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© t a t) I. 

^rie9@f<^ai(^Ia|. 

aöicn, 3. lug. ®ie „^olit Hort." melbet au§ Sufareft 
com 1. lug.: ■ ®ic ©d^Iadjt bei ißleibna begann am 29. ^'uli. 9 
S^r Morgend unb bauerte oljne Unterbredjung bis 30. 3uli 2 Utjr 
MbrgenS. ®ie türtiidje Irmcc, burdj bie 8 SorpS won liffic, 
©opljia unb Mibbi« uarftärft, jäljlte 80,000 Mann unb nai)m 
eine aufeerorbcntlid^e fefte-©tcllung auf ber ben 3SibfIu$ bomtni« 
renben §ügel!ette ein. ®ie ruffifdje Irntee befteljenb aus ben 
ÄorpS ber Ärübener ber SDiinfion @(^ac^oro|foi unb ber .tofa!eu= 
brigabc ©l'obeleff griff beibe'glanten beS fyeinbeS an. ®ie ®iüi= 

-fion Sd)ac|otoSfoi oectrieb bureb einen bcftigeiisSafoncttangriff bie 
dürfen aus 3 'ipofUiDnen Eonnte fid) febüd) wiegen beb geuerS uon 
ben böljeren fünften niebt behaupten. Qm (S-entrum gelang c» 
einem rufflfdjen Söataidcn fiib für Eurje 3ed PeronaS ju bcmäcf)- 
tigen, muffte fid) aber in fjolge beS -fireujfeuerS ber Sürfci alS= 
balb unter empfutblicben' aSerluften jurücfjieben. SeiberfcitS waren 
bie Sßerlufte Eoloffai. Scr Eßerlufl ■ ber fRuffen beträgt 2000 "Sobte 
unb 4000 aSerrounbcte. S)ic rumänifebe Irm'ce eröffnete beute 
an mebreren fünften beS S>onauufer3 ein heftiges SBombarbement. 

SSicn, 3'. lug. ®aS „'Xagblätt" melbet au» Sufareft: 
®er Sampf bei aßtewna würbe aud) am Mittwodb fortgefe^t. ®ie 
ffiuffen, wefenllid) rerftärtt, erneuerten ibren Ingriff unb gelang 
ess benfelben, in'bie ©tabt-einjubringen. S)ie bominirenben §Öben 
aber blieben im türtifdjen Sefig, ^n ©iftowa fam e3 jum §änb« 
gemenge jwifdben 1200 uon üRifopoli l^r tranSportirten türüfeben 
©efangenen unb ber ruffifd)eu (SScorte. — ®ie treffe" melbet: 
©eneral ffrübenet uerfügte bei bem Ingriffe auf ißlewna am 30. 
3uli über brei fd;wad)e 3nfauterie=S)it)ifionen unb eine Satiatterie= 
Srigabe,' fonätb über'40,000 Mann. 5Der jmcimal unternommene 
©türm würbe non ben dürfen abgefdjlagen. ©injetne Ibtljeilungcn 
ber Icbtercn braugenf, bis p ben Imbulanjen uor, wo fie 
lerjtc töbteten unb IPerwunbete migljanbelten. 

SStcit, 3. lug. Gin Sietegramm ber „37. fr. $t." melbet 
aus SBufareft uom 1. luguft: DSman iffafdja, welcher augenblicf: 
Ud^ über 60,000 Mann commanbirt, jieljt Serftarfungen Ijcran. 
©eine Irmee rüdt gegen ©iftowa uor. S)ie ©iüifion Manu bat 
37ifopoU »erlaffen unb würben uon einem ruffifcbeit Gorpl nad) 
$Iemna birigirt. In beren ©teile but bie ©imfion IngeleScu 
37ifopoli befebt: 

, $Der Sorrefponbent ber 1. 3tg* im ruffifd;en Sager bei 
ißlewna fdjifbert bei öino nac baä ben 4 53 mit neu in einem 
23riefe »öm 26. wie folgt:-53enn td) fagen foEte, unfer öiuouac 
fei augenebm, fo mfiftte id) lügen. Senlen ©ie fid; eine Mulbe, 
ebne jegb,eben ©djatteit; fein aiautu, fein ©traud); felbft'bic Serge 
in einem fo matten IMnfel, baf} fie nie ©chatten werfen - fönneit; 
weit in bte Sinnbe fein S)orf, nur bie 4 Srunnen mit einem fri= 
fd}en Strunf für Menfdj unb Stelj. SBir Ijaben nur wenige ßofa-- 

!cn bei im» pr Sebectung ©aS Sager beS Hauptquartiers tbeilt 
tücb eigentljümlidj. ®en gaupttbeil nimmt baS beS ©euerals ein, 
baran ftofeen bte 3e^e ieiner Ibjutanten; eine GcEe baben ■ bie 
tlniou bu fRorb, bie beiben preufüfeben ©tabäoffijiere, .pei beutfd)« 
korrefpontenten, ein ®äne, ein ©cbmebe, ein Qabanefe; gegenüber 
biefen ein lrtiEerie=®enerat mit feinem ©tab, unb bte ^ntenban: 
tur; tjod) oben über aEen ®on ÄarloS mit bem fgl. 3elt unb 
feiner, wornebmen Umgebung. Qd) Ijabe ©on ßarlos noeb ni^t 
gefproeben unb fd)eue mid) eö p tbun, ba id) cbenfattS auf $aupt- 
mann ©djmibt ju fpredjen fgme. — ©erfelbe Äorrefp. fefireibt; 
3d) muff beruorbeben, bab bie $Ä u ff e n, im Serbältnif? p, bsn 
roben ©raufamfeiten ber Xürfen ifiib cntfdjieben b um an zeigen, 
gurebtbare Singe börl man won ben aus bem türiifdien Sager 
enttommenen ©cfangenen unb bie Grpblnngen ftbeinen uiebt über- 
trieben, ba mau aud) bei SßätrouiEen=Ütten" Seicbeu mit7 abgefdjnit: 
tenen ^änben unb fyüftcu gefunben Ijat. Sei mir regte jtdi wirf» 
lid) ein ©efübl für bieSürfen, als ii|bie ©efangenen unbScrwun» 
beten fal), bie fd)öncn, djarafterwoEen ©efiebter, bie fräftigen £fi= 
guren unb bie 9lnbc, mit wclcber fie ibr '®cfd)icf ertrugen unb 
tagelang in brennenbfter ©Dnnent)ibe-am gluffufet lagen; aber bie 
fid) immer wicbcrbolcnben ©raufamfeiten gegen: ^itlffofe erftiefeu 
jebcS Mitgefübl- Ser ruffifd)e ©olbat ift ein entfebieben gutmlU 
tbiger .Menfcb; in feiner Sßeife, babe idj gefeben, baff er fetnetn 
Etadjegefübl in btefer granfamen Slrt,freien Sauf liebe. Ibcr ge^ 
gen bie -eigenen Sruppen finb bie türfifdieu .R'ommaubeurc fdjon 
graufam, wenn man bebenft, bafi. bei bem ÄorpS "gaffan Safrfja'S 
in .EUfopoli nur jwei lerjtc .waren, unb man fonft nur SlEab for= 
gen lieff. — EBeiter fd)reibt ber gen. Jforr.; .Man wirb-ben 3m 
fammcnftoB bei Eilewua (eS ift ber erfie uor 14 Sagen ge» 
meint) türfifcberfeitS als ,einen groben ©teg auSpofdunen, unb ben 
Sei lüften nad) ift er gegenüber bem unuorfiebtigen Sorgeben ber 
Muffen ein ©ieg p nennen, bem Grfofge-nad) nid)t. SaS uuuo^ 
fiebtige Sorgeben ift eine allcrbtugS mit Bielen Opfern, aber aueb 
mit uieletn Grfolge uoEpgencMefognoSprung geworben, ©efebübe 
finb feine genommen wotben, man bat eS fogar für fo unwid)tig 
gefuubenyt swei ,fteben geblicbene ^atronenwagen mitpnebmen; aus» 
geräumt finb fie wieber in ben Rauben ber Etuffen. — Sfben 
Sag fommen Drbonanpffijiere aus bem öauptguartier bes ©rob» 
fürften bier an. ©eftern brdd)te einer berfelbcn für ben ©cneral 
Ärübener bie Grnennüng pm-OberbefcblSbober ber Sntppen 
beS IX. unb bcS bütpfommcnben IV. unb Xi, ÄorpS. 

fi> it p 11 c nt b e i" g, 
Stuttgart, 8. lug. ©eftern Ibenb nad) 6 Ubr oerun» 

glüdte am Eleubau ber ©arnifonSfircbe ein beim Inffdilagen ber 
fleiueu Sbürme befdjäftigter 3immermann. Serfelbc bat fid) mit 
einem Äameraben etwas p weit biuauS gewagt, ein ©erüftbölj 
gab nacb, ber Mann ftürp aus ber §c()e uon 40 M. benmtor 
unb war fogleid) toot. Ser jweite b^tte fid) an einem anbern 
^dIj gehalten unb fam mit bem ,©d)recfen bauen. Ser Scrun» 
glüdte biuterläbt 'eine ÜSittwe unb ein Sinb, für welcbe Seitens 
ber Sauunteruebmet burd) bie bobe Setficbcrung ihrer Irbeiter 
uorerft geforgt ift. 

©fjltngm, 2. lug. Saut eines beute Sormittag {)ier ein» 
getroffenen Seiegramms finb bie beiben entwiebenen Knaben in 
iPfaljgrafcnweiler bei ben-©robcltcrn bcS einen Knaben glüdlicb 



arnjefornmen. ift beveitä bie ©nleitung getroffen, biefelben in 
ibt clterli^ieä §au^ äntlü^ 3U verbringen. 

fiürebbctm u. 2. ?iug. 2tm Montag ereignete ficf) in 
Sinborf, einem in ben fjiefigen Scjir! gehörigen ©orfe, ein, be^ 
bauerlidjet galt. Gin in ben beflen Satiren ftetjenber verntögenber 
Sauer roottte feine erft fürätieft erfauften Stiere ^um 3uge gemö^ 
nen. fiaum angefpannt an ben SBagen vor feinem £aufe riffen 
fie auä unb fant ber gutirmann babei fo nngcfcfjictt äiuifcbcu ben 
3Sagen unb einen ©ortenjaun, ba§ feine tiierbei erhaltenen Ser^ 
tejjungen geftern früh feinen Sob herbeiführten. Ser UnglüiJtiche 
tvirb allgemein bebauert. - • ~ , 

©atlborf, 1. Stug. Srci Knaben im Sitter von 4 bist. 6 
Sohren fvietten auf einem fogenannten ©esberlfach, baS in ben 
Jlocher an einerliemlidj tiefen Stelle hineingeht. Sltle brei ftürj= 
ten auf einmal ins SSaffer. Giner bavpn ertranf; bei ben beiben 
anbern gelang es, fie-nach längerem Sürften unb 3teiben roieber 
ins Seben jurüdsurufen. 

@Utvan^en, 1. Slug. ©eftern Nachmittag, furj vor brei 
Uhr, rourbe ber Setjrer ber fünften Älaffe beS ©pmnafiumS niit 
feinen . Sdiülern burch eine Spihlugel erfchredt, bie burd) eine 
genfterfd}eibe eines oberen glügelS beS SehriimmerS flirrenb eim 
f^lug unb in einem SubfeHium matt nieberfiel. §eute erfuhr man, 
bah fie von einem ihtaben, ber gegemvärtig bei Serivanbten hier 
feine Sommetferien jubringt, mittelft einer Sihleuber geivorfen 
rourbe. Set SBurf roar von bem betreffenben Jfnaben abfidjtSloS 
gefdjleubert. Gr ging fehr h0ä) nnb weit, nämlid) vom SebaftianS- 
graben aus übet ben Surnhof weg, bis hinauf in bie oberfte Gtage 
beS ©pmnafiumS. ©eftern gingen alSbalb allerlei ©erachte über 
biefen „Sdfufj". s 

^itc&erflcttcn, 1. Slug. 2Us trauriges 3eidjen ber 3rit 
mag folgenber Vorfall bienen. 3(m legten SamStagS 11 Uhr 
Nachts wollte ein Gifenbahnbebienfteter ben 3Beg pr .^eimatf) an=: 
treten, ©he er fich'S verfah, würbe er burch bie ©eroalt eines 
großen SteineS — ob biefer geworfen ober mit ihm pgefdjlagen 
rourbe, fann ber Nlann nicht angeben — ju ©oben geroorfen unb 
alSbalb beroufjtloS. So lag er bie Nadjit burd) ganj in ber Nähe 
ber Sahnhofreftauration im Straßengraben. Grft Borgens 5 Uhr 
fam er wieber p fid), ber blutige Stein lag noch neben ihm. 
Seiner iBaarfdfaft von etwa 3 Ji roar et beraubt. Dlpe 3raei:: 

fei hatte ber Attentäter geglaubt, bei feinem Dpfer eine große 
Summe ©elbeS p finben, weil am Samftag Abenb gewöhnlid) 
ber SBochentohn auSbephK mirb, was jeboch an biefem Sage nicht 
ber gall roar.. Sei foldjen fojialen Serhältniffen fcheint es ange= 
jeigt p fein. Nachts ni^t mehr ohne Nevolver auSpgehen. 

gnctot4>Sl)rtfcn, 2. Aug. Seine Niajeftäl ber Äotng hat 

geftern Ns^mittagS mit ben Herren Seiner Umgebung einen AitS= 
flug nach ©atten unternommen unb ift, obwohl bie Ueberfohrt 
über ben See roährenb eincS heft'9?t1 ©eroittcrfturmS beivertftdligt 
roetben mußte, Abenbs 8 Uhr im hieP3en S^loffe roohlbehatten 
roieber eiugeUoffcn. 

fBoin ■Sc^önba^), 1. Aug. Gin Alt beftiaüfdKr Nohheit 
tarn furälid) in Aliborf vbr, inbem einem bortigen Schäfer bei @e» 
tegenheit.einer ÜSirthShouSrouferei ba§ fjleifch unb ber Nagel am 
erften ©lieb beS ©olbfingerS ber reihten fpnb obgebiffen rourbe. 
®et Shätcr muß baS abgtbiffene Stücf verfdjlucft habe», roenigftcnS 
würbe e§ unmittelbar nach b^r Shat von bem ißerleßten unb feinen 
fyrtunben an Ort unb Stelle vergebens geflieht. 

Seut|^cS Sietth. 
SScdtu, 3. Aug. Oer Netfeplan be§ ßaiferä {ji nunmehr 

feftgefiellt roie folgt: Am 7. Abreife von ©jftein nach Salzburg; 
am 8. von Sa'jbnrg nach Sf'h'j ro0 bie Anfunft ÜNittagS 12 Uhr 
erfolgt; am 9. üaer Gbenfee unb ©munben nach Sßaffau, oon ba 
noch ©flerJ f0 ber Äaiffr AbenbS 8'/j Uhr eintrifft; am 10. früh 
Abreife oon Gg^r nach Sdjloß ©abetsberg. 

'il II SI ß tt i. 

®cl{jra&, 3. Äug. Ourch fürftlicheS Oicret, welches im 
Amtsblatt Derößentlicht ift, wirö ber ÄriegSminiftec jnr Gtnb ruf» 
ung oon 3000 Niili^-Solbaten behufs ©ewachung ber ©renge er.: 
mäditigt, unb ferner bie ©c)d)affung oon Grgänjuugen beS fttiegS» 
moterials angeorbnet, * 

(A « S ft e 11 u u g S=SB u u b er.) Oer große Oampfhammer ber 

Ärupp'f^eu gabril, ber befanntlich 50 Oonneu ober 1000 Gentner 
roiegt unb je nach ^anbljabung als Nußlnadec pm Deffnen einer 
SBaEnuß benußt werben fann, roährenb er anbererfcitS Gifeitivüt= 
fei, beren Siele nad) gußen phlt, mit einem ©djlage in eine glatte 
p verroanbeln vermag, wirb balb burch uodh gewaltigeren 
Nivalen übertroffen fein. Auf bem ftanjofifchen Gifcnroerf le 
Greufot bei GljalonS für Saone ift man pr 3"t mit bem ©au 
eines «Dampfhammers befchäftigt, ber, bevor er montirt wirb, in 
ffkriS auf ber nächftjährigen AuSftellung parabiren foll. OaS <3e- 
roidjt beS Jammers nebft feiner Stange roirb 60 Oonnen ober 
1200 Gentner betragen unb fein Ootal^ub 5 Nieter ober beinahe 
16 guß fein, Oie Öcrfteüungsloften ßnb auf 1,600,000 3JW. be» 
redjnet. ©leidjjeitig mit biefem Äoloß roirb ein anbetet Niefenbau, 
ber Ijöchfte Seuditthurm ber SSelt, für bie 3«it ber Slusftellimg auf 
bem Orocabero aufgefteUt werben. 5Diefer für ©Ipmouth beftimmte 
Ohurm roirb eine §öhe von 127 Nieter haben, roährenb bie Jgöhe 
beS Seuchthurms beS AuSfteEungSjahreS 1867 nur 53 Nieter be= 
trug.. ®ie innere Ginriditung erftreeft fidj auf 10 3immer für 
bie SBädtter, jroei Näume pr Aufbewahrung von SebenSmitteln, 
ein ^rantenjimmer unb einen für Sd)iffbrüd)ige mit 10 ©etten 
auSgeftatteten Naum. Gtroa 50 Nieter über bem NleereS = Niveau 
roirb eine ringförmige Plattform ongebrad)t, bie bap beftimmt ift, 
ein fdhroereS ©efchüß aufpnehmen, welches burd) Sd)üffe ben in* 
nerljalb eines ÄteifeS von 8—10 Kilometer befinblichen h^f^,6' 
bürftigeu Skiffen ben ©crgungSort anpbeuten hat. An ber ©afis 
biefeS foloffalen SeüdhtthurmS roirb ein Apparat angebracht, vep 
mittelft beffen baS NettungSboot burch rinrn einjigen Nlanu in 
See getrieben werben fann. ©eibe Dbjecte finb wohl geeignet, bie 
Aufmerffamfeit ber ©efud;er ber AnSfteEung p erregen, wenn 
biefe nicht etroa in folge unvorherpfehenber politifcher Greigniffe 
felbet'gänslid) ins SBaffer fällt. 

f; 7 (i}anu lienmorö.) Nlan mclbet ber „N. fr. ©r," au,S 
Sin ich oj»; ©eftern Abcnb vergiftete bie SQunbarjtSgattin 3u'je 

Sirobl fich uub ih« btei.unmünbigen Äinber mit Arfentf, ©lau» 
jäure unb Sirpthtün, roetd)e ©ifte fie mit Sdjrooräbeeren vermijcht 
in Kaffee mengte. Sie felbft ift noch am düben, boch jroeifelt man 
an ihrem Auftommen. Sie rourbe in baS KranteuhauS gefchafft, 
«Die Kinbcr rourbe« tobt auf bem gußboben liegenb ■ aufgefunben. 
Noth wirb als Nlotiv ber furchtbaren 3:hat ongegeben. 

^oftfor^rtufe. 

©on 
Nl. SBibbcrn. 
(gortfeßung.) 

©fingften war ba, bieSmal roirffth ein fornmedicheS geflt 
Ucberall ftanben bie Nofen in voüftcr ©lüthe, unb in ben fiuftgär» 
ten beS gürften, bie roährenb ber fyeütoge jebem g.öffnet waren, 
buftete ein roahreS 3auberreidi von fylora'S Kinbern, 

^mjßeteräroalbe, um baS 3n3Md)loß herum, brängte fieß 
jubetnb eine frohe Nlcuge, eS roar hier ei'1 ©olfSfeft, baS adjähr- 
ti^ p ©ftngftcu gefeiert rourbe, bem fich au^ bie höheren Stdnbe 
onfchloffen. 

AlterSgrou liegt baS ^^ihloß ba, fünf ^ohrhuaberte finb bfl« 
hingeraui^t über baS mächtige ©^äuer, uhö noch jeigt eS nirs 
genb eint'Spür beS ©erfaHS.. GS bietet feinen orchiteftonifdt ihB» 
nci> Anblicf, im ©egentheil, bie Unregelmäßegfeit ber-Anlage feinet 
fylügel macht eS faft unfehön, aber auf bem gaujen liegt bnd)_ein 
^jauch von ißosfie uub ctropS GriurchtgebietenbeS. 'Auf einem ^)ügtl 
erbaut, jehaut eS mit ber Jiont hinab in ben grünen SBalb mit 
bem NlooSttppicb bort im Schatten ber herrlichen Gichcn. ©on ber 
Nüdfeite bietet fich ein freier ©lief auf ben großen Set; ba roiegen 
ßic S.cerofen ihre jarten, roeißen ©lüthen, unb bie gelben Nlummeln 
niefen einanber geheimnißocll p. Suft unb g^eube heute überall 11 
— ©tele ©oete jißaufdn fich auf Dem ©eroaffer — viele SBagen 
burchroKen ben fonft fo ftlüeii, ■geheimnißvoHen SBafb. 

„®u haft Necht, eS i|t föftlich hier!" jagte ®octor Seon §ar» 
ten unö legte feinen Arm in ben Söroen'S, mit bem er cen ©eteiS» 
roalb aufgefneht. „SBelch reine, gefunbe Suft, mau möchte ©orralh 
athmen.auf lange 3t'tl Aber ben ©arou fiße ich nirgenoS, wer 
weiß, ob er nicht imhig p fjaufe fißt, roährenb tvir ihn hier fuchen. 
— ©Sie ftöreub mir bie vielen Nlenjchcn hier fiub," fügte er hüiPi 
„SDu hätteft mich nicht hiEthelführtI1 foßen." 

Söroen , ber feit einigen Nlonaten pm StaatSonroalf ernannt 
roorben, unb ber in feiner heiteren SBeije mehr benn je contraftirts 
mit bem bleidien ernften gremibe, fd)üttelte (a^enb ben Kopf; 



„SSBej^afB roieber oerbrif^ticb? 
„Binft ®|t bi«, greiibe, gniße fte," 

|! „Sie fdjmücft baä @rbenleben! 
„Sie i)ic^ bodj einmal re^t um in @otle§ Si^opfmig unb 

lag baS eroißt ©vöbeln über £)inge unb SBerljäUniffe, bie ntc^l ju 
änbern ftnb,. SKan mu§ baä Seben nehmen, roie eä ift, unb ni(bt, 
rote es fein mujjte." Unb er blies in blauen SRingeln ben ilioud) 
aus ber feinen Jpooannal). „Sonbecbar, SDic^ bült bie ganje 9lefis 
ben} für einen iÜienf^en, ber burcb nichts ju erfcpttern ift, unb im 
(SrunDe genommen bift ®u bbc^ gerabe }o roeieg unb oerrounbbor, 
rote roir übrigen Sterbfitben äSeil ®i(b ein bBcib betrogen, rocil 
^xleue SDeine ßkbe oerratben unb ®ir mit fcbänblidjem Unbont 
getobht, oeratbteft ®u t^r gonjeS (Seftblecbt, olle grauen, bie troß« 
bem faft ben Staub com 93oben füffen, auf heu SDu treten roiHft." 

®er ®oftor bliefte träumerifcb uor ftcb nieber: „Olaubft ®u 
benn niebt, bag itb mitb felbft banacb febne, roieber glauben }u lernen? 
— 3^ bin boeb ein 'IlJenfib unb ~ aber roitS rebe icb ba?" un. 
terbracb er ftcb unmütbig — #ber üüalb maebt mieb fentimentol. 
3cb bin nun einmal, roie icb bi" unb roitt niebt anberS fein." 

„©aS.beigt, ®u beabfi^jtigtigft noeb ferner bie Siabtmaste 
eor ®ein ©eficbt ju legen, aus ber eben offtnäblicb jroei reebt 
feeuttbliicbe ilugea ju bliefen beginnen. — ^Sbet'fteb ba.r ba finb 
bie Stjebnten! SBte retjenb (Sdbriele ,au6fiel|t an ber Seite beö 
Barons!" 

Qt }og ben §ut otlig unb (ral jut Seite oor ber (angfam 
oorüberfabrenben ®quipage. garten grügte, ber 
triebe 2luäbrucf roat plöfelicb Wie roeggeroebt ouS feinem ©efiebt, 
unb feine älugen fingen an ben beä SSJagenS — er fab 
fein Äinb, unb ein brennenbeS Dtotb übergog baS fonft bleitbe, 
eriifte ©ejicbt. ; 

„Sie fteigen oor bem ^agbfcblog ob, tomm, garten, lag un§ 
autb bortbin geben, icb f^"6 «cbl banäcb, einmar roieber bem 
fügen ©eplouber beS ÜRäbcbenS ju laufcbeii, ®u roeigt ja, icb füb'e 
midb oeneufelt bingeriffen oon oem ajtäbcbcn." 

®in töfi^ traf auS ben Ülugen be§ ©octorS Den jungen ^reunb. 
„3(b bitte ©icb," fagte er bann eifig, „oetfebone mi^ mit Seinen 
^etjenäcrgüffen, icb bin beute niebt aufgelegt, ib'.ten meine Sbfil* 
ttabme ju febenten." 

Söroen betraebtete ibn aufmerffam, roie et unmutbig ben ftopf 
manitc unb bann ftarr oor ftcb nicöer bliefte. Unbegreiflicb!" raur= 
melte er unb je^te ftnnenb Die tJBanberung an Der Seite beg 
greunbeS fort; er blieb jeboeb balb fteben, oom ^agbfibloffe ndbe,rte 
ftcb ibn£n ber Saron unb erreiebte fie ji^on in roenigen, Setunben. 

Korten balle feine Jlnnäberung niebt bemerft unb^juefte nercöS 
gafammen oor bet.£anb, bie ftcb ibut entgegenftreiJte. 

„fitoul" 
(Sinen fKoment oerfentten ftib bie ©Hefe be§ SoctorS in bie 

beS SoronS, bann feblug er faft freubig ein in bie bargebotene 
SRecbte, unb feinen 2lrm auS bem ßömen'S jiebenb, legte et ib" in 
ben beS SÖaronS; „Su mugt mir febon oerjeibtn, Söroen," fagte er 
babei, „icb ba&e aber fo lange niebt baä @lucf gehabt, mi^ qn 
$eamutb'ö Seite in bie glücfli^e Sugetibjeit äutücfotrfcbea }u föa« 
uen. Ülber icb oergag, bie ^erren tennen pcb DOdfl"" '' 

„O geroig," erroiberte ber ®aron, bem StaatSanroalt guoor. 
fonnneub, „roenn aueb bie SSefanntfibaft oiedei^t oon 3bnen foft 
oergeffen ift — Sie roaten noeb fo jung, dlä @uropa oetlieg. 
— ilMe gebt eS 3brem §errn SBdtcr, er roar ein bäupger ®aft 
in Helfenberg, als meine Aitern noeb lebten, unb icb beut« 9"" 
jurüct an ben liebcnsroürbigen alten ^>errti.» 

„O, itb banfe — er ift noeb febr tüftig." 
Unter gortfebung beS ©efptäcbö emiebten bie ^erren febr 

balb baS ^agbfcblögcben uub baS (aufebige tpiäbcben unter einer 
roeitäftigen (Siebe, auf bem fi<b ©abriete niebergeloffen, ®ie tleine 
(Slfe batle pch }u ihren gügen gelagert unb lochte taut oor SSer= 
gnügen über baä bunte treiben um fte herum. 

©in gegenfeiligeS Serneigen, , eine ftürmif^e Öegrügungsfcene 
oon Stilen beS ÄinbcS, boS in ben beiben grtmben jene Herren 
erfannt hatte, roelcbe fie auf ber Slrage angefprochen, unb man 
gmppirte ftcb um ben tob gegimmVrten tifcb, auf ben ©abriete ein 
roeigeä Such breitete, um bie mitgenommenen ©rftifebungen }u fer. 
oiren; Söräen half ihr bdbei unb roünjihie ihr in feiner freunblicben 
gulmtbigen äßeife ©lücf 311 ber SSeränbcruiig ihrer Soge. 

„Ueberrofcbt hat mich baS freili^ nicht, gräulein ©obriele — 
;cb fanute ghreu roahren SRamen fchoa, a!§ fie noch in meines 
greunbeä ^aufe roeilten, nmgte au^, bog 3hr SSoter bereits 
tolebsr in ©uropa. fei." 

„Unb Sie fagten mir nichts?" 
„3cb hatte meinem greunbe bur^auS Scbroeigen gelobt." 
@r bliefte püchtig gn Seon hinüber, ber bie ßletne auf ben 

Scboog genommen unb in ber nahen Serühntng mit feinem fiinbe 
ein anberer tlRenfcb geroorben febien,, fo leiebtenb roar fein Slicf, 
fo läihelnb ber fonft jo feft oerfcbloffene 3Runb. „Sehen Sie unfern 
®octor, grdulein —ertennen Sie ihn noch ? — Sft baS noch bet 
Slaubart oon ehemals?" Sie erroihete: „©Ott gebe, biefer Slugen» 
blid rodre ber Ülnfang für ihn }u bauetnbem ©lücfel" püfterte pe 
beroegt unb beugte fieb übet bie Saffen, bie pe auf bem Sufche 
orbnete. äber.balb hntte ue ben ©leiebmulb, ben ihr ber Slnblicf 
ber gdrtlicbcii ©ruppe geraubt, roieber erlangt, unb beitft pfttubernb 
fag fie neben Söroen aufrichtig, roie immer, erjdblfc pe ihm oon 
ihrem Sehen bei ber ffidicberin unb (heilte ihm muthroißig mit, bag 
grau öeate oon älmorS armen gefangen fei unb febr balb in ein 
eheliches SBcrbdltnig }u bem Schreiber, ben et ja tannte, treten 
roürbe. 

Gsftlang baS affeS fo anmutbig, fo oiel lieblicher noch aI3 
ihre Meinen iöefenntniffe im ©octorhaufe, roo pcb in jeben ©ebonfen 
boeb ein IcifeS 2Beb mifcble. Unb eS routbe-au^ biefer ^rit 6r« 
roähnung gethan, unö beä junge- fIRdbcben tonnte nicht umhin, ihm 
auch heute ihren ®onC gu fagen für StCeS baS,. roaS' er ihr er® 
rotefen. 

So oergtng bie 3ett — bie Sup um pe hefunm nahm immer 
mehr }u, bie üRenfchenmenge oergrögerte fich,unb begann, ben tteis 
nen ßreiä ju beldftigen. 

„2Ste rodv'S, gräulein ©obriele, roenn roir eine feine Suftfahrt 
errangirten? — ®aS jenfeitige Ufer bietet unS einen reijenben 
aufchthalt," fagte Söroen unb fügte gleich barouf ipnäu; „®ort 
—_ feljen Sie nur, roie bas reichgefcbmüifte ®ompfboot faft mit 
äBinbtSeile bahinpiegt, roir fiepen unS ein, ni^it roaljr? Ober 
jiehen Sie eS oor, einen ber hübfcheii Stachen in öefchlag ju neb1 

men ? 34 barf mich einen guten fRuberet nennen — }urücf fön« 
nett roir Dann per ®ampf!* Sie roar entjücft über ben iOorf4lag, 
in ben ^reßmuth unb ber ®ofior roittigten. 

Stuhig, alS fönnte er nimmer ftürmen, (ag ber See, unb leife 
glitt baä Meine IBoot bahin, in bem unfere ©efeUfcijaft ge« 
nommen. ©S roar eine föftliche gahrt: über ihnen ber rootfenlofe 
Gimmel, ben baS Meine ©crodffer rotebergab in feiner bunflen, tie» 
fen töldue, neben. ihnen bie beroafbeten, hügeUgin Ufer. 

Seuchtenben aiigeS bliefte ©abriete in aß' bie Schönheit h'nein, 
„ich banfe 3bnen," Rüftene pe bann'unb beugte pih ju Söroen 
hinüber," ber mit frafiooHen ^>dribcn bie IRuber regierte, rodhrenb 
ber Söaron baS Steuer h'Mt. 

Gr lächelte, unb ein roarmer inniger ©lid traf ba§ SRdb4en. 
„SöoHen roir nicht ein Sieb onfiimmen, grdulein ©abtiele?" 
fagte er. 

„iBJarum nichtl" — ©rjutonirte leife, unb balb fchoßte eS 
roeithin über baä iöaffer; eS roar ein liebeS, oübetannteS SSotfSi 
lieb, baä mit ber ganjen Sun'fl'"' Jtoeier roarmcmppnbenben 
c&erjen oorgetrügen rourbe. 

®ie öeiben, bie nicht am ©efonge bethciligt roaren, laufchtcu 
piH ben 3;önen, aber rodhrenb bc§ ©oronä ©tpcht immer, beroegter 
rourbf, judit eä eigen um ben.SRunb beä ®octorä, — feine Blicte 
ruhten unauägefeht auf ber lieblichen ÜRdbchengeftalt bort oor 
ihm, unb eS legten ph roieoer bie alten Schatten in feine 
äugen. 

®a§ jenfeitige Ufer roar erreicht. SSie rounberbar erqukfenb 
bie iRuhe hier nach bem raftlofeai treiben bort btübenl ^tin unb 
roieber nur begegnete man einem Spajlergdnger, unb bo4 toat e§ 
fo jehön. 

(gortfefjung folgt.) 

Stanffttttcr 
»om 28. 3uli 1877. 

tftni!. 
20:granferoStüde . . . 1« 24—28 

bitte in 7j • 16 24—28 
©nglifdhe Sou'oercignS . . 20 30—3'8 
Sufpfche Smperiateä. . . 16 68—73 
fgollänbifche p. lO^Stiicfe . 70 65 ®. 
Smfatetu ...... 9 59—64 

„ al tnarco .... 9 59—64 
in ®olb.... 4 16—19 
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3ScIjI;etm. 

^aiibuiirtfjitfjaftlidjct Be^rfyDcreiii. 

9lm 20. unb 2l;.@eptcm6er b, 3. toirb in Slaten eine Sert^ilung con Staatgprämicn 
für 3iinbüte() (Marren, Äüfie unb talbctn) vorgenommen. 3nbem auf bie sBefanntmadjung 
berSentralfteffe für bie Sanbiuirtfjfc^aft »oni'2.Sutib.Q., aBeljiieimer Stmtbblatt^rc. 104, 
Mhaemiefen roirb, werben bie asieljtiefi|cr auf folgenbe 93eftimmungeu befonberb aufmerffam 
gemacht: ^ 

1) S3ei ber ißramürung in Stalen fönnen nur ijienai^genunnte dtinöme^fdjläge 
confurriren: > 
a) rotbe§ unb ^iedoieb (6immetttl;a(er=, ällb=, .^gädifdje» unb uerroanbte^ 
' SBie^ - " ' ' • | 
b) Simpurger (Seint^aler) Sßieft, 
c) Jlteberung^SSief). 

2) 5Die greife betragen je 80 bis 240 Ji 
3) ©iejcnigen, wcldje um greife für ÜUnboief) confurriren motten > I)abcn ibre 

Spiere mittelft befonbeter Formularen in ber 3eit oom 1. bis 31.2luguft 
bei bem lanbroitttjicfjaftdcfjen Serein -Siafcn anjumelben. 

4) ^)en ni^t mit einem ißreis bebauten SSietjauSftettern roirb ber SluSf^uB 
eine Sleifeentfdiäbigung au» ber 'ßerernStaffe geroabren, es finb über bie 
StuSftetter com Sejir! ocrpftidjtet, bem Unterjeicbnctcu 2(njeige von'- itjrer 
S8etü)eitigung vor ber StuSftettung ju madjen. 

Seil 2. Sluguft 1877. » ; '■ 
®er Stellvertreter bes iBereinSvotftanbS; 

• ' fy r i ä / ScbntttjeiR in ällfborf. 

Ißriraer-^rVeili ;Wr^rita:r 
Sonntag ben 5. Sugufl 9tbenbs 7 Uhr 

^erfoniralnuii im ppptit; 
3ugleicb (Sicbä4>tnt^fcict fccö bei fSSörtf), 
Scfiimmiinjj bet* Seban^feicr, roefüjalb jal)lreid;cS (sr)feinen, 
inSbefonbere aud) ber 6brenmttgUeber erroünfcbt. 

c n* 
«SSel^elm. 

friftljes S(l|üjeiiiefd|ma() 

per ipfunb ju 90 4 empfiehlt 
fiolmlc, Sttehger. 

1 

Zur besondem Beaelitungr 

S)er llnterjeichnete erbietet [ich p perfönl{d)en Sctatbmigeii für Scibenbe 
inSlalen jeben SJJpntatt im (£mftbof jum Sivivcn 1--Steppe fjadt, in SSaibüiigc» 
jeben ®ienfid^ in ber 5tcf7aurati»u jum Sllcuen Sabnbvf, in -Stuttgart 
ieben @amflua unb 0vnittaa Slfotbcbümfir. I2S. 2ludj ;btief(id). 

J. m Hinter. 

^Torbbeut^cr ^rop. 
fers 

bon 

BREMEN 
.t 

nach S^ctvtforB: 

jeben ©oitnabenb. 
1. Gaj. 300 JL II. 6ai 

300 Ji 
3roif(l;enbed 120 J& 

—l 

. 

RIKA. 

i'ir. a. 

nath fUetosörleanS: 
; 12. September. 

110. rOctober. • 
ßajüte 630 M. c 

Broifdienbed 130 M. 

nad) fBiilttinocc; 
l.Augast. 15 August. 

29. August. 
(Säjüte 400 A 

    . - gwif^ehbedliao M. ., 
Nähere Stuslunft ertheiR bie Directiondes Norddeutschen Lloyd tu SBrcmcn, 
fmvie bereu otteinigee (Scuccab'llöent für SSürttembcrg 

gopö. "glomingei* m jStuttonrt 
unb beffen Stgenten 

lifeinr. Clir. Bilfinger tu SSel^eint. 
Carl Veil in ©djornbotf. 

SSeljbetm. 
Ginen fdlönen road)famen 

Scysibcrgcvbuub 

1'/, Saljr alt, ober' einen 

iierfi&hanliiser. 

272 3al)re alt, verlauft 
20ltit)cc. 

©reite'u'f ürft. 
5 ttttefe roeihtauuene 

Slnibc 

jitm brennen verlauft beim §auS am 
Sieuftag ben 7. 3luguft 3ibeiibS 4 llfir 

Sofiob ©cbüle, 
Sßagner. 

t: .SBcljb^bn. rijj c- 
®ie §älfte von meiner 

^dtcticr 
Ijat -p verpad}ten 

■Sattler ^ebueibep. 

SJlucrbrttbt. 

empfiehlt bittigft 

FrleiSrlcii. Horn« 

üAf1? 
r *r »• ■ «TS 

Ji-bH 

Träuben- 

Brust- 

Honig- 
, C2Z>%. 

Main^ 

Bei füllen 
^eiferßeif 

^erfdjfctmung 
»kii/lfctbctt 

^Inbiitpileti 
bas ungcnchmfie 

niiibf(lf unb (Tdjcr|lt 

von 
f. H. ZicMeMcr 

in Mainz 
bem gtriibtlid) uu- 

frhannJru rrllfu 
^abnhaplc» «nb 

(£r|iiibfr belTelbcn, 

fäßfT' uur ad)! 
mit nebigem gabrit 
ftempet u glafche 1, 

_ l'/j unb 3 9Harl, in 
' ilBeläheiü^ bei §rn. JH.- Hohly. 
Dtubergberg bei iövn. Kaufmann C. Schütz. 

V 

■9 

2>or ben vielen betrügerifdjen Diachahmnngen 
a. unter, glctdyn ober ähnlidfen 

" 'jlanten roirb g'eiuarntl 

ö ifiir fciknbc! « 

«Catitit j«b«c Ärante, icDor «r eineßur ur.ie» 
tiiuimt, ob« bie ßofjnimg'ouf Sentlmig f^ioin= 
ben lä'ut, $$ ebne Sölten Boit ben bKti^ Dr. 
SHtrb^ öetlmetbobe erhielten &bfrritrdjf«^tnQf Unniim 
iibetseujien timt, (eiibct 3!i^ter'ä !Beirlag«.ä!rtftaU 

■in flcilniq auf granco=!!icrlaiiseit gern Sebem 
einen „atteflsMuäjuß" (160 Suflane) grnlisS ntib 
feanco. — Serf&mne Kiemanb, fidb biefen mit 
vielen Ätautenbcri^ten »erfebenen „Siuäing" ■ tomraen tu taffen. 

TiTlffirtö | 
unb von vielen Slctjten empfohlen ift i 
ber ®. 1. SB. 93laperfdje 

weisse Brüst-Syrap 
ein fidjcrcA unb roohlfdpredenbc» §auS= 
unb ©enuümittel hei jebem Ruften, 
Sßruftfdjmerjen, ^eifcrleit, Slfthma, 
Steij im Alehlfopf, SSlutfpeien u. f. iv. 

31 II ein bei H. Hohly in SBelgheim. 

geörmft unD ucrlegt »oh 
C. 2. Utitetju»ct. 


