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2Si?m 
SSten, 26. ^uit. ^Die „ÜBiener tSberibs^oft" jdjreiBi: „iDie 

türrifc^en 5"0""I'en peilen tnaffenroeife mg ben oom Jeinbe De* 
IStöDten unb Slnbfdjaitfn, unb b'ii Stiigaren üben gniuiame 

9ia^e an ifirea e§einn(igtn Sebrücfern. Um oiefe türfifc^en gfü^ts 
liuge aufgiUK^mcii, [jaben bie ©otiefiafter einen Dampfer nacb ©a!l= 
t'djif ctitfttib«. ®ie „Sibenb.ipbfi" melbet ferner aus Petersburg: 
£ev ?luffjanb im üJÖufajüS roaebfe lägric|, es gingen X'icbe^f''(fifd)e) 
Offtjiere ja ben ^ufftänbifc^tn über unb fämpften an i^rer 0pi^e. 

äStc«, 26. ^'s Gort-;- berichtet mig ©ufareft 
com 25. 3ul'' beute Ülai^t ftatige^abte Uebergang bc§ rumä' 
nift^en oierten atmetcorpg über bie ®onau erfolgte, rote allgemein 
oerlautet, jufol^e eineg formeHen Ucbereinfommeng jroifcben Diufj. 
lanb unb ^tumäniett. g-ürft Karl foH morgen ntit bem fReft ber 
Sltmec no^ JJifcpoli a ufbredjen. STie Kunbe oon bem Urbercin. 
fcmmen, beren, G^iftenj oon ber SKegierung übrigeng geleugnet roirb, 
lohrfte auf ben grma&igten SbeR ber ©eDÖlferung beprimirenb. — 

tnebterfit ^iftricten ift bie SRtnbcrpcjü auggebrotben. — 5:urcb 
bie &tegengüffe haben bie ruipfeben Sebcngmitlelobrräibe fta'rf ge!it= 
ten. — 5)ie türüf^e ©ainifon oon SUifcb ift nadj Sofia' abmor- 
fbbiri, ®te türfifdjen ©cböcben cmpfablcn bie in Sftifb otrbliebenca 
PJobamebaner bem S(hu|je ber cbriflicbert ©eDÖlferung. 

1£Slc«,,27. Suli. 5)q§ „Sagblatt" nitloet ang ©cbumla: 
Ogman Pafcba eroberte auf ber ©erfoigung ber ffiuffen, bei ©5ina 
ein fechöpfüiibigeg ©efdtfb- ®ic Xfcberfeffen lieferten einer ruf 
ffeben Ülbtbeifung bei Oöcnbfcbif ein ®efed)l. 

3Iu§ Slbrtanopel ben 24 3is'' meibet ber Stanbarb; 
©efern gognr bie^nfftu jn Gsfi.^agbra unb'Äajaniif ein, oon 
roo bie Siüvtcn fdb älin"lcf3eiogen. ,_S)ic fRuffetl begingen feine 
©reuet, roobl ober bie ©ulgorcn in einem sborft. Dfad) bem 
Stanbarb baben bie ©u'garcn in ©sti 3a9^ra O'übliib oon Kafan« 
Ipf) 2 ©foftbeen unb 50 Käufer oerbrannt. ©agegen foßen in 
^eni^agbra, nacb einem ©eriebt beg beutf<ben ©efanbtf^aftgfefrej 
tdig J^irfcbfelb, bie Surfen bie gefaramte ^riftli^e ©enölfening 
niebergemetjelt baben. Slbriahopel roirb eiligft in ein Detjcbangtes 
Sager berroonbelt. S)ie Panit ber Dorigen SSo^e bat nacbgelafjen; 
bie Peoöiferung oertraut Sufciman pajtba. 

3(ucb füblicb beg ©atfang bürfte eg bem,näibft ju einem ernftc« 
ven 3ufa'ut"enfto§e fommen. ®er Kommanfcaat ber rumeiiiiben 

t 2lrmcf, ©uleiman pafeba, ift am 24. mit .21,000 -Kann Ker». 
truppen nnb 2000 pferben in 3lDrianopel ongefommen. 2J2it bem 
Korpg ißeuf Pafcba roirb er über 50,000 SDtann oerfügen , roeldte 
bie 3lufgube baben, bag ruffifebe Korpg, roelcbeg ben ©alfau über, 
fdjritten.bat, aus Dtumelien ju oerbrängen. 

Sonfton, 27. ^uli. ®ag „Dteuterfclje ©ureau" melbet aug 
SIbrianopcl 26. b.: Sie biefSc" -Gonfuln ritbteten eine S7ote an 
ben ©otroernenr, inroeldjer ©arantiea für bieöffentlicbe .Sicberbeitoere. 
langt rotrben. Str italicuifebe ©anful rietb feinen Sanbgleuten 'an, 
oon bier abgureifen. Sie fßuffen babcu 5 ©ijenbabnbrncfen groifeben 
Samboli unb Pbilippopet gerfört. Sog btroegli^e ©ifenbabn^tate« 
rial roarh nacb Äonftanttnopel gef<bafft. 

SB u r f t e m 6 c r g. 
©ermöge ^öebfer ©ntj^liefung com 3. b. 2*. b.aben Seine 

Königlicb.e fütclefät bie erlebigten eoangelii^eu Pfarreien 

i . * \ ^ ^ v' £ r>*:, •-* 
n t m* nnii'Wt 

©feba^, Sefanatg ©ailborf, bera^Pfamr SRau ip S^opf« 
ftpeb, Seranatg 'fiiri^beint^w 

Säferrotb, Scfanats/SEBclgbeim, bem pfarrtt 5Rbf e r jn'^ilb» 
rigbaufen, Sefanäig aperrerbtrg, gnöbigft ubertrogen. 

tStttttßact, 26 3uli. Ser Stabipfle-geetot für 1877—78 
rourbe beute auf bteftgem fliaibboufe oon beiben burgerlidjen ©oU 
(egien burtbberatben nnb fefgefcßt. Stacb bem Gntrourf roaren bie 
©innabmen mit 979,335 tDf. uao bie Sluggaben mit 3,194,369 
in Poranfcbiog genommen, rcobureb ftc| ein Sfftgit öon 2,215,034 o/6 
ergibt. Sie ©oranftblägc im nötigen ^abre roaren' an ©innabmetl 
923,929 ßRarf, bie älnggabcn,3,224,066 fötart, rooburdb ftcb bag 
Seftgit auf 2,300,137 fD^atf fteßte, ber roirfltcbe ©etrag für 
1875—76 belief ftcb laut Pecbnunggabftbluf an.©innabmen auf 
1,053,207, ber Ausgaben auf 3,159,113 Sag Seftgit fomit 
qüp2,106,Ö66 JL Sie erjeben bietaug, baf in beiben legten ^a^5 

ten pdf mit bem ©tatgjabre 1877—78 im SQgemeiuen fo giemli^ 
gleich fleöte, roobei freilid) bemerft roerben muf, bäjj man rieb1 be« 
mühte, bei bem beute feftgefießten ©totgentrourf bie Sluigaben auf 
bas Tßotbroenbigfte ju befebränfen, .fonft baüe fi^ ohne ^roeifel ein 
roeit böbereg Seftgit ergeben, ^utiälßgemeincn fnb nur bei ben Sehr« 
anftalten höhere Sluggabrn genehmigt roorben, ebenfo Xnäcbt ber 
Slufraanb auf bie ftäbtifibe S^ulb für unö Silgung etroa 
60,000 Ji mehr alg im ©otfabr,' hingegen rourben bie Sluggaben 
für ©rimnen= unb aSafferleiiunggfoftcn, foroie auf ©ebäube ctroag 

V oerminbert, man roiH ohne ^röeifel abroarten, gu .erfahren, roie ftcb 
bie tuue Sieucrocrtbeifung unb ber ©mag ber neuen Oftroiabgaben 
geftalten roirb, um für Jejjf uoeb gurüdgefteßte größere laufenbe 
llusgoben in ben näcbften ©tatg böber ftcßen. 

©fllttt^eu, 26. 3ltli- Gin biefiger Sebrer erhielt oon einem 
Koßegen in Üluingen/O:1!. fKünfingen,' bem fogenannten „Stblahgen» 
Koch", einige ©pemplare Kolorabofäfcr, roclcb Sebftrer biefelben 
oon einem 31potbefer in Ptunfploa'nien begogen hatte unb bie' et 
per Stüct gu 3 ofi, oerfauft..— Ser biEpg« Sieberfrang feiert am 
26. 31uguft b. K'n SOjäbrigeg Jubiläum. — Ser' Slugfdjujj beg 
lahbroinbi^aftlicben Pereing befcblef, bag heurige ffeft, oerbiinben 
mit einer Sottcrie latibroirtbldjafllicber ©egenftänbe, dm 22. Sept. 
in bt'fsei 'Stabt abgubalten. f9?it biefem fjeft roiß foroobl ber 
©üterbefheroerein, alg ber Perein oon 2!ogeIfceunben eine Slusftels 
tung ocranftaltcu, lebterer ebenfoßg mit einer Solterie. 

u SI a n b. 

SStcu, 27. SuI'- fötibbot 'pafcba rourbe na^ ßonftantinopel 
gurüdberufen; er oerliejj bereitg piombtereg, reift über jöien unb 
beobfebtigt, ©nbraffp gu fprecfjcn. ©g ift noch unbefannt, roelcbeg 
31mt fDiibbat übernehmen roirb, permutbltcb bag ©rofsPegirat. 

^Jartö, 27. 5U''- S)ie «Slgence ^taoag" melbet aug Kon« 
ftantinopel oom 27. b.: , Ser Slurg beg feitbetigen ©rofoegirg 
©bbem pafeba febeint unmittelbar beoorgufteben. ,@g gilt für fteber, 
baf Slbbul Äerini unb Pebif pafcha fnb oor einem Krieggtaih gu 
oeranlroorten haben roerben. 

Suubuit, 27. 3!,0. Sag Kriegg=31mt bat bie ©guipiruitg 
. ber fReferpe.gelDgejcbübe angeorbnet. 3n golge beffen ift im Slrienal 

pon SBoolroicb eine gröfjere.Shätigfeit eingelrcten. — „Saihj 37erog" 
erfahrt, baf Ber nationale .fpilfgoerein angegangen roerben foß, eine 
gleidhc Slngabl 3lmbulaugen ber rufffeben unb" ber türfifeben 3(rmeä 
gu feitben. , 

Spu&oii, 27 ^uli. Sag „fReuter'fdje ©urcau" melbet aug 
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Konftanlinoptl, 26. ©djieifd üf^äfam ift aB^eledt unb 
Äara Gfienbi ju feinem S^a^folger ernannt trorben. 

27. 3B'i' ®'e ©ituation dm fted gebeffert; es 
derrfedt aHentbalben iRnde, außer in ßd'^Ü"* 2oui§, SouiSnitte 
unb San 5r£inC^C0. SIo ledlerem Orte fom eg ju ernfteren 3Us 

iammenftößen, roobei bie Gruppen auf bie Mufftänbifcden f^offen; 
Bieltde SSerlufte bie§ jur golge datte, ift niedf befanift. SDie Se« 
darben entfalten an allen Orlen greße SBacdioinfeit. 

Stctvtjotf, 27. 3U''' ®'f b^der ftrifenben ISrbeiter bet 
(äric-. unb bet 97tropotf=Senirol6adn daben bie Slrbeit roieber aufge« 
nommen unb fitd ber Sodr,''£'erabfcdun9 gefügt ^n einem feiteug 
eines arbeiter.6omite§ bem Staats.©efrclär ©rmartä überreiedten 
SRemoranbum roirb bie [Regierung oufgeforbert, S düfg Seenbigung 
bc§ StrifeS einen Stdiebsfprutd in 2?oif(dlag ju bringen. Oie 
©ruben.SSrbeiter im Sdale Sarfawanna daben geftern ebenfalls bie 
Slrbeit eingefieat, bie tIRafcbiniften oerließen bie ©ruben unb ließen 
SBaffer efnfirämen. ©dicago daben gefiern 3lbenb neue Un. 
rüden ftatigefunben. Oie ÜRilij gab gtuer, roobured fänfjedn »uf. 
rüdrer äetöbtet mürben. 

f (Saunen be§ 5Bli(jeg.) iR.^ojor fed^ug unlängft 
bei,einem ©eminer.ber ®Iid fetlgenbetmaßen in bie Äirdjet'Su ber 
Stade beg 3,ficrblailcg bet Äirtdenudr riß er junäcdft eine circa 
jroei fjuß roeite Oeffnung in bag SJtauermerr, bann ourtdicdlug er 
baä S'ff^blatt unb ftidr auf bem teilenben ©ifenbadnbradt in bie 
Äirdde, roo fitd ei" jmeiteg Zifferblatt über ber Orgel befinbet. 
SDort riß ber Blid ben retdien ftlügel ber Orgel fort, brang buvtd 
bie Sinnpfeife in baä OrgelroetE felbft, roetcdeS foctijdd buredeinon. 
bergerültelt rourbe. Oann fprang er auf bie ©alevien über, fudr 
biefelben entlang unb, am (änbe ber ©aletlie auf ein Gifenfiücf 
ftcßenb, bured bie üJtauerroanb, unb smar mit foltder ©eroolt, baß 
ein Jlügel beg^mit mafftoen Steinen eingeradmten ffenfterg faclifcd 
jertrümmerte, Steine im ©emiedt oon 10 üilo in ben ©arten gei 
fcdleubert mürben. . 3lußerbem seigen bie Spuren an beu 5lußen.. 
raänbcn, mif_ melier SBedorrli^feit-ber IBlid bag SRaucrroetf um= 
efeift datte, überall bie ©ifenflammern aufjuedenb unb jertrümmernb. 

unb 
„SS ift ein fdjroereS unb forgentofcS ©afeiu Sapitalift ju fein." 

2)ieTeh Scufäer dat fedon SRancder auSgeftoßen, ber in ber Rotf) 
unD Sorge mar, um feine uereinnadmten neu ju capitali= 
fircn ober fein erfparteS anjutegen — in Stotd unb Sorge, roetl 
er fi(^ überatt nadb unab^änigem SRatf), eingebenber 
umfab/ obue fte n)irEIidb in ber einen ober anbern Stiftung 
ganj erlangen ju fönnen. Oft genug dat er ber mangetdaften 
Söeratdung ober einer beeinflußten'.Burebe ben SSerluji feines ea= 
pitalä ju »erbanien geljalu, unb nidjt ju oerargen ift e» bem $ub= 
luum, roenn es nun ftatt bloä oorfiddtig, gerabeju mißtrauifcd ge= 
gen alle« roas „ginanj" deißt, geroorben ift. 3n unferer Aufgabe, 
bie mir m ber legten Stummer unfereg Stattet ausfuljtlicd erör- 
terten, getjort eg nun aued, unfere Slbonnenten unb roenn eg In® 
unb ba »ortommt audd unfere fonftigen Sefer, über allcg mag 
©elb uttb ©elbegroertd bebeutet edrlid) unb geroiffendaft unb jroar 
unentgelölicb ju oeratben, ibn^n bei ba^ §o^[e einer ©aAe 

m'! 1 ^ 11 ^ fa^enber Sogt! ju beroeiftn, oter fte auf guteg Seftedenbeg ober ©utftefjcnbes aufmerlfam ju madjen. ®aß mir 
^e.^rfn'& in 9Bir!Iid)feit entgegen fommen, fagenung 

niddt btog bte oielen 3Infrage:Sriefe, bie bei ung einlaufen, fonbern 
Mj darauf bieg fagen ju fönnen, unfer eige= 

ne» @eroi|fea gibt ung bie IBcftiebigung, bie innere Uebcrjeugung 
auf bem regten SBege ju fein, um beu oieleu Saufmben oon 3Jcen= 
ftden, bte medt ben fociglen Srrleljren oon ber S:t)cilung beg S8e= 
Üdeg dulbtgen, etu äffiegroeifer ju bleiben, bet bie Slbirruug in 3Ro=- 
raft unb Sumpf jur reedten Bcit fignati|rt. 

äßir maeden ganj geroiß feinen Slnfprud; auf tlnfedlbarfeit, 

ie'e.c-i ®?f P""6" wir getroft bedaupten, baß roir burcß grünblicbfte 
jHcpntmffe unb ©rfadrungen befäßigt finb um, foroeit ung •irgeuö= 
roie bie JJtogltdjfeit an bie §anb gegeben ift, diejenigen, bie nng 
genau mitideüen roag fie rootlen, — nnmlicd ob Sapital = anläge 

£fL ^CU
r 

0n IT' '-i äU bernt^cn' Ioie «« i« benfbar juoerlä= figfter Süeife irgend geftdeßen fanu. Bur Sacße felbft muffen roir 
einige Scmerfungen im allgemeinen über finanjielle ausfünfte 

(perben"^ C eit' t)aill-t tu'r irt ^ner Söeife mißoerftanben 

, „ JRebacteuren unb gacßjettfcßnften ift oft ber eine in 
fragen ber Sapitatanlage und Speculation nur tßeoretifdß. 

ber andere überdaupt nur oberflacßlicd auggebilbet, unb bader mag 
eg aueß fommen, baß man fo oiefe ftdß tdeitg rotberfpredßenbe tßeilg 
unrießtige, ßöcßft feiten aber übereinftimmenbe Urtdeile in roirtßs 
fcßaftlicßer Sejießung im allgemeinen rote ingbefonbere audß in fpe. 
jiellen göHen, erfaßren muß. 

Bu oerrounbern iß biefer Umftanb inbeß feinegtoegg; bennbie 
SSerfößiebung ber äöertdg= unb auöß ber Beitnerdaltniffe in mateifi« 
eRer Öejiedung ift eine ju große unb jmar fo eigenartige geioots 
ben, baß felbft bie auf oolfgroirtdfdßaftliößem ©ebicte anerfannten 
autoritaten ber dßeorie ftd; über ben Urfprnng unb bal SBefen 
ber ©adßlage oon deute jnroeilen nidßt meßr flar roerben fönnen. 

löanquierg aber pflegen in der Siegel biejenigen Rapiere ju 
empfeßlen, bie tdnen oon ißren greünben ober oon einer befonbe* 
reu B-inanj=6oterie — »cl^cr anjugedören befonbere SUovtßeile 

, oerfpri<ßt, tdeilg mit fuß bringt — empfoßlen roerben unb fo finb 
fte im ©runbe genommen, alle mit ganj roenig augnaßmen, bie 
roenigft geeignetften, — roeil beeinflußteften iöeratßer eineg meift 
r«tß= unb fcßr oft aueß roiHcnlofen Gapitaliften, ber in oieleu §äl» 
len froß ift, roenn er nur fein ©elb log ift unb bafür Rapiere im 
Sdßtanfe ßat, bie ißm ein guteg Grträgmß „oerfptecßcn" — unb 
mit betten er fidß am liebßen nur bann befaßt, roenn Goupong ab« 
jutrennen ober neue Goupoug ober bag Gapital felbft ju erßeben 
finb. daß aber, roie ßeutjutage beg öfteren, nießt nur beg Gou« 
pong fonbern audß bag Gapital roertßlog tourben, fam ftüßer nur 
in ben feltenften gälten o_or, fo fetten, baß unter daufenb faum 
Giner oon einer foldßen Galamität betroffen rourbe unb fo roarbenu 
bie ©emütßticßfeit aneß gere(ßtfertigt, mit ber man fiel; anno „ba« 
matg" bem SÖanquier jur süeratßung förmli(ß augliefertc. der 
Gopiialift oon anno „bajumal" war ootl SSertrauen unb Buoer« 
fiißt unb glaubte damit aueß in bem „jeßt" ber oergangenen Icß« 
ten unb gegenroärtigen gaßre fortjutommen; audß bag,ift rücßt un« 
möglicß, troß.ber oielen Scßlingen unb gaüen, bet IßetlpdEungen 
burcß ßoße Binfen unb dioibenöen, roenn bet Gapitalift nur felbft 
„meßr Sjorjicßt" beobgdßtet unb fidß fetner nidßt abernialg oon ab« 
foluter Skrtrauengbufelei gefangen neßmem läßt unb roenn. et oot 
aüem ftnanjieH nur ganj folib fünbirte Rapiere erroirbti dßut 
er ba», unb ßat er aueß roäßtcnb de» Sefißeg ein forgfameg auge 
darauf, baß ißm fein guteg Rapier nießt „oertaufeßt" roirb, fo fann 
er aueß nod; jeßt Sladiig forglog feßtafen, unbefümmert um bag 
ai ctben derer, bie jerfenßenb felbfl auf bie Staaigeinridßtuugen 
emroirfett. iaergeffett follte bcßßalb gerabe in jeßiger Bdit Slie« 
manb, baß bie roirtßfcßaftlicße gute ©tunblage beg Ginjetneu roie 
ber ©efammtßeit, nießt Wog die aHerroießtigfte Sorge aller, fon« 
bern aueß ber >45flicßt alter fein nnb bilden muß, baß jeder Gin« 
jelne und fomit alle nur ißre ^fließt erfüllen, roenn fie fieß gegen« 
fcitig unterftüßen, um bag roag fie faner erfpart, müßfam er« 
rungen ßaben, oor aUem fießer ju fteRen oor SSecßfclfällen beg 

SBeqilelfallen, in benen i^nen fc^on ber ©parpfennia 
äum ßapttat ^irb/.v,,Um raie niel mt)v rairb aber erft bal iieber 
gefMte Gapital oergrößert erfeßeinen, roenn eg jiim leßten Slotß« 
anrer im Heben gerooröen! — biefen Slotßanfer, den ©runbftoc! fo« 
Uber Gopitalanlage, aber laffe fidß Slicmanb roeber burcß SerlocE« 
uugen uoeß burcß ^oifpiegelungen, roelcßer art immer rauben ober 
eiuroirtbeu, beim er ift eg, ber allein ein rußigeg, forgenlofeg Heben 
und damit ©lud und Bufriebeußeit garantirt. Sßn ju pflegen, ißn 
au ,c|ter Jhtte in fießerem £afen not Sloft ju ftßüßen, glauben roir 
uu» berufen unb burüj reieße Sebengerfaßrungcn, dürft bag Stu« 
butm. be^ öfinanjgefftiftte unb der »roirtßfcßaft in dßeorie und 
ißrang befaßigt. ^ ■ J 

10 ^u.ftunft über Söertßoerßältniffe aller art roirb jeberjeit 
eine juoerla||ige unb eingeßenoe, roenn ecforberUdß oon ben oiel« 
raftitunterrifttetcn und controtirbaren Stellen eingeßotte fein, fo 
augfußrltft uno erfftöpfenb, rote fte oon ©anquiets unb oielenan« 
bern Bettungen nießt geboten roerben fönnen. ©on erfteren «oft 
außer oben angefüßrten ©cünben niftt, roeil ißneu oor allem bie 

&xt. toftbar 1)1, um fift felbft Hunden gegenüber ber großen 
JRuße ju uttterjießen; oon leßteren niftt, roeil fie,in den aüerfet« 
tenßen galten überßaupt etroag oon dem SBerlß ober Umocntß 
eine» pnanjtellenjUnterneßmeng ber geßtjeit oerfteßen: denn niftt 
blo» bie prafig fonbern auft bie dßeorie feßlt bert attermeifteu 
Beitungen, roeil ißnen bie ßoße ©olitif alg da» roifttigfie gilt, 
roirtßlftaftlifte fragen aber, ©ott fei'g gellagt, nur fo nebenbei, 
öfter fogar nur|alg Südenbüßcr, „jum augfüllen" dienen. SBtt 
oenennen babei_ feinegtoegg, roelfte Sftroicrigfeiten eg aueß für ung 
oft bietet, die rifttige augfunft ju erlangen, boft finb bieß bei 
einitem SÖiüen — nnb baß roir öiefo* ßaben, beieugeu ung felbft 
unfere ^tinbe — immer nur ocreinjelte gäüe, namlift folfte, in 



hraen e§ icaat norfontmcn tann, bafe felbft bie anf^einenb beft 
Unterrichteten „nichts genau" tniffen, wenn fie nid)t öar mit 5« ben 

^>U^Vber Sticht allein in grasen, bie beu iSeftg ober ben Staufs, 
Slufauf ober «erfauf non ÜSerttipapicren betreffen, ftehentoir un= 
fern Stbonnentcn in bereitmilligfter unb gen)i|fenhaftefter 2Setie ju 
Senften, fonbern mir finb überhaupt in aßen «ßorfommniffen ma» 
tetießer Siatur mit bemfelbcn Dfpcrmuthe, mit oerfclben Ueberjeu- 
gungStreue, bie unS bisher geleitet, unb bie uns aßetn bie groje 
|ahl uon greunben unb Anhängern etmorben haben, p «Rath nnb 
Zfyat bereit. ____ 

Siefen ausgezeichneten Slrtifel entnehmen mir bem in fölun^cn 
erffieinenbeu „©übbeutf^en 23aul.; unb öanbelSblatt, 
»on melch'em ^robe--ejemplare bei uufcrer gppebition unentgelbltch 1 
p haben f^b ^ empfehlenSmerth megen Inhalt foroohl at§ 

icegcn feiner Sißigleit (eS.foftet pr. SRonat nur 40 ^fg.) ift be= 
reits fo auherorbeuttich ocrbreitet, bafe mir eS unterlalfen tonnen, 
für baSfelbe uodh befonberS ledame "iw1gj^^bajj|w| 

■?K 

^nt pofttoißaufe. 

3Son -tyr >■ 
3J}. ffiibbettt, 

|| (gortfetjung.) 
(B mugte fo fommcn, benn jm oornchmtn Same bijt Su 

nun einmal geboten, baS lieh' man -^ii aui h^nfaer ^.fti l an 
. f , Soch je&t, töheß, irpcfne bie SHugen — mach ein fraunbli^eä 
©eficbt, bamit et nicht benft —" 

Sie ooSenbete ben Safe nicht, bie Stjwr hatte fidj unter btm 
Stucf ihrer ^anb. geöffnet . . . Ser Baron ftanb am genfier, ben 
iRücfen ihr jugemenDet, j>fet, mit einer heftige" «eroegung anbette 
er feine Stcßung — nur roenig« Schritte, bann umfingen jrcet 
ftarf« Slrme Gabriele, jmei Sippen fenfteu leibcnfchafttiih auf 
bie ihren. „iWetn ßinb,* ftüfterte er bann an ihrem Ohre, „aefr 
roie unenblicfe habe i<h mieh -naih Sir gefehnll —* ®u aßein fannft 
2ttIeS erftfeen, raaS ich oerloren.'* mar ihr, at§ träumte Tie — 
ihre Sippen öffneten fid), aber baö äSort, ba§ ihm ben ©rufe beä 
ÄinbeS bringen fottte, e§ blieb unauSgefptpehen. 

f ©abriete, Su f^meigft, haf Su benn fein ÜEißfornmen für 
mich für Seineu Bater?" 

©r ha"e fie freigegeben auS feinen Smien unb flaute nun 
traurig in bü§ f^öne, fanite ©eficht'feine§ ÄinbeS. 

Baterl* ghr Äopf lag roicbec an ftinerjöruft, unb er fügte 
ba§ füge SBort oon ihren Sippen, baS er fo oft'irn Scaume gjbort, 
menn er im fremben Sanbc auf hartem Sager burch furjen Sihlaf 
ffA ju neuem, müheooßem Sägcmerfe ftdrfte. 

Ser ftürmifche ßiauich beS ©tücTS mich ber ruhigen ©mpfin. 
bung bleibenber greuöe übet ba§ enbliche 28iebcr|ehen. Set Baron 
bielt feine Sodjter im 2lrm, unb fie taufchte gefpannt feinen «Sorten, 
©r ipcach oon ben öiefen fahren, in bcaen „et ber c£)etmath fern 
geroefen, er gebaebte beS fchmeren abi^iebS peu feinem jroeijähngen 
Söihtccchen, ba§ er in ©mopa jutücflaffen niugte, roeil ber 'ürit 
erflätte, baä fchmächliche ßinb roütb'e ber ©eefranfheit erliegen, 
„geh mügte bamalS ©uropa oettaffen," fagte er, „Su feunft ja bie 
unenblidhcn geh!i:r» mich baju jmangen, Beate. SRit meinem 
BJeibe beftieg ich'baS Schiff — ©abriete, Seine ÜRutter roar baS 
licbtichfte ©efchöpf unter ber Sonne, bie — 

„gdl glaube . . .," iaqte baä ÜRäocben, »ober oerjeihe, mein 
Bater, roec ift bie Same, bie id; |eute bei Sir gefthen ? Sie — 
faun bod) — Seine grau nicht fcinl" 

©r fchuttelte ben ßopr: »Bi^t boch — eS ift meine S^meftfr." 
Sie athmete erleichtert auf: „@oit fei Sauf," ßuperteT« «" 

hörbar, unb boch ftaub baS Bilb im Soctorbaufc in feiner ganjen 
ßlarheit oor ihrem gtiftigen 9luge — jefet löfte fidj ba§ ßtälhfel, 
uon ber «ehhli^feit ihtet felbft mit ber gefdjiebenen grau. beS 
Soctor garten. 

»Su bift jerfireut, mein ßinb, tjörfl Su mir au^ gu?" 

Sie hoö b" fugen ju ihm: »©rjahle, mein Baterl" 
„Sa Su gänjliih unbetannt bift mit aß meinen Berhdllniffen, 

fo roeigl Su auch mahl nicht, bag Seine Biuttet eine Schroägrtin 
beS braoeiK^ieibemonn roar. Seiner ©attin oertrouten mir Sich 
an, fie rcar eine fanfee liebe grau, bei ber roic Sich ö1" 6tt""hrt 

rougfen. Sie roar ItnbcrloS unb gern bereit, Sidj aufjunehmen. 
§ier, meine ÜRUchfchroefter, bie bamatö gcrabe ^'ttt"« 9'™°^." 
unb in bie SRejiben^ gepgeu roar, rooßte auch Pet&tft 
fehen. aßen aber nahm ich .baä IKriprechen ab , Si^ r9'a"0{" ,5" 
lehren, bie brauen ^etbemaun'P feien Seine ©Item, Su fofltcft Sim 
nicht oereiafamt fühlen, fo lange Su un§ fern roarft ^ 
nahm fo niele Hoffnungen mit mir nadj ber . neuen 9u'eJ 
©ott, unb baö Ungtucf fam fo fdjnell .über mich! JKein_theureä 
äScib, baä ich nun erft roirflith glücflich mo^en rooßte, jtarb 
faft um biefelbe Jlcit perlor auch HtibfHiann ^in.e ^rQU- .,e t

ei* 
ben Schroefiern, bie immer mit rühreubet ^drtliihteit an emonber 
gehangen, roaren nun roieber oereint .... 

„?lih, mein fiiub, baä Seben, baS nun für mich folgte, mar 
fo frcubloi, bag Su auch roohl mit roeuigen 3"gsn 1 

rceggehen läffeft. gd) habe gearbeitet, nur um ©elb, Dtcl ©elb jU 
oerbieneu, bamit ich baheim bie Schanbe oon meinem Jcanten ao« 
rodfehen föiinte. aber rote roenig SRuIje ich mir auch gönn'e, roie 
fehv ich auch barbie, oft bo§ SRothmenbigfte entbehrte, tS roar immer 
noih nicht genug, rooS ich erroatb: ba fagte ith ben .ß' 
©olbgtdfaer ju roerben — bas führte mich an'd 3'el' , 1: 
aber gelitten habe rodhreno biefer 3'''' unter ^ÜRenfchen, bie fautn 
biejen iRamcn oerbienen, boch log .mich barüber fdjroetgen, mein 
ßinb — es ift ja überftanben, ohne bag iih felbft barubet ju 
©runbe gegangen bin. 3^ fonnte nicht untergehen, ©abriete, tih 

itug einen Talisman in meinem Heritn' ^'e ©rinnerung an mein 
fchöneä unjdjulbigeä SBeib — bie ©rinnerung an mein Ktnb, bas 
ich ja roiebetfehen rooi te. ... 

©nblich roar idh am 3iel! ÜRit bebeulcnben Summen fpiffte 
icb mich "ach ber £ieim'ath ein, Bon Hamburg fchrieb ich o" H«!»?5 

mann, bog icb nun enblich fdme, um bie Saft, bie icfj^ ipm mit ir 
auferlegt, oon feinen S®ulterti ju nehmen. SBie ich ich' .er'^,;e"' 
routbe biefer Brief (etber mit Beraiiloffung ju ber ßranfheit HflbCf 

msnn'ä unb 3hr gtaübt faum rote roeh mit ber ©ebonft thut, fo 
eigentlich ©chutö an feinem Sobe ju fein, bie gute Seele hoßs ü,c9 
fo uubefihreiblich lieb geroonnen, bag ber ©cbanfe, oon Sir ge« 
trennt a" roerben, ihm uuertrdglich jehien. 

SSäre nun 2iae§ gefommen roie ich t§ «roartete, fo ha'«'fh 
©uch "fchon oor einem Saht erreicht, einem Stdbtchen nahe bei 
Hamburg traf ich jeboch mit meiner Schroefter gufammen; fie roar 
franf unb lebte in fo bebauernäroerthen Berhdltmffen , bog ich 
unmöglich oertaffen fonnte SaP SBieberfehtn roar un§ Beiben 
überaus fchmerjli^. 91 IS H^'"6 geffh'". .»Qr et" 
frifcheS Btäöchen, eben fo fchön roie ftolg unb nun? ©in jetfaßencS 
Siefen lag oor mir, flo roar namenlos unglücflidj, um fo mehr, ba 
fie felbft eS roar, roelche bie Schulb an aß' betn ©lenb Jrug, baö 
über fie unb ifjr ßinb gefommen. Sie fith, oerdchtlich oon 
mir geroertbel, lag jefet oor mit auf ben ßnien; ben BobeSfetm im 
Heraen, flehte f« mich an, fie. unb ihr ßinb nidjt a" Betlajjen. 
ocrforach eS ihr unb ging fofort gu einem argte, ber mich über ben 
Staub oon HelenenS Selben aufClären foßte. @v ocrorbnete eine 
JReifc nach bem Süben ; baS nur fönnte ihr Seben erhalten, meente 
er. geh ging mit ihr nach Stalien, nothbtm roir ihr Sö^tcr^en 
einem ijienfionat anpertraut. Bon bott'fdhrifb ich an Hei',em®nn 

unb fefete ihm bie ©rünbt auSeinanber, rodehe mich abgehalten hat' 
ten, gur beftimmten ßeit g" erfcheinen, unb roie iih auf Jochen, 
oießeicht gar ÜRonate bem ©lüifc entfagen mügte, mein ßinb roieber- 
gufehen. , m ■ e t« 

„geh bat ihn, mir umgehenb gu ontroorlen. Stefer Brief l®3 

roie mehrere Darauf folgenbe Briefe blieben unbeantmortet. 3uruct 

erhielt ich 'h" a"^ n'^' — roechfelle gu oft meinen 9lufent. 
haltSort. 

("gorlfefeung folgt.) 

@rfle «nb altejie Slnnoneensßjb^i^0« 

HAASENSTEIN & VOGLER 

STUTTGART 

beförbert Slnnoucen in aße epiftireuben in= unb auSlanbif^eit 
* geitungen. 

prompte ünb billige jSebitnung. 
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^ e 
Meinet SJlit 11 a r bt. 

.^olS=?8crfniif. 
älm ^reitag ben 3. Stuguft aitS bem Sritd;, 

lbti|. SfclSnof; 154 ^abelfjoläftämme mit 
129 %m.', 16 (Sägflöfee mit 10 gm., 3 
31ot. budiene ©Reiter, 85 9lm. tannene 
©Reiter, ^tügel unb 3lii6ru#olj uub 
36 91m. Sßcigtannenrinbe. 

^ufammenfunft SRorgen^ 9 Uf)r im 
©difag 

91ei(|en6erg ben 26. Sali 1877. 

'J*,'   ^ei^t'uer. 
Dleüier SSeljtieim. 

@tainraI)Dl5=Ser!flUf. l 
91m ^teitag fecu 3. 9lua«fl 3* 

ü)lorgeng 9 Ui)r 
im ©aftiirtnS sum jSamm in Söelj^eim 
com 6c(j(ag gallcnb^olj > norb. ©eiSgurget 
nnb nom ©^eibtjoiä ber ,§utcu: Gbni, 
©djmalenberg, „©trümgfel, JlubetSberg unb 
©leinenberg: 30 gm. dlabeUjotä Sangt)oij 
I. ®v 3711. ©f., 137 III. 61., 98 ;1Y. 61.. 
48 gm. ©ägtjoti unb Stusfdjuiiljotä, 26idieu 

,unb ?liud)en. 
^ ■ ■ ■ 1 ■" ■■■"■ ■ 

! w |in grodartigcr -m 
ifl cS o§tte Stotifcf, ,i9cnrt öon einem Sud^e 90 Xaf- 
l«0fn ctf^icnctt-jlub wnb um fo großartiger,ift ber« 

felbc, toennbicd trü|ge&äfng€tSlngrlf|cmSg* 
Ei^aoar unb in einet fo.fnrjen Se.lt, tote 

foId^eS bet §aff bei beut illc^rirtea ®ucb< 

l|t 

II 
Dr. Airy's Naturheilmethode 

SHe« borjögliebt ^otjui^r^mcbicinif^c 2öerl 
j • fan'nwtt Wcc^t allen Jhranfcn, hielte be»5brtt 

—rrds^eifmittel,jur ■ Sefoitignng i^rer Seiben an- 
toenbch woHen, bringetib jut ^urc^fi^f entyfo^Cen 
ft«rt>cri. ®ie .barin abgebrühten SCtteftj betceifen bi« 
üegfrorbcntlübea Teilerfolge «nb finb eine goranti« 
bafür; bäß baS «ertvauen nWJt getäufc|l wirb. 

■ DbigeS.übcr 600 ©eiten ftarfe, nur l Kcvtf fofteube 
Söucb ift i« iebcr5öuc$bßni>IunÖ öorrät^tg. Wirb aber audb auf SBunfdj blrect bon IRi^ter'd 2}criagS*9fnflaIt 

■ in fleii>jtg gegen öinfenbung bon 10 SBricfmarfen 
h, io ipf. betfanbt. 

t 

^retfenfürfl. 

©ämmttid)e SOev unb alte gute greunbe 
be§ Uuterjei^neten roerbeu p feinem 47 
jät)rigen ©eburtätag gm«©onntog ben 29. 
Stdi 1877 ju ißftugrairtlj Slbete freunblic^ 
eingetabeu, 

J. G. Scliüle. 

Gegen Husten, Catsrrliß etc. 
gibt eä fein beffeved, angenehmeres unb 
fidjercs ÜJlittel als ber burd) unzählige 
iünerfennungen uon berühmten Sterjten 
unb genefenen Sßerfonen allct -©tättbe 
duSgejei^uete , 

r(;fuitfrhe 

©vniiljcii^niftlimttn 
metdier 

allein äoht 
mit nebigem ^abrifftempcl 
in gtafchen ;i t, 1' (, unb 
3 Dlarf fäuftid) in 9Sclj= 
beim bei H. Hohly. 

M 
3Z rr> 

fb/ 

ißor ben nieten be'ftügerifd;en9ia<hafjrauiigeii 
unter gleichen ober üljntidien Ksm 

fRgjnen roirb gemarnt.' Sll# 

f a n Ii t m a « u ö c 
^orbbeutf^er ^fopb. 

f^ircctc ^cntfdie tyvftt(mtyfföiffiafyvi 

hon 

BREIEN 

nadj t 
jeben ©onnabenb. 

I. 6aj. 300 <K. II- 6aj 
300 Ji 

3wifd)cnbed 120 Ji 

AM ER 1 K A. 

nad) iRctpiörlcaiiiS: 
12. September. 

10. October. 
öajüte 630 <M. 

3n)ifd)cnbed l30 Ji 

nach Sfllttmorc: 
1. August. 15 .August. 

29. August. 
6ajiite 400 <M. 

^uniajenocti aäu ok S®ifToib<ä 120 ofC 
9{ftl)ere stuefunft ertfieilt bie Directioudes Norddeutschen Lloyd in fötemen, 
fomic bereu aUetutgcr O3ciictal=9tocut für «Württemberg 

§oi)6.r ^omtuger in Stuttgart 
uub beffen Stgeuten 5 . ~ ^ ^ , , 

fjf Heinr. Chr. Bilfinger tn SBetjheuu- 
Carl Veit in ©ctjornboxf. 

jti 

I 
r 

6ri)oniborf. 

AnsnaSimsweise billigen Wein 

Mm ju vfinmen, ettua 3000 SU. ßcr Sitcr 22 bto. 4500 SU. 
75gr. eigen (öemathö ptx SU. 37 gJf., bei graßcrem duantttm billiger 

'■Jmi 

.• Zur; ktsoiulern Beachtung! 

<D« llmcrjeichnete erbietet fid) ju. pcrföulidjen Verätzungen für Sctbenfe.e 
in Sltilcn jeben SQtontag im ©aübof jum Söwen 1 treppe hodi, in «Waiblingen 
jeben ©ienfiag in ber ulctattration jum Stcuen OäZn|>of> in Stuttgart 
feben ©amftra unb ®auiitag fHorl)ebül)lfitc. 123. 3lud) brieftid). 

J. G. Müller. 

Ijcc Sitct ju 38 «crtinift 

iiatth. Slcnf, 

Sattlet. 

11 mer lünsterbau-Loose 

finb ju haben bet 
1 ^Tarft bas ^turft 

Heinr. Chr. Büfiiicer. 

Neueste aierM. FmcM- (ölist-) Presse 
(gletdijeUig nud) ltluvfl)lopfn»afd)iiic) 

ganj bau ($ifcu gefertigt — für ehuge 
5)ft«cr gavantivt, feiu tafürt, halt 

circa 3 Sitcr. 
©ignet .fi<h»horjügtid) jüm" 91n$preffett 
uon ßbil, fSdaubcii, Ärautcc unb jür 
SäfcfaZrifatsou. — HncntbeZrlicl) 
für Sanbti'irtZe, 9lpotZcf er, i^oteld 

unb SJfcflauratipnen; 
•Preis flturli 15, ©arantic ber Uorjüglidjkeit 

burd) mnt. iraiico-llürknal)mc. 
©ruft Söitte, gabrifant in bei 

^oftttgen. 

Unterjeidineter ■cerfauft jroei gdnje ! 

©atgeiitlicü, 
mit Äartoffet unb SBicfeit augebtümt. 

§ in ber er, tgedsetmadjer. 

«WcIjZcim. 
Seiler sen. ift gefcmncn, fdne 

Sdicucr auf 1 Saht ju necpadZtcn. ■ ■      

55eIjZcb«. 
S)er Uriterjeid)nete uerfauft jdjötten 

Mawcttlionig. 
©dmtmftr. fetter. 

^tesigirt, geurutlt unD »erlegt »on 
S. S. Unterjubet.' 


