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sgctltn, 23. Suli. Mt bem Saltanübeigang ber Muffen 
ifl, lote .fid) tdglti^ beutlidjer jeigt, bte (soentualität einer ,öftretd)i= 
y^'en SojiDif^eulunft in fct;r weite gerne gerüeft, wal)rcnb, ltmge= 
feljrt Diejenige ©.ugtanbä in ben ißotftergnin'b tritt: Jtadtbem 
Die ßngiänber iijre glbtte nad) ber ©efitabav geSeubei, ruften jteje|t 
SrauspDrtfdjiffe au», ioeIi|e aHerbingä" nur eine febr geringe 2,rut)= 
peinnenge beförbern' lönnen. ®ie engtifdbe treffe fpiegelt Den. 
SKangel an @ntf^lof)eri^cit in Der dtegierung wieber, unb es ift 
fdjon beutüd} ju ertenuen, bajj bie engUjcbcn Srcljungen auf 9iit|;= 
tanb gar {einen (SinbrncE tnadjen werben, fo tauge biefelben nicfjt 
burd) bie Aufbietung einer anfebnUd;en Xruppenmacbt unteritü|t" 
werben, wd^u ©ngtanb augenbltdtid; ganj aufeer ötanbe.ifi. SSentt 
ber Jtricg' in bemfetben -SCeinpo fortgeführt Wirb, wie in ber lefK 
len Seit, tonnen bie dtuffen oor Äonftantinbpel ftetjen et)c nur 
irgenb eine ins ©eroidjt fattenbe stacht ber ©ngtänber bort gelang 
bet ifl. 9lad; ben SBeridjten gut unterrichteter ifJerfonen ift bie. 
tiirfifche SOZadjt in Bulgarien, wie fttblidh be§ SatfanS' burdjanä 
cmfjcr ©taube, Den Auffen in offenem gelbe ju wiberftehen, unb 
bie Stuffen mühten, bie größten Unoorfi^tigfeiten begehen, was ihre' 
bisherige Sebäditigfcit. nicht annehmen lügt, um irgenb einen fd)we= 
reu Unfall 511 erleiben, ,'©a haben fich aud) atte Sßermuthungen, 
als fei ber Uebergang be's ©eneral ©urto übet ben 93alEan nur 
ein gewanbter SJorftofj gewefen, als rottfoinmen irrthümlid) erwie-' 
fcn. iöie gbee, ben eigentlichen ijkh ju umgehen, nnb bann üpn 
hinten JU nehmen, ift ebenfo genial entworfen, als gefd)icft unb 
mit geringen Opfern ausgeführt werben. — S)aS Sanben ber 
©nglünber in Äonflantinopel, weld;es fd;on am ©amftag bie ipoft 
befchäftigt-tjatte, befchäftigt,; heute Die ^renjjtg. 33ciDe fonft fo 
weit, aud) in ber auswärtigen ißolittt, auSeinanbergehcnbc Slätter 
fommen fo ziemlich'auf baffelbe 3tefultat hinaus, nümlid) bah alte 
»on Snglanb eingeleiteten ©djritte ju feinein dtefuttate führen föm 
nen. ®ie Äreuäjtg. h«bt befonbetS heröDt, bah eine iEruppenmadjt 
»on 20,000 SDiann nidht oor Mitte Sept.. in ilonftantinopel gelan= 
bet unb aftionSfähig fein fönne. Sine foldje Gruppe {önne aber 
hödjftens als öilfStoipS ber unter bem ."galbmonb fed)tehbeft Xitr? 
fen auftreten, nnb bie glotte fönne gar. nid)ts ;auSrid)ten. ©ehr 
bitter ift ber ©djlnh bes ArtifelS, " welcher Snglanb oorhatt, bah 
eS feit lange ron feinem maritimen ^reftige gejehrt habe, ohne 
ben SeweiS ju liefern, bah'baffelbe'nod) oorhanbenjfci. Obgleid) 
man fdjwerlidh annehmen barf, bah bie ftreuäjtg. g'hlung mitpe 
Uttfd)en leitenben Äveifen hat, fo ift, im Sergleid) ju ihrer bisher 
in ber orientalifchen grage eingenommenen Haltung, ihre gegen 
©nglanb eingenommene Stellung boch beachtenSwertf). 

— Sie Pforte Ijat nad) Der ipoft bebinguifgSweife in bie 
iöefehnng öbn ©a Ii polt bürd) bte ©nglänber gewilligt. ©ng= 
Janb werbe 25,000 Mann nach bem Mittelmeer feftben, bauon 
18,000 Mann nad) ©alipoli, 7000 nad) ©ibergltar unb Malta. 
Sie englifche Regierung werbe ben Madjten barthun, bah bie 8e= 
fehung oon ©alipoli feinen AeutralitätSbrudh in fid) fliehe. 

3öjcn, 24. guli. ®ie treffe melbet au» ^onftantinopel: 
®er legte sMinifterratl) befd)loh, ber ©uttan folle, wenn bie Siuffen 
jfonjtantinopel bebroljen, bie gähne bes tpropheten entrollen, ^o- 
hart $afd)a fegelte mit ben ^anjerfdjiffeu nad) ©inppe ab. ©S 
fleht eine energifdje glottenaftion not. ilbbul iteum nnb dtcbif 
ißafcha würben na^ Sruha abgeführt.,— AuS fftagufa ben 23. 

^ittt wirb gcmelbet; gürft Aifita theilte bio Montenegriner in 8 
Abtheilungen gu je 2000 Mann. SWfibgr dpetrooicS hat baS 
Äommaubo. ©ine ^bth.eilung fteht in ber dtahia äöaffDjewitfd)i, 
Die übrigen an"ber ©übgpenge Montenegros. 

SSten, 24. guli. Sie Machte beabfichtigen, gegen bie in 
Äonftantinopel projeftirte ©ntfaltung ber galjne.beS Propheten ju 
proteftiren, weil baburch oie im, Orient lebenben ©uropaef bebroht 
würben, gm galt bie jpforte ben ißroteft unbead)tet liehe, bürfte 
eine fombinirte Aftton ber Möd)te gnm @chu| ber ©h^fteü ^ 
.folgen.-:; im x -w ^ ^ 

SBt-ca, 24. guli. ®te „treffe" melbet aus ©ettinje: SSor^ 
geftern würben bie ^öhen oon Xrebjefdjfa., ©laoiga, eine halbe 
©tunbe füböftlid) pon ber geftung 3Uffif, burd) bie Montenegro 
ner erftürmt. ©eftern befdjoffen bie legieren baS gort ®eruoiopDftis!i; 
nadi bem jwanjigften ©d)uh ergab fid) bie Sefagüng, weldje auS 
53 .Aljarns beftanb. gm gort würben Aferbe, Munition unb 
dprooiant .gefunben. — Aus ©iftowa: ©eftern. würben 20 33e(ä; 
gcrungS=®efd)üge mit glöhen auf baS. reihte. Sonatt-Ufer bei if5pr= 
goS- gebracht. An berfelben ©teile fegte ber red)U gtügel beS ll. 
©orp» über ben ©trom unb flieh p ben ßcrnirungSiSvuppen Pön 
Auftfdpl. 

24. gult. ®as „Slogblatt" melbet aus ©ettinje: 
S)er gürft oon Montenegro hat mit 8 Bataillonen bie ^^nirung 
oon Aiffif begonnen, AuS Athen : ®er gried)iid)eu Regierung ift 
ber Ab[d)tuh einer auswärtigen Anleihe oon 30 Miffiouen ®rach- 
men gelungen,. AuS Belgr ab: ®ie,, Käufer bet ©tabt waren 
ans Anlgh ber ©innahme Des ©djipfa^affeS iffumihirt. 

9Ste»i, 24. guli. SDer „Aencu fr. ißreffet' wirb auS,gafft) 
uom 23. b. gemelbct: Unter ben für bie ruffifd)« ■ Strntee beftimm= 
ten Bieh-^ransporten ift bie Stinberpeft in oetheerenber Meife «us= 

.gebrochen. 
äSufarcfi, 22. guli. ©a», jweite rumänif<he ArmeeeerpS, 

bisher in Jfalarafd) unb ©urumagurelli, erhielt Befehl, in ©ilmät= 
fchen nad) ©arabia abjumarfd)iren. -©ie rnmänif4e Armee wirb 
als felbftänbige» ©anjeS bie .©onau nid)t überfdjreiten; nur eine 
©ioifton beS gweiten ©orp» unter Bcfel)! beS ©euerals Manu wirb 
bte ©onau ,überfd)reiten unb einem gröheren ©orps unter bem 
©ommanbo beS ©rohfürften 2Slgbimir,einüerIeibt werben. — ©er 

. „©eutfdjen Leitung" wirb ans Bufareff oom 23. b. gcmelbet: 
Oberhalb ber Som-Münbung, rechts ber'gufcl ipptgo'S, entfpann 
fidj geftern Abeub ein heftiger Äampf gwifhen ber rnffifdjen AuanO 

, gatbe unb ben ©ürfen. 
iSnfarcff, 23. guli. ©ie rnffifdjen Batterien oon ©tobofia 

unterhalten' ein lebhaftes genet gegen Auftfchuf. ®ie tiirfifche 
Armee fteht nodj nahe bei Anftfdjuf. 

fSutarcft, 24. guli. Auf ber ©übweftfeite ton Auftfdju! 
fanb geftern ein heftiger Jfantpf ffatt ©er AuSgang ift unbefannt. 
©aS': 4. ruffifd)e ÄorpS hat'bei ©imniga bte ©onaü überfd)ritten 
unb fid) ben Belagerer» 9fnftfd)ufs angefd)tbffen. Abbul Lettin 
unb 9tebif würben nach' Btuffa oetbaunt. 

22. guli.» Officiett wirb aus ©irnowa oom 
19. b. gemelöet: ©er ©chipt«=iPah mürbe heatc .genommen unb 
burd) baS ptlow'fthe Regiment unb. jwei ©efchüge befegt. Am 17. 
guli fämpfte baS Ottow'fd) Regiment imt auherorbentlichem Muthe 
gegen 14 ©aborS unD oerlor babei 100 ©obte nnb- 100 Berwnn= 
bete oon ben-©olbafen unb 2 tobte nnb 5 oerwunbetc Offiziere. 
An bemfelben ©age befegte ©enerat ©urfo Äafanlpf nnb baS Sorf 



(Sdjipfa. 2tin 19. ^uli na^m ba§ Or{ottV)c[)e"3i«gimcnt bie Dffen- 
fioc tmeber auf. 3)ie dürfen ergriffen aBer bte fyludjt, ö{;nc fid) 
in einen Äampf einjulaffen, ja fogat efme eiiren Sd)«§ jtt tljun. 
gie roanbten fic^ roeftroärtä unb tiefen brei gatjnen- nnb 8 ©e= 
fc^ü^e, foroie niete SBaffen äurüct. 

®t. ^Petecei&urg, 24. ^uli. öfftjiell. 2lu^ ^trnütüa: 
©enetal ©urgo metbet con ©reuelt^aten; ber dürfen gegenüber non 
ruffif^en Xobten, SSerrounbetcn unb ©efangenen. - ®ie fürten f)i|= 
ten am 18. b. bie roeifje flagge auf unb eröffneten Bei 3tnnät)e- 
rnng ruffif^er ^arlamentcirc unb Gruppen plö&Iidj 3"^ 
war ber Äorrefponbent Der Firnes. 

^onftaiittnppel, 23. Quti. Set DBer = f8efet)Itjabcr ber 
Sonau=3Irmee SÖleBemet 3lli mclbet: üfw Samftag fanb Bei ©aita, 
jroifcBen «ScBumta unb DlmanBasat ein ©efed^t; mit ben pier Sa»;- 
taillone unb ein"6aoaEcrie=9iegiment ftarten Utuffen ftatt. liefet: 
Ben mürben jurudgef^Iagen. ©benfo mürben bie ftluffeu Bei Äabi» 
foi äurüdgeroiefen. .  '   

SBnrttembcrg, 
SSermöge §ö(^fter ©ntfcBlicfeung com 19. ^uti D. Q. B^Ben 

©eine Äönigli^ie fölajeflät auf bie ertebigte Dberamtäridj- 
ter^ftette in ©tnünb Ben Dberamtsriditer Börner non ^errenberg, 
beffen 3tufudjen gemäf?, mit bem ©eijalt 2. Ätaffe p nerfefeen, bie 

„erlebigte Slmtsnotar^ftelle in SKurrtjarbt, 031. Sacfnang, bem 
©c£)uttt)ei{jen, immatritutirten 9lotar 23 e B in $eitingcn, 021. 
lircBBeim p-übertragen geruht. 

Btuttgtirt, 23. Quti. S8ei ber geftrigen ifiroBe für ben 
öauptfefttag beä beutfeben ffeuerroeBrtages mürben bie ®ampf= 
fpri^en, bie großen ©cBiebteitern, furj äße jene ©itiridjtungen t)or= 
geführt, über, meiere ein rooBt auggeftattetcä äaijlrciiljei? geuerroeBt^ 
torp^ p »erffigen Bat. ®iefe Hebung, bie ©onntag ben 12. 3lug. 
II1/, HBr beginnt, in 9?erBtnbung mit einer StuSfteUung »on 
geuerlöf^gerätfjfcEjanen unb Stuörüftung^gegenftanbe für bie iiantt= 
fdjaft, bürfte rooBl bie roiebtigfte unb für bas ^ublifum intereffan- 
tefte Seite bc» fjeuerroeBrtageä Bitfeen ®ie ißroben mit ben 2tuSftet= ■ 
lungSgegenftänben roerbeit in ber ig.auptfadje übrigens erft am 
SRontag SBormittag norgenommen. SBie id) Böte; merben uon ber 
Jetne nur Deputationen erfdjeinen unb, biefe merben um fo roeni- 
ger jaBIrcicB fein,' je grßfier bie ©ntfernung »on ©tuttgart ift. 
2tu§ SBürttemberg foHen aber ber ®efucB ganjer ©orpi in 3lu^ 
fidBf geftellt fein, ®a§ SBoBnungl^Äomite Bat feine Stufgabe oot= 
tenbet unb fd^eint fo oiel Slnerbietungeu befommen p Baben, baB 
ber 23ebarf meBr atl gebeeft ift. 

(5annftiitt, 21. fjuli. Die ,,©.=3'" berief]tet: öeute früB 
8 UBr mar bie ©Befi'au be^ :3ofepB fgotbenrieb in ber ^affftraße 
allein p §aufe, als ein grojjer, ftarter. Bärtiger Sliann mit 23toufe, 
mit einem-^iljBut auf bem Äopfe, anttopfte unb um Saffee Bat; 
Äaffee, erroieberte bie grau, Babe fic nidfit, aber 3 Pfennige motte 
fie iBm geben; mit 3 ^ nict)t pfrieben, Beroittigte biefetbe 5 4 
unb ging in ba-3 gittinter, als ptöBlicB ber Settier eine eiferne 
SBaffe B«boräog unb bümit ber grau nacBeinanbet fe(B§ ©^täge 
auf ben topf »erfeite; aucB BracBte ber UnBolb feinem Opfer 
einen ©cBnitt in ben linten 2lrm bei; barauf ging er na(B ber 
5?ommobe_unb raubte aus berfelben 140—160 Ji, fämmtticf] in 
20, ütarfftüden. 2US bies gefctjeBen mar, eilte er nad] ber DBüte/ 
fein Opfer prücfftofjenb, uerfd^loB biefetbe uon außen unb eiitftof), 
ben ©dBIüffet mitneBmenb. SKan Bat uon bem Släuber feine ©pur. 
©ine SJtaBnung pr gröfjten Sorfi^t uor — Setttern. 

SBetlitt, 23. 3ut'* >&euie ift mit Serfenfung be§ IRBeinfabelä 
bie unlcritbildje DelegrapBenliaie Seiiin^eip^igsgrantfurt a. SJt.« 
tütains uottenbet.' 

_ i3crltu, 23. 3uli- Setegropbiidier Sltelfaung pfotge Bat baä 
bcutjcBe SKittflmeft ©efebroaber um 21. guli ÜbcnbS Scirut Dcifaf. 
fen unb i|t am 22, bii Sarnafa (6ppen>) eingeiroffen. 

Ülcvlttt, 23. guli. gn golge beä StuSbrucBeä ber Siinbcr' 
pefi im breite SeutBen ift bie 'SlugfuBr uon ^ornuieb aus ©cBIe. 
fien ueiboifn; autB ber Serliner Siefimarft rourbe für bie SlusfuBt 
gtfprrrt. gn Homburg unb anberen Äuften.23läB«n ftnb bcjüglicB 
ber SicB;2tus[uBr ©icBerBeiiSmajjregetn angeorbmt roorbtn. 

21 U Ö l tt u b. 
®reiben, 24. guli. ©eftern ülbenb 8 l^r ftürjte in bem 

©ieinbnicB aroifcBen StatBen unb SeBlen eine groBe unterBoBIle 
gelämonb in bie ©Ibe, rooburcB bie ©cB fffaBrt an biefer ©ttße 
gäuälieb gefperrt ift. 

iSSicn, 23. guli. Die ,32. fr. tpr." melbet auä ÄonftantU 

nbpef umm 22. b.: iftfbif Saf^a ßeBt in bie SScrBannung. Der 
^oflen eintg griegSminifterä roirb uorberBanb nicBt BefeBt. 

^ari^, 23, guji. Die Einberufung ber SRcfcrniftcn ber gaB- 
reSfloffe 1870 ju tCcBiunbjmanjigtQgfgem. Dienlte ift roie folgt ges 
regelt: Düö.7., 8., 12., 13., 14. unb 17. ßörpg beginnen iBre 
Hebungen am 20. äluguft; ba§ 11. Eoipä am- 25. ?luguft; ba3 1., 
2., 3., 4., 5., 6., 9. Eotpä unb bie spatif« Strmee am 1. ©eptem» 
ber; baä 18. Eorpä am 5. ©tpltmbtr.,; baß 10., 15. unb 16. 
©otps am. 10. ©eptember, fo bag bie ieBten Sieferuiften am 8. 
October p entloffen mären. 

fllcWOPrf, 23. guli. SiÜäButg beftnbet fiä). in ben ^änben 
uon 3000 ftrifenben ©Henbeomten. Slm 21. guli 3tacBmittagS 
feuerte bie SRilij auf bie 3luBeflörer, tuobei 20 Spetfonen getöätet 
unb 29 uerrounbet mürben. SSranbftiftungen finb aud) anbermärtä 
aorgefommen. Dtt SoBnocrfcBr in '^enniBloonien ift geftört. Der 
©Irife beBnt. flcB norauSlicBtlteB autB auf Die Seamteu ber SoBn 
OBiO'^ilTtfPpi au§. grt Baltimore ftnb einige §unbert UnruBe« 
ftiftcr uerBattet „roorben. — 3tu§ ÜRtfifo retrb gemeloet, bog ©enc 
ral ©äcobeDo beim HeberftBrdten-be§ ßiio ©ranbc olä ^Sarleigängtr 
tlerbo'ss oerBaftet marbe; w ; - ' 

S»lc»»^orf, 22. guli, Stbenbg. gn ber StacBt pm ©onntag 
Baben meitere SluSfcBreiiungen in ipittöbarg ftottgefunben. Die SJuf» 
ftönbijtBen bemä^ligten ftcB ber uotBanbencn ©crocBrc unb @ca 
ftBüBc, feuerten auf tBogen unb SöerfftaHen Der EifenbtiBncn ""ö 
ricBteun baä gtuer auf baä IDlafiBineiibouä tto bif tWifij ,ficB uer. 
fcBanät,.Botle. Ein erfter SerfutB ber ülJilij, bnä IDtafeBinenBaut ju 
uerLaffeh, mürbe jurficfgeroieien, ein 3rofifer Serfütf) gelang aber 
mit einem Serlufte. uon 30 lobten uno oielen Serronnbeten. 125 
TOafcBinen unb 250 SSager) finb jerftört. Der ©cBaben beträgt 2 
SJlißibnen DoHatä. Der ©Beriff uon Siiisburg rourbe getöbtet, 
ber ©enetal ber IKilij,. iPeatfon, oermunbet. Die SKiltj Bat ftcB 
auf baS redjte Ufer beä SlßegBani prütfgepgcn unb ftcB, uott ben 
SftüffiänbifcBen tmfolgf, jerftreut. gn pltsbürg BenfcBt oollftäubigt 
SlnarcBie Der ©tritt beBnt ftcB immer meiter au§. Die ÜRili^n 
oon fpenniBtoanien fmB überoH gegen ben ^etrb bc§ Slufftanbeä 
Bm„in Seroegung., gn .Saltimore merben Dtuppen unter ©euerat 
Jpanootf concentvirt. 

SfZotatjprf, 23. guli. Der ©triff ber EifenbaBnarbeiter Bat 
fidB ouä ben ©taoten 'Peu'Biaanien unb Siemport nad) SBeften au§« 
gebiBnt. SUon befürebiet SiuBeftörungen in Suffufo un'b ©t. SouiS, 
bocB ift biSBer Don feinem gufammenftoB gemelöet. 

ÜöafBitijjtott, 23.' gult. Söie eä Beißt, mürbe ©rtfenS ber 
Slegierung oer ©cncrol ©Bcribon natB fpiitäburg entfenbet merben, 
um ben SefeBl über bie Druppen gegen bie SlufflänbifcBen jti übers 
neBmen. Die Jfegierung jieBt an meBtercn ipunften Druppen p« 
jammen, bamit biefe im SloiBfaU eiripicBreiten oet mögen. Der Se* 
trag beä burcB bie Serroüftungen p tpü^öurg angericBteten ©cBas' 
benö miib auf 3—4 IKillionen Doll. gefcBält, mit EinrecBnttng 
beä SöenBtä oon ben jerftörten 125 Sofomoiioen unb 2000 (?) 
Sagen. Die Surger oon Sütsburg Baben geftern, um neuen ©es 
roalttBaten norpbeugeH, ein ©icBetBeilsfomite gebilbet. Die ftrifens 
ben Slrbtiler oon tpBi'abelpBia oerBtnbcrn ben E'ijenbaBnDerfeBr« 
Der ©onoerneur oon fpittsburg Bat" bei ipräfibeut ö)at]e§ Unters' 
ftüBung burdj Sunbeälruppen nacBgefiuBt. 

Handel und SJcrfelm 
Stuttgart, 23. guli. [Sanbeäprobuftenböffe.] gn 

ber oovigen SocBe Batten toir faft täglicB Befti9e ßiegengüffe, bie 
mitunter bie ^jlmfrutBte auf ben Sobcii legten unb eä märe nun 
eine beftänöige Stiieiüug um fe erroünjcBter, alä oucB in oerfcBte« 
benen ©egenben unfereä Sanbeä mit ber Ernte begonnen metbett 
folltc. Die ©timmmig im ©etreioeBanbel mar fot'ooBi im gn» 
unb Stuelanbf beinaBe burcBgängig feft unb bie Sprcife fonnten 
fid) ooQftänbig beBaupten. Unjcre Beutig8 Söffe mürbe oon ben 
ousroältigen fefteren Stäben roeutg becinftiißt, ba bie Slluaer bei 
bem gebrücfttii SJieBtgefcBäft äüBerft prucfBaltenb ftnb. Sir notiren: 

Satsen ruff. 13 X 20 Sf- biä 13 di 55 Sf. 
„ bapr. 13 Ji 60 tpf; biä 13 M 70 Sf. 
„ ungnr. 13 Ji 15 tpf. biä 13 <M. 35 'Pf. 

Kernen 14 Ji 10—26 ipf. 
Dinfel 9 M. 30 Sf- 
Ung. KoBtrepä 17 <M. 50 Spf. 

TOeBlpiejfe pro 100 Ktlogr. inet, ©aef: 
W-W 9fr. 1 : 40 ^ biä 41 J6 

„ Sir. 2 ; 36 c^. big 37 of6. 
„ 3ir. 3 : 31 Ji biä 32 Jti. 
* 9ir. i: 27 Ji biä 28 Ji 



Jioßior^aufe. 
■W. ÜMbbern. 
(gortfe^ung.) 

Uub idj ^9« S^Rfß, ^ie c'n «tn ertatm. 
Ikfie/Steftöoetfäüftc finb — 'roeim ©it ge^en. Wer Sie gr&en 
nic&t bettn "4 toerbe bteje S^ur beroa,^en!" ©te boö brobfnb bte 
ßanb, unb bie (onft |o guten aiugett ber ffcincu grau crglöbfen 
irabr^aft erj^ncfenb. "rodre mir tüaä! ^ätteft aucb beii^Junb 
galten, Ober bte alberne ©efcbicbte au? eine einfame ©tunbe Dftipa» 
reu fönntn," fuijr (ic ©abnelen an, bie gnnj Vrftaunt am Siicbc 
ftanb; f« tonnte nic§f begreifen, roobcr bicie feitfame ©tregung bei 
ber föiift fo ruhigen, glei^mut^igen grau fam. 

„«ber —" 
„Äein aber, ®u fdimeigft — bs ge^ in ©eine Äamtner, id? 

roiH fein SSott mebr oon ©ir börenl 'Mein Soli, mein (Sott, roaä 
joß bitä tcerben ?!" ©er milbe 3prn ber fleinert SBittroe ermei^te 
fitb plöfelicbf große ©brdnen roQten langfam t'tber bie oollen rotbett 
Sangen, unb lautouFiiblucbienb marf fte fuib auf ba8 alte ©op^a. 

gri^ ^orbmann ftanb, betroffen nod) immer au ber 2:bnr. ober 
er madjle bbcb feine ilnftalt, baä ^intmet oelaffftt, im ©egen» 
tbeil, er „näherte ft^ feiner im ©ebermen 23ere^rten mit ft^fl^teriler 
Jgärtlicbfeit unb legtet freute,-^anb auf ibte ©cbulter: „aber tiebe 
grau fSRüfler, befähigen ©ie fic^ bo4 ntiß ja nidjt geben, menn 
©te burepauä bagegen finb — ©ie miffen, (3br? Söünfcbe finb,.mir 
beilig — freilitb bie 5000 ©bater founten roii gebrauiben, unb im 
©runbe. genommen ift fieb jeber fetbft ber fßdtbfte — aber l<b toiH 
ja niebtä unternibmcn, roa§ ©ie nitbt rounfeben." 

grau fKittter "f^lutbite nocb immer b'ftig. ©-tbriele fpnnfe 
bie angft ber armen.grau uin.ben DbrnebrarnJ^ertn im ^otel, faet 
ibr felbft fo rounoerbar-betannt febien, gar niebt begreifen, ©tanb 
fie in irgfnb toelcben Sejicbuttgenju tbm, unb roeliber art roaren biefe? 

grau fDJüüer fanb nad) einiget ^ei' ^ren ©teiebmutb roieber, 
uub ganj roieber bie aite, berb, aber gutl)tmttbig, tief fie, com 
©opba flufjptingenb; „Dta, na, loßl'ä nur gut fein, idj bob ©utb 
ein biScben bart;angefobren, ober eä traf mieb aueb jn unerroartet. 
3cb bin mit ibm aufguoacbfen," fubr fle ticfoufaibmenb fort;.„er 
toar ber dltefte ©ob" beä ©nt^bercn unb bie ©oebter biä 9Jogi 
teä. äÖir ftanben in gtei^em alter, unb meine fDtitttcr nöbrte mieb 
mit ibm jugieieb. ©o fam eä, baß i(b al^ ßinb ififbr, auf berti 

H- ©rbloffe bei ^eümutb atä babeun im engen ©tubiben roat, unb 
büß mit balb unjertrennlicbe gcrunbe rourben. ©aä änberte fitb 
jetotb. bct junge ^err mußte ^ut ©djulc nacb'ber ©tobt, mib Kenn 
mir un§ aueb immer lieb bdtKö , fo lag boeb jmifebetv unä ©troaä, 
raaS mib lehrte, boß er böbet ftdnbe alä'id). '5/ 

„'Ätc «jatut jebieb" 3a^re Qtlf er ein jebr jarfer fbfdb» 
Ubrr juitger äßgnn, ber bie ftetc angft feiner ©Itcrn roar, ib ein 
fräftigeä äBSbcbtn, ba fagte mir eineä ©age§ ber USoter, ber §öf= 
fbntteb molle mib S" feiner grau, nnb ber gtidbige §err münfbc 
bie ^eiratb. fOtib traj'ä biä an?s "§erj,- ober ib töeigerte mib «ibt< 
— ib gebor4tc( nnb aiä A'iellmutb , ber gerabe" ju ber 3eit baä 
©gtnngfium oevlaffen unb mit feinem, |)Ofmeifter eine längere IReife 
angetreten batte( enbiib mieberfain, ba batte ib ein eigenes .fjeim, 
joß ib im £miife beä ©bmicbä olä fein SBeib. ©ä bat mib fpäter 
uibt gereut, b'a ib iu 35etftanbe. fam, aber bamalä batto ib bob 
bittcrlib geroeinf. maren bann oergangen — ber ©uläbof 
mar oeroaet — bie ^errfbaft mar geftorben, aub bie Jroei junge: 
ren eröbne, nur tpcHmuib unb :bie ifieine ©obter beä ^)au|eä mar 

, geblieben, ©er junge iöaron trat feine ©rbfbaft an unter ber Sei« 
tupg feimä ^ofmeiftirä t—. guteb ©oit,aQber mie ? 3n Sauä unb 
Sruuä ging cä alle ©age — letbiflnnige Sefonntfbaften übten 
jbfen ©influß aüf ibn, unb ber ^ofmeifter- mar ein ©burfe, ein 
©pielec, £itUmmb faiit tiefer unb immer titfef — bie reiben ©ütec 
i»utb?n mit ©bulbeu betaftet. ©a fbieit eä plößlibf alä mollte 

• ber ©inn beä jungen, ÜBanneä fib roieber jum sfiefferen roenben, 
er oerbeirotbete fib, jmar unter feiuitn ©tanbe, aber baä UBäbbcn 
tpar unbefbalten. , Otuc eine furje ^eit» bann begann miebet boä 
milbe Sebeti, biä eä unter feineu güßen Ibminfaelte unb er fturjäc." 

ÜJtit fbiegenbem atbem batte fie atleä baä ergübll, jeßt trat jle 
gu ©abriete, unb mit ftürntifber fjärtlibfeit fblang fie.ibre Srme 
um btren i^alä:- „O, mein Kinb," flüfterte fie, „fönnte ib ©fr 
aöeä fogen, aber tb baef, ja nibt." 

©iue feitfame abn.ung regte fib in ber ©eete ©aBrietenä -— 
nou manu — mober fte tqin, fie roußie eä.nibt, ober biä in bie 
©runbiiefen ibrer ©eele burbfbauerte eä fie. 

„gron SBüCer," — rief ©abviele mit bittenben äugen, „fagen 
©ie mir adeä — ISfen ©ie mir baä Oiätbjel, baä mein Seben 
biäbct für mib (oo1-" 

„SBaä tpittfi ©n, ib weiß non feinem Stdlbfel/ 
©aä junge ÜKdbben beugte fib nieber unb jog bie Beiben 

^dnbe ber grau «n br pobfibeä ^i;rj, bann flufterfe fie leife 
einige iE&Orte in ifir ©b^- ©rjbrocfen mabte bie ffidfberin ßb 
frei; „©abrtele," rief fje, „rote tommft ©u gu btefer fPermutbung?" 

„©aä roeiä ib felbft iiib', mir brdngte ber SKoment fte ouf?" 
©ä roar füll gfroorbeti jroifben ben bret üBenfben — eä fbjen, 

olä roage deiner baä peinltbe @broc'9en 3U breben. ©a böot« 
man ©britte nor bem äpaufe, bie alte $auätbür fnirfbtt in ibren 
angeln — im ndbl'ten augenbltrfe flopfte eä an bte ©tubentbüf. 

©er 23annr ber auf ber Keinen ©efeHfbaft gelegen,^ roar ge: 
löft. ©ibtlib erleibtert atbmefen ade ouf, unb grau SBulIet fubf 
eilig mit ber ^panb über bie breite, faubere rofa ©bürge, um bie 
galten gu gldticn. „herein!" 

„ Sangfom öffnete fib bie ©Ijüt: „3ß $ecr ^eibemann gu 
fpreben?" fragte 3 manb, obne 'in baä 3'mmet gu treten. 

grau HBülIer legte bie §anb ouf bie lönifi, ba brinnen büm« 
merte eä, bann flog fie förmlib guo $büo. ■ 

©inen augenblitf ftanb fie jprablo§, fte Bficlte in ein fonnen» 
oerbrannteä, jum größter ©bül oom roeißen Sart oerbed^pä ©eftbt 

. bnnu leubtrte cä uuenblib freubig auf ibren äugen: 
„^ellmutb, 3uttffr ßclliiiutb, ib ertenne ©te bob : IfOjj ber 

33erdiiberungen, rodb« bie 3i't an 3bnen t)olIb^acb{!,' ©te bötte 
feine §anbe gefaßt unb gog bn faft mit jugenblib ftürmi}b«o S'b« 
baftigfeit biiietn in ibr ©tubben. 

„$err SBaron, ©ie biet?'1 

@r roanbte ftcb nun portbrn, roober ibm eine leife gitternbe 
©timme tönte, eine ©ttmme'-bie nur mubfatn perborg, rcie feltfam 
beroegt, roie angftooll baä t^erg flopfte in ber'jungen ©ruft. — 
„Um ©otteä iJBilien, geben ©iel" rief ©abricle, alä ber ©aron 
fib br näberte, „roenr 3bn£n 3^« Hob ift, geben ©iel" 
feßte fte bingu, unt eä ftang nob angfitiotter, nob bringenber. 

©in langer, fotfbenber ©tief traf fte: „Üöeäbalb?'' fragte er, 
unb feine äugen icubtfteti ouf in grengenlofer greube. 

„©te bo6eu bie ©eribte gu färbten! — ©aron gel§ Don gef« 
fenberg," erroiberte ftatl ibrer in tbcattalifbem IpQtboä gvife ^)Orb. 
mann, „©ä ift ein nereibeter ©iencr ber fBebte, roelber gu 3bntn 

fpribt nnb bet gegrouugen ift, ro e leio eä ibm oub tbut, jofort 
oan 3brem ^ierfetn angeige gu maben." 

' ©er ©aron maß ben ©prebenben oom Äopf Biä gum guß, 
Sdbeln guefte babei um feine ilBnnbroüirel: 

„ÜBenn ©ie bagu innerlib ben ©eruf füblen, roarum nibt? 
— Älittgenben ©auf roerben ©ie jebob, glaube ib, n'bt mebr 
ernten, benn ib bubc im Saufe beä beutigen Sftabmittagä mit met» 
nen ©Idubigern abrebnnttg gebaltcn. — ©a febea ©ic ber, b'er 
finb bie ©bulbfbeine, bie ib einft auägeftellt, bie Idngft nerfolles 
nen Sßebfell" @r bat'e, immer nob Idbtlnb, fein Safbenbub ber« 
üorgegogeo unb bielt bie ©apiere oor bie äugen beä ©bretberä. 
6ä roaren bebeutenbe ©ummen, bie bort oergtibnet ftanben.^ „©ie 
muffen oiel brüben erroorben boben, um biefe ©opiere auslöfea gu 
fönntn ," fagte ber ©breibet nnb ein leijer ©eufger fbmebte über 
feine Sippen. ' ." " 

©er ©aron roar roieber ernft geroorben, er legte forgfältig- 
aUeä an feinen alten !)31aß, bann erroiberte er: „^tob euröpätfben 
©egtiffpn roobl — tb babe jebob nur furge ^eit bie greuoe ge. 
babt, mib felbft für einen Keinen Ärömä gn bähen, augenbüdtlib 
babe. ib nur nob f3 Dielf utn "0" !:,en 3in^n hben-git tonnen ; 
nibt in ber ftüberen tollen SBeife jebob, ©eate," ff|jte er bif j«' 
unb legte feine öjanb auf bie ©bulter ber grau iDiüfler, „baä ift 
abgetban, binroeggefpütt oon.ben glutben be8 OceöttS, bie mir mein 
böbfteä ©tücf geraubt, aber nun, ©eate, roie gebt eä ©ir? ©ie 
Seit tft faft fpurloä an ©ir optubergattgen; ©u bofl onffal? 
letib gut erhalten," feßte er bingu unb {ab mit geroinnenbec ^erg. 
libfeit in baä runbe ©eftbü 

„©aä ift gu berounoern, — benn ib ba^e mib tübüg gcp'ctS', 
ober baä betommt mit gang gut." >>: - - 

„Unb nnfer ^eibemnnn — ©eate, oor allem, rcie gebt cä 
ibm? — ©Jeßbalb bot er ade meine ©riefe,, bie ib in 3;'lce&irift 

an ibit geribtet, unbeantroortet geloffen ?' 
©ic Äugen ber äöäfberin füllttn ßb mit ©brönen — „US 

ift oorbei mit ibm," fogte jic leife. „(Sabriefe,!1' fugte ße bann pm« 
gu unb roenbete ßb oon bem ©aron roeg, ben bie ©breefenäbot. 
fbaft förmlib erftarrt bohe — „iSeb' in ©eine Äammec, ©abrie e, 
unb ©te, §err ^»orbmann — nibt roabr, ©ie befuben ünä morgen? 
— ib höbe beute fo ©feleä unter oier Äugen mit bem Gerrit ©a« 
ron gu fpreben«" 

(gortfebung folgf.) : 
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giir bie tiiefen ®e)'u^e, bie meinem lieben ffianne bei feinet 
^ranltjat-ju "S^'ett mürben, fotbie für bie nbernns Ja^trei^e 
Segleitung ju feiner le|ten fllu|eftätte fügen auf biefem SSege iljren 
tiegefülilten ®anl ^ ■« ' ' - .t ; 

Untermüp ben 23j 3nli 1877. 
®ie itrauernbe SSittroe: 

®t)a aSetter, geb. SuKing, 
mit- iljren 8 ftinbern. 

i - in £5 

Qnrj Sdjoniborf, 

Ansiiahiiisweisc bltiigen Weis 

bcrlttuft, um ju räumen, etiua 8000 SU. Jw SUcr- 22 ^f.> ito. 4500 SU. 
TSgv. eigen ©cmaip fier SU. 37 fpfv M größerem duuntum liiaigcr 

SSSeljlH'tnt. 

®em 6. Säppte ä«1 ^teedi mürbe am 
24. fsuli eine fitberne (Eplinbertafel;enu^r 
mit ftlberner ©^lange'nfette ünb eirunbem 
©nlbplättcien, SÖertl), 40 c/M, entroenbet. 
5Dringenb »erbäditig ift ein etma 20 Qalire 
alter ganbroerteburfd^e mittlerer ©röle, 
bartloä, befteibet mit fäfioarjem üloif, Sßeft'e, 
§pfen unb fdtroarjer, 5Rü|e, ber am 23./24, 
b. WdS. jU Sor^ nbern(td;tet ■ Ijatte, Um 
fjaljnbung wirb erfuebt. 

Sien 24. Suli 1877. 
St. Cßcramiegcei^f. 

Otepier aBeljlicim- 

= unb fReif# 

Freitag i>cn 27ten 3«Ii 
aus ScEjntalenberg" lf). „öb. §aibeul)au" 
unb feint, ©laferraanb,: 
f 13.00 Sanmftü|en 8—8'Sptetet lang, 

ju BIG» Söellen gefd)ä|teS. 3teifidE). 
Um 8, Übt oben am ©dimglenberger "gelb, 

„ ^ iUbr bet ber Älg^nbailer'^etnftible'' 

iPfaI}tbronn. 

Sie auf kr Marfmig 

$fa[)ilirmiU = ftnjmt am 
27. SuH 1877 

Slbenbs 5 Ul)r 
auf. biefigem 3tat:f)buiife mieberbolt im 
öffentlidien SCufftreicb pr Serpadjtnng. 

Sett 23, Suli 1,877.- - _ fe ; 
StbuUfjcl^cttuuiti 

3)7 offner. 

Sor ein fßoar Sagen ging oon Srud 
uacb ißfaljlbronn ein fdimarjfeibener 

uerloren, Ser feroeilige ginber wolle ben= 
felben ber 3tebaf'tion übergeben. 

ttll H I T Slgastcii 
für ben Sertauf' gebraudbter üJJafdjitien 
werben, gefugt. 

Sriefe unter Ui 2182 beförbert bie 
Slnnbncensffpebition uon 

Budolf Mosss, Sttnttaart 

'eSefj^eim. 
18 @tücf nod)' ganj gute 4flügelige 

#eisft:cr "'l 
oertauft aueb einjeln 

- ' " " / -g; g^gjt?eir. 

^raTTif^sKiiBijr3 

Die Quelle der meisten. Krankheiten 
ist unbestritten die Vernachlässigung: der: 
Erkältungen-, Heiserkeit•nndtlusten im 
Beginn-unbeachtet, haben leicht die 
bedenklichsten Folgen, als Lungenent- 
zündung. Schwindsucht,ete. Das ein^ 
faehste und probateste Mittel sind aner- 
kannt die Stollwerok'Bcben Ernstcarauiel- 
len, welche in allen hervorragenden Ge- 
schäften und den faieisten Apotheken 
käuflieh sind. 

-©öiiuerftag .uttb' gre 

unb Sfllf 

Greifer. 
bei 

empfieljU 

.Tllustrirto 

Frauen-Zeitung. 
Ausgabe der,,Modenwelt" 
mit Unterhaltungshlatt, 

Gc-s a m m t - A « f ia ge 
allein i n Dcntsch- 

J a n, d 
245,000. 

Er sc h e i n t a l le 8 Tage. 

Viertejährlich oii 2.50. 
J ä lirli c h: \24.Nummern; mit Moden 

und Handarbeiten, gegen 2000 Ab- 
bildungen enthaltend. 

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern 
für alle Gegenstände der'Toilette, und 
etwa 400Müsterzeichnungen für Weiss- 
Stickereij Sbufache etc. 

12 Grosse colorirtc Modenkupfer, 
24 reich illustrirte 

Nummern. 
Unterhaltungs- 

Grosse Ausgabe, Vierteljährlich 
;4" c^-25. 

Jährlich, ansser Obigem : noch 24, 
im.Ganzen also Sü cblorirte ftloden- 
kupfer. und 24 Blätter mit histori- 
schen und Volks-Trachten. 

Die Modenwelt, 
jährlieh; 24 Nummern mit Moden 

und Handarbeiten, 'sowie 42 Schnitt- 
miister-Beilagen (wie hei der Frauen- 
Zeitung), 

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

Buchhandlungen und Postanstalten 
jederzeit angenommen. 

©oMnrSlierf.StfltttgfftUenSBmüaUimg 
potji 23. 'Suli' 1877V . 

20:g-ranfenftücfe 16 Ji 24 Tf- 
| 1 I ■  — „ — —    ... , fif 

^ranffuetet ©olh^ucd. 
oom 24. Quli 1877.. 

3tmf. 'fpfg. 
2Q?3:rartfen=Stücte ... 16 24—28 

bitte iü % . 16 24—28 
Snglifdbe «gounercignä . 20 33.-38 
fHufjiftbe ^mpettaleä. . . 16 65 -70 
feollänbifcbe fl. 10=6tücEe . IG ' 65 ©. 
®ufdten   9 59—64 

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

ii, Pfingeip S lipur 

 i  , 

Zur besoudem Beachtung! 

5>JV Unterjei^nete erbietet fieb ju perfönlidben 33cratl)uuacn für getbeuhe 
in Slale« jeben 5J7pntn^ im ©nfthof pm güiucn 1 treppe Iwcb, in 2Saibltii«ten 
leben ©ttntftafj in ber ^eftauration pm feuert »ahuhof, in Stuttnatt 
leben ©ainftag unb Smmtaij iKpt()ebüI)Iftc. 123. Slucb briefli^. 

J. lltllKer« 
Siesigirt, gefirutft unb »erlegt »on 


