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.. ‚.. 	t_. 	mi.. 	ntete unD anDeren (Menera. —25. 	 - 
IDelte IdIQ11I iniw 	&IW 	iUt, YUPvt 	4. 
* 	tu vnipmotnt beIle unD aeeu bleen bei* litt nntneltImoflemUti0n 	erfl5mt 	feier' 
Talbetnftit3en 	mrirnnter'ttUertti1ügtflbit' 	114, bem in IRabrib beflebenben Siegierang bett 
im 	.rfpiete1un 	gröre unD fleinere (MilD. (Meomfam ju venveillten UnD Die 	affenni4i 
Detütc bemauonIa4en 	wnflte. 	I% 	ifl 	er' 
ßeunli4, mit weldiem Rafiineaent Der 	(Mau' 

eem uitbetuleqtfl, biØ Die 9atit'n ihre 	Cou 
eem5nhttt uviekietlangt unD  ibren silltnauß,  

litt 	 n 	Watt ging; 	er 	liefl feine IRUIter, 
wtL4e in £)jen wobnbaf* lft, auf tetegmapbi' 

gefübrt bat. „im woUena —beigt eø - ‚bafi 
eine proviforif4e 9legiaunq, wel4e alle krallt 

fea ge4c  in feinen eStttobungen bieDer Di. Dm0 2anDeO mepm5fenhimt, Die OrDnung 	fi4en. 
rufen, mo4nte 	udO in Den vomnebinftm .O' Da 	baG 	allgemeine 	Ctimmre4tt Die 	a$ 
lelO, auO wel4eit er geivön1i4 na4 einiger nnferer focialen unD politifcben Ntätilttation 
3ei 	. mit 	3utüdlefinng 	einer 	beDeutenDen 
CdmlD verf4oanD. 	3ulef.t inmitten b04 einige 

werbt. 	(till ttffe 	u bett tiBaffeit a  
(hin 111 a, 28. ecpt. 'I)aO «vc1ntion'*re 

Der ongtbtitbtfl 	rSitte, bag Dem junge 9)tann, anifeft von (heejila pmoflantimt 	allqemeineO 
na4bem 	er ibnelt- (Meibbetetge abgef4lt'iflDtII (htimmreibt, abfolnte lettefttibeit, grÜbrit beß 

tmügen 	bcabiige; fit bat'«, fit 	nur in 	k 	fl4 ttniemmi490, beß (tultu0, DeO eanbtid unD Dem 
¶pürten ibm na4, erfubmen nunmehr seine t4b1 3nbuftrie unD eine weife liberale 9tefomm eUer 
reibeu 	2lembInbUngeI' unD verfolgten ibu  ge (»eiche. 	Mit 2aqe 	Deø 2anDeO 	gejiattet, 
mi4iIt4, in Seide beffeft er von %tien jlüd?Iig beifit «0 	im Wa4nifte — volle 'tcnbcløfmei.  
irmw. --44 wurDe - Die fiedbri4i4e - uBemfal' heil 	ein;nführtn. 	Daffelbe nerkn.qt 	ferner 
guug k6 (MannerO eingeleitet unD vor weni' bfbaffun.q 	Der 	obeßjimafe, 	Itnvtmteblicbfeit 
jea- 	ageu gelang mO Dem 	j4emlcitOb4örbe, Dm6 	.tau0re4t6 	unD 	Dm6 	13ritfqtbtimitiffta, 
DeIkLben habhaft ju Werben, worauf er an Safbrbung bit 6rtifel Der (tonjkiflition in 2es 
taO 2enbgcri4t in 	(htrajfaen 	eingeltefut steif 	Der eRtli4ion Dm6 (.teate6, Dem T)najkie 
wurDe. unD Dm6 %broneß, Sttorqaniiation Dem - lrmee 

i tu bin 29. Sept. 	91a4 einem 	eIes unb Dem Dtaiint, (tinmeibung von 	rciwiUi4eU 
gramm Der 9. ilr. 	tr. wirt gegen Den 2 in' in 	baO .err, glei4e 2terlbeilunq Dem  2eflen, 

er iß I14 pf wegen 	Berbre4eu6 Der ?XnI)e- btrdbiteunq Der (hienern unD Dm0 (hal. unD 
fikirug bunD .tt'irleubriefe  ger14tli4e Uuzcrju' bat ze'Z)ltroi'O. 	tie (torteO fellen nach all 
4ung eingeleitet. gemeinem (Etimnnr4t geSl$t werben. 	!a0 

Stt 	 l in D 114 m a Im ei (mol) haben 9Ranifefl fchlieflt: (hO lebe Die 	oLt0jouveres 
.am3. 	. 	16 	D;iUini0P!aD!rta, 214j Der 

i3elt erblutt. 	(hie erielten in Der 	in c 
ntt5t, nieDer mit Der 	iiaftie! 

ig toteng 	Den 	25. 	tEept. 	Bus 	allen - 
9ameu: 	mfpem, 9Jtt4ior unD -elIbefar. %hriten 	2tatiens 	emj4cinen 	2immtts 	unD 

- (Mc u‚ 	o 	eemw. 
oberen 	beintbdl ift eine prre Ueberf4wems 

9tottberi4ie über enlebtiche 	liebe mich tv ein' 
mnngen, unD Di« jetbft trat Der 	1rno 	biO 

mun 	eingetreten. 	Zu 	%tga --flub -mehrere in bit (htr$en Der (htet't. 	flm 	lcbredtibrten 
m a 1bcine11 	aber 	Die 	3trftömuugeti 	in 	ltar 	a .SuIer beomoht, 	in 	argano flü4ten i4 Die 

ewvbna bez nieDrig gelegenen (»ebSube. gen'tfen 3U fein, wo 	19 	Würtieen in 	Dem 

(htra 	burg Den 28. (hept. 	(»raf 913a. J)amina einanten. 	ie 	3oft. unD (hilenbabns 
verbinDungen mit Dberitalien 	 ji4 	bÖ4f1 uns 

1eofi ift geflern nbenb um halb  6 Ur bei regelm59iq. — 	Der könig ifl in 13tqltitung 
feinem Satellit im itarifer .of plöblich einem Dm6 	iiiiflrüenten, 	Deo 	rieg0minifter0 
e41aflnüe erteqett, na4Dem er unmittelbar unD beO 9Rinifiero  Dem 	inen3m na4 9eapeI 
vorher feine leibeitbe grau in DaO 9ebengeme4 gegangen. geleilmt h 	Ihr rief nur no4 feiner io4tem: 

ei
atte. m fübli4en 	t a Ii e n 	et baO 91511' 

i4nenl»taø 	Baffcr! einen 1rtz  ! 	faul fl! b trw eI in na4 bem au 9leapel emj4rinen. in einen 2ebnfcflel unD ver4ieb. 
herbeigerufenen 	er3te nerluchten 	eine (tDems Den 	‚tvenire 	eine gen; neue 	i4tung ges 

anmuten; in Der ))rovin; (tquilc n5mlich lieben 1zf., aber vemgeb(nß. 	ße1eniOft, 	bcfennzLi4 qan;e ßanDen in Die 	älDem, bauen Die ti4' ein e.n Dm6 aLtln 9lapoleon ‚ - war am 
9Rii 1810 in 	3olen geboreii. (im erhielt feine fhl unD I4önflen (htänime nieDer unD ocr' 

laufen fit gen; unbefangen alO (h4iffDbafll)Ol; (irtiehung in ®euf, nahm Zbeit an Dem 	uIis na4 Zmieft. 	15t1 (tantelupe me4te 94 jüngft 
rrooluiion in 	3izrlG unD Dann an Der 	polnis Die 	an;e tmöllerunq auf unD vcrwülteti Den - f4en 9tevoluiion 1831. 9aadj Dem ßaff gar, 
fchuub lite er fi4 in Braufrei4 naturatijiten, Doni.en I4önen 1113*11, wel4er Den 	9316ncheu 

Dm6 .Riojtero 	J1ontecajfino gehört. 	Tue 	geih' 
Dirte *10 (holbat unD 	wurDe 	feit 	1840 	j 

- bsptomuf tf4en 	Tuienft verwenDet. 	(incr Dem li4en 	.6ermen 	müffen 	lebt felbfl bügen, beji 
fit 	Dem 	11iolfe 	feine 	beffereel 	?Begriffe 	von 

wenigen Qertrcuten Dm6 .aifer0, begleitete 
unkt ihm bobe (htaat05mteins er war Qiotj4af' 9Jlein 	unD %ein beiqebra4t haben, 3cit b" 
Um in 91capel unD in 	onbon, 9Rinifter 	Dm6 sen jie ba;n wohl ge»abt. 

* 9?euere triefe vom 	bmu6 lauten 
ten6emn, ilrSfiDent 	Dm6 	13arifem 2ongreffeo, 

'.n .1er, 	(htltar0mlnifter 	unD 	Xi1glieD 	Dm0 Dem 	ortf4ritt Dm6 	(hue;te ‚te 1' flute r' 
9Rait bofft 

(a)egnimtnzax0. 	 - - n eh in e n 6 außnet)menb günftiq. 
Den 	(heecanal 	in 	einer 	Tiefe 	Dolt 6 9Reter 

ßari0 bett 28. (hept. 	91a4 Ton Ion biO 	;u 	(tuOgang Dm6 tiSchiten 3a4re0  berta' ift bei Vettel erleften  worDeÜ, Deji 3niei 	frau. utetlen; Die weitere (tuotiefuug biø ;u 8 9)Zes 
- öfif4e ilreganeu  uc4 Den fpanif4en &Ultefl tem würDe alßDann 	leicht fein unD nur etwa 
abgeeu- fdllen. 

- 	a4t 	Ronate 	erbeilchen.- 	unailia, 	Die beim 
.(h pan ien. Tuem (tuffian  b if im %3a4fen Tinijablec 	gelegene 	taDt, 	ift bemeit0 	intuit' 

unDo4eßlatIInSgigfeitberftiontti1tüumemDenti tclft einer 	(hitenbehn 	mit 3aqa;i3 verbur.ben 
InDem hervor. 9)iidiemtagena, wo berim felbft mit unD Der eatiott beginnt f14 in beleben. 	(tuch 
brei ergaltin er4ienen war, ift  wieDer eine Die bett 	3ugang ;uin .)afen von 	fWttsaib 
bebeulenbe .t,afenftabt  für Die (hecht biO (tut' fl4emnben 9.)Iolen beben enorme  30114gille ge' 
ftaiibiO gewuinlen, unD bereit6 WirD Der ilül)rer ma4f. 
Der 	ilortchrit1epar1ei in 	23.ucelone erwartet. - 

Tuje (irbetung (Mmanaba6. vollenDet 	Den 	(tuf. 
fl.xuD (tut'ttuien, in wel4er 	2anbf4aft 	bes *øpftubtt14)t. 
rei* 25,000 	ann 	91ationalgarte •zganifirt 91 ii rt b e m g,  26 €ept. 119 Lt ml ein berg. 
11*11. 	- 1avarr4 	unD 	regoniin - burchaiehen er .opfen ftanD heule: bo4 unD (tuO$i4 Iri' 
au#jbiöif4« Cchaazen siun 	Zu Den 	L.riflen Vlof ma 	. 56-62, gut 9)rima $1. 50-53, mittel 

X. gut mittel (hefpnba 	 Ixarfttod 

£anbnt'irtbfcbctftlidDi& 
ebr bea4,tenn,ertbC 23cobacbtnns 
bcr bin tsi$cn bit I1uteqrnnb*a 

Tuie lanbwirtblchallliche 2eluran fielt in 
BennO lieg im Jbttb#t 1861 ein in bet 
ultur tiemlich 1urüctgefummefle0 elDftüt 

;ans glei4in5gig flarf mit (htaUmifl Düngen 
linD «0 benn anm .f)Slfte 6 3011 tief pflügen 
unD um .u55lfte oujieroem no4 8 3o11 tiefer 
mit Dem Untemgzunbepflflgt lodern. 2m  grübs 
jahre Darauf n,urt'e DaO gan;e neID mit 
lachfilchen 3teiebeltartoff ein belebt, Deren 
Bachotbum Die auffatlige (tmfch.!inflhift Darbot, 
b4# Da, wo Die Untrmgrunb0lodemnn4 flaitgis 
funDen hatte, Die (htötte nott 3 1904rn lang 
in üppigem (»rün prangten, nadDem fit auf 
Dem anDern (htüde bereitO weit geworben 
waren; auerbem war Dem (inmag amt benz 
letemt (htüd um 33 'J geringer alO auf 
Dem (imfieren. 91nn wurDe DaO ileib mit 
Balten einqe5et. Tue wo Die 2odemun4 DeO 
Uniergmunbö ftattgefunben hatte, überwintert« 
er beflem, beflodte er 119 liii rüjbaDr Di4teT, 
(am er eher  in ißtüt4t, erlangte er ein um zu 
3o11 l5ngereO (htrob unD gab er einen t)lebm' 
ertrag an Störntrit von 21 1. alO Da, wo 
Die Untergunioelodemung unzertalien worDen 
war. 2ni 2abit 1863 erfolgte nach vorherigem 
gtei4müjigem Tuüngung mit (huperpl)OOp»at 
Die (»erftenfeat alO Uebemfru9t au eingefietet 
2u;emne. Tuic (Merfte blieb auf Dem tief er 
geloderten Theile ni4t allein um 8-10 Tag« 
l5nger grün, alO auf bem anDern TheiIe,  
10111cm fit gab an4 einen 0lehzertmaq an 

ömer um 17 unD an (htmob um 14 I. 
Tuec 2u;erne (htanb war liii sabre 1863 
f4einbar tiemlich qleimüüig, Doch lieferte Der 
tiefer getoderte Theil Dm0 Igtiote einen um 
21 '1. höheren (irtrag am -ljorrfutter, alO baO 
enDe« (htütf. 2m 3$re 1866 betrug Dem 
(irtragounteri9ieb 27, im 3ahme 1867 .43 oj 
unD im Zabte 1868 ift Der Unterf4ieb fu 
auffallenD, Daft DaO im sabre 1862 in gewöhn' 
li9et flnr4e gepflügte gelb voman0ji411ich 
im n54flen 3ahre gebro9en werben muh. 
tvSbrenD Die 2uterut auf Dem mit Dem 
Ilntczgmnnbtpfluge behanDelten ffelbe j14 noch 
in gen; üppiger 13t#odung befinDet. 

flitter bin Weinbau nub bie 
einbereitufli. 

(Iiin.gef enDet von S,ertn tijenwein.) 
(tu.) 

Tuat fo oft empfolene unD angewenDete 
QtuffüLLen Der ff.ijfet u,itl 14 
beIüt)refl. (20 ift in mnn9en Reitern Der 

zeu9, Die 55jjer immer lpunDDoU ;n halten, 
um DiefeO ;u ben,erffteUigen, muü au0 einem 
lleineren aü eile 8-10 Tage je n49 "er  

a4rc63eit na9gefütlt werben. Tieft 9le 
thoDe bat men9eO für, no9 mehr gegen ji4. 
120 t CU«rDIngO  tbtoretijch  ri9tig. geiftige 

lüjjjftitclt, wie 1113cm, jo wenig atO m64li4 
ocr etbiuoepI)rii4en nft eu;fljebefl unD 
elfo Dur4 (tu1füUcii Der 	 jjer mit e3ein Obet 
bur9 Ihintreituen cuufcrnt in halten. 	o lauge 
i4 aber Dicie 11ctbit'e bejulgte, habe 14 nie 
qlan;helle 11Beine etietten. (tut Dieje ?trt 

izb Der 'ieun viel tu lehr beunruigt, abge' 
leben DaOOil, be Der 31t'cd Dm6 2tef:abbetteu6  
vom ü13eittur4 DeO i,ftere puntcnöffnett fo, 
wie Durch ao auffüllen DeO qmöger.n ildffeo 
Do4 ni4t errei4t wirr', weiL 0e6 fleiuere 
(tuffüUtSftchcU 104 auch nicht eDilebalten 
wirt unD bei jcuem (tnjffdlrn leer wirD. Tua 
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dg« 
mit einem ruub:apftafr »ost 9.td,t ittiunest, 2ieben uubert smb Wünt;iqlaufenb 49idbesi, - im Ooo iRt-tien a iO (u1be, aeldte svU4ubi aaOgegebcu hub icrntinmt 3u bittt4rn, fc(ten räniien erficcrungen gegen 5euer6gefar fomot in Puffleg, oL auf bem 2aabe, auf bemcgticbe unb unbemegtice (3egcnftänbc. 

n bcr 1iUi4feit ihrer räsujestfii*e $ebt biefejbe. fit4tii reine. aubere folibe uottua*, au gcwärt fic bei kvficeriingcu auf läu4ere Xauer bebete*be 93ortbrift.. j. 	 3ci lßnbmirtbfcbOftlicben erfidieumgcn werben bett esfkerten f4r ereMi4,e teginfÜgungei  ghoffrt. 	- 
efäbigungcn burcf) ()a:(p[ofwn werben bcit &ucrft4dben g[eicb eratet nnb vergütet.. 

lIeber bic fcr b[üenben .3u'tänbc bet (efeflfcaft gibt ber nafötgenbe furc aueng au4 4cm bkjärigen9kc sLunU)fd)litffc voUftäibtge u61unft. 

:i 	usug 
 

aus btm bfdj1uTr 1rr fflagbtburgrr trurrvrrJb1)rrnug9.4tfrI1fdj4t für bu t4nungsjaIjr .1.867. (‚ruflb:(apstaI, vermcrt uto19c bc 9lcnibicu etatut von1857 auf - 	 V 	 8,7l4),OUO L . Ir. cfcrDcu: 	 - 	 - 	- 
1,003,389 II. 18 fe. - 	 ‚- 	 2,949,014 II. 36 fr. 	- 

489.62 L 45 fr. 

	

etra9 f ännutlitter baer verauDcnen iteterven 	44;2nfL so . - 

	

3ramien:c$enje bcr *104) 31* Dtt *1 ineiiben 	',sei, 	 - . 6,731,5O2-. -umme ber im atre 1867 kufenb qewefeneu 9.erf14teruizp,e 	 3,797,895,122 JL - !r. jr.unien (9innaltme: baer ------- 	 6,322,657 II. 48 lr. 

	

3ortrag aue bem 3arc 1866 	 25fl9,394 fi. _____ 
.92ß32f1431r, e;ab1tc Iranbf4,äbcu, einf4)Il4Ijd) be 9iortraqe8 fit uo4. f4nebeube - 	3,648,900 fI»Ö6 fr ibrenb be 24j.l4rigcn .3efte4eit3 wurDen bie äum e41ujfe j;ez w3abrei 1867 anCliide 	3L',398 3ranbbefäbigte ban! aiteabIt 	 - 	 32.623,741 fI. 6 fr. ‚3ur 21unabine von 	erficerungInträgen unb ertei[ung weiterer Iufunft ernpfcitcn J1 tI bie unter3eicmetciJ [nten, bei bcncn aucf lntrag6formu[are unentgclblic abgegeben werben. 

2. 
. nein;, eflerm.ifter in 

LibICt in 0U13ba4t a. b. Bart.  
*1. Mieder in Uutnuejadi. 

urrbarbt. 
fiir fommenbe fiirfere erbräuieit empretfle ict eine grobe nrn4l weit unter wn 

iabrifpreifen Qebenber Aleibtrilogt a 10-2.) tr., ' bccitg farbia roolIeu 

	

1aaieft 	54 fr., f4war3e unD forbiqe bibct in frifer 	aati, ferner: ' breitr &lciber;cuqØ,cn von 12 fr. an Die ClIe, eine artie ro$a, tU* unD f4)suar3c 34c von 12 fr. an Die eile, geblcitc unD uugeb1eite Q3auinofttü 	von 9 ?r. an Die Cile. 
ug4 $rrer. 

actnang. 	 3aduang. - 
3igt-n, balcr lid, bi Unterjcii'er, 	 3 C 1 t 0 t C II. 

rr. 

Ienben, Die d?riftlid)e 	ilbtbättgfejt Der 1,tieli: ørti tag ging auf Dein 
ctcu ?tIbcwc»iter um 2icbcgaben für biefc 	?luf bem Bcge von aduang ua* Unter' eg von bier note 

oeiba*b ein 'ticf mit *in:üdlicbe aniilic u Eittcn. .3ur nname brübcn gin.ten ant 91ontag ttbenb 4—o in' 
m griff, folvie tut Zajcben; eIt &urägen finb bereit 	 einanDer gefobene C5e verloren. 	nin 

verloren; Der ipr wirD 52 etan 1J? 1er, 	Der wolle fele gegen ckljnung bei Der 91cb. 
u, fokbe qeqeu guti e1ow Ctungpflt'ger «‚ cli ei, b& 	iatte4 abgeben. 

	

ii, b. Stiere 	 nung bei Der 91ebaftion Mee ißtattei abus 
Cattler 	 geben. 
ttip. Cfenwein, 	 eadnang. 5ud*iitber Ctrvb. 	 *3adu0ng. • 

- 	i1eellselforffiulare 	
- 	ut 	n1 .‚ 

	3wei flarf in  €ifeu  stbunbene 

fiu 	1,orrättjj4 in 	
emterhag 9lbenb Zum' 4t 	£))itfaTcr, 	- ____ 

I verfammlung rn dwanen. 	 je 3 Cimer beiteub, fin» 3*1 »erfau 

	

X)ructcrej bee UturrtEa1buten. 	 er 	 fen. 915bere bei 	ßingen s. 2ümen. 
agr5-QrcignjJt. 	 1üu4,en, 28. 	x. Mit 93tmabiun.q 	berlin Den 27. sept. 32 nuDec 

Derereqin 	Opbie in ateni mit bem .er. lrieqOmarinetveden toll Der eu tweier nennt kb n iqtitte 2) nie ft  51 jvel von eitelleion wurDe t,ieute um 11 U»r  in 8 ciffe,'ewer qtpauerten qcoed*en2orveue 

	

cr:ninje bier (nti ienq vom 27. i$efien»olen Duzit 	gibt 4anneber ‚voil- tu 8 Orft4ebtn unD- einer .- tui6e$nlerten Dn 	DeO 	rieDtp.irumento, logen. 	 WlailDedIorveue in 6 ehbüDen mit je 450 (i•retm.ijvr teIitrrn v. 913 a g n er ‚ ihm 	Cbiedbabtn Den 27. sept. Mit beute unD 350 3femefrajt auf Der eStgfgt n ai- r1eniinifta, nut' Den (bef vtd 	1iDear. unter Vorfi# t'e 2rcturazer.  v. @derbditrnt ;iq Jur auejü4cullg fomuten. - OJon Den leiii,n:e, 	lihltDret1) v. 9)11 a d t, uiu 	an 	ov 	nt bee rjaw lung iSbite an 3000 von renen im *eIt';ue von 1866 eruterien iiftiutiuiftcr  in ernennen pi.1Di.ft gcruLt. 	lbeilllt4mtr. ll3ier 	1ntrSge Des liberalen (8 cm el)ren finD 38,000 itüd, uteiz von 
1 u 11 g a r t, 29. tepuinber. 	e i ii r Romiie, betreffenD Die 2&nbt6bauf, Die 1ic' neuer unD wemtbi'pllcr OaIit5t, verfault 

tileität Der * 11 i q jiiiD am 27. q,. tneinbevcrneltung, Den l,lrovinia1jcuD- unD worDen; Diefetbeu WeiDen gegennSrli6 vom 
*en'rtibenbo Don 3riet'ribafeii bier ein. Die iEiu1frage, ivurt'cn uabciu rinftimmig ans 2lrtilleriebepot in 	teI*ta auf naq4 .ougfon6 rtreffen. beben ßtiterit De 1ehlDwirtl)jtaf j: qenommen. 	ic io;iet'be.nofratif.ten 	ebncT in Cbina 13erl4teu. lide geit ahqrhe!t,n, nut' 	 4ritte mulen unter grobem QSnu Die ' 	 to i tn, 26. Eqt. Etit a4rereu pn' 4et'r nad? 	 bgetcn. 	1afen. 	 lcfl eat  fii  tift tut uO 1)e* gerte 

I) U U II Ufl g. 

irte um -mitbe ®«tcn. 
3or wcnin Zügen ift Der bieiigeürqer 

(4)ettlicb Z 0ba1Inet traaittct, 3)Ze3ger, 
in eil4111  tcmbrucl bei ®oi1tgen burc4 einen 

;Iir3 »ruu Üdt, an telcnt er albalb herb 
r lintcrtt eine 23itttoc im 911ter von 35 

3rcn, otcr bc ecniutign .ofbaurcn 
1I:T41 b4icr, mit 5 uneroaecn Siinöerit ninn' 

1 	--- 	------- 	 -------------•----------..--*-‚----.---„---- •----- 


