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®icn, 31. Quli.. ©tnerrt Seiegramm ber „i|loI. ßorr.* aus 
©jgra »on- ^eute j«foIge; ift ba§ beutf^e ©efdiroabey: $ier. eingetrof; 
feit unb na^ fursem, Sufentliglte, na^ @afonid)i abgegangen. Sief 
felbe Eorrejgonbenj nielbet-oon 'Iieute, au§ Sufareft : ®inige türfifc^e 
ÄSiegSf^iffe nerfu|ften burd) -bie Eilia^äRünbnng in bte, Stonau JU 
gefangen. Sie^uffen begannen: in; golge befjen bei Gratia neue 
Batterien ju errieten. — ®ic-9lad|ri(^t, t»»- neuen ben SRuffen 
ungünftigen ©efe^tcn bei ^lemna ift unbegrünbet, bagegen finben 
feit porgejicrn. 3lnantgaröen=®efe^te ftatt? tueldjt eine ©d)tacf)t ein= 
juleiten f^einen. 

SSStcu,, 1. Sing. Set „-Jieuen fr. ißr.'" roirb aus SSnfarefl 
nom 30. Suli telegragbirt: Ser ruffiidje ©eneralnab leitet bie 
ßgncentratiDn fämmtlicier SorpS an bep Sa-ntrg etn. ©rofjfiirft 
^lifplauS ift mit feinem Stabe in äijda eingetroffen, ©eneraf 
©urfo Ijiat feine oorgefcftobcnen tßofitionen aufgegeben unb befeftigt 
fidj an ben S3alfan-f?ä{fen. Sie oicrte rumänifctie-Siotfion nott» 
jie|t gegentpärtig il;reu Uebergang über bie Songu nacb TOIppoli 
unb roirb in Surn^äRagurefli unb glapiunba bur'ct) neue Sruppen 
erfe|t. SSorgcftcrn finb biet 60 SBaggonä mit ruffif^en Sßcrtvmn- 
beten eingetroffen. 

SBtc«, 31. fjuli. ajtelbung be§ „Sagblatts": Sufareft, 
30. SuliV Sie geftern biet nerbreitet geroefene unb ppn beut bie1 

figen Journal „Sleftea" publcirte 3iad)ricbt oon einem, gro|eh rnf= 
fifcbeu Siege am ßom beftätigt ficb nicbt. 33ei 9tuftjdiuf b011"^ 
coMommen Sftube. Ser Sau ber Srücfe bei ißetrofcbani ftbrei= 
tet nor. .. t ' ' ,? 

3Sicu, 1, 3tng. Sie $dI. ftort. bringt, nocb folgenbe M* 
bungcn: Sufareft ben 1. 2lug. Segen beS. UebergdngeS ber gan- 
jen Vumäniffb'en ärmee mürbe, ein grobes ' Srüdenmaterial nor 
Siabbtoa angefammelt. 3iuei Sioifionen bürften bereits morgen 
SIbenb bie Sonau paffiren. —, iKad], bisbet' feineSroegS beglaubig^ 
tcn ©eriubten bälten bie .Sluffen unter ©eueral Ärübener geftern. 
ijeuerbirtgS iplerona angegriffen unb wären oon ben febr überlege= 
neu türüfcben Kräften naeb erbittertem Kampfe jutncfgeroorfen 
morben. 
'« ÜSicn, 1. Sing. Sie-treffe melbet aus SifliS: 2tm @amS= 

tag ülacbt refognoSäirtcn Slbtbeiinitgcn beS 'Sageftan'fcb.en unb be§ 
Sjoer'fdicn Regiments gegen bie befeftigte Sürfenftellung bei SiS= 
nifero unb Ifars unb jogen ficb nacb furjem Äampfe, worin fie 5 
Dffijiere unb 65 Sann oerloretv jurüd. 

^ufarcft, ,1. Sing. Sie rufjtfibe SIrmee erljätt fottmäbrenb 
Serftärfungen'. 4 Ser Serfonenberfebr auf ber. ßinie Saffp rourbe 
wegen SruppentranSporten eingeftettt. — Sie ruffifcben Serlufte 
auf bem europäifcben .ÜriegSfdbauplabe bis jum 27. betragen 
8365 Sann, barunter 8! $roj., Qffijiere. 

SSufaccfl, 31. 3uli. ©in fürftIid)eS Secret weift Srebite 
jur SJermebrnng ber 3trmee=©abrcS unb Dfftjiere an. — Sie Siufs 
fen feuerten auf brei oor ölteniba fretijenbe türfifdje Sampfcr 
unb bracljten einen pm Süden, bie anbereu jmei flfi<bteten fid; 
binter bie bort gelegene Qufcl. 

f^ctcrö&utg, 31. fjuli. Sie „Stgence puffe" melbet awS 
S-iruowa: Set. ©rogfürft btüolauS ftetlte an 16 gefangene tür- 
fifdje Offiziere bie grage; warum bie türlifdjen Soföaten, tro| ber 
aus Sonftantinopel ergangenen gegentbeiligeu ©efefjle, ftets bie 
oerwunbeten-unb gefallenen Hüffen oerftümiueUcu. Sie öffijiere 

Ijätten bierauf crwibetl, es fei iljnen früher oon Äonftantinopel 
ber ©efebl jugefornmen, bie geinbe perflümmelu ju laffen. ©ine; 
entgegengefegte Drbre fei feitoem nicht cingtlaufen. 

Sonftantino^tl. h Slug. DSman $afcba melbet einen 
geftrigen bebeutenben Sürleufieg. Sie tftuffen wurbew oollftänbtg 
gcfdblagen unb beroutirt; fie-hatten 60,000 Sann im Äampf; ber;' 
felbe begann am Sontag unb würbe am Sienftag beftigft fortge- 
fe|t. • Sie Dtuffen, oon Slrtitlerie unterftn|t, ftürmten tnebreremale> 
würben aber jebeSmal jurüdgeworfen. Sie. lieben 600 Sobte unb 
1600 Söerwunbete jurüd nnb retirirten ins Sager; bie Surfen 
hatten nur 100 Sobte unb 800 SSerwunbete. Sie ülrtnee DS-- 
manS jäblte 70,000 Sann. — Ser frühere,Sulgarenepard) würbe 
oerbrannt. — Sie türtifdjeu Journale forbern bie SBeoöIferung 
ÄonftantinopelS. wieberljolt auf, fpreiwittige ju [teilen. — San wer* 
fiebert, bie oereinigten SvprpS SuleimannS unb Senf 9ßaf<^aS fiblu* 
gen bie Muffen bei ^enifagra unb bradjten ihnen grobe Sßerlufte 
bei. — ®or 3lrbaban ergriffen bie Slnffen wieber bie Dffcnfioe 
unb rüdten bis Sßennef oor. 

ßunflaiittuopel, 1. 2(ug. Seiegramm Osman ißafcbaS 
aus ipiewna ben 81. ^nti: ^eute Sorgens griffen wieber 10 ruf* 
fifdje Sioifionen unfere oerf^anjten ©tellungen öftlicb oon Sßlewna 
an; fie würben,mit groben Slerluften an Sobten unb.SBerwunbee 
ten jurüdgefcblagen unb jogen fid; in tljr Sager jurüd. 

ISürttcmticri}. 
Stuttgart, 31. ^ul'- SBie.man feört, wirb ©. S. ber 

tf ön.ig ben Slufenlbalt in Sübingen unb iBebenboufen- über bie 
Sauer bes UnioerfttäiSiubilaumS auSbelncn unb jwar wirb ber ülufe 
enthalt ©einer Sajeftäi [ich bis. 17. Sluguft erftreden. ©ährenb 
bieier 30' niirb, hr König bem 4levnib'nen noch auch Stuttgart 
bejueben, mn bie pyenerwebrauSfttöung ju befiebtigen. 

— ©ine 31 rt oon Sanb< ober um c§ befümmter auSjubrüden, 
eine wirflitbe Stab (plage ift ber Settel geworben, ®ir mtterfdjcU 
ben babei ben brütaien Settel ber Strolche; biefe fmb unf^wec 
mit einem eraften Slorte abzutreiben, unb zwar um fo:leichter, je 
ZUbvinglicbev fie auftreten, ©ine anbere Sorte ift jener, unocrfchämte 
Settel, wenn ©rjebeinungen eintreten, bie man olg einen beftinguir» 
ten Sefmh Z11 empfangen auf ben erften Slnblid ftd) gebrungen 
fühlt, biejer oornebme Settel erfcbdnt zum Sbc'1 i" ftibenen, wenig» 
flenS in hocheleganten Koftümen, zieht t§ aber manchmal ou(h; opr, 
Äinber mit Sriefen zu fenben unb ift inSbeionbcre um 3afübt ber 
2Inficht, in biefen fchlechten. ßei'eu fei e§ ff'oe Schanbe um einen 
Seitrag z«m 5j>auSzinS anzugehen. Offenbar ift biefeä © fchäft gar 
nicht fchlecht; tS mug ficb rentiren, weil allem Slnf^fine, noch eine 
gro§e ülnzahl Wf!hlha&e"t'er Seute [ich fcheut, oem bem einzigen 
Sittel ber ätbpilfe ©ebrainh JU machen, b. h- "ur bann zu geben, 
wenn nachgewiefen ift, bah bie ©abe wohl angeroenbet ift. — ^n 
Sübingen ift für bie bcoorftfhenben feftlichen Sage große 2Bohmtng§: 

noth; cö ift übrigens für Sheilnehmer aus ber gerne burch ©p!ra= 
Züge geforgt, unb bann hat eS gar feine Schwierigfeit, in SReutlin« 
gen, in Dlottenbnrg über IRacht Unteifnnft ju finben mib- ben Sag 
über in Sübingen ftch aufzuhalten. 31ai Sage, bQ.baS Sübinger geft 
(dtließt, am. Samflag ,11. jlnguft, beginnt in,Stuttgart ber beutiche 
giUerwehrtag. 

— SaS Scflreben, 3lfrifa in wiffenfchofilichcm imb-merfanlt. 
lem^nterefle, ju erfchließcn,, hd in büfen Sagen ein neueS-Unter. 



nehmen in§ 8e6cn getufEti, mit bcffen 31u§fü§cung in aH.rnddiftev 
^eit oorgtgangen tDfrben joti. ©in &is§fv nuf bem (Sebidc,bcv 
govji^ungäceijen unbefannter, oon oerfc^tcbenen 21utoritättn aber 
intelligent unb in jebtr SBeäie^ung ju einem berarligen Unternehmen, 
geeignet bezeichnetet SWann, i3

I;l9ell'elir .©lernen§ ©enharbt in 
Serlin, gebenft am 28. Sluguft eine^orfcbung§veife na^ 0[t=3[equa> 
fcriQU2tfrifa anäutreten, unb jroar grüiibet er biefelbe abraeichenb 
oou ber roeftafrifaniidjen ©ejeafcfiaft — nicbt auf rein raiflen^aft- 
li^e, jonbern auch auf merfaniile «afiS infofern, oI§ er rcünfcbt, 
bag if|i" ber beinfdje ^anbclsftanb au^er ©Ubnnterftü^ungen auib 
mit getigneicn SBaaren an bie §anb gehen'möchte, bit e§ ihm er. 
möglichten, im Sßege be§ JaufchhanbelS auf leichtere iöeije ben ©in« 
geborenen beö SanbeS [ich ju nähern,-limb hieeburch gleidizeitig ben 
Slnfnöpfungäpnnft für faufmännifche-Beziehungen ju ichaffcn. 2ln 
bicfem Unternehmen benbftchtigt nun and) ber fübDeutfche, inäbe« 
fonbere ber roürllembergifche ^aubtlsfionb fidj z« betheiligen. Um 
tiefe Betheiligung in möglichft fqftematifcher unb zmicfentfprechenber 
SÖtife z11 Sefiul'eu, finb in Stuttgart heroorragenbe iKänner beö 
^antelös unb ©eroerbeftanbeä 511 einem fiomite zufammengelreten, 
ba§ fich nun mit ben ■13"buftrielen unfereä Sanöeg in Betbinbung 
ftt^l, um biejelben zur Unterftühung bcä Unternehmenä burct) ©etb» 
beilräge ober SSaarenmufter zn oeranlaffen.. 
j — $a Bübingen fich zum 3l,^e'ieP ^er Unioetfltät fo 
rühmlich pufjt unb fchmücft, mag e§ ohne Befchdmung fich erinnern 
(äffen, roie öorbem einmal feine ©tragen betroffen rourbtir. Äönig 
Q-riebrith hal hietüßer, tcie .mir im Sus2l. lefcn, unter bem 10. 
fbezembcr 1820 an bag fKintfterium bcö 3nn£r" folgeubes refCri.; 
bitt: „©e, Äöntgli^e fllfajeftdt haben bei ihrer legten .'ilnmefenheit 
Zu Bebenfjaujen auf einer Jour rai^ Bübingen höctjfi mijjliebig Z" 
entnehmen gehabt, bafj in mehferen ©trafen tiefer ©tobt groffe 
SDunghdufen cor ben Käufern fich befinben, fo baff auffer bem etel. 
haften unb ©efunbhfrffdhdbüthen betfelben fogar bie Äommunifation 
beinahe'ganz gehemmt roirb. ©d)on Idngft beftehen hittuö^ ®ers 

orbrungen unb nur btc fdfänbliche Sfiathiägigteit te§ abgefornraeren 
Ob:iomimarin§ taun c§ begrcifii^ machen, ba^ eine folchc Unorb. 
nnng ftoufinbct; bei einer ähnlichen Beranloffung .511 fjcvlbvonn 
haben ©eine Sönigli^e ÜRojeftät ben bort roohneiiben ^reishänpts 
mann p. B. mit 30 fithlr.. ©träfe belegt unb biefen Ulnfah jeben 
Sag zu roicberhofcn befohlen/big bie Statt oon eU.n tiefen Utt- 
reinigfeileti befreit fein mürbe, melcheg zum ©tfolg hatte, bag big 
anbeten Sag kachmittagä '4 Uhr bie Statt gereinigt ttnb mehr aiS 
3000 ÜBägcn unb Äarrcn mit 3J?ift zur Statt hinansgefchafft rour. 
ben. So nun zti^Söbingen ber Ätei§haup:tnann nidht mohnhoih 
ber bigh£t'8£ Beamte abgenommen ift, fo befehlen 2iUerhöchftSi?fctbe, 
tag farm OberamteDermcfer uitb ÜJJagiflrat per Expressum aufge= 
geben tncrbe, bic Stabt binnen 2mal 24 Stunben tton allem Smig 

■nvtb Unreinigfeit zu fättbern, nach raelcher 3"'t ber fianboogt pflichO 
mägtge 3ieDifton abzuftalten hat. ^m gali noch. Ablauf biefot 3'" 
ber 'Merhöchfte Befehl , nicht genau uollzogen märe, fo ift bem. Ültü= 
giftrat in globo eine Strafe oon 50 üiihUn. tdaliih zum Beften 
btä ?ubroiggburger Söaifenhaufeg anzufehen utiö Sogleich tfi'Cttforifih 
einzutreiben. Utbcr bie tHustührnng fci.j g IsQerbölften 'ilnfirageg 
roirb ber fDiinifter Sr. Äönigl. Diajcftdl immediate oHeinnrerihd. 
nigfttn Beriet crftatten." 

. ■. ©ßlinjjcn, 1. 3{iig. Seit geftent ffiadp.nittag fehlen'2 
S(I)iilet beS hiefigert Spceumg im Stlter oon 13 unb 14 fahren. 
ütngefteHtefRa^forfchungen ergaben, bagbiefelben jroifchen 2,nnb'3 
Uhr bag SBeite geflicht haben, wohin, roeih man nicht; um jene 
3eit rourben-fie ■ auf'bem Baljnhof gefehen. Schon Bormittagg 
fetten biefelbcn in ber Älttberlehre gefoogt haben, ob fte burchgehen 
motten ober.,nicht, unb bag Soog habe entfdjieben, baß fie fich aug 
bem Staube machen motten. ttSoher fie bag nöthtge ttleifegelb fich 
oerfdjafft haben, ift ebenfattg noch nicht ermittelt; . einer berfelben 
oerfaufte zwar fein franzöfifcheg SDictionär au eine hie%£ Buch= 
Ijanblung unb befam hiefüt einige DJJarf. Samit lönute er jebocl) 
nidtt weit fommen, .roenn nicht ber anoere fich weitere fttlittcl auf 
anberrocitige SBeife .oerfchafft hat. Sie nöthtgen Borfehruttgeu 511 
ßrgreifung ber Beibett finb getroffen unb 'cg ift ju hoffen, bafj bie= 
felben in Bdlbe hierher jurüccgebracht - roerben. . 

31. Quli Soeben fährt ber Sübinger Boft; 

magen hier ein, aber ber Boftittion liegt mit blutüberftrömtem ©e= 
licht im Innern .tteg ttöageng, ein Slnbcicr fährt für ihn. •' Born 
Schlaf übermannt'flürzte er unterroegg in ber tttähe oon §olä= 
gerliugon oont .Bod; glücffichermeifc ftanben bie Bfetbc augenbltd= 
Uch ftitt unb- fonriten herbeieilenbe gelbarbeiter ben ©efailenen urt= 
.ter: bem SBagen heroorjiehen, el)e in bie Ittäber oerle^t hatten. — 
©ruftere folgen finb oon einem auberen unglücUidjen t^att ju be- 

fürchten, ben ein Sienftmäbchen in ber ® infeladter'fchen Brauen 
rei geftern getfjan hat. Sie beugte fich, wie wan oermuthet, über 

"bag Stiegengelänber, belam ba§ Uebergeroicht unb ftürzte aug. 
beträchtlicher .öö£)C fopfüber in bie .oaugflur hinab, wo fie bewuhO 

-log in einer Blutlache liegenb aufgefunben würbe. • 
i^aU, 1. ittug. 3lm porgeftrigen Bachmittag ereignete fidh 

hier ein Bebauerlidjer Unfall, ©in oor wenigen Sagen an» Stutt- 
gart hier angefommener, noch in ben breiiger Sahren ftefienber 
Öerr, Bamen» Bafcholb, rootttc eben einen Spajiergang machen; 
aber roährenb er fi^ noth' in ber Stabt befanb, rburbe er. oon 
einem-fperzlrampf betroffen, welcher troh ber allbalb jur Stelle 
guioefetien ärztlichen SUfe feinem Sehen ein unermarteteg ©nbe 
machte. 

fjtürtin^cn, 1. Bug. @g ift nunmehr bur<h amtliche 9ttiti 
theilungen fonftatirt, bah ber oor einigen Sßochen entroichene Schult« 
heiß Balm oon Bectarhaufen, DB. Bürtingen, fich in Raffel burch 
einen Schuh geöbtet hat- Bei Unterfuchung ber Seiche mürben 
jeboch noch anbere, fchmere Berrounbungen am Äörper beS Balm 
entbeeft, bie man auf grobe ttttthhanblungen, benen er furze 3eit 
oor feinem ©ntroeichen anggcfeizt geroefen fei, jurücEführcn roitt. 
Sie eingeleitete Unterfuchung roirb roahrfcheiuUch Sicht übet biefe 
Sache oerbreiten. 

Strddf)ciiu «. X., 1. Bug. Bor ca. 14 Sagen oetlieh 
hier ein älterer ttttann, ber fich längft com ©efchäft jutüdge« 
Zogen hat, feine Behaufnng unb iji feither nicht zurüefgefehrt, fo« 
Znfagen fpurlog oerfchwünben. Bachforfchungen haben bfg je^t 
fein Befultat ergeben. Sie f/milie ift in groher Beforgnth unb 
moth nicht, ob überhaupt bag gamilicnhaupt noch am Seben ift, 
ober ob ihm fonft ein Unglücf.roieberfahren ift. 

Sattgen&ccg. 1. Bug. ©eftern Bachmittag fottten mir burch 
ben Befudj einer 29 Köpfe jählenben 3i9£aasri*anbe begtücft 
roerben. Sa fie jeboch fein Unterfommen fanb, lagerte fie fich 
brunten im Sljal am Sagftufer bei Bachüngen. ©in alteg Blüt« 
tcrchen bag htntenbrein pumelte gab bem htefigen Sanbjäger Bu-- 
bing Bugfnnft über ben gamilienftanb ber ganzen Banbe. Unb 
eg begab fiel), bah gerabe bie Königin, Bnna ©abrielli, au§ 
Sübtprol, fchou feit bem ^ahv 1875 oon bem Dberamtggeridjt 
BaoenSburg ftecfbrieflich oerfolgt war. Btit 3uhiifenahme 

eineg fürftlichen ^ägerg, zweier BDli3eiöietter unb beg Schuttheihen 
oon Bächlingen fchntt Babing zur Berhaftung. hierbei toat eä 
eben fo brottig alg rührenb, wie bie ganze Banbe für ihre Königin 
eiuftanb, fie zum Bbfchteb umarmte unb fühte unb -hr bag ©eleit 
gab big l)iei)ex jum ©efängnih. Sie ©abrieli trug acht golbene 
Binge au einer §anb unb eine grojje leberne ©elbtafdje an einet 
filbernen Kette. 

v- ^uSIanh. 
3Sieti, 1. Bug. Ser geftrige KromBatf) hat bie Bermel;« 

tung ber ©renjiSruppen um 30,000 ttttann im Brinjip befchtoj« 
fen.' Ser 3£ttpunft ber Surchführung ift bem ©rafen Bnbraffp 
anheimgeftettt. ©rar Bnbraffp i;at überhaupt bie oottfte 3uft"ltJ 

mung beg KronsBäthS zu feiner Dcient«Bolttif erhalten. Sie oor« 
nehmften eoentuetten fjätte für bie Befmehtung ber ©renz«Stuppen 
finb : bringenbe ©cfahr eilte» ©hriften« ©etrohelS, Bufftanb tu Serbien 
unb'öfterreich «feinbliche Schritte Serbieug unb Blontenegro»; — 
Sie öfterreichtfehen ©oufuln in. Bbrianopel unb 
beauftragt, bie eoufular«Brd)ioe nach Konftarttinopel ju bringen. 

3Stcn, 1. Bug. Bach einem Seiegramm ber „B. fr, Bt-" 
aug ©aftein würbe Kaifcr granj ^ofeph' am 8. Buguft in Sftftt 
mit bem oeutfdjen Kaifer jüfammentreffert. ©raf Blüufter würbe 
morgen auf feinen B0ft£n nach Sonbou zurüdfel;ren. 

fSSicn, 1. Bug. Sie heutigen SRorgenblättcr metben über« 
einftimntenb, oah ber geftrige Blinifterrath roeber eine affgemeine 
noch eine theilroeife ttttobilifirung bcfdffoffen habe, ©raf Bnbrafft;, 
beffen BoMtif ooffftänbig gebilligt rourbe erhielt nur bie ©rmachti«' 
gung, eoeutuett eine Betflärfung ber an ber Sitbgrenje beg Bei« 
cheg bereitg eihelonnirten Sruppen eintreten zu laffen. ©teichzeitig 
werben bezüglich ber auf 25 SJiiffionen ©ulben ocranfcI)(agten 
Koften einer attfättigen'ttttobilifirung-ber betreffenben oiet Stoi« 
fionen Berhanbtungen gepflogen. 

Sonbon, 1. Bug. Beutcr'g Bureau-.metbet aug Konftanti« 
noocl: Ser Biinifter beg Beuhern Bacifi Bafd;a hat feine ©utlaf« 
fung gegeben, bie ooin Sultan and; angsnontmen rourbe. Setoer 
Bafcha würbe zum Blinifter beg Beuheru ernannt. 

tSi'abrib, 2. Bug. Sie amtlid)e ©azeta oeröffentlicht ben 
fpartifchen Brmeeorgamfattonfplaii. Sanad; befteht bie Brmee in 
Kvieggzeiten 243,000 Mann Snfauterie, 30,000 Bferben, 206 ©e« 
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fdjülen. ©as Sruppentontingent roirb in griebensjeiten nad) 
getbebiirfnib »erntixbert. 

^anbcl iinft f&evtefyv* 
®onti)flmptüu, 1. Sug. ®aä ^oftbämpffd|iff aöcfer, 

tj/ipt. O. jpcimbru^, öom ^orbbeutjc^eri ßlopb. in Öremcn, roeicbeä 
orft 21. 311'! D0I, ^^9°^ abgegangen mar, ift geftern 7 UEjr 
abtnbä rooblfie&alten ^ier angefommen unb bat r.acb 8anbung ber 
für'Ssutbampton beftimmten ^affagiere, «Coft unb ßabung 9 U^r 
SlbenbS bie Steife nacb Bremen foctgtfefjt. SDie Söefer überbringt 
199 ipaffagtere unb ooße Sabung. 

^antticftfalti^ed* 
f (SaS ^lauier ber 31iftInft.) ©er in fDlifroanfe er» 

ft^eineube n§ero!b" f^reibt: iöir batten Da§ iBergnügen, bie 8e< 
fanntfebaft eineä ÜJianneä ju machen, beffen Stamen in ber @efd)i£i)te, 
b«r ißianOä'KanufQftur mehr epochemaepenb ju roerben oerbeigt, alä 
Bküeicht ber irgettb «ineä unferec SSorgänger. ift ber .l^err 
<5ko. ©ragfer (ein 'Srubcr be§ i)ter in Stuttgart roohnenben-^»ar« 
moniumfabrifanten.) §errn Sragfer roar e'§ norbebalten, ein 5ßrob» 
lern in ber iß.iano.tKanufaftur jirlöicn, raonach SSieie bis je^t oer« 
gebiieh gefirebt. ©affelbe befte&t [jaup'fächtidb in bem Siachbaüen, 
bem SangauSgieheri eines SoneS, roic man eä bislang nur auf 
©treichinftrumeuten crm5giid)en tonnte, ©er ,0 erjielte (Sffeft tff 
ein felbft für ieben Saieu überrgjcbenbec unb ber ßtaug ift gän^lidh 
»erfcbieb'en oon'bem alter anbeten gaftrnmen te. - (Sin langfähngeg 
©tubium hat'ben .(ijrfinber ju bem evftrebten 3''^ geführt unb ihn 
ouf bie ftonftrutlion eineS StefonanjbobcnS gebracht, in roelchem' bie 
[innreiche Serbinbung oon unb ÜRetaU, inbem eine fbiiDepe 
^oljptatte in ÜKetall eingelegt .ift,'unb ber eigcntbömliche 0au ber 
Ülte.allitrcben ober .klammern bie geroünfdjte -SBirtung hsroorbrin^ 
gen; ©abei ift bie Klarheit unb Steinheit^beS glcichfam [ingenben 
©oncS eine gerabeju berounbernSroerthe. 

33on 

3W. «Bibbern. 

(gortfefjungO 
Stur um baS J?inb in ber «Biege bat er: ba aber ermatte ba§ 

«Diultergefübl in bjeteneii'ä ©ruft — itje gehörte ^ISbeth na^ bem (Scfc^ 
— ji.- mollü, fte tonnte fich nicht oon ihr trennen, ©örten, ber injroifchen 
oon ber ©errounbung genefen, bie oHgemcin für eine ©erletjung 
burch einen ©turj oom ©ferbe gegolten hatte, hatte fiel) nad) einer 
entfernten ©arnifon oerfc^en (äffen , unb nadhbem bie ©he gtiöfi 
roavfolgte ihm ^t.Ienc mit ihrem ßinbe. 

©örten hatte ihr oerfprochen, 31[Ieä pt thun, um fie fo halb 
als mögti^ ju feiner rechtmägigen ©attin ju molken; ingrotfthen 
miethete er ihr eine flcine retjenbe «Bohnnng unb forgte auch bn= 
fänglich für ihre unb ihreS .Rinbcs ©ebürfniffe. ©nnn plohlich blich 
er aus — fie harrte (einer in gurcht —- älngft unb ©erjrociflung, 
Sage oergingen/ein «Konat, — er tarn nicht, ©ie fthrieb ihm, er 
antrosrtete nicht, ba eublich brachte ihr bie 3ei"iiig bie «Nachricht 
oon — feiner «©erlohitng. ©eine ©raut roar ein fdiöneä, reiches 
■Utdbcheu, bie ©pdjter feincS ©encralS. ©er furihtbare "©chrecf roarf 
fte auf baS J^ranfenbett, fte hätte mit^ihrem ibinbe ju ©rrnibe 
gehen muffen, roenn nicht bie btooe geou, hei ber fie roohnte, fiih 
ihrer angenommen hätte, ©ie genaS, um mit ©ntf^en oor einer 
3alunft ju ftehen, bie fein ©lern erhellte, ©ie hatte 2tlle§ Oer» 
loren,- fie .roae ja gänzlich oon bem ©reulofen abhängig gemefeu, 
fehl brad; ■ alles jujammen mit ihm., ©ie rooHte arbeiteu, aber baS 
SBenigc, roaS'fie ermatb, reichte faum hin, um fte ttor bem §ungcr= 
tooe ju fchü^en. ©ie hübfehe ©JohnTTfig^in ber fie ben Staufcf) bcS 
©lücfS faurchträumt, halte fie aufgeben muffen, unb ein fleineS, 
QcmfeligcS 3intmer^en barg fte uaö ihr ^tiib. Siieminb roar ba, 
ber ihr hdfenb bie Jpanö reichte unb bodh — eiiroö ©ageS ußer; 
reichte ißr :ber ©oftboie ein «pädchcn', auf bem fie ben ©oftfteinpel 
ber Sl'fibenj erblüftc. ©ie «Jlbreffe roar mit fichtlich oerftelltcr |)anb= 
fdjricbeii, unb fte ecrieth ben abfenber niöit giftig lofte fte bie 
©iegcl, einige ©anfn.oten fielen ißr entgegeri. ©S roar eine reiihe 
©elofenbung, jebod) fein ©rief, nicht eine 3eile ih^ beigelegt, ©ie 
ftant faft erParrt ttor ber unerroarteten ©enbung. „®olt fegne 
ben ©eher, „roer eS aueß feil" 

änberte fich ^jelenenS 8eben, ©on ©ierteljahr 3U ©ier« 
(dfaht roieberholten fjch bie ©enbungen, fo bQ§ fie biefelBcn fdhtiefl« 
lieh faft als eine 2lrt ©enpon betrachtete, bie roabifcheinlid) einer 
ber früheren ©ereßrer ißr lufommen lie§. SBie roeit fcßlte fie in 
ißren ©ermuthungen! Äannte ©ie ben ©ater ißreS ÄinbeS, ißreu 
einfügen ©atlen fo.roenig, bafj fte nilßt errietß, ,bafi er eS roar, 
ber ißr ein Sieiter roar in ber Siotß ? . ©nblicß fanb ^elcne roieber 
einen feften ^»alt an bem Srubcr. Seiber aber traf fpeHmuth bie 
fonft fo fcßöne, ftotje ©cßroefter in bem 3iiftanbe fureßtharen, för. 
perliihen "fc'eibenS. ©ie ©cßroinbmcht begann in ißr bie Meinte gu 
cntroicfeln, bie ber ©cßmerä über bie efenbe ©aufchung ©örten'S, 
Äummer ©orge unö uor 21 dem roofjl — ©eue in fte gelegt hatten. 

©ie beioen ©efeßmifter, freiließ bttreß eigene ©cßulD oom ©cßicfä 
fal ßin« unb ßergifhlcnbert, h'eüen aon nun an feft, mit inniger 
Stehe anetnanber. — — 

©iefe gange traurige ©efcßichte pogfchnetl roie nur ein ©ebante 
oorüber an ©abrtefenS ©eele, unb eine ©ßräne rollte langfam über 
bie iöange beS OTäacßenS. — ©ie blidte auf — ba fiel ein hoßer 
Schatten auf caS blumengefchmücfie ©rab. iBaS roar'S, baS mit 
einem «Btale ihr baS §erj äitfammenprejjte ? fte hob baS Suge — 
Seon ftano uor ihr, hoch nnb fchlant nxie immer unb boeß ein 
ganj Slnberer. ©aS radren nicht meßc feine falten "äugen, bie fo 
Dcr'fpottcub blicfteu, iiicßl meßr ber ßerße, bittere 3U9 U!n ben IDJunb, 
baS faft grouiame Säcßeln um feine Sippen. ®f faß Blei^ auS, 
dlS rodre er bem ©rab'e eniftiegeu, oor bem er ftanb. ©in 
langer, feltfamer ©lief traf fie, eS ,,roar ißr einen «DJoment, alS 
fueße er .©[jeilnahme hei ißr. Unroillfurlich brdagte fieß ißm ißce 
§aiio entgegen, ba aber taueßte plöhlicß in ißr. bie ©cinnerung auf 

"an" bie ©tunbe, rao fte ftu).itjm aueß. genößert. mit. ißrem roormen 
©mpfinben für fein Seie. iBenu .er fie aueß je^t pon fieß ftiege?! 
©ie jog bie ^tanb jitrücf unb fenfte beit ©lief.. ©S entging ißr 
alfo, roie. fureßthar eS. in. biefem ilugetibticf in feinen-3^3«" fämpfte, 
fte (aß nießt, roie mtfägltih fchmertlid). eS um feine Sippen hebte'. . 
aber als fie battn.roieöer bie Singen ßoh; ba'roar alles baS Darüber, 

; uießt meßr roie porßin ftanb er por .ißc, ©octor Seon roar roieber 
; er fclhft, oOer oielnteho ber, ber er ber iöelt .gegenüber fein roodte. 

rf©r roar naße an fie herangetreten: „§:ec treffen roir unS 
roieber,-©abrielel" fagte.er fo rußig, Sag es fte faft empörte; roer 
biefen ©(cicßmuth beihcßalteu fonnte, am fSrabe einer ©infigeliehten, 
ber fonnte boeß rooßl nicht.fo.ebel fein, roie fte in ber leßtcn 3f't 

fieß geträumt, tonnte nießt fo unenblicß - D.ctgchenb fein, roie ißr 
©ater fie glauben geleßrt. „aber e§ ift mir lieb fo," fußr er fort, 
„baS, roaS. icß 3h"en 3U fagen ßahe , ah biefen Ort ^ie erra« 
tßeit oiedeießt, um roa» eS fieß ßanbclt." 

. „©urcßauS nießt." 
®r faß fte feft an:,„@itt, iiß .roid pon meinem Äinbe fprecßeu. 

— galten Sie bie Äleint notß einige iBocßcn bei ftcß —'icß miiß 
noeß" einmal bie ©tabt perlaffen — oer fRegcnt beS «JiacßßarftaatfS 
ßaf mi^ gu fttß berufen. iBotteit ©ie?" 

©aS'flang aileS fo gefdjdftSmäjfig ,• fo gan^ unb gar oßne 
©rregung. 

„©eroig," erroieberte fte — „idß bin 3^^' 3a Srogem ©anfe 
perpflicßtct, für bie gldnjenbe Sicßerftcffung meiner 3ufunft U11b 
roerbe miß freuen, auf icgeub eine Jlrl unö tSüfe mtcß ^ßnen er; 
tennllitß ju geigen," 

©ie ©Idffe ouf feinem ©efteßt rottrbc uoeß um einen ©cßattin 
tiefer: „giß roünfcßte/Sie hätten mir baS nießt gefagt," erroiDcrte 
er — „es ift nießt angenehm, bajj geforbecte gheunbfdjaftSöieiifte 
nur beroidigt roerben — auS ©rfcnntlichfeit für anberel*" 

«Rur noeß ein langer, tiefer ©lief auf baS ©raß — eine falte 
povneßme «©erßeugmig gegen baS jurtg^ ÜRdbcßen, bie 6iS in Die 
Schläfen errötßet roar, unb ber ©oftor oerlie^ fejden ©ßritteS mit 
ber alten ftolsen Haltung ben ghiebßof.— §ätte er fieß nur ein« 
mal umgeroeubet! ©abriete roar not bem ©cabe niebergejunfen, ißr 
ßopf auf ben ©iumen,' mit benen fie bie IRußeftdtte berc©obt£U g « 
fßmücft. ©ie meinte — fo ßeijj, fo bitterlich ! — 311 büfco «t'-uii 
ÜRinutc lag ja entrdtßfelt oor ißr — baS junge C^crj in ber eige« 
neu ©ruft mit ad' feinem glüßenöcn ©mpfutbrn , mit feinem fßoff n 
unb Söünfcßen. Unb eS bureßießauerte Re — fte ßätte aufjubeln 
mögen, ißm nacßetlcn, unb boeß lag fte ß'ier — roißenloS, gebannt 
an baS ©rab jener ft'ntu, bie er Vinft fo grenjenloS^g ■ließt, 

(tJonfeßung folgt.) 
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^orlatuitg pr ^diuibcnHqutbottuu. 
3n nac§5enannter.©antfac5e roirb bie 0cI)uIbenliquibatiou, uwb bie gefe^Iic^i bamit Derbunbenen Serbanblungtn unttn begeictyneten Xagcn unb 

Orten vorgenommen, rooju bie ©laubiger b^burc^ oorgetnben werben, um eritmeber in ^ßerfon, ober burc^j gehörig Seuoßmnaittgte, oper au|) , wenn oorauä^ 
fi^tli^ lein Slnftänb o6roattet,: buri^ i^riftUctje ^eceffe t^re gorberüngen, unb Sorjugärerfite geltenb |u machen Hmb bie SemeiSmtttel oä|iir, jomett il)n<u 
fot(5e"p ^ebof fte^en, obrjulegen. diejenigen ©laubiger — mit Sluärtabnte nur ber Unterpfanb^gläubiger — - meiere .mtber.m ber Xmuabvt. noo) vor 
berfelbert ibre gorberungen unb Sorgugäre^te anmelben, finb mit benfelben fraft ©efe^eä von'ber paffe aii§gefc§Ipffen." die bei ber dagfaqrt niq)t erf d)emenben 
©laubiger finb an bie von ben erf^ienenen ©läubigern gefaxten Sej^Iüffc bejüglic^ ber ©r^ebüng von ©mräenbuugeit gegen ben ©üterbfirg^ unb ©«ntanmaU, 
ber 3Ba^{ unb Sevottmädjtigung beä' © 1 äubiger»%uöfd}uffeg, fomie/unbefdjabet ber Seftimmungen be§ 3lrt. 27 beö >lEtl s©e{. vom,13.9?qv. 1855, bejügltc^ 
ber ^ermaltüng unb! 35eröu|eruhg ber Paffe unb' betr etmaigen 2(ftivproge{fe gebunbrn. Slucb merben. fie beiS.o.rgs unb ^ocblafcSergleiajcn gi§ ber Pß^rfLeit 
ber ©laubiger ifjrer Kategorie beitretenb angenommen, wenn fie nic^t vor ber iagfa^rtj^re bieSfänige ©injvilliguug im Sorauö vetmetgeti bnben. daä 
©rgebnig be^2iegenf(^a"{t§ver!aufä, roirb nur benjenigen bei berßiquibation nid^t erf^einenben,©lax;bigern"eröffnet merben, bereu gorbenmgen burd) Xlntecpfanü 
verfi^ert finb unb ju bereu, voller Befriebigung ber ©rlö^ öu§ ibren Unterpfänbern riid^t ijlnreidjt. 'den übrigen ©laxibigexn läuft bie gefe^licbe funfse^ntägige. 
grift gur Beibringung eine^ befferen Käufer^ vom Xage ber Stquibation an unb tvenn .ber Berlauf erft nad) ber Siquibation" vor ütb ge^t^v.om Beuquf^ 

■^a if etS bad), JDberamtg SÜeljljeiin; 

M 

©ant=®eti(pt. $ag bet amtlitben 
S}efanntma(!)ung; 

3lame unb iJSopnott bei ®cmmftpulbnct§. 3*ag ber SiqUibcition.jDrt, ber Siguibatio«, SSemetfungcu. 

R. Dbevamtägeridjt 
StßeljEieim. 

i 26. 3«li 1877, Spriftian § a g c l e, 
§änblet in ÄicdjcnfituB'ctg, 

"V \i■>'' ■ C . 

9. Dctobcr 1877 
Sormittagi 10 Ufr: 

\ * ■ *• f*- j « . 
mati)f)nu€ 

Üitdjenfitnbetg. 

, . V 
gmeniadje. 

^tegenjcbnftsberlouf 
9, betober SSormittagä 

10 Uljr. 

®.te itadigenannteu Arbeiten bei SBergrößerung ber ©djultoMe, ' ber Setjrerroofjnumj, 
Der ©(^ulabtritte unb SicuEjerfteffung ueu £d)ul)ub|"cllien unb Äatljeber roetben jur 
©ubmiffion aufgeboten, näuilic^: ' 1 .. ^ > 

1.) SKaurerarbeit . . . . , . . , . . 928 0k 58 4, 
2) @t)pferatbeit  299. j. 80.4, 
3) 3imuieraTbeit   608 ciä 39 4, 
4) e^reiuerarbeit  1438 S 56 4 
5) ©laferarbeit  247 A 74 , 
6) ©ddofferarbeit    '300 <M 40 4, 
7) ätnftridbarbeit . .   2,80 - 4, 
8) glafd)nerai;beit 3b ^ 7.9 4, 
9) @uBu)aaren:für 2 ©djulöfeu mit SSentilationf» 

(Sinridjtung, 2 gimmeröfen unb 2 eifernc , „ 
©äulen 588'- 4, 

10) §afneraTbeit . .   12 ^ — 4- 
Softenuoranf^Täge, iptane unb Sebingungen finb auf bem tjiefigen 3latf){}aufe jur 

(Einfielt aufgelegt. 
S)ic;,UnterueI)iuuTigsIuftigen baben iljre Slugebote, in iprogeuteit 5ber Uebetfd)Iag»ureife 

auegebrüdt, unter 2(nfd)Iut neu I8erraögcn§= unb gäbigleitf jeugniffeik fdiriftlid), uerfiegelt 
unb mit ber 3tuffd)rift 

i/Dffer't auf b.af,,©cbult)aufbauroe{cn<| 
bi§ ■ ' - - - | 

' ®DM»ctfta3 bc« 9. 1875 
Vormittags 11 Ub't 

portofrei bei bem ©(bultluipenamt einprei^en, 
S)en 1, luguft 1877. ^d^iUbctfifitainl. 
     Stufen muH er. 

©fbbraenb. 

Stm Sounerftag'ben 9. luguft b. g. roirb allbiet ein 

mxtmntt 
i • — - - .V: " i ■ '*■ , ■ 1- Vf ' f 

    _ _ @<frnltl)dfj!g»amt. .^opp. 

Lotterieloose 
neu ber ^anbcsuicpßiisßdrmti) in Aafen, 

tue bei füv 15,000 cM unb .flalöetii jur Sjerfuofung fomiuen, 
fmb per ©tuet a 1 ^ ju bgben, am 21. September 1877, bei 

II. Hohly. 

tu f 1 
r .K, fi .c ,0 

C/iwK 

TW. 
abgebatteu. 

Im 31. luguft 1877 

mit UmQcncnb. 

ftnt, ^ett 5V-^ 2"U-^ finbet®ciictaItJCrfainmlHtta 

icfdjcinen" erroünfcbt' en ®^renm't3f'eber frcuubtid) eingelab,eu roerbeu. gablreiibeS 

3)cr Sorpanb. 

Stm' ©amftag beu 4. Stuguft Itorgend 
9, Ubr roirb auf ber öanSbobelroiefe 

oerfauft. 

3lu berSberg. 
Set Unterjeicbneie nimmt bie am 31. 

v. 3)itS. im ©aftbauS jum löfete gegen 
§err,u ©^uttbeifi Füller gemalte« 
aieugerungen biemit jurüd. 

®en 2. luguft 18771 
  &$. 5S* Sifcfrct. 

Vreitenfiirfr. 
5 Sleft roeiltannene 

' Mm 
jum Vrenucn oerfauft beim §au» am 
SJienftag ben 7. Sluguft UbeubS 4 Ubr 

Saft>& «Sdiüle, 
SBagner. 

Soimenscliirm verloren 
uergaugeueu Sienftag pifetjen födartSroeiter 
unb Äaiferebaeb. ©eft. abjugebeu, bei 
§crtn Sflcfiaurateur 2tctiilc, '23eljbeint. 

Bmet fornmertge freunb- 

f{$c ^qgts 
bat bis Ifartini ju bermietben 

S'ietrtd), Vauer. 

Sßfteggelb finb gegen getebtid)e ©i^erbeit 
fogteiib auSpfeiben, oon roem fagt 

ttc S?e&aftiou. 

aSelj^cim. 
3 ©imer fetjt guten reinen 

76er ©eroädjS bat p oerfaufen 
Gatter. 

gür drcljcrl 
33ei tlntcrseidjuetem finb forttoäbrenb 

- - - - 

p bobeu. 

äHeoigttt, geijcm£t uub uetugt »du 
<&. £. Untiiju&et. 

®d^aal,_ ©djloffer 
in 

StuberSberg. 


