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'' 2ßtc.n, 31. SiuK.- ®a§ SegWatt' mctbe? önS8;«utare ft: 
Sßovgeftern foÜ aui Sontflnfie bei 9lufifct)uf ^mifcbcn bent ®roB= 
fürfien Sbroufdgev unb St^meb ®jub ipäjdja eine "Sdjlacfjt ftatt= 
gefünben' |aben unb lebterer^efdilagcit roorben fein; Sie Sürten 
hätten 3Ö.®e|d)ü^e, lö gäljnen unb 5ÖÖÖ'©efangene nertoren. 
^ Sie treffe.'welbct^aild ßoitfiantiuopcl. Sie @arnifpw oon 
^^ilipubpcl jbg fid) gröbtenttjeits nad) ^bftanijsa im oberen d)ta= 
rtr,aiba!e jürüd. ; 

SStcu, Bl.'^uli. 'Sie partietle 3JlobiImad)ung mürbe bc= 
fditopn; biefetbe unifaöt mafirfdjeinlid) jbei Sttmee=6orp§. Siefe 
Stjätfadje 'bejeidjmet, lebiglid) ben Uebcrgang »on papoer ju be= 
maplter Bdeutrdlität; •festere roirb Defterreid) _ big auf Seitereg 
aufredpaltcn.OSnian ,ißafd}a l)at bei Qetim neuetbingg ben 
ainpu eine 9tieberlag" b'eigebradjt. Sdman -ißafib'a rnarfdjirt auf 
©abroroa am Sd)ipfa#ag. Sie Surfen, befeSten gentfagta. 

S£8tcu, 31.,3üli.' 'Sie ^reffc" mclbet an§ Sirnotpa: p 
SöDtfdjd unb pnefagra rid)teten bie" Surfen nad) bem ^ugc ber 
iRuifcn ein furchtbare» 33Iutbab unter' ber bulgarifdien 35et)5l= 
ferung an. 

feoiifianttnofJd, 31. pli. Öffipa. Sie SKontenegrtncr, 
wetd)e am Sonnerffag 9tiffif angriffen,"'mürben mit grofeen SSer« 
lüften' jurüdgefcbfageiu — Sie gegen ©iliftriä operirenben fftuffeu 
mürben neuerlieb piriidgeroiefen. 

^ünflniitmdipcl, 80. ' 3«Ii; .@ine Sepefdje ©uleiman 
ipafdja'» melbet, bag' upn SSutgctren mot)amebanifcbe uub bulgarifdie 
.'Sörfer iu 'föranb geftedt mbrben '.finb unb an uerfdgebenen ;

:©tetten 
bie ®ifenbaf)n jerjtö'rt warb. — Scr ßommanbant oon tftuftfdjuf, 
gdjref >pf(bä/:nnrö b'ör'eirÄriegggetidjt 'geftettt. 'SRcbif pifdia 
ift ernjtlid) cvfranft. — 3lad) .einer Sepcfdje bc3 ©ouoetneurg 
üdu Sarg oom 28. b. mären bie bluffen in. einem @e{ed}t bei 

ißefinfcni na^ft Sarg jurftefgetodrfen'roorben. 
Heber bag b'cn Stnffen giinfiige Srepn bei Sargbunar 

liegen nad) einem Set." beg g-rb'ol. aug Sonftantütopcl udtn-28. b. 
fotgeribe. näfjere 3iäd)tidjten uor;, ©ufeiman prfdja griff bie ber 
pifaiiteriebioifion El)rcnroerttj. unb ber Sanntteriebiaifion Setiftfdjem 
aiigtt)dngcn; 3tuffen/''bie läng» 'ber ßfjanffec Btin @gft=©gg|rä nad) 

aüex Die. ytuitcn eTiuuuuiieu oTMainciimaiitiu ma' ueutuy 
ten bie Surfen in bcr"fcd)tcn'gfanfe. fin SSntaillon Siebifg,'aor 
spIö^Ütpr^IßdmC^riffen, nfarf bie dSapn. meg 'uiib" riü-li. 
rf einer'0iu$t aubereStnppcntb'cüemit, in-golgebcpüt berMd^ug-att • 
gemein mürbe. Sie dlrtiflerie beefte-benfe'tbcn mit uiel Stufopfers 
ung,- itjre tföebienunggmannfd)gft Ij.it burd), ba3, gener ber- ruffi-- 
fd)ai ^ufanterie .fdjmer gelitten. Sa bie Säffeu gär feine Sa» 

r • 

oatlerie aufeer einer ©gfabrou ^um ©djuö .für bgg ^auptaarticr 
[jatten/ geitattete'- fieb ber dtücfjug febr perluftreid). ®g fofl ein 
Regiment Saoallerie nur eine SReile.uom ©dilafbtfeibe .entfernt ge= 
mefen fein, ber Sommanbant .fotlufi^ aber gejpeigert |aben, ing 

"®efed)t"ctnäugreifen, meil er npt ■jnr.üSalfanarmee «uleiman'g, 
fönbern jnr [nilgaüicfjcn Straice 'dlfelftmcb jbtti's .gepre,, S:er 
türfifdje Ikrtuft an So.bten unb Serrounbeten roirb mit 1500 SFiann 
bejiffert,.atiein bie gabt ber SBermiften ift groß. 

lieber ben ©tanb ber-Singe uor dtuftfibuf unb in ber 
' Sc b r utf ä) a fpeibt man ber.fpol. Sorr. aug -ör difa ben 24. 
-guli: ©eftern bat ber Singriff auf ber 23eftfeite .gegen dtuftf d; uf 
begonnen unb ift junädjfttauf bie ^Batterien in -fiirgo.g gerichtet. 
Sie - Eßuffen frooflen perft mit bem Ii. Sorpg, roeldjcg nod) bieg= 
feitg ber Sonau oon ©iurgemo big i©(obojia unb 5(?araipani 
(ißirgog gegenüber) ftebt, güblung geroinnen unb greifen befebalb 
bie oorgeftbobeneu SSerfe'ber geftung pou SSeften tjer an. Stuf 
ber Dftfeite befcbräitfen ffe fieb big je^t auf bie Sefetpug oon 
ßtpu ic, etrteg Sorfeg, melcbeg.an bem glftjjcben Smlcfji in einer 
Entfernung übn reerageülSitometern oon. ülüftfd)uf liegt. SJig 
biefem Slugeiiblide" liegen feine beftimmten, dtaebriebtert über bag 

.©rgebnig ocg geftrigen Sampfeä oor, roatjrfcbeinlid) meil . ein roir|s 
"lidbeg dlefultat nod) nid)t .eräielt .mürbe. 33atb raerben aberrbie 
Operationen um 'Sluftfcbuf: üielleidjt an 3Bid)tigfeit netlieren, .benn 
nad) beutigen fRacbridjteivbat öie-türfifdje Operation»ar.mee fbren 
tSorftob pt Entfebung Sluftfdiuf» begonnen. 'Beim .fieb biefe -DleU 
bung beftätigt, fanu man fid) auf eine entfebeibenbe ©cbladrt in bbr 
©egenb oon dtaprab gefaxt p raadpn. ©id)er ift eg aber, bä& 
ftarfe türfiffbe Slbtbeiluugen. üon Stapmb aug bie rüiflfdjen'.Sloants 
garben biä'"©enooö, 33'renca unb-Softanca (am oberen,-Spmflnffe) 
prüdgebtaugt' baben. Siefe Söemegungen beuten iebcnf.allS .auf 
ben oben ermälpten tSorftop. — ©benfo uürb au» Per Sobrub» 
fcba-gemelbet, bd& fißnnj afian oon Egppten mit bem -redjten 
glügel ber Surfen feine. SJeroegung nad) oorroärtg in ber .Diiditung 
© i Ui ft r i a g' gemadit bat- ^aebteute "feben par in biefen Sißv- 
ftöfeen nur Operationen, roeldie ben ;31ü<fpg ber .Qauptarmee nad) 
Slumelien masfiren fotleu. Sie uädjften Sage merben über ibren 
3med Slarfjeit bringen. SieBluffen fdjetnen .fid) riud) Darauf uDr= 
pbereiten, einem Stngrip. "oon ©cbumla unb ®»fp.;Sjüma 
aug" erfotgreid) p roiberfteben. Sturer bem 12. rinb. 13. Sorpg, 
nvldje oor ÜlüftfdtuE operiren, Ift herrgrößte SffeilrbeS 4. Sbtpg 
bei ©imtittia-über bie Sonauomarfdprt unb eine(Sinifton beg. 7. 
Sorpg folgt btnfelben auf bem gug?. Sag 11, Sorpg nnrbuitdj 
{pätcftenglng'-ptn. 27.ubei ^irpg .unb oon ber'^öfeUSRbgfau dug 
bie Sonau überfebreiten, fo baß eine Strmee oon .ungefähr ^OfOOO 
SRann -pr ^Belagerung üluftfcbufg unb-pr Slbroebr eüteg türft)4ut 
®.ntfaftoerfitd>e3 "pifd)en Paprab unb ptnft|d)af majffrt' fein roirb. 
9luf]erDcm/fa|ren feit OoSageri ftirle' Stbtbcilungeu auf ber ©Ifens 
balju Durd). Sogar eine rnfftfdjeMflarbcbiöifion ift fdfou'beirtabe 
oottjäblig au beb Sonau .artgefofttmen.'unb roirb in ben-uöcbften 
Sagen bie Sanau" überfcb'teiten. 18 IDlititärpge paffiten taglid) 
IBraua,. ünb aug gjaffi) merben immer neue-3lad))d)übe 'ggmdlbet. 
Sitte biefe :3>.erftärfungen, melcbr nad). im legten plonumte auf ben 
Srieggicbduptat) tu,.'aller @ile gebrad)! merben; 'hemeifenlbiuläagUa), 
bajj Vie rnfftd)e SviegSletmng ben Hebergang heg dialfartg; i{id)t fo 

- balb erraartet' batte unb. oon;; ben ' ©reigniffen. überrafdit'rouröe. 
©g ift aber nidjt p oetfennen, -baü fie.bie oerfovene r geit burd> 
bie ie|t.pntf"attetee Sbätig!eit 'einbotl.; bdfj ie^tereg «abep mögtieb ift. 



mbanfen bie puffen ber unbcgreiflidjen llntfjdtigEeit bec tihHfdjen 
öeetfübter. roeldbe ben SBcrt^ ber 3e^ ttid)t 511 roürbi5 

oen raiffen. SSenn fie nod; 14 Sage in biefec roa^r^aft onenta= 
lifeben Watftie oerbleiben, fo ifl ber getbjug für bie Surfet uer^ 
loren, roeii bis ba^in bie ruffi^en Kolonnen in ben «erfdjtebejten 
^iÄtungen fo oerftärft fein raerben, baft baS nou 3)hixti)ar ipafd;a 
in rffien fo gtüdli^ angeroenbete iJ5rin3ip ber relatinen Ueberlegen» 
beit auf bem europäifdjen ÄriegSfdjauplale effectio nidjt meljr 
inöaü^ fein toirb. ßs gibt fogac Operationen, reelle oon ben 
kuffen in oder 6tille auSgefütjrt, bie aber oon ben Surfen fo 
oodflänbig ignorirt toorben finb, ba& fogar bie europäifdfe treffe 
bis jefet feine Innung oos benfelben tjat.. 33eifpielStvcife ifl über 
ben dRarfcb einer ruffifdjen Ibtkiiung oon Sirnooa aus über §a= 
tarifa unb Sebrotoa auf Äotec unb.ben Äasan = öalfau abfotut 
nichts befannt toorben. Siefe Öeracgung ber fRuffen ift aber eine 
febt wichtige, toeil fie bie ganje türfifebe Stufjteffung bei ®Sti=®juma 
umgebt unb burd) bie iBefebung beS ^ajanpaffeS ber ganjen tür= 
fifeben ©cbumlaarmee nur mebr bie ißäffe bes öftlicben Äarnabat» 
unb ©minetbalfanS offen läfjt, um nad) Slumelien p gelangen. 
Surcb biefe Operation ift bie türtifd^e DperatiouSarmce in ibrem 
gtüden bebrobt unb pngenartig erfabt. Stufierbcm bilbet ber Äa= 
janbalfan einen ffeffet (türfifd) Gapn), roeteber oon einer febr lrie= 
gerif^en Seoötferung betoobnt toirb, in meldjer bie rfuffen auSge- 
jeidpeteS SJlaterial für bie Sitbung bulgarifdjer Segionen finben 
werben; ein Umftanb, ber imOebitgSfriege niebt 511 unterfdiak« ift. 

2S 5 r 11 e m b er g. • 
©Ctdli«t|eu, 30. Suti: 311 .bem benaebbarfen Sörfbeim fanb 

(in junger URann oorige Stacbt Daburcb feinen Sob, bog er, joie eS 
ftbeinl, rücftingS in .fdilafenbem 3llflQnb« rf"e" M60 Sebopf' 
btunnttt, auf bfn er fieb gefegt; ftörjtc. ungebeuerer 3In= 
flrengung rourbe er als Seiebe p Sage gefötbtrt. S)te Sb£',nobrlie 

an bem Unglöcf ift allgemein. 
f8i>m 28, 3uli. Slm 26. ai&enbg ^ 

bie ©emeinbe Raufen a. b. SRotb in nid}! geringer Slufregung. Sm 
Ojabtigeä HRäbcbcn toar beim beginn ber Slacbt nod) niebt oem 
tBeereniamineln anS bem SBnlbe prücfgefebrt, obgteid) fetne^ Seglet; 
terinnen f^on langft noeb ^aufe gefommen roaren. Sei ftvömeiibem 
Siegen mürbe mit ffacftln unb'Saternen oon ber ganjen. lSemeinbe 
notb in ber Slatbl ber SSatb noeb aden kicbtungen burebfireift, je;, 
bo^ ocrgebenS, (Scfiern erneuerte jid) . ba§ ^uefren mieber ben 
ganseit Sagen unb nochmals ebne Erfolg. Sin-gegen Slbenb brachte 
eine ^rau oon ©uljbacb a, b. 2)lnrr ba§ Äinb bdljer. Safjel&e 
batte, als eS ftd) oon oon feinen .Raineraben im SSalbe ocvlaffen 
fab, in ber Slngft eine oerfebtte Dlidjtung eingefdjlogen unb mar 
inS SRurrtbal bindbergefotnmen. iluf fein Sefrogen nad) bem 
Skg bottf tnun nad) Spaujen a. b. SJlurt ftatt natb Raufen 0. 
fa. Slotb gcraieien 3"5n)'i^?n n'Qr ^d)* gercotben, nnb cS lief 
immer fotl, bis eS enblicb ganj ermübet unb curcbaäöt SladjtS gegen 
11 Ubr in bem 3 (Stunbcn eitlftmlen ©ufäba^ q. b. SRurr an» 
fam unb fidj oor einem i^auS auf bie ©taff.l fefeirf mürbe 
glüeflieberroelje oon einet fyrou bemetft, in ibr ^auS aufgenominen, 
beherbergt, oerpftegt unb am aubern Sag ben Ottern prütfge; 
brotbt. 

JUm, 30, 3uli. ®eftern Slbenb fanb .man einen SJlenfcben 
auf, bem Sabnbamm jroifcben bem ©algenberg unb ©infingen, bem 
bie Sofomotioe ben ßopf febarf 00m dluraf getrennt nnb ben 
Sforper febr oerftömmclt böde. dRan oetmulbet, baß eS ein blob; 
finniger SKenf^ auS ber Umgegenb fei, ber feinem Seben tin ©nöe 
gemadt bat. 

Ulm, 28. 3uli. ^teute"mürben, nach ber „U. ® *, auf bem 
SBodenmarft oon ber ipolijei einer bpänblerin eltoa 3—400 @ier 
fonfiSätrt, roeit Diefetbcn pm größten Sbfit oerborben roaren. 

23fcjtUi]cn, 29. ^uli.' Seide 5cl9£n i'er ÖJcnuß^uidt oöl« 
lig ausgereifter Rartoffeln haben fann, b^t oor einigen Sagen eine 
Familie auf bittere SBeife erfahren, unb eS modte biefer jyad febr 
pr Sovfidjt mabnen. ©ine ©_düffci u1'1 am rifasifden 9tofenfar= 
löffeln fam pm erften SRal auf ben Sifd, nnb jebeS ber gami!ien= 
glieber afj einige Stüde biefer tinlaöenben Jrüdte, bie feeilid nod 
giemlid möfferig rooren. Sdon nad) roenigen Siunben mürben 
Satcr, ÜRutter unb eine Sachter oon gco§et' Ucbelfeit befoden, toos 
rauf b'Flig« Sredjrubrnnräfle folgt n, fo bafj fie einen Sag bnS 
Seit hüten nnißten. 3rt,{' iängere JbüiDer, Die tbenfadS gegeffe« 
hatten, fameu ctroaS leichter baoon. 

Kottweil, 30. 3uli. . Slm geflrigen Sonntag roar in ©ößs 
lingen bie gekr ber erften hl. FKeffe cineS ungeroeibten ^riefterS, 

bei toeldfin Slnfaffe immer eine grcfje SolfSmenge fid einfmbet. 
SiuS biejem (Srunbe, toeil meiftenS bie OrtSfiide nicht alle Sin. 
roefenben aufnehmen fann, finbet bie geier fafl immer unter freiem 

an einem fdön geidmüdten Stltare ftatt. Siefer mar in 
bev lRdbe e'RC^ SienenftanbeS erridtet, beffen Seroobner, burd boä 
SBogeu ber SDlenge beunruhigt, ihre äöobnftätten oertaffenb, fid auf 
bie Slnbädtigen roarfen, unb ihnen ein folde ßabl ©tidbe beibrad1 

ten, bafe fie auSeinanberftoben'unb bie feierlide ^anblung unter, 
bro'den rourbe. Später fammellen fid bie SRidtoerlebten roiebet 
an einer anberen Stede pr gortfetpng ber{el6en._ Som gleiden 
Siencnfdmorm rourbe oor roenigen S3oden groei fßftrbe überfallen, 
oon melden eines alSbato erlag; ber ftnedt fonnte ftd mir bm rf) 
Umroälgen im ®rafe reiten. 

ßbecn&ocf, 27. 3"Ii. ^eii'e Sormittag rourbe auf dem 
SBodenmarft Satter oertauft, in beren Witte eine grofje Slngabt 
©ütmer beim 3erjdneibcn gum Sotfdttn gefommen finb. 

SJont fdnvacgot ©rflt, 20. 3uli. ©S ift eine rocitoer. 
breitete Sage im Sdmäbifden Solt, bo^ menn einem Sater nad 
einonber fieben S5b"e geboren roerben unb fie ade am Seben 
erhalten bleiben, ber Rönig her Saib£ beS fiebenten rocibe. Saß 
cg Somit feine Uidügfeit bat, beroeisl nadftebenbeS Scfrct ber fgl. 
)pof;Somdiifn Rammer an boS f. Oberboffaffenamt, toeldeS mir im 
SJortlaut roieber geben: „Dladbem lt. ffabinetSorbrc uDin 14. b. 
WtS. Seine Röiiiglide Wajeftät bir Sitte beS 3p^- Sopp, 
SürftenmaderS tu 3Sip, O 'i. SSangen, um Uebernabme Der. Satben« 
[teile bei bem ihm am 9. b. W. geborenen ,Jtv6e(iten Rnaben 
grabigft entfproden b0b{n( n''rb baS f. Oberboffaffenamt augeroie« 
fen, burd Übermittlung bes f. OberomtS ÜBangen bem m. Sepp bie 
erfolgte Slnnabme ber Satbenllfde, melde benfelben beredtigt, ben 
giameu Seiner Wajeftät in'S Saufbud eintragen gu laffeu, gu er. 
öffnen unb babei als ©Hdent für ben Rnaben 20' Warf in @otb 
gu ocrabreidjfn. ®aS ©efdenf ift bei ben aufjetorbenlliden SluS« 
gaben ber ^ofabtbeilung gu oerredneu." Sei her am Sonntag 
ftattgebabien Saufe rourbe bem Sänfling ber 3Rame feines hob™ 
Satben gtgtben. Um aber ni'dt groei'Rnaben gleiden 3?amenS gu 
haben, maßte ein gmeijährigeS ©füberden,; baS feith<r ben Flamen 
Ravl ttug, umgetauft roerben unb fid m'1 Otto begnügen, 

1 SSon ftcc ^ol)c»äoIkra'iden ©rettge, 27. 3uli. ©inen 
gtücfliden fyi'nö fdeint ber OnS. unb Soligc'ioiencr 97. in Unter.» 
febmeun gemädt ga baüen , roelder bei dleparatur beS Sad^S fei» 
ne§ SBobnbäüff® unter einem Sadipomn bie • bebeutenbe Summe 
oon 40,000' fl, baaren ©elbeS entbedt haben fod. äBenn aud biefe 
Summe etrooS gu bod gegriffen fein fedte, fo loitb bod angenom« 
men, baß ettoaS an ber Sade roabr fein müffe, roeil bicftlbe auä 
fonft unoerbädiiger Ouede beftätigt roirb. 

2>cu{f^e§ 31 ct^. 
«Bccltti, 31. 3uFi-" O'e beutfden Uatetbänblcr für ben 

^anbelS Serirag mit Oefterreid reifen, nad einer am 28. b. er. 
baltenen üöeifung, biefer Sage oon hier nad ÜBien ab. 

®fr!in, 31. 3U''. 0'e «Olorbb. Slüg. 3t9-" erfährt nuä 
befter Ouelle, Da^ bie mili'änfden Waßiuibmeu, roeld« etroa Sei« 
teuS bei öftetreid'fdea fRrgieruiig befdloffen ro.nben fodten, einen 
nur b.fdtänfttu Umfang bo^11 n"0 Ud auf oier Sioijlonen er. 
ftredtn roerben. Son Seiten O-ftcrreidS rcerbe bdmit in feiner 
SBeife ein Sevlaffen ber bisherigen' neutralen unb referoirlen ,§a!. 
tung beabfid'igt, nod meniger mürben biefe, foroie etroa nod trf5 

genbc Slrorbnungen bie ooitreffliden Segiebungcn tangiten, roeld« 
groiSden btn $5ftn oon üßien unD fßetersburg befteben. 

«U81 ans. 
3Sicu, 30. 3ult. Sie WobilifirungäWadricbten f)a^en rfü 

Ungarn eine güuberibe SGBitlüng heroorgebraebt; überad Ijerrfdt 
grofje Segeifterung. fpefter Welbungen fpreden baoon, _e§ fode 
eine große SÜnmitlation oeranftaltet 'roerben, fad§ Oefterreid ftok 
lanb ben Rrieg erflärte. ®er minifteride „©denör" begrüßt ben 
Seginn ber militärifden Slction mit einem ©Ijett. Widionen roüp 
ben begeiftert folgen — fagen bic Slätter — toenu ber_ Röntg 

.rufe; aber roer biefe Segeifterung in Slnfprud neljme, müffe aud 
bie Slidtung befolgen, melde bie Stimmung ber üRation anroeife. 
©egen biefe rficiitung gu fteuern; toäre fünbliafte Rüt)nl)eit. Son 
©iffef roirb eine Sruppen=Serfdiebung angefüubigt; jroei §ufaren» 
unb ein Ulaneit=3lcgimcnt rüden au§ ©teiermar! nad) Ungarn an 
bie bo^nifde ©renge. Slrtideric» unb ißionier.Watcrial ift in Rroa; 
tien angehäuft. 

^pnöpn, 31. 3u6- Stmeä bementirt bie 3eitung§mel« 
bung über beoorftehenbe roeilcre Sruppenfenbungen nad Walta. ®ie 
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Siegimenttr, roeldjc bie ÜRarf^orbre ermatten, feien iebigfi^ für ,3^ 
bicn beftimmt. - 5 , 

Siinotjuif, 30. 3U''* 3lugen6[i(fli^ b^rfc^l aSentbafben 
Olulje; ba§ Rabinet bält ni^t metjr jtben Sag ©i^uag. ^n SteiD» 
Orleanä ift sie ÜTiilij ja beu iSJaffen gerufen, ba bie Arbeiter 
einiger St'bufitiejrotige mit SHrbeitSeüifMnng broben. 

■ ,   ■' ' '   

mt& 3Serfe^r* 

Stuttgart, 30. 3u[. [öanbeeproburienbörfe ] Sie SSifter-- 
raat in ber oorigen Slöocbe fepr oeränberlicb, fo ba^ bie @rntear« 
beilcn nur geringe fyortfdjrttte ma^en fonnten, roobnrcl übrigens 
6i§ jefet feine roefentiicbe 3facbtbeile cntjtanben finb. Oetreibege» 
fcbäft blieb bie ©timmung in ber legten äöocbe bnrcbroeg feft, ber 
SSerfefir bagegen" befcbranfte überall auf ben nöt&igflen Sebarf, 
rca§ mn bie ©rnleäeit uic^t anberS ja erroarten ift. iln bf"iiger 
iS6rje wir jcbon giemlicb ftarfe Slngebole oon neuem unga: 
rifcbem UBaigen, boi^ bi«1^" ^üufer nocD etrorä gurücf, roie über» 
fyuipt ber Serfebc Jiemlic^ befibrdnft blirü. SBir notireu; 

SBaiäen ruff. 13 M. 25 Sßf. 
„ ungor, 13 Jk 25 ipf, bt§ 13 J6. 60 IfSf. 

fernen 14 Ji 60 Ißf. 
©erfte Ungar. 9 J& 75 5]?f. bis 10 Ji 25 l)3f. 
Uug. febfepä 18 Ji 

ÜRe^lptecfe. pro 100 Äilogr. incl. ©acf: 
S?cef)l 57r. 1 ; 40 Ji bis 41 Ji 

, 37c. 2 : 36 J6. bis. 37 Ji 
* m. 3; 31 Ji big 32 
, 3ir. 4 : 27 Ji big 28 Ji 

!f!|! 
^o&for^aufe. 

SSon 

47, SS i b b e f n4' 

(Jortfetjung.) 
„Sann faßte er micb bei ber ^mnb nnb führte mich jum Son= 

bitor unb faufte mir bie fcljone Süte. 3^ roodte jnerft bie Süte 
ni^t annehmen, aber er meinte, morgen fei ja mein ©eburtötag unb 
ich foßte fte mir morgen aufbauen laffcn, Onfel, miefo roujjtc benn 
ber .£vrr, morgen mein ©eburistag ift?!" 

Bellmuth unb ©abriete raechfelten einen langen oielfagenben 
Stirf: „Sog begreife iih auch ni(hf, Äinb," ermioerte ber löaron, 
„ober fpiitl) nicht rceiter oon her Sache,-hier ntmm'baä ©elb unb 
hole, mag bie Rothiii oon Sir nerlangt, fonft foniite am ©nbe ber 
Ru^eir ju morgen nicht qerathen." — 

„©r hat fte erfannt," fagte ©abriete, ba ißater unb Sochter 
toieber off ein waren — „unb menn er nun iilnfpruche auf 00g 
fenb erhebt?" 

„©o bürfen mir e§ ihm auih ntdjt eine ©tunbc oorenthalten. 
©g tutr äbrtgen.g ^elencng glühenbftcr SBunfch, bafe bog Rinb fo 
balb alg möglich mit bem SBater nereint mürbe, ©te hoffte» bop 
er notf) bei ihren Bebjeiten nach ber ftleineii oetlangen mürbe, (oh 
fich h'e'in feboch getäufcht, benn als ich bei ihm roar, um mir feine 
aiergebung far_ bie Unglücftidje ju holen, ba.: fagte-.er mir: „ffiöge 
ihr bie Sobegftunbe leicht roerben — meint IBerjeihung hat fie," 
feine fjrage nach bem Rinbc fam rociter über feine Sippen, er 
roenbetc [ich im ©egentheU fofort ju einem anberen ©efprächgthema. 
— ©g lag bamalä ©tmäg in feinem 'IBefen, mtg ich nie an 'hu 
getannt, er roar unruhig, fein ©tfidjt glüthe, unb er btroegte ftd) 
mit einer J^aft,' bie ihm fonft nicht eigen. — SBag mi(h felbft an 
betriff', fo glaubte er nicht mehr, bajj'ich jemals bie 716)11)1 hatte, 
ihn als g-rrunb nur auggubeiiten. . , . ©in fDJann mie Seon, für 
ben baä ©elo eigentlich gar feinen iöerth hat, erträgt ben ©efian» 
fen um fo roeniger, bo^ man ihm (julbigt, um TSortheile jn erlangen. 
iJUS ich ihm »baher bis . auf ben lefjteu tßfennig bag juruefgab, mag 
et mm cinft gvojjmüthig geliehen — bamalg mar <g fein gangeg 
oetmogen — leitü)tete bie .tjeffe grenbe burch feinen Slicf. „£kü» 
muih» für biefe Staube banfe icp Sir," fagte er gerührt unb jog 
mich an feine .©ruft „eg fcheint, olg rooffe eg roieber in mir 
tagen, ftgte er hinä" „bie ffffenfihen finb bodj nicht fo gäntlich 
cigennuhig nnb felbftfnchtig, alg ich glaubte!" - Sann bliefte er 
ftnnenb auf bag ©elb, auf bie ©anfnoten oor fich lieber „3ch 
roiü niiht fagen: Bellmuth behalte basl" fngte er bann, ich mürbe 

ich Ja beleibigeti glauben — ich habr jrboih einen anberen l)3lan." 
„Su meißt, in -ber ©terbeftnnbe §eibemowä gab ith baS 

Serfpredjcn, mich ©einer Sochler ongiinehmen, ich rciirbe ihr ©or» 
■munb, ber leiber nicht ©elegenheit hatte, rotrflich für bag flffähchett 
g'1 Jorgen, im ©egentheil, mein ©rgiehunggpringip hat fie gemartert, 
6i§ fie bemfelben ein ©nbe unb fich frei machte. ^>tffmulh, erlaube, 
bo§ ich 'j1 bem Jlugenbficf, mo ich meine fffechfe alg ©ormmb in 
Seine .Spänbe lege, mo fie beffer aufgehoben finb, gum. erften ilfal 
alg ©ormunb hanbte. Sag ©elb h'er fei bag ©erntögen ©abrie» 
leng, roeife eg nicht gurücf; thue 7iffe§, roas Sir möglich, fte git 
überreberi, bie ©abe aug meinen .pänben ongunehmen!" @r reichte 
mir bie £)dnb unb fah mich' an — burch feinen ©lief leuchtete 
©troog, mie bie ooffe freunbfchaflliche Eingebung ber früheren ^ahre 
— ich fonnte nicht anberg, ich fch'ug ein unb machte Sief) batttrdj 
reich, ob gufrieben , bag raeip ich "icht — 6't'e .®'th jfboch, es. 
git fein — Su barfft Sich "'tht uerleht fühlen burch folff) t'ne 
©abe oug folcher ^)unb." 

©nbriele fpta^ ben ©ebonfen nicht oug, ber fie einen fDJomcnt 
gefangen h'ett, ober fie legte ihren Ropf. an beg- Baterg ©ruft 
unb ccrharrte ffffinuten lang in biefer ©teffung, bann fchlang pe 
plöplith leibenfchafllich ihre Slrtne um feinen ^talg, brüefte einen 
Rup auf feine Sippen unb oerliep bag 3'm'I'er* 

* * 
Sie griebhöfe ber ffttpbeng liegen außerhalb ber Stobt, mie 

Suftgäiten. blühen unb buflen fte unb laben bie Borübergehenben 
gum ©intrilt ein. 

Boll unb flor peht bie ©onne am unbemölften g'rmament, 
aber fte ift bem 37ie ergarige nahe unb ipre Strahlen fallen'nietec 
auf bie fdjöae fommerlidh .gcfihmüire ©rbe,- auf ben [tiffen fftupi: 
plah ber lobten. Uno fte beleuchten audp ein hoheS, einfach 9<= 
mei^clteg Sentmal, bie golbenen ©uchftoben baranf unb bie fclpanfe 
fffiä&chengeftQlt, Die oor ihm fieht, ©abriete oon Helfenberg fteht 
am ©rabe ihrer Sante. Seit roenigen Bagen fenht pe DOffftän&ig 
.^eleneng ©efchichte unb ben QJriinb gn ber liefen, furchtbaren SReue, 
bie fte langfam bahinmelfcn ließ, ©cpön, aber mit einem fflamen, 
ber burch ^n 23rubef bepeeft motben ,' ftonfa bag junge BJdöchen 
allein ba, Soctcr Jparlen mar nach bem Sobe beg alten ©arong 
ihr^ Bormunb geroorben, unb obglciip er pep »on bem1 ©rutec 
fchdiiblich oerrathen glaubte, fo nahm er pd) ber ^ilpofen bod) nlt 
allem ©tfer an unb roarb fchließlich um ihre .fpanb. 

©ie roiffigfe ein. — gmt;' 30^0 mar fie fein iffieib, tine 
elegante ©alonbame, berounbert — beneibet. Bon bem ©atten felbft 
rambe fte faft abgöt l fy geliebt, trohbem pe ihn ; mit ihren Saunen 
quälte unb ihre gange nur in bem raftlofen 31,9e'1 na(:^ 
Bergnugungcn, fanb. Sa fdjenfte ihnen ©Ott ein fenb — .pehne 
roar überfelig, unb Seon hofpe inncilich, in ber liebenben ©orge um 
bag Keine SBefen roürbe fte felbft fich läutern, ffflonatc lang roar 
fie auch roirflich nur bie h'ngebenbe ffffutter, bie gärtliche ©a ttP, 
bann aber, alg fte roieber gur alten Schönheit unb Rraft erblüht» 
begann audf-baS alte Sretben, unb Seon in feiner Bergölterung für 
pe, liep fie geroähren, menn auch tief im ipergen oerrounbet. SRach 
roie oor roar^pc bie Rönigin oller Hefte unb ftrahleuben TlugeS 
nahm pe b g Sr'üut ttif'gegen, ben man ihrer Schönheit goffte. ©ie 
roaro oon itffen auggcgcichnel, aber pe felbft geichnete fRiemanbett 
aug, big ber Slngenblidf fam, ber .über bag SBolp unb ©Sehe iprer 
3ufunrt beflimmen fofftc. - ■ 

Sicutenant Ijmgo Sorten begegnete ipr auf einer ber ©oireen, 
bie fte im £)aufe ber ©eneralin oon ©neifenan befudpe. @c ge» 
hörte gu ben bernchtigflen ffioueg ber fRefibcttj, unb Doch mar er 
ber St.'bling ber Hrauen, roie fehr et fie amh fühlen ließ baß fte 
nur bag ©pielgeug feiner Sanne roären. geleite behanbeltc er mit 
bemfelben höPichen Spott, ben er für Tille hotte. SBürbe er ihr 
gelptlbigt haben, Helene garten roürbe ihn fautn beaihtet, Jo aber 
oerlchte er btn ^»auptjug in ihrem ©haiafter, btc ©ilelteit. Sie 
fehr juiige, oerblenbete Hrau feh'e Tlffeg baran, t'hn git ihren Hüffen 
gu fehen. ©ie begann ein Spiel, gu bem eingig unbegrengte ©e. 
faffjuih! bie Sriebfeb.r roar, in Dag pä) jedol) leiöet bie Seibenfchaft 
mifchte. heimliche 3't'ammenfünfte rourben o^rabrebet, unD aig ber 
betrogene ©attin enolich bog fchänbliche Spiel enieth, bag .geleite 
mit feinem fRamen, feiner ©hre unb — "mit feinem ipirgea trieb, 
ba roar eg gu fpdt, für fie gab eg nur noch ein ©iud — bie Siebe 
£)ugo'g. ©Sag fümmerte fie eg, baß pe beg TRanneg Ijjerg gerrtß, 
ihr ßinb oernai^läjpgte ? 

©ie forberte gerichtliche ©chtibuug ihrer ©he, nachbem Ssrttn 
im Sueü oon ihrem ©atten oenounbet roorben. Seon raiffigte ein, 
ja er befclpeunigte bie ©ntfeheibung fo {ehr q(8 möglich. 

(Honfehung folgt.) 
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• iäö 

S e J a n n i in W d) « « ö e « 

^riftifr-Ufvrin Pfljljciui. 
©onntag bett 5. kitgxtft SHbenbl 7 Utir 

^crffliiimliino im Saibljoni. 
3«glei($. ®c&fla)tjiif?feiet be^ -bei 2Si3rtl), 
IBefiiitttHtina b.cr 0cbfl«ffeiet, rcepdtb jd^lreic^ieS ©ridjeinen, 
ittSßefbnbere au^ ber ®|renmitglieber erwünf^t. 

v ' ; 

IHÜ 
■ftäcbftctx ©onntag ben 5. b. 3Jt. ^adjmittagä 21It)r flnbct®euetai4>etfammIuMg 

ftatt, n)D5u bie 3)Wt=; Herren §|renntttglieber fccunbKbb eingelaben werben. 3a^r{^eg 

ßrfdjeinen ern)ünfd)t. r aB ■:cn 
Ü. i! Der 23brpnb. 

IflliJS 
• ri 1 

rJ 
& 

jft,na(^ neueft. .^orfcbiingen mcbtj. ^ytoritäten allmtigfs, fidjcres biäl. Kabical- 
'iplitltl, bei,: Sungenlfibfn ^ubercu Stöjelfrttng, Sruftfranb 
(tjeit), Prni- nnb ^tou^iftl-iKfttnvrl) (.Ruften mit älitSwurf), ISftdiht- 
limrkafcijiuiubfu^t, öleidjfudjt, allen $^dädjeju(iänbren (namentlief) nad; 
j($n)'eren,vÄranffieiten);.,, Äiften bon' ö gtacon' a'n';ä gfacon' ll SDl, 50 $f. eycl. 
•Serpgdung oerfeitb. mit ®ebrgud;äamb.: ^ariungs^unnjo-^tnjlalt, öerlin W., 
J8eriqng. @erit^ttetjr@ft^l7. ..^tc'^atirjts 'pb 'nnf 'Wttn (tc mit unftrer 
jj^ifmd, uerfcl;eu.' ßspt* ©d;n)inbelpra|)atdten ^ir^,'gewarnt." fStellt"t3ifbf($ÖW" 
über Äunipi^urjiegt .jeher ©eiibitng 'bei. 

' Wo aUe ltJittel erfolglos, rnadjc iiian uetlvauensuoll b'ctt leljcu Ucrfud) mit 
, Teilung wirb ber £olju fein. 

± 

, aSefjI^ciitt. . t:?;' 
Freitag ben .S. 3hi'guft Borgens 9 Uf)r 

wirb eine iBänlne' ' ' jt* 

auf -JttingenrnütteräSleitjwtes -4m -2Infftreid> 
perfguft., ......    

aBcijpiiij. 

t ; Most k Weiir - 

!ann nod) einige dSiitter abgeben 
Elias öroiner. 

r- i 4 

aßcisbciiit; 

#tuc 0eijcHcr 
fit': 

bat ju perpa^ten 
I, 

fffielipim. 
3 (Eimer fegr guten reinen 

'; jWölii, 
76er (üeroädie bat ju .nerfaufen 

iV» 

finb 511 bgbetf bei 

n;ir4. di 

. uti i- tr-> t. /1^ n 
I i\f\G\i\ ~ 

^5 pua t; 

l ^Tcirß bris 
!■' .-.'jvhg $. i s,:':. tf.sl .d? sbinsv I .na?4 sigiim ofäi;] 

,Heiiir. ,Cbr. Bilfmgor. 

'Ci 
J © 

Sfcbactcui- SotjdnneS Starbmanu. 

begiknt i mit L '^itli" bds II l. üiiartal. 
5V.-.. ,,,. i 1.... .,1 ' '') ^•... I. -i A i r M'rtia pr. Uuartai'3 Itiarh, in Idtagigeu" ^efleu pv. tjeft 50 

Stüter fpanneuben Slomanen unb ©ebi^ten, Slrtifelauber Sanber nnb Golfer«: 
uwbe'tc. Ijdt-ce fid} bie «Steüe Qlfuftrir te ^eit-ung" oon jeljer jur Stuf gaben 
gemadj, beii jeifgefcb'i^ttidjln ©mgniffeu in SBöft uftö 8itö Siu^brud ju '•gebetti. 
unb unfere, jgljtreii$en ,^fluftratioiten,; ißor'traitl, Ätiegs= üub ©ctitadjtenbilber be« 
7,©erbifcb = tiirfifdjtu ßrie'gS" baben ©eitenS beö tefeuben ißublitnmä--bie 
aflfeiiigfte' 4iinerf|Unung';gefu:nben'i;} ' v 

c'V,f "fte« duigebroi^fene rüfftf d) = türüfdjd 
Är j.e'g tu"ä|i[eii löeobiferiiuglfd/idjfen wadjruft, tjat- bie- Slcbdotioit b'eftimmt in 'ber; 

„Stcufit' 3/l'uftrirfe« ^eifüng'^ ;nne befonber'e mubrif /„Orr;nvifulolifdje • ?lvieg" _ 0 
eröffifen/juppin 'bic .weftgbfdjcfiiiidjen^reigniffe an beri ©eft'aben be§ ^ontud burd)5 

bctb'er 'ßriegäljtere bie Jorgfiittigfte ©erücliiditigung- 

/Dantellu'ng, 

Seipäig. 
nr 

9er ,,'gtcucu ^Hitflrirten «peUuitö".^ 
34 Duerftra^e. | ' .j, , ■, s. 

etm. 
©^önebalbengliidje 

äUiifl)l{l}lucinc — 
Ejat' ju oertaufen 

WAw Hestektuai^r 
Die Quelle der meisten, Krankheiten 

ist ühiiestrilten äib Vevnndiiass'igung der 
KTkaJtungcn; Heiserkeit undtliisten int 

"jBegiiin [ünkeäcktet, hahbn jedcht die 
'hedönkUchsten eFölgöii ; als Liirigerient- 

' züridiing.; SehWindsiicht etc. Das eiiii- 
fachste ipft in'hjtÄteste Mit|ek jindjaner- 
kannt die; Stellwörck'scben -Brustcaramel- 

' len,; wplchfeHn'till'en' hervottageiiden' O'et- 
scHäften. inid den ffibisteii "Apotiielten 
käufiic.h •sintk 

Er. 

', :ju';iOrtrttimIs^abtul'pttjfen unter 
©ntdntse3 aii§ ber' iya-brit Pen 

in bef^aCtnöcn. 
©pjpiaXti'ät:, 

©tmufcs ober bon ■%». 
I —Jük. 2,50 p. S)|. ^tfv1)JKcffcV nnb 

. ©aitrhiJ»on- tkt'd^j'an 'baS ®^. 
We ©pitenvj0diiecrcii, 'ffdjltineffec 

, uhbi^.Äf^tft.MilefFcrj 55 
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