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Slmt#-- tiufc für >ctt ©ftcramtö ^Se^irf 

iBom a?anxjlaj. 
SBteu, 17. 21uf bie Ülnivage ber » rumäntf^en SJJegie» 

rung, ob Oeftemidj gegen bie'Ueberf^reilung btr ®onau burc^ 
gtoei vunmnif^e Sirmeecorps ettoaS einjuroenben Ija&e, erfolgte ber 
„treffe" ^ufofge bie aimroott : Oeftcrreidj rcoKe ftdj nic^t in bie 
militärifibe SDiöpofttionen fRumänienä einniiiden, gebe iebotf) ju be; 
nu-rfen, boj? es auf bem redjlen STonan.Ufer nbiolut fein ©ibiet 
fik Seitens SRumänieng gu macbeiibf Geobernngcn gebe. — gerner 
mclbet bie „treffe" ouS ®ufartft, 16. ^uli. Beeilte Sfacbmittog 
rourbe in tSiiiTgejoo oon ber entgegengefefjten ©ehe oon diiiftfcbuf 
ber ftarfcr ßononenbonner gebort. S)ie türfifcöe 5ßoler^Pegion bot 
ft<b oufgelöft, — 5)qS „"Jagb'att" melbet onS Obeffa; ißier tiirfif^e 
StionitorS haben in ber 9iäbe oon ©ebaftopol ainfer gttoorfen. 

3Sicu, 16. 3uli. ®ie „Seuifcbe Reitling" mefbet uns ©im» 
pifja oom 15. 3u'i: §a«ptqunrtier be§ ÄaiferS non SRufflonb 
wirb morgen netb Gjarroica, fnböfllid) non '©iftoma, -nertegt. ®ei 
©imni^a ifi eine ätneite 9vücfe über bie ©ouan erriebtet. Gin ernfteS 
Gngogement foH bei SHobanci, näcbft ©abtoma, flottgcfunben hoben, 
inbem J 5.000 Kliffen auf 6000 Surfen geftoffen fein foUen , rceltb 
Untere bie atnantgorbe eines jur ÜSerthfibigung ber ©trage ©ab. 
rcrDO-Äajantpcf beftimmlen GotpS oon 25,000 ÜKann büben. 5)ic 
Kliffen joden hietbei unter gregeu ißeftitftcn gefiegt haben. — Sie 
„K. gr. fpr." melbet ouS ©djumla oom 14. gult, fKan erroartet 
baS iBorrßcfcn ber Kliffen gegen KaSgrab. ®er inicvnotionote 
Scfegrophen'Sienft in Kußftfjuf ift feit mehreren Sagen eingeftedt. 

tBStcn, 16. 3U''- ®ie »^ßol. Gorr," melbet golgenbeä: 5luS 
ipcterSburg, 16. S11''- ^U'Otee ift im aiufmarfch begriffen, 
©eftern llbenb erftürmten bie Kliffen baS ftorf beftßiglc unb hart» 
nacJig oeitheibigte Sorf Simonis bei KifopoliS. Sie im Äampf ge= 
flanbenen türfifiben Sruppen, non ben Kifopolt beberrjehenben 
^>öhe" oerfrieben, gogen ftcb fammt ber ©arnifon oon Kifopoli ju< 
rücf; lebtere ©tobt roarb (toic bereits gcinclbet) oon ben Kuffen 
befebt. — 9lii§ 3aTa' 15- 311^« ©uleiman i'afcba bat ftch in 
Slntioari nad) ßonßanlinopcl eingefebifft. —UIuS ©ign (Solmalien) 
15. 300ü Slufßänbiftbe unter cer gübntng Seipotouic haben 
geftern bie fenfeitS ©tgn gelegenen Orljcbaften Geltbic", ßooacic, 
©tiubnic, fomie Kobonic oerbranut unb ißicb abgenommen, 

^ctccSDur«), 17. Slinilicbe HDJelbung aus Snrn. 
KJaguntli, 15. S"''1 b£f('9cin Kampfe, ber oon geftern früh 
biS jutn Ginbrutb ber Kai^t mährte, bat fieb b£ate bei Sagesanbrucb 
KifcpoliS bebingungSloS ergeben., Sie Kuffen fochten mit unüber' 
trefflicher Srooour nnb nahmen bie befeßigten tpofitioncn eine nach 
ber anberen. 3roc' ^Pafcba'S unb 6000 KJann regulärer Sruppen 
mürben gefangen, 

16. ^"It. Wmtlicb mirb anS Sirnoroa oom 15. 
gu'i gcmelbct: Ser 93ortrab ber ruffifeben ?lrmee bat am 13. b., 
VlbeubS 5!/j Ohr, ohne ©dnoeitfireicb ben iBalfon pafßrt. aim 14., 
KaibmßtagS 2 Uhr, ronrbe oon bem ©cncral ©urfo ber Ort Kbon» 
fiop 'j.fitjt; 300 bufelbft überrnfditc K'jamS ergriffen bie" gludjt. 
Sie Siitfen gogen ßcß gegen baS Sotf Äonaro hio Jitiücf. Sie 
Kuffen hatten b"^' e'neu ^erluft oon 1 Sobten unb 5 ®cr. 
munbeten. 

^ctev^&urg , 16. ^nlt. sÖifigicß. Sirnoroa oom 14. ^uti. 
£viite nurbe bie leiegrophilcbt Soeibinfcurg mit Sirnoroa etöffncl. 
Än 12. b. "traf ber ChetbefehlShaber, ©roßfüifl KicolouS, in SGi 
noroa ein unb routbe pon ben Öeroohnent ctilhufiaßifch empfangen. 

Sie Sinie ber gantro ronrbe fdjon am 7. bunb bie Kuffen ohne 
J?ampf befe^t unb rüdte bie aioantgarb'e ouf baS rechte Ufer oor. 
älKentbarben entflieht bie mufclmännifcbe Seoölfenitig noch oor ülns 

■funft ber ruffifeben Stuppen.' öiS gum 11. b. baben bloß Heinere 
©efeebtf ber ©treifroachen mit ben inS 3nnerc ft^ jurndgiebenben 
Sfcberfeffen unb beraaffneten Ginroobncrn ftattgefunben. älm 11. b. 
fließ baS 2SoSneffcn'i4e Kegiment, ouS Koboni na^ 3et^rötnba 
marfebirenb, auf einen (ürfifeben oon 1500 Kfonn begleitden SranS. 
port bei bem Sorfe Sfcbarfop. Ungeachtet mehrerer Eingriffe tonnte 
baS Kegiment ben hinter ben 3öagcn auf coupirtem Serrain oer = 
borgenen geinb nicht binanäroerfen, imb erft um 5 Uhr KadjiniU 
tagS, nach ber 2lnfunft einer auS 2 ©ebmabronen B'iufaren, einer 
halben ©otnie ftofaten unb 2 ©efchüben beßehenben SScrftörfung, 
enißobcn bie Siirfen unb routben bis jum Ginlritt ber Sunfelbelt 
oerfolgt. Sie Kuffen nahmen ihnen 300 Söagen unb 10 ©e» 
fangene ab güntgig türtiidhe Seichen rourben auf bem Rampfplafe 
jjtfunben. äluf nifßfdher ©eile ronrbe ein Obcrft unb 5 ©olbafea 
gefangen, ein Offijier unb 8 «öolbaten gelobtet unb ein Ofßgiet 
nnb 15 ©olbnlen oerrounbet Sitte Seichen rourben furchtbar oer. 
ftümmelt oorgefunben. 

Petersburg, 15. ^uli. Officietf roirb com 14. b, ou§ 
bem ÄoufafuS. gemelbet: Sie ©arnifon oon ISafagib beßanb am 18. 
Sjiini auS 4 ©tabS-Ofßgicren, 26 Obct'Offigicren unb 1587 ©ol. 
baten. Saoon rourben rcährcnb ber Söetogeuing gciöbtct: 2 ©tob§. 
Oifijiere unb 114 ©olboten; oetromibet': 7 Obcr=Offigiere unb 359 
©olbitcn. Sie UebHgen ftnb bnreb Gntbebningen äußerft ermattet 
unb bebörfen längere Sflegc; ßc nährten fidh in lefjter 3eil oon 
gefallenen Ererben. Unter ßarS ift nichts neueS norgefatten. 

^oufjantinopcl, 16. 3uli, SlbenbS. Ser'Sirtctor ber 
nmtelifeben Gifenbabnen traf in «brianopel ein, um atteS aoabu. 
Kiateriol roegguftbaffen. — Kfebemeb 3Ui ipafcba ift in Kifcb oii» 
gefommen. — Sie Kuffen rüden auch in ber Sobrubfdja oor 

Sonftanmiopel, 16. 311(1. Keuf tpafdja, Gommanbeur 
ber 21rime oon Slbrianopct, fcbicft [ich an, bie Kuffen, roetebe bie 
Gifenbahn.©tation Senigogra befe^t halfen, angugrtifen 

ÄonftaiitiMOVc', 17. 3iili. Ser SKinifter beS SluSroärli. 
gen bat ben SBertrclem ber Pforte im Sluslanbe folgenbe !0<ittbei= 
hing gugefenbet: Kad) ben ber Sßforte gugegongenen Sepefcben Ijaben 
bie Kuffen mit einigen ©ataittonen ben ©alfan bei Songbag über» 
(cf)ritten, too nur ein Sataitton Surfen gur ©teile nur. Saafelbe 
mußte ficb atterbingS guruefgieben, nadhbcni cS ben Kuffen in beroi» 
fdiem groeiftünbigem fiampfe ben Uehcrgong ßrcilig gemacht bat>E- 
Ser Kiorineminifter Keuf SßQfcba, roelcber im ©olfan gegenroartig 
ift unb nicht erroartete, baß bie Kuffen an bem gctiaiinfcn Orte 
übergeben ronroen, begab ßh eiligft an jene ©teile, griff ben geinb 
an uub roarf ihn gurücf. 

iroiiftantinopcl, 16. ^nU. Sitte bieponibten Sruppen ßnb 
fdjleunigft-nach äbriauopel birigirt. Kufßfebe Sruppen habe", }e= 
boch bisher nodT nicht oon 'llrittterie unterftü^t, ^eniggam b üßt. 

ÜUe^Mit&nc», 16. ^nli. Gin roeilerer SinnSpcrt oon 3000 
Kiann ägtfpiifchcr Sruppen ift nodj Äonßantinopel obgegangen. 

tniDun, 17. Ser „©tanborb'' fdjließt eine ©efpreeh» 
uiig bcS ©üIfon=llcbetgangS ©eitenS ber Kuffen mit ber ©etßeve- 
rung, Gnglanb roerbe gegenüber einer ©ebrobung Äonftantinfpclg 
bureb bie Knfßn nicht pufßj bleiben unb eine ©efeßiing Blonftanli« 
nopelS bnrd) Die Kuffen niemals jngcbcn, 

splifcp«, 16. ^uli.-„Keutei'S ©ürequ" melbet auS Äo 



tincpet, 16 ^ult: 18 ruifif^e SPataiffoncJjaßcn, uon Burgartidien 
©inrco^nern geführt, über Den (Stigpafj feebipfa ben 25alfan über» 
fdjritten unb finb in angelangt. 

SB it r 11 c m b c r g. 
Stuttgart, 16. S"1'- ©cbüjjenfeft ge()t a(ä isli^eä 

am SDonnerftag iHbenb um 7 Ulr. gu 6nbe: 3 ^anonenf^üffe roer» 
bcn feinen ®£§Iii§ oerfünben. ®ine cigentbümlicbe SBtrfung be§ 
gefte§ ift e§( bQ§ ou§ biefer SSerantaffung eine üKcnge iDtenidjcn 
ben äBeg nact» Dem febönften auäftcbtSpuntt gefunbin, bie fonft nur 
fcbmcr bortbin gelangt mären. S)ie gePbaHc erroeist ftcfj »itl gu 
Ilein; fte märe faum groj} genug, roenn fte ftatt 700 Uienfdjen 
bereu 2000 faffen mürbe. S)aä ©(biegen roirb fteifgig geübt, botb 
finb beule biä 12 U^r nur brei iöedjer berai'§g'fä)0tTen »corben. 
Sefanntlidi roirb gmifetjen fyelbs unb .©tQnb»iBe^er unterfebieben; 
ber (cfptcre ^at gegen 1875 eine neue unb raefentlictj nerebelte 
gorm erhallen, ©ic ^orm ift eine fonfane, gmifeben bem oberen 
unb unteren Steif ift ein breileg §etb, roclcfieg auf mettirtem @o[b= 
gtunb fca§ filberne Stanfenroert beg Stenaiffance'Ornamenteg geigt, 
©en fHtittelpunft beffeiben giert ba§ getriebene Stoppen non 3öürt= 
temberg, auf bem Sieif barübet ftef|t in umlaufenber ©(^rift: „V. 
mürttembergifctieä Sanbcgf^iegen" unb unter bem SBoppen om un- 
teren Stanb bie 3QbrcsgQbI »1877".' <äiner ber ©^ü^en ^aite auf 
ber gelb.fyeftfcbtibe ein fabeifjafteg (Slüdf; ba§ ftöcbfie, mag auf bie. 
fer ©djeibe errei^t roerben fann, finb 20 fpunttc. 3" 3 ©ctiüffen 
erregte er 18, 19 unb 20; gufammen 57 fünfte, ©er Sßeifter 
ber-föücEtfe ift "Büclfenmaifier (Sangtofer non Baiingen. 3m 31^9e' 
meinen bfrrfcbt broben auf ber ^töbr beg ©ylinger Berges ein fetjr 
fröbüc^eg Seben, unb mag ben ©dfüfjcn an gatü abgebt, roirb rei(|. 
lieb buref) jene ^teiterfeil erfe^t,- bie mit Joldjen ^eften non jeber 
netbunben gcroefen. 

^tiittrgact. ©amftog früb rourbc ber tebige, roegen ©icb» 
flQijig f^on mebrfa^ beftrafte 3U,'U§ Schüler, SJtaurer non Dte^ingen 
©21. Uradf, burdb ben gabnber iütaier nerbaftet, ©erfttbe fiat einem 
biefigen BorFäufer einen großen ©piegel gum Bertauf angeboten, 
über beffen reebtnetfen giroerb er fieb niebt ougguroeifen uermoebte. 
©er Borfäufer machte ber ifgoligei Slngeige unb cg rourbc tonftatirt, 
bajg ber ©piegel aug bem BSorlfaat beg Bcbnbotg in ^tuerbacb 
geftob'cn mar. — 3" ^fr Bo^it non geftern auf bente mmbe einem 
fremben ©cbüben, welcher fieb auf bem ©cbloBplob auf eine Bant 
geff^t ba!'b u,lb eingefcblofen tnar, feine goibene Stemontoinllljr mit 
fcb'nerer golbener Äette nnb einem jönllautring, foroie fein 
monoi mit 600 J/k Baar @elb gefioblen. — ferner rourbe ein beg 
©afcbcnbiebftablg nerbnebtigeg 3nbiDibuum feftgetiommen. 

Sijfeloiggburej, 14. 3"''. B>ie reieblicb bie Äirfcbenernte 
au^ in unferem Begirfe biefeg 3abr augfäßt, beroeiit, fo febreibt 
bie „S. 3-"' cin Baum bei ^euiingsbcim, nahe an ber ©trafje nadb 
Beibingen. Slacbbem non bemfelben, roie ung mitgclbeill roirb, bercitg 
15 Sentntr ßirfeben gepfliirft rourben , foQcn fieb auf bem Baum 
jf^t noeb ca. 9 Sentner befinbtn. ©etni^ ein fdiöncr ©rtrag unb 
beg Bergeicbneng roertb- 

^iuncnbeu, 14. 3U6. ©er beatige Jag ift für SSMnnen» 
ben unb bie näcbfte Umgcgenb ein recht nerhängnißnotter gtrooiben. 
3®iichen 12 unb 1 Uhr Blittags enllub [ich ein §agelroetter 
non ungero5hnlid)er ftärfe, Dag anger Bsimnnben befonbtrg 8«nter.; 
bacb unb ^ertmanngrociler flart mitgenommen bat. ©ie aeefer 
auf biefen Btarfungen finb größtenlbeilg fo noflftänbig oom $agel 
gerfiört, bajj fie abgemäht roeiben muffen; in bcn ßhaiiffee»(Siäben 
liegt beute abenb noeb ber ^»aget gum Jbfit 2 ©djub tief oufge. 
häuft, .fperigmannäroeiler bot heute Stadjmitiag um 5 Ugr noeb 
einen geraöegu rointerlicheu JInblicf, benit nor allen Käufern lagen 
Btaffen poh ^rgelförnern. and) bie Bäume haben ftart gdiiten 
unb Die ©trafen roareti roie befät oon unreifem Obft. ©ie B)cir.» 
berge ftnb glncflidieiroeife gum giöfiten Jhcil oeridhont gtbliebcn. 
Sagtgen ftnö bie gnrteaittftchlen für u'de hu [ige Beroohncr geraoegu 
oernichtet unb bie Bifbergejchlagenbeit ber Seilte ift um fo grofj.r, 
als in Bielen 3ah«n fcer l^agel bar anb in Der nächften Ungegenb 
nie einen ©djaDen^nngerichtet hat. 

3" ©taUg^cmi betchäbigte biefer Jage ein nidjt gang nor. 
fidjtiger Jväger einer ©enfe einen Bauerngmann am Bacfen, fo 
ba^ S h;£rsr rounDävgtlidje J'ailfe in 2tiifpruch nehmen mufj'e. Stur 
bie tlSuribe routbe alg gang roirtfaines Bftaftcr eine (ü'ntjchäbigung 
pon — 25 SJtf. geiegt mib 3ahtu'|g ber Sofien übernommen unb 
fo roar bie angeiegenheit erlebigt. ©ie „3..31g." bringt biefen 
an ftd) inibeb-iiteiiben anifel nur beßhalb, um gur Botficht beim. 
Jrageu con ©infen gu mahnen. 

Ulm, 14. 3U1'' Bimmctmann ®eorg .^agenmapr oon Sehr 
Dtrunglücfte nach ber „U. ©." geftern Stachmittag bei bem Bau am 
Äameralamlggebäube baburdj, bafe ein Balten auf ihn herunter fiel, 
©ie Berlefeung ift lebenggefährlich. 

bei ^aCf, ben 15. 3U1'. ©tftern SOtittag erlrant 
ein ISjähriger Snabe gmifi^en hier unb Jultau im Äocher. gc 
babete roiber Betbot, roagte fich meit in ben g-iug, gerieth in eine 
roirbclnbe ©teße, too er auf; nnb niebertaud)enb unb babei eine 
§anb noch §ülfe augftcecfeab eine 3eit lang im Srcije umherges 
trieben rourbe, big er enblidj in ber Jiefe nerfchroanb. ©ein Be» 
gleitet, ein l2jähr. finobe, rief fofort nach ^»ilfe nnb obrooht bie» 
ftlbe auch gicmlich balb am $(0^ roar, rourbe ber Berunglücfte alg 
Seich? aug bem 3ik'ff«r gegogen. 

^tc4)h>rtm m. X., 16. 3r,ii- 3Sor ungefähr acht Jagen 
ift ber Ortgoorftcher unferer Stachborgemeinbe Stcctarhaufen, ©a. 
Stürtingen, oerfchrounben; Betrügereien im 3lmte gaben ihm gur 
giueht ernfte Beranloffung. Stach oietem Stachforfchungen gelang 
cg, feine ©pur in ßaffcl gu entbeefen, roorauf fofort bog ©eridjt 
bie nöthige ©tnleitung gu feiner geftnahme unb Jlugliefentng traf. 
§eitte traf nun bie 3tad;richt an, Da§ [ich ber unrebliche ©chu!the(§, 
in roelchem feine ©emctnbe big por Surgem bag pottfte Benauen 
fehte, nor feiner Bethaftung in Söffet etfehoffen ha6c. ISr hi'iicr« 
läjjt eine junge grau unb ein Sinb. 

SLÖCll bcc Sta£>t, 15. 3u!i- ®er h<"ic Sltorgen h'cr bnreh« 
fahrenbe 3ug 167 brachte J^errn Bäcfermeifter SJiöfjingcr oon O^eil; 
bronn — com Bob Jeinach tommenb — in einem fold) .hoffnungg» 
lofen 3ufianb hi£r an, ba^ er Pom SBaggon in ben SiSartjaal 

.perbraept roerben muffte, roo er nach roenigen Slfitiuten oerfchieb. 
©erjdbe fuchte fchon feit einigen Bßoihen in Jeinach ©enejung non 
jehroeren Seiben, ohne bie erhoffte Sinbevung gu erfahren, oerliefj 
Jeina^ in leibenbem 3uftanbe unb tarn leioer auf feiner listen 
©totion an. ©er Berftoibene ift 32 Sah" alt, Bater mehrerer 
Sinber unb folgt nun gar gu balb" feiner ihm im porigen 3a&te 

oorauggegangenen grau gur Siulje. Seine angehorigen in ^leilbronn, 
fofort oon bem Jrauerfatt unterrichtet, geigten telegraphifch ihre 
anfunft für heute älbeub an, um ben Berblichenen, ber ingroifchen 
in ben hieftgen^ofpilal »erbracht rourbe, iu feine ^eimat abguholcn, 

S)ürb^cim, 12. 311''. ^«üte Bormiltag hat( n3'5 w1011 ^ein 

r,§eub. Ö." fehreibt, ein iu guten SermögengDcrhältniffeu ftehenbe» 
Bürger »on h'{r einen ©elbftmorbocvfuch gemacht, inbem er mit 
feinem Jafchenmvffer fid) Drei BJunben in ber linfen Sütcigengegenb 
unb eine am opalfe beibrochte. Schon feit tiKem 3Ql}rc bemerfte 
man an ihm öieiftegftorung, »cibunben mit ©chtrermmh; er 
rourbe non bcn ©einigen beffhcP auch Jag unb Stacht möglichtt be« 
roaiht. ©hne 3roi:'fcl f*31 er im 3u^anb ber Ungurcd) cungefähigfeit 
gehanbclt. Boa bcn B?unben ift feine abfohlt töbtlid); er lebt noch 
unb bürfte, roenn nid)t bie eine Bauchrouube eine gntgünbung h"» 
beiführt, am Siben erhalten bleiben. 

2ic«tfcOe§ 9ict£§. 
Scrlin, 17. 3ut'- S)'« „Storbb. aag, 3t9." erfährt guocr» 

läfftg, ba^ bie im Bau befinblichen groei Ißoiigeiforaetlcn bie Stamen 
„Baperu" unb »Sadjfen" erhallen roefben. S^'rre roerbe am 21. 
3uli in ©tetiin com ^er Slbmiraliiät, ©eneral ©tofeh, petföiu 
hep bie Joufe erhallen; erflere lönne erft in einigen Bionaten gur 
Jauie in Siel bereit geftsttt roerben. 

©acmflrtbt, 17. S"!'. ®ie „©armfiäbler 3t'lutI9" nielbcl: 
©er ghoffhccgog unb bie ©rohheegogin finb heute 'm ftreiigflen 
3nocgniio noep Btep abgerdfj. ©er ©roBhetgog ^h13' uiorgen gu» 
tücf. ©ie grau ©rojfhergogin mirD fiep in golge ärgtlichen an» 
raipeng gu einem mehmionallichen aufcnthalte in ein ©eebab bc» 
geben. 

« S l n n b. 
SSicn, 17. 3uli. giner 'Uidbuiig ber »treffe" aug ©iurgerco 

gufolgt ift Die Bahnlinie Süftenbfche ggernarooDa, foroie bie Sinie 
3amboli.Saropunar unterbrochen. 

1111& 

Stuttgart, 16. 3u6. [SuibesprobuFtcu-Börfr,] 3" ^£!l 

legten 8 Jagen hatten roir auggiebigen Stegen unb oa es bnbei fehc 

roatm blieb, fo roirb bie nun eingebrungene geuchtigfeit oon um fo 
giöfferer Bliifung fein. 811 bcn meiften ougroänigen ^anJ>t'®P'3i:jn 

pat fich bie fefle Jenbeng erhallen, bagegen haben oon ben Ulb» 
beuijd;en Btärtsen bie fpreife roieber etipag eingebüjft. Unfete Botfe 



oetfeljrte Qutf) ^cufe In ruhiger Haltung unb in ben ißrfijen trat 
feine roefentiidjc Slenbetung ein. ^n SfiepS no^ roenig Raubet, bie 
Käufer junnftiattenb. 2öir nottren; 
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, Mr. 13 M. 50 BiS 14 M. 25 «Pf. 
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^oßfor^aufc. 
i8on 

3)?. SSibbevn. 
(fyortfefeung.T 

„Utfo er roar enifl gemetut, ber ©tognfe, mein gu oer^ 
fäffen," jagte er Bitter; „nun, i^ fteüe SB"«" feine @(f|tDicrigteiten 
in ben Söeg, aber gu Bebenfen mö^te ict) Bo^ nod) in bcr 
fegten i£tunbe geben, roie Sie ftd) mit SB"0!, ®en)iffen abfinben 
roeiben, roenn Sie meiner armen sKutter gebenfen, bie bot^ roaBr» : 
li<§ nidjtä geiBan Bat, mag 0ie ju biefer gtitdBt ceranfoffen fBnatc. 
.... 3^) tonnte fagen: ©te muffen bfriben, SSormunb mill, 
ba§ ©te no^ in feinem ^aufe oerrocilen, aber feit geftern meig idj, 
roie fc^r ^Bnen baä (SeJjorfam äuroiber, unb i^ miff ©ie beßBatB 
ni^t mit einem 9)efet)fc beieibigen. ©ie fönncn, roie gejagt, unge* 
Biiibert geBen, bocB moiBte idj ©ie junor erjuiBen, mir ju fogcn, 
rooBin ©ie eigentii^ 3Bre Stritte lenfen unb roomit ©ie beabfiiB' 
t'gf"; 3Br ScoB gu erroerben?" 

©ie Bitte ben SÖIict gefenft, es roar, atö läge eä roie SIci auf 
ifjrm Sibern.' 

©in Settern burcblief iBrc ©eflalt. „S'B geBe tn bit ^cimolB 
gurücf/' püfterte fie — „moBin foüte ifB jonft? grott «Dlütter roirb 
micB fitB aufneBraen •— pe Ba' it'tB "'B. — gcp roiH nicBt 
um jonft bei iBr mein Stob effen — tcB rotrbe eine löcjdBäftigung 
ftnben, bie mid) ernäBrt." • 

„ScB Bin gBrfr fieinung. — 2Bie nun 'ober, ©abriete, roenn 
3Bt SSormunb jagte; gcB butbe eine fotcBe SefcBäftigung nicBt — 
i(B bin reidB genug, um meinem üßünbet eine spenpon auggufegen, 
bie iBr ermöglicBt, nur für pd; iBre Kräfte gu benugen?" 

©r roar uaBe an ©ie Bnaagrtreteu, unb einen 2lugeu6Ii(f 
ftuaöcu pe pcB ftumm gegenüber, feine tßfide Bingt" gefpannt an 
au iBren 3l"l9cn/ Qlä 100114 cr Bie SJntroort, bie er non iBr ctroar. 
ete, jd^on in iBren Ülngen lejen. 

,®arum jegt no^ biefe firänfung?" jagte pe, unb c§ Hang 
loje öcrBoiteueg SlBeiaen aug iBrcr Stimme; — „©ie pnb fo ftotj, 
^itrr SDcctor, roepaalö adjteu ©ie nicBt glciiBe ©BaraftercigenfcBaften 
an onberen üßeuj^en?" 

©ie wanble ben 5topf non iBm roeg, um iijm feineu noüen 
Slibf in iBr ©epcBt ju gepatten, er jollte bie SBrdnen nicBt feBen, 
bie tangjam über bie bleidjcn äPangcn roöten. Sibet alg pe pdj 
bann roiebet gu iBm roanbie, ba Bat'4 aucB fie ben ©icg gcroonnen 
über pcB jelbft, fie faB iB" ftitj'g unB feft an unb jagte: „©ie pnb 
frei, iperr ®cctot, ©ie BaBrn niefteicBt niemalä irgenb roelcBe ätb; 
Bängigfeit fennen gelernt; ©ie rotffen ni^t, roie einem ^ergen gu 
SJiutBe iff, bag ein gangeg Bü'BurcB gefämp't unb gelitten Bat unb 
nun ben fißoment gefommen roeifi, in bem es bie gefftin non fuB 
fallen fteBd" ©ie alBmete tief auf. „©oll icB micB im Iiglen 2lugen< 
blid oon Steuern binbea (äffen burd) ein SO.mojeii, bas man mir 
rticBt? Stein, icB roitt arbeiten, für Hienidjen arbeiten, bie mir nidjt 
adioBl'Baten gu erroetfen glauben, roenn fie meine iDh'iB« begaBIe», bie 
mi^ nicBt cera'cBten, roeil icB fcBuglog bafteBe, bie —" 

„©enug, ©abtteld" ©r Batte iBren Slrm gefajjt, bag feine 
©elenf jiBmergte pe unter bem Beftigen ©ruefe. — „Äeine Slelcibig- 
ungen, icB bitte banim . . . gd) roeip, bap icB gBnen oft Bad unb 
graufam eijdBienen, unb bocB glaubte id) in jolcBfn ülugenbiicfen 
nur gu gBrtm heften gu Banbeln. rooHte oon uorn Berein bti 
^Bncn gegen geBler fteuern, oon benen idB meinte, pe müpten alg 
ein ©rblBc'l beg ©luleg auf ©ie gefommen fein, ©ie oerpeBen m;d; 
j gt nicBt, ober id) roeip, ronp cg feit geftern, bajj eä nicBt lange 
rodBren roirb, big autg für ©ie ber 3..ig Der ricBngen ©rfenntüip 
anbrieBt." 

Sanglam Bob ftdB feine §3iib oon iBrem SIrme, — @r trat 
einen ©epritt gutücf: „©er 5öeg ifl frei, ber ©ie aug bem ms 
Bafpen ©tfängniffe gu ber erfeBnlen grciBeil füBrt," fagle cr, unb 
ber ©on flang fcltfam roeicB — „id) BtaBere ©te niiBt—-ber 
Jferfermeifter jelbft — gibt ©ie frei." 

gn ber ©eele beg SKäb^eng fämpfte e§ fur^lbar — eg roarett 
bie roibcrftreitenbftcn (SefüBle, bie iBre Sruft bur^bebten, unb bocB 
legte fi^ iBre .(panb auf tag ©BürjcBlop, One leife Seroegung — 
unb fcag 23anb roar gerripett groijdjen Slormunb unb Sßünbel. ©ie 
roar fort, groei Jtugen' ftorrten roeit geöffnet nacB ber ©Bür, bie 
Binter iBr gugefaHen. tätige nerBarrte bie ©eftalt beroegunggfog 
in iBrer ©teffung: „©e§ glticBe lölut unb bocB rote onbecä!" püfterte 
er- — «$abe ©auf, ©u groper ©eift — pe Bot mir ben ©tauben 
rotebergegeben an bie SWeufcBBeit. ©S gibt tiotB non ©tr 2lug« 
ciroäBlte, bie nicBt alfcin ber fcBnßbe üßammon regiert . . . Unb, 
roenn eg öitd) feine ©odper ift — bag ©rbtBeil beg Sluteg braiBte 
iBr fein ©rbitjeil ber ©epnnungen — bet grojjett furtjBtbaren geBler, 
gegen beren ©efpenfter icB fämpfte, oBne jHüdpcBt barauf, bap unter 
meinen iinnacbpcBtigen Rauben jaft eine junge SßenjtBenfeele, ein 
jungeg üßenfdBenBerg bratB!" 

©g roar grüB'tng geroorben, unb bie SerooBner ber Siepbeng 
bcgrüpien iBn cotler gubel. ©er SlufentBalt im greien, ben fie fo 
lange enlbeBrlen, fcBicn iBnen bo^i genupreicBer, alg SBätte unb ©on> 
cerlc, ©BeegefelljcBaften unb ©Beoter. ©aS erfte erraännenbe Säbeln 
ber ©onue fcBor tief pe Sitte BtnanS not bie ©Bore. 

Stuf einer ber ©leinbänfe, bie unter ben alten Sinben fteBen, 
jap am Stacfimittag beg erften grüBlinggtageg ein beftinguirt aug» 
feBcnbeg Ißaar, ©te ©nme roar nodj jcBön, trogbem pe bie erj'te 
^u'genbblüiBe B'nter pcB Baue unb mit fcBraercn förperlicBen Seiben 
gu fämpfen jtBien, ©ie joB fcBr BleicB aug, unb. ein jcBmerglicBet 
3ug lag um ben SJJunb. ©ie Balte ben ifopf gnrüdfgeleBnt unb 
bliefte träumerijcB oor fieg nieber, roäBrenb bie ©liefe Deg §etrn pe 
aufmcrfjom belradpeten. 

„©g ift böig fcBön Bier," fagte pe cnblicB leife unb bliefte mit 
ben grop^t glängenben Singen gu iBm auf. - 

„©eroip," erroiberte er unb legte feine i^onl' liebenott auf iBre 
©cBultet, — „i^ roünf^te, roir blieben Bierl StalürlicB nur, roenn 
tcB meine SlngelegenBdten gur ©efriebigung orbtien fann 1" fegte er 
feBneü Bingu, unb über fein ©epegt, bog trog beg fonft noig frifcBctt 
Slugfegeng einen roeipen Sart trug, legte peg ein büftercr ©(Batten. 

©ie gudte gufammen. „Stur bog nitgt, ^ettmutB," fagte pe 
ängftlicB — „id) bebarf ber ttluö'', ©u roeipt ei — B^r fann teg 
pe nimmer pnben, gier, roo mieg bie glut ber. ©rinnetung faft gu 
erbrüden brogf. — gügre mteg, roogin ©u roittft, idg folge ©Ir 
gern — nur lap ung fo balb roie möglid) biefen Ott oerlaffen . . . 
dptttniutg, ©n gdltp mieg für genefen," fagte fie bann, „glaube bag 
niegt, icg fügte mieg nocg re^t franf, unb bin nocg feiner Slufreg» 
ung geroaegfefu" 

©as fonnenBerbraniite ©epegt bei Sßanneg roar jegr ernft.,ge= 
roorben, cr fannte ja nur gu gut bie ©cfagr, in ber pe fcgroebitT 
„fRugig, Jfjtlene, roir bleiben, roo eg ©ir gefällt — nur fo lange 
gebuloe ©itg nocg, big icg Sltteg regulirt gäbe. — SIber ei ift fügl 
gtioorbcn, icg beide, roir breegen auf." — ©ie gatte peg ergeben, 
et legte igren Slrm in ben feinen unb fügrte fie einige gunbert 
©tgritte gu bem bercitpegenben ©Sogen, in ben er bie garte ©eftalt 
mit liebenber ©orgli^fcit gob . . . . 

©ie gatte peg roeit gurüdgeiegnt in bie lliffen unb blidte gc» 
batifenoott uor peg gin. jpettmutg'S Stugen rügten unoevroanbt auf 
ben feinen bleicgen 3n9en- ®er 2BQgen ble'l oor bem ^otel, in 
bem pe «Sognnng genommen. Slrm in Sltm gingen pe bann bie 
©rtppe ginoiif, unb eg rcägrte niegt lange, fo ftanben pe neben 
einanber an bem gogen ©ogenfenper nsn ^e'enenö 3im'nfV- 

„©ie ©tafct felbft," fagte pe, „unb tgre ©eroogner erfdienen 
mir früger uicl fvöglicger, ober got nur ber ©ittn für beg Sebecig 
grogfinn peg fo gong in mir nettoren, bap überall, roo itg ein 
Sädjeln fege, in mir bT ©ebonfe erraacgl, eg o.rberge nur tnnereä 
SSeg, bag oerborgen bleiben tritt, roeil e» iPrgcnb ein reegteg ©er» 
pänbnip, nirgenb roagre ©geilnagme pnbef . . . ©iaubp ©u aueg, 
^ellmutg, bep biefe Slienfcgen olle, bie fo raftlog ciietnanber oor» 
beieilen, pd) unglüdlicg fügten? — ^cg glaube, bap" pe fngr niegt 
fort, igre Singen galten pd) erroeilert unb ein contmlpDifcgeg g'*5 

tern burcglicf igre ©eftalt. S7ur ftumm beut,ete pe mit btt Apanb 
auf einen leicgten, uorübenottenb.n Söagcii, 

(gonfcgmig foligt.) 
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Sßelätjeiiu. 

Wotiteo Den 23. 3"« 
Bort 5Dioracn3 9 Utjc an 
au§ ben ©tabtroalbungen 

' §afben unb ©i^ilbgeijten; 
'112 Raummeter bu^ene 
. ©djeitcr, 84 SRm. Brägel, 
" 7 erlenc unb birfene 

«Prügel, 58 «Hm. ^abeltiolsfReiter, 103 «Jim. 
Prügel .unb Slnbrud;; 

«Habetljoläftangen; 
197 ©tücl ca. 5 «Dieter Ig., 
390 ©tuet ca. 6 «Dieter lg., 

12 ©tM ca. 9 DHeter lg. 
3ufammenfunft ift ubr ber ©tabtpflege. 
Semerlt roirb, bafe'gegen gute 33ürgfd)aft 

auf Verlangen SSorgfrift biä 8id)tmeB 1878 
gegeben wirb. 

Sßeläbeim ben 18. S»« 1877. 
©emdufeerrtt^. 

«pf a!)lbr onn. 

3nsl>4>crl)a(t)tuu(i. 

Sie 3ogb auf ber Drt^gemeinbemarfung 
«Pfatilbronn roirb am 

ÄvSamfiaö ben® I.SttU 1877 
ISotmittßg^ II 

oon je|t an big 15. Sccbr. 1879 auf 
bem l;iefigen Slatlj^aufe im öffentli^en 
«Kufftreicb »erpacljtct, rooju bie Siebtjaber 
eingelaben finb. 

«pfapronn, 14..3uli 1877. 
(Scmdnbcrat|>. 

«ßorftanb: 
«Dl ö p n e r.- 

Seiten «Dlontag «Diorgen mürbe unterhalb 
bem flatljljauä eine genähte ©urtc gefunben. 
Ser redjtmä&ige Csigentfyümer lann biefelbe 
gegen 6rfa§ ber (Sinrücfungägebüljc abholen 
bei 

©Ocvprtib ©vciucc, 
©djitljmadiet. 

. Siogg enberg. 
©inen jmeifätjrigen 

ganeu, 

©elbfal^, jum Dlitt tauglid;, 
Ijat fogleid} ju uerfaufen 

^Jeorg Srt^. 

SBurgplj. 
llntcräcid;neter pat 

uccl) einen Dleft fdjönen 
unberegneten 

•$»abrr 
ju nerfaufeu. 

©utsb. §'rtj. 

SB e 1 ä l) e i nt. 
^ür bie. al» roirflid} gut anerfaunte 

)tiirüu|fcr SBlcMje 

ruimmt and) in biefem 3a^ lieber 
idj-®egenftänbc 
 i>. jvoOfl). 

Buchene Holzliühlcn-Gesucli. ■.n 
J'o» 

SWctnc lutdteue ^pljfp^Icn fu^lt J» fanfe» unb ntittmt jOffci»e 
cntrtcacu 

3. peeßer j. gütgef. 
ßolilenljanblung ©Uroangen. 

f«xxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxx»o<xx^ 

 UueutkljvUif) für jebeu ^gBungglefec! ö 

Sei SHu|!fcr in ©t utt gart ift erfd;ienen unb in allen Sudjljanblungen ej 
unb Su(§binbereien, fomie in ber ©jpebition biefes Slatte» 511 tjaben; X 

rt' ü b r c r o 
auf bem' 

ruififrfj^ürllftfjcu tricpföiaiqrta^ x 
»on |. ^5. Jiacg. (il 

5 Sg. H. D!t. Srofdprt. 3Hit 2 harten. \/ 
ipreig 50 a^. O 

3n bem engen «Haljmen einiger Srudbogen merben mir Ijier nad) Serbien 
unb Dlumänien, ber ^erjegoroino unb «Dlontenegro gefüljrt; mir lernen alle /\ 
türüfdje u. ruffifdje fyeftungen unb Äüftenpläpe lennen, bur^ftiegen ©onftantinopel, X 
Obeffa, Harä, ©rserum, Siffig jc. Sag ©clriftdjen mirb- in feiner Karen über= X 
ficbtlicben «ffieife jum befp'rn Serftanbmp ber gegenroarttgen ©ttuaüon tuet bettragen - " 
unb bürfte für biefen geringen Setrag roopl allfeitig befriebigen. 

•Jßiebernerf auf er erhalten angemeffenen «Rabatt. 

XXXXXXXXXXXXXXXJ 

finb jn tjaben bei 

Ülmer Münsterbau-Loose 

1 baö ^tütR 

Heiiir. Chr. Bilhnger. 

Zur besoudern Beachtung! 

Ser Ünterjei^nete erbietet fid) 511 perföntidjcn ^eratbutt^ei| • für Sctbcnbc 
in Slalcn jcben Sjtoutort im ©iiftpof jum Sowcn 1 Sreppe bod), in fSSntbliiiöcn 
jeben iStcnftacj in ber Sicflnurattyu-jum Sfcuen ©abnbof, in 
jeben Samftag unb Suuutnjj ^Iptpefcüplfltr. 123. dludj brieflicp. 

•ff. «. Hiiller. 

Die Quelle der meisten Krankheiten 
ist unbestritten die Vernachlässigung der 
Erkältungen; Ileiserköit und Husten im 
Beginn unbeachtet, haben leicht die 
bedenklichsten Folgen, als Lungenent- 
zündung, Schwindsucht etc. Das ein- 
fachste und probateste Mittel sind aner- 
kannt die Stollwerck'sclien Erustcaramel- 
len, welche in allen hervorragenden Ge- 
schäften und den meisten Apotheken 
käuflich sind. 

SBel-j l) eint. 
SRätfjflen «Sflniltag beu 21. 

«fladimittagg 3 lllit 
mirb auf Ilingeumüllerg Dlcitljroieg eine 
grepe ipartljie 

«Hcifnd) 
nerfauft. ©ute Slbfubr. 

8{!)alb= unb ^ilrßfrtjciii 
finb ftetS uorrätliig tu ber iöu^bruderei uon 

C£. ?. Ilnlcrjubcf. 

®oB)!urShcr!.iStattt§fafffnSei'tortUi«t0 
nom 15. guU 1877. 

20^raulenflücfe 16 Ji 24 fPf. 

auf für t er ®oItisffiur^. 

nom 17. Suli 1877. 
«Hm!, «pfg. 

20=3ran{cn:©tüde ... 16 24—28 
bitte in '/s • l6 ^—28 

©nglifdje ©oueercigul . . 20 35-40 
«Jluffifcbe Qmperialeg. . . 16 65—70 
§Dlläitbifd)C fl. 10=©tüde . 16 65 ©, 
Sufateu. , ., . , . . 9 'SO—64 

„ al marco .... 9 59—04 
Sollarg in ©rD. ... 4 17—20 

3(«Clgtct, cjtDtuai «iis setuiji cea 
S.fi. U u t e t j u fc e s 


