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3 u  belieben burá) 
bic (Sr^cbrtioncn. 
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ranbo jährlich 
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Jabrlid) 1500 0 U i3 ; ; 
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100 SHeiô.
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l>ered)nct mit ISO 
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ßcfjcnbe, 120 Ütei3 
für bic 2fpaítige, 
60 9lci3 fü r bic 

Ityaít. ©orpuSjeile 
ober bereit ftaum. 

5trti!cí gcmcinnüjji* 
gcn3n^attê fmbcn 
$ratiê Síufnafyme.

ŜeranttDDrílicÇcv* ^erauêgebet; D» £>õtffeí, p  Somfcttte-
drycbitioncn ber (£otonie=3citun$: in Soinmfíe 3. £. ^luler; in Hamburg Di ot>crt Mittler.

£ í t f t c ê 8 c f d ) id jt c .
£>a§ neue Ä ö n ig re ic i) 3 t < d i e n  tjl j u r ß c it ttod) ein grofjeá 

ftrageseicpen. © o  la n g e  cá ü to n t niept gitr $ a u p tfta b t erlangt 
l ;a t ,  p a t eá noeb feine ftcftig fe it in  fid) fc tO fl, u ub bafj cá bieá 
nicpt fo b a lb  e r la n g e , b a fü r fo rg t SJtapolcon. 23crgcblid) fud;tc 
© a rib a lb i b u rd i einen verw egenen ^a n b ftre id ) mie ciufí N e a p e l, fo 
auct) 3i o m  j u  g e w in n e n ; b i e Oiegierung fclbjí bäm pfte m it  SBaffen* 
a c w a lt  bie U n g e b u lb  beá P a tr io te n  u n b  S Su n b e n  u n b  © e fa n ge n* 
fd ja ft W are n  fein ß o fm  fü r  eine S p a t , welcpe n u r  f ü r  bie Oie» 
g ie ru n g  u n b  fü r  3 talienë (Ein pe it u n te rn o m m e n  m ürbe. I t a l i e n , 
a lô  (E in p e itá fta a t, u nte r einem © o lb a ten fö n ig e  an ber @ p i|e  
ciiteë jaijlreidjen £ ce rcâ , m äre ein ju  g e fä l;rM ;e r  ^ a c p b a r fü r  
Ç ra n fr e ic p , m äre ein jweiteá ißreufjen m it  22 S ftillio n c n  2>ien= 
fcpcit, baâ ein #eer rum  (300,000 DJJattn i n ’3 $ elb fä)icfen u nb 
eine 5in ja i)t  gepaujcttcr F re g a tte n  fteilen to n n te . 3)ieâ fajjt ber 
p ra fttf($ e  S e rfia n b  ber (xnglä nbe r fd u u f itt ’ â 3lu g c , u n b  u m  
Q ta n fre icp  j u  fepaben, arbeitet baö englifepe (Eabin et m it fo gro» 
fjem (Eife r fü r  bie (Ein h e it It a lie n ? . Ulber bie Ç ra n jo fe n  »e rb e n  
in  D to m  bleiben u n b  S ic t o r  (Em a n u e l m a g  ju fe p e n , Wie er fic£; 
m it  bem ip a p fitp u m e  a b fm b e t. (E§ w irb  fa u m  etwaá Sínbereá 
ü b rig  ble ibe n, a lá  I t a l i e n  p  einem g ö b e ra tiü jta a t, ju  einer 3lr t  
(Sdjm cij beá SWitteli teereë jit  gcjtaU e n.

3n ^ranfreid) weiß Dlâpolcon für StilifdjWeigen p  for= 
gen, wäprenb er um fo gefepäftiger ift, auperpalb Jranfreidjá 
immer Wiebcr Don jicp reben p  machen unb ber D̂iplomatie 
neue ütüt£)fei aufpgeben. 9tom unb bie dürfet fmb jeijt in 
(Europa bie £auptfpiclptäfce ber franjöftfcpen ipolitif. ©iefelbc 
ift aber weit entfernt, [id) einzig auf (Europa ju bcfdji'änfen; in 
9Jiej;ifo unb in (£f)ina, in SSfnfa wie in ber @übfee ftnbet fte 
ein offenes êlb, um iiue Äünfte ju treiben. 3 ujWifd;en bridjt 
ftd) im fran̂ fifdjen SSolfe bic Ueberjcugung 23at;n, ba§ bie 2Jiadit, 
roeldie bic Scntratifation bem Äaifer yerlcitjt, um ben ípreiê ber 
t̂cî cit bcê iíoltô su treuer erlauft ift.

3 n  i)iu j) i a n b  Ijatte ber neue Ä a ife r  feine SJtegierung m it  
fre iftim ig e n  93ia§regeln  begonnen, bie aber feitbem alle noeb irjrct 
cnblidjcti 2iu b fü f ;r u n g  I;a vre n , m o l gehem m t burd) bie bem jefeigen 
(S taa fé m e fcn  fcínbíicpe f a r t e i .  $ ò lc n  bentt mieber crn ftlid; an  
bie (£ rriu g u n g  feiner © e lb fiftä n b ig fe it unb n u r  bie eiferne «Strenge 

x bcé ru Qtfájen  Oicgintcntö Ija lt bie broljoube (E m p ö ru n g  barnieber.
3 «  ber S ü r f e i  ift bie d;riftlid)e  23e ö öl!e ru n g beftcebt, baé 

3 od) ’ bcö .&atbm onbcö a b s u fd jü tte ln , u n b  to n n te n  fid) bie © ro |=  
m ä ( |te  über bic (Srbfcfyaft bcö ^ f r a n fe n  iO ía n n cê " e in ig e n , fo 
Ijätte  m o l balb ^bic le^tc © tu n b e  beê ottom anifcíjcn í)ici’d)eê gc  ̂
fd ;la g e n . 3)ie im m e r u n b  im m e r m icbcr auöbicdjcnbcn 5lu fjtä n b c 
w erben b u trf; © o lb  u n b  bic ^cb ern  ber © e fa n b tcn  befiegt. 9l u f  
bic 3)a u e r  w irb;-..ba ö  n u n  fveilid; tttdjtè Reifen, aber e§ beeft bod) 
fü r  b c t i9lu g c  oalcf beit <2 d ;a be n . g a ft  ebenfo gefjt e§ in  © r i e »  
d ) c n l a n b , M i f S ö n i g  O t t o ,  ber n o d ; b a -u  oljne i)fad)fo!gcr ift , 
n u r  m it ébWé fe in en  S t r o i t  gegen bie S lb n c ig u n g  beé iío lfe ê  

R a u p te t. K
•jal b o fft u o n .f e i n e m  jugenblidjen (Regenten, ber 

Jo d jte r  beö Ä ö n ig é  u o n  ö c rm ä i;(t b a t,
tb glän jcn be  ß u f u n f t ;  erfd;eint bod) £Dianci>eit 

iiig bei- S p a n ie r  u n b  ^ o r tu g ie fe n  u nte r einer 
jg lid jfe it, w ie  a n d ; im  k o r b e n  è u r o p a â  5)cine=

marf unb 'Scbwcben mit Norwegen am liebfien unter einer ítione 
vereinigt wären.

3 n aWejifo, wo Napoleon frei) eingemifd)t l;at, um ba§
Sßol! wiber beffen Sillen ju berupigen unb ben franjbftfdjen 
3 ntereffen einen Spron ju crridjtcn, geben bic <Sad)en uiciit fo, 
wie Napoleon poffte. (Sr würbe gezwungen, ftd; bort tiefer ein= 
plaffen, als urfprüngücp feine 2lbfid;t gewefen fein mag, benor 
bie, erft jur SDÍitwirfung entfcploffcnen Snglänber unb Spanier 
ftd; jurüefjogen, utn nidit franäöjtfdje ^olitif treiben p  belfen.
Sdjon jcl?t ift eine bebetttenbe sBermcljrung ber franjöfifdjcn Streit« 
fräftc nötpig geworben, aber werwci§, ob bic gefanbten jwaitjig* 
taufenb 2)iann r̂aujofen im Staube fein werben, ben 3Wejifanern 
uttb bereit Scrbünbcten, beut gelben lieber, bie Spifee ju bieten.

3 mnitten all biefeè polittfdien ©ctriebcS ftreeft èttglanb 
unerfd;üttert feinen 2)reijad über bic iDiccrc au§ unb ift immer 
bereit, bie freifinnigen Jbeen, foweit fte nidit feinen 3 >itereffen 
juwiberlaufen, auf betn êftlanbe gewid;tig ju unterftü̂ cn. S)en
llmfd)ltngungen Siapoleonë bat cá fid) immer noeb âu entwinben_____
öerfiattben, 'unb wäprenb Jrantreid) überall Unfri&tfW .lßjS**- " '-' 
pflegt (Englanb bic fünfte beá grtebená unb ferne neuefte SBelt- 
auáftellung l;at wicber einmal bie 23öHer beleprt, weldicn ©c- 
braud) fte uon il;ren Äräften ju madjen baben.

©er brubermörberifefje Ärtcg in ben bereinig fett Staa
ten bat fein (Snbe nod) nid)t enviebt, ttnb ücmi(|)tet immer tnef;r 
ben äöoblitanb unb bic fünfte beá gricbená, in benett 3torb= 
Slmerita bercitá fo grop war. 3)er Äampf, ber gegenwärtig bort 
jWifdjcn 0torbcn unb Süben gefämpft wirb, ift ein Äampf ber 
freien Arbeit gegen ben $vrol;nbicnft beá Sclatieit. ßattge patten 
bic Sclaöcnftaaten bie politifd;e ?Jiad;t behauptet unb ben Dtorben 
in 5lbl;äugigteit erl;alten. äöäprcnb bic bemofratifáe fartei beá 
Sübcttá auf QBeiterauêbrcitung ber Sclaverei, ja fclbft SBiebcr» 
einfüprung beá Sclnöenl;anbefâ mit Slfrifa bcbad;t war, ftrebte 
bie republifanifd)c fartei beá 9iorbenâ bie Scfcbvättfung ber 
«Sclaöen unb beffere Ocfonomie im Staatápauá(;altc an. ®ic 
(Erwählung Sincolná, cittcá güprerá ber rcpublifantfdjen fartei 
ober beá ííiorbcná, brad;te ben Süben in bic äujjerfte Aufregung.
(Er fab fid) plöblicp in feiner politifd;cn iDiacptflcliung bebrobt 
unb eine ^olilit in ?luâfic|t, bie ben Sctaticnpaitcm minbcftenâ 
feinen SBort̂ eil meljr gewährte. 3)er Stiben erflärte feinen 5luâ* 
tritt au§ ber Union. SBcrgebcnâ ntabntc ber 9iorbeit, bafj bic 
Union auf einem ÜSertragc berttpe, ber itid;t einfettig aufgclöft 
Werben t'önne unb bafj fornit fein Staat baâ 9tcd;t l;abe,- nuä* 
jutfeten. 3)cr Stibctt beparite auf feinem SBerratpe. ©er 23ür= 
gerfrfeg entbrannte. iUclleid;t bätte cnergifcpcâ (Eingreifen leiten 
beá Sioibcuö tunt Slnfaug an baâ Ungewitter nod) bcfipwötcn 
mögen; man lic§ bie erften foftbaren Slugcnblidc uerritmen unb 
ungeheure Ääntpfe waren bic (Volge. ©oep fdjien ber Süben ju 
unterliegen, eine Stellung ttad; ber anbern ging für if)u per* 
loren unb fiegreid; brattgen bie SBttnbcáíjcere lúá in bic 3tälje 
ber fecefftonifitfdjen -̂ auptfiabt SRî monb. Ta ermannte ftd; 
ber Süben mit ber traft ber SBerjweiflung unb in fortgcfĉ ten 
Scf)iad;tcn würben bie £>eere beá 0iorbcitá jurücfgc](plagen unb 
öerloren wicber fo yiel ä̂ oben, bafj fclbft bie >paupt|tabt ber 
Union, SJBafbington, in @;fal;r taut. 3íeturbingá l;at ber üiorbeu 
Wicber einige SBoripcilc cifodjten; aber Unfcipigfett, Sd)Wäd;e unb 
3ntrigue waltet am Sike ber Uniottáregtcrung unb polihidter



'■cnatb trolit fcaS UniouSpeet utu tscn lítfolg feinet íftaflcn ju 
btmgcn. Unfct brcwer SanbSmann, fream ém\, bat in ôlgc’ 
tottmabvenfcct Jnittguen gegen Ujn beim Vtäpbcnten um feine 
wntlaflung aus tem £ccrc nacbgefudjt. ftutj, bic Sage beS 
vcotbenè ijl jept mehr, als je worbet, gefährbet, Wenn nidjt tic 
Dom Vräftbenten Sincoln iüngft verfünbete Sclaven*©manci* 
Vation einen Umf̂ tnung ber ®ingc licrbeiführt. Alle Sdaven 
teriemgen Staaten ober StaatStbeile, mcld;c am 1. Januar 1863 
noch ttn Aufftanbc waren, ftitb burd) tiefe (smaitcipationSacte 
für frei erflärt unb follen, wenn fte ftcb felbft befreien wollen, 
Won ber Vunbe$rcgietung bayiti nidir gebmbert »erben. (Snblid) 
allo bic wahre (yalme: yrieg auf Jot» unb fiebett jwifdjen ber 
greibeit unb SclaverciJ

'wt Seig ie it, toS fonfl wenig von ftcb reben macht, ift 
cm int conftitutiouellen Staateleben feltener iyall vorgefontmen. 
£te ÍHcgierunĝ hattc bcfcbloffcn, Antwerpen mit VefeftigungS* 
toerfen ,u vcrfcbcti uttb bte Kammern batten cS genehmigt, 
dagegen erbebt ft* nun Antwerpen wie ein 9J?ann unb iwitt 
nicht mehr in beit .Hämmern vertreten fein. 3ur9teutoahl eiltet 
ScnatorS erfdiiettett von jwanjigtaufcnb A>äl)lcrn nur etliche 
breifng unD baS ©lcidic fotl bei Neuwahl von 2>cputirtcn gc= 
fdu'bn. 3Me ÍHegieruttg Wcip nicht recht, was fie bagegett tbun 
foli.

rcutfdUanb. Nach ber Vertagung ber pmtfnfcbcn Kam* 
nter cifduencu aus allen Jljeilen beS -Staaten reaftiouäre $epit= 
tationen beim König, wcld;c ihm ihre Streite mtb AnbänglichEeit 
uerfuberten itnb ftcf) in Eingriffen auf bie jweite Kammer ergingen. 
Seiber antwortete ibnen ber König in ähnlichem Sinne, wa$ 
nnht baut beiträgt, bie üble Stimmung iiit Sanbc ju verwifeben. 
Tabei wirb ftreng gegen bie $ reffe Vorgefduitten unb mißliebige 
Vlätter werben mit Vefd)lag belegt. Jnbeffcn ift man ber An» 
ftd)t, bafi bie ÍRcaierung ju feinem StaatSftreidic ibre 3 uflud)t 
nehmen unb int Januar bie Äammern wieber einberufen werbe, 
('inc ncuerlidjc Verfatjunlung von 400 beutfeben Abgeorbneten in 
ftranffurt befd)lof; ba(;ir -ut ftreben, bafj ber ©unb reforntirt, bg 
yânbjrbcítanb 2)eutfiblanbS unverfehrt erhalten, eine fiarfe auS= 
jidjmíFT^Tfít^gctüalt' auS Abgcorbnctcit ber (rinjelftaaten be= 
ftebenb, gefdjaffen, ein VunbcSgciid)t eingefept Uttb Dcficrrcid) 
junt bcutidben Zollvereine jugelaffen werben 35cutfd)lanbS (Sini= 
gung fdjeint überhaupt aus oetn 'Jleidje frommer 2öünfd;e herüber 
näher an bic SJBirtlichfeit beranjutreten. 3U 2öeintar, int gajl= 
lidu'it thüringer ßanbe, waren gegen (?nbc September jweitjunbett 
unb breijehn frühere unb gegenwärtige SßoitöVertrcler unb 2anb= 
ftänbe, meift befannten unb berühmten ííameno, »erfäminelt, 
ititt über bie beutfcf>e lietfaffungé̂ lngelegenheit ju berathen unb 
eine Vermittelung ber politifdien ©egenfä̂ e herbeijufübren. 28ie 
einft ©uelf ober ©h'belline bie blutige Sofung war, weld;c 35eutf$* 
lanb 'Jahrhunberte lang jerfleifd)te uttb jur Dhnmacbt hirab= 
briiette, fo war nadimalë Oefierreich ober Jßrcujkn wieber ein 
paar ÜJienfdjenalter funburd) ber Äriegèruf, ber bas SHeid) jtt 
©rabe geleitete. Äteinbeutfdi ober gro§beutfd) war in neuefter 
3 eit bie" üolt'otbümltdje Ueberfefeüng biefeè hfillofen ßwicfpaltes. 
Stber „baä gattie S)eutfd)lanö foli eé fein" fprid;t ber ©eift, ber 
im beutfehen i>ol!c lebt, unb btefer ©eijt, wie er bei bem im 
Ju li abgehaltenen erften beutfd;en Schü|enfefte 51t ft-ranffurt a. 2>t. 
fid) futtbgegebett hat, ift aud; buvd; bie Sertceterverfammlung 
ui äöeintar ju tebenbigetn Sittëbrucf gefomnten. SBeber „flein», 
nod) gropbeutfeh, fottberit gefammt- unb reittbcutfd)!" — baö 
war ttad) fur̂ er ©etatbuttg bie allgemeine Sofung, unter welcher 
fid) alle Vertreter uoit öerfdjiebenen ÍKichtungen ui betn SBefd)liöfe 
einigten, baf; ein beutfdjeö Parlament baö 9ted>t bc8 ganzen 
-beutfdjen Volfö uttb nur unter iWitwirfung beffelben bie CSeiitral- 
gewalt für ganj Deutfdilanb hrrjuftellen fei.

Sd)Weiv 3n ©afellanb hat bie gefejjgebenbe;iSerfammlung 
bie ^lbüofatur abgefdjafft. Ü){att hofft fo bie ©eredjtigfeit 
billiger ,u machen unb bie $ro$effe ,u oerntinbern.'

SJlcuc^c S lftd ^ ti^ tc it.
Jtalteu. 91nt 18. November feilte baë itälienifd)c $ar(a= 

ment'in Juriu eröffnet werben. SDaë JDiinifitrium hop bie 
Diebtheit für fid) ju haben unb wirb, fich vor ben Kammern 
burdi Vorlegung aller ilftenftiicfe in ber römif̂ en tvrage recht» 
fertigen. Xie neuefte SBenbung ber franjöftfdjetl ^iolitif hat bie 
Ääumung tRonié gäitjliĉ  iit’c Uitgewiffe geftellt. íyianfrcid;

1  . ' }

wcrtneljrt bie Vefatjung 9tom§, flatt fie 51t nertninbern, ber bis» 
benge, ber Einheit JtalienS güuftig gefinn e fr, n .öftfche Vot> 
(chafter in JRotn, _2a Valette, ift abberiifeu unb burd) einen 
papftfreunblidien erfeut Worben, unb pnt lieberftujj hat ber neue 
frau5öftfd)c DWinifter beö Auswärtigen, ®rüut;n be vimijo, bem 
ôfe von 5ttrin in einer Jiote erflärt, ba§ granfreî  eine Vê  

fejjung ÍHomS nidit bitlben werbe. Unter folcheit Umftänben will 
bieJRegierung einftmeikn giorenj jttt âuptflabt JtalienS erflären 
lauen. 3 n ber Verjögeiung einer ßöfung ber römifdjen r̂age 
wollen nun 9Jiand)c bie balbige fiöfung ber venetianifdjen, b. L  
bie Abtretung Venebigö feiten DefterrèidjS au Italien erfennen. 
m  rann (ein, ba§ {vrattfreid) wieber einmal Jtalien eine 3 eit lang 
tntt ber ',’luo|id)t auf bie Erwerbung VeuebigS föbert, Dejterreicb 
aber t|t |id;er nidjt befonberS bereitwillig utr Abtretung. 3Me 
Strenge ber öflerreidjifchen êrrfchaft im 'Veuetianiféen ift noch 
nicpt un ©ertngjlen geminbert, bie G5ütec ber AuSaeWanberten 
ftnb nod) tntmer unter Sequefier, unb ber Verfebr mit ber Som- 
barbei t|t |o gehemmt, als ixirfdje bort bie êft. (Sin ©rem- 
(ionfltft jwtid)cn öfterrcid;ifd)en unb italtenif̂ m Solbaten, bet 
bem einige Scf)ü||c gewedelt würben, hat feine ernftlidien folgen 
gehabt, ba beibe R̂egierungen fid) beeilten, bie Sadie beúuleaen. 
3m 3{eapolitanifd)en ift bic Regierung tron eifevner Strcnae 
noch md)t ganj ÍDÍcifter geworben unb unterhält einen fort- 
währenbeu Krieg gegen btc immer wieber neu auffattdjenben 
©uerillaSbanbcn, weldjc im S)ienfte bcs vertriebenen Königs 
ftehen unb, gcfd;lagen, ftd) im Äirdjenftaate refrutiren. Ihn feine 
fiibitalienifchcn llntcrthancn mehr 51t gewinnen, wollte ber König 
Victor (Smamtel ftd; int 3)ecembcr nach Neapel bcaebett unb 
bort eine 3 cit lang ^of halten.— ©aribalbi ift von feiner 2Bunbe 
noch_nid)t hcrgeftcllt, uttb cS würben fclbft emftc Vefürdjtungcu 
für fein ßeben gehegt, inbefj erflärte ber berühmte fran$öfifd)c 
VSunbarjt Üiclaton, ber cigcitS von VariS fam, um bie 2ßunbe 
ju unterfud)cn, biefe Vcfürdjtungen für ungegeünbet, unb hoffte 
bic nod) im 8 u§c ftedenbe Kugel burd) alimahlige Erweiterung 
ber ÜLUtnbe auŜ chen û fönnen. ©aribalbi ift ttad) Vif« über 
geficbclt, in beffen milbent Klima er rafefjere Teilung hofft. — 
(iS war bisher eine beliebt Veljauptung beS päpftUdjen Stul)lcS, 
baf? bic ganje ©eiftlicbfcii. mit Ausnahme Weniger verirrter 
Schafe, ber weltlichen Ü)(aci)t anhingc; biefe Vehauptung ift in 
großartiger Seife burd) eine jeht tem VaPftc unterbreitete Vor» 
itellung wiberlegt, worin 8.948 Unterzeichnete ©eiftlidjc aus allen 
©raben ber fird;lid;ett Stufenfolge baS Aufgeben ber weltlichen 
sli{ad)t verlangen, als einziges ÜJlittel, um bie vierunb̂ Wanjig 
Siillionen italienifd)cr Katljolifen mit bem Stuhle St. VeterS 
ju verföhnen. îe ©elbveilegcnhciten ber päpftlidjen Diegieiung 
inehrett fid; Von Sag 511 Sag. feine Anleihe ifi tüS jeft noch 
nid)t ju Staube gebradit, eine grofje Öotrerie hat nid)t bic ge» 
Wünfditc Ausbeute gegeben, ber VetevSpfennig fliegt immer fpcir 
Ud)cr, unb bei allebcm bleiben bic Ausgaben biefclben.

3n ©ricdjenlanb ift ein $l; ro11 crlebigt. 3>ie Saĉ e 
mad)te ftd; noch rafd) genüg. Üiod; atn 21. Octobev DKorgetiS 
brad)tc ber Sclegraph nad) Athen bie fdiönftcn Üiaditicbten tiber 
bic Aufnahme, wclctjc König unb Königin auf einer Steife in 
ben weftlidEjcn Vrovittjcn überall fänben. 5)a fam im Saufe beS 
SageS eine £iobSpoft nad; ber anbern, eine Stabt nad; bev an fern 
erl;ob Die (Valmc beS Anfruf;rS unb am ÜRorgcn bcS 22. Octo 
berS hatte König Dtto fd»on 51t ©unften feines VvubcrS abgebanft 
unb war fammt ©emal;ltn fdilcunig nad) (5otfu abgeatft̂  So
fort bilbctc fid) eine proVtfonfd)C itcgiei.ittg unter Pein Vorfî  
beS SenatorS Vulgaris. Dicfc erflärte fdjon ant 23. Dctobex 
bie Abfefiung beS bairifd)en ĉHicpcrhaufcS als itotl)Wcnbig für 
bic 'sntctcjfen bcè SanbeS unb rief eine conftitujeenbe Vetfamnt= 
lung jufammen, um eine neue Gonftitution u* berathen unb 
ben Sbron wieber ju tefehen. üiieht eine Sttn;tnc erhob ftcb 
ju ©unften ber attthronten KöttigSfamüie, bie gtVtue SRcüolution 
foftetc nid)t ein- u Sd)up. 2ßcr wirb nun bort >l’Stia werben? 
An Vewcrbeii’ fehlt eS nicht, ba giebt eS einen n M c ln , einen 
belgifdjcn, einen öfterreichifchen, einen itaücnifcben ^tinjen, ba 
Imben bie ©riedben im eigenen Öanbe bett iyürft mfilanti, b 
giebt eS felbji heißblütige ß̂olitifer, wcld)c ©ariba^^f 
^hroit heben wollen. 3)te iPiäd̂ te wollen swar. t 
freie i>anb lajfen unb fid) nicht cinmifd;eit, |V 
lution fid; innerhalb ber ©renjen ©riechenlai 
etwa nad) ben üiaifbarprovinjcn ber 2 ürfci übê



ßnglanb, Jtalieit uttb Defterreid) eS für notlng erad)tet, ÄricgS» 
Jbirrc nad) beit gried)ifä)en ©ewäffertt p  entfenben. Sd)ött am 
P̂iJiopcmber ift Äbitig Otto mit ©emal;liti flüchtig in Dttünchen, 
feiner ^eimatt), eingetroffen, itnb Skiern liat fofoxt gegen ben 
33tudi bet Verträge potefiirt, weld)c feinerjeit benTtjronan ba§ 
bauifdn' £au§ «ergaben, Am meinen gefäljrbet ift bei tiefer 
Revolution bie Titrfei, bereu gried)ifd)e Untcrtijanen lange fchoit 
feie Befreiung Pont türtifchen Jod) u«b bie 33ilbung ein« großen 
gried)ifd)cn iKeidieS erftreben.

9torbanteriia. Die ißroflatnation beS r̂dfibentenSincoln 
über bie Befreiung ber Selapctt l;at nid)t beit bcabftd)tigten ©r- 
folg gehabt. Jit beit Sclapcnitaatcn, Weldje beut Utorbcn itod) 
treu geblieben ftnb, ifi fte mit bent größten iDtijjfallcn aufgenont» 
ntcit worben, ttitb int (Songrejj beS SübcnS p  'Jtidmto'nb bat 
bie Gntriiftuug darüber alle Scibenfdjaften aufgeregt. Vorfdjläge 
nntrbctt laut, jeben ©cfangcncti fofort p  tobten; ctlS „gemäfjigtè" 
9Jíaferegeln würben empfohlen, öorn 1 . Januar ab'bis (ittbe 
beS ÄrtegcS ober bis Lincoln bie ißroclamation prüdgejogen 
l)abe, jeben gefangenen Dffijier beS iJtorbenS 31t TMaleerenftvafe 
p  ttcrurtljetlen unb leben äöeifjen, ber ein 9iegercorpê fomtnatt* 
bire ober bie Ausführung ber Jiegerbcfrciung betreibe, fofort 51t 
ftranguliren. Der r̂äftbent beS SübenS, Jcfferfott DapiS, würbe 
ermächtigt, alle mogüdien SJtcpeffalien gegen bie iproclamatioit 
ßittcolnS 51t ergreifen. Die im Stürben angeorbnete allgemeine 
SHefrutiruug bat- fd)led)ten Fortgang. Jcber fudjt ftd) unter einem 
beliebigen Botwattbe betn Dtcnft p entpbeit. Die Duäter 
Ipben' erflärt, il;r ©laubc «erbiete iönen, Sölut 311 »ergie§eit; 
bie Juben haben ertlärt, fie fönnteit nidjt bienen, weit btc Sol» 
baten brcitnal in ber äöodjc mit Scbwcinefieifd) gefüttert mürben. 
Bereits fängt and) bie ©elbperlcgenhoit ait uní baS âpiergelb 
ift fajt eutttjertbet. Die AuSjtchtcit ftnb überhaupt fd)led)t für 
beit günftigen AuSgang. Die 9tcuwal)lcn pmSongrcjj ftnb int 
©aitgc unb haben gaitj beit Attfchcitt, für bie bentofratifd;e fartei, 
weld)c bie Sclapcrei gebulbet wiffen will, unb gegen bie republi» 
Fantfĉ e, weldje fte uhbebingt abgefdjafft haben wtll, auSpfalleit. 
•ftat bie eijtere Partei tut 3torbeit erft wieber bie Oberljattb, fo 
ift baS Ciitbc bc3 ÄricgeS aewijj, unb trojj beS Dielen Dcrgoffencit 
BluteS unb ber groijett Opfer bleibt Alles beim eilten, Auf 
bent ÄricgSfdjauplajjc ift nod) nichts fâtttfdjeibcnbeS wieber üor» 
gefallen. Die beibeit •pauptbeerc ftcl)cn ftd) am ̂ otomaf gegen» 
über. Die Slpaittgarbc ber Slrntce beö 0lorbeit§ nnrb pon ben 
®cutfd;en •öeiitjehnann unb Sigel befehligt. ßĉ tent SRüd- 
tritt Pom 6 omiitanbo ift bis jejjt nicht erfolgt. 5luf ben ivlügeln 
ftnb wieber mehre 8 d)lad;teit gcfdjlageit morben, fo bei (ioriuth 
in lcmteffec unb bei êrrppide in Äcntitdp, itt beiten beibe 
$beile ftd) ben Sieg äufdneiben. (Tropen ©djaben hat ber 6 aupt- 
Slrmee beS SlorbcnS ein lühiter Streifjug getl;ait, beit ber ©eiteral 
beS (Sübenâ, Stuart, mit breitaufenb Oteitern ausführte. 3nt 
Müden ber Ütorbarmee bemädjtigte ftd) Stuart beS Hauptquartiers 
unb ber 23agage beS (SeneralS $ope, nahm taufenb f̂erbe unb 
grofe @elb= unb EleibertranSporte für 'Dfaĉ lelianS 5lrmee tneg 
unb gerftörte Telegraphen unb (sifenbahneit. 'ills  Truppen ju 
feiner Verfolgung auf braten, n>ar er mit großem Otaube fd;on 
über alle Serge. — Ütujjlanb, r̂anfteid) unb ©nglanb wollen 
ftd) nun boel) nod) einmifchen unb einen 235affenftiUftanb beiber 
Shcile auf feehS ÍWoitate unb bie Aufhebung ber Slofabe ber 
@übl)äfen üerlangen.

3Werifo. iyranfreid) 5iel;t bereits itt SOterifo anbere Saiten 
auf. 2)er nette ©eneral iyorei; hat ertlärt: bie OJtejifaner fbnnten 
fid) unter bent S^ttjje ber fraitjififdjen SBaffen biejenige 3iegie= 

t runcjSform mähten, tueldje ihnen behage (!), unb l)at bènt lieber- 
’läufer Sllmonte, lueldjer für Jid) ju ernten hoffte, jebc lueitere 
Utttirfti'iMing fTranfreid)S perfagt. ©ne 3iad)rid)t, als hätten 
bie Ü)fi4tfan ben Jrait̂ ofcn 'neuerbiitgS einen ©Abtransport 
Pon einer . jdion 3)ollarS loeggenomtncn, inirb niberrufen. 
Jyaul muf; öS aber bod) aaSfel.it, benn bie offt-.k en 23lätter 
(vraitfreichS heoba.fjten übet i ©ang beS ííriegeeviefeS Still» 
frf)meigen.

^ 5 llS  iPtafibent be .nopiitj Sta. (Satljariita ijt ber 
ßapTtän’Öiê 'cnant 0 9eitH0 ba 6 uttha itt SBirffamfeit 
getrê n. ^  __

3  n l  a u ö.

— Heber baS íÇerfonal beS SteueramteS in 'Jiio be Ja 
neiro, gegen baS fdjnterc 9lnf lagen in ber Maut in er erhoben 
tuorben waren, hat bie Siegierung ftrenge SDiaf;regcln perhängt, 
ttad)bem eine niebcrgefeijte llntcrfud)ungS=(£oinmi|fton ihre 
fung beenbet hat. 3iid)t weniger als fedjSunbPierjiä Steuer» 
beamte würben entlaffen uttb baS fernere betreten beS Steuer» 
amtcS würbe fechSunb̂ Wanjig Defpadjanten unb fed)3 âttbcls» 
firiiteit unterfagt.

— 5ln ber (ätfenluthit pon SantoS nad) S . *Paitto ift 
eS in ber Serra 51t hmtultuarifdjett Auftritten gefommen, bei 
benen fid) Pornel)tnlid) bie Arbeiter portugiefifeberStation herpor- 
thaten. Betrügereien feiteitS einzelner 3lccorbnel)nter, weldjc bie 
Arbeiter nidjt befahlt ttitb ftd) mit bem ©elbe aus bent Staube 
gemadjt batten, waren bie .paupturfacfye. Dabei mehren ftd' 
!8crbred)cn gegen ’Jßerfott unb (Sigenthum iit bebro[)lid)er löeife. 
Der ipolijeî ef Pott S . Ĵaulo begab ftd) mit einer ißolijeima^t 
an Ort unb Stelle, unb eS gelang ihm, bie 0Utl;e nneber her» 
äuftclleit. Die rüdftänbigen Arbeitslöhne würben befahlt unb 
eine Anjabl ôrtugiefen würbe abgelol)itt.

— JWifdH'it BrafiUen unb 'ipcru brol)t ein Ärieg attSju» 
bredjeit. Die Dtegierung hat eiligft Pier Dampffchiffe mit Truppen 
nad) ber ißropittj ^ara abgefanbt.

Santa (Katharina.' SOiittelftßircular Pont28. 9to«embec 
an bie ÜJittnicipalfautmern unb (£olonie»Directorett hat bie $rä» 
ftbentur int Aufträge beS AcicrbauminijteriittnS eitglifchen íôeijctt 
pon beit horten 3turrt; @plboit=Drop, 9lottgl) Ghoff unb fthibhcuu 
in ber ipropiitj 5ur SBertl;eilung gebrad)t. ßbenfo würbe ber 
SWunicipalfatntner uon Defterro ein 33ünbel SÖianbiofpfianjhoU 
einer neuen Art, betn 9)ianbiof (iariri, bie fel)r ergiebig ift unb 
Weniger 3ett jttr iltetfe brauet, jur ®ertl)eilung an einige ßattb» 
wirtl;e Pon ber r̂äfibentur übermittelt, âttb in £>anb mit 
biefen ©eftrebungen, ben ßaitbbau m heben, gel)t eine Verfügung 
beS Sßteepräfibcnteit, welche als tíehrbucb in beit VolfSfdjuleit bet 
«Prophtj ben „lanbwivthfd)aftlid)eu .«atediiSmuS pott Antonio fte. 
(Sajtro ÖopeS" einführf. 2ßetter t|i ber Veâ tttng iuertl) fiit? 
6 i_nrid)tung, welctje ber Vicepräfiicitt an ber bie (Solonie Santa 
Jfabel burdffdmcibettben Stra§e poit i'agcS nad) Defterro an» 
georbnet hat, näinltd) bie •vcrfteüuitg Pon fed)S Öhihepuiittcn 
auf bap geeigneten Zaubereien für baS Poit ÖageS hertomntenbe 
Viel), in ber Abfubt, ben ViehtranSport möglidjjt 511 beleben 
uttb p  erleid)tern, unb baS Vieh in weniger abgetriebenem 3u» 
ftaitbe anfommen t̂t laffen. CSine foldje 6 iitrid)htitg wäre bei 
allen neu anplegeitbeit Strafen wünfdjcnSwerth.

— ^ür baS iPhtiticipium S . JraitciSco ijt in ber $crfon 
beS JelbmefferS Sßeter Subwig XoitloiS ein ßontmiffär ernannt, 
um bie ©üitiginadmng uttb ßegalifatton beS SeftjjcS ber ohne 
ober mit erloschenem Titel befeffenen ßänbereieit Porpnchnicn. 
uttb ift bafür bie Jrift Pon fed)S SWonaten, Pom 1. Januar ab, 
feftgefetjt. Der ißrciS für bie Vermeffuitg unb Abgrenzung fol» 
d)cr Cänbereien beträgt achtzig Oèeis bie laufenbe Jöraffe. Jür 
bie Kolonie Dotta ÇraitciSca ift biefe 3Wa§regel ohne Veteutung, 
ba fold)e Sättftereien fid) hier nidjt Porftnbcn unb alle föoloniften 
fofort itad) gefd)cl)eiter liermcffung ber ihnen pgetbciltcit 8ätt» 
bereieit tttti pollgültigen ©igenthuinStitclit perfeiien werben.

9?adn*id)íctu
'}[m 24. S)ccember, bent StU'iijnaditèöciiî ciuxbcnb, Ue§ ein ©ang burd}- 

bie Straßen uon 3oínt?tííc fafl in jtbem ^aufe einen, in altijcrfömmücfecx 
5ßeife auesgepû ten, t»on Sintern erglänjenbcn ^rijtbaum nwímtefnnen, um
geben uon jubelnben ^inbern, bencit „ber I;etlige ëbrifl befĉ eert" hatte uni> 
bereit oon ©lüct unb Sreube ftvablcttbe ©eftéter befeligenb auf bie (Eltern 
gui*ücftt)tr!ten unb fie in bie glüctíiájften Sage ii;ver eigenen îinbbeit ((uvü£f- 
verfemten. —• „$ber eâ ift Einern l;ier gav nici)t vok 2Bcibnact)ten/' Iun*t v.,an 
oft fagett oon ben Eilten, bie bad G r̂iftfeft im Äietbe beo 2Öinteté 51t 
gen?ol;nt tvarett, träbvenb Í)iev ja ebeit ber «Sommer begonnen ijat, unb alter- 
bingo mag bie wiuterÍid)e 3 abreejett in SDcutfdiianb oiel bâ u beitv^cn, biefec< 
(Ycft im ímuéíidjen gamilienfreife um fo ganütl)lid)er û geftatten. ^ber für 
bie tjicr I)eranii.td)fenbe 3ugenb Yoixb ÍBeií)nad>ten biefclbc 'lU'bcutung gen?in- 
tten, meld)c ê  für bie Eltern in 2Deutfd)lanb batte, — al‘j  fd)önfleo ^eft füv 
3ung unb 2llt im ganzen 3af;re, an metd)cm man in ber 33eglu<fung înberir 
fid) felbj? am gliictüd)ften fübft.

—  2)er seitherige Í ei;rer in ^innalumf, Partner untevm £ Xv- 
cember biefeé .Hmtcij entfioben trorben. " 1



1863 an «folgen mirb.
Kolonie dona granci&a, ben 31. decemj&er 1862,

S t  n  $ e  i  g  e  tt>
_  dev Untevjetdmete jorbert hiermit nodjmalô auf, ber tdion itn 9toüentbcr 1862 erlaffeitcn. Söefanntmacfmng, befreffenb bie 
etva^u'cinigung, gemeiji ben Artifeln 42 unb 60 ber $ojluren, ©cnt'ige ju leiften, ba bie beèhalb mttfjige Ofcüifion üorn 8. 3anuar

*»’- P- J — -% 
__________ Sß. #offmann, Ajub. g-töcal.

£  u n i» u e r f  a u f.
Gin ©tiief ßanb, befonberS |u 9ieiâ= unb Bucferrohrbau 

geeignet telegen am ^luffc 33iguafu, gegenüber $eraüeraüa, mit 
140 unb eintgen Staffen fronte unb 1500 Vraffen Sicfe, auf 
bem ftef) f)inicid)cnb Söaffer ju 9Mhlcttanlagen, geeigneter 23obett 
jttt Anlage einer Biegelei, fcfjr Diele 'Jiuijbötjet, bcfonoerS Sanella 
unb peroba unb ein fel;r gut« ?anbuitgèplafc beftnben, foU für 
einen fei;r billigen {ßrciS »erlauft merben. 9täl;ere ÂuSfunft et* 
tljetlt Ulrtd) Ulrtcbfen in joinwiüe.

n i e *
2>om 7. bis 1.0. Januar fhtbet bie Aufnahme neuer Spüler 

in bie Änaben=©d;ule ju JoinüiÜe jlatt.
(£, SSögerèbaufc»,

diejenigen ©rtmbbcft|ter in l;ieftger (£olonie, meld;e nod) 
immer mit ber ©uinbjteueräafjlung bié für ba8 3 af;r 1862 ein» 
fcbjiejjítd), im ÍHücfftanbe. ftnb, m'erben Inerburcb nodmiatö auf* 
geforbert, btë fpäteftenS $utn 31. Januar 1863 bei ber Äa||e 
ber ©cmoinbeücrtretung ßafjfung ju leiften. 

ß-olonic To  na granctéca, beit 31. deccntber 1862.
2£. £offmamt, $rocurator.

ßine reichhaltige AuSfüGljl üon
C r iito lit te n  m it echten ^ ta ^ lrc ife n ,

en gros & en détail, 
empfehlen ju billigen greifen

<£, gange & ©otnp.
Âaleuber fü r  1863, für ©übbraftlien berechnet, finb ju baten 
bei 3- Anler.

oi
H ©eburts-3.njti()t. p
^ ©tatt jeber befonbern ÜNelbung allen r  
3  tyreunbett u. Seíannten bie crgebcnfte r  
<3 Anzeige, ba§ heute Vormittag 9 lt£)r f  
' meine grau üon einem nefitnbeu L  

jlüçflich entbunben worben £

_  ©maftra&e, 21. decbr. 1862.
Slebctt ÂoâiJp.

tírV S T*J T% J 'fT iíT? 7 T rV Ç lT rV Ç Ty  
3 . ©eorg S to rre r  fâf;rt üont £afen 

nach bem ©rabthejirf SBaaren u. fonfttge 
©cgcnjfönbt, bie ßabung für 500 9tci3; 
audf) ift berfelbe 311 ©pajierfahrten ieber» 
jeit eingerichtet.________________________

©itglifche ©tahlfmden, Saaten, eiferne 
Söyfe, a$lei, à *Pfb. 280 m ., teufte* 
befd)lagc, à {Çenfter 640 SR3., ©tentin= 

àipfb. 960 Oíá., graue u. f^marje 
mott. ^e íe n , à 4$000 9íâ., sn>ei 

gebrauchte •Çtenenfãttel, fo mie eine 2tuô= 
tsaljl ^ofenjeuge empfiefjlt

91. Dtatiadje.

2)ic unter^eidjneten ©runbbefitjer 91nna= 
burgS unb Umgebung fagen bievmit ber 
biefigen Kolonie=3>itection il;ren aufri^ 5 
íigen Xrmt für bie SBereimnÜigfcü, mit 
mel (ber biefelbe ben Sünfdjen l)tefiger ®e= 
toobtter nad)geíommen, inbern fie oljne beren 
$eit)iilfe in íürgefter 3 eit ber ptepgen eôan* 
aclifd)cn ©emeinbe ein eingexiá)teteô Âir* 
ajenlofal übermiefen l;at. 
r .  ©elbcte. g. Dtogner. 9Wüller. 
S P í .  èrijinger. í>ugo elxtf<̂ >. ( la r l 
í>aüib. (Èl .̂ S e r ltn . © . ©djeufler.

9íeform .\talenber attf baô 3^^ 1863,
à 240 iHeié, empfiehlt

%. 9laüaá;e.

®  tt n 8 c r  6 it  n í).
©cnetal=93erfaininíung, ÍRontag, 5 .3a- 

nuar im ©cbultofale su 3oin»i(le.— $age§= 
orbnnng: 3tcd)mtngôablage. — geítftellung 
beê 6intritt8gelbeê unb ber monatlichen 
Beiträge für bie nd̂ jten fed;ê 3Konate.— 
3teumat;l be3 íBorftanbeâ. — IkrfdjiebeneS.

S)er ©orjtanb.

S ta u fe n  * unb S íe rk fa ffe
jur „SBtttbetli^feit"

Diontag, ben 5. 3®nuar Ablieferung für 
ben SETíonat Januar unb 21ufnal)me neuer 
äftitglieber.___________________

(S u i’o^äifc^c K a rto ffe ln ,
pr. ipfunb 80 íReiê,

•fo mie ©uter, fernerer SJíaiê, inSBunben 
ju 500 9ieië, nt Stlqueiren ju2$640 ÍReiét, 
)inb gtt haben bei (£. Sange & (£omp.

durch Befall erhielt id) einige gute 
(Schulbücher unb bin gemiltt, fie ju bil= 
ligem greife gu »erfattfen. Unter Zubern 
empfehle ich „B^cimal jmei unb fünfzig 
biblifehe ©efdncbten," 156fte Auflage.

•ß. •&. <5d)ul£, (Sattler.
2 > an f f ag u n g .

den mohlmollenben g-reunben unb 23e« 
famtten, meldje bei bem am 22. b. T l. er= 
folgten plö̂ Udjen Sobe unferè (Satten unb 
SSaterë, 21lbrcd)t®d)malj, uns l;ülfreid) 
jur ©eite ftanben, fomic aud) allen den» 
lenigen, welche ben Verblichenen jur leji u 
SRuheflätte geleiteten, unb ganj bcfonbeJ 
ben bethciligten Vereinen, jagen mir ben 
aufrichagften danf für bie uttâ' bemiefene 
fo mohltbuenbe Shetlnahme. *

3oinütllefc 27. decctnber 1862.
die hinterlaffene 2Bittme Margarethe 

©chmalj unb beren fünf Ktnbcr.

S)rucf öon iDurffcl̂  öud)brucfecct in 3otnt>Ufe.

Bur Serfĉ önetung ber öffentlichen $lä£e in 3 oitmi(ie fmb 
bi§ jum heutigen Sage an freimilligen Beiträgen eingeganaen: 
SHciè 2(5^000. daöoit murbett öera»ëgabt: 
ür ben Anlauf üon 50 ©tücf Orangenbäumen Oictó 18$000,
:ür ba§ Anfahren berfelben........................ * 1$000,
ür íagelohn..........................................  . * 1|000,

©umnta SHciè 20*000. 
SBleibt bemnad) ein taffenbeftanb üon Oieië (>$000.

gerncre Beiträge merbeit fortmährenb üon ben Unterzeichneten 
banfeub entgegengenommen unb f. 3 - Kamen ber ©ober, 
fo mie íHê enfchaftêberichte in biefem Platte üeröffentlicht. 

3 oinüille, 31. deebr. 1862. 23. SSeinba. S. ßaitge.

3 )eutfci)er ^urnocvcln.
S í ug íag,

©onnabettb, 3. 3ftiuiar' AbenbS 8 Uhr. 
©ettefül^Sitfam m lung,

©onntag, 11. Sanuar, 9iad)m. 4 Uhr. 
i. A. £. fi. ©d)uls, Äaffenmart.

Äird)cnnaci)rid)ten.
®ona «-rancieca.

e»anf lcl i fcl )e ©etneinbe:
©ortntaa n. 3lmjal)r, SBocm.^ccbijt in Soimuttc. 

®otn 16. — 31. ®cccnibcn 
©Cttaut: IBittrocr Carl 'Sticbricf) ®a»ib Sucht, 

fianbh). in btt SBotuccacflvajjc, mit So^nnc 9Ram 
(Saiotine övümmcv.

(SctuUft: Stlbcrt $dct Gavi, @. bc« ßaitb». 
?ictb. 2M f in Sainuille. — 3oI;annc 5Dlatt;ilbc 
ßtbwig, I.  bce fianb». n. Riécalc SB. .feofimann 
in bet bcutfdicn Stv. — fenfl »ufluft ííritj, <5. 
beá fianbir. Üiö£i«d)t in bet Ävcujflr. — ?(ugu(t 
Stbotvt) Otto, bei fianbtt). 3iennemaim in bet 
Gubatãoilr. — ßouifc gtieberite, X. be« Sanbir. 
©ann in bet ftvemftr. — «in« gmitic ©orotl)ea, 
Z. beá fianbtt). ©r<utnfc in bet Gotnetenfltafie. 
Rtiebvid) ©atl (î tifttHil), €\ beá fianbtt). fiud)t in 
bet »otnccaâjlr. — d̂ebtiA 3 of). Soeben, 
fianbw. @ct)iöber in 3oiiroitle. —■ 2®iU;elmuK ,uu'= 
berite ©erttm, %■ beá 6 á)neibermfttá. gettbact m 
SoiuoiUe. — Gatt 2öüf>. Gontab, ©. beá ©ct)ub-- 
madjevá îf(t)er in ber 'Diittelftt. — 3 ol). Gomab, 
@ beá fianbw. G. iöauniet in bev ®uigerfttat;e.

'ajcatabeit: Henriette GÍ)vifliane äßilt). Gugel» 
fearbt, 1 . beá fianbtt). Gngetiiavbt, alt 2% 3 -, 2»'- 
'.cbvung.— Gf)ti|lopb Stiebt. Üöilf). 3nlniâ-Baetlpji'u, 
past. em. auâ ipannoöct, alt 54 3 -, net»õfeá Riebet. 
—  -)Ui)tedit €*m alj, »ietbranet in SoinmlU', alt 
42 3 ., @4 (agPui —  Gart «ugufl «ncbl'olj, ©• 
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