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SSoiii förtegeftiMiiplai* 
SStew,-4.-3iu9. .SJlelbungen bes „Xaijblatts"; 9talg,rab, 3. 

Slui). 2tbil $aid)a befe|tc, coit öorotfc^a, fommenb, 6eoU bei 
Xtrnooa ofine Äampf. 4000 aibanefifdje Sfleitet trafen j«r 3Ser= 
ftärfung ber 'Jlrmee Oäman in ißlerona an. 

Stafatefir 4. SCutj. 2lu§ ifcirnooa toirb gemelbet, bai Se^ 
richten beS ©cneralä ©urfo jufolge, bie, dürfen ccr ber fftäumung 
ber ©täbte unb Dörfer bie Sfjriften umbringen ober fogar [eben= 
big begraben. Hauptquartier treffen 'tägli^i ©efangene ein, 
meldje im ©al!an gemacht rourben. 

fSuJarrfl, 3. 2lu^. S)ie ßanonabe jroif^en fHa^ooa urib 
93e!et bauert fort. — Stuf fämmtlidjen ©abnen ber dflolbau unb 
ber grofjen SSalacbei ift ber ^erfonen: unb ©titcr=tßer{el)r roegen 
Truppen-Transporten eingefteüt.'— ®er dtlinifter^räfibent ®ra= 
tiono fctjrt beute-auä bem rutucfnifdien Hauptquartier jurüd. 

täüiibon, 3. 3Iug. „fReuter'S Öureau" melbet aus ©rjerum 
uom 2. Slugufl: ®äS ruffif^e ©entrum unter ©cneral SoriS^ 
iDMifoff, burd> 14 SataiHonc Infanterie unb 3 getbbattcrien oer= 
ftärft, ijot bie Dffcrfiue ergriffen unb ift feit jroei Tagen mit bem 
^einbe in fortgelebtem Kampfe begriffen. ■— T)a§ EorpS beS 
©encralS Tergufafoff ift burd) 5 ^Bataillone' Infanterie, ein T)ra= 
goner^ieginient unb eine Satterie oerftärft. ©ine ruffifebe 2Jb; 
tbeitung marfdjirt gegen Rennet. 

^ctcriJburg, 4. 9Iug. Heute rourbe ein foifcrlidber Ufas 
über bie Süerufung oon 188,600 Sanbraebrmänner erfter Glaffe 
»eröffentli^it. ®er Ufas, roclbber »om Saifer in tBfela am 22. 
^uli unterfebrieben niurbe, tief b^r allgemeinen ■ (IntbufkiSmuS 
beroor. 

Sonflnntinopel, 3. Stug. «Sba^'t ^pafeba ift pm Tioi^ 
fionS^eneral ernannt morbeu nnb übernimmt baS Gommanbo über 
baS bisher »on 9tcüf fpafeba befehligte SttmcecorpS. Sebterer gebt 
nad) Äonftantinopef. — ®ie im ®orfe Sltlq bei Tf^irpan ange= 
fammelten aufftänbifeben Bulgaren rourben gef^fagen unb jerftreut. 
SSiele ^Bulgaren ■ rourben getöbtet, 55 gefangen. ®er ©ou»er= 
ueur »on ißb'^PP0^^ ftgnaiifirt bie 3üiSbueitung beS StufftanbS 
an mehreren ißnnften, befonbers in Garloraa unb 31ftfd;efilina. 
Tie entfenbeteu Truppen befreiten pnädbft bie mnfetmännifdfe 0c^ 
»ölferung üub belagerten fobann bie beiben Orte, roorauf bie S"5 

furgenten fieb mrterroarfeu unb bie ©äffen auslieferten. — ©in 
Telegramm Suieiman tpafdia'S fdjäbt ben tßerlnft ber Stuffen unb 
^Bulgaren bei ©Sfifagra auf 2000 Tobte. 3ablreid}e öulgaren 
rourben gefangen.- ©er SBerluft ber Türfen betrug 171 Tobte unb 
566 SBerrouubetc. ©Sfifagra ■ rourbe in f^olge ber 0efd)iebung burd; 
eine geuerSbrunft pt Hälfte jerffört. — ©in Telegramm ©cbeineb 
SUi'S ,»om 1. b. beftätigt bie dRelbung oo-tt bem für bie.Türfen 
günftigen Sloantgarben-Scfccbt bei StaSg^-ab. ©ie »erfiebert roirh, 
concentriren bie dtuffen eine Srmee an ber ©onau, TOe[d;e in jroci 
©orpS getbeilt roirb; eines biefefSorpS roürbe bei ipferona, SKifo« 
poli unb ©iftoroa, baS anbere entlang ber iQantra operiren. 

Sionftautiiiupcl, 4. 2Iug. ©ie ipforte forberte bie ©befS 
ber d)riftücben,„©cmeinbeii auf, eine au-3 ©briften beflebeubc ©iiij 
p brganifiren, roe(d;e gcmcinfdjaftlid; mit ber ©enbamerie bie 
öffentliche .6id)etbeit aufrecbterbalten fod. — 3löil4;en ©jfbtar 
5pafd;a unb ben diuffen iu Meiteülficn Ipt fid; ein Äampf entfpon: 
nett, ©ic diuffen erhielten ilerfiärfungen unb foHen bie Dffenfioe 
roieber ergriffen :'haben. — iPou ber ©onau liegen feine 9?qd;r*(hten 

über neue Kämpfe oot. dleuf ^aföajfl in Äonftantinopel ein« 
getroffen. 

3um 0eroeis, roelihe. ©irfung bie Berichte »on ipie;rona in 
■ ber diäbe beS .tvriegSfdpuplabeS ber0Dr9erufen, mögen folgenbe, 
burdb nid)ts beftätigte ^ an if = ©epefdjcm ber Ttfd). 3- beroeifen : 
„0nfareft ben 2, älug.; ©in ©heil ber für bie 3«rniriin3 Sh# 
fdptS'beftimmten ;Srmee mirb nach Sjcia birigirt, roo feit pjci 
Tagen ein mörberifeber Äompf roütbet. ©ie Türfen finb im Se* 
Übe ber ^antrabrüefe.- -.©ie c{ngefd;Ioffenen ÄorpS »on ©urfo unb 
©fobeleff roetben bureb Suieiman ipaföta'S Truppen in täglid; roies 
berfebrenben Äömpfen' aufgerieben. 3luS SSorfiobt .unb um für 
ade ©oentualitäten geräftet p fein, roerben in Siftooa 0rüdcn= 
material, Schiffe unb Sarfenangefammelt. ,©ie Ueberbleibfel beS 
ÄorpS Ärübener unb fonftige bisher unoerroenbete Trnpperitbcilc 
roerben im ©onautbale angefammclt. Dtacb einem infpirirten üfr- 
titel beS JRomattul ift Serbiens Setbeiligung an ber 31ftion be= 
»orftebenb. Um baS SooS ber rumanifdien Strmee ift mau 
beforgff ©aS ruffifebe Ho"Ptq"ortier befinbet fid;, unbefannt roo, 
auf Steifen." — „0ufareft ben 2. 3Iug.; H^ute bot fieb mit ©in= 
beSeile baS ®erüd;t »erbreitet, 33nfd;i=33opfS unb Tf^crfcffen feien 
in ber »erftoffenen Dtadjt nad; SUefanbrta cingefaßen unb hoben 
SUleS,niebergemad;! unb »erbrannt; audb bie 0rüde bei 3imnc'a 
foß angeblich burd^-Monitor« jerfidrf- rooröeu fein. ®S ift mir 
unmöglich, p fagen, roaS baran-©obres fein mag. ©batfacbe ift 
bah bie ganje 9tad)t binbureb bie ©inifter unb iPräfeften mit ben 
im 0oule»arb=Hotel logirenben ruffifd;en ©eneralen lebhaft »erfebr- 
ten, roorauf £etjtere,. uad;bem fie fämmtlidte hier roeilcnben Offi= 
jicre gefammeft, mit biefeu noch in ber 3ldd;t iBufaieft »erließen, 
^u §olgc beffen, foroie roegen beS JluSbleibeuS aßer gtadjricbtcrt 
»om fvriegSfdiauplale berrf<ht unter ber SB^oölferüng eine fd)'recf= 
lid;e" ipattif. 3lßeS bereitet fith jut flucht »or. ©egen ben dürften, 
bie Sßegierung unb bie Stuften berrfdtt große ©rbitterung, rocil im 
Momente ber .größten ©cfabr bie rumäiufd;e 3lrmec in bie 2lftioit 
bineingepgen rourbe." 

2S 5 p 11 e in b e r g. 
äpcübconn, 4. Slug. ©eftern Slbenb ifl ein mit SXnfcblagen 

»on S-eufterldben o'ff einem Houfe- ber Urbanftroiee befebäftigter 
Sdjloffergebilfe »om britten Stodroerf berabgeftürjt unb tttußli 
fdjtoer »erlebt in ben HofP'tol üetbrad;t roerben. 

— ©iu »on gefunbem Sd;laf beS ^Betroffenen unb großer 
fyredbbeit beS ©iebeS pugenber ©iebftabl rourbe fürslid; an einem 
l)iefigen grifeur »erübt. ©äbrenb berfelbe uad; bem MittagSmabie 
in ber offenen Stafirftube am Tifcbe fibenb ein Scbläfdjcn hielt, 
rourbe ihm auS feiner ©eftentafebe eine filberne Uhr mit Äette ent' 
roenbet. ©r bemerfte ben üerluft erft, nad)5em'ber ©ieb fidj ent- 

, fernt hatte. 
Siüfnugen, 3. 9lug ©ejlern Slbenb jroifd;eu 7 unb S Ulir 

ereignete fid; in Der l;«|igen ,0abe= unb ScbroimmanftaU, ber foge= 
nannten 0aöfd;üffel, ein trauriger ■ßjorfafl. ©eit' Stnbircnben Der 
3tecbtSuiiffcnfd;aft, Map gifcl;er, gebürtig auS ©ilenftebt, ^roota* 
Sacbfen, traf wdbrenb beS 0abenS ber Schlag, in.golge beffen 
er augeublidlicb unterfanf. Tro| fofoctiger Hilfe unb energifdjer, 
fadperftönbiger ©ieberbcIebungSoerfu^e roar feine Mettung utebr 



©&crcl4)tnftcu bei Ulm, 3. Stug. ©eitern Stbenb fam _§r. 
ipriratier IBlerüe au§ Stieberftoiingen in ben SBartfaal bc§ l)ielU 
gen Salju^ofS, um ben legten con Ulm fommenben 3"9 pr §eifn= 
reife ju benüben. Äaum Ijatte er ben SSartefaal betteten, all er 
lautlaul jufantmenfanl unb netfcfiieb. ©in §e rsfcbtag^^atte 
feinem Seben rafct) ein ©nbe gemacht, ©inen natjen Söerroanbten, 
ber iljn begleitete,'Ijatte er einige ©dritte uom SSo^)^t)ofe■ jurüdge^ 
fdjidt, ba beffen längere 3lnroefenl)eit nicbt notljroenbig fei. 
auf bem 2Beg nad»' bem Saufe ereilte biefen bic fftadiridjt uon 
bem iobe feinel ©aftel. ®ie Seiche rourbe Ijeute Stbeub naef) 
SRiebcrflobingen gebrad)t. 

gjuu öcc ^p^en50Ü,ec'f^en ©ren^e, 3. Sing. fRad) Der 
am 31. v. 33t. erfolgten 33eerbigimg bei oerftorbenen Sdjreiuer- 
meiflerl 3taf)r uon Sigmaringen eröffneten beffen ©tben unter 
Slnberen aui$ einen haften, beffen Sdjlüffel ber SSorftorbenc nie 
aul ben ^änben gab. 3U 'l3rcr geringen, aber freubigen 
Ueberr'afd)itng fanben fie in mel)reren Sdjnbtaben nertfyeilt unter 
3tägeln unb^anberem Sanbroerflseug bie gegen5 alle SSennutljung 
Ijolje Summe uon jufammen 25,000 M, beftetjenb in 9tapoleortl= 

■b'or, feit jroei Saljten uerfallenen ^in^conponl, befonberl in 3a^l= 
reid)en Jtaffenfd^einen ber Sigmaringer Spar= unb Seil)laffe, unb 
etroal in baarem ©elbe. ®er 35erftorbenc Ijatte früljer neben fei= 
nem Sanbroerle aud) eine Oetonomie mit gubrroer! umgetrieben, 
roar fürftlidjet ®l)eQtermeifter unb ^atte fo uerftbiebene ©innatjmen, 
roeldje er Ijeimtid) anpfammeln unb p biefer bebeutenben Summe 
ju erhoben geraubt b^t. ©t flarb am 29. o. 3Jt. -Radjtl an einem 
Scblagfluffe, 70 3. alt. 

iöartcitfiein, ü. Slug bem bena^baettn ipfatrbotf 1 
SJliebbrtt erfranften beu,e 9 ißerfotun mit allen 3c'd)en einer SSer» 
giflung. ©I ergab .fid), baff bie 2tuie felbflberetteten , in SSerraefung • 
übergegangenen itafe genoffen ballen.' Ob ftcb in legerem giftige 
ißilje gebilbet baben, ober ob bal Safein turdb ^"P'1'11 ^ 
Saucrftoffcl jur giftigen Subftünj rourbe, roirb bie Untetiucyung 
ergeben. StbntH angeroanbte ärptebe ÜRittel ftbeinen für jibt bit 
©efabr befeiiigt gu baben.— ®ie ©mte roirb bureb häufige dtegen. 
griffe unliebjam unierbrotben. Oer Oinfd ift an einigen Orten 
aulgeroacbfen. 3"' JtDgemeinen ift aber bas <5rnlc-©tgrtnif| ein 
(cbv günftigel. 

ffl u SI a n b. 
Sind beu Sdtmreij, 1. 2lug. SDie „37 3- 

„©in befonntel Soufanner ffetifionat, bal bie Jetienjeil in Sepftti, 
oberbalb ^ligie, jubringt, beobfidittgle am 29. 3U^ e'ne änlfabtt 
unb mochte ftcb Uo(j cel ungünftigen Söetterl auf 4 Söagen in 
früher IDtorgcnftiinbe auf ben 9öeg, 3roif(ben fiepfin unb ©epeg, 
roo ei fteil bergab gebt, roarf ber eine aBagen , ber feine Sperr», 
oorriebtung gehabt haben fott, um. 3:Dfi ^er io^irr blieben tobt 
auf bem fßlabe unb jroei anbere fmo jebroer oerletjt." 

Raubet «üb 35erfef)j% 
Si'ctPQorf, 4. 2lug. Oaö 'Ucftoamp^cbiff Ütb6'"/ "&• 

©. granfe, Dom Storbbeutfcben Slopo in airemen, raelcbei am 21. 
oon SBremen unb am 24; 3ult non Soutbampton abgegangen 

roar, ift geftem 1 U^r 37a(bmittagl roob'btbaPn §itr D'tQ6« 
fommen. 

SScbanblung neuer bötscrner gäffer jur 3luf6-e= 
roabrung oon 3Bein unb 3Jloft. 3leue bötjerne giiffer ertbeu 
len bem SBein unb 33tDft belanutlidt einen fdjledjten ©efebmaef unb" 
führen aud) roobl ganjlicbel SSerberben b^rtei- 9Ran beugt bem 
oor, roenn man bie gäffer mit einer Sobalöfung aullaugt, 
ein gah oon 60 Sitcr 3nha^ Senügt 1 fpfb. Irpftallifirtel loblett- 
fanrel 3latron. Man löfi biefel ©alj in SBaffer, füllt bal 3a6 
halb uott, rollt cl bann eine 3"! lange, füllt el bann gauj ooll 
unb Iaht el 12 brl 14 Oage fteljen. ®ie Sauge ift barm gang 
braun gefärbt unb roirb abgelaffen, bal gafi abermall mit 3ßap 
fer gefüllt, einige ®age hingeftettt unb bann aulgefpült. 3ehi 
hält fidj ber Mein in einem folcheu 3affe uortrefflidj. 

Slnffrifdjen alter Sorte. 9iadj bem fßorfchtage uon 
Moore roerben bie gefammelten Sorte mit beiput SBaffer übergoffen 
an anbecn ®ag mehrmrll mit reinem Maffer abgeraafdien 
unb in ein ©emiji^ uon 15 ®h- hei&em Maffer unb 1-®h- 
färtre gebraut. Merben fie nun nai| einigen Stunben h£railg9e:: 

r 

nommen, gut abgeroafihen unb getroefnet, fo ha6ett fie ruieber bal 
Slnfcheu neuer Sorte. 

8)£oiimd)faItigeö. 
Selbftmorb einel Snaben. 3n S^M^afarhelp hat 

fieb ein Hjäbrigei Snabe erfeboffen. ®et SBrief, ben er hinter* 
läfct, fdjlieöt mit ben Mörlen: „Sdj beeile mich, biefen ©rief ju 
fdjltefjen, um je eher aul biefem miferablen Seben binauläufom* 
mcn.": / . . • . f 

(®ie leßte Sorge einel Selbftmörberl.) Sürslich 
fiürjte fi^i ein Oaglöbner uon ber Slorbbabn^rücte in bie ®onau 
nnb uerfebraanb fpurtol in ben Mellen. 3« einem Schreiben, roeK 
«hei ber ©elbftmörber feiner-Sdjtuefter jurüdlieh, tiütet er biefetbe 
inftänbigft, uon nun an teine ®onoutarpfen mehr p effen, benn 
el fei nicht unmöglich", ia roabrfcbeinliih, baff fein Sctcbnam ben ge* 
nannten ®t)ieren pt Speife biene. „Unb fo, liebe Scbrueficr/ 
fhtieht ber ©rief, /,tonnte el am ©nbe nod) geidjehert, bah 3hr 

p Meibnadjten ober fonft einmal einen gifdj p effen glaubt, in 
Mabrbeit aber ©ureu tbeuren Sruber uerfpeifet." 

f..T v * ■' f • 
^oßtorfjaufc. 

Slos 
M. Mtbbcrn. 
(gortfe^uitg.) 

iprädilige ©artenanfagfir .überall, uralte ©ebättbe, ftfontainen, 
©icbengruppen, unb bal ilHel nahm faft betr glächfu^aiuD ftuer 
Quabralrueite ein." 

®ol fletne niebere Säulhfn bei fürftli^en ^ifihtr§ am Ufer 
Barg beute'eine fdjneH bergeriebtete fReftauration — Söroen febaffte 
aul tbr für bie ©eneffen ©rfrifebungen berbet, bie .man lang aül« 
gefirtdft auf bem frtfhen Moftti, 311 fich uabm, bann madpe man 
fth bereit, bal Oerratp. 3U beftihtigenSeon legte feinen Urm in 
ben bei Saronl,-Söroen führte ©obriele, unb bal Sinb iprang 
munter noran, jö jorglol, fo be'ter unb fo Unberoußt, bajj fieb ihr 
beute bal SSoterbers erfhlcffen hatte. 

Oer Oag neigte fieb feinem ©übe 3U. Mit ©abriete batte bet 
Occlor noeb fein Mort gefproeben, b'a unb ruieber trafen pd) roohl 
ibre Sölicfe, aber ,bie ißlicte bei Ooftorl ruhten bann fo fall, fo 
ftreng auf ibc, bajj fie fieb fhnell abroanöle, um Söroen'l freunfa» 
liihen.Mörlen 311 laujdien. Ob in jolcben Jlugenblicfen ibre uolle 
Seele bei bem roar, roal ba oon bei greunbes Mimbe fo b^SS®» 
giroinnenb tönte,- raer roufjte cl?l 

„gräuteici ©abriete, roelbalb mit einem Mate biefer ftnnenbe 
aSItcf! Sab' ieb Sie irgenb roie beleibigt ?" 

Sie fdjaute ju. ihm auf: „97ct'n, nein —Sie [jaben mich noch 
niemall uerlebt." 

©r fafjte roarm ihre Saab unb jog fte an feine Sippen. „Mo 
fönnte man auch bort Scbmerjea bereiten — roo man liebt l" ©c 
atbtnele tief auf r „©abriete-, . Sie müffen el längft erratben baben, 
bafj ich 3bnen gut bin, ba§ i(h niebU febnücbfter roünf^te, all 
3bren- isefig. — Sie roerben biei^. — 3^re 3udt auf mei* 

■ mem Strme — füllte ich und) getäufiht baben, all ieb 9:aubte, Sie 
roüröer. mir .gern für immer ongebören?" 

Sangfam bat'f ft« 'bren airm aul bem feinen getöft. »Oal 
trifft mid)- fo unerroartet," ftüfterte fie, „ich — t(h raeiö nidjt, roal 
id) barauf errotöern foü!" 

„©abtielel" @1 lag eine uomenlofe 1)3ein in bem Oon, mit 
bem er ihren Dlamen aulgeiprodjeu, fi« fonnte nicht anbtrl, ihre 
Singen füßieR fieb mit Obränen. 

„Mein liiber greunb, Sie glauben nicht, roie roeb el mir 
tbuil" 

:©r atbmete fd)rucr; „So b1^5 mih atfo gcläitfcbt! Mal 
ieb für bie Jpingabe einer feujeben Mäbcbenfeete bfUt, roar nicbtl 
roeiter oll ein Spielt" 

„97cin, d mar Oanfbarfeil," fagte fie feft — „ieb habe nie 
etroal Slnberel für Sie tmpfunben all — Oonfbatfeit unb 
greunb!d)afi!" 

„Unb raenn ich mm aud) bamtt jufriebeu bin, ©abriete — 
taffen Sie mir biefe ^jaiiD für Dal Sebml" 

©r hatte roiebtr ihre f^male jilternbe Poanb etfojjt unb bliefte 
fie flebeub an. 

„3cb fann niht — jeht fann ich nid)t mehr," ftüfterte fte. 
„Unb roeffhalb nicht?" 
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2?ir muffen rilfn," unterBrad) in bufem'9Iugen6Iicf .ber ©aron 
bie ©eiben, fr tcar bem ©ocior Borangecilt unb ftanb je^t ntbcii 
ibnen; „roir müffeii eilen, Damit roir baä ©ampffcBiff no4) errei^en. 
^c& betür^te einen SBttterumfdjlag, feljcn ®ie nur, am .^orijonte 
ballen ficB bie Wolfen jufammen — roeun ba§ nur leine 65fe 
^eimfabrt giebll* ? ' " 

€ie eilten, bem Ufer nafje ju fommen, aber Iforoeit Ratten fte 
fidj im ©efpräeb entfernt, bafi foft eine ®tunbe berging, e^e-fte 
toieb« an ber gifcljetbüite ftanben. 

^njinifcbcn batte fic£| ber Gimmel immer me^r beroofft, unb 
Bin unb toieber jueften nun aueb ©((§« burcb baä büftere ©rau. 

©rleicbtett albmeten ällfe auf, alä fie cnblicb in ber ber 
g-ifcBctbüile ftanben, aber grojj mar i^t ©rfcfiteden, alä ber gif^er 
auf bie groge na^ ber abfahrt miltbeilte, bä^ ber SDampfer, beg 
broBenben Unmetterg roegen, bereitg feit jebn 2JJinuten auf bem 
See fdjttiämmc unb alle anbern ©oote am jenieitigcn Ufer lägen. . 

ffiag nior ju t^un? ©rüben mattet tBrcr ber ©Jagen — roie 
»Bn erreitBen? 

„^aben Sie bettn nicBt itgeub eir gaBrgcug, bo§ mir benufecn 
tonnten?" Jagte ber ©octor. muB JUf recBten 3^1 ^aufe 
fein — morgen iti oller grüBe Operationen leiten." 

®er gijdBer idjättelte Sen Äopf; rfTOcBtg DOrBanbcn," Jagte er 
unb JeBmaucBte in SeelenruBe meiter. (,9Benn eg bie ^ertfeBaften. 
aber Jo eilig Baben, Jo macBen Sie ber ©8eg bocB ju gujj; immer 
ben Saum beg ©Jalbeg entlang, Baben Sie täutr eine Stunbe na,cB 
ber Siabt. @e märe bieg bag ©eflel* 

WacB einigem Üebeclegen milligten ade in ben ©orJcBlag, 
©abriele J<Bürjte bag lange Seibenfltib unb bie ftleine B^ng 
an,iBre .fjanb. geljenberg, ber . oetmutBlicB |eitie atinimg oon bem 
Batte , mag jraifcöen Jeiner SocBter* unb-fiöracn oorgefoHen, naBm 
ben 8e(jtftcn ooHftäubig für flcB in ©efcBlag; er baue nod) ©er. 
f(Bi«beneg ju orbnen, meinte er unb roollte JicB ben^diatB beg;giu 
riften eibilten. 

©abriele fyätte mit bem Sinbe ju JoBaffcn Jie mugte e§ munter 
erBalten ju bem roeiten ©ange, unb ber Soctor JcBriit JcBroeigenb 
Binter iBnen Bcr- »ner ©iegung beg SBegeä, ber ft<B je^t ab. 
f<B"ifig jeigte uns aü§erbem oom Beginnenben Dbegen JcBlüpfrig 
trutbe, trat er, plöjjlicB Jin bie Seite ©abncleng. 

„ffieBmen Sie meinen arm," Jagte er, „ben Unten Bitte icB,. 
auf ben reebten tann fuB bag 5?inb ftütjsn." 

OBne ein SBort 5« erroiberr^ geBorcBtc fte. Sie gingen Jtumm 
ticBcneinanbcr, ©Ife Batte bie iBr gebotene ©rleicBlerung lacBenb 
aBgeleBnt unb fprang, troB beg roirfiicB entmutBigenbcn ©öetterg 
immer munter ben ©eiben noran. ©inmol nur roar fie JteBen ges 
Biieben unö iticBte bem Ooftoc iBr^iänbcBen; „giB •««§ immerfort 
an Oid) benten, ©älercBen," Jagte fte „itB Bo6e ®icB bocB JcBon 

„JeBr, JeBr lieb!" — 
©g raufcBte ■geBeimnipoU in ben ©äumen, im S^ilf am Ufer, 

unb ber See inarf Botje ©ßellen. gmmer buntler mürbe eg, immer 
abfcBiifjtget mürbe ber ©Jcg. 5)ag HJfäbcBen leBnte JicB feft auf 
Seon'g arm unb eg roar iBr, alg fönnte fie ♦neben biefet BöB2" 
mädBtigen ©eftalt ollen ©efaBren ftanbBaft entgegentreten unb ben 
©lemenlen treten. Oa BliBte e8/J,ein furcBlbarcr SonnerftBlag 
folgte. 

„güreBten Sie ficB, ©abfiele? ^rm in 
meinen." »i' 

„O, nein — im ©egentBeil! aber i(B B5re bie Stritte ber 
beiben ^ccren nicBt meBtJ tßapa — lieber ©apa, mo bift ®u?" 
Sie rief eg laut in fcen ©falb Binein, aber ©iemanb melbcte ft(B. 

„^terr ©iott, mir Baben ben ©Jeg oerfeBlt, rooHcn roir nicBt 
umfcBren, fie ju JncBen?" 

„©g führen jrou ©kge 301 Stobt, ftin weiterer Jonft, roäBrenb 
roir ben ^linten^ gingen, BoBfi fie jcbe'nfallg ben tetBien ge. 
rcäBlt. is:eitn Sie rutiig, in ber Stobt treffen roir alle roieoer 3U> 
famhien," 

„aber icB fürtBte.—" , \ 
„Um Mroen ?" ftagte^er, tg folfte reoBl Spott in bc'm Sötte 

liegen. 
„©Jarum nicBt oucB um iBn ? ©r roar mein greunb in einet 

3"», in ber i(B JeBr ber SBu'naBme biburfte unb fte boeb oufier 
nur bei SB161, ©iutter faab." 

Seon'g ©ruft arbeitete mädBtig, fo nobe roar fie iBm, baü fte 
f§ fuBIle. ©in greller SliB bur(B3U(fte in biefem ÜWoment ba§ 
Jqjroarje ©eitölf, ir erBcüte bie Sanbf^aft, bag ©cficBt beg 
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„©ag ifi 3Bnfn?* Blieb einen ©ioment fteBen unb , fragte 

bag fo angftootl, fo iBeiTneBmenb, roie fie eS eigentlid) tvitBl beab* 
fuBtigt Balte. 

aber biefjmal pic§ er fte nicBt surütf, fte fuBUe iBren arm 
fefter in bem feinen ruBenb, fo naBe feinem §er3en,/ba§ er faft 
beroegt ronrbe oon bem fturmiJcBen Schlage. 

„^cB Baöe 3Bnen fo »ül bereitet'i. unb-bocB fragen Sie 
micB fo?" v ♦ 

„gft eg niiBt ©ienfcBenpflicBt, 3U oergeben ?" 
©3. roar baä Uafeligfte, mag fie in biefem augenbiief Bötic 

jagen fönnen unb ber Occfor prejjte foP B^l'S Ben ooilen arm, 
ber oertrauenb auf bemjeinen lag. „3a rooBt," fogte er bann 
falt. 

Sie festen iBren ©Jeg fort, einige ÜJiinuten roiebet fcBroeigenb, 
fie Bauen betbe im innerften ^»erjen 3U fämpfen, unb bieler Äampf 
jroet gleich ebler, aber auch gleiiB ftolaet ©aturen bulbete im ©Jo« 
ment feine ©Jorte. ©löBU.^ Bob ber Ooctor baö auge: „gürchten 
Sie nicht für mein fitno ?" fragte er unb fein ©lief oerfuchte bie 
OunfetBeit ju burcBönngen, um in ihren 3ä3eil äu UJen. 

©aBrielc fonnte ficB innerlich feine KecBenfcBäft geben, roegBatb 
fte ihm jurute, bag er jeßt oet .ffleinen gebaiBte, bie fie bocB Cauni 
roeniger liebte alg er Jclbfl. 

„©JesBalb föllte ich bag ?" .' 
„'üfun Sie, rotffen bocB, bajj e§ oon jeBt an mir gehört — 

ber ©ater Bat bag erfte IRfcBt auf fein ßinb, oon morgen ab ip 
nun mein jSaug ihre ^elmath — Äommt 3B!i£n n'^t ber ©ebantc, 
baß bag neue Jpeim jehr falt fein fonnte für biefeg' lebensooUe 
junge ©ejcböpf?" 

„auch nicht einen augenbiief! ©er fo aug lauter SonnenftBein 
gef^affen crfiBeint roie ©ije, ber oerbreitet.-, fchon felbft ©ärine ge« 
nug, um alles 3U oerfaannen, mag crlälienb in ihrer Umgebung 
roirfen fönnte. ©iit mit roar baä etroaä ganj anbereg 1" 

©r hatte ihren arm losgelaffen unb blieb fteBen. ,,©abriete, 
roie fönnen Sie jo fprechm? Sie roiffe'n c§ ja — ich BaB2 P? Ba= 
malg fo behanbelt, roie ich eg thot, niBt roeil fte roenig ber ©abs 
tieie gleichen, bie Sie Beute finö. 3^ wu^ie, rbet Sje toaren, unb 
tä fcBicn mir, alg trüget. Sie, trofj SBeee ©efcBeibenheft, bie J?eime 
oon §e(eneng gehtefn in ficB. ©erabe roeil Sie mich intereffirten, 
roeil Sie mir —itrun roarum foH ich iögern, eä Qug3ufprecBen — 

• roeil Sie mir oom crflcn augenbüiJe on nidU gleichgültig roaren, 
trat ich 3Bnen fi.'t biifer unbeugiamen Strenge entgegen. 34 toodte 
Sie eben für bag Seben ergiehen. 3Breii ©eift Üep ich ungebilbet, 
ro;il er mir an ftch fchon faft überreif erfBien unb ich Sie nicht 
berounbert fehen roodte, -r— 0, ich ©goifil" rief er. leibenfihaflliB 
unb pregte bie i^anb an bie Stirn. 

Sie ertoiberte ihm fein ©>ort, 
3mmer ungünftiger tourbc big ©ettcr, bie.SliBe famen groat 

jeltener, bet ®onner grollte nur nodj leife in Ben ©ergen, aber eg 
roar bunfler geroorben unb ber Dlcgen, ber big jeht nur leife nie» 
bergefadeu, [trömte pom ^immet B"ab. . 

Der arm beg ©fäbchcng log roieber in bem Seoh'g , ber mit 
mit feinem anbern nun bocB fein fiinb ftübtt; bag. arme fleine 
©Jejen roar, tro(jbem ber Doctor feinen Sommcrpaietot um bie 
Jarte ©eftalt gelegt, bereits oodftänbig Durchnäht unb fo enblich 
auiB ber inuthroilligen Saune beraubt, bie pe djaraftetifirte. 

„©abriete, mich friert Jo JeBr," püfierte pe je^t unb (Bauberte 
in pdf) sujammen, „finb roir benn noch niiht balb ju J^aufe? geh 
bin Jo mübe." 

„©eruhige Dich nur, mein ^erjengfinb/' erroiberle fte gäntich, 
„nur nod) ein furjeg ©iertelftünbchen unb roir p'nb bäheim." 

Die Äleine feufjte leife unb lehnte ph auf Seon'3 arm. 
„©tcber rourbe eine Strecfe ©egeg fBroeigenb guruBgelegt. 

»34 begreife niBt," fagte bann Seon unb s blieb JteBen — ,,iB 
fehe immmer noB niBt SiBt oon ber Stobt Ber» fodten roir uns 
boB oerirrt haben?" (SBlujj folgt.) 

^nrSjcttcl. 
grauffurt ben 3. ©uguft 1877. 
/ atmi, ©fg. 

SO^grartferoStiicEe . . , 16 24- -28 
bitto in '/j , 16 24- -28 

SnglifBe ©ouoereigng . , 20 33- -38 
JRuffifBe gmperialeg. . . 16 65 -70 
^ottänbifBe p. 10=StüBe . 16 65 ©. 
Dufaten  , 9 59- —64 

u at marco . . . 9 59- -64 
Dodatg in ©olb. . . . 4 16. — 19 
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ÄaiferSba^, DberamtS aßeljfieim. 

UOIl ^ 

®ie na^genannten 3Irl>eiten bei Vergrößerung ber ©dbullofaie, bet Sebrerrooßwing, 
ber ©^ulobtrittc' unb Vculjerftettung ron 6(|ül|ubfeDien unb Äaibeber »erben pr 
Suömtffion aufgeboten,, nämlicb: 

1) Staurerarbeit    923 M 58 4/ 
2) @t)pferarb'eit   29'9 „fe 80 4/ 
3) 3i1Pmerorf)ert   * • • • ^ 4' 
4) ©dbreinerarbeit  1438 M. 50 >1/ 

■!5) ©laferarbeit  247 ^ 74 4, 
6) Sctjiofferarbeit   300 M. 40 4; 
7) Stnftridprbeit i . . . 280 Jti — 4/ 
8) .^afcfinerarbeit 38 ^ 79 4/ 
9) ©ußroaaren für 2 ©t^uföfen mit VentiIationf= 

©inri^tung, 2 3in™eröfen «nb 2 eiferne 
©äuten ........... 588 M. — 

10) §afnerorbeit   12 cM — 4- 
ßoftenooranfctiläge, ipiane unb Scbingungen finb auf bem ßiefigen 3{att)l)aufe pr 

aufgelegt, '' * :: . 
'Siie Unternetjmungftuftigen ßaben itjre Singebote, in ißrojentcn ber Ueberfdjlagfpmi6 

aufgcbrüctt, unter Slnfdjluß oon Vermögend unb ^äßigleitfjeugniffen f^riftlid;, oerfiegclt 
unb mit ber Sluff^rift 

„Dffert auf baf SdßuUjauf baüroefen" 
bif 

©PHitctUaei £»cit 9. Slngtifl 1877 
"Vormittagf 11 

portofrei bei bem ©cßuUßiißenamt eihprei^en. 
^en 1. Sluguft 1877, 9(|mltl)d^cnaint. 

,  ^   £ru!enniu I ter. 

Ableite Bttrtt. V'anbe0üiei)=Slu0flclluu(5 

In Aalen 
am 20. Sf 2.1, September b. 3. 

Stit berfclben mirb eine Sotterie, befteljenb in preifmürbigem Stinboieß, lahbroirtljfdjaftl. 
Staf^inen unb ©eröt^f^aften 2c. oerbunben unb fönnen Soofc oon unterjeidjnetem 
§auplogcnten bepgeu merben. - - • 

- Sluf 100 Soofe lommen 10 grciloofe. 
     (£ar( Sic^cnma^r. 

Lotteiieloose 

»Ott ber jSaubcatiteliauslkUüug in Jlafen, 
toobti für 15,000 ^lußc unb Falbeln jur SJcrloofttng tounnen, 

fmb per StücE ä'^l M. ju ^aben, ^tefmug am 21. "September 1877, bei 

"Wormser Academie 

H. HohJy. 

Landwirthe, Bierbrauer & lilller, 

Jrei im Wesentlichen getrennte, stets stark besuchte Fuchlehranstälten (im Jahr 
1860 begründet), beginnt das Wintersemester am 1. November. — Ausführliche 
Programme und Berichte sind unentgeltlich zu beziehen durch 

die Direction 

  Sir* Selmeicler« 

g: Scmecläi curirte 3S 

nlltpnW? R . Ucntrttfjlöfiigtc Sljpöiüc- unb beten golnctrantbdtcu, als; trennenbe nnb 
®nr5fn, veralteter SlüSftuf; ic. (fetfaft im fccuübßvcn ©tabitlm), ferner 

(f,.;!.i 5 u.rt )C4nl ®eiuot)iif)fitcti, ©lafcHlcibcu tr. roerben unterföavmitic nlänscnbcn 
a«. ®fc,1f^ftav««(t ober f)intcdoiiuu3 üou.^piircn, bei tnierßcbUtbcv (Siufrfjrnnfmtß 
!Ita«M'^ xn

[ 
c1!öu,cl'c: 111 Oirjcftev Svift buttfj ein angcncUui anjniucubcuöcf Vcvfaörcn jjvunblldj unb für immer gctjeilt bittet) g, ^ s gifjjjg 

wn ii«, ai.jc.-i • „ Serlin SlvaubcnburasStvnfjc 44. 
,..5 jf llo* ®flmflun8 emet Srant^itScStefc^rcibung (fpecied Slitgabe ber ®aucr bcö SeibcnS) initb 
^'1'7 . - Sus'r'rf) bte ergebene 3)litt()ei(mig, baff, nncfibem tcb »011 meiner Steife aus» Stalieu unb mtjner ptrBltliftCU Seitung erfolgt. 

Siccier Sßcljßcim. 

Vriidijulj, tUcifiii, SlDtflioit, 
Slm SKontag ben 13. Sluguft b. % 

SRorgenf 9 Ul)r int ©nftljauf jum Samm 
in SBeOtjcirn •. 

Sluf ben ®imittcn: Serd)enl)ötjle, Salbet: 
geßren, Sdjmalenberg, ßanSboM, ^ann, 
Siüblanber, SKMerfgetiren, ©öelmanuf^f' 
Sangenbevg, SSalberfftein; 

1 Slm. eid)fneiprügcl, 5 bto. Slnbrud^olj, 
26 9im. burfiene©djeiter, 14.bto. Vriigeb 
35 bto. Slnbrudjljolj, 2 Slm. birlenel 
SlbfaEßol}, 1 Sini. afpene ^riigel, 4 bto. 
Slbfatttjolj, 84 Slm. Slabeltfoljf^eitcr, 
33 bto. Prügel, 100 bto. Slnbru^clj. 

Slu» bcnfelben Siftriften: 110 buebche 
SBeffen, 120 Ijartgemifebte, 820 SIM 
Slabelboljioetten, fämmtlicE) ungebunben 
auf Raufen, g.., 

Stuf Slübläuber 3., 6belmaunb{)of 2. 
3. 4. 5. 81 24 Slm. Stocfbolj Mabeltfclj 

5ur Slufbereitung burd) bie ©mpfänger. 

Sleoicr SSeljßeim. 

Uebcr bie Siefehiug wn 30 öettoliteru 
mirb 

'W»ttt»pcb teil 8. Sluijutl 
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auf ber Steoicramtslaujlci ein Slfforb ab: 
geftbloffen merben.   

iSSeljljctm. 
©inen febönen roadjjamen 

!8cunl>crg^r!)«n&, 

l1/, Saljr alt, ober einen 
]ternhar«tinei*9 

2'/, Sabrc alt, uerfauft 

: ! aBdjljelm. 

frifdjes Sdjwfiiiffdjiiiflli 
per ißfuub p 90 4 empficblt 

RoBnlc, Sllebger. 

3Selj^eim. 
Sie §älfte üou meiner 

Geheuer 

bat p uerpddbteu 
  Sattler ^dincittr. _ 

V r a n b, 
©emeiube Hircbeuliruberg. ( 

©inen pr ■ Budbt tauglicben Vjäbtigt» 

S'flrrpn 
üorpglidjftet Siace oerfauft auf bem udebftett 
©febroenbet SJlavft 

93rciet. 

Vreiteufürft. 
5. SUeß roeißtaun'enc 

Sliiifcc 
jum Vreunen oerfauft beim .fpauf ß!1' 
®ieuftag ben 7. Sluguft stbeubf 4 Ußt 

Safpb $cl)nlc/ 
Söagner. 

SteSigirt, gesturk uue »erlegt »ou 
6. 2. Unter ju bet. 


