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&eutfdjlan&. Seit bcn Sagen bcô tviencr Songreffeê luar 

fein folcfjer ©lanj ait ípforbcu, Sôagen unb Q3cbienung auf einem 
fünfte vereinigt, mie jüngft in ftranffurt beim ftürftencongreffe. 
SKnbererfeitê bot bei- Senat 'Meis auf, um ben (Smpfang in mit* 
tetaUerlicfjem iPompc ßefd;c[)cn ju lajfen, unb viele Seiten in ber 
Otunbc mürben gtuermerfer, Äödjc, ©tibertreffen, 'Jtothröde, Scbnat* 
len unb ißcrrüden berbeigcfchajft. Ser Äaifer nahm feine SBoi)* 
nung im ähmbeëpalafte. ©eine SMenerfcfjaft gab ein treuem 93ilb 
bet Stämme, bie in Ocfterreid; unter einem Sccptcr vereinigt 
finb. ißolen, Ungarn, Söhmen, Slotvafctt unb ßtaltener, allcS 
mar vertreten. 2 )er Solfèivijj etjäfjlt fxcEi, baß ein grember, ber 
am 33unbeêpalafíe vorbeiging unb fragte, >vaê c§ i?a gebe, gur 
Stntmort erhielt: „9iij Dcutfcf)!" lüiii grofjer (Ermattung fal) baë 
i<olf am 17. Sluguft bie dürften jur elften Sifutng iit’s Sunbeâ* 
íÇalatá einfaijren. 3)er $erjog von ßoburg tuurbe mit lautem 
ßutuf begrüßt, ebenfo ber ©roßherjog vonSaben, alê aber auâ 
Serfet)en ein eifriger Schreier ben Äurfürften von Reffen begrüßte, 
mürbe itjm ber .put über ben Äopf gefdjlagen. Diad) bcr gut 
vorgetragenen Otcbe beä Äaiferâ maren viele dürften Curd; bic 
ungemobnte gorm parlamentari fdjen SJöefenâ fo verblüfft, ba§ 
fie bem ííaifer fofort beigeftimmt hätten, menn eä in feiner 2lb* 
fid)t gelegen hätte, fie $u überreben, ohne i(;ncn Seit ju taffen, 
fief) bic Sadje 51t überlegen. 3)er Unterantrag, melden bcr £>er* 
jog von Goburg jum öfterreid;xfci)cn (Sntmurfe einbradjte, ftellt 
brei fünfte auf: 1) Aufhebung beâ 3Sunbe3»erf)ältniffe3 unb an 
Stelle beffelbcn ein Staatenbunt) aus fämmtlidjcn je nt jitm S3unbe 
gehörigen bcutfdpen Staaten, mit ßinfdjluß 3)cutfd;*0efterrcid)ä.
2) ein Parlament auö bcn 2Bdl)lcn bcr Nation l;crWorgegangcn, 
unb 3) ein iKu'ltcncoilegium, älmlid) bcr jê igen Sunbeäüerfanun* 
lung, alö Dberljaué neben betn parlamente. 2)er ©roßljcrjog 
üon 33aben machte beit iBorfdjlag, ben (Sntmurf ben ßanbtagcu 
fofort jur Oencfnnigung üorjulcgen, cá mürbe bcr Eintrag aber 
abgelcbnt unb bcf l̂offen, erft nad) gcfd)cl)cncr Serjtänbigung 
bieö ju tium. 2llö ^rotofollfüljrer biente •pr. von Ütegcleben, 
fonft maren bic güiftcn gan̂  allein unter fidj. 2>a§ llngemolmtc 
bcr .panblung macl)tc mandjen ängftlid), unb »nie bei jeber par= 
laincntarifdjcn Öcrfammlung fatn bie iperfönlicfye Uebcrlegcnljeit 
jur ©eltung. 2lm felbett Sage gab bic Stabt granffurt bcn 
dürften ein grojjeë Saufet. 2llle Wiener, toeldjc feruirten, maren 
gepubert, unb bic Senatoren erfdjicnen in jmeijadigen .püten, 
groHcn ^alëfraufen unb mittclalterlid;en iperrüden, nur bie Bbpfe 
batten fie mcggclaffcn unb ber íteujcit jum Opfer gebraut. 3C 
bcbcutenber ber ß-ürft, je anfprucplofer mar fein Slujtreten. 3)ic 
fd)önften 'j'ferbc jeigte bcr Äurfürft von Reffen, ben eleganteften 
SLÖagcn batte bcr ^crjog Hon lOierficntuivg=Sd)lucrin, ĉn ein* 
fatalen Äaifer ^o'epl), bie Äaroffc bc§ dürften von Sidjtenftcin 
mar non (Solb überlaben. 23ci bciu Saufet beantwortete öcr 
Äaifer bcn uom franffurtcr Söürgcrmcifter, öiüller, auf bie wer* 
fainmelten iyiirfteu auégebrad;ten Soaft, mit einem Srinffprud) 
auf ba$ 65lüd' unb bic (Sntmicfelung ŷranffurtë. Der Slaifcr 
machte bcn uortbeilbafteften (Sinbrucf unb bcr 3ubelruf, ber ilm

begrüpte, mar marm unb aufrichtig. 2lud) iDiai »on 23aiern, 
ber viel in Siöil in bcn Strafen tjerumging, ermarb ftd) einige 
Spmpatl)icn unter bent 23olfe. ©attj Europa féaut mit ge* 
fpannter Srmartung auf bcn Qatrftcncongrcß, itnb allcrlüärtä in 
£>cutfd)lanb l;ört man bie {yragc: Sollte jum erfien ÜJiale au§ 
^ranffurt etma§ ^cilbringcnbcè für S)eutfd;lanb fomtnen? 35er 
erfte Slrfifcl bee bjtcrreid;i|d)cn (Snttmtrfé, lautenb: „3)cr 23unb 
bcjtocd't: 2luficd)ti)altung bcë 2lnfefienê itnb ber ÍOiadit Xcntfd;= 
laitb§ bem Sluèlanbe gegenüber, 2tufred)t[)altung bcr iitnern Orb* 
nung unb Çôrberung ber beittfdjcn 3 ntercffcn," murbc bereits Don 
bcn dürften genehmigt. — 3 ugleid) mit nie len Qtemben, mcld;e bic 
•Jicugicr nad; Jranffurt gclod’t Ijat, ftnb aud; bie beften Diplomaten 
bcr »erfd)iebenen @roj)inäd)te eingetroffen, unb c§ fdjeint, baj; 
Ocjterrci(| bcabftd;tigt, bic (Gelegenheit ju benit̂ cn, unt in betreff 
bcr politifd)cn unt> bänifdjen $rage SBcrhanbUtngen 51t pflegen.

Sffiährenb bic iß 0gen bcr Ücmegung immer höher gehen unb 
bie Öcrhältniffe immer wcrmideltcr merben, ficht Äönig 2BiXhelm ü. 
Preußen ratbloä ba unb thut nidjtö. 3)ie Sage von bcr ©nlabung 
bcë öfterrcid)ifd)en Ãaiferê biö jur ablehnenbcu Slntiuort, maren 
Sage ber Jtoth unb Qual für ihn. 3)ie tönigiu bot 5llíeê auf, 
baß menigfienä bcr itronprins an Stelle beö $ater§ jum dürften* 
Sage gefanbt merbe; uerfd;icbenc dürften mirften in glcidjem 
Sinne. (Snblid) aber trug iöiâmar! boef) bcn Sieg baöon. Der 
Äönig lehnte ab. S3i8marf befürchtet, bcr Äbnig fönnte in r̂attf* 
furt ©inbrüefe empfangen, bic bcn Oieaftionären in ipreußen un* 
angenehm mären. 3)âju fommt ttod) bcr verlebte Stolj iPreu* 
llenö, ba§ fid; plöjjlid) unb unverhofft Von Oeftcrrcid) überflügelt 
fteht, unb bem im öftcrrcichifdjeu ßntmurfc nur bic jlvcite Stcljc 
in jicutfdilanb, fautn eine höhere aíá söaicrn, angemiefen ift.
3)ic 3unferpartei in Preußen ift außer fid) über ben Jürficn* 
Kongreß, fie nennt ihn ein 6 ompagniegefd;äft mit ben Äammern 
unb 23olföfüfjrcrn jener jufammengcrafften Raufen von Surnern 
unb Sdjütscn, unb lamentirt über bic von bcr Revolution an* 
geftedten ^ürjicn.

Gincut beutfehen Sdiriftftcller, mcldicr bent •V'crjog von (So* 
bürg ju beffen ©cburtStagc einen trefflidjen poctifdjen ©lüdmunfd) 
jugefenbet hattc, crthcilte ber ^crjog folgenbe Slntmort: 3?iit 
3hren tief empfunbenen herjlidjcn Sorten liaben Sie mir eine 
große r̂cube bereitet, unb id) fattn nidif umhin, 3 hnett perfön* 
iid) meinen 2)auf aû ufpreeben. 3u gebunbenev Sprache, im 
buftenben iltciDc bcr iUu'ftc, haben Sic ber tiefen ißrofa tcr 3,eit

nadi
©cftnnungsgenoffcit. 9iuhige| Srmägen, großherjigeë Sclbjtvcr* 
leugnen, unbefcingteâ Unterorfncn unter bic ermählten Führer 
fehlen, nidjt töiuth unb Söegeificrung. O modjtc bâ  bcut|djc 
Sieb, ber fromme bcutfdjc Sänger bem SBolfe vor 9lllem fene 
Sugcnben preifen! 9lur burd) fic fönnen mir cinft merben ein 
freie»? i !olf burdi ©ottc? ©nabe.
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'ilm 18. Sluguji fant fid; inftranffurt an ben Straßenecfen 

folgenteë SjJlafat angefd;Iagen: „'Jianj 3 °feph teutfeher ftaifer? 
3 a, mcim er mit rüdhaltëlofer Eingebung ganj nur tcutfd;er 
Kaifer fein mill. 3 <*, *»enn er Dertrauenêwoll an tieSpitje ber 
Diatiott treienb, jugleid; anerfennt iíjr untieräu§ei'licheé $erfaf= 
fungâre t̂ üotn 3abrc 1849. 3a exiblicí), wenn er griete unb 
$er|öi)nung fefjafft mit beit anbern Stammen feine« Dtcid;e8, 
auf bafj fie freubig utiô ftehen gegen jeben $einb an« Oft 
unb Üßeft. Sprich SDcitt 3a, ftranj 3meph, unb begeiftert meil;t 
tie« ganje große $olf Dir ©nt unb Sölut, Dir, bem glorreichen 

ict eil; erfteller 2)eurfcfjiuitöë!"
3n Sadjfen ift auf SHnorbnung te§ ÜJtinifter« 23euft tie 

2Bod)enfd)nft te§ iRationaltieretnä megen ftaat«gefäl)tlid;er Sd;ntä= 
bungeit unb tierleumbettfd;er Slcußerungcn über bie ÇÇerfon unb 
3tegtertmg«hanblungen ber beutfdjen dürften unb megett Söetro* 
l;ung bcvfclbeit mit Dtctiolution polizeilich mit 23cfd;tag belegt 
morteit. „Da« Sßort ift frei!" fagte 33eufi beim Surnerfejte!

D i« ftürjtenttjum Sied) teuft ein, beffen ©ebieter beim fraitf* 
furter Kongreß ben pradjtigften 2öagcn jur Schau trug, I;at nad; 
ber neueften Bählung 8000 (äinmofjtter in 11 ©emeinten mit 
16 Dörfern. Bunt iÖunbe«t;eere bat e« 100 üftann ju fieEen. 
Die Staat«rcchnung meift 39,249 ©ulben ®innai;me unb 41,920 
©ulben Ausgabe nach-

^ranfrcich. 2) te Ärieg«au«ft<htcn treten mehr unb mehr 
in beit .Çmitcrgrunb, obgleich fid) bie temÄaifer eng befreunbete 
tvamiüc (Ejartoriêfi môglid;fte Dííüíje gibt, ben Äaifer jii einem 
ernften Schritte 511 bemegen, um fo für ftd) ein, menn aud) noch 
fo befdjnitteneâ Stônigreid) ífJolen 511 ftfdjen. Die DMinifler ftnb 
fätnmtlid; gegen eine 3 ntcrtientiou unb 9tapoleon fdimeigt. 2)er 
plõt?lid;e Schritt te« Âaiferê tion Ocfterreid) l;at iit ißari« 23er= 
blüffung oerurfad)t. ÜDtan betrachtet ihn al§ eine 2Jiat;nung ben 
9tf)Cingelüften gegenüber, unb Napoleon foll bei biefer Äunte er* 
flaunt au«gerufen l;aben: „Da« ift ber unermartetfte Streif, ber 
■mir in meiner langjährigen (Erfahrung uorgefotnmen ift!" Dia« 
poleon fud)t übrigen« jeijt allen Äunbgebungen feiner iDtetnung 
möglichfl au«jumeid;en. 21u« tiefem ©runbe unterblieb auch 
jebet émpfang ber ©efanbten an feinem 9tamen«fejte. ÍDian 
fjoffte au« ben Slntmorten beë Äaifer« feine 5lbfid;ten herau«ju= 
lefen, aber er mad;te jebe foidje Hoffnung turd; ben abgefagten 
(Smpfang m nichte. 3 » einer ber lebten DWinijierftjsungen tarn 
auch bie Slnerfenitung ber Sütftaaten jur Sprache. äftan foli 
fich gefragt haben, òb eine fold;e fd;ott an ber Beit fei- Ob 
Napoleon taju mit bem Äopfe genieft ober gerüttelt, ift unbe* 
fannt geblieben. — 2>iit ben neuen 2Riniftcrn, auf bie man 
grofje Hoffnungen gefegt, ijt man fdion unjufrieben, weil fie 
i'djöne SBorte fçhreiben unb fca§ ©egentheil tljun. — ©in SRunb* 
Schreiben ber franjöftfd;cn Sifdjöfe in 2Mhlangelegenheiten mürbe 
nachtväglid) öoit ber Otegierutig für einen SRi|brauâ) ertiärt utib 
unterbrudt. — 3 m 9ioöember merben bie Äammern mieber ju= 
famntentreten.

SSelgicn. 3 « Saline? tiereinigte fid; ein fatholifdjer C£on= 
nrejj, an bem tiiele 93if(|öfe utifc fonftige gei|llid;e unb mejtliche 
ffiürbenträger theUnahmen. 2)ie Serfammlung hatte offenbar 
einen reafttonären 3 ive(i  unb moüte ber freifinnigen Otichtung 
ber Seit entgegeittoirfen. 3)a trat ber, alé> Ultrantoittaner U)ol)l= 
betannte unb tioit feiner Partei i)od) angefei;ene ©raf 2)ionta* 
lembert auf unb hielt eine glänjenbe Oiebe, morin folgenbcr Sajj 
tiorfatn: „S)ie heutigen Äatljolifen, ausgenommen in Belgien, 
haben bie gro§e SRetiolution nicht begriffen, melche bie gegenmär» 
tige ©efelifefjaft begründet hat- Sic tragen Selmfucht nach ber 
alten Drbnung ber3)ingc ûr Schau; maä aber aud) biefer alte 
^uftanb für eine 23ebeutung habe, er hat immer einen mefentlidjen 
aJiangel, unb ber ift, baf biefer alte Bu^wb tobt ift unb nicht 
mieber aufleben mirb. ©ie 3)emofratie Ijerrfctjt feijon in halb 
©ttropa, unb balb mirb fie auch in ber anbern #älfte fjerrfdjen." 
^iefe ÍRebe ma t̂e großen ©inbrttef auf bte SBerfamnielten, unb 
fDianchcr ging mit 'anbern Slnfchauitngen roeg, afã er gefom» 
tnen mar/

©tiglattb. (Sé hat bie Slnficht allgemeine Verbreitung, ba§ 
iit (sttglanb bie öffentliche ÜJÍeittutlÇ eine faft unbefdjränfte ä?tad)t 
auöübe, ba§ burch jahlreiche Serfainmluitgen (ÍOÍectingâ) unb öU 
fcntliche Äuitbgcbttngen alleâ Mögliche erreicht merben tonne, 
^ur B̂eleuchtung tiefer 2lnftcht unb jugleich jurn ScmciS, mic 
fie ilicgicrting in betreff ifoleit? geftimmt ift, biene (yoigenbe?:

3 n einem grofjett Meeting ju fionbott mürbe eine 3tbreffe angc= 
nommen, in melcher 9tu§lanb fchr fĉ arf angegriffen mürbe, unb 
äugleich murbc ber Scf^lui gefaßt, allen !ücrfel)r mit Diitfilanb 
abjubrcdjcn, fallë baffelbc feine Gruppen nicht au8 ^olcn gurücf̂  
jiche unb beffeti Unabhängigfeit anerfenne, nötl;igenfaE8 aber 
eine bemaffnete 3 nteroention tiorjunehmen.̂  ©tte Deputation 
mürbe ermäljlt, um Sorb SRuffell biefc SBef̂ lüffe lnitjutheilen. 
Die Deputation erfülle ben Diinifter bricflid) unt eine Slubicitä, 
erhielt aber bie turje 5lntmort, ba§ er fte nicht empfangen tonne. 
Srjtaunt uttb tierlejjt, fich alâ íniger ber öffentlichen Meinung 
fo äuriiefgemiefen jufehn, ridjtete ber 3lu§f<hu§ ein smcitcS Sdnei» 
ben an ben ÜÖiimjter, er möge bebrnfen, mie eê feine ^flidjt 
erheifche, fte amuhören. hierauf mürbe tion Dtuffell aar nicht 
gcantmortet. man mattete tion Sag ja Sage mit fteigenber 
(Sntrüfluttg. Siiblid; mürbe befchloffen, bie ganje Sache ber Äö= 
nigtn tioigulegen. Die Königin aber tl;at, mag fie alë conftitu» 
tionelle ÍRegeitttn nuifjtc, fte fchidtc ba§ ĉ attjc ^acfet an ben 
SPfirttfier. ^ierauf enbltd) fanbte ßorb Dtuffell eine Slntmort, er 
bebaute, í)\nfiã>tliâ) bcá ©mpfaitgë ber Deputation bei feinem 
frühem ®efd)luffe bleiben ju müjfen. — Die Königin ift auf 
einige Beit nach Sobitrg 511 SBefud̂ ) gegangen.

Dättentarf, Die Haltung Dänemarté, Dcutfchlanb gegen* 
über, mirb immer fncgerifdjcr. Die Dtegierung hat bem íBunbeê* 
Sage erllärt, ba§ fte jebe ©inntifd;ung be§ iöunCe? in bie 9ln* 
gelcgenheitcn ber i>erâogtl)ümcr für einen Singriff gegen ben bä= 
nifchen Staat betrachten merbc. 3»' Salle einer iöunbeèejecution 
in 'öolftciu mürbe ein fd)mebifd)eë §ilfâl)eer ftd) mit ben Dänen 
vereinigen.

Stu^tanb, Um nidjt Jobalb auf bie neueften Dtoten ber 
2ßcfimäd)tc antmorten 511 müffen, ift ber ftaifer nad) itomgorob 
abgercift. 3ugleid) bietet Dtußlanb alle Sträfte auf, um ber poU 
nifchen Dtetiolution ©ieiftcr 511 merben. 23i8 jeljt hat cê aber 
feinen B'tiecf nod) nicht erreid;t.

S ü tfc i. Die Sucjcanalfrage hat burd) ben Sinflu§ ^ranf» 
rei<h§ mieber eine günftige SBenbuttg genommen. Die Sadjc 
hat mit einem ® erg leid) geenbet. Die jur Arbeit ticrmanbtett 
unb seither bap gcmaltfant gepreßten egpptifdjen Säuern (^el» 
lal)§) follen beffer bejaljlf unb auf ehrliche ’fficifc gcbuitgcn mer* 
ben. Der michtigfte $unft aber betrifft bie ber fëompagnic ticr= 
fprodictten Sänbereicn, unb in biefer Schiebung mirb tierjlef)ert, 
ber SBicetönig tioit Sghpten merbe fid; mit ber (£otnpagni_e ftatt 
ber ®ermilltgung tion Sanb burd; eine 6 ntfd)äbigungëfumme 
abfinben. 31u<h bie britte iyrage in 33etrcff ber ‘Jteutralität beë 
danalè ift befriebigenb gelöft motten, ^abcn fid; ber Sicefönig 
unb bie ©ompagitie auf tiefen ©runblagcn tiollftänbig geeinigt, 
fo mill tie Pforte tie llcbcreinfunft genehmigen unt taé Unter* 
nel;mcn anertennen. — ©in polnifcheä öataillon, taè fid; in ter 
Sürt'ei gebiltet hatte, murte auf feinem J 3ugc nach ^olcn won 
ben moltau=malachifci;eit Sruppen angegriffen unt entmaffnet.

Sitte neuerliche iDtiniftertieränterung hat tie fricgcri|d)c »Partei 
mietet in ten •Öintergrunb treten laffen. Die Sürfei mill ttum 
mehr ftrengc Neutralität int Jade eineê Äriegeë jmifd;cn Dittß» 
lanb unt ten 2Bcftmäd;tcn bcmal;rcit.

Stortamcrifa. Die beiten ^eere ftcl;cn fid; untl;ätig atn 
9tapal;annot gegenüber. Der JBunteëgcncral ÜJieatc, ter Sieger 
bei ©ettpébua],' Ijat fchon jmeimal feinen 2lbfd)ieb tierlangt, ohne 
ta§ er il;n erhalten. Sltid; ter fittlidjc ©encral Öee bat mit 
Dtieterlegung te è33efel;tö getroht, fall« gefangene Sunteëofftäiere 
im Süten erfchoffcn rnerten füllten, in ter iöeforgniß, ta§ lein 
eigener Sohn, ter bei ©cttt;éburg in ©cfangcnfd;aft gerietl;, alô 
(intgelt im Porten 5um Opfer fallen mertc. Den Jtegcifoltaten 
läßt Öincoln allen Schul? angeteil;eit. Dtefelbcn murten, rnenn 
fie in tie ^änte teâ Sütenâ fielen, bisíjet entmeber • erhängt 
oter alê Sclaocn tierfauft; tal;er werortnet nun eine ißrocla» 
mation teâ $räfitentcn, taß für jeten 511 Sclawen getnad;tcn 
Negerfoltaten ein gefangene^ (Sonföterirtcr 51t lcben81ängltd)et 
Äettettjtrafe tierurtbeilt, unt für jeben erhängten ein (ionföberitter 
gehängt merten foll. Da« Dtefrutirungögeic  ̂ l;ält ßincoln aut* 
red;t unt läßt e§ namentlid; in ÍRcms^orf, tro  ̂ ter Dteclama* 
tiotten te§ ©outiernettr«, ter neue Uitortnungcti befürchtet, itreng 
burchführen. Die ^Belagerung tion Sharleèton mirt mit aller 
Ära ft fortgefeht unt man hofft, baß eè ten immer erneuten 
Stürmen entlieh toch noch erliegen merte. (Sin foldier Sturm 
mart, menn auch tiergeblid), am 18. 5luguft gegen ta§ ^ort
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Sßagner unternommen, ©ereitS am SWotaen foUte ber Angriff 
ftattnnben, aber in fo lge eincS ferneren ©ewUtcrjlurmeS mußte 
er btS SWittag wetfcbolmi Werten. lim gwölf lll;r enbUd; flat« 
terte baS Signal, günf nörblicfye $angerfd)tffe bampften fofort 
<tuf_ba§ Ufer ju unb begannen baS ©otnbarbement. 3u0^cb 
eröffneten bte Öanbbatterien il;r jyetter, fo baß im ©anjen über 
adjtjig fdnwerc Kartonen itjre Äugeln über ben {yeinb fcfyüttcten. 
9(ad) einer Stunbe würbe bie flagge weggefeboffen, bod; wenige 
Minuten fpäter fab man fte abermals aufgepjlangt unter bem 
lauten 2>ubelfdjrei (Einiger wott ber ©efajjung, Die fid; beSl;alb 
auf baS ©laäS wagten. Sonjt fal; man non ben Oiebellen me* 
nig. ©on il;rett breigebn Äanonen madjten fte nur fd;wad;en 
©ebraud;. ©iS tiad) Sonnenuntergang bauerte baS $euer, bann 
mürben in aller (Sile Sturmcolonnett formirt. Sed;S 'Jiegimenter, 
baruntcr ein, farbiges, unter ©enetal Strong, bewegten fid; Wor= 
märtS, bod; fautn waren fte in Sdwßweite, fo begannen bie 
SortS ißagner, (XumtningS unb ©unter auf8 Ijeftigfte gu fdjie« 
fjen. $ic (Solonne wantte nidjt. SDie farbigen Gruppen woran, 
ging eS in ©efcbwinbfdjritt, aber unter furchtbaren Seelüften auf 
baS Àort loS. Sie erreichten ben Sd;anggraben, erflomtnen baS 
©laciS unb pflanjteu bort it;re gal;ne auf. _3n ber ingWifd;cn 
eingetretenen 5>unfelbeit wiitbetc ein mörbertfd;er Mampf. í)ie 
Äart«tfd;cn unb .panbgranaten ber Sonföberirten räumten ent= 
fe&lid; unter ben ©unbeStruppen auf. 2>ie Oberftcn fäinmtli^er 
Regimenter fielen, ©eneral Strong würbe fdjwer werwunbet, ein 
Diâjor commanbirte bie ©rigabe. Som 9iegerregimente fiel ber 
gange Stab unb alle (SapitänS. (Snblid; mußte bie (Solonne 
gurücf beorbert werben unb eine gweite ©rigabe unter Oberft 
^ßutnam begann ben Eingriff. 9lud; fte erftürmte bie 20alle, aber 
baS fteuer ber Siebellen forderte won ibr ttoeb mel;r Opfer. (SS 
entfpann fid) ein wütbenbeS £anbgentcnge, wobei Qteunb unb 
ftetitb entfeiilidje ©erlufte erlitten. 21 IS ber pbrer $utnam ge« 
fallen war, mußte and; tiefe (Solonne fid) gurücfgiel;n. 3)ie nur 
1300 aWattn ftarfe ©efa^ung beS ftortS l;atte eine breifad;e Sin» 
gabl Angreifer gurücfgefdjlagen unb bie ©unbeStruppen J;atten 
über 1600 iWann eingebüßt. ©ang anberS wäre wol ber Sturm» 
Angriff ausgefallen, wäre er ftatt bei 9iad;t am Sage unter« 
nommen worben. — 3n Suiftana würbe ©eneral ©anfS won 
bem füblidien ©eneral Japlor gefd;lagen unb werlor 6000 !)Jianti. 
(Sin ©unbeSbeer bringt bureb SlrtanfaS wor unb ein attbereS 
fäuberte baS ßanb weftlid) wom 2)iifif|tppi uon ben Çeinben. — 
$)aS [einergeit wom üiorbett weggenommene englifdje Scbiff $e= 
terl;off würbe burd; baS i}ktfeitgend;t werurtl;eilt. Selbft in <Sttg= 
lanb gefiebt man jefct gu, baß baS Scbiff gur Untcrftütuing ber 
Rebellen bejtimmt war.

©er ^räfibent ber Sübflaaten l;at ein ÜJianifeft erlaffen, 
worin er allen ben Offizieren unb Solbaten, weld;e ol;ne ßrlaub« 
niß bie gal;nen werlaffen baben, Slmneftie ertl;eilt, wenn fte in* 
ncrl;alb gwangig Sagen guritdfebren. 3 n biefein SRanifefte werben 
bie grauen angegangen, il;ren fal)nenflüd)tigen SOiännern feine 
2lufnal)ine gu gewähren. (Sin anberer (Srlaß befiehlt bie Ser« 
ntd)tung aller Saumwoüenlager am ÜJUfifftppi unb in ßuiftana, 
um fte ni^t .in bte £>änbe beS Siorbenö fallen gu laffen. 3iorb« 
€arolina ftcl;t auf bem fünfte, ftd; uon ber Sonföberation gu 
trennen unb gur '̂ flid;t gurüct gu feeren. (Sá will eine £>epu= 
tation nad; 2Bafl;ington fettben, um giinftige griebensbebingungen 
ju erlangen.

3 n 5Ö?ittelametifa bauern bie ©ürgerfriege unb bie Kämpfe 
unter ben üerfd)tebenen fleitteit SRepubliten fort.

Sitbautcvita. ?ltn 15. Septbr. befanb ftd) ©eneral 8'loreê 
mit ber #auptmad;t ber 2lufftänbifd;en nur nod; Wier Segoaá 
non üJionteüibco. 3 bnt gegenüber ftanb ber ©eneral ber Oie» 
gierungâtruppen, älioreno, bent bie 9tegierung in großer £ajt 
alle Dlationalgarben=23ataiüone, bie fie gufammenbringen fonnte, 
alâ Serftärfung gufd)id'te. ©Jan erwartete jeben Slugenblicf eine 
entfd;eibenbe Sd;lad;t. 3n SDionteuibeo felbft l;errfd)te ber größte 
Sdjrecfen, fogar bie iPriuatcorrcfponbeng würbe ftreng überwad)t. 
35te Bugänge gur Stabt würben nerpalliiabirt. $>ie fremben 
©efanbten traten gufaminen, unx gemcinfame Maßregeln gu be« 
ratben. SDÍan ijoffte bie 2luSfd;iffung non Seetruppen ber wer« 
fdjiebeiten ÜJiäd;te gum Sd;u^e ber >pauptftabt. — S)er (Sottgreß 
oon Söuenoö 2lt;reö bewilligte am Sd;luffe feiner Sifcungen 
nod; eine Million fpanifdje Sbaler gur ©erbejferung ber öffent» 
lieben ©ege.

3  n l  a n b»
9lto be Saneito. Slufmerffamfeit wer bient ber rafftnirte 

3 it(fer: flarer unb ^utguder, welken bie Raffinerie = unb sbefiil» 
lationâ=<Sompagme Won 9tio be Janeiro l;erftellt. ÜDerfelbe er« 
l;ielt in ber Ôanbeêauêjlclíung woit 1861 einen íPreiê, unb wutbc 
and; bei ber lonboner ÍBeltauspellung wou 1862 ebreitwoll er» 
wäl;nt. (Sitt monatüdjer ©erlauf won über fedjêtaufenb ílaobett, 
bett bie (Sompagnie bewertjlelligt, geigt, weld;e 2luâbei;ttung biefeë 
9tafftneriegefd;äft bereite gewonnen l;at.

— 2lu§ ©aljia melbet man ben ©erluft be§ Dampfers 2lpa. 
Diad) einer 9tad;rid;t foll er an bett 2lbroll;oS (eine 9teibe Klip« 
pen_ längS ber Mfte) gefd)citert fein, nad; einer atibcrn foll eine 
íícffelejplofion feinen Untergang wenirfad;t baben. Seiber follen 
fid; nur wenige ©erfonen gerettet l;aben.

©ta, (Satbatina. 2llS iprowingialbeputirte ftub gewät;lt 
worben: Seelieutenant ©uitnaraeS, Oberfilieutenant Oliweira, 
Slbwocat Souga, Oberfilieutenant ©angeller, ©icar Sunba, ßrg« 
©riefter Oliweira e ^aiwa, Dr. Sarmento e iOiello. Oberftlieu« 
tenant Sllmeiba ©arella, Ü)iajor 2llbui]uetQue e ®ieüo, (£omtl)ur 
Silueira be Souga, Dr. 8turautento, (Somtl;ur ^iitto ba 2ug, 
Kaufmann ©anta, Slbwocat ÇreitaS Sampaio, 33iajor (Sofla, Dr. 
©aranboS Sdjutel, Staatsanwalt Oliweira (Sercal, Kaufmann 
äRartittS, Kaufmann öiberato unb ©utSbcfibcr (Sorbowa.

9ito ©ranbe bo Su t, 2)ie in ©orto illegre crf<$einenbe 
„T>cut|(hc Bettung," baS cingigc beutfdje ©latt in ber $rowing, 
gäl;lt gegenwärtig 330 Stbonnenten inmitten einer gal;lretd)en, 
gut fttuirten beutfd)en ©ewölferung. „3)ie £>eutfd;en im 2luS» 
lanbe ftnb nun einmal fdjwer Dahin ju bringen, eine beutfebe 
Beitung gu l;alten," fagt -Jr. ©erftäder in $inftd)t auf ein, in 
Sima crfd)ieneneS, aber balb wteber cingegattgetteS beutfdjeS ©latt, 
uttb bieS fd;eint aud; für bie ©eutfeben in ©rafilien gu treffen.

ÇrattcBca, 12. Octbr. 3)uid) 3ufammcnwirfcn ber aettoen 9JRU- 
glicbcv ber ^aimome^efcüfdjaft unb bĉ  (Säiujcvbunbeé truibc ßcftern ben 
beiberfeitigen, trot̂  bei au§ecoibentUd) ungünfligen äBittenuuj febr gal)lveid) 
uerfammclten SDltt̂ Uebem biefei* Seieine triebet* ein rcd)t öcnuèvcidici- l̂benb 
bereitet. 0ott>ol bie ©efangéuorträĉ c, alè bie êatei*üoifteíUuu3cn/ írie fie baô 
in im*. 3Rr. enthaltene Programm angibt, waren ganj bcfnebigenb unb bie 
Äomit, n?eUte fid) Sanad) im „SJtufifanten aû  Gdî abenlanb" entwicielte, 
uevfê te bie ©efeüfdjaft in bie l)eiterfte ©timmumj. 0o anfpred)enb aber bie 
SXuTteüung im QlUgcmeinen mar, fo tonnten nnr bod) in betn ©ebalte ber 
beibeu auigefüfjrten Öufifptele feine red)te 23efriebigung finben. trat ein 
ju greller Sßtberiprud) Ijeroor, al̂  betn febenen îebe: „Deutfd)e 2öorte hör’ 
id) ttueber ac.", in n?eld)em aller „frembe Janb" oermorfen wirb, unmittelbar 
m̂ei íuftfpiele folgten, bie nid)tö alo fdmumige franjöfifdie Äojl boten unb 

in benett fd)on bie, fajt burd)gängig fremblänbifd)en unb ganj ungeläufigcn 
tarnen ber ^erfonen bem beutfd)cn 3«i)örcr ftörenb tverben mu§ten. DJ(u§ 
C0 nid)t ein fröftelnbê  ®efül)l erregen, wenn ber beutfd)e Liebhaber feine 
beutfd)e (beliebte in frembartigen Oiafen- unb (Gaumenlauten an̂ ureben bat? 
(Sei foll hiermit bem iljeaterbingenten burcbaû  lein 33ortt)urf gemacht werben; 
bemt mir miffen mol, wie befdjranft ûr 3^  ̂ i)ier bie 'Huèwabl oon t̂jeater̂  
piiefen ifi, meld)C fid) für unfere ^iibnc eignen. 2öir wollen nur barauf auf- 
merffam mad)en, ba§ eé im Allgemeinen ja nid)t an paffenben beutfd)en Öujl* 
fpielen feblt unb bâ  fold)C leict)t unb oljne grogen Qlufwanb aud) l)ierber ju 
befommeu ftnb. — TT —

— Qlnt 10. October i)at ftd) in ber 3nfelftra|le ein beflagenëwertijer lln- 
glüctefall ereignet. 55ie fed)íj[àl;rige Xocbter beo (ioloniften Nobler fommt ber 
in Slt)ätig!eit bejanblid)en 3uctevr0brpreffe ju nabe, ohne baf; fie oonbembaran 
arbeitenden ’Bater bemerft wirb, ^iö^lid) ftod't bie treffe, bie £>anb beo 
irinbê  war oon ben SGßaljen gefaßt, bî  über bâ  ^anbgeleni eingejogeu unb 
im 'Jtu total §erquetfd)t worben, inbein bie SBaljen jum 'Jiacbpreffen bei! fd)on 
einmal burd)gegangenen 3uĉ crrol;rö auf’ö engfter gejtettt waren. S)aö vMinb 
muf$ bie Apanb oerlieren, ba ftd) fd)on ber 33ranb in ben gcquetfdjten feilen 
eingefieUt bat.

Sßittcrungë=Seoiadjtwngeii*jw Soinötttc.

1863. Thermometer 
in f ©raben n.*ÍRéaum. 'Xneroib-SBaromèter, 2Biitb unb SBetter.

Dctbr. b.0oun.* 12 11Í; v 9 llt;r 8 Uhr 12 Uk 8 ttl;r
5lufß. ?ll>euDâ. fi’iil). 1!9Ud)m. ílbDô.

4 11,5 19 10 30,47 30,47 30,48 beiter, frifdjer 6eewinb.
5 9 18 13,5 -52 —,46 -45 beiter, juw. Sipprcgen.
6 13 19 16 —,43 -,37 —,36 beiter, bewoltt.
7 15 21 16 -,25 ,2b bew. abbö (Gewitterregen.
8 15 22 17 -,20 —,15 —,2C beiter, fd)Wiil, (Gew. in W .
9 16 17,5 15,5 —,29 -,28 -,28 trübe u. regn., nd>t$ % n .

10 15 18 17 -,23 —,20 —,19 trübe, ©onnblidc, S)onner.
äßärmcmaritmim 25,5 @inb am 8. Octobec Starfim. 2y2 UI;r.
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e í  n  n  tt t  n t u  c íi u  u  i j  e  i t .

^ t u f f o r b e r u n g .
Bur inneren 9íuêflattung bcè proteft. Äirâjencjebäubeë, wie gur 3nflanbfcf.utng bcê 

5íitcj>enplaj5e8_tt>itb — gang abgefeíjen tiott bett feblcnben ©ânfen unb Si^plâjjen, gu 
bereit SSnfdmtfung wir gur Beit nod; auf eine nadmägtidje ©clbbemilligung abfeiten 
ber ÍÇrãiibentur boffen, — nod)_Üftand;e3 erforbcrlid;, maâ nid;t utierl)cbUd;c Äoften 
tterurfadjt, al«: ein Oelanftrid) für ífnirett unb tycnftmaímien, ein íaufftein, Sammet 
gur 23etjeibung ber Äangel unb gu einem Ãiffctt auf ber Stufe, melcfye gutn 9lltar fül;rt, 
fine meige Dcde für bett 21ltar, rotíjct ober grüner Sl;irting gu einem Oiouleauí üor 
bem jycnftcr itt ber Sacrijtet, gmei fdjmarg íacfirte Safeln gum 3íuffd;teiben ber ©efânge, 
ein Jifd) unb ein 3lrd)iv»(d)ranf, tietfd;icbcne grud;t= unb Bierbäume unb ©efträudte 
für beu SBorplaf, ein Äteug, ein SSlihableiter u. 21. m. — Daher unterlaffen mu nid)t, 
íamtntliĉ e ißroteflantcn bcr l;iejlgen (Eoloitie, mcld;e für if)re Ãirdjengemeinfdjaft Apcrg 
unb_Sinn l)aben unb gugleid) in ber Sage ftttb, bafj fie eê föntten, ftd) an ber 2ln= 
fdjaffnna ber genannten ©egcnftäiibc nad) Äräften gu beteiligen, fei cá burd; Beî nung 
flciitcr ©elbbetträgc, ober and; burd; Scbenfung beè einen ober aitbcrn ©egenftanbeä 
nad; eigener 2Sal;l, in mcld;ent leiteten Ja  Ile mir nur barutn bitten, uné baoon fo 
balb alá ntõglid; benadjrid;tigen gu wollen. Jnbem mir ttod; fjingufügen, ba§ bic 
'-Bogen gur 31ufttaf;me bcr Scifräge=3eid;nungen in fürgcjter grift in Umlauf gefegt unb 
bereit ßrgebniffe feiner Beit gunt blctbenbcn Ülnbcnfen burd; biefc Bcitung ocröffentlidjt 
mcrbcit fallen, fd;(icf;cn mit guglcid; mit bent 2öunfd;c, bajj fein babei S8etl)eiHgter öon 
biefer, für alle ct»angelifd;cn ©laubenägenoffen fo mid;tigett unb gemeinfamen 9lnge= 
legenbeit fid; auêfcfyUejjcn möge!

Dotta gtanrièca, aut 14. Dctobcr 1863.
Der SSorftanb ber ctuingclifcb-ptotcfiantifcljett ©emetnbe.

•Soeben ift crfdjicnen:
0 ta , OtatiMtittacr ©oíontc=Ãaícní)cr

für ba§ 3aljr 1864.
$rei8 in 3 înt>ilie bei 3- 2lu lcr 500 Öiciè.

3 n ^ebrcira mirb $err (L  Sange, unb außerhalb merben bie Herren Agenten ber 
(£oIonie»3eitung ben Äalcnber üorrätl;ig babett.

$ür Santoè mirb ein junger lebhafter Diettfd; mit ettoaë Sdmlfenntniffen ge* 
fud)t, ber Sufi l;at, bic lll;rtnad)erei au8 bent ©runbe gu lernen, ßonbitionen: freie 
Station unb ein eutfpred;enbeè Salneêgcljalt. Slbreffen unter (Santos) franco in 
bcr (Sjpcbition b. 231. abgugeben.

Die näd;ftc Sifcung ber SBcrtrcterfdjaft 
ftnbet bcn 24. Octbr., 3lbenb3 6 Ul;r fiatt.

S a g e ö o tb n u n g :
1) ©efd;äftltd;e§, a) Eintrag für einen 

Slbgugögrabcn in ber Subatottftrafje, 33eg. 
2 ; b) Antrag für eine anbere (iinti)cilung 
bcr SBegirfe 'ilnnaburgè. 2) Äaffcnbeiid;t. 
3) 23crid;tc ber dommiffton über 23efid;* 
tigung bcr Söotuecaèfurtl; unb einer 23rücfe 
in Slnnaburg.

3oinoille, 14. Octobcr 1863.
_______$cr üESorftanb._________

SBegen S5rü<fen5rû  ift ber 9lgoaö 
oermcU;a§»Damm in bcr Sdjmeigcrftrape 
»orläufig für unb Diciter ni^t
pafftrbar.

3oinöiile, 14. Dctobcr 1863.
Der 2Sorftanb bcr Sícfíreterfdjaft.

A n f r a g e .
3u meld)cnt B^f^c läßt bic löbl. ájet* 

tcetcrf(|aft bic brei SBaffcrtümpcl, meld)C 
ben ßingang bet SRorbfirage gieren? SBill 
man $röfd)c batitt güdjtcn, ober ben Jur- 
nent ©clegcnl;eit geben, fid) auf bent SBcge 
nacl) bent Surnpía^e int Sdimimmen gu 
üben? —

<£ultur=23ercin. ^eute Sonnabcnb, bcn 
17. Octbr., Slbeitbë 8 Ubr, Scrfanunlung.

5t tt c x ö i c t  t  it.
6'incr, bent fein ßcbeit Heb ift, erbietet 

jtd;, bie feit 14 Jagen bcfectc 45rüde bei 
'JJiajeruë auf ber Scrraftiafic auf eigene 
Äoftcn l;crgufte[ien. — it —

SSlauer von Scri^o Sir. ii.
31 m ^teitag aber, ba bie a}iorgenrötl;e 

aufging, ftie§ ber Jnfpcctot in baâ )̂orn, 
unb bic 'JJfauer fiel um, unb ocrfcbüttetc 
beibc3, Steine unb ©ement, Äalf unb 
einige üMreté, alfo baç nidjtí übrig blieb 
alö D r . . .  Spreeberger.

Entrepreneur à la  mode!
21 rt bcá ©ubaton ©eftaben 

Staub ein ©runbwett I;od) unb bcUv, 
©eine flauem jtnb gefallen 
Unb bcr 2öiitb fticidit b’tübet f;cv,
®od) bie @d)rc(fenébotf(baft fdieinet 
SUèeijiern nicht ju übetrafdien,
®emt ec tauft fid) in Sßebteiva 
©leid) »ont bcjten fflout jvrei «lafdicn.

IIiiiu puxador.

Dcutfctier Surnwcrctn.
©cneral̂ Serfammtung Sonntag, 18. Octbr. 

9iai|mittagè 2 llt;r.
'Jiewifton ber Safjungen.

X a i t j  ^ i i T P T
91m Sonntag, bett 18. b. SDitë. bei

Scan 23auer, Serraflraße.

Ä. Du l;aft Dir audj ein î ferb getauft? 
2Ji. 3a, id) l;abc ja jüngft bagu üerbient 

auf bcr Sägemül)— !
t .  $ft! um ©ottcèmillen nid;t fo laut, 

fonft bifi Du nie ftdjer; fogar oor ©erid̂ t 
blamirt man Dtd): Du faufeft f̂erb üor 
bic ißring fein ©clb! —

$rtfcl;cr Sd)ip--3wiebaii ift üon l;eutc 
att fteté öorrätl;ig utib mirb auf ©erlangen 
in größeren Quantitäten oerfertigt in bcr 
SMcferei oon 31. Urban in S . Francisco, 
à 9lrrobe 5$000 SH§„ h $funb 160 m .

Sonntag, bcn 25. b. SDitö. 
® ( ^ c t 6 c t t f ^ i e ^ e t t  

unb ^anjntuftf
bei (Earl itt 3lnnaburg.

2lnti(fuarifc^e S3üĉ eranjeige.
©urd) bic 33ud)iianbUm(5 uon 3- Stulct iit 

£)ona ivvancièca (auBcrbalb burd) Vermittlung bei 
Herren Agenten b. 331.) fann bejogen werben:

Th(^Genera and Specics of Orchidaceous Plants. 
By John Lindley. lföOO Ks.

Prodroimis Systeiuaiis Naturalis regni veg-eta 
bilis, sive enumeratio contracta ordiimm, gene- 
rum, specierunique plantarum buc usque co- 
gnitarum, jnxta metliodi naturalis normas di- 
gesta. Auctore Aug. Pyramo de Candolle. Pars 
V, VI et VII. 3 Bände. Geb. 5$000 Es.

Sjlloge Jungernianuidearum Europae indige- 
narum, earuni 'genera et species systematiee 
compleetens. Auctore B. C. Dumortier. 500 Rs.

Flora Brasiliensis seu enumeratio plantarum in 
Brasilia. Auctore F . Pli. Martio. 2 Bände. Geb. 
5$000 Rs.

Sweet’s Ilortus Biilanuicus, or a catalogue of 
all tlie Plants indigenous or cultivated in the 
gardens of Great Britain. By Robert Sweet. 
1 Band. 3 |000 Rs.

Tijdschrift voor Nederlanseli Indië. 16de Jaiir 
gang. U itgegeven door Dr. W. R. van Hoövell. 
3§000 Rs.

Dieselbe 18de Jaargang. 3.£000 Rs.

Äird)ennarf;rtcl)ten. 
iCcita (grattdeca.

<&oangelifd)e ©emeinbe:  
©onntag, 18. Dctobcr, r̂ebî t in 3oinüiUe.
((Sonntag, ben 25. Dctobcr Kommunion.) 

iöom 8. — 15. Dctober.
23iecrbiöt: r̂iebrid) 28cber in ber (5ati;artneit- 

t̂tage, alt 32 3., tfopfuerlctuinc} burd) einen berate 
ftürjenben Jöaum.

'̂ afior 0 ta p e L  
Ä a t li o l i f d) c © c m e i n b c:

Sonntag, 18. Dctobcr, 21. ©onntag n. ^fingflcn 
«§>od)atnt unb r̂cbigt in SoinoiHe.

Einfang bcâ ôdjamtcä 10 Ubr.
2}om 15. September — 15. Dctobcr. 

Getauft: 3oanna, Z. bcé 3ot). 3̂ccfcr tn bcr 
93otuccaèftr. — 3fabcl Olcgina, X. bed SBilbclm 
Äiibne in bcr (Sotnetcnrir.

S5cctbigt: Öouife grieberife, Z. bê  r̂an  ̂3o- 
fepi) Valentin (SngetberQcr ju 3oimnüc, att (3 Z., 
(Somntljionen. — grancièca l̂oê  ba (i.nij, ßbcfrau 
bc$ ßuis s43aptifta ©onfaluej vom Sriiwmuim, 
alt 50 3*/ ô̂ ftr. t̂cbcr. — Uvfula, Z. bĉ  An
tonio îloejÜJiariano oom 3ririu^uajTu, alĵ 6üHt.. 
ßonoulfionen. —  Qtnna, Z. bc$ (ibuarb 0d)tcbci 
im ömpfan^aufe $u 3oinoiííe, aít 13 . 11 
Sítropbie.

Vigário ©♦ fôogcvê̂ auicn.

pfiT* fü t bie Kolonien 42 , beê fBciblattcê: ßefc^alie." " ' & t e

í)ruct oon pörffer̂  'Bucbbrucierei in ^oinviüe.


