen gu §aben giaubt, ou^ eine ftete 25e. 
gteitung" gefunben .Ifoben. . / _ ' 

f ((jiii reifer iBäctcr) in einer oberbaperii^en Stabt er= 
bielt feine iöutlcv oott. einem ömiern geliefert; ba febien eg ibm, 
bag bei feber gieferung an ben brei-S}3funben, roelt^e ber Öutterlaib 
roiegen mu§te, etraaS fehlte. Cfnbiict) roog er bie Sutter, unb rieb;, 
ttg, es fepUe fietg tnebr ober roeniger.- SDa aerftagle er ben. Sauer. 
— spräf.: ^vaben »ie eine SBage gu jpaufe? — Sauer; — 
g?räj.; Sarin ^oben Sie roob' ou^ (Seroidjtc? — S'aircr;-Sein,s 
bie iab' i net. — ^Siäf.: "iBomit baben Sie benn bie Sutter roie = 
gen tönuen?'^—' Sauer: (Sang'einfa^: 'So? lang als ber Säcfer 
bie''Sntter"tDOn inir~fouf(.f fo lang "fauf~"tcb j non ibm 'P Srob. 
iBenn er nun eine breiputnbige Sutfei oon mir triegt, fo ntbme 
icb immev-eineä oon feinen Stoben, faie icb für öreipfünbig [)abe 
gabfen Pinfffn sttub wieg' bamit. bie Suiter/ bie' i^ on ib'n .oerraui,'., 
-J-is&e "Sauer'rourfce' fdigt'fptecben.ffC 
   — — ;    

^öfifor^aufe. 

W. SBjbbcrn, 
UllS Ulli lljlKevorlfftuug.) I J • 

grilj §orbmmn, fo biE{i ber (Seridbtsfcbieiber, nmr in ben 
Singen ber grau iffiüffer fcbrecflicb gefebr', et ftatb autb roirt- 
liii) meit ufaer Den Stibungsgrab feiner Gfolt 8««. Sog (Jingige, 
mag grau Stull er ibm niefat oergeben fo.nnle, roar bie gtellrolbe 
§g(gbifibe ,.Merbgupt aie pbantafitfebe 9trt unb SBeife, roie er fieb 
Heibetc. jln fübten Jagen lieble er eä, ft(b in eigen gelbcar.irten 
Splaib ju bullen, berartig,,-bag bag eine @nbe über ben Schultern 
lag, roäbrenb er ba'g Jlnbere über ben'2trm fcblaÜig. Gr nannte ,bog 
„jicb^geniat^brapiren/; unb fein Stenfcb in ber SSelt .tonnte ib'n 
bacoh abbringdt.. 

"~7€ie"finb~ raivfifcb gu'.alQü ;bergtH(bEn," bog roor grau 5Bü(» 
kr'ä "Sdjlugrefram jebeg Sigputg Darüber,, unb' fie rpenbete regel; 
Äiäß'.g Den "itopf gegen bai geöfter unb begann giemlicb energijcb 
auf oeir Sdyctbetrgu trommeln. 
. ■„ 216er befte grau Sliüller, fcng perfteben Sie uiebt; — Segen 
Sie boeb niefaf immer.' ben ffltajfftob ber (Sctopbnbeiten 3br£ö Seligen 
air midj. — ^n biefent fünfte bin idb "unbeftegbdr ' unb feifaft," 
fügte et bingu'unb toarf einen f<br bebeutfam'en Slict auf bie fleine 
rocb'confe»bitte gt'au — „wenn mir Dlatbfcbläge börüfaer odn einer 
Spetfön färaen, ber ieb bie grögten fRe^te | jonft auf mieb jelbft 
gebe.r:-ti u ;*■ « « 

Sangfam tiefte bie altfiänfifcbe Ubr, unb ooft ÜJtinute gu 2)1!= 
nute rücfie ber ^'3" weiter. Gin Siedet ^—ein ^lalb--Sieben!! 
grau-2Jiu(Ier legte bag te^te Otdubcben gu ben Üebrigcu unb fcbict(e 
fi^, an, bog; 3'mi"er'eih toenig gu brfaneti. , Srett unb Gifen »fr« 
[ebroanb in ber anftofjenben Äamnier, unb faaib fab eg reebt ffeunb= 
li^ aus in ber Keinen Stube. Scbneß binler einanber traten nun 
cucb bie beiDen Grtoarletcn ein, Scibc gleieb berä1itb fO" ber 
23.Siebed'n begfüjjt. ©abriete legte gefdjroinb §üt unb Jutb ab; 
roäbrenb ber Sebreibet oor beut Spiegel bie Schleifen feineg roiben l 
bpolst.ucbts; trächtig in bie ^öbe gog, bajj fie faft big an bie Spieen 
ber fltifen SatermöcDer reidbten, beefte ©abriete ftbnett ben Jijcb 
gurn gemeinfdmen SDttt'.' 

Situbbem man bem gefunben Stppetit ©enüge gtlban, tdumte 
man ben Jiicb roitbet ab,'man unterhielt fieb groanglog, auch G^b- 
iiete gab fieb licbcngroörbig unb nafurtieb, tro^bem eg f^ien, atg 
paffe fie nicht recht gu biejen Seiben, überhaupt nicht tu ben tRab» 
müh einer"flcmbütgcr[icb(UJ£)dng!icbfeit, unb boeb roar fie einer 
foleben npc ein ^qbr_fern geroefen. S)er ^rüraum, ber oft jo roenig 

.bebeutet im fDlenfcbeulefaen, bfllt£- bi£r eine gvoge Seränbcrung brd 
oorgerufen, 23er ©abriete bamalg gcfchen nttb Den bamaligen, 
fchücbternen, linfif^cn Sacfftfcb "rrglicb 'ait bei febigen oornehmen 
Gritbeinurg, Der bälte faum eine SlibnlicbEett bfrausgefunben, SÜur 
ba® praebtoeße ©olbhaar roar Das gleiche gebüeben, wie bie tonn» 

berbaren Wärebenaugen unb bie ftare, tief?, glocfenreine Stimme. 
„3cb habe bcuie "ur Sotenbienfte oerriebtet," fagte bag junge 

EKä&cben, „alle SSeit fbien eg be"12 barauf abgefehen gu hoben, bei 
ring Srfietlungen gu machen." 

ff3rb bobe Sie oueb mehrere SJtate am Stabtgericbte oorüfaec* 
'geben feben — ich-arbeitele dm beg Stffeffor'Sörocn. Sie 
fennen ihn ja, roenigfieng' fenn't ec Sie." 

i , ©abriete jafa bem Sprecher oott in bag 2luge. „®eroi§," fagte 
fie«nun, „ich höbe ibm f03Qr febr fiel gu oerbanfen, ober rooraug 
fhlitfen Sie Denn, Dajj wir ung nicht fremb finb?" 

Gr täihelle oerjehmibt: „fßtan bot fo feine 3ei<htn," fQäte cr, 
„ber ^»err Stffeffor fgh woht nicht gufdllig fo lange gum genfer 
binaug, atg.fe aovübei gingen^— eg ift fonft au^' nicht feine 2lrt, 
gerftrettt gu fein,, im ©egeütheil, aber b£ute'beantwortete er meine 
gragen recht confag, unb atg ifau erfnhte, mir ein 2iftenftüd gu 
reichen, gab er mir ein Statt, auf bem er mit fDJcifterfifaft eine 
fleine gtbfrjeidjnung entworfen — eg war ein-weiblichsr -Äopfreitt- 
Sonraii, unb ich feiinf ba§ Original, itfun, o(§ er feinen 

.th«m cinfab, wnroc er rotb wie ein Scbulfnabe." 
Sie hotte, ihm lätbtlfib1 gugehod. rr //©ö, alfo hat er mich 

audp gefhen?" —j jagte -fe batri/ hur in fo roeit ber Grgdblung 
Sebeutung gebenb, — ich fam ba ang bem ^>DtcI gum Söwen, eine 
oornehmc; ®ame*gQb,.mir bort.,Aufträge — ubfigeng interfffirt'mich 
bie grembe, fie erweeft mein tiefes fDfitteib. —,3ft fießeicht 
jehon irgenb wo ber Sfame geig oon gelfenberg begegnet?" 

Saron oon 'gelfenberg! 
Gg war, atg raenn niit biefen SSorten ber S'ti| iti bie fteinc 

tjtafelninbc gefdilagen, fo fchnell fuhren ^orbmann unb bie SBdfcherin 
oon .ihren- Sehen. Sie fohw fich anySeiDe gleich erfau it, aber auf 
ben 3ÜRS11 ber SBdfMertit log ein tiefeg GrfchtecCen. 

n2lber mein ©Ott — ich begreife Gud) nicht, — fennt 
bie Sbdme?" ISabnele . bücftt fthtlich befrerabet oon Ginem gum 
2lnbcrn. 

„Gr, aber er! — Sahft ®u ben Saron?" fragte bie 2Bd= 
fherin, unb ihre 2tugen fehienen fch förmlich in bie beg SJiäbchen? 
gu bohren. . 

„©eroig, — er ift ein angenehm augfebenber bOtann in ben 
oiergiger fahren, j'-bedj fdjon gang ergraut, unb feine grau ift 
junger — er fheint fie übrigeng fefar gu lieben. — 2lber, §err 
^otbmann, fagen Sie mir boh um ©otteg SBiEcn, wag ift 3'9n{1, 

"benn?" T' ' 
„2lun, mir fatlt ber Dfame nur beghalb auf, roeit ein obelfd)ei 

©runbbefig'er gleisen Dtameng' fc'cffaricfich aerfolgt würbe er 
halle hier eine föloffate Scbutbenlaf, meifteng in' SBechfetn auf f (h 
geloben unb bann bag Söeile gefucht. Seine ©üter famen unter ben 
Jammer, aber ber.Grlrag becfte'.iiiht ben hunbedften Steil ber ge= 
rechten gorberungen feiner ©Idubiger. Gr war ein fchtauet Se= 
träger, biejer'. ^terr 2?aron, auch nidht eine Spur roar oon ihm gu 
fnbeh, er roor mit Siöeib unb ^finb baoongegangen." 

„Sonbcrbar! — Sollte cg berflbe fein?" pe fdiüttettc ben 
5?opf, „unmöglich! Unb body roieber, eg fpricht ciel für bie 2tn= 
nähme.' ffeir fet feine 3ögfdm9 auf, bei ßlennung beg sJfameng, 
bag feltfam 3tcngftli(he — Seobachtenbe in feinem Sticf," 

„3(h bin übergeugt, er ift eg!" rief grijj !porbmann. — „Ocn 
Söget gu'fangen, bag be'ßi ©löcf bQben. SBir.fönnen ung ein 
hübfcbfg Sümmchen babei Derbienen. Oag J^oug Serg unb Go. 
hat ^ahre lang einen tßreig oon 5000 Jihater. ®em gugefiebert, ber 
ihm Den 9UifenlbaIt beg Sorohg gur Senntnijj brächte. 3^ inU& 
noch heute bin "uüb ibm ! 2Ißeg mfIben. TOorgen fönnte ber §ctr 
Saron fdjon über äße Serge fein unb mit ihm bie jd)5ne 2lugficbt, 
ptöh'tcb äug einem armen Schiefer, aug einer erbarmtieben Sccis ■ 
bentenfecle gum roohlhabenben Stianne gu werben! l§err mein ©Ott! 
gra« 'Küfl'r, roie roäre ung Slßen bann geholfen, gräutein ©ab» 
riete hätte freilich ben grögten Sbef gu beanfpntcben, aber —* 
Gr roar haftig aufgefprungen, um fich gum ©onge hereit gu machen. 
Schon roar er an ber Stfud mo ber unDerndi&lidje S'ai0 ba 
fühlte .et fich ptotjüd) an ber Schulter gefafjt, unb grau Stüßer 
rief mit einer oor Grrcgung hebenben Stimme; 

„Sie bleiben, roo Sie finb — woflen Sie jo fehurfffeb ba"1 

betn, aus Gigennufj einen Stenfcben, bcr.f^b'ten nie .'gu' nahe ge« 
treten ift ungtüctticb für bie gangt Bebenggeit gu machen?'5pfui über 
Sie — bag habe idj nitht oon 3bneu erroadet." 

„'Stber, befle grau, bebenlen Sie boeb 5000 Jhcßer — 
©tuet — bag beg gräutein ©abriete — unb tag' meine!" 

(gortfehung lotgt.) 
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Qn ^olge S8ef($lufffg bes Dbcranulgeridjfy oont 20. b. SJü^. rourbe neu 
eitigcttagett' 1 ' 'J " ! " v . " - '- 

girma: fiarl Söljü, g'emtf$te£ SBactrengef^äft in fiirtfjenfirtiberg, 
^nljaber: SdrI Su^n bafelbft. , ' 

^irmai 5Iofinc gemifd^tf» SSaarengcfd^äft in Ätrcbcnftrnberg, 
,3n()abeLr : 2Öittroe Slofi«« 0fäf)lc ba)etbft.- 

SBeljfjeim, 21. ^uft 1877. 
tö. ©Herainteigcri^t. 

  _ 

^ OJeiuroliycrfaiiuirlung 

der Handwerker-Bank e. G. w 

iDCtbctl bie Siitglieber auf 
9JJin»uDa> 'bcn 23. Si'H 

. ' abetibS 8 Uf)r 
ju jafjlrei^cm Scfud; bei jur Ärour etugelaben, um über bie Mbiabriae dtec^ = 
nungS^eriobe SWitttjeilungen ju erljalten. 

 ' '  ^ ^er 

i, i 

^ebncteur ^o^anntö Slortunamt. 

beginnt mit i. «füli bai llt;'huarlaf. 
IJrtig gr. Huartnl 3 park, in lliägtgen ^cften pr £)t\t 50 JJf. 

J-'y»!'*'* *''[ —7— . f.vtj 
Suß« fpannenben fRöniänen itnb ©ebidbten, trttfel über Sänbcr nhb SSöIfcr» 

!ünbc jc. bat es fx^ bie „Üieue Sltüftrirte Leitung" uon jeiier sux Aufgabe 
gemad)!, ben jextgefdiidbtlicben (Sreigniffen in ffiort unb ®i[b 2lu-5bturf p geben 
unb unfere jabireidben SaüßtdHonch, $ortriiik, Ärleg^ unb eä)la^tetibilb'er bei 
,,Setbifd5>tur!if(bcn ÄHegs" b'üben Weitem be^ lefertben ißublüuml bie 
aUfeitigfie Sinerfennuitg gefunben: 1 ; ' ) ' 

^■fvf ■®¥ c^öbte Sntercffe, roercbeä ber eben auigebro^ene ruffif^tärii|^e 
"Hrfeg tn allen ^bÖIferunglf^idbten mad^ruft, bat bie aiebaction befiimmt tn bet 
„^euen ^fftijfjrirten ^(tuhg^ , eine befonberc .SRnbri? „^rr ijnmlnlifdjr ^trieg" ju 
eröffnen, iwm» bie rocitgefdjicbtücbcn Srcigniffe an ben ©eftaben bei ^otttu« burdb 
jablretcbe Driginal^ünftrationen bciber' Kriegibeere bie' forgföttigfte ^erüdftibligung 
fmben werben. ®ie, fortlaufenbe cbronologifcljc Sarftellung biefer ©rcigniffe bnrA 
ben rübmlicbft befan'nten 9lei)enbcn unb;€f<brtftficCer gteiberr non 'Scbmeige^ 
Serd)enfelb gefcbrieben, bietet bie Süvgfdjaft einer burdjaita competenlen objectioen 
®ar}iellung. • 

Snferate, finben burcb btefel Statt bie roeitefte Verbreitung unb ift bet 
3nferat=5ßreil biCigfi auf 30 Sßf. per 5mat gefpaitene Seite feftgefe|i. 

1 Sitte Sucbbanblungen unb Voftämter nehmen Seflettimgen au. 

ieipjig. ^pebitfoti bn „treuen ^cifung'S 
34 üuerftrafie. 

fUJ 1 • > r ■ 

■f 
finb 311 tjaben bei 

1 litatfi bdö 
"t f1, .. . 5 ^ 

Heinr. Chr. Bilfinger. 

. (■ •: ^7.^v | 
Stuf bie beute ftattfinbenbe etabtpfteger^ 

jveljt möchten, wir unfern Siitbürgern einen 
tüchtigen fDianu oorfdblagen unb sroar 

Seiler ^11113! 
melier aueb bereit ift, eine auf iljn fattenbe 
SBabt anäitnebmen. 
  3??c^rece SiirAer. 

SSÖdjHcnu. 
18 ©tüa no.cb gaus gute 4flugelige 

^ ff ift er ' 
nerfauft aueb 'einäetn 
 3. gfta!)cr. 

Stjulb- unb Öürflfdidn 
finb ftctl norrätbig in ber Sud;bru(Jerei »on 

C. j'. Kutcrjuber. 

3teoier 2t b e tb erg. 

$taniiit= intö Vreauboiv 

5Dienftag .ben 31; guli auö fHcmSbalbe 
15. unb 16.; HBSfbäti 
eieben mit 43 gntv 33 . 

■ eiebefte®«bettet (barunter 
f 16 fRnt. 2 SR- lange 

. ©artenpfoften), 62 bto. 
^Sßrngel, 32{nSfcbug. 165 

eigene Steiöprögct, 128 SBctten, Sieil auf 
Raufen, barunter tannene öopfenftangen 
unbSaunt füllen; aul Stanfenader, Sommer 
roanö 22. unb 28.: 24 9lm. ©todbolj im 
•Sobcn. Hin 9' Ubr auf bem Srccibet 
Stränlc am Vluberbaufet SSeggeiger.,.- 

SSel " 
Steinet fdfäbbaren nörbtiebeu ©arten; 

nncbbarfdjan ^it lieb uerfanfe 

h St. 1 "M. 70:. • 
3- fötatjer. 

®onnerftag unb fyreitag „■ 

Bicficlüinnrcit uiib Malf 
bei ' 

fireifer. 

Stgf ittett 
für öen Verlauf gebraütbter 2Jiafd)tiicii 
roerben gefudfi- 

Sriefe unter U. 2182 beförbert bie 
3lnnoncen:Gppebttibn »ön ■ 

Rudolf Messe, ®tnftgart. 
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Vor benpielcnb'etrügerifcbeu Vacbabmungen 
♦unter gleid)en ober äbnticbeu^L 

fRaxncn wirb gemarut.' 

Vor ein fpaat ^agen ging ton Vru(S 
nach üßfatttbronn ein fdjwarjfeibener 

y» 

3iebigitt, g<örurft unb uerlegt »on 
6. Ö. U n t e t j u 6 e t, 

terlorcn. ^)er jeroeitige §iüber roottt ben; 
fetbeu ber Vebaltion übergeben.   


