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'Hturo un^ ^iitclligciij-SIatf f«r feeu ©teramtös^Sejirf S3el|^etm« 

3u Sittgeigen — [mifidjtlidj rair^amfter ^ugleid) bittiger aSeröffentlt^ung — galten mir btefeä $latt IjöfUd) empfoljlen. 

^Bounemettfö-finfabung. 

ScfteUungett auf &«§ mit beut 1. Suli ftegimieubc «euc 
duartat bc§ 

Ciolr Dom iWjf)tiraer Halb 

tuaEe man ßalblgft öci ben betecffenbcn ^ojiamtei'n bejto. 
Säten, fite äScIjfjcim in bce SeelagSs^r^^tion Eemerfs 
fteßigen. 

Ser ötertclja^rigc 5t6onncment§tjrci§ öetragt in SSSetj^eim 
1^5 ^f., im ©öeramtSsScjirf 1 M. 25 ^f., im 
nürigcn Sönrttembcrg 1 M. 45 ^f. 

Sie ^)to£lauintiDH be& fiatfeed Sllcjanbec. 
®ie ißroflamatiou beg 3ar§ 00 ®"fsarfn lautet nac^ her 

SB. fßveffe: „S3ulgareu! SDteiue Gruppen ^aben die ©onou frei ge^; 
mai^t unb betreten @uren ©oben, auf faem fte bereits tnebr alS 
cinmat für bie ©e-rbtfferuiig. beS ©i^iiäialS ber c^riftlicöen 6init>ob» 
ner btr ©aifonbalbiufei gefämpft ba&£11- ^reu ib«ti allen_ ge= 
jcbic^tlicben Utberliefevungeu, auS ber innigen unb DieiEtunbcrijäbri1 

gm SGccbiubuitg mit betn ortboboyen ©olte fRuplanbS fletS neue 
kraft ictjopfenb, ift e§ meinen Sinnen gelungen, bureb iijten einfluß 
unb burtb ibre Sftacbt uacbeinonber ba§ 8od§ ber ©erben unö iltu1 

mänen ficbersufttacii, inbem fie bieje ©olfer gu neuem politifcbm 
Eafein aufriefen. ®ie 3^ Ullil bis Umftänbe haben bie ©pmpa' 
tbicn Dtujjianbg für feine ©taubenggenoffen im Orient niebt gemin= 
bertj eS b^1 biefelbe Siebe unb ©orgfalt für alle Witglicber 
ber großen ebriftlicben gamilie auf ber ©altanbalbinfel. 3db babe 
meiner brauen SIrmee, bie oon meinem Dielgeliebten ©ruber, bem 
©roßfürften fRifolauS S^fofolaferaitf^, befehligt wirb, bie Piecbtc 
©urer ffbalionaliät, jene geheiligten Jfteebte, roelcbe eine uumanbelbare 
©ebingung ber frieblicben unb regelmäßigen ©ntmicfiung beä ganjen 
bürgeiricf)en Oafetnä Bilocn, ju fiebern. Oiefe Pievit habt 3^i: 

nicht erroorben burtb bie Kraft eines beroaffneten SBiberftaubS, jon= 
bern um ben fßeeiS iabvI)Unbertetangcr Seiben, um ben ^ßreiS be§ 
SKdrlprerbiuteS, roomit 3bc u"b ®ure ®0^£lt{rrl feit Sabrbunberten 
ben DQlerlänbifcbeiV ©oben getrdutt habt. ©tUHJObner beS bulgaris 
jeben SanbeS! ®ie Slufgabe füußlaubS ift, gu bauen unb nicht gu 
gerftören. ©S ift burch bie ©efd)lüffe ber götllicbeu ©orfebung 
berufen, alle ©tärfimc unb alle fMtgionSbefeuntniffe' in ben oeifdbie« 
benen ®be''en ©ufgarienS, tuo ©inroobner beä Derfcbiebenften Ui" 
fpcungS unb ©loubenS leben, in fycieben gu DerfBIjucn. 3" 3U* 
fuuft «erben bie ruffifeben SBoffen jeben ©briften gegen jebe ©e» 
njalubat febüpen. Keine ©ertepung feiner ©erfonen ober feineä ©e. 
fiprä, fei tS D.on mem immer, toirb ungeftraft bleiben. 3cbcnip£!> 

brechen roirb unerbittlich bie ©träfe folgen. ®aö geben, bie gfrei* 
ben, Die ©bre unb baS ©igenibum jebes ©briften fort gleichmäßig 
gefchüpt fein, n)ctd)em ©iluä er auch immer_ angehöre. ©§ fort 
ober burtbanä nidjt ©acbe fein, rnaS uufete ^anDlungen einleiten 
rcirb; baS ©efübi ftrenger ©Icicbljeit rc-irb allein ma'ßgebenb fein, 
joraie ber fefte SBillc, nach unb nach bie Orbsiung unb baS ©echt 
an ©teile ber Unorbnung unb SBittför treten gu (offen, Unb an 
ISucb bulgarifche ©tufelmdn ner, richte id). eine beilfame Wap 
nung. ©S ift mir pdnlicb, bie ©rinnerung an bie ©erbrechen ^unb 
©ewalttbäligreiien gutücfguriifenj bereu ©iele unter ©u(| fidt jöugli 

gegen bie iDebrlofcn ©briften f^ulbig gemacht haben, ©iefe 
ScbcecfenSlboten fönnen nicht Dergeffen fein; ober bie rufftfdhc ©e« 
hSrfae intCl nicht ©ud) ülrte nerantmortlidh modhen für bie ©erbre< 
brechen einiget ©uret ©laubensgenoffen. ©ine regelmäßige unb un= 
parteilidbe 3uiiiJ roirb nur biejenigen ©erbreeßer treffen, raeldje un» 
beftrafbär blieben, mienjobl ihre Srtamen ©nrer rtlegierung Dedforn» 
men befannt maren. 2lnetfcnnet beute bie ©erechtigfeit .beä §errn 
toelcbe ©uch rettungslos getroffen bot. ©eugt ©udf ©rgebung 
cor feinem admöchtigen SEöitleu. Unterroerft ©uch in DÖHig ben bej 

rechtigten gorbetungen ber ©ebörben, roelthe überall eingefept mer» 
ben, rao meine Siruppen erfdjeinen roerben. fjübrt ihre ©efcble ge« 
borjom auS. SBetbet frieblicbc ©urger einer ©efelligfeit, raelihe be' 
reit ift, ©uch aß« SÖoblihaten einer regelmäßigen Organifalion gugu« 
geftehen. ©ure ffteügion roirb unangetaftet bleiben; ©ure ©p;fteng 
unb ©uec ©ermögen, boS Seben unb bie ©bre ©urer gamitien n)er= 
ben für unS heilig f"n. ©ulgarifche ©briften! 3bf «riebt emig 
bcnftDürbigc ©agel ®ie ©tunbe ©nrer Sefreiung pon ber mufel» 
männifdien SBintärbcrrfchaft, bat enblidf gefcblogcn. ©ebt ber SBeft 
ein erhabenes ©eifpiel chriftlicher Siebe. Uebergebet ©ure früheren 
inneren 3rDift'9f«''«n 4er ©ergeffenheit unb, inbem ihr gereiffenhaft 
bie legitimen ©echte jeber ©ationolität achtet, oereinigt ©ud) als 
©laubensbtüber in bem ©efübl ber ©intracht unb ber brüberli^en 
Siebe, raelche allein bie fefte ©runblage eincS bouerbaften ©ebäubeS 
bilbel. ©dhließt ©uch eng an ben ©chatten ber ruffifd;en gähne, 
bevtn ©tege fo oft über bie Sonau unb ben ©altan roieberhaflten. 
Sragt gu bem ©rfotge ber rufftfeben fflaffeu, fie mi ©ifer bütenb, 
mit arten ©uren Jiräften unb allen in ©urer Urtacht ftebenben ©titä 
teln bei. 3br werbet bamit ©urer eigenen ©ache, ber heiligen ©acbe 
ber SBiebergeburt ©ureS ©aterlanbeä bienen. gn bem ©laße, alS 
bie ruffifeben Siruppen in baS ^nnere bcS Sanbeä DDrrücfcn raerben, 
toirb bie türfifebe ©eroalt bureh eine regelmäßige Organifation £r= 
fept roerben. ®ic eingeborenen ©eroohner roerben, unter öberlei» 
tung befonberer ©ebörben baron tbätig theilgunehmen, unb bie neuen 
bulgarifcben Segionen roerben als Kernpunft einer lotalen beroaff= 
nelen ©locht bienen, roelche heflimmt ift, bie Orbnung unb ©tcher» 
beit aufrecht gu erhalten. Oer ©ifer, roelchen gh« «mmicfeln roerbet, 
um ehrlich ©urem ©aterlanbe gu bienen unb bicT Unpartciii^feit, 
roelche 3hr bei ber ©rfüllung biefer ißflicht on^emSiag legen roer» 
bet, roerben ber SB dt beroeifen, boß 3br beS ©chicfioIS roürbig feib, 
roclcheS ©uch burch ©ußlanb feit fo oiel fahren unb um ben IßreiS 
jo großer Opfer bereitet rourbe. ©eborebt ber ruffifchen ©ebörbe, 
befolgt getreu ihre ©erfügungen, barin liegt ©ure Stärfe unb ©uev 
bpeil. ©Jtt Oemutb flebe ich 3"!» Mcvböcbften, unS ben ©ieg übet 
bie geinbe ber ©briftenbeit gu geroäbren, unb feinen Segen auf 
unfere gerechte Sache uiebetfarten gu taffen. 1877^ 

Slleyanber. 

^Bärttembecg. 
®ic £. SStßa bei SSccg mit ben bagu gebörenbtn ptocbt= 

DOrtcu ©arten ift bem ©ernebmen nach com Sonntag an bem 3u= 
tritt beS IjßublilumS raieber geöffnet unb groar oon ©ormittagS 9—12 
Uhr unb ©acbmittagS oon 2—6 Uhr. ©intrittSfarten roerben an ben 
SBerttagen ©ormittagS oon 8—9 Uhr oon bem f. Obetbbffourict 
abgegeben, Karten für Sonn« unb gefttage f^on SagS jüdot. 

©amifiatr, 28. guni. gn einem hieftgen ©aftbof mürben, 1 
fürglith in ein unb bcrjelben ©acht an groei gremben fteebt ©ieb'Ä 
ftähle oetüht. SDetn ©inen, einem ,§errn, rourbe ber ©ocE geftoh«™ 



len, ben er jum ?]f?u^eti oor bie 3'mG,tv,^rf 9^an9f batie, roab; 

renb in einem onbern Limmer eine ®ame, meldje baffelbe mir ganj 
furje 3eit üeriaffen batte, eine OUbtafcbe cntroenbet mürbe, roeldu 
40 iPif. in @olbftüden mtb roeitereä @elb in Silber, einige tatbo.' 
lifdje Äir^enbaülDbfe »on Sluttgort, mehrere iTJabriber fc'oofe, ameri. 
fanifcbe unb anbete Souponä unb SSifitenFarten btr Seftoblcncn ent» 
hielt, -^mei beg £){e6fta£|l§ SSerbäibtige finb nerhaftet toorben, 
na^betn fie e§ pröbirten, (SouponS dh ben iDiann 511 bringen. ' 

29. ^uni. Unfere feit gebruar in Söetrieb be= 
finblicbe SSB offerleitun g mürbe brut« »on ben Bürgerli^en Kol- 
legien in Slnrocfenbei! bc§ ^jerrn Oberbamatbä o. 6 b m 0 it n , pon 
Stüttgart/nacbbem biefelbe geffetn unb bfUts ton be£Kömlttiif|pn 
geprüft roorben raot, übernommen. ®ie 3a^ ^ei' älbonnentcn be. 
läuft ficb bi§ jebt auf ctmu 460/ roorunter aber oerjcbiebnie Jyabri» 
fcn ftdb befinben, roclctje einen jicmlid) großen 23ebaif bbn ÜBaffer 
nßtbig ba^n. ®ie IDtafcbine auf ber ipumpfiation liefert jecen 
Sag bem ^oibreferPoir eitra 10,000 §etto(iter Gaffer. SBir finb 
übcrjeugt, bafe bie 3a&l ber Abonnenten, roie in aubercn Stäbten, im 
Saufe biefeg gabreg fiib bcbeutenb erhoben wirb. 

Ulm, 29. guni. gben fommen mir oon oer Auffü&ruiig.beg 
gcft=Otalorinmä (^änbelä Ülieffiag) qu8 bem fünfter jurücf, mit 
meldbet — in Anroejenbeit gbrer üftaj. ber Königin — in roürbigs 
fter SBeife.bie fftcibe ber feftli^en Sage.eröffnet ift. OjanbelS Üftef. 
fiag, biefe ibriftlicbe (Spopöf in Sönen, rote ^crber baä ÜierE nannte, 
an Kraft unb-Sicfe bag SSoHenbetfte, mag biefer ÜJJeifier gefcbaffen, 
oon ca. 200 Sängern unb Sängerinnen, sufgefübrr in ben fallen 
beg üDiunfierg, beffen erhabene gönn im Schein ber -.fpunberte oon 
glommen boppelt impofant b^oorlraten, Kopf an Kopf. gebräugt 
eine lauf^enDe geftoerjammiung oon oiclleidbt 10,000 ülienfiben: 
baä ift ein ßlnbrucf, ber jebem unoergeplicb bleiben roirb. 3Ser bie 
Augbcbnungen unfereg iFJönfterg fennt unb mit feinen cfuflit<ben 

Stbiuievigteiten aueb nur einigermajfen oertraut ift, ber mujitc ficb 
fdgen, baß e§ ficb bier um Söercältiguug eiuet ungeroöbulieben, Auf^ 
gäbe banble. @g ift ein faft unabjebbarec Sflaum oon ben Sängern, 
bie im bintern Sbeil bcö ®boi:^ ^re Tribüne erriebtet b0^" < 
31t bem lebten 3ubore'', ber unter ber Orgel fdnen ^Jlob gefunben 
bat; nimmt man ba^u bie Söreite ber öfebiffigen Kirche unb bie 42 
SB. betrogenbe lidbte .^obe beg 9Bittelfcbiffg, fo ift bie Seforgnifj 
roobl 3U begreifen, bie nueb ben ißroben b'® unb bo laut roarb., ob 
oueb bie Stimmen ber Soliften augreidjen, ob niebt bei bem ftarfen 
^»att am ©übe bie gugeu in ben ©böt®11 ftroag Derfdjroommen et« 
j^cincn möchten. Sieje Seforgniff bat ficb nirbt erfüllt unb_roer 
nidjt elroa einen b'efonbetg ungünftigen tplatj befam, bat üerotf? mit 
ooHfter SÖefriebigung bie Kirche oertaffen. 2öir bürfen fagen , bie 
Aufführung roar in QÜen Sheileu gelungen. Allerbingg bie geinljetlen 
ber Koloraturen fonnten jürnal an ben entfernteren Ißiäben riiibt fo 
Sur ©eltung fommen, roic etroa in einem Konjertfant, ober ber bei 
balbleeren Stdumen fo ftarfe fpatl roar in golge ber ungeheueren 
ÜBenfcbenmaffe, fo gebämpft, ba§ im Uebrigen Soli roie ©hört ju 
oollet beutlicher SOöirfung fommen fonnten. Sie Stimmen ber ©amen 
Scbimoro-SBegan uub Sugef joroie ber Apnren A. gäger unb Scbütfp 
baßen eine glänje'nbe ißrobe befianben. Am grojsarfigfteit, oft roabr« 
boft. üherroältigenb, roar bie SSitfung ba, roo in ©höre" ober Solia 
bie Söne . "einfach mojefiätiftb bahinjicbcn, 100 e'n ^0P 0'0er ein 

Afforb Diu^e hatte, bäg ■HBünfter au§5ufüaen. gm einjetnen fei 
ung gefiattet unter ben Solig bag SR^ilatio herpoquhebcn; ^ w®g 
waren ^irten bafelhfi auf bem gelbe" unb bie Arie; „ffiie liebltcb 
ift ber Soten Stritt", bei benen ficb Stimme oon gr. Schimon« 
fRegon in ihrer gansen Sieblicbfeit barfteHte unb sugleicb ;u über« 
rafihenber Kraft entfaltete. Sie berühmte ißaffiong Arie w©r roarb 
oerjehmäbet", fam burclj bie flanguoöe Altftinime ber grl. Suget ja 
ergreifenbem Augbrucf. Sd|ütfr;ä Organ seigte^ ficb in feiner oiel« 
beroäbrten Kraft bauptfächüd) in ber Aufcrftehungo^Arie; rfSie 
fcbaüt bie ißoiaun unb bie Söbteu erftebeu unoerroeslicb." An •Spin, 
gägerg Stimme roar ung bettiunbcuigroertb, roie fie^ ficb 3ur ffie« 
berrfchung ber geroaltigen fRdume eignete. Sen ©hören roar bte 
Eingebung, mit ber (Ith bie Sänger unb Sängertnnen in biefe 
SBell eingelebt hatten, joroie bie Uncrmüb[id}fett unfefeg immer noch 
rüftigen Oireftorg gleid) roohUhocnb atiäufpären; bie Kraft unb 
grijdhe ber Stimmen roirften roabrblfi b'nTe'6er!bi befonberg 
gelungen mosten beroorjuheben fein bie ©Ijör? „;®enn ung ift ein 
Kinb geboren* unb ber ©ngelgejang: „©hre jer@ot; in Der Apöh®-" 
Sag grobe «fpQÜelujab aber ift raie- gefchafftn für biefe, Bäume unb 
bat großartigen uub großartig roiebevgegebenen .^djlußchor aber 
hätten mir, unb batin roetben oiele mit ung übereinftimmeir, ouf« 
mevtja'mere unb leßbaftere guhöter .geiDÜnfeht. Auch Dem Orcbefter, 
bog oerftäcft bur^ 24 ÜBitglieber ber f. ^oftapette aug /huftgen 

Kunflfreunbcn befianb unb bog bie geinbeit feineg Spiels bef. in 
ber liebl. ©inleitiuuj ju bem SKMhnochtgKRegitQtiO ber Aiie: Sß5ie 

lieblich ift oer ©oten Sihritt, jeigen fonnte, raufj alle Anerfennutig 
gejollt röerben. 3um ® J®' benen, bie ficb bemüht, bie » 
Aufführung jueiner fo getm^rettben itnb erhebenben ju geftaltcn, unjet 
bersUchfler ®anf gefugt. . 

Ulm, 30. guni. feilte früh 6 Uhr ertönte- bie Schroörgtocfe 
unb ber ©hD^al eine fefte SSurg ift unfev ©Ott. "Um 7 Uhr fanb 
fDtorgenmufif oor ghnr HBojeftät burch eine roürttembergijche unb 
bapenfebe ÜBilitäcmuftffßpellt ftatt, bann Apod)rufen, ©eftern rourbe 
beflaggt, heute befranst. Ungebeucf® 9Ben|cbenmüffen, 

illm, 30. guni., SSorm. 11 Uhr 30 ÜB. ©länjenber Sfer» 
tauf beg großartigen gefteg! 10 Uhr 30 fahren gg. 2)MB. ber 
König unb bie Königin oor bem geftpaoilton an, freuöigft begrüßtl 
©leich Darauf beginnt ber 3U9, ein® fiavfe halbe Stunbe lang, 
lieber alle ©rroartung gelungen unb heri'1'cb; Sßrachtggcftalten, oor« 
trefflich gewählte garben, meijt Originalroojfen, niel Otiginalfchmucf, 
Koftume, reijenbe Ulmetinnen 3U guß, ju 2Sagen, ju ißferb. gifeber 
führen einen San3 mit Srommeibegicitung' oör ben fDlajeftäten auf. 
©injelne Sßetlöntiehfeiten, ganjc ©ruppen roerben oon ber guf'bauer« 
menge mit gubei begrüßt, ©iele (barafteriftifcbe ÜBufif 311 guß uub 
311 Ißfetbi ÜBetler Überaug gönßigi* 

©Jisunb, 26. guni. gu-u neuen $ofpitalpf(eger rourbe 
ber frühere Stabtpfleger unb laiigjähiig® ©emeinberath £ahn ge« 
roählt, ber alS tüchtiger ©elböcrroalter gnns uub gar bie geeignete 
fßerföuUchfsit ift/bie burch longiabrig® ÜBißoerroaitung gefchäoigte 
Kaffe tu guten güftanb 311 bringen. 

'■ ^ ii ß I u 0 ä. 
30. guni, Sßegen beg ©orfommeng beg Kolo. 

rabofäferg am IBlicifi oerbot bie fBegientng bie Kartoffeleinfubt aug 
ber Bbeingcgenb unb auS bentfehen fBorbbäfen nach Scb neben. 

80. guni. Sag „Sngblatt" meibet aug ©nfareft: Sie Buf» 
festen bcn^Uebergang bei Simnißa fort, Sie Surfen sogen fidb tampf» 

log s"®1"1^ llni> räuintcn Siftoroa, — Sie bei Apirforoa übergefeß tco ^ 
Buffett riteften big auf 40 Kilometer gegen Siliftria oor. — ©eftern 
Bachmittag paffirte ein riiffifd)eg Schiff bonouabroärtg SBibbin, ohne 
oon ben Surfen bemerft su roerben. — gn Surnfcocrin trifft mor« 
gen Son ©ariog oon Siria foinmenö ein. 

30, gunj. Sie poiitiftbc ©orrefponbenj .meibet aug 
©ufareft oon beute; ©enetal gloregfs tritt in ruffifebe Sienfte, er 
erhielt basu bie ©entbmigung beg gürften. 

$ltl)CU, 30. guni. Sie Kammer ootirfe bret SBitl. Kriegg« 
. fteuer. flBorgen ffii'cD bie oiersig ÜBillionenanleihe beratben. 

5iCiy|)yrf, 30. guni. Sag tpoflbampffchiff Becfar, ©apt. 
SB. SBifligerob, oom Borbbeutfchen Slcpb in ©remen, roeiclstg am 
IG. guni oon ©reinen unb am 19. guni oon Sonthampfon abge« 
gongen roar, ift geftern 5 Uh® ÜBorgeng roohtbchalten b'®® ange. 
fommen. 

0outlpam^ti?n, 27. guni. Sag tpoftbampffcbiff ÜBofei, 
©opt. A.-fy. Bepnabet, oom Borbbeutfdjtn Slopb in ©remen, 

roeiebeg am 16. gunt oon Brioporf abgegangen roar, ift geilte 2 
Uh® ilBorgeuä roohlbehatten bi®® augefomraen uno bat "a®b Sanbung 
ber für ©outbampton beftimraten ©affagiere, ©oft unb Sabung 4'/, 
Ui)t ÜBorgeng bie Beife nach ©remen forlgefeßt. Sie Bio f et über- 
bringt 251 ©affagieie unb oolls Sabung. 

«^outlpampton, 27. guni. Sag ©oftbampffebiff ©raun, 
fehroeig, ©apt. ©. Unbütjcb, oom Borbbeutfchen Slopb in ©remen, 
roeiebeg om 14. guni oon ©aitimore abgegangen roar, ift geftern 
10 Uhr Abenbg rooölbebattcn hier angefontmen unb pat noch Sanb« 
ung ber für Souibanrpton beftimmten ©affagiere, ©oft unb Sabung ^ 
12 Uh® Bachtg bia Beife nach ©remen fortgeießt. Sie ©raun« 
feproei g-überbringt 96 ©affagiere unb oolie Sabung. 

Literatur. 

@ttie Aug bucbbänblen)d)ett 
Kreifcu gebt ung fefgenbe SBittbeilung su: Sie ©ttjar« Acticru 
©efettfebaft roeift im ©ucbbanbler^Sörfenblatt bom 1. guni Wieber 
holt barauf bi"/ ber ©ajar fei „bie eingige Bicbeseitung, toel^r 
auf ber Augftellüug" in ©pildbelpSjia prämtirt ift." Sarauf W 



einfad) ju benterfen, ba§ ilberljaupt gar feine anbete iDfobeitjeitung 
au^geftcfft war. gerner rairb in ben öffentlic£)m Stattern bie 
tßrämiirung be§ genannten Stattet mit fotgenben SBorten ange= 
fünbigt: Saut ber beim 3fetc^äfanäleramt eingegangenen ■ ofjxtMen 
Sifte ber auf ber Stu^ftettung in s|ilabelpf)ia prämiirten Rettungen 
ift bem Sajar, „als ber tonangebenben, reidjfyaltigften unb praf=. 
tifelften gjloben- unb SHufterjeitung non ber gurp bie1 Serbienft» 
SRcbaitte jugefprcc^en morben." — 9fad) bem foeben erfdjienenen 
SSeltauSftettungSberi^ite (@utad)ten ber internationalen SßreiSricbter 
über bie StuSfteHungSgegenftänbe ber preiSgefrönten bentfeben StnS= 
ftcller, jufammengeftetlt ©eitenS ber SieicbSfommiffioni) lautet jeboeb 
in aBirftid)feit-ber SluSiprud) ber tpreiSrid)ter: Being useful illa- 
stratccl periodleal („Bazar&) established ISGO, ju beutfeb; ©ine 
braucbbarc ittuftrirte ^eitf^rift („Sajar") gegrünbet 1860. — 
Üinn wirb mobl ttiiemanb einem inbuftrietten Unternebmer baS 
9ied)t abfpredjen, in bem Urtbeit ber gurp ein ebrennotteS 3ewgnib 
für ben eigenen SSertb p finben; im bäcbften ©rabe unberechtigt 
mu§ es jebodj erfcljeinen, biefeS Urtbeit naib Setieben umproanbeln 
unb in baffetbe bpperbotijdie Sobfprüdje biueinptragen, non benen 
in SBirftidjteit fein SSörtcben gefproetjen morben. 

(Scrt., Sörfen=3eitung.) 
®ic SDlo&cnlocIt (niertelfäbrlicb 1 3® 25 ißf.) unb bie 

ätuSgabe berfetben mit UnterbaltungSbtatt, bie gltuftrirte 
grauen Reifung (nierfeljäbrtidb 2.3K. 50 tpf.) bieten in iljten . 
neuen Hummern roieber eine gütte bübfeber neuer dlfoben unb ' 
Öanbarbeiten, te|tereS Statt bap in feinem unterbdttenben Äbeite, 
neben noräüglitben gltuftratiöneh, eine 3ionelIe ber beliebten 
©cfjriftftellerin SDiarie non DIferS, Seitrage non Stbotf ©beting, 
gafob gatfe, ©manuel ©eibel, Otto ©umpred)t, ©eorg öittt, 
Submig tßietfcb u. n. St. ©in an bie Slbonnentinnen gratis au§: 
gegebenes ©ftra=SIatt braute 98 SRufter attbeutfdjor Seinenfticferei, 
herausgeben non guliuS Seffing, bem Sitehor ber Sammlung beS 
S)eutfd)en @eTcerbe=3ÄufenmS. ®ie Stuftagc beiber Stätter bat bie 
anfebntidje, §öbe non 245,000 ©pemptaren erreidjt. 

? Son 
3t?, SStbbern. 

(gortfetpng.) 
<0'" «"b roieber empfing grau Ittiba rootjt ©efuebe, meift 

Qtfe SDamen, bie nicht niel ^erftreunng für baS junge StäDcben 
beachten, manchmal jeboeb führte Ston feine greunbe in ben ©aton 
ber SJtuiter, bo^ nur ©iner nennochte ©abriete ein fächeln beg 
greuce abäugeroinnen, raenn er fam. ©s roar ber jungfte unb aud) 
ber heiterfte non ihnen, ©ottholt ßöroen httOe immer jcin'h^üth^ 
SBort für fie, immer eine Heine Steuigfeit, bie fie interefftrte. ©r 
brachte ihr Sucher um fie ju belehren, tnie fehv auch &on bogegen 
eiferte — er roar mit einem Söorte mehr ihr greunb unb Sormunb, 
atä ber Soctor felbft. ©r nerftanb fie, unb boS fühlte ©obritlc, 
barum gab fie fid) ihm auch roie fie roar, ihm fprod) fie non ihren 
fteinen greuben, ihren unfchulbigen Hoffnungen unb SSünjchen, nur 
einen SJSunft Berührte fie nie, roie oft er auch barauf hindeutete. 
Söie fie über Scon baepte, baS erfuhr er nicht, h'fr blieb baS fonft 
fo aufrichtige ÜMbd/eri nerfdjtoffen roie, baS ©rab. „grogen Sie 
mich nicht fo," pflegte fie bei folchen ©etegenheilen p Jagen unb 
ßöroen fonnte Dem bittenbeu Stid, ber bie einfachen SBorte begleitete, 
nicht fo rocit roibeeftehen, baß er noch ferner in fie gebrungen roäte. 

©er ©eburtstag grau Slffiba'd! ßange hatte ©abriete (Ich auf 
biefen Sag gefreut unb roar beftabt gernefen, für Heine Ueberafdo 
ungen ju forgen — nun roar ber Jag gefommen, mit ihm bie erfte 
größere gefHid)feit im ©cctorhaufe, baS he'fet in grau aiUibo'S 
äßohnung, benn bie ^iutmerflu^t in ber unteren ©tage roar auijer 
bem Stubir= unb ©mpfangöjimmer Deä ©octorä jehon feit gahren 
jebem fremben 'Huge oerfchtoffen. 

SSie oiele greunbe bie Stinbe burd) ihr liebengroürbigeä SSefeu 
fich etroorben, baS jeigte ftch heute. Schriftliche, roie perjönlich baij 
gebrachte ©tücfroünfche rourben ihr faft im Uebermafe 311 ©heil, uud 
ber Fletnc Salon prangte, troij ber rointerlichen gahreSjeit, im foim 
mertidfen Stüihenjdfmucf, 

Ü}?an hatte ftch um bie Jheetifdfe gnippirt unb ©abriete maihte 
bie SMrthin .... ©in gapr, eS ift eine tiir3e geit unb bod) 
tnar fie lang genug geroefen, um baS unbeholfene Siefen beä iU?äb= 
chens in ein tetdfteä, gerognbteS 3« Detroattbeln. ©aä immerrodh' 
renbe Seijammenjein mit einer grau, roie bie Jbrieggräthin e§ roar, 

bie ftch in jeber ß^tehung 3U ben au3ge3eiihnet£n ihre§ ©efdftechtä 
3ähten burfte, miißte nothroenbtg roohfthätig auf ©abriete roirfen, 

grau atttiba hatte es nerftanben, ihrem Schühtinge auch 'n der 
©efeHjchnfl jene SteUung 3u erobern, bie fte frciroiÜig ihr im ciges 
nen Haufe übertaffen. ©S roagte Sliemanb in ihr ben 3J?tethling im 
©aciorhauie 3» fehen, unb roenn bie jungen ©amen amh bie 2td)fe(n 
3uefien unb etrooS roie oon ptebejifcher Herfunft unb bergletihen 
ftüfierten, fo tmtrbe Doch berartigeS niemals laut unb audh fie Be. 
hanbelten ©abriete roie ihres ©teichen, Jro|bem hielt ©abriete fich 
felbft fo entfernt roie möglich oon ihren SttterSgenoffinnen, fte roußte, 
bafj fte roapre S'ptiipajhie nidjt bei ihnen fanb, bQ3u rooren fie 3« 
oetfehiefcen. liebet ben Siefen unb ber ©rfcheinung ©abrietenS tag 
etroaS eigen SchracnmlthigeS, baS felbft bie frohefie ■Stimmung ihr 
nicht nahm. 

©infach iro fdünücftofen f(hroar3en Sefbenfteibe flanb fie heuie 
inmitten be§ gepulpteu ÄteifeS, feine Sdume, fein Sanb föhmütfte baS 
blonbe Haar, über gotöig blinfenb, roie bie Ärone einet Itönigin, 
tag eS out bem Hänen Äopfe. 2Bar fie benn roirtliih noch jeneS 
unftheinbare Siefen, alS ba§ fie por beinahe einem gahre ba§ ©oc= 

.torhoüS betreten? Hatte'bieje hohe fdüanFe ©eftatt, ber nicht mehr 
bie 3orte jugenbiiehe gülte fehtte, noch ben Spiegel 3a tördüett/ 
brauste ftch ©abriete; ihres bleichen ©efichteS 3U fthämen, btffen 
gormen in ber leieren S/fnnbung ootlftägDig otleä Sdharfe unb Spi^e 
ocrlorcn ? 

„geh berounbere Sie, gröu'ein ©abriete," jagte Slffcffor ßöroen 
unb trat nahe an fte heran, fo bafj feine Slorte nur non ihr gehört 
roemn fonnlen; „es gehört roirflid) Opferfreubigfeit 00311, fo ga!t3 
in ber ©efedfehaft aufjugehen. Sind Sie'benn gern unter fo otefen 
StJenfthen?" ©r jebaute ihr potl in bal ©eftcht unb beobachtete 
ben roethfelnben Stusbruct batin. 

Sie fchüttette leicht ben ifepf. „Slein," fagte fie einfach. 
©S tag etroaS iluffdUtgeS in biefem „Sieia," etroaS roaS ben 

jungen heitern SJIonn unraiHfütlidj, ernftjtimmte; „Sie fagen ba§ 
fo eigen, gväuletn ©abriete — crfcheipe ich ghnen belöfitgcnb, roenn 
iih Sie bitte, biefcS „Slein" ju motiniren ?" 

Sie fah eine SJlinute laiig forfchcnb in fein .guteS treneS 9lnge, 
bann erroiberte fie teife, roieber ben Süd fenfenb; „geh bin nicht 
neibifch — Sie roiffen baS — unb boch , roenn ich wie heute fo 
inmitten oon Schönheit unb Stnmmh ftehe( 11,61111 '(i o^' bie lieb' 
rei3enDen ©eftallen um mieh herum betrachte, bann prefft ftdj mir 
roieber roie früher baS H6^ 3ufammen, trop ßH' meinem geiftigen 
SelBft&eroujjifein, baS ich g'hnen baute, unb unroiHfüclich brängt fidh 
bie gvage mir auf: .„üöarum bin ich ni^t, roie fo öiete Slnbere — 
roaS that ich, da^ bie Statur-.mich äußerlich Devnadjtäjfigte ?" 

Sie fagte baS fo fchmcrglich, mit fo rührenbem Joufaff in ber 
metobifchen Stimme, baß baS ßächetn, roetcheS feeben um bie ß.ip= 
peu ©ottholb'S suefte, fdjnetl roieber erftarb; „Slber grdutein 
©abriete —!" 

Sie lieg ihn nicht auireben; „gd) bitte Sie, HEri' Slffeffor, 
erroibern Sie mir nichts — ich »P&/ ^aS bie Höflichfeit, .IPPhl aü^ 
bie Jhei(nQ§me 'für. mich, g'onen tit biefem 2Iugenbiide bictirt — 
aber gtauben Sie mir, jeocS Slort roüebe mich ÖiS in bie Seete 
oerraunben. 

Hier rourbe baS ©efproth unterbrochen, ©octor ßeon roar oti 
fie herangetreten unb rief ©abriete 311 feiner lliutter. ©aS jung« 
ÜWäDchen enöihete leicht unb es 3utftc um ihre üJlunbrojntel rote 
oerhattener gorn, ba fie ftch auch im Seifein,ßöroen'S in ber alten 
hereifchen Sleifc angerebet hörte, fie roanbte ftch aber boch fchneö, 
um bie SBünfche ihrer, gütigen Sefchüheritt entgfgen3itn£hrnen. ©e- 
Stffeffor fap ihr nach, dann btiefte er fopfSd)ülteliib 311 bem geeunb 
auf: „Harten, ®u Behanbelft ©eine ßJtünbel nicht richtig — id 
begreife übrigens baS tÜtäbchen nichtfügte er h'ap unb blieftr 
roieber nach ber höh'« ©eftatt ©abrietenS, roie fie fich Bfct liebetwl'; 
über grau Jltliba beugte. 

,,®tebft ©u ©ir üDlühe, bavübef nach3ubetiten ?" fragte ber 
©octor fpöttifd), — „ith glaube meine fßfltchten ihr gegenüber rebp« 
lieh 311 erfüllen unb bebaure nur, baß meine ÜKutter baS SlÖDchea 
fo unoerantroottlich oerroöhnt — ich ropig roirtiieh nicht, roaS fpöter 
aus ihr roerben fott." 

„ßiun, barüßer braudhft ©u ©ir feine Sorge 3U mächen, fö 
roie ©eine ?Künbd ift, tann eS unmögti^ au guten tparthien für' 
fie fehlen." 

(gortfepng folgt.) 
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e f <t u n t in a dMt n ^ e n« 

SB e l ä f| e i nt- 

^»roö'äJcrfrtuf. 

Sie ©tabtpftege ftaf »on ca. 42 borgen 
beu ©ra^Grtrag ju üerfaufcn, unb finbet 
berfelbe näcijften 

Sonnerftag, ben 5. ^uli b. 3. 
auf ber ^atbe, 

greitag, ben 6. 3uli b. 3- 
an ber SKnrr|arbter ©trage 

unb 
©amftag, ben 7. 3^ i1' 3- 

an ber ©djornborfer ©trafee 
je non'SKorgenä 9 Utjr an, auf bcmfßlal, 
gegen baar @elb, ftatt. 

Sen 29. 3nni 1877. 

"ÄMauT 

^aö'e 2 §afc 
;■ tittt 100 itttb 200 

   ^ögtnci'f fiiüig mit 

tleincr ^afjlmig ju öerlaufen^ 
2>iefet&cn mürben ^autttfatöli^ 

lyamilieu mit eigenen Strbeitöfrfiftcn 
ein reidjeS 9lu§!ommcn geina^ren. 

©ntsbefifeer Laohenmayer. 
® o r b e r mai er = § of,' W Densberg. 

Ö.sSaijetH^  

#ttt grobarttger #rfofg -m 
iß e8 uBttc BtocifcC, tuenn öon einem Sud&c 90 Xnf- 
lagett erf^ienen ftnb unb um fo ßrogartiger tft ber- 
—; felbc, menn bieg tro| gc^&fitßcr angriffe mögr . 
^ Ii4 toar unb in einer fo furjen ßeit, tote 

folc^eg ber Bei bem Ularirlrtcu f8uq?e: 

Dr. Airy's NaturheilmGthode 

®ic$ torjüglifte potJuIät.mebictniWe 
tann mit Met^t alten Ktanlen, weicht Inniäirt! 
^eiteittet jur iBcieitisung i^ret Selben mu 

»enken moUen, brinsenb juc »utcbfic^t «mjjfoMot 
ioerben. ®ic barin abgebrühten attefte betoetjen bte 
außerorbentlitJjen Teilerfolge unb ftnb eine ©arantie 
bafür, baft ba§ «ertrauen ni^t ßetäufjt toirb. 
Dbiacg über 500 Seiten ftarle, nur X SKarJ ttftenbe 
{ßueö ift in jeber ^ii&ljanblunß borrat^ig, tmrb aber 
a\x<S) auf Sffiunf^ birect bon SHlc^tcs'g ajcclag8?anftalt 
in Settma fltatn ©infenbung bon 10 Sörufmanen U 10 gJf. berfanbt.  

i 

I, au& 

'V 

■ib 
mm 

S3el Ruften 
^cifctfieit 

■gTcrfigfcimmtg 
^ruftfeiben 

^tinber^nften 
bas angcueijmjtf 

milbege uub pdjerfte 

üdh 

W. H, ZicMcimer 
in Mainz' 

bfiu gfiid)tliclj an- 
erliannlrn ergen 
^abtjtolnt unb 
(ErjiÄbtr brffrlbrn, 

nur iifljt 
mit^ netiigcnt ^abrif 
ftcmpel a gfafcfie 1 
l1/, nnb 3 Marf 
in Welzheim bei öerrn 

H. Hohly,' 

©eei^te unb gefiempelte @trtiijbucgcr 

jönirtifnmaagrn 

emiifielitt 
non 1. 2. 3. 5. 6. 8. Sentncr Sraglraft a Ji 21. —, 227a —, 24 —, 26 —r 
31 —, 34 —, 41 — per ©tnc£ 

Ii» IS. WMmgimi in Göppingen. 

giiftu, Jnittfilici, Pfingfil & iptur 

empfiehlt 
H. Holily. 

Sdlöncb rrtiitb Sdtwciuefdimnij, 

^dimtcrfrifc jifnubiudir uub in Siifielu öd« 10 

^fnub «u, fotute i©o|j|sel=@0bo pntSndiMcid) cu, 

C?ottn)S)cr'ibecr ^oubfeife 

empfieHt anwerft billig 
©eifenfieber S3ia«j. 

r 
|!eiie lllnlirirtf leitnug 

fßebacteur 3oijimne§ Silorbmaim. 

beginnt mit 1. baä III. Quartal. 
preis pr. Shtarlal 3 ^llavl!, in 14tägigrn ^eftru pr. ^eft 50 Pf. 

n 

SlnBer fpannenben fftomanen nnb ©ebic^ten, Sirtifel über Sauber nnb SSöHer- 
funbe jc. tjat eS fiefj bie „3teue QUnfirirte Leitung" non jeljer jur Aufgabe 
gemadit, ben geitgef^iditlidjien ©reigniffen- in ffiort nnb SHIb Siusbrud ju geben -■ 
unb unfere äa^lreictjen Sttnftrationen, ^ortrait^, Äriegä= nnb ©djiaebtenbitber be-^ ■ 
„©erbifdj = türtifi^en ßriegg" ijaben ©eiten§ be» (efenben ißnbUfumä bie 
allfeitigfie ülnectennnng gefunben. 

Sag ert)öt)te ^ntereffe, rocldjeg ber eben auggebrodjene ruffifdjitürfifd)e 
v-Ärieg in atten 58enölterunggfd}id)ten mad^rnft, tjat bie Slebaction befiimmt in ber 
„fÜeuen ^Unftrirten ^dtnng" eine befonbere dinbrit „per oricntalifdjie ^irieg" ju 
eröffnen, toorin bie roeltgefd)i(^tlic^en ©reigniffe an ben ©eftaben beg ißontug burd; 
jaijlreid)e OriginaI=3Euflrdtionett beiber Äriegggeere bie forgfältigfte SÖcrüdfic^tignng 
finben merben. Sie forttaufenbe dironologifd^e Sarfleßnng biefer ©reigniffe, burd) 
ben rübmtidift befannten Sieifenben unb ©djriftftefler grei^err non ©d)H) ei gcr^ 
Ser^enfelb gefd^rieben, bittet, bieJöüvgf^aft einer burdjaug competenten objectinen 
Sarftellung. 

Qnfcrate finben burdj bicfc§ Statt bie raeitefie Verbreitung, nnb ift ber 
3nferat=ißrei§ bittigft auf 30 ißf. per 5mal gefpaltene 3eile feftgefe^t. 

3lEe Sncf)I)anbIungen unb ^eftämter nehmen Söftellungen an- 

Seipsig. f.rpcbtftou ber „^leucu ^{Tuftrittcn Reifung" 
34 Querftraße. 

L 

^rflulsf«ctcr (SjolbsSturt?. 

nom 1. 3uh 1877. 

fftmf. $fg. 
20=3rattfen:©tii(ie ... 16 26—30 

bitto in '/, ■ 16 24—28 
©nglifd)e ©onuereignS . . 20 37—42 
Sinffifdje Qmperiates'. . . 16 65—70 
Öotlänbifdje fi. I0=©tnde . 16 65 ©, 

Sufateu. . - . 
„ al marco . 

Sollarg in ©olb. 

9 59—64 
9 59—64 
4 17—20 

©olbfui'gberf.Stßatgfaffen^mönltujig 

nom 1. Suli 1877. 

20=3ran!enftüde 16 M. 24 $f. 

Sieisigtrt, gebrudt unb oerlcgt oon 
ß. S. Untetäubet. 


