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Stellungen nnf HS mit bem 1. ^uli öegonnenen neue 
Smartal k§ 

ßolf uoiu Wd)[jfirafr Holb 

motlc man tmlkgft 6« ben Beteeffenbcn ^aftamtern bejto. 
Säten, für SBcljreim in ber ScrIugci;@yticbitioii betoerf; 
fielllgen. 

Scr biertelfarrigc 9lbonttemcnt§keig betragt in SSetjljüm 
i cM. 5 im OberomtgsScjir! 1 Ji 25 S^f., im 
übrigen SBurttcmbcrg 1 Ji 45 tjjf. 

^erfucfnutfen ber ^eöörbcu. 

ü. DI)et:amtä = ©ett4it aßelj!)eint. 

3od)bfrd)äbiguiig. 
bem t)inter bem §auä be§ Kaufmanns iQotjlp gelegenen 

©emüfegarten bes ©otbarbeiters ©ottfrieb Mari er non aßeljlfeim 
würbe in ber Dla^t nom 1.(2. b. Mtä. unb in gütiger 9iad;t 
ber Baun eingebriieft, ein Sotiuenbuid) unb bie Sauber oertreten 
unb an ©tadjelbeer* unb Xräubleä&üfdjen' Siefte abgetnieft. 

©ies wirb mit bem Zufügen oerüffentlidft, bau ber töefdjäbigte 
auf bie Ermittlung beä ^äterä eine ®eIol)nung uon 10 Ji au3= 
gefegt liat. 

®cn 6, 3uli 1877. 
S)er Unterfu^ungSridjtcr; 

©obmeiler. 

SSom ^vte^fc^au^lai* 
S30Bicn, 5. S"1'- Mtlbungen beä „Stagblattd". Surnfenerin, 

4. ^uli. ®Qä auf baä butganfdjc ©ebiet übergetretene rumänifc^e 
SDetacbement teerte nadb ftattgefunbencr SRecognogcitung auf ba§ 
rumäniiebe ©ebiet suvuet. ®te Äononabe jwifdben aSibbin unb 
Äalafat Iä§t nacb. ®a§ rumänijdte Hauptquartier befinbet fieb in 
tpojana, unterhalb flalafat. 

^ctcrßöucg, 5. 3U^* ®er Obetbefehläbober ber llaufa= 
fnä'SHrmee telcgropljirt auä ber Umgegenb oon HarS com 4. b§: 
©ine Slnjotil greiwiffiger, auS SlrtiHeriften, 3nfat,tei:'fien * ®^ü^en 
unb brei Offizieren beftehenb, brang geftern Slngefi^tä ber geftung 
in eine türfifdfe Salterie ein unb madite brei ©eftbutje unbrauebbar. 
Ungeo^tet be§ flarfen Artillerie' unb ©ewehtfeuers beftonb ber ißer« 
luft auf rujrtf^'et Seile bei biefer Affaire blo§ au§ oier lobten, 
22 leiibt oermunbeten Satbaten unb einem oerwunbeten Offizier 

4. S«''* ®ie SBiener 3e'lungäs fRacbri^ten, 
welche melben, ba^ Sirnoroa bereit? bur<b bie SRuffen befe^t fei, 
hoben fi^ burih bie bisher hur eingetroffenen iBerichte nicht be» 
ftätigt. Oer SSormarfch in Sulgaticn bauert fort. Oie fRadfridtten 
oom'AbfihtujTe eine? 23ünbniB--üertrag? zrotfehen Serbien unb SRu* 
Bidnien hnben feine iBeftdtigung gefunben, ®o? ©intreten Serbien? 
in bie Action wirb für inopportun uno nicht beoorftehenb betrathlet. 
3n Setreff ber fproclamation be? Äaifer? an bie Sutgaren finb 
weoer biplomatifdje ©rläuterunge* bieffeit? erfolgt, noch finb fotehe 
oetlangf wotben. 

^onflanttuupel, 5. 3a''.- Au?behnung be? Aufftan?. 
be? im Kaufafu? wirb ber vujfifchen 3ifi(fzug§=Sewegiing zugefchrie« 
ben. — Muftyar fßafdia fott.in ber SRidhtung noch ^"r? bi§ Sora« 
fatpfch (Sarifamifch?) oorgerüdt fein. 

SJonftantinopcl, 5. ®er Minifier be? Aeufeeren hat 
ben Vertretern ber fßfortc folgenbe Mittheilüng zugehen laffen : Oie 
Oioipon im Alafihgert griff am 2. 3u,i bie fRuffen an , weldje 
mehr ol? 10,000 Mann ftarf bei Äara^iliffa oerfchonzt waren. 
S5?ie SRuffen würben gefd)tagen unb räumten bie Verfi^anzungcn, 
wobei fte Munition, SrouifiDn unb Au?rüfiung?g£genfiänbe zuräcf« 

, ließen. — 3n bem .Kampfe bei Siftowa nod) bem Ueberong ber 
[Raffen über bie Sonau oerloven biefelben mehr ol? 4000 Mann. 
Mehrere [ffmdonä mit Kanonen oerjonlen. S)a bie [Ruffen immer 
mehr Siruppen (anbeten, mußten wir unfere bortige .Srigabe per* 
ftdrfen. SDiefelbe würbe febod) gezwungen, nQdj.ljmtoäcfigcm Kampfe 
ftd) 5urü(fzuä'ehfn. ©§ ßnb Maßregeln getroffen, ein weitere? Vor# 
bringen ,zn oerhinbern. 

^Piiftanttnopel, 4. 3l4'. Einem Selegramm Mufthat 
Vafcba'? oatn 3. b. zufolge fehlen bie Surfen ihre Offenfto • Vewe# 
guug fort. S)ie [Ruffen ftanben bei Arboff, [üblich oon i?ar?., 

SBicn, 4. ^uli. Melbungen be? „Sagblaft?": VQChridjten 
au? i)luffif(h=Vt)'en zufolge haben bie in ben weftlidjen ©ouDerne' 
ment? angehäuften St Uppen ihren Vormatfch nach betn Süben be« 
gönnen und werben 150,000 Mann nach ber ©onau nochgefchoben. 

SSuEarefl, 3. Sult. ©o? riifftfch = rumän ifche Schufj# 
unb. Sruhbünbniß hezweeft nicht nur bie St^erung ber rumä- 
nifch'u Unabhängigfeit na^ Außen, fonbern ber Unabhängigfeit be? 
Sanbe? burch eine im ßtitg bi?zip!iniviE Armee. ®ie Allianz ift 
ba? aöetf ©ogolniticheanu'?. Scr Vertrag ift- perfeft. 

SSufaccfl, 4. ^uli. SDie Vrücfe bei Simniha ift feit 
geftern fertig unb bereit? paffiren größere rufftf^c ÄnoaUeneförpet 
barflber. SRuffifcherfeit? ftnb alle Vorfehrungen getroffen, um un. 
nerwcilt bie gormirung einer bulgarifchen Armee zu betreiben. 3u 
biefem Vehufc werben olle waffenfähigen Vulgären einberufen wer», 
ben. Vier Sih ber proniforifchen [Regierung für Vulgarien füll nach 
Sirnooa »erlegt werben, welche? feboch bi? zur Stunbc, öden 
anberweitigen Melbungen entgegen, noch feitic§weg? twn ben [Ruffen 
bcfefjt ift. — Sie Vachricht oon bem ©inlanfen ber cnglifdhen 
glotte in bie Se[ifa«Voi ho'/ trohbem man weiß, ba§ fie feine 
Sanbun9?truppen führt, unb nur wegen neuerlichbefürdjleten Unruhen 
in ßonftäntinopel Vefehl eihalten, oon Athen bah'" au?zulaufcn, 
bennoeb in ruffifchen Greifen tiefe Verfitmmung heroorgerufen. 

^JetctöbuiQ, 1. 3uli- 3n ♦ ©iutgewo plante ueben bem 
ßaifeveiueVombe. Ser^aifer fragte .ruhig, ob Memanb uerwunbet 
fei unb befreujte fich al?baun -zweimal. — An ber ©ifenbahnlinie 
Jlüftenbf(he=Sf^ernamoba fteljen 22,000 Surfen. — 3« berS)obrnbfd)a 
haben fid) hinter ben abzietjeuben Surfen bie bulgarif^en Sörfer 
erljob'en. 

^JctctäDurg, 4. Qnli, Sie oon türfifdjer Seite oerbreitete 
■Ra(hrid)t, baß bie Sürfen auf ßar? oorgerndt feien unb bie 
Dluffen zur Aufhebung ber Velagcrnng gezwungen hätten, ift oöttig 
unbegrünbet. [Roch h«ute ftnb an? betn Säger uor^ar? hier 

richten eingegangen. 
©egenwärtig haben nun auch bie [Rumänien bie Souau 

überfd)ritten, unb zwar finb in ber [Rächt oom Sonnabenb zum 
Sonntag bei ©etate 2000 Mann auf ba? feinbliche Ufer oorgefchobctt 
werben, währenb für ben Uebergang ber Haupt=Mad;t bei ©cufa 



eine Skücfe erbaut mtb- ßetatc ober Xfcfjetatea liegt wenige 
Steilen oberhalb Äalafat an ber ©onau, wäljrenb -®ruja an ber 
ferbif^en ©ren^e 511 fudjen ift, fo bafs bte Sfiumänier, wenn fie bei 
btefer ©tabt ben Ucbergang beroerffiettigten, junä^ft _ ferbifcbel 
©ebiet betreten würben, ein 3Serfa[;ren, weldje;? bte jerbifebe 3ieu= 
tralität eigentljümlidj beleuchten müjäte. 

Ob bie alle Sulgarenbauplftobt 3: t r no wo fcöon in ber ©ewalt 
ber ffiuffcn ftcb bepnbet, ift noch immer ämeifelliaft. ©0 beftimmt 
bie iliaibricbt auftrat, fo wenig waljrfcbeitilict) flang fie. OffijitU 
ift fie auch ddii beu SRuffen notb nirfjt beitäligt. 3" l)en ©efeepten, 
welche bisher fubwdrtsj oon ©iftoroa unb in, ber iJldhe oon ©jela 
an ber 3antrQbn"'cfe fialtgefunben habefr woÜen bie Jurten ©ieger 
geworben fein; oEein anbererfeitä wirb boch auch'in türfifchen SDe« 
pefchen gemclbet, bajj bie Äofafen fchon bi§ gegen Jirnowo fchmär» 
men, unb au§ Sonftantinopel erfährt bie treffe, bap ber 'Dimeffarif 
(Uniergouoerneur) omt Jirnowo, ©aib ißajcha, ftth wit feinen i8e: 
hörben fchon am ©onntng nach .©abrooa jurüefgejogen höbe; in 
©abroua fcH ein neuci turtifcheä ÜJlilitärfommanbo errietet werben, 
welchem bie Pflicht obliegt, bie §unt Schuhe ber nächfiliegenbcn 
©alfanübergänge nothwenbigen Oefenfiamaffrcgein ju treffen. Oaä 
läßt bnvauf fthliejfen, ba^, fobalb bie JRuffen im ©tanbe ftnb, größere 
SDtaffen in Sutgarien ju eutwicTeln, ihr 93orbringen biä gegen bie 
SBatfanpäffe nicht ernfthd) aufgehaden werben wirb. Ea§ ©etücht 
uon ber bereite ftatigefunbenen Sefchung Jirnpmo'ä Durch bie Eiuf« 
fen ift alfo wie bte J>. 3- ouöbrütft, nur ber Vorläufer eine§ 
Greigntffeg, bag wohl bemnächft eintreten wirb. Sie fliegenbe ßos 
lenne ©fobeljeff'g hat bie btei uon Siftowa gegen Jimowo , füh* 
renben Ströhen bareilg betreten. ®q§ @ro§ burfte auf ber uon 
©iftowa bireft nach Jirnowo führenben Slra§c über ©ongjar. uor« 
rüdfen unb fid) weftiid) auf bem über Äojleoec unb EtouuSRifup, 
oftlich auf bem über ipaolo, SBurunbi unb ißaban führenben SBcge 
burth SeitenbetachcmentS bedfen. Senfelben 3i5eg wird auch bie 
Bei ©iftowa jeht fonjentrirte ruffifdje £)eereämacht einfehiogen, um 
gegen Jirnowo noräurüefen. 3m ©anjen flehen um ©iflowu btpt 
gwei Slrmeeforpg, baä 8. unb bag ,9. UebrigenS macht bie ift. gr. 

boronf aufmerffom, baff in einem Sanöe, ba§ auf einer fo mc= 
btigen ©tufe ber Snltur fteht, wie Bulgarien, teine SIrmee unmits 
telbar nach uoEbrachtem g[u§ubergangc fogteich bie Offenfiue er« 
greifen tonnte, ilftit ber Ueberfehung ber Jruppen aEein cuf bo§ 
jenfeitige Ufer ift ber Uebergang noclj lange nid)t burchgefühtt. Um 
operotiongfähig gu fein, bebarf ein organifirteä ^ceer noEi feineä 
uoüfiänbigen Jroffeg unb insbefoubere beg geficherten Sftachfchubeä 
uon SDhinition, tprouinnt u. bgl. Sie bisherigen Kämpfe, welche 
fleh füblidh uon ©iftowa abfpiellcn, bürften ober baher in fleineren 
SauaUeriegefechlen beftanben ho-e"- Söichliger als bieje Äofarfen« 
ftüdlein, meint bie El. gr. ifjr., ift bie ilftelbitng, ba^ türfifche Äa': 

uaBeriepatrouiBen ben Eftarfch größerer rujfifcher Sruppenabthei» 
Umgeu über bie untere 3antra beobachtet haBen. Dlach ber 
Septfdje eineg Äomfponbenten aug ©iurgewo machen bie Bluffen 
12 Kilometer oberljolb Blufifcbut bei ©elterie SBorbereitungen gu 
einem neuen Uebergang. Ser Eftarfch ber größeren Jruppenabthei» 
hingen über bie burfte fomit ben 3roe^ hib«"' Ottu« 
pirung be§ rechten Sonauuferg Bei ißirgoä ben Sörücienfctjlag uou 
SBeEerie het äu ermöglichen. — Huf bem atmenifchen Ärtegä» 
f^aupfahe fcheint ftch bie mititärifche Soge für bie Btuffer immer 
ungünftiger 211 gefialten unb wieber bort angelangt gu fein, in ber 
[ich bie ruffifche Hrmee uor etwa 4 äöoehen Befanb, 

§0 fi r 11 c in b e r g. 
®tuttgcirt, 3. 3uli. Hm geftrigen Eftitlwoch früh oerbreitete 

fleh in ©tuttgart bie erfchutternbc Kuube, baß ber in weiten Kreifen 
Betonnte unb gefchähle $err Ob^erregierungsrath u. glammer, mitten 
heraus quS ber iPoEfraft beg Sebeng früh halB 6 Uhr burch einen 
tpergfchlag wegerafft wotben. Bloci) am Sage guoor hatte er an ber 
©ifjung ber Oberregierung 'als Blefevent theilgenommeu iino war 
SlbenbS, heiter wie fonft, im Kreilc feiner greunbe erf^ienen. 

Ulm, 4. guli. ©e. Sftajeftät ber König haben, ben 
2Sunfch auSgefprochen, baß ber gange geftgug photographitt werbe. 
G§ wirb beghalb alSbalb mit ber Aufnahme ber eingclnen ©ruppen 
üorgegangen werben. ©0 werben wir in ben Sefih eineS bleibenbtn 
ainbenfenS an baS fchöne geft gelanger. 

lllsil, 3. 3u!i. ©in glängenbtr geft6all in ben gefchmact» 
uoB beforirten Eftarfthaßen fchloß geftern bie g ubiläu m§fe fts 
fichfeitcn ab. Hußer ben fämmtlichcn Jhei'^h^ern am tofiüs 
mirten htflorifchen geftgug unb an ben lebenben Silbern waren aEe 
©tänbe in foldjec Eingahl uertreten, bafe bie brei großen §aBen [ich 
ooUftänbig füEten. MeS oerlief in befter Orbnung, wie überhaupt 

baS gange .gubiläumsfefi oon Einfang big gu ©nbf. Sie lebenben 
Silber werben, ba bei ber heutigen iffiteberholung baS Sheater für 
baS gahllpje Sublifum nicht ausreicht, morgen wieberholt werben. 

Ulm, 2. guli. S3ir (efen in ber ÄU. ©eh.": Blachftehenbe? 
ällerhöchfteS P^an b ich r e ib e n d. d. Schloß gtiebrichShafen, 
1. guli 1877, bringe ich bem mir HEergnäbigft ertheilten Auftrag 
gemäß gur oEgemeinen Äenntniß. 

Oberbürgermeifter §eim. 
„Eftein lieber Obetbürgermeifter 0. §eiml 

-SaS treffliche ©elingen ber funfhunbertfährigen EftünftersgUs 
belfcier, ber überaus hfr3liche ©mpfang, welcher Eftir unb Efteiner 
©emahlin in Ulm gu JhcE geworben ift, gibt Eftir ben erwünfefsten 
Etn'ah, 3hnea felbft, fobann ben bürgerlichen KoBegien ber ©tabt 
unb ben Eftitgliebern beä geficomiteä 'Ifteincn unb ber Königin ge= 
rührteften Sant für bie hingebenbe unb opferwiUige Sh^'ß^d auä, 

gufpredjen, welche eS möglich gemacht hat, baß bie aufgäbe, eine 
fo großartige geier gu orbnen, ohne jeben ftörenben ^^if^ifaE 
unb in ber befriegeubften ESeife gelöst werben tonnte. 

Siefen Unjcren Sant woQett @ie inöbefonberc auch ben Eftit» 
wirfenben bei bem geftgnge, fowie bei bem gijcherfte^en, überhaupt 
aßen Senen funfageben, welche gu bem ©rfolge cincä gefteS mit 
Btigefragen haben, bog ficher bei färnnitlichen Sh^'nehmcrn eine 
fchöne unb bauernbe ©cincimtag gtirüdlaffen wirb. 

§iernächft oerbleibe 3^* Eftein lieber Obeibürgermeiiter ' uon 
§eim, 3hr gnöbtgcr König Karl." 

SSüblittgcu, 3. 3U''. ©epern Elbenb um 9 Uhr ftarb hier 
an ben golgen eineS glicgenftichS ein groölfjähriger Eßaifenfnabe 
auS bem ^äEifchen, ber bei eitlem tpefigen Sürger untergebra^t 
gewefen war. ©r war brei Jage guuor auf ben üöiefen bei ber 
Blohrmühle oon einer giiege in ben SIrm geftochen worben unb baib 
nachher hatten fich ben gangen Htm hinauf 6iS an bie ©hultern 
fchwarge Slafen gebilbd, bog ©t)mpiom einer intenfioen Slutoer» 
giftüng, welche am uierten Jag ben Job heibeiführle", nachbem ber 
Elcrmfte namenlofe Schneeigen auSgeftanben hatte. — Hilf ber 309B 
beS §errn StabtbiretlionSthierarjtS Sauet oon Stuttgart in bem 
benachbarlen Sagersheim würbe hfnt6 ein, 'iechSenber gefcholfen 
,unb befrängt burch bie Stobt no^ Stuttgart geführt. EBenn ich 
recht berichiet bin, finb ben Schüfen fünf weitere ^itjehe, bie fi« 
eingefreift hotten, unofrlehrt hincmSgetommen, 

Hirdjfjeim it. X., 2. gutr. ©eftern Elbenb nach 5 Uhr 
gog eio hef'ige® ©ewilter über uniere ©tabt h'"- " Knaben c oon 
Oberboihingen im Eliter oon 6—10 3ahren rouri)en oon bem Un» 
welter, als fie auf bem freien gelbe waren, um Kirjchcn gu pflüden; 
ereilt ; ehett im Segriff Oer §eimat gugueilcn, traf fie ein Slihftrahl 
unb löbtete einen lOjährigcn Knaben joforl, fein Srubcr, 6 3Qflre 

alt, war. längere 3eit Pom Slihe gängfich betäubt; ber bvltte KnaBe 
würbe in einen Slcfer hineingeworfen, wo er einige 3^ bewuptloS 
liegen blieb, unb alS er feine Sefinnung wieber erhielt, ^ttlfe h{r' 
heihoieu, tonnte. Ser getöbtete Knabe war big gur Unfcnntli^feit 
oom Sli^e gugerichtet. 

SHrcS)|>etm t. 0i./ 3. guli. Eftan fchreibt bem „EI. o. 3.": 
©eftern ElaWmiitag ■ fuhr "ber Knecht beS h'ffigfn Srehgenwirthä 
mit einem fchwetbelabenen §olgwagen bie nahe bem Sorfe-gelegene 
[teile Steige am Slafenberg herunter, alS plöhltch bie ©perroorri^ 
tuitg tijj, ber EBagen inS BloEen getieth unb eineS ber Sferbe fo 
überfuhr, boff ihm ,bie ^taut eines jpintcrfchenlelä ooEftänbig abge« 
fchdlt unb ouch ber dücten fchwer Dcrlefjt würbe. Saä Jh'er BrüEte 
förmlich oor ©chmerg unb tonnte faum mehr nach §aufe geführt 
werben. . . -c 

EluS ben oerf^iebenfien ©egenben unfereS SanbeS wirb aber 
ben oorgüglithen ©lonb beS EBeinftocfS Berichtet. Sie Slüthe ift 
im EIEgemeinen oorüber unb eä hat eine ungemöhnliche Eftenge oon 
jraubett angefeijt. — Ser ©rtag ber K irfchbäume ift ein fehr reich« 
liehet, fo baß baS Sfßfunb Kirfchen überoE gn 9—14 Ißf. gu haben ift. 

2)eiitf^c§ 9tci^. 
ascilhi, 4. 3uH. Sie „Elorbb. Eilig. S'a-" beftäligt, baS 

prettßifche Eftinifterium habe btfcljloffen, bei bem Sunbegralh 
Sferbe.EIuSfuhr.SerBot gu beantragen. SaS Scrbot foEe fuh iW 
auf eine faeftimmte ©renge richten. Ser ©rnnb ber Eftaßregct jet, 
baß ber Sebatf ber EIrmee an SfSfetben nicht burch eine ju ftarle 
Elusfuhr, befonberS begügüch ber Qualität gefdjwächt werbe, See 
Sefchlußiaffung beS Sunbeäraih§ bürfic: burch oertrauliche Serftan» 
bigung bereilä oorbereitet fein. 

©tcapimj, 5. 3uli. ©S hertfdht große Elu'regung b« 
©emüther wegen ber plöhliih{ir nab unerwarteten Unterbrucfung 
beS großen unb geachteten SlolteS „3abufttiel Ellfacien" in Eftühthanfen 
auf ©runb beS Siciatur.ipatograph5n 00,51 ^ 37ooember 18 1« 
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(£)ie ^äpfte unb bie ^riefter) roaren je|t erfmbungi. 
rtit| unb bQ&sn ln bis Sirene man(berfct 5Dtnge eingeführt, oon 
benen (ihnftuä unb bie ülpoftei feine älhnnng hatten. ©a§ ÜSeiE)- 

■» raaffet raurbc im ^ahr 129, bie önge 157 eingeführt, bas 
348 foh bie etflen fKondtc. 2)ie italienifihe ^effe fam 391 auf, 
bie ,!e§te Oelung Sobttranfer ober ©(erbenber 55Ö. ;®aä fjegfeuer 
brennt feil bem ^öh" 593 unb bie ^eiligen roerben feit 1Ö00 an = 
gerufen. 5)aö 1015 machte bie Sflriefterehen, roenn auch nicht 
thatfadjlich, fo boch rcthtlich ein @nbe unb 104 ^ahre fpäter, 1119, 
reurben bie tllbläffe erfunben, roähvenb im ^abre 1200 bie ^ioftie 
bem Sßolt in einer SSKonftrans jum erften 3Wal gezeigt unb jur 
3ln6etung auf ben ül;tar gefteitt rourbe. Sie Sinfügtung ber S"8 

quifition fäKt inä l3
ahr 1204. Unfere .ße't ha{ t"1 1854 

bie unbeflect'ic ®mpfängni§ unb 1870 bie Unfehlharteitber ißapfteä 
erfunben, aBoä roirb nun fommen? 

(Abraham a ©anta (Stara), ber originelle üßiiener Han« 
jelrebner, fagte unter Unberem: Ser liebe ©ott ift mit feiner §u!fe 
niiht immer oon ©ilen&urg, foubern auch jumeilen noa Sfflartenherg. 
Sarutn joden mit in unferem ©eSet« oon SHnhaft fein,Söenn unö 
bie SSorfehung üher jfrcujnadh, Sitterfelb unb Sornöurg führt, jo 
bürfen mir nicht oer^agen, fonbern muffen unfern 331icf noch ©efi- ' 
genfta&t richten, mohin mir aher nicht gelangen, roenn roir unter= 
roegä' in SSetnheim unb ©pielherg aufholten, ober ungehuhrndh lang 
iu fyrauenftabt ober ÜRogbehurg oerroeiiett. 

$01 ^oftfor^aofe. 
ißon 

iD?, SBi&bern. 
(fyortfefcung.) 

.„©ie fogt mir auch 5"," erraiberte bie ÜIngerebetc unb btiefte 
©abriefen etrooä betroffen nach, „^ch begreife ni'dht," fügte fte «ach 
furjer fßaufe leifc h'fä11» — tDfäbchen hat fich rounberbar oe^» 
änbert, unb rog§ mir ein SHäthfcl ift, jte beginnt eine roohrhaft 
auffaHenbe 3lehnlichfeit mit einer ißerfon ju cntroicfeln, bie — nun 
bie nicht roenh ift, ba§ ich .hier oor Ofhustr ihren 9tamen nenne," 

Sie 33Iinbe rourbe betroffen unb roechfette leicht bie fyarbe. 
f^rau KriegSrathin, o, ich bitte um fSergeihung, ©ie fo olterirt 

ju haben;" unb bie ©ycellenj ergriff liebeooff fyrau Miba'ä ^tanb 
— „e§ überrafthte mich jeboch ju fehr," fagte fte bann unb fchültelte 
ben Hopf. ... 

^njroüdh'n eilte ©abriefe bie breite, teppidjbelegtc Srcppe hfnun= 
ter. innerlich jürnte fie fich felbft über faaä dngftliche ißoehen ihre§ 
b>rjeu0, «9 ärgerte fie, bafj eine ^uriht fi^ ihrer bemächtigen roollte, 
btren Sä^erlichteit fie boch oernünftig genug roar, einjufehen. Unb 
bedfl — Sludh «iroaS Ülnbereä machte ^ch in ihr gcltenb, bic Uteu» 
gierbe, nun enblidj bie ©eheimniffe ber Soctorroshnung fennen ju 
lernen. — Sie ©rünbe nielleicht ju begreifen, auä roeldhen ber tBor; 
munb jebem freinben 3luge ben größten S&eil feiner SBohnung oetr 
fchloß, »on ber fte boch erfahren, baß fte mit faft fürftlichem 8ufu§ 
eingerichtet fei. ... 

©ic ftonb oor feinem ©fiibirjiinmer, ein roenig bebenb öffnete 
fie mit ber IRechten■ bie oerfchloffenc Shür ,"roährenb ihre Sinfe bie 
Sampe hielt, ©inen ÜJioment nur jögerte fte, bann roar bic finbifche 
gurcht befiegt, unb entfchloffen ftanb fte nun inmitten feneä tleinen 
quabrotifchen SRaumeh, in roelchem fte oor beinahe einem ^ah« ftch 
ben;Dtath beS Soctorä erbeten .... Ob bie ©rinnerung an jene 
©tuube fte auf einmal übermannte?! ©ie legte bie cfjanb auf baS 
^jerj, olö rooUte fte bem ftürmifchen jammern ba brinnen ©inhalt 
thun. Sonn qthmete fie tief auf unb eilte oorroärtg — burch ba§ 
©mpfangSjimmer in ben ©peifefaal. Ohne ihre Umgebung näher in 
Slugenfchein ju nehmen, trat fie ju bem Siiffet, unb baib lag baö 
ccrlangte ©ilbtrgcichirr neben ihr auf bem Safth. ^ehterft, nun 
fie ihrem Auftrage genügt, fah fie ftch um, hier roar'nichtg Sluffäl. 
ligeä, nichts ©eheimnißDotteg, SKaeä nur mit bem feinften ©efchmad 
geroähtt unb georbnet. Sa traf ihr 3luge jene Shür, hinter ber bie 
übrigen ©cmächer tagen — eg mußten 'ihrer noch eine ganje IReihe 
fein. Ser ©chlüffel fteette ~ nur eine Heine Scraegung, eine teife 
ilöenbung — ob fie cg thun foKte?! 91ein — er läßt felbft feine 
intimften fvtennbe nie einen ©lief in biefe oerfchloffenen ^intmer 
thunl — Sie brehte ber Shur ben Dtüifcn, nur für einen HJicment, 
bann trafen ihre IBliiJe roieber bag ©dhloß. Ser SSerfuctipr trat an 
fte h^an — er roußte, roelihe ©chroäche bie phnfrau ©na auch auf 
©abriete oecerbt — fie jauberte, fte rang mit [ich felbft unb — 

roibetfianb nicht länger, tro^bem fie boch bo§ Unrechte in ihrem 
§an&eln ertanntc. Seife, jogernb öffnete fte bie Shür/ auf ber ihre 
aiugen fo lange fehnlichft geruht, ©ine lange glucht h0^er^ iürftlich 
eingerichteter ©emächer lag oor ihr. ©ie blieb überafcfit ftehen, e3 
roar ©iroag, roag raie IDJärchengeiöa ihr au§ ad' biefer !|3racht enla 
gegenjuflingtn fcfiien, ©troag, roag ihr §erj höher [chlagen raadhte 
in geheimnißoollen, unbegreiflichen ©mpfxnbungen . . . 

©ie roar bebenb über bie ©chroelle getreten, roie geblenbet 
flaute fie ftch um. Sie SBänbe beg 3tmmer§/ bem fie fich nun 
befanb, roaren mit roeißen ©ammetlapeten befleibet, auf benen Heine 
goldene ©lerne bliriHen, hohe« golbumrohmte Spiegel roe^felten an 
ihnen ab mit großen prächtigen Oetgemälben. 

Sluf ben ßoicfolen oon roeißem 3J?armor ftan&en fofibare ißqfen 
in berounberunggrourbig fünftlerifcher Slugführung. Sie URobilten, 
Heine niebere Öronjefeffel mit hellblauen golbbur^roirften ©ammets 
polftern, mit eigwithümlich geformten grouteuilg in gleicher SJuiftats 
tung abroechfelnb, prachtootte Sifche, auf ©ronjefüßen ruhenb, mit 
mähtigen TOarmorplatten. Sie jcijroeren, in ihrer garbe mit ben 
Sßotftern harmonirenben ©eibenoorhänge an ben hohen Sogenfenftern 
roaren jitfammengejogen unb fielen lang, golbumfäumt auf ben fKofaif» 
hoben nieber. ©in prachtooHer Kronleuchter auä Hriftatt roatf 
gli(5ernbe Uteflpfe auf ben ©ammet ber ißoljicr. 5ß3te Sprühregen 
funTelle eS ou§ ihm, unb öd' biefeg feltfome ©li^ern unb Seuchtcn 
ftrömte auch auf bog junge SRäbchen nieber, baS roie berouftht, gerabe 
unter ber ©trahlenfrone ftanb. ©ie hott« ben ©tid gefenft, roährenb 
[ich ihre $änbe frampfholt um ben §uß ber Heinen Sampe gefaltet 
hatten, bie bco [Raum mogifch erhellie. Sann fdjritt fte teife über 
ben roekhett Seppich, big ju einem ber Heinen Sifch«, auf bem ein 
elegant gebunbeneg 3llbum lag. ©ie fchlug eg auf, ihr ©lief fiet 
auf eine fleine colorirte ©hCogrophie. ©g roar ber reijenbe Kopf 
eineg Kinbeg in noch fehr jugcnblichem Hilter. See roftge ©tunb 
lächelte unb jeigte babei eine [Reihe milchroeißer 3äha^e«i unb bie 
blauen aiugen blicften fchelmijch he")or unter ben langen üßimpern. 
Stuf ber reinen unfhulbigen ©tirn lagen einige ber furjen blonben 
Socfen, bic ju üppig faft ben ganjen Heinen blonben Kopf bebccflcn. 

„©Ue lieblich!" flüßerte ©a&riele; unroiöführtich hatte fi^ bie 
©erounberung auf ;hre Sippe gebrängt, unb fie erjehrat faft, nun fie 
fte ouSgefprochen. 

„ginben ©ie bag roirHid)?" 
©ie fuhr entfefjt jufammen, roie auf einer Böfen Shat ertappt, 

bann bliefte fie, ftch geroaltfam bcjroingcnb, auf in bag ©efiht beg 
Soctorg, ber, ohne baß fte feine ©chriltc auf bem roeichen Seppich 
oernommen, eingetreten roar. 3Ran hatte ihn noch fpät ju einer 
©onfulation aufgefudht, nun, ba fie beenbel unb er ju feinem @rftau= 
nen ©abriefen onftatt im ©peifefaal, im Salon bemerfte, roollle er 
fchen, roag fte bort fo befchäftigte. 

«3^ ^,te um ©erjeihung," fagte fte, roährenb fich ein tiefeg 
SRath über bag feine Bleiche ©eficht legte . , , 

2öie ße fo baftanb, bie fchönen ernften ülitgen ju ihm erhoben, 
ba§ golbene .§aar fli^ernb unter bem Kronleuchter, bie fhlanfe unb 
bod) ooße ©eftalt ein roenig nah ooni gebeugt, ba roar bie ©er- 
änberung roirfiih auffällig, roefhc bie 3cit an ilfr ooßbraht. ©?: 

lag freilih nihtS ©eraufhenbeg, nihtg ©erführerifheg in biefeni 
jetjt roieber bleiben ©eftht, aber e§ lag ainbereg bartn, roaS jmtf 
^erren fprah, roa§ ihr etroag unenblth 2Injiehenbeg , ben fanften 
SRcij einer ©tabonna oertieh. ©ie halte bie Slugen roieber gefenttj 
ein ieifeg ©eben burhlief ihre ©cftolt, fie fühlte fih fo Hein, fo 
erbärmlich, ba fte oon ihm über einer ^)anb[ung i überrafht roorbeu, 
oor ber fte errothen mußte. Slber er labette jle niht, er, ber boctf 
fonfl immer bereit roar, felbft bag Hcinfte Unrcht, bag fte unroiffenU 
litt) oft beging, ju'rügen, er beutete nur leiht mit ber ^)anö auf 
bie tphotographie unb roieberljolce; „ginbett ©ie ba§ roirHih?" 

„O ja, jehrl" fagte fte je^t. 
©in langer, tiefer ©eufjcr entrang fih feiner ©ruft. „©Jeitt 

Kinb!" fagte er bann traurig, „unb boh" — raenbete feinen 
Kopf langfatn uon ihr roeg unb mähte einige unruhige ©hrittr im 
3immer hin unb her, als roollte er bamit fih felbft jur [Ruhe bringen. 
2llg er bann aber oor ihr flehen b'ieb, ba hatten feine 3üse roceber 
jenen harten, ftbljht SJugbtucf, uor bem bie Umgebung jitterte — 
eg jeigte nihtä mehr con irgenb roether inneren ©tregung. 

(gorife§ung folgt.) 
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!ommt am 

.^OfQUtÖ^l^CVt'rtuf. 

Ein auf ber SJJarfung fScncf liegenbeä .öofgut, befteljenb in: 
Einem 2fto(f. 2Bo^n= unb :Occonomie:@ebäiibe mit Scfjeuer nnb 

©taffung unb 
ca. 40 üftorg. ©arten. Sieder, SBiefen unb SBalbungen, 

wirb am 
©fettflrtjj öcn 10. Suli &. S. SBormitt. 10 UIjc 

in tjiefigem 3iatf)i)au§ im offentlidjen Siufftrei^ n er tauft, mogu Siebfiaber eingelaben 
merben. 

®en 1. Sidi 1877. 
SJiüller. 

^ o f f c n f; o f ' "" 
bei Sord). 

®a§ früfier bem SJiidjael SS et t er jugeftanbene Stnroefen, 
befieijenb in: 

Einem 3BDi)tt= unb <Sdjeuerm©cbäube mit ca. 773 Sfforgen ©arten, 
Saumgut, Sleder unb Söiefen, 

®icufia<| ßcn 10. Sult &. 3. fSSormittnrtö 10 Ußr 
in ijiefigem Statfjiiaus öffentlidf in Siufftreidj, mojit man Sieb^aber mit bem SInfügen 
einlabet, baf) ein fei)r fd)öner Dbft=Ertrag in Siusftdjt fteijt. 

®en 1. m 1877. 
^latfföfcßreiß^rci. «oiüller. 

^cifwarsi ßct 

©ine ©dimiebmerfftatte mit Sßofmung nnb ©ebener, 1 befonberer fdjöner s 

geroolbter Setter, worauf 1 ©ebäube fteijt, ba§ mit geringen Sofien in eine 
SBobnung nentianbelt werben !ann, fowie ca. ili fffforgen ©arten babei, ift jl^pEÜ . 
bem Serfauf ausgefegt nnb tonnen Siebbaber mit bem bermaligen Sefiger am——— 

©tenfta^ ßcn 10. Snit ß. 3. fSotsuittajj^ 10 Ilßr 
im Siatbbaufe ju Sord einen Sauf abfdjiiefien. 

Drt SBeitmarS, wetdier wobifiabenb ift, nnb ca. 300 Giuwoi)ner bat, befinbet 
fid) fein @d)tnieb, bie näd;ften Drte finb '/r ©tunbe entfernt, unb es wäre tu" einem 
tud)tigen ©dmieb ©elegenbeit geboten, fein gutes ^ortfommen ju ftnben, 

2)ie, 3abIungSbe'oinguugeu fönnen günftig geftefft werben. 
S)en 1. Suti 1877. 

fjm Siuftrag bes SefigerS; 
  ©tabtfdultbeiff g?lfiUct. 

©eeidjte nnb geftempelte (Stcafjßutfjct 

tlUi'uiu'un) nagen 

empfteblt 
pon 1. 2. 3.- 4. 5. 6. 8. Eentner Slragfraft & Ji 21. —, 2273 —, 24 —, 26 , 
31 —, 34 —, 4i — per ©tüd 

 Ii, 15* WMiiigMiii in Göppingen. 

gitfen, ImttfdiirB, Pringfifl l fisitttur 

empfiehlt 
H. Hohly. 

Jür ßeiknk! 

®amit Jtbcr ütonte, BeSor er eine Rur unter, 
nimmt, ober bie Hoffnung auf (Senejung {(Bioin. 
ben lägt, fub »Bnc Ruften »un ben burtb Du Wn)'S£ei[roctf;ose ersielten ilbcrniftbeiiiiingeilaiiiicii 
üterjeugen tunn, jenbetSicbter'ä SJertaa§«3tnftalt 
in SciBSig auf ffranca.iSerlangen gern Sebent einen ,,Stttcft<äIn«5ug''(160.! äuffage) gratis unb 
fronco. — SevfSnme fülemanb, fi(b bieien tntt 
Bielen ftranlenbericbten cetfebeneu^ „ültwitig" lotitmen ju [aflen. 

Sladften SOtontag ift 

to{|f paate ä ißlb 

ju haben. 
  giegler Kreiser. 

IJeneste mmhi Frnclit- (Olist-) Prosse 

(gletchKiliS «"d Ifurftltopfmafchine) 

ganj tion ^ifen gefertigt — für einige 
Sn'ucr garantirt, fein Inöirt, plt 

circa 3 Siter. 
Eignet fid) »orpgtid) 511111 Ü£ii§prcffcn 
t)on©bft, draußen, ^cäutcc unb pr 
tKäfcfaimtaiitux. — llticutbcßrlic!) 
für Sanßnürtßc; ^IpotßeScr, 

unb S^cftauratioMcn. 
^rttslllßriilö, ©anmtic ber t?orjüglid)kcit 

buve!) eoent. pancci-Mcffnohme. 

drnfi Sitte, gabrifant in bei 
^oringeit. 

[£ 

SU f b 0 r f. 

©dttfötttöcferiwdltwig. 
®ie hiefig« ©ommer? 

fdjafwaibe, weldie 300 
©tüd ernährt, wirb am 
©amftag ben 16. b. SJt. 

SJlittagS 11 Uhr 
auf hiefigem Siathhaufe auf 1 ^atjr nera 
padtet, wogit ■ bie Siebfjaber, unbclannte 
mit tßermögenSjeugniffen perfehen, eingeh 
laben werben. 

S)cn 2. 3uli 1877. 
^<§«ffgcigcuömi. 
 grij-    

Krieger -Y er ein Welzheim. 
©onntag ben 8. Suli 

Slbe'nbS 7, ? Uhr 

^aupt-Derfiumuhnig 
im Engel. 

tpalbjätitlid" Eaffenberidt 
nnb weiterer widtiger 

SSefdlüffe wegen ift jahtreideS Erfdjeim'.n 
fjauptfädtid and ber Ehrenmitgtieber er^ 
wünfebt. 
  Slet gtueifcßnß. 

Ef artsweiler. 

Sie DrtSgemeinbe nerfanft 
©amftag ben 7. fjnli 

SJlittagS 1 Uhr 
baS @ra§ auf ' ben ©emeinbepfä^en m 
Stufftreid- 

jjufammenfunft bei 
OrtSr. fitcnk. 

Icöjte Söljliuöcr StajUmiaren 
JU ibnainrtl:5abrifvcctfcn unter 

Garantie aus ber fpbrif, uon 
gtnfl ^if te in ßei^ofingen. 

©peciali tät: 
OctmVfcä ober Sfidßenmeffcr non ffff. 
1 — ffff. 2,50 p. Sh- Sifcßmeffct nnb 
©abeln pon SJt. 4,M an baS ®|'. ißaat. 
Stffe ©orten ®d)ccccn, 3>Jaftrmcffec 

unb Safcßcmncffcc. 
^.nf Ucrlangen ilrfio-Courant fronco. 

Mnterurbad). 
4 Eimer 76er weißen SS ein perfauft 

billig. 
©duftheiß ^Prct|ß. 

Paliiboufts Cljatolfiiif, 

Mönigl. Hoflieferant, 
ift tu SSeUbeim allein ädt jn haben bei 
 E. Hohly. 

grantfuttcr ^joIßa^ttrS. 
»om 5. 3ufi 1877. 

gimf. ^7- 
20^ranfen=©tiide . . . 

bitto - in '/a • 
Engtifde ©ouoereigns . . 
Stuffifde QmperialeS. . . 
§offänbifde ß. 10=©tnde . 
Sufaten  

„ al matco . . • • 
SoffarS in ©ofb . . ■. • 

16 26-30 
16 26—30 

37-42 
G5--70 
65 ©■ 
59—64 
59—64 
17—20 

20 
16 
16 
9 
9 
4 

Jicbigirt, gebruett imb »erlegt »on 
6. SJ. Unursuys, 


