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$ a g e $ g e f $ t $ t e .
©>cutfchlanb. ©ie vom ©roßherjog üon Olbenburg cr= 

bobenen 2ínfprüd;e auf <Sĉ teêtüig=̂ olfiein madjen in ben #er* 
àagt|)ümein uitb in ganj ©eutfd;lanb OöfeS Slu t, ba man mit 
í)iccf)t barin nur ba? Sefheben fieht, bie gute ©adje immer Wie* 
ber ju jerfiõren. ©er fĉ teélüig=f)oífieinfc£je Serein in íüel í;at 
in biefer Schiebung folgenbe Sefdjlüjfe gefaßt:

„^en üom ©roĵ erçog uon Dlbenburg je£t erhobenen SInfprud) auf bie 
£IjronfoIge iit ©d)le$ttng-&olftein voeifen voír jurücf als eine 3Jtt§ad)tung beS 
3ntcreffe<5 unb be3 $ed)teè unferê ßanbeS; cè ifl bie3 eine Qlufforberung meí)r 
für uns, alle ÜJUttel in’é Qtuge û fafTen, n»eld)c $ur £>erfieííung unferer QUmee 
unb einer georbneten ßanbeäuertretung führen. 2öir erachten bie SBe&ölferung 
be$ ©rofUjer̂ ogtimmä Díbenburg, infonberíjeit bie ßanbeéoertretcr für nunmehr 
in erfter Stnie uevpflicfotet, bem ferneren Sorgefjen ber groj$er.$ogi. Regierung 
entgegen $u treten unb, getreu bem 33efd)luffe beé olbenburgi'fdfen ©efammt- 
lianbtage« nom 12. 'Diarg b. 3., auf bie fcbleunigfie 5inerfennung unb fräf* 
tigfte Unterfh'ijnmg be3 £er$ogé griebrid) V IIL  son ©dileörnig-^olftein Inn* 
juroitfen."

3 tt anbern Sl;eilen ber êrjogfhümer finb tFjeillucife nodj 
fdjärfere Sefchlüffe gefaßt worben. ' üftan ift gefpannt, wie ftd; 
ber 23unbeStag bei biefer r̂age benefimcn mirb. *})reu§en ift 
tem Otbenburger geneigt, »ueniger OejterreiiJ). 2)a§ gan̂ e 5tuf= 
treten beë 9luguftenburgerS ift in jeber ^injt^t ein fo befonneneä 
unb politifĉ eë, unb feine Sntereffen finb fo fel;r mit benen be§ 
2>olfeä üerfnüpft, baß c8 tuoi feinem 3 weifel unterliegt, ba§ er 
enblidj burd)bnngen nnrb. Sei feiner neulidjen Ötunbreife in 
•öolftein unb bei ber g-eier feines ©cburtötageS in Äiel f;at e§ 
fid) fo redjt toicber gezeigt, luie baê SBoI! iljtn mofjtmili, unb 
überall mürbe er mit bei- größten 23cgeifteruttg aufgenommen. 
'Jiitdi in Stugufienburg auf ber 3 nfcl 2llfen luoilte man itjn alë 
•'õerjog çroclamiren, Die preujjifdjen Sebörbett aber ge(iatteten 
feine Scrfantmlung. beiläufig fei nod) ermähnt, ba§ bie ®änen 
ibrerfeité gebrotjt twtten, ben ©eburtötag be8 |>erjogä griebrid) 
mitjufeiern, unb jiuar burd) ein Sombarbement Äiel8. er* 
fdjietx aud; nurflid; eine große bänifdje flotte Dor bent >öafeit, 
aber bie bereite errichteten geiwidjtigen ©tranbbatterien liegen jte 
mol eine§ Seffern fidj befinuen, unD fo blieb il;r Sorljaben un= 
auègefül;rt.

Som Ãriegãfdianplaíje ijt toenig jti tnelben. Sei ßunbbi;, 
füböftlid; üon *)lalborg, fattb am 2 ." 3 uü ein 9ieeogno8cirung3= 
<S>efed)t jtatt, wobei bie r̂eußen fedĵ ig ©efangene madjten. 
3n Ubbt) gelang eö, bem fteinbe bie Sorrätfie eines 9Jiagajin§, 
nicldjc berjelbe bereite auf eine Srigg uerlub, burd; einen raffen 
■Öanbftreid) megjunê men. 9lm Sintfjorb mürben jteben̂  Äauf* 
fabrer nebit jroanjig Söten, weldjc jütifebe ©ätcr nad; {yttlincn 
megfdnnuggeln luoliten, an bie .Rette gelegt unb für gute $rifc 
eruärt. iDcit Sluöfdjreibung ber SKequifitionen roirb (trenger (imft 
gemad;t. ©o finb im Slinte Seile üont 1. 3uli ab innerhalb 
jel;n Sagen fünfbunbert Cd)feit unb außerbem tägitd; fänf̂ unbert 
(vlafcfjcit SBein, bann 29iel;l, Oieiè, Äaffee, ©igarren unb Sabaf 
jü liefern, ©ie bisherige 2lrroganj ber bänifd;en Seoölferung 
bat einer febr gebrtidten Stimmung ^laij gemacht. 3Me ober* 
befcblèl;abcrifdjeii ißläne werben auf’S firengfte gel;eim gehalten,

unb in Äolbing merben fogar Telegramme itnb Sriefe non íÇri» 
Daten nidjt met)r beförbert, bie ftelbpoften nehmen nur noc| Sriefe 
an ©olbaten ober Sel;örben an. Énbere Sriefe werben nur itt 
Síjrtflianêfelbe jur äBciterbeförberung angenommen, spring Karl 
bat einen 51rmeebefel)l erlaffen, nad; welchem bie jê t unb fünf* 
tig gefangenen fremben llntertljanen, bie iljre öollftänbige 3 lli 
gefjörigfeit jur bänifdjen 91rmee nidjt nad)Weifen fönnen, wor ein 
ÄriegSgeridit gepellt unb mit ber ganzen ©trenge be$ ©efê e? 
beftraft werben follen. 3 n ber Slorbfee beftnben' ftd; jejjt neun* 
jeint alliirte ©djiffe, jWölf öjterreid)ifd)e unb fteben preu§ifci;c, 
beren Oberbefehl ber öfterretdjifdje 5Ibmiral Segelt;off erhalten 
foll. Seiber muß biefc in ber Sl;at febon bebeutenbe ©eemadjt 
auö SWangel an einem Äriegëljafen auf ber faji offenen ÍKtjebe 
üon 6ujl;aueit anfern, unb nuS biefem Umftanbe ift wol audj 
an ein UeberWintern ber Diovbfeeflotte auf il;rer jejjigcn Station 
faunt jü benfen. ®ie ^nfel Dtügen, um weldje Bie SDänen bro* 
benb hciumfdjwârmen, ift mit jlarfer Sefâ ung uerfeljen worben. 
(Sbeitfo Ijrtt man ^el;marn, ba§ bie £  einen gern wieberneljmcn 
mödjten, ftarf befejtigt. — (jine ergö̂ licbe ©cfd;icbte erzählt man 
Uon einem rügener ©d;ooner, ben bie hätten aufbrad;fen. ©er* 
felbe würbe in einer bunfeltt ftürinifcben Diad;t üon einem fleinen 
ííriegêbampfer genommen, ©er ©ampfer mußte ben ©djooncr, 
ba ber SBinb norbweftlid; war, in’s ©djlepptau nehmen, ßr 
legte Bier -Oiann bei il;m an Sorb, bamit ber Sd;iffer baS Sau 
nid;t etwa loömad;en unb entwifd;en fönne. ©ie ©ee ging l;od) 
unb fte famen nur langfam üorwärtS. Um feine ©orgett ju 
tíerfd)cud;cn, ließ ber ©d;ijfer einen fteifen ©rog brauen, ©ie 
©anéfeS üerfd;mäl;ten bei bem fd;led;ten Söctter ben bargebotenen 
Sabetrunf feincèwegS unb tl;aten tüd;tig Sefd;eib. ©er ©dtjiffer 
aber ließ eine nod) ileifere jWeite Auflage brauen unb, el;e er 
fid/S üerfab, waren bie ©änen fo blinbüoll, baß fte nicht mehr 
„öuer’n Sart fpuefen" fonnten. 9tunmol;r madtte ber (iapitän 
ein Soot loS, hißte bie betrunfenen ©änen hinein unb Heß fte 
treiben, ©ann fchnitt er baS Sugfirtau burd), fejjte ©eget an 
unb entflol;; am onberit ’JJcorgcn lief er wohlbehalten int -̂ afen ein.

©änentarf, Jn 3 uf’uhft foll jeber ©d;leéwigcr, ben man 
auf fcer au§ ber bänifchen 2lrntce ertappt, nidjt blos wie
bièl;er in Sifcn gelegt, fonbern Jofort erhoffen werben. 5luS 
ben Sajarethen auf kühnen treffen fortwäl;renb Serwunbete in 
Kopenhagen ein, wonad; eS ben 2lnfd;ein l;at, baß baS bortige 
Dbercomnumbo ftd; auf fehr ernfte Unternehmungen ber beut* 
fehen Serbünbeten cinrid;tct. 3U1U ©intritt in bie bäuifd;c 2lrmee 
haben ftd) 50 cnglifd;e (freiwillige gemelbet, welche auf eigene 
Äojten ben Ärieg mitmad;en unb für ihre 51uSrüftung felbft fot* 
gen wollen, ©eneral ©erlach ift uont Öbercomtnanbo ber 91rntee 
jurüefgetreten unb an feiner ©teile hat ber ©eneral ©teinmann 
ben Oberbefehl übernommen.

@cl;wcben l;at jwar beftimmt erflärt, ftd) nid;t in ben 
beutfd;*bänifd;en ©treit eiitmifd;en ju wollen, bod; hat bas fchwe* 
btfd)*norwegifd;e ©efd;waber, weld;eë beurlaubt worben war, 
neuerbingS luieber Sefefjl erhalten, jtd; in ben ©eWci|]ern Pott 
@otl;cnburif 51t ücii'inigen, unt fie (Sreigniffe auf bem ÄriegS* 
©djauplaiic ju beobad;ten. •



©nglattb. Die uoit ber ÍDiottting Voft übet bie neue fycU 
ltgc M iattj ÍJJtcu§enS, OcficrrcidEjS unb OiujjlanbS tieröffenttichtwi 
Sd;riftfiüde bcjichen in Dcpcfdjen unb íôeifungett an bic betref» 
fcnben ©efanbten in Petersburg, Sonbon unb ißariS, unb ba* 
tiren auS ben SNonaten Januar bis 5D?âr$ b. Sie betätigen 
bie üoüjMnbigc Uebereinjiimmung beè wiener unb berliner Sa* 
binetS in Vejug auf ben Krieg gegen Dättcmarf, mel̂ e baburd; 
cvrctd)t würbe, baß fjkeuëen üerfprad), Ocflerreid̂  bei einem 2tn» 
griffe auf Venetien ju £ilfe ju fontmen, unb baß SRufjlanb auS 
Danfbarfcit für bie itjnt burd; r̂eu§en jur Unterbrüdung beS 
polnifd;ctt 9lufftanbeS geleiteten Dienfte bic 3 ufa8c gab, in. ber 
bänifeben Stage bic Volitif ber beutfc|cn ©roßmäd)te 51t unter» 
flüßcn. 3 uö̂ ĉ  Notbtoenbigfeit auSgefprodjcn, baß
bei ber gegenwärtigen Sage ©uropaS bie brei norbifdjen SDiä̂ te 
fief) eng an einanber fcf)ließen unb in üoüftänbiger Ucbercinftim» 
ntung banbcln. Die Corning ^ofi bemerft baju, baß angeficbtS 
fold;èr Vereinbarungen bic intime 5lEianj gtanfreichS mit ©ng» 
ianb jur Vcrt(;cibigung ber unterbrüdten Nationalitäten, üor 
Ment ber SBenctiancr, geboten erfd;einc. — Die große parla» 
mentarifdje Sd;Iacf)t im parlamente über bic Volitil' beís üJíini» 
fteriumS erhielt am 8. Ju li ihren 9lbfd)lu§. DaS üon DiSraeli 
in bent 'paufe bcr ©emeinen gegen baS üJJinifterium beantragte 
labclSüotum würbe mit 313' gegen 295 «Stimmen abgelebnt, 
bagegen fieatc berfelbe Eintrag im £aufe ber ßorbS, wo ü;n 2orb 
ÜMmeSbur̂  eingebrad)t tjattc, mit 177 (Stimmen gegen 168.

Napoleon benft ernjilid) barait, fid; mit ©ng= 
lanb auSjuföbnen unb mieber auS feiner oereinfamten Stellung 
heraus ju treten. 35er #auptgrunb bajtt mag mol bic brohenbe 
Haltung ber Dflmäcbte fein. — Dem norbamerifanifdjen Kriegs» 
Skiffe Kearfeage, weld;eS ben Sllabama in bett ©ntnb gcfd;offett
l)at, lauern im (banale jWei conföbcrirte KriegSfchiffe auf. Daf» 
felbc mirb nun ben •'pafcn üon 6 l)erbourg, wo eS fid) gegen» 
wärtig befmbet, nidjt cl;er üerlaffen, alô bis ifjtn ber Niagara, 
ein grojjeS panjcrfdjiff beS NorbenS, auS bent >£>afcn üon 9lnt= 
werden ju &ilfe gefommen ift. — Neben ber Neüolution in 
9llgicr ift aueb bie üott SuniS im ©rlöfcben. Der Vet; üon 
Junis l;at ein ©orpS arabifd)er Solbaten gegen bic 9tuffiäni)ifd)en 
gef<|idt unb biefe haben fid) bereits üon bcr âuptftabt wicber 
jurtidgejogen. Von einer ßanbung italienifcher Solbaten jurn 
Sdjutje beS ißê S l;at man abgcfcljen, man überläßt eS beut Vct;, 
fid) felbjt 5u belfen unb liefert iljin  nur OJiunition. — 3)ic_ üor 
Äuijcm in grattfreid) eingetroffene japancfifcbc ©efanbtfdjaft ift 
plöiüid) mieber nad) Japan abgereift, ©nige geben als ®runb 
an/baë Dieifegclb bcr ©cfanbtfdjaft fei jU (iitbe, ma_brfd;einli($er 
aber ift eS, ba§ politifdje ©riinbe bic Slbreife ücrurfad)tcn. ^Jn 
Japan bat nämlid) bie liberale tßartci enblid; bod) bett Sieg 
baoongetragen unb ber ©bef ber gebauten ©efanbtfdjaft ijt jitm 
SJiinifter beS Jatjfooit (mcltlidjcn ÄaifcrS) ernannt worben.

Zeigten baben bie politifdjen äßirrcn nod) íeineSwegê 
ibr Snbe crrcid;t. Dfadjbem baS Niinifterium in eüter SScrtrauenS» 
Sacf)C in ber 3?eputirtenfammcr nur mit einer Stimme 2)iajori= 
tat gefiegt l;atte, erflärte c3, baß cS bcabfidjtigc, bie Äammcr 
aufjulöfen, bod) follten »orl)cr nod; baS 23ubgct unb einigê  an= 
bere ©efeftcëüorfd)lägc crlebigt werßen. SDie clerifale Dppofition 
war bannt einücrjtanben. ÍDa brachte ein minijtcricller 3)epu= 
tirter einen 9lntrag auf Sermebrung ber 3)eputirtcn ein. ®ie|er 
Eintrag, ber nur ju ©uitjtcn ber liberalen fartei auSfd)lagcn 
!ann, erbitterte bic ßlerifalcn fo, Da§ ftc fid) nun weigerten, baS 
Subget ju bcratljen, unb nid;t ineljr bei ben Siimttgen be» 
tbeiltgtcn. 3)ie Äatnmcc gäi;lt nun nid)t mel;r bic gefc|lid)e 
3abl jur söcratbung uttb ift ju völliger Untfjätigfeit ücrbatmnt.

®ic l;at mit $ranfreicb üicr Verträge abgefcblolfen,
unb jWar einen über bic Vebittgungcn, weldjc r̂aiijofen, bie in 
ber Sd)Wcij ifjren 9lufentbalt nct;mcn, ju erfüllen buben, einen 
•ôanbefê» unb ©renjberidjtigungâücrtrag, einen über gegenfeitigen 
Sd)Ug beé literarifeben (Sigcntijumë unb ber ^abrifntufter unb 
einen über bie ÍÇolijei in beit ©rcn̂ walbungen beibet Sauber. 
— Obcrftlicutenant ütotbpelj, (£ommanbcur bcr 1 . Sörigabe unb 
fein Slbjutant SBluntfdjU jtnb nad) Schleswig gefanbt worben, 
unt bort bett Äricg ju ftubiren.

“̂ oten. Der polnifée Slufjtanb, obgletd) feiner |»auptfräftc 
beraubt, ift bod) noeb nicht ganj jtt Snbc. ß rfi ncuerbingS h«t 
ein Jnfurgentcnhaufcn bie Sfabt Siö̂ Scfow.überfalfcn unb bie 
öffentlichen ilaffen weggcnoiitmen. ©benfo befielen nod; jwei
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Slbtheilungcn unter BielniSti unb ffieSnieSfi, welchc üon ben 
SBätbcrn auS X)in. unb wieber erfolgreiche Streifjüge unb lieber» 
fälle unternebmen unb üon, ben Säuern untcrfiüijt werben. 3)ic 
rutftfdje Negierung mad)t bie größten 9lnftrengungen, um aud) 
biefer lebten Nefte no($ SNet̂ er ju werben. ®ie t̂'duen üon 
2Öarfd)au geben tro& aller polijcilidjcn Verbote unb Strafen int* 
mer nod); in Strauerfleibung. ®ie Einrichtungen uttb bic SrattS» 
portc nad) Sibirien bauern fort.

_$ittfci, 3)ic in (Sonftantinopel üereinigte biplomatifdjc 
(Sottfercnj bcf(|äftigte fid) gulefet mit bcr grage ber 3)onaufür= 
ftenthümer uttb ertheilie benu StaatSjircíd)c bcS giirjien (Sonja 
bic Sanction ber S^u^mä^te. g-ürji Souja ift nad; $>aufe ju= 
rüdgctchrt unb bort üom Volle mit Jubel empfangen worben. 
Jtalien ftrengt fic| an, in ber Êonferenj als ©roßma t̂ Sii^ 
unb Stimme ju erhalten, unb fein Verlangen wirb üon $ranf= 
reich befürwortet.

Sialtctt. 2luS ipabua Wirb eine große Aufregung gemel* 
bet, bic unter bett Stubenien unb Vürgern gegen bic öjterrci» 
djifd)cn ®el;örbcn unb baS Niilitär herrfd)t; in 5'olgc beffen tra« 
feit bort jwei Weitere B̂ataillone ßinientruppen ein. — Jn iRom 
machte folgenbeS Vorfontmniß grojjcS 9luffel;cn. 3)er anS Neapel 
gebürtige ©arbinal 2lnbrea, ber für liberal gilt, butte ben Vapft 
micbcrl;olt gebeten, ihn auS ©cfunbheitSrüdfiihten auf einige ßeit 
nad; feiner Vatcrftabt ju beurlauben. Der Vapft ücrwcigerte 
ihm beftänbig bie ßrlaubniß. ©incS SageS aber machte fid) bcr 
(iarbinal ohne (Srlaubniß auf ben 2x5cg unb ging über bie ©rcnje. 
25ie italicnif($en Vehörben empfingen ihn fehr gut unb üerlang» 
ten nicht einmal feine Väffe ,u fehen, bic er allerbingS aud) 
nidjt hatte. Jn SSont bcfchulbigt man nun, wie fid) benfett läßt, 
ben ßarbinal beS 5lbfallS üon bcr Sache beS QJapfleS.

Jn Spanien würben bie Kammern gef̂ loffen. 2>aS ge» 
genwärtige Ntinifterium wirb fowol üon ben Oieactionären, wie 
non ben SDemofratcn angefeinbet. Die liberalen Vlätter tabcln 
namentlid) baS Sluftrcten ber Dtegierung in Veru. Jn ben füb» 
liehen Vt^üinjen bcfürdjtete man reüolutionäre Vewegungen unb 
bic iRegierung traf beSljalb einige SBorjichtSmaßrcgeln.

Siotbantcrifa. Dem ©cttcral ©raut ift eS 'jwar gelungen, 
feilte Bereinigung mit Vutler̂  am JamcSfüiffc hcqufteilen, bis 
jefit waren aber feine Slngriffé auf t>ie petcrSburgcr ßinien wer» 
geblid;. Der SöunbeSgencral Runter bemächtigte fid; bcr Stabt 
Syndjburg, bcr füblî c ber Stabt Safapctte. Die Vun»
bcSregierung reiht auch bie Jnbiancr mit in ihre ĉere eilt, diu 
Dtegiment berfelben ftieß ju ©raittS Slrntce. ©in 2heil bcS 9te= 
gimentS trägt bic SunbeSuniform, aber bcr größte Dbeil berfcl» 
ben l;ut bic inbianifchc 2 rad;t bcibel;alten. — Slbrahant ßittcoln 
l;at auSbrüdlid) bie ©anbibatur jur näd;ften ipiäftbentcnwahl 
angenommen.

Sieueftc Siachrichtcu. Däncmar! f»at unt r̂ieben gebeten; 
cS w ill nun Sd;leSwig»|>olfiein hergeben unb an bic Sieger ab» 
treten. Vorläufig ift ein SBaffcnfitllfianb auf elf Sage cinge» 
treten. 2lm 26. Ju li begann in SBieit bic r̂iebcnSconfercnj 
jWifchcn Vreußcn, Defterrcid; unb Dänentarf. Der beutfehe Vuttb 
hat feine Stimme babei. Jütlanb ift bis in bie äußcrftc S_pi(jc 
befetit unb bamit [cheint bcr ^elijug gegen bie Dänen ju ©itbe 
ju fein; nun beginnt aber ein gclDjug in •poljtein _gegen bie 
iöunbeStruppen. Sed)Staufcnb Vrcußcn bemächtigten fid; NenbS» 
burgS unb ücrtrieben barauS bic l;annöocrfd)c Vefatuing. Jn 
Äicl jtcl;t ©lcid)eS bcüor. Der SunbeStag unb neun beutfebe 
Staaten protepirten bagegcit, ja ber SöuttDcStag ermannte itd) 
foweit, baß er unüerpglid) eine — Unterfuchung biefer 3lnge» 
lcgcnhcit befd;loß unb wol aud) bereits eine ©ommiffion jur 
23erichterjiattung ernannte. O Dcutfdilanb!

3  it  l  it  n b .
Ncid;ötag. Der Senat üerhanbeltc über ben üon ber De» 

putirtenfammer [;erübcrgcfommcnen @efcijeSüorfd;lag über ©r» 
bauung einer ©ifenbahn in bcr Vtouins 23ahia unb über baS, 
üoit bcr anbern Kammer bereits genehmigte 23ubget beS 9ieid)S. 
Die Dcputirtenfammcr genehmigte baS neue #t)pothefengefe|5 luit 
ben üom Senate bcfchloffcnen 3 11 fällen, fowie bic 'Kebaction 
eines ©efcfceS, wclcfjcS bic Ötcgicrung ermächtigt, baS Üteglemcnt 
für bie BoHftättcn unb Sfientämter, fowie beit ßplltarif 511 äti
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t>ern, unb bie R̂eformen, bie ftc in biefcr Segielntng für paffenb 
cracbtet, t'orbebältlid) ber ©enel;migung bet näâjjicn Kammern, 
fofort in’è Sßetf gu fejjen. 3« gweiter Diêcuffton würbe bie 

ûjtigrcform beraum. Da bcr ißräfibent bet Deputirtenfammer, 
,yurtabo, gum «Senator für $iaranl;on ernannt ift, fo war eine 
0teutt>at)l bcê ißtäftbiumè notbwenbig. 2tuf ben ißoften beê $rä= 
ftbenten l;attc bet erfte Sicepräftbent, Salbanlja ÜJiarinl;o, ge» 
grünbctc Hoffnung. SDtc Otegierung aber 50g cê ttor, ben Saron 
von $raboè alê ifjten ßanbibaten gutn $räjtbenten burchgu» 
bringen unb ftie§ baburd; bie Partei beê entfdncbcncn $ortfd)titt8 
betart uot ben Äopf, bajj fte ftd; fofort in Dppofition gegen ba§ 
ÜRittijlerium erflärte. Die beiben ti)iebergewäf)Xten Sicepräftbcnten, 
Salbattf)a unb Saitetaro, lernten bie wieber auf ftc gefallene 
iöal;l ab, Safbatt(;a 3)tarinl;o erflärte feinen 91uètritt auè allen 
Gommifftoncn, beten 2Ritglieb er war. Die Stellung beê ÜJii» 
nifteriumè ift burci; biefe neue, il;nt crwachfene Dppofition fel;r 
precät geworben.

®trt, ©afljötttta. Sott SDefterro ftnb bie Äanonenböte 
Dicariin unb iOiaracanan nad; bem ©üben abgegangen. — ©er 
am 3 tajaf)t) verhaftete (Sapitän iyloreë ift burd) ben intermifti» 
fd;ctt 9ied)tèrid)tcr bcr Somarf üon S . ftranciêco, SD. Sarata, 
von bcr miber ilm erhobenen Auflage frcigefproécn unb Wieber 
auf freien g-ujj gefegt Worben.

© ic  2 3 ( t u m w o l t c t t c t t l t t t r
mar in bet Kolonie Sta. 6 rug biê jeftt nottjiänbig öernâ täfftgt. 
©rtinb l;ieröon ift lebiglid) bet, baf? bic ©oloniflen niemals ben 
richtigen Samen erhielten. (§ nt Web er mar Cer Same »on einer 
Saumwollcnart, welche feinen lofntcitbcn (Srtrag gewährte, ober 
bcr Same guter 9lrt war unfeitnfäfng. Sonnenwetfe haben ííauf» 
leutc feit gwei 3 af;vcn Samen geliefert, bcr üerborben mar; fo 
uetloren bic getreu ihre 9luèlagett, bic ßoloniftcn itjrc Arbeit 
unb ifjr ©elb für bett 9lnfauf folgen Samcnè. Dagu !am bie 
(Vurdjt öor ^rüf)- unb Spätfröften, in beten (befolge bie SSici» 
nuttg, bic Saumwollcnitaubc müffe yetberben frül; unb fpät.

3 m 3 a|re 1862 erhielt id) burd) t̂eunbcslianb eine grofic 
Äapfel mit fünf l̂oden fdjöner SaumWoIlc unb cinc$anb »oll 
Samen uon bcr 9 lrt, ix>ic fte bie Äauflcute lieferten. Sou lejj» 
totem ergog id; brei $flangen, bcr Samen auë berÄapfcl lieferte 
lieben tßflanjen uon bcr n i d; t perennircnbeit 9lrt. -Run mar id; 
fo glüeflid), einige Saufenb Äcrnc eigener ßrntc gu erlangen. 
Die gewonnene Saummolle Itejj in Quantität unb Dualität ntd;tè 
gu münfdjen übrig.

9lnfang September 1863 legte id) bic Saumwollenfernc auf 
gut gereinigtes ßanb, jebe 9lrt Sauittwollc befottberè unb ge* 
trennt uon einander. 3toci Schritt Duabrat würben auf auf» 
geloderter Steile brei biê uier Äeruc gelegt unb mit bem 2lbfa£ 
öe§ Sticfelë Don mir in bic ßrfcc gcftoßcn unb mit bem $u§c 
et)»a§ (Srbe barauf gefĉ arrt.

3taĉ  5c(;n bíá jtoölf Sagen maren bic Samcnlappen bcr 
®ri)c entfprofien unb fcie fangen toudjfen jicinlid) gebeibtid; fort, 
v'luf jebet f̂langítellc lie§ id) eine ipfianje ftel;en.

®ie 9iad;t »out lebten Dctober jum 1 . Stowembcr brad)te 
un§ einen Stridjfroft t>on 1 ©r. 9Í. liefet r̂oft ucrtilgtc fämmt» 
lid;e f̂lanjcn üott bet gtopfapfcligcn 9lrt bcr 6rbe gleid;. 3 U 
meinem ©rfiaunen marett bic ipflanjcn i>er anbern 9lrt, ettua 
jmcil)unbert S t r it t  lueftlid) üoit elfteren, gar itid;t üom r̂ofte 
getroffen, unb fo bod) bic Hoffnung uorljaitbcn, eine (Srntc an 
iJaumlBolle 51t gclvinncn. 9)iittc 3toücmbcr batten aber bic ab* 
gefrorenen Spangen neue Triebe au3 bcr 6 rCc gejeugt unb ju 
tnciner r̂cubc gcbicl; üon nun an meine SaumiDollcnplantage 
oon taufenb ^flaitjcn ganj uortrefflid). >

2)ic furd)tbare <Ç»ij5C uttb ©iirre, n)eld;e uttë bi§ Anfang 
Januar 1864 traf, mar bent 2öud;fc bcr 33aummoIlcnitaubc fcl;r 
nad)tl;eilig, überbem uerborrten brcil;unbert f̂langcn gang üoll» 
ftänbig. ‘Der enblid) erfolgte Oiegctt, 2lnfang Januar, mar um 
bebeutenb, unb bcitnod; nju f̂en Die Sammvollenftaubcn au§era 
orbcittlid; ftatf, fo ba§ fd;on (Srtbe ĉbruar bic erfte (Ernte an 
söauntmolle erfolgte. i!on nun an iuar iOiärg, 51pril unb 2M  
faft ununterbrodjen einen Sag um ben anbern dritte in meiner 
Plantage, )ueld;c fclbji burd; einen 9iad;tfrojl iOcitte 93iai, bcr 
fämmtiidie f̂langeit entblätterte, nid;t imtcrbrod;cii würbe unb 
ben gangen 3 «ni l;ittburd) in geringerem Ü)iajjitabe fortmäl;rte.

2)a§ 5Rcfultat meiner unb meiner Jatnilie 33cmül;ungcit für 
bic 23aummollcncultur ift für 186% gang gufricbcnftcUcnb gu 
nennen. Äinber won ficbcn biê ad)t 3 al;rcn fönnett bei ber Srntc 
gang gut bcljilflid) fein. 2öir fjaben öoit ftcbcnlmnbert Saum» 
mollenflauben neun Slrroben SaunttooHe geerntet. 3)ic 23aum= 
mollc lieferte ein Drittel rcinfte SBolle unb ginei Drittel Satncn» 
Äernc nad> ©etoidjt. |»ätte ber fjroft in ber 9iad)t gum 1 . 3?o* 
üember nidjt ftattgefunben, l;ätte ein SRegcn nur, im 9tnfang 
Dcccmber bie l̂antage erguidt, unferc SDiü̂ c märe ivcit reid)* 
li^cr bclol;nt _ morben. 6rft nad; Söeenbigung meiner Saum» 
mollenernte erfuhr id), ba§ man ben mittelften Sricb bcr Staube, 
meitn biefelbc balbmadjfen ift, abfdmeibcn foll, utn burd) bie 
Seitentriebe größeren Ertrag gu erlangen. ft̂ eint mir biefe 
Eingabe gang naturgetnäp richtig gu fein, unb id) it>erbc ben 
äöinf iünftig gcn>i§ befolgen.*)

Die Samettfcrne ber im 9Mrg unb 5lpril geernteten 93autm 
ißolle, alê bie beften unb fcimfäljigfien, l;abe id; forgfam be* 
mal;rt unb fann baöon Denjenigen ablaffcn, bie gefoitncn ftitb, 
meinem Seifpielc gu folgen unb bie Saunuuollcncultur in 91m 
griff gu nehmen.

Die Samcnierne meiner Sauimnollenartcn ftnb wie mit 
gilg übergogett, nid)t ettoa glatt braun, ober anberfarbig.

Durd) Scrfud)e âbe id) gefunben, ba§ Sauntwollenfamen, 
24 Stunben in lauem Söaffer gehalten, bann in bie 6rbe ge* 
legt, fdmell leimt unb auëncl;ntcnb gut gum ißflängdien em* 
portoädift.

Die 2anbt(;ciic, meldje i<̂  gut ippangung benû tc, bcficl;cn 
au? 2el;mboben mit Sanb gemifd)t, unb nad) gemad)tcn 25er» 
fudjcit auf anberen Sobenarten ergibt ftd) bic angeführte Sobcnart 
al§ bie paffcnbfte für bie Sauinioolle. Sanbbobcn, Sl;on uttb 
naffer Sobcn ift gu öermeiben.

2lu§ bent Sorgcfagtcn fann 3 cber fclbft enneffen, baf; mir 
mit Dollem 2Rutl;e an bie (iultur ber Saunttoolle, ber 91 rt, 
n>ie ich fte ergielte, gelten fönnen. — 'Diatt fürdjte nid;t, ba§ bcr 
feit glvci 3al)ren ftereohjpc IRarftpreiâ ber „Deutfd;en 3 c>tung" 
non 2|500 9iei§ biê 3§000 9íeiê ber 9lrrobc Sauminolle majj= 
gebenb fein fönne. So lange toir (Solottifien gang clcnbc Saturn 
Söollcnfabrifatc gu ben, feit längerer 3 °it fo fabcll;aft hoben 
greifen laufen ober gegen ißrobucte niebrigften $rcifcö ciittau» 
fd)cn tnüffett, unb fo lange bic norbamerifanifdjen Äriegèguftänbc 
unb beren {folgen fortbauern, müffen bie greife bcr Sauntwollc 
aud; l;ier nod) fel;r fteigen. Der iagelol;n ift l;icr fcl;r l)od), cê 
müffen ßgrenirmafdjincn bcfd;afft merben, bamit an Ort unb 
Steile bic Saummolle rein geiuoitncn werben fann, bcnti ber 
Jranèport ber um gwei Drittel fdiwereren ungereinigten Saum» 
äöollc gegen gereinigte, crf)cifd;tUnbegucmlid)íeiten unb i)Jícl;ríofien.

Sd;oit wirb in CPorto 9llcgrc uergeblid; gereinigte Sauntwollc 
gefugt, man verlangt fel;r l;ol;c greife für foldjc unb fann ben» 
nod) feine liefern. l Sd;lic§lid) bie Setncrfung, baf) nantcntlid) 
Sraftliancr, wcld;e etwa brei Scgoaê üon mir entfernt woljncn, 
bic 9lrrobe Saummolle gtt fünf ®íilrciê bei mir auê bent âttfc 
polten uttb bic Samenferne gurüd gu liefern »crfprad)cn. Dieè 
ift Sl;at|ad)C. — 9lIfo mtttfjig »orwärtè mit bcr SautnWollem 
Gultur. Die Sal;n ift gebrodjen uttb bcr ßol;n fann nid;t auê» 
bleiben. — Sta. Grttg, 6. 3u li 1864.

(sbttarb ü. Sorowêfi .

*) 33crgi. 23. 53anÍ: ^auimrolientfaubc," <&. 11 über baé* ©eî en.

Òr t t ic^c
^ona 5Jranctëca. îontagc, ben 22. Qtuguft, gegeitb l̂benb traf 

€c. feeüen  ̂ bcr v̂oüinspväfibcnt §evr 2)r. t̂leyanber Otobripcá ba 6iba  
^aüeè, í)ier ein. 3n feinem (befolge befanben fid? bei ^oüjeiéef ber r̂o  ̂
mn$, ^r. S3eíarmino ^cv^rino be ©ama e ber qiroüinjfecretär, £ert
S)r. Olímpio pitanga, ber r̂oüin̂ ialbeícíjabo bcr öffentlichen Öanbercien, £err 
(Salbeira, ber n̂cjenieurcapitän, .^crr ^ebafiiâo bc @ouja c ÜJieíío, ber t̂bju- 
bant bös orbené, §err Kapitän ^anb. ORitj. bc $into, ber r̂oinn îaiaQcnt 
für bic (Soionifation, §err ^nliué 3:rompott)̂ f}) u. Qi., fobann Don berßqnü- 
Vage be3 Äriegëbampfcr̂ , auf ireld)em Ge. (£rceUcn$ Oleine gemadit l)at, 
bcr dommanbant bê  ednffcö, §crr u. §oí)ní)oií  ̂ trcUter eben mit 9tufnat)me 
ber ilüp:cn bcr ^roüinj f>efd)äftigi \)1, beffen Smmcbiato <̂ err DUucira, bcr 
€d)ifföar t̂ Sapitan S)r. eoarce ^into unb nod) niedre Offiziere, audi 
Ratten fici) bcr̂ ôlijeibcicgabo unb SDíufticipalridítcr, bcr promotor pubitco 
unb anbere Herren Don granciéco bem€©efolôe angcfd)íoffcn. S)cr r̂a-' 
fibent |liC(3 in bem £aufe bĉ  dolonic^Sircctor  ̂ ab, nai;m aber bann feine
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SBobnung in bem £aufc bes bieftgen 9ied)têrid)terê §errn 3)r. Seoerino 9lloe$ 
bc (Xaroalbo, bet ©c. (srcellenj von ^eficrro hierher begleitet l;atte. Seiber 
war bie Söittening ber lebten Sage fo raub unb regnerifd), baß Se. (SyceUenj 
biâ jefct nur bic &ird)cn, Sdnüen, §ofpüaí unb anbere öffentliche ©ebciube 
$u 3oim>itte in Augcnfdbcin nebmen tonnte. Am SDienätage Abenb wurbe 
bem r̂âfibentcn oom bieftgen Scingcrbunbe ein Stcinbd)cn gebraut. (Sin 
anfcbnlicfocr ÜRenfdicnjug bevoegte fid), mit bent DJlufifcorpâ an bcr'Spitjc unb 
unter bem magifefoen Schcinc bunter dnnefifdier Öampen nad) bcr 2ßohnung ©r. 
(IrccUenj. $nc «Sänger trugen jjwei öteber oor, bann hielt §r. U3. 3. ôfcbaan jun. 
eine bcgrütfcnbc Anrebe in portugieftfd)cr Spradic, l)ob barin u. A. beroor, 
baf; bas Syortbcjtehcn be3 contractlicbcn Vcrbaltniffcä mit bem Hamburger (5.0- 
lonifationeocrcine ebenfo fein* oon Seiten ber fèoloniften gewüitfcht werbe, al3 
es oon bem 3ntereffe ber (Kolonie unb bcr Solonifation geboten erfdjetne, unb 
brad)te jum Schluffe auf 8c. (SrccUenj, ben r̂äfibcntcn, auf Vrafilicn, atè 
unfer ncucé Vaterlanb, unb auf beffen cblcit Regenten, ben Äaifer 2). $cbro II., 
ein brcifad)cä £>od) auS, in welchê  bic Verfamntlung unter £ufd) unb £>ütc- 
<3d)Wcntcn feurig unb freubig cinfiimmte. 9ftad)bem hierauf nod) ein Sieb 
gefungen worben war, wäbrenb beffen bcr £immel oon neuem feinen naffen 
Segen über bic oerfammclte -DUnge auSjugienen begann, beantwortete Se. (£r= 
cellen̂  ben ibm bargcbradUcn ©fuß in furjer, aber gehaltvoller Diebe, burd) 
wcldje er feine Sympathie für bie (Kolonie in ebenfo warmer, wie erfreulicher

Söeife £u erfennen gab unb ju beren Sd)luffe er auf bie fteidwegierung (©o  ̂
oerno 3mperial) ein £odi auèbrachte, in wcld)eé Alle, bie anwefenb waren, 
mit lautem 3ubcl cinjiimmten.

—  ©cm cinbeocrtreterfchaft. Sitjung oom 20. ^Cuguft. $)a3 über 
eine SUtehrbewilligung oon hunbert 9Mrei$ §ur ^erjtcHung bcè Verbinbungè* 
SBegcä an bie SDirection gciid)tere 8 d)reiben würbe oerlefen unb mitgetheilt, 
baß bic 5)ircction mit bem Verlangten ftd) einoerjlanben erflärt I;abc. (Sine 
von mehrern Bewohnern ber $irah9ftra§e 1 eingcreichtc 23efci)n>erbe über bie 
Art unb Söeife bcr SBegeerhaltung foE burd) ben betreffenben Vertreter crlcbigt 
werben. Anlangcnb ben ^weiten $un ft bcr £agc3orbnung, ba3 neue ©emcinbe- 
«Statut, fo würbe befchloffcn, baffclbe einer zweimaligen Öefung û unterwerfen, 
unb c3 erfolgte bann bic 93eratijung unb Annahme ber erften fteben Para
graph^* ©nblid) beit brüten punft ber SageSorbnung, Bewilligungen betr., 
fo würbe bie accorbweife ^erflettung bc3 Verbinbungswcgeè befchloffcn unb 
bent Vertreter $a£fd) übertragen. (Sine (Eingabe mebrer Bewohner Annaburgè 
unb Umgcgcnb über ben Vau ber biittcrn Votuccaêbrücfe würbe burd) ben 
93efd)lu§ erlebigt, biefe 93rüdc mit ßeinernen 2öangen ju bauen unb in näd)- 
fier S iiju n g  über bie Ausführung ju bcfchliegen. ßu tleinern 2öcgc= unb 
üörüd’enbcffcrungen würben im ©an^cn 190 DJlilreiè oerwiiligt. ©egenwärtig 
waren 17 Vertreter. SMe näd)ftc Sitzung ftnbct am 17. September ftatt.

$Qc f < t n n t m a i f y n n & t n +
3u 61)reit @r. (Sjcelleiij, bcê v̂äfibentcn bcr ^couinj unb bcr ifm bcgicitcnbctt Herren luirb toon Seiten bcê ©cingerbunbeê 

unb bcr ârmoniecjefeUf̂ aft ttaĉ jictt Sonttfaî  ben 28. Stugufl, im 9iauacf)c’|'̂ en Saale eine âlbcnbuntcrlialtung burĉ  ®c* 
fang uttb 33att ücranflaltet, moju bic Siitglicber beiber ©cfcOfd;aftcn ijicrbur̂ i ciitgelabett werben. (Eröffnung 7 Ut)r. Die 6 in>- 
lajjfarten ftnb bei «'perrn gijjiiter ju (;abctt. — Joinöilie, 25. Stugufi 1864.

©ic Sjorßanbc i»ct ^ftrntoniegcfcflfäjaft unb bcé 0 ängetbunbc6: 6 . £ ritt!è . D. D ö rffc l._________
33 e f  a n tt t  m a d> u n 0 .

Die ©ruitbbcftijet bcr i;icjlgcn (Soionic werben nocíjmalê baratt erinnert, bajj biê Gnbc Stuguft b. 3 - ©runbfteuern für 
1864, bie Diefte früherer 3â )rc uttb bie Steuer auf Ölcit», 3U95 nnb ßafttijierc att bie einzelnen Sejirféoertrctcr ju entrichten ftnb. 
äßeiter werben bic iBê irfoucrtretcr erfudjt, in bcr 3 cit uom 4. btè 18. ©eptember baê ciniaffute ©e(b nebft ben Siften unb ben 
itid)t »crbraudjten Steuerquittungen an ben llittetjcidjncten nbjulicferit.______________________ 6 , 3« ^armf’er, r̂ocurator.

S S e f í t n t t í t u a c ^ t t t t g .
Da cê in ber Çirafnjflrafjc, 93cj. 2, üorgcfotnmen ift, baf; 33öèwifligc ben Söcg abftdjtlid) ruinirt (mben, fo bat bic Vertreter» 

fd;aft bcfd)loffcn, eine 23clol)tntng Don 3cf)n SJitlrctè für Den auêjufctícn, we(d)cr bic Später folget abftdjtlicbcr Sßefdjabigungen 
an ben SBcgen unb »rüden ber Kolonie berart jnr Slnjcigc bringt, ba§ fte mit (Erfolg critninairecfjtlid; belangt unb jur 23efirafung 
gesogen werben fönnett.

Soinpille, ben 22. flugufi 1864.________________________________________________Der  ^orftanb bcr 3jcrtrctcrfd)aft.
© in §äuèd)Ctt jlct>t ju  yermietben,

3iäl;ereè ift jn erfragen bei
S* 33crcnpcin.

2t n 5 c i g c.
3ur (SinWeitjung incincè neuen ßocaleè am

®omttag, beit 4* «September a. u
woju crgebcnfl einlabet S ĉobor S?of, Setra- unb 3nfcl)lra§c.

Sei S3cntarbo Soarcè ©orncj ifl ju Ijabcn:
©cifc, itt Äijicn f)r. CPfunb 80 R I.,
©arne fccca, pt. 2ftatte 16|000 R I.

©efuttben ein fcijwarjer Jil^mt, wetdjer 
gegen (Srftattung bcr 3 nfertiottêgcbüí)ren 
abgebolt werben fann beim Sattler

SÖfit wcldjctn íHccíjtc uttb, auf welken 
ißaragrapl) bcr Iirc|enorbnung geftiitjt, 
fĉ lie§t ber Äirdjenüorjlanb bie, nad) ber 
ííird)cngcmeinbcorbnung feiger berechtigten 
3Witglieber alê folcí;c auê, wenn fte ttid)t 500 
fRciê pränumcranßo jaíjlcn mögen. 9iad) 
betn Statut fann eine foldje Steuer gittig 
nur üon bcr Sr;nobc unb ©enteinbe be= 
fĉ loffen werben. Sollen Siegriffe öon 
i)icd;t niĉ t mit $ti§en getreten werben, 
fo bleibt jebcè 9J?itglicb beredjtigt auch 
obne 500 'Jiciè prnnumerattbo.

©in junger SSíanit von 18 biê 20
Jaljren wirb in 9Wonatêlol;n gefud;t. 9iä= 
bereê û erfahren bei 3 . ©ngeibcrger.

Diejenigen, wcld;c burd; £>errn ^afior 
yycinauer Saufen ober anbere __geiftlid)C 
•yanblungcn wollen uerrid)tcn taffen, wol« 
len fold;cè gefälligft bei 3. f». Slulcr in 
3oininlle melben._________ __ ________

Sticfrnufter werben uerlicljcn burd)
% 2luler.

Äranfcn- unb Sterbeíaffe „3, $Br."
3){ontag, 5. September, Ablieferung für 

September.
© itt Äittbcrntäbcbcn wirb gcfudit. 93on 

Wem? erfährt man in ber iöud;brudcrci. • empfiehlt

(Sd)fcr 9}!)ciniuciit urtb guter Söorbcauj:, 
ihtsgcicidmetec' citgtif#eê S ie t,

©djöttfteè ©crpentnal},
^•citftcrgtaê uitb Äocoëfeife,

SSolTettcê unb bautnrooffcneê © ttttfgam , 
bcftcr !ô u altt« ír 

ift focben cingeíroffen uttb billigfi ju babett 
itn (£ommifftonê=©efd)âfte oon 
_________ ____________ 3 . aiulcr.

6^ripi<$cr ©cmeinbc 3tad)ricf)ten.
Sonntag, 28. Síugufl (14. 6 .  n. í t in i t . ), 

gßvetoigt in ber Ãreujfttafic.
© e tra u c t: 9(itt 5. b. 9JÍ. 3o(;. {Çncbvttíi ©ottl.

Sccfelbt unb Sobanna Slorentina SBtlb. aUeijj.
3ut Snbgültigfcit bev ctjclidjcn íBcrbinbung tc= 

gifttirt in è. granciâco: 9lm 20. DJíni b. 3- 3vie» 
brid) 3oi). 2ÔUI;. ©aertnct nnb Stau; am 20. b. $í.
3 oi). Sncbtid) ©ottl. ©ccfclbt unb Stau.

3- © a e it im , 9ßafiot.

©acaontftffe,
SSattittC'^ocoIftbe,
© c w itr j 'ß ^ o c o la b c ,

©acaofd)alen
3lpotl;efcr Deli tf d).

Âtrd)cnnacl)rtd)tcn.
©cita ®raitctêco.

(S o a n g c l i f d) e © c m e i n b e: 
Sonntag, 28. Qluguft (14. S . n. £rinitattè), 

prebigt in 3oinmUe.
Vom 19. — 25. l̂ugujl:

©Ctauft: Sri^ Ulrid) (Srnft, S . beè 2ifd>lti- 
DJicipcrö Ärurn, beutfd)e Strage.

^aftor 0tapcL 
3nfeljlra§c unb Qlnnaburg: 

Sonntag, 28. Auguft (14. S .  n. Xrinit.), 
früh 9 Uhr ©ottcèbicnft in bcr 3nfcl|lraße, 

^afior 5ctnaucr,
Ä a t h o l i f cb c © e tn e i n b c:

Sonntag, 28. Stuguft (15. S . n. ippngften), 
$od)amt unb Ĵrcbigt jU 3ointuilc.

Anfang 10 Uhr morgcnë.
Vigario (E. ^oegctèbaufen.

^ie tju  fw^bie ^ötonicn Str. 85 beê SöeiblattcS: Üefehalle^
$)rucf oon í)õr[Tcr$ 33ud)brutfcrei in 3oinutüe.


