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£>cutfd)lattb. Die ©int; eit Deutfd;tanb3 gewinnt ft 0(3 9ia= 
tionalüercin, tvoü ,3ci)ü̂ en =, Jurnct» unb Sättgerfejten, nod; 
immer feine red;te 5litöfid;t, fobalb tn’â ßebett 51t treten; ba l;at 
c§ nun ber Vunbeètag über ftef) gewonnen, ctwaè jt ir $ör= 
fccrung berfelben beijutragen, inbem er bcratf;fcf)lagt über einen 
Eintrag, nad) welchem eine 51rt Volfäöerfrctung aller Staaten 
Deutfdilanbö ihm ju r ©eite gejtellt utib biefe Vertretung au§ 
ben Äammcrn ber einzelnen Sanier jufammengefejjt Serben foli. 
Söa3 c í ju bebeuten l;at, wenn ber Vunbeètag'etwaë beratl;= 
fd;lagt, baö ift befannt genug, ßeiber ift er ja abhängig » 01t 
einer3 nftan$, bie über il;m ftcl;t unb auf ifjm tajtet, bas i j i  — 
i>tc lange Vanf, auf weiter alle an ifin gclangcnbc Sadjen 
niebergelegt werben unb jutn größten Jljeilc im Sanbe »erloren 
ael;en. ftaft fd;eint cê, atô müßte Deutfd)lanb mit ber (Stnljcit 
j'id; auf baS allmälige Slueftcrbcn feiner »erfdjiebenctt Regenten* 
Ijäufer wertröften. S in  fold;er Qüll wirb ftĉ  3 und cf) ft nut bem 
á3raunfd;weig’fd)en $aufe ereignen. Die fünfttge (írbfcfjaft bef= 
felben Wirb fowol ôon ißreufscn, al§ üon $amtoöer in 21nfpiud; 
genommen; aber bie mcijte Slnwartfcfjaft bat #annot>cr, p  beffen 
©ttnften ein üorl;anbcner Vertrag fpridjt. — Der 3atxfapfcX 
unter ben Regierungen ift nod) immer ber pmtfjifd)5 frangôjifci&e 
<y>anbetòücrtrag. Vreufjen null iím oott allen 3clíüercinS|iaaten 
angenommen wiffett unb Weift für ben $all ber 9tid;tannal;me 
barauf l;in , taf? ber ^oüüercin, ber itt brei 3 aí;reit p  Gnbe 
gcl;t, ftd; bann gänjlid; auflõfen »erbe. 2lm meifien fträuben 
ilcb gegen ben Vertrag Vaiern, Sffiürtcmbcrg, 9taffau unb bic 
beiben Reffen, wcld)c mclntcbr fämmtlid) ben öon Seiten Oefter» 
reid;è gcntad;ten Vorfd;lägcn pgeneigt finb. (£ine in DJiündjen 
jufamtnentretenbe 3 °Ur>erein8=(£onfereng mirb biefe (vrage in ben 
íbereid) il)rer 53eratl)ung jieljen. ®ían ucrfidjcrt inbeji, baf; ^reu» 
fjen feinem Slbgcorbncten bie SBeifung gegeben íjabe, ber iljc il»  
nal)me an ber Verätzung ftd) fofort p  cntfd;íagen, fobatb bic 
33er|ammiung über ben üon Vreu§cn mit granfreid) gefdjíoffenen 
Vertrag ober über ben (Eintritt Defterteidjô in ben ßollücrcin 
23efd)lu§ faffen wolle.

S)ie23eüi)lteruna Vreujjenö bat fid; in ben lejjten brei 3al)rcit 
um 1,051,000 t>crmet)rt unb jaljlt gegenwärtig 18,500,000 Seelen.

Vei ber öfterreid;ifd)cn Slrtilterie werben alle gezogenen unb 
glatten Äanoncn für Vultierlabung nadjeiitanbcr auf;er ©ebraud) 
gefegt unb burd) Sdjiepwollfanoncn erfê t, nâ bem man ftd) 
burd) forgfältige groben überzeugt bat, ba§ bie <$d;ie§baumn3ollc 
gtofjc Vorzüge 'bcfijjt. J)te 2ßirfung ift gletdnnäjngcr, bie Äugeln 
treffen fixerer, ber Dtücfftojj, ben bic (SefdtütiC crleibcn, ift gc= 
ringer, ber iKattd) weit fd;)näd)cr unb bic Slbnû ung ber ©efdjä  ̂
roijrc uitbcbcutcnber. Vci alicbetn liat ftd; bie Sriebftärfe ber 
<2 d)tejjn)olle jit gctoö̂ nlidjem ijSulöer über ba§ Doppelt, näntlid) 
Wie 9 :4  tjerauögefteiit. Die Sd)ic§)»oltfanonen finb fci;r leid)t 
uttb in il;ren Vro f̂äften läf;t fid) eine größere 2Kenge üonSJiu» 
nition fortbringen. 33iè (Snbe u. 3 - foliten breipig yolljtanbige 
Batterien in 2)ien)t gcjtellt fein.

Vcrcitë gegen Sluëgaitg 9iowember bebeefte ftd) bic 6 lbc fo 
mit 6 ië, bai'bie Schifffahrt Hamburgs für gefdjloffen anju* 
(eben mar.

'gtaniteici), Der ftaitjöftfdjc >§of befinbet fid; in Sontpiegne

unb bereits m̂eintat ift 9iotl;fd)iib bafiin berufen Worben, um 
mit bent Äaifcr unb betn ginanpiniffer JyoitlD Oclbangelegen* 
I;citen 51t öerfjanbetn. DJiit bem ßintritt bc§ SBintcrè ift, wte 
in ©ngianb, fo and; in üielett fran̂ öftfd̂ cn ^abrifbcjirlen grope 
9iotf; entfianben, unb bie Regierung l;at alle ä̂nbc uoll p 
tf;un, um 9ibl;ülfe 31t fd;affcn. — Napoleon ber Äleinjte tnad)t 
aud; fd)on non ftd) reben. 5lm Diantenëfage ber Äaiferin fpcifte 
ber faiferlid;c ^tin, an ber Safct. Vcim 9fad)tifd) »erlangte er, 
einen Soaft auëbrtngen 51t bürfen. Gr ert;ielt bic tërlaubnifj 
unb begann mit einer @cfunbl;cit auf feine ÜJluttcr (fräftiger 
33cifall), bann folgte ein Joaft auf feinen Vater (boppcltcr 23ei= 
fall), enblid) traut er auf bie ©cfunbt;cit feines ipatl;cn, beâ 
VafijtcS (Verblüffung, man wartete auf ba§ Signal). Die Äai» 
ferin !latfd)tc mit beibctt |>dnben, ber £>of wagte aber nidjt, bem 
Veifpiel ju folgen, bemt ber itajfec rül;rte fid) nid;t unb bref;te 
nur an feinem Sdmurrbart. — (Sin Vorfdjjlag g-ran!rcid;§ an 
ben Vapft, Otcfonncn uttb namentlid; ba§ frattjüfifdje ©efenbuef) 
(ben èobe Napoleon) int Äird)enftaatc einjufül;ren, ift üon biefem 
einfad) abgeleljnt worben.

Gttglanb* 5tm 9. Roücmbcr ift ber cnglifd̂ e firottfnin, 
yoiljäljrig geworben, unb cê würbe biefer Sag überall feftlid; 
begangen, ß ß̂lcid) trat ber Vrittj in beit Ve'ftj.; feiner großen 
©ütcr, weld)c wäl;renb feiner iDtinberjdbrigfcit fo gut verwaltet 
Worben finb, baf; ein (Srtrag§überfd;uf) » 01t ntet;r alô 000,000 Vfb. 
Sterling norljanben ift.

^Jiufjlanb. Den ©ricd;en wirb eS fattcr werben, einen 
neuen iUntig ju ftnbett. (Snglanb protejtirt gegen bie (ianbibatur 
fetneS ^priirjeit Sllfrcb, Dc|1crretd) unb Vdgtcn weifen bett (53c= 
bauten, einen if;rcr ißrin̂ cn auf ben 21;ron ju feiert, fort ftd), 
nun fontmt nod) 9tu§lanb unb erflärt, auô einer 2öal;l beê 
Vriitjen üott 2eu(|tcnberg fönne nid)tá werben. — Die Vewol;ner 
bcö Ãaufafuê, bic ritte'rlid;en Sfdjerfeffen, l;abcn wieber attfâ 
9tcuc ben ilampf gegen il;rc (Srbfctnbc, bic Otuffen, begonnen. 
5ln biefem Äampfc fd)einen aber and; alle jene Nationen 51;ctl 
nel;mcn 51t wollen, welche biöl;cr auf;er bent Äreifc ber 2agcè= 
gcfd)id)te lagen, näntlid) bic tartarifefjen unb ntongoltfd;en Stämme, 
wie überhaupt jcljt int gaitjcn Orient unter allen flamm* unb 
glaubenöücrwanbten Völfcrn eilt cigcnti;üntlt̂ )cr Drang ttad; 
§reil;eit unb (Einigung p  Jage tritt. 9iuf;lanb bat burd; bic 
neuefien Kämpfe unb bic erlittenen Verlufte bie 6 rfat;rung gc- 
mad;t, baj; bie ifd)crfeffcn bic $reil;cit Ijöljcr adjtcn, als baä 
©olb, ba§ 9tuf;lanb jitr ®tl;altung beö Jriebcné rcidjlid) au fie 
auôtljeiltc.

3n 9?orbantcriFa — jctít Woí treffenber üHorbamciita 
ju nennen — ift ber ftrieg 110$ lange itidjt ju Gnbe. 3 lllu 
uierten SWale rü ít nun baè £ccr beé 9torben§ unter Vucttftbe 
gegen Oticbmonb üor. Dreimal ift biefer Angriff bereite miß* 
iungett. Stuf bent gegenwärtig etngefdjlagencit 2ßegc ift bic 
(Entfernung üont ißotoinaf nur feefotg bië ftebjig Steilen; baä 
bâ wifdjcn liegenbe ßanb bietet tuef;r •pülfèqucllcit unb ift burd; 
eine birefte (sifenbabn bitrd;fd)nitten. Der abgefeiuc S3cfel)lë= 
l;aber SDtac (ikKait batte wiebcrl;olten Vefef;l Dom Obcrgenerat 
fallet unb bent Äriegâminifter Staunton crljalten, auf biefem 
2öcge öorjurüâen, ofmc ßaf; er ŷolge leijtcte. (fr fcfjüiue immer 
®iangcl an ÜKunition, Vferbcn mtb ben nötl;igcn itriegèbcbürf“ 
niffen üor unb blieb in Untljätigfcit ant Votomaf fielen. Da?
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ift bct nàcbfk ©runb, weöbatb cr Uine (Entlaffung erhielt, bocb 
haben natürlich bie 'Jiarteigrünbe m i  2luSfchlag gegeben. j'aö 
Sübbcer unter 8et unt ^acffon liar fih  an ben Ufern beö í)ia* 
Vabannof in einer befestigten'#ofif»on aufgeflellt, unb man glaubt, 
büß eö bort jut Sdjladit fornmen werbe. BHrb btefe von freut 
neuen Befehlshaber Burnfibe gewonnen, fo ift ÜJiac (Elellan für 
immer geridjtet; geht fie verloren, fo büvfte ÜJtac (Elellan wieber 
ber ■'öelb beS Saaeö werben. Sieben ben Bewegungen ber $aupt* 
Slrmee finb noch anbere (Erpebitionm im ©ängè. eine wirb 
Don 9ieu*DrleanS aufwärts"gegen BiäSburg vorbereitet, unb bie 
anbere, gebiltct von einer großen 2lnjal)l &riegSfd)tffen, ift unter 
bie SefeJple beS ©cncral BanfS geflellt, um (EfJarleSton attju* 
greifen. 3n biefer Stabt commanbirt ber ©cneral beS Sütonö, 
Bauregarb, unb ber ift bereit, ben Angriff abjufdjlagen. 2ln* 
bcrerfeit* wirb von ben (Eonföberirten bie Belagerung ber Stabt 
Siafhvillc, Welche ber ©eneral beS Dtorbenö, .Dtofenfranj, verti) ei* 
bigt, eifrig betrieben. Die gegenfettige i ^raufamfeiten haben 
ibren ungestörten Fortgang. So lief; 'in ißaltnnra ber llnionS* 
©eneral ÍDiac 9MI jebn Äriegögefattgene erfdjiepcn, aI8 (Entgelt 
ür einen angefebenen (Einwohner IßalmbraS, welker bei einem 
rütjern (Einrücfen ber Sübarmee verfebwanb itnb beffen 23er* 
cbwinben nidjt aufgetlärt würbe. — 3 »  9tew*2)örf ift man in 
roßcr Sorge vor einem verwegenen fiiblidjen Äreujcr, betit 21 la* 
ama, bet beabficijtigen [oll, bie Stabt ju bombarbiren. 3«  

aller (Erle würben ÄriegSfd)iffe beorbert, um vor bem -pafen ju 
Iteujen, unb ber •Vafcn felbfi würbe mit Befeiligungöwerfen ver* 
[eben. 3m Jßtberfprud) mit biefent friegerifchèn Sreibeti fotlen 
jwifcjhen ber bemofratifefjen fartei beS DiotbcnS unb bem ©üben 
geheime Unterhandlungen im ©ange fein, babin jiclettb, baß 
ber ©üben ten (Eongreß wiebet befdmfcn foli. £>ie bemofratif^e 
'Partei hofft bann eine foldje JJicbrbeit für fich ju erlangen, baß 
bie ÜJia§regeln beö ißräfibenten, namentlich bie Aufhebung ber 
Sclavcret, wiberrufen werben muffen unb fo ber Ärieg ein (Enbe 
ju ©unften beö Siibenö nimmt.

3n 3apan ift ein Attentat gegen (Englänber begangen 
Werben, welcbeö ba§ Sinfdjretten (EngfanbS nötbig mad)t. 21m 
.14. September ritten brei (Engländer tu Begleitung ber ©emafjtin 
beS einen berfelben in ben Umgebungen ber Stabt Jebbo fpa= 
gieren. Sie fließen balb auf bie gat>lreid)c Bebed'uitg eineö ißrin= 
jen. Srojj ber Borftcht, mit welcher bie (Englänber bie ©orfdjriften 
ber japanefifdjen ©ebräudte beobachteten, unb obwol fie ftd) forg* 
faltig auf ber Seite bet Strage hielten, um bie bewaffnete SOienae 
vorübetgieljen ju laffen, nahm bie Haltung ber Solbaten baib 
einen brobenben Gl;araiter an, unb plöfclicb fielen einige berfelben 
mit ihren Säbeln über bie (Engländer her. (Einer fturjte fofort 
tobt nieber, bie beibeit anberti, fowie bic Dame, würben fd)Wer 
verwunbet unb verbanften il;re Diettung nur ber Sdjnelligfeit 
ihrer ß̂ferbc. Diefcr Angriff auf hartnlofe, unbewaffnete ßeute 
verfemte alle (Europäer in lebhafte Slufregung. S)ie Vertreter 
bet verfd)ictcnen ®iäd)te verfammelten ficb' bei bcin fraitjöfifdjen 
©cfanbten, utn über bie Siittel ju berathen, Woburd; von ber 
japanefifd)en 'Dlegierung ©enugtbuung ju erlangen fei. 3 uin 
©lüd ftnb gerate mepre englifche ftriegéfchiffe auf ber 9if)cbe 
von 3 ebbo anwefenb.

3 m 9iad)barjtaate 33ucttoé 2l 9re6 hat bie Dtegierung ftef) 
genötbigt gefeljen, mehre ftarfe ßjpebitioiten gegen bic 3 "biancr 
auëgufĉ icfcn, weichc in lcjjtcr 3 eit häufige ßinfällc in baö ©e= 
biet ber iRepubüt gemacht haben.

3  tt l  a n b ,
Da« iyinanjminifterium erflärt bent Äriegëminijtcrium in 

Beantwortung einer ilnjeige beffelben, ba§ bic íruppen in ben 
'̂ rooin̂ en 9ho ©raube fco 3torte unb Santa (Satbarina nicht 
bejabit worben feien: binfichtlid; Santa (£atharinaë fei bieâ 
nid)t auö iDiangcl an SDUtteln gffd;chen; benn außer Cer ge* 
Wohnlichen, vom 3uft bië Cctobcr erhobenen ßinnabme ber 
^rovim, feien in tiefer 3 eit 07:131 $830 S)ictô auf ben Sd)a£ 
gfjogen worccn; im September unb Dctober habc ber Sdja^
80,000 Diilreiö gefcfjxcft unb von fa ab vorwärts gewähre ber» 
fclbe ber ^roviuj' einen monatlichen 8ufchu§ von 30,000 aWilretâ; 
fomit fönite fie ihre genehmigte Äuègabe von 538:840$096 ÍJtciê 
gut bewerffteiligen; e«s feien bie erwähnten .Ç>ü!fêtnittel bajuauä*

reid̂ enb unb Würben nur bann nicht jutangen, Wenn bie ver* 
fdnebenen, ben äTimiftericn cröffnctcn Srebite hinter ben ju nta» 
dienten VHû abctt jurücfl'leiben würben, wie bicä alle 3 aljrc jum 
gropen Sdjaten beö ®icnftc§ ft<h ereigne. 3n ber ^rovinj 9tio 
©ranbe bo 9fortc hingegen fehle e§ allcrbing« an Mitteln, weil 
baö einfommen nicht tie .'õõbe beê 2lnf<hlag§ erreicht habe unb 
bie (Srcbtte ber cinjclncn 2)iiniftericn ju gering für bie bort m 
madictibcn 5íu§gabín feien.

9iio  be Janeiro. 3 n einer !proclamation batiff bie 39iuui* 
cipalfammcr ber. âuptftabt ben Bewohnern für ba§ würbige 
unb taftvoKc Berhaltcn, welchê  fie währent ber Jage, in wcl* 
<hen bic cnglifd;*brafilianifd;c r̂agc fdjWcbtc, bewahrt haben. 
„Die ©cfchichtc aller ßcittn unb iBolfer jeigt, ba§ eine Nation, 
welche baë Bewußtfein ihrer Söürbc hat," ruft bie r̂oclamation 
auö, „unb vertbeibigt Wirb burd) bic ßiebc il;rer Söhne, niemals 
fchwad; ift, unb ihr habt ein Bengniji bavon abgelegt, bapBra* 
ftlicn ftarf ift, weil rittgö um ben S ilj fcincö '.taiferö bic cblC 
©efinnung ber ©aterlaubsliebc ber Brafiliancr lobert. 2Bebcr 
bic Begeiferung, bic euch belebte, nodi ber Sdjmcrj, ber eure 
^erjen wäbrenb ber lebten Sorfommniffc jufammenprcßte, hat 
cuch einen ?litgcnblicf verführt, ben ©lanj unferö Otuhmcö mit 
einem 5tftc ju befleden, ber biefer getreuen unb ruhmvollen 
Stabt weniger Wiirbig gewefen Wäre; eure Mäßigung, eure SHed)t» 
lichfcit hielten fiih auf ter >Ç)õl;c beö ^atriotiémuö, ben ihr ge* 
jeigt bfibt, unb bie gebilbetjten ®ölfer ber 2Öelt Werben euer 
Benehmen beneiben!" — 3)aö von ber Oiegierung aonebmigte 
Bubaet ber 'Diunicipaifammer ber -Ç>auptftabt beö iHetchö auf 
betö ^abr 1863 jeigt eine (Einnahme unb berfelben gemäße 21iiè« 
gabe von 723,994 äJtilreiö. — 2>ic (Einnahme beö Zollamtes 
betrug im SDecember bie Summe von 1,252:688$905 9teiö. 3>n 
2)ecember liefen int -Oafen, von auswärtigen Reifen fommenb, 
ein: 100 Schiff6 ntit einem ©ehalt von 33,125 Sonnen, von 
inläntifdjen «päfen fommenb 175 Schiffe, mit einem ©ehalt von 
21,340 Sonnen; auSliefen nach frembett £>äfen 64 Schiffe mit 
32,615 Sonnen ©ehalt, unb nach inlänbifchen ä̂fen 203 Schiffe 
mit 29,068 Sonnen.

Slma^onaé. Unfere ßefer werben fich erinnent, baj? ber 
peruanifdje Stampfer lUioiona, ber ft<h fo frech auf bem 2tmä* 
jonenftrome betragen hatte, enblid) auf Steinen im ftluffc auf* 
lief, ßweiunttreijjig Sage faß er fo feft unb er wäre unrettbar 
verloren gewefen, wenn nicht bic r̂oviujialbehörbcn 21UcS auf* 
geboten hätten, um baö Sdjiff gu retten. (ES gelang nach ben 
größten 2lnjtrengungen, baffelbe flott ,u machen unb jur 2luö= 
befferung nach bem .pafen von 'JJienaoö ju bringen. Brafilien 
hat fo ten Peruanern einen Berluft Von wenigfienö 200 dontoö 
erfpart unb bie ihm angetl;anen Beleibigungen mit ©rofnmitb 
vergolten; eö ift nun an" ber peruanifchen 'Jtegierung, eine ehren* 
hafte ©enugtbuung ju geben, ©egenwärtig ftnb brei brajtlianifcbe 
Äriegöbampfer in ben Slmajonenftrom emgelaufen unb fünf 
Ärieaöfchiffe beftnben ftd) im «Çafen von Bclem, wo befanntHd) 
bie Berwicfelung mit ben Peruanern ihren Slnfang nahm.

Santa  (Satharina. 3)er 21rgoö (ein nunmehr erlofcheneö 
eatharinenfer Blatt) giebt folgeubc S)arftellung _ber Parteien in 
hiefiger ^ßrovinj. 3"t 3 llbre 1846 tftcilten fiel) bie SDiänner, 
Welche biöher bte SiBabl beö 9tatl)Cö 3er°nimo Francisco (Eoelho 
jum 9icid)StagSabgeorbneten geleitet hatten, unb grünbeten jWei 
perfönliche (Eoterien, beren eine fich bie jütifche, unb bie untere 
bie <hriftli<he Partei nannte. 3)ie jütifche fartei íjieít biejEan* 
bibatur beö iMatbeö (Eoelho aufrecht, bie chriftliche, welche fiegte, 
wählte als Deputaten perrn 3 oac]uim 2tugufto bo i'ivratnento. 
Bei ben Neuwahlen 1849 änberte bie erfte Partei ihren (Ean* 
bibaten unb ftellte bett 9ieftor beö SeminarS von S . Sof? 
in 9tio be 3°neiro, 3aSo SDiatbiaS be Garvalho Bucito, auf, 
unb bie zweite, weld)e abermals fiegte, wählte ben £errn 1‘ivra* 
mcitto wteber. 1852 blieben biefelben (Eantitaten beiber tpar* 
teien unb eS fiegte wieber bie chrijtlidje. 1856 behielt bie jü 
bif<he Partei bie Dberhaitb unb Wählte ben ÍHath Goclbo unb 
als Stellvertreter ben S)iviftonSd)cf 3cfuiao Öatnego ba (Eofta. 
21 IS (Eoelho im 3al)re 1859 ftarb, erlofcf) feine Partei. 1860 
bilbeten fid) neue Parteien, beibe jufammcngcfcjjt aus êvfonett, 
Weld)e ber jübifdjen ober <hriftli<hen Partei angcl;ört hatten. Sou 
ben neuen Parteien nannte ftch bic eine bte $ortf<hritröpartci, 
bic anbere bte 21pothefe. Die crjtcre fiegte vollftänbig, ba von 
203 Wählern ber ^roviiy nur 45 im Sinne ber 2lpothefe ftintm*



ten. ÜT'ic Ganbibatcn ber ^ortf̂ jritfâpartei, tucld;e gegentoäirtig 
nocf) Deputirtc finb, toaren ber £>imftonâd)ef Satnego unb (ber 
Kapitän jyranciéco (JarloS ba ßuj, bic Ganbibaten bcr Slpotfeefe 
bet ißräfibcnt oon 2Raranl;on, Dr. <3Uticira be ©ouja, unb \ber 
ŝngcnieurmajor Joiío bc <2ouja ÜMlo 2lMm. 3Me beibcti 

Parteien beijjen aud) Sameguijten unb <3 ilueiriften. (Sine eigèint» 
lidie politifdje gartet, mit auëgefproâ)enen politifdjen ®runb= 
fä|cn, tt>ar unb ift feine einjige ber genannten; einzig perfönlidje 
9iüdfi(̂ ten veranlagten ifjvc iötlbitng.

S D rtlid jc  Stfadjridjfctt.
©otta ®ranct$ca. 3n bcr am 24. Sanuar abgchaltencn 3ahfeö=§aupt* 

Vetfamtnlung beä (Sultur* Vereint würbe burd) ben seitherigen Vorfijjenben, 
£errit D. Sttcmeçer, bcr VerwaltungSbericht über bas vct*wid)cne 3a fr pm 
Vortrage gebracht, fobaitn baé Sbubget für baä laufenbe %câ)x vorgclegt unb 
g<itebmijjt "unb barttad) bic Neuwahl beè Vorftanbeé veranftaltct, biird) welche 
D. 3)örffcl jum Vorfijjcnben, £err 3. #. Qluler ju beffen Stellvertreter, £crr 
&. $abft jum Sdmftfübrcr, £err (S. San 13c û beffen Stellvertreter, unb §err 
ft. 3orbait jum Äafftrer berufen würbe. 3nt voeitern Verlauf bcr Vcfbanblung 
bcfd)loß man it. 91., ben Verlauf bei* vom Vereine bezogenen (Gemüfefämereieit 
bem Apcrrn Eitler $u übertragen, unb fobaitn würben von &errn (£. $abft 
ŵci vcrfd)iebcne Species bcr giftigen ÍRanfcnpfíanje £tmbo vorgelegt, bereit 

eine er als großblättrigen, bie anbere aU fleinblättrigen £imbo —  Paullinia 
pinnata — bcjeidntetc. 2>cr leitete ift, Wie §err îabft weiter berid)tete, bcr 
giftigftc von ben mehrerlei Stimboarten, befonbcrS in fruchten unb 2Burçeln. 
SDic Sieger’ bebienen fid) bei* 2Burjcln $u Vergiftungen, fotrxe $um betäuben 
bei* ftifebe, inbem fie baä SGÖaffer, Worin bic $ifd)e finb, trenn nötl>ig, m* 
flauen unb einen Qlufguß von Äraut unb SDßuigel bc3 íintbo t)ineinfd)ütten, 
wonach in Äußern bie ftifdic auf bem SRiicfcit licgenb an bie Oberfläche tom
men unb leidU mit ben £änbcn gegriffen werben tönnen. SDaß bcr (Genuß 
bcr ftrüd)te, ©lättcr ober 2öur$cln beö flcinblättrigen £imbo für 9)icnfd)cn 
unb $i)icrc ()öcbft fd)äblid)e unb töbtUdje folgen habe, ift nid)t gu bezweifeln, 
tral)rfd)cinUd) ift 8 trt)d)nin barin enthalten. ^tls (Gegenmittel für 2 l;ierc wirb 
von beit 93taftlianetn angewenbet: rotier Mjnt mit Sföaffer ungerührt unb in 
utôglidjjt großer Quantität ben Spieren eingeffößt. — Von biefem Sipo $imbo 
ab wcnbctc fid) nun bie ©efprcdntttg $u bcr, in einem £l;cilc bcr í;icfigen 
(£olonie aufgetretenen f̂crbcfranfbcit (iRr. 2, <S. 10 b. 931.), wobei eö aber 
mit ©runb in B^cifel gezogen würbe, baß biefc Äranfl;cit burĉ  bic JÖirfung 
•jcitê  íitnbo I> crl> ei geführt worben fei. Vielmehr mad)tc fid) bie 9lnftd)t gcl« 
tenb, baß jene ^ferbefranfbcit, welche fid) nid)t allein in Ineftger Kolonie, 
fonbern and) in anbem, weiter fübwärto bcr SíJíccrcôfüfíc entlang gelegenen 
Orten gezeigt bat, ju benjenigen (Srfcbeinungen gehöre, wcld)c mit bem kanten 
A nthrax—  DJUl^branb — bê eidmet werben. SDiefe anflecfcnbc Äranfl)eit 
tritt jerftreut (fporabifd)) auf unb jeigt ftd) ant l>äufjgflen in Reißen feommer- 
tagcit; Verunreinigung bcr Öuft burd) ftcl;cnbc ©cwäffer, allju große bunftige 
Sßärntc bcr 6 tälle, (Srnäbrung bcr 5Xi)icrc auf bürren, überfdiwemmteö ober 
moorige  ̂ ©raè entí)aítcnbcn 3öciben, baé ürdnfen bcrfelbcn mit unreinem 
äöaffcr geben juweilen Vcranlaffung bâ u, öfter ift woi aber bcr ©runb in 
einem befonberit ĴUaèma 511 fud)cn. Oijne biefer Qlnftd)t entgegen û treten,
l)iclt man ĉ  bod) für wid)tig, bic verfcbicbcitcn ^flanjcnt^eile beä Stimbo ju 
fammeln unb ju troefnen, um fie gelcgcntUd) einem 6:̂ cmi!ci* jur analptifd)cn 
Unterfud)ung ju überfenben. §err S . ^abfi erbot fid) ju biefer (Sammlung.

3 um 6 d)luffe nnirbcwi fünf 5Dlitgliebcr beä Vereint wegen im 9iüdftanbe ge* 
laffeiter ^onatèbeitrége nad) 5lrt. 9, §, 1 bcr (Statuten für au3gefd)iebem 
gcad)tet.

—  S)cr l)icjige /;6ängcrbunb/# fjrält fcfl an ber alten guten ©ittc, baf? 
u ,  wenn cht  ̂ feiner activen ober pafftven 5Diitglieber mit 2:obé abgcl;t, bent* 
feiben bie le t̂c (iljre erweift unb am (Grabe einen ©djeibegruß nad)fingt. (Bo 
^cfd>al; cé ant 25. b. 5S)Uè!., an Wcld)cnt í;age bic ftcrblid)e £>üüc weilanb 
érnft €d)icblerö, öanbbcft^crë in bcr ©uigerftraße alll;ier, ju t (Srbe beftattet 
tvtirbc. @d)icbler ija lf vor fünf 3al)i*en ben sängctluinb mit begrünbett unb 
u?ar in feiner fd)lid)ten unb i)er l̂id)cn 2Öeife ein eifriger 33cförberer bcffclbcn. 
Sßcbcr bcr weite, bcfd)Wcrlic^c 2Öcg, ben er icbcämal jurüdjulcgeit, nod) ba  ̂
ungünftigftc äöetter, baè er oft au^uljalten t)attc, fonnte tbit vott bcr reget* 
mäßigen ibcilnaljme ab^alten; er war immer einer ber $ünftlid)ftcn in beit 
Verfammlungeit, biö eine ^ranfbeit, üt bie er verfiel unb an ber er lange 
ficd)tc, feiner Qtctivität ein &nbe mad)tc unb enblid) feinem 2Bir!en überbaupt 
ein $\ü fe t̂c. 3n  getreulid)er Erinnerung feineë äBirfenè geleiteten fyn bie 
(Sänger ^ur lebten 9flul)epätte auf ben gricbl;of û Joinville. 23cint ^cfange 
bcö &f;oral3: „Wim bringen wir ben M b  ^ur Sflub’ ac.," würbe ber (Sarg 
eingefenft unb f)iernad> crfíaitg, auf ben eigenen SOöunfd) bc3 Verbliebenen, 
baij öicb: „(Süß unb rul)ig ift ber <Sd)lummcr in bcr (Sibc !ül;lcm Sd)ooß k ."  
9ßacf)betn fobann .perr ^aflor (Stapel eine íut^e 5íitfprad)e gehalten unb bie 
(Zeremonie bcr Vcerbigtmg burd) breimaligcn 2öurf cinĉ  ©patenê voll (Srbe 
unter (Segenéfprud) vollzogen ijatte, ertönte junt (Sd)luffe ber (Gefattg beö Sie* 
bcé: „5T)a unten ift Çricbc im füllen £>aué ic .“ unb feber ber l̂nwefcnben 
fpenbete beim 2Öcggaitge bem Verblichenen mit bem 2Buitfd>e fanftcr Sfiul;e 
eine §  an b voll (Srbc in ’é füble (Grab.

— 5lm 26. b. sJ!)lt3. geriet̂  auf bcr (Serraftraße eilt, mit brei 2)u^eitb 
Vrcttcnt bclabcitcr Söageit, wäi;rcnb er einem anbent au^3uwcid)ett im Vcgrtffe 
war, burd) «Seitwärtèbrängen bcr f̂erbe û nafje ait beit Straßengraben, al& 
plö l̂id) ein ^ferb in bic jicmlidie iiefe binabgicitetc unb barauf al^balb bcr 
^ubrmantt unb bcr gattje 2öagen in beit (Graben Ijütab nad)ftürgte. SDcr 
^utjrmann war unter beit 2®agcit, aber ûnt (Glücf inmitten ber bcibcit [Räber 
ixx liegen gefommen, fo baß er bcr §auptwud)t ber ftürjenbcn Saft, bie il;n 
unfehlbar jerquetfebt l;abeit würbe, entging unb nur mit einer fhirfeit Sontufion, 
ot>ne erl)cblict>e Verlegung bcr Äitod)cn, bavonfam.

29Sitterungê=ã3eoba^tunocn ju  SotntJtlTe*

1803.
Januar

in f  (Gri
i*.@ ernten* 
aufga»0.

ermontc 
itbeit tt. $

12 tU)r 
aUittagö.

ter
téaumur.

9 Uljr

% ncro ib 'Varc
8 Uhr 1 2 Ufyr 
früb. |9inc^mtg^.

»metcr.
8 Uhr 

9lbenM.

iöinb u. SBetter.

18 16 25 20 29,70 29,52 29,48 li(r)
19 18,5 28 21 —,49 ~ ,27 — ,30 hr* v. NO. (r)
20 20 27,5 20 — ,32 — ,26 —,35 rhr* v. NO.(r)
21 19 26,5 20,5 — ,51 - ,3 1 — ,30 h
22 18 27,5 20 — ,35 - ,1 5 — 21 hr* V. SW .
23 19 29,5 20,5 — ,30 — ,10 — ,25 lir* v. O.
24 19 27 19 - ,4 1 - ,3 2 - ,4 0 hr(r) NO.

3 n bei* vorfteI)cnbcit 50od)C bauerte bic ungcwö^nlid)e JÖärme fort uttb 
errcid)tc wieber eine ganj außcrorbcnttidie ^öbe am 23. 3anuar, an welchem 
Wir, bei wenigem Scewütb unb brücicnber (Sdnvüfe, ^wei Ul)v 9lad)mittag  ̂
31% ©rab im Sd)atten/ 39 (Gr. SOßärmc in ber<Sonttc Ratten. Valb nachher 
jog ein ©ewitter von Dften heran unb fegte mit Sturm unb SRcgcnfd)aucr 
über bie (Gcgcnb Imtwcg, worauf um vier Ul;r baé íbermometer 22 (Gr. jeigte 
unb ein l)errtid)cr Qlbenb folgte. Ungeachtet bcè h^Pôcrcn Oicgen̂  war bie 
2öod)c bod) vorwiegenb heiß unb troefen û nennen.

S l n ^ e i g e i t ^

Sclntfâ einer gehörigen 5Rad)ad)tung in betreffenden fallen toirb l;iermit bie Duartter=Sintijeilung bicfcS SDiftrictS jur aiige* 
meinen Äenntnip gebracht. Jnëbefonbere »ollen fid) bie Quarticrinfyectorcn einige fleincte 5lbänberungcn be§ frül;ec 5lngeorbneten 
alö unmittelbar in Straft tretenbe neue Seftimmungen bicrauis entnebmen. ®er Diftrict bcr gregucfic <$t. r̂anciôco íauicr bc 
3oinv>iIle, jcrfällt jur 3®it in bic folgenbcn 21 Quartiere:

1. Quartier: £er untere ober Der ganje auf bcr redeten ©eite bc? ÍDÍatl;ia&aci)e§_ bclcgcnc Streit bc§ ]ogenannten Stabtgcbietcâ 
3oinöillc. Quartierinfp. unbcfĉ t; interimiftifd) ücrftcl)t •‘perr Gonrab Slntbont) bie Steile;

2. Quartier: 2>cr obere ober ganje auf bcr linfen Seite beâ íDíatl)iaêbac£;eS belcgcnc Sl;cil bc§ fogenanntcii Stabtgcbictcô 3oin« 
loiííc; Quartierinfp. ^err ßonrab 5lntf)0in);

3 . Quartier: 2)cr Serraihajje erfter 5lbfd>nitt, öom @nbc bc§ ©tabtgcbictcê biâ jur Ãrcusflragc, incl. SJlcneöc; Quartierinfp. 
-̂ err ©jertb Dfjlfcn;

4. Quartier: ®cr ®eutfcf)c 2öeg, bcr ißarat^ unb 9lboifèwcg; Quaitienit|p. -perr (Sari Ärum;
5. Quartier: 3)er ©uigertueg, fottiol bcr alte atö neue 2|eil bcffelbcti; Quartierinfp. •'perr Hermann 23outin;
6. Quartier: Der 3>iittcl)r>cg Mont (Snbc beé fogen. ©tabtgcbietcè ^oinöillc, biâ incl. 3ku=^amburg, unb bié auf SBeitere« 

aud; bcr binterc neue 3öcg; Quartierinfp. |>err 3ot;anncS Sdjmibtlin;
7. Quartier: ®cr SJiorblucg unb äöilbclinèrtJeg; Quartierinfp. -̂ crr Sllbcrt ßanbmann;
8. Quartier: ®e§ Sdimeijcrluegá erfter 5lbfd)mtt, üoin trcuäungSpunftc mit bem »iittellucgc (beim ©runbfiüd be§ -peirn 

gWäbtler) bis sur ßinmünbung bcâ 3acobêwegê; Quartierinfp. »̂err -peinrid; ©üntl)cr;
9. Quartier: Dcá Sdiwcî erivegè jtocitcr iitbfdmitt, von bcr (Simnünbung be§ 3 “cobêtt)cg§ (unb bie]cn mit) bt3 ju (inte; 

Quarticrinfp. $crr ĉrbiuanb !)!ogticr;
10. Quartier: 2>aâ fogen. <8 tabtgebiet üoit 9lnitaburg; Quartierinip. >perr ©ottfncb ©djeuflcr;
11. Quartier: 2>er ty m W  ««» Söotuccaèiucg; Quarticnnfp. <f»err Sari ^a l# ; . . . . . .  .„.r ,
12. Quartier: 6 ubatäoi»eg uon 9lnnaburg bis «pebreira unb ber Oiabcnmcg; Quarticnnfp. unbelebt, infcnmiftifd) »erlieft •Çcrr 

ioui§ äßê el bie ©teile;
13. Quartier: Äreujjtraée; Quartierinfp. £crr Hermann Sauratt); , .
14. Quartier: Der ©crraftraBe jWeitet Slbfdjnitt, üom Äreû ege btâ jutn (£ometen»cge; Quartierinip. •f'err 2ßul;elm ©ebvte;
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15. Quartier: GometenWeg; Quartierinfp. .perr Soutö SEBefeel;
| ( i  <T\ —  r r_ ----- i n . . . . . . .  n t t . i - *  . . .

Ü)tit :’ö (Snbe, inet, ^cbreira; Quartierinfp. unbefetst.
^v^Hv^vvv. vMv|vv|4VUpv̂  ^UVVillvVvUI^. ly v li ^vllvv ^vvvlvl j (

is .  uuartier: Quartier vom (vubatno, baö unterhalb beö (£olonieg;cbieteö liegenbe ßanb, gwifchen bem (Eubatao unb bem Jririu  
grattbe; Duartienn|p. -perr Joaquim bDlivciro (Eercal; (

19. Quartier: Quartier vom Saguaffu, baö ßanb jtvifájcn bem Jririu  granbe, bem (Eadweira unb bem Saquafiu; .perr Sal= 
vabor be ütamoö; ö " ’ ^

20. Quartier: Quartier vom Öiio vclijo, baö ßanb gWifôen bem Saguaffu, (Eâ oeira, »ufarein, ben Sänbcreicn S r. il.  .p. m  
Bringen von JoutVtlle unb bem Otto iliiacho; Quartierinfp. .perr Slntonio Joaquün ftagunbeö boö Oiciö;

21. Quartier; Äatijarinenlveg unb Sßerbinbungöweg mul) bem âvatptvege; Quartierinfp. uubcfcUt. 9Jiit Bklirnehmiinq beö 
Uiotlnvcnbtgen ift -perr Buhmann beauftragt. *

Subbelegacie beö Dijtrictö S . ftranciöco $av. be 3oinviííe, ben 15. Januar 1863. 
______________________________________________________  Der Subbelegabo (jj?corg 2tt>oIf £tto 9fttcmct)ert

ftranfcn= unb ©terbefaffe „$ur SMtbcrlidffcit,"
ÜDtontag, ben 9. ftebruar Slblicferitng unb 2lufnal;me neuer 37Íitgtiebev.

21 u c t i o tt,
«Sonntag, ben 8. ftebruar b. 3 -, Diachnt. 2 llijr , im .paufe beö .penn 21. iliavadje, über: 

Betten, Älcibungöjtücfe, .pauö = unb Äüdjengerätlje, QBcrfjeuge ?c. « . 
Diejenigen, welche nod) ©ad>en mit in 2luction geben wollen, mögen ftd; biö 

gunt 4. (vebvuav beim Unterzeichneten melben.
Joinville, 28. Januar 18G3. (E. £>. Sictnantt.

Daö befannte, fdmellfegelnbe (Eolonieboot „ÜJiillp," für Baffagiere unb 
iyradjtgüter eingerichtet, beginnt von I)cnte ab feine regelmäßigen Valuten, 
beö Ü)(ontaqö, jDUttwodjö unb $reitagö 2tbenb, bei jebem SB etter, gu ben 
billigten greifen. 2lnmelbungen werben von «perrn (Mnöty unb bem

________Unteijeichneten entgegengenommen.
Dona granciöca, 31. Januar 1863. Hermann Blume, Bootfüfjier.

ÜJt einen geehrten jüunben in êbreira unb Uingegcnb bringe id) hiermit jur 2ltt= 
geige, bajj id; an jcbcut ©ottttabeub ber 2öod)e in !]}ebreira eintreffe unb Aufträge 
entgegennehme.

ßugleid) erfudie id) Diejenigen, Welche 2lnweifungen auf mich fiaben, folcf)c an 
genanntem Sage gut Bahlunq bafelbft präfentiren gu wollen.

Joinville, 28. Januar 1863._______________________ _̂_________ (E. gange.
©cbwetgetifdjet ©chüfccttvcrctn „junt © rü tli,"

(Eö ergeht hiermit an alle teblicb gefilmten Schweiger unferer (Eolonie bie freunb» 
lidje (Einlabung, behufö (Eonftituirung eineö Sduiftenvercinö gu einer Berfammlung auf 
Sonntag, ben 8. ftebruar, iiormittagë präcife 9 Uhr im -paufe beö .pernt Salomon 
Baggeuftof; am DJcittelmege ftd; red;t galjlrcid) einfinben gu wollen.

Der proviforifdje SBorftanb.
2lnt 30t on tage, ben 26. b. $itö. ift bem Unterzeichneten eine £)clirotI;e ftul), mit 

auöwärtö gebogenen •pörnern, vom Stabtplajje in è̂breira entlaufen. Bei ihrem (Ent
weichen trug fie an ben Römern gwei ßaffoö. Demjenigen, weldjer mir ben Stufend 
l;altöort bieier iluh nachweift, verfprecfje ich c'uc Belohnung von 2$000 Oteiö. 

(Sometenftraie, 29. Januar 1863. (Earl Bennacf.
I Dr. É S ijiiit t b  © ttg e lfc

ift itt ätjflic^ct kngclegen^cit ju  fprcdjcn: -  
ü täglich »oit 6 bië 8 Uhr SOíorgenê tu feitter 2üohttung,

unb 9 Uhr tm ^oèpitalc*/VVAAAAAAA/̂AAAAAAAA/-- - ---  ------------- ----------
©î ung ber ©emctnbe-Bertretung:

©onnabenb, ben 7. gebr., Slbenbö 7 Ul;r. 
Sagcöorbnung:

1. ©cfchäftlid;cö;
2. Bericht ber (Éommifjton für IHbnahme

A/WVAAAAAAAA.S) a n t f a g tt tt g.
Men Denjenigen, wetd)c ber ieidje mei= 

neö Bruberö baö lento ©eleite gaben, unb 
il;rc allgemeine Sljeilnahme bei bet Beftat» 
tung begeigten, nantcntlid; bem geehrten 
©ängetbunbe, fo wie bem •Perm î ajtor 
(Stapel meinen herglidjfien Danf. 

Joinville, 28. Januar 1863.
Jm 9tamen ber tief trauernben Familie: 

D. ©djiebler.
© r o ^ e  cifcrne S öp fc m it ^ ü f e n

empfiehlt billigft %. Jorban.

von Brücfenbauholj (Botuccaöhtüâe);
3. Berathung für bie nothwcnbigjien Stra» 

tleir = unb Brüdenarbeiten.
Joinville, 31. Januar 1863.

Der Borjianb.

©ängerbuub: 2. gebruat Berfammlung.

X a tt £ = Wl tt f i f  f
9Íad)ften Sonntag, ben 8. ftebruar, hei 

Sh- Bof, Serra» u. Jnfeljtrape.

Soeben erhielten Wir eine frtfdje 3 nfuhr 
Von neuen auögegeidmet fchönen (Suro= 
päifdjen Kartoffeln.

(E. Sange & ßontp.

SOíatê unb 9icté wirb gefchroten, bie 
2llqueite gu 12 Btö., bei

»y. ®?acfelbch- 
□  êute, 31., 2lbb. 7 lt. 2lrb. I.

Siricfwcthfcl,
3 . 8 . in 2). 2)ic Einleitung unb $ortfuf;mn$ 

ber 5ß ein gai; rung tfl möglid) Bei einer Tem
peratur gtrifct>en 8 — 24 ©r. dl., fie gebt aber 
üt ben meifteu fallen bei einer SBärme t»on 16
— 20 ©r. 91. am beften uon jiatten. îm 13. 
3anuar, bei ber größten Söärme, l;atte baö ber 
Erbe cntqucilcnbe SSBaffer löy2 (âr. 3n einem 
gut angelegten Getier trürbe l;icr aud̂ träbrenb 
beö 6ommerö bic Temperatur nid)t l)öl)ct fteigen.

Äird)ennacl)rid)ten.
©ona Çranctêco.

(Süangelifcbe © e m e i n b e: 
Sonntag, 1. Sebruar, 93orm., ̂ rebigt in 3oint)tUe.

35om 17, — 29. 3anucir:
©cfrattt: 3oi). i>einr. mit Slugufte youife 

Äreliing. — £. äö. 33öi)m mit JÍ;. limine Obft.
©cfawft: SOlartba Sonftanje Öouife, X. beö €att= 

im  Otto ^erm. éd)iebler m 3 ointúíle. —  Wuna 
(Caroline öouife, T . beö Tifcbler* (Gabriel «Stengel 
in ber SRorbfir. — Qluguft (Sbuarb, 8 . beö <8 d)inibtö 
Qluguft ßb. 2®utl)ftracf in 3 oin\?i(lc.— ^ri^SBill)., 
0 . beö £anbtt>. ^einrid) griebr. SBill;. . îüe in ber 
Äatbariitenftr. —  ftriebrid) 3Bill),  ̂ 0 . beö 33öttd)erö 
^r. sBanblom in 3 oiniuüe. — (Snod) 3 ob. 3 uliuö, 
é . bec'̂ i anbm. ©nod) 53ü l̂er in bev S)eutfd)cn ©tr.

33cgralictt; Emilie fêrneft. Äaifer, Z. beö öanbm. 
5Kid)el ^v. ilaifer in ber Mreujftv., alt 1 3 . Bü)lt., 
(ioniuiifionen. —* (5l;riftian (£ngel, l*anbm. in ber 
iParatpfir., alt 41 3-/ 9iervenfd)lag. —  t a f t  ^erb. 
éd)olj, Sanbm. in ber (öuigerftr., alt 42 3., ^neu- 
moniL — ^r. -pugo C£rnft 6 d.iebler, fianbm. in 
ber âuigevftr., alt 38 3-/ 2öaffeijud)t. —• Unge- 
taufter 6 . beö Sanbtt». 3 oi;. (Jarl Tí;eobor ^aitl- 
mann in ber ^ßaratpftr., alt 3 2B., éonuulftonen.

âftor 0 tapeL 
$ a t \) o l i f d) e © e m e i tt b e:

Sonntag, 1. Februar, ©eptuagefimä, 
SSJlontag, 2. $ebmar, DJiariä Üteintgung, 

§od)amt unb r̂ebigt û 3ointúlle.
Qlnfang 10 Hl;r.

25 i gar io <L ö̂öerè̂ attfctt*

Um baö tcd;tgeitigc (Erfdjeinen beö Blatteö einhalten gu fönnen, ftnb bie Jnfcrate, Weldjc in ber nädjften Sonnabcnb=9iummer 
Slufnahnte finben follett, biö Donnerötag 93Í111ag an bie Unterzeichnete ßjpcbition eingufenben, ba rücffid;tlid) ber fpätcr cin= 
aehenbeit Jnferate, namentlid) wenn foldje umfänglid; ftnb, bie Aufnahme in nädjfte Dtummer nidjt garantirt werben fann.
* '  Die (Ejpebition ber Soíonic=3eitung.

§ tc r ju  für bte (Scloittfit 9 tr. 5 . beê B eiblattes: „® ie ^cfcbnilc."

2)rud! t)on 5ür|ferö 93û brutferei in Soimnlie.
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SBiettet Sa ^ tc è b c ii^ t
bet Äranfctt» unb Sterbcfaffc „ p t  33rü b e rli$ fe it."

(3m 'Huéjugc.)
2)i. # # . !  GS i f t  m ir f)cutc p m  tiierten 9M c  tiergönnt, 

J lp c n  ben Jahresbericht crfiattett 31t fönncn, WaS id) um fo 
ftcubiger tim e, ba id) J lp e n  bett erfreulichen Fortgang unb 
CaS ©cbcilien unferer iln fta lt  aud) in t abgelaufenen Ja fjre  p  
berieten im  Staube bin.

Jttt £aufe CeS Jal)teS 1862 würben lllijJerfonen prSluf» 
ualjme angcntcíbet, tiott betten 106 itt bie öerfdjiebctten Slbtljei» 
lungcit aufgenommen worbctt finb. SluSgctrcfen finb 19*ßcr= 
fottèit, gröfstentheilS wegen Slbrcife, unb auSgefchloffcn würben 
wegen Diiditcrfüliung ihrer Serpflidjtungen 3 ftimntberedjttgte iOiit= 
gticber. © eft 0 rbèn ftnb 3 ÜUtitglicber, ttämlid) Sllbrecht Schmalj 
unb bie beibett ÄinCer -Çcinrid) ©ottfdjalf unb SKarie 23äd)tolb. 
Stur ber Grjigenannte gehörte als SOittglicb 5er erften 3lbti)ei= 
luttg jugtetd) *t>cr S t erbe taffe an, unb nmrbc beShatb unter jabl» 
reid)er S8etl;eiligung ber übrigen Hiitglieber gttr testen 3tul)e|1ätte 
geleitet uttb ber fnitterlaffcnen Sßittwe ber betrag bcr 9luSftat= 
tuitg tion 26$000 OteiS auSgejaf;lt.

’ Jn 23cpg auf bic SOcitgltebf̂ aft bcS tierftorbenen 9tlbrcef)t 
Sdpialj w ill té Ijier nod) fjinpfügen, baß tiott bcmfelbett Wäh» 
renb beinahe tiier Jahren SlllcS in Slllent 27#620 OtciS in bie 
.Haffe ciitgcphlt »worben, unb bagegeit bcutfclbcn, refp- feiner 
tjintertaffenen íôiítwe, 30§080 SMS p  ©ute gefomnten fittb, 
obitiol nur ein iRecep für ihn p  bejahen gewefen uitb er nie» 
tnalS in bie Sage gefomnten ift, Äranfettgelb p  tierlangen, in 
wcld)ent $alle ihm Cie Slnftält wett mein p  gewähren getjabt 
batte. — (£3 ift bicfcS Söeifpicl ein fttttgerjeig für _ 9111c, weldje 
tl)tt tierftet;en tuoücu, ober ttod; an ber 9tü|lichfeit ber Sadje 
3 weifcl liegen.

9lnt 1. Januar 1863 gehörten 43 93ZitgIieber ber erflen, 
24ber ^weiten, 284 ber bfittett uitb 82iPhtgliebcr ber tiier» 
ten 9lbtbeiUing an. Uttfere 91nftalt p l;lt pfatnmen 433 9Wit= 
glieôfdjaften, wcldje jebod), ba Biele iDfitglieCer mehreren 9lbtl)ei= 
luttgen angeboren, nur burd) 299 ißerfotten repräfentirt werben. 
Stiinmbcred)tigt unb wählbar batiott fittb mieberunt nur 89.

DaS Ärauf[)eitStieri)ältni§ fonnte id), Wie itt bett frühem 
Jahren, fo aud) in bem abgelaufenen, nur für bie äUitgüebcr 
ber erften ttttb peiten 9ibtheilung feftftellen, ba luegen ber Jirant’» 
beitSfälle ber übrigen ÜJtitglieber tiott Seiten ber 9lnjtalt feine 
Kontrolle geführt werben tarnt.

Jn bcr erften unb peiten 9lbtbcilung fainctt bet einer 
DurdpnittSphl tion 62 ÜJtitglicbcrn — itt ber Beit tiom 1. De» 
centber 1861 bis 1. December 1862 —  14 ÄranfhcitSfälle tior, 
alfo auf je circa 41/2 iölitglicb ein tranfheitsfall. Die 3<*hl bcr 
Jlranfenttiodjen betrug c. 32y?, alfo betrug t>ie burd)fd)nitt!id)e 
Dauer eines jeben HranfhcitSfallcS c. 2ys i'3od)Cit._ Das wirf» 
lidic Äranfl)citsticr[)ältniB ficUtc fid) für 1862 auf nicht gan$
1 r̂ocent. ©itt Ölcfültat, wie eS ttid>t güttftiger gebad)t werben 
fantt, unb wetdjcS genügenb 3 eugni§ tion bem gefunden Älima 
unferer Golonic ablegt, pbetn, Ca feineSfallS fetjr wäl)lerifd) unb 
jtrengc bei ber Slufnaijnte ber 'Dcitglieber tierfahren ift, uttb Cieic 
betben Ibtheüungcn Curd)aus nicht etwa aus ben ausgewdhltcftcn 
unb gcfunbcftcn'Bewohnern ber (iolonic pfammengefê t ftnb. 
Die S3enierfung w ill id) l)icr nicht unterlaffen, bafs Mranfheits» 
fälle, wcld)e p r SBerrichtnng tion Söcrufsgefd)dften bic êtreffcnben 
nid)t unfähig malten, unbcadjtet gebltcben ftnb.

GS ift l)icr wol am l̂a^e, baS ftranfi)eitstieri)äUui§ bcr 
früheren °sal)rc mit in 33etradit 51t sieben, um ein DurdjfdjnittS» 
üicfultat barauS heröorgehcn p  taffen. DaS 3al)r 1859 lieferte 
auf c. 32I/a üJiitgtieb 33/4 % , bas Jahr 1860 bei 40 »iitglicbcr 
ebenfalls c. 3%  % . DaS 3al)r 1861 bei 54 ÜJätghebern c. 1 %  %  
unb 1862 bet 62 üôíitgíicCcrn c. 1 % . Diefe 3al)lcn ergeben 
eine iurd)|d)nittlid)c fWitglicbcrja l̂ tion c. 47 %  unb etn Äranf» 
beitSoerhältnté tion etwas über 2ya ißrocent für bie abgclaufcncn 
4 Jahre. — Die ungünfiigcit Otcf|tltate bcr beibett erften Jahre 
würben Curd) 3 ftattgehabte 23ehtbtiüd)e ticranlajjt, bereu «Peilung 
allein Die £älftc ber Äranfcnwô eu in Mnfprud) nahmen, unc 
es würbe fid) baS curd)fd)ititflid)c Ärauit/eitswcri)ältni§ währenb 
bcr 4 Jahre ohne biefe auf nur c. iy 2 SProcent gcftcllt haben.

©aS bic Stcrbidjfeit anlangt, fo hat fid) and) in bi ei er •'pm» 
ficht ein erfreuliches 'Jtefultat hcrauSgcjieilt, incem in Ccnt 3cntraume

tion 4 Jahren tion ber burcf)fd)ni11lic£)ett üKifglicbcrjahl tion c. 473/8 
nur 2 Stcrbefälle tiorfanten, waS eine Stcrblichfcit tiott nicht 
gattj 1 iproccnt ergiebt.

Jtt 53epg auf bie Sterblî fcit Will ich jebod) auch nod) 
bic übrigen 27iifgtieber ber Slnftalt in B̂etracht jichen, Wobur̂  
baS Oicfultctt ptierläfftger erfreuten wirb. Da bic 3. uttb 4. 5lb» 
thcilttng erft feit Januar 1860 beftchen, fo fomtnett îcr nur 
brei Jahre itt 23etrad)t mit einer buvÁfdjníttUchcn DDiitglicCetjahl 
tiott 170 iperfonen tion jeglichem Sllter unb ©efd)lcd)t. Sterbe» 
fälle fatiten bic brei Jahre 7 tior, WaS eine Stcrblidjfcit tion 
c. 1%  r̂occnt ergiebt. Stuf biefe 7 Sterbefällc famett 4 fiin» 
ber, tion benen 3 wenige SWonate nad) il)rcr ©ebttrt ftarben, 
währenb eins baS Stlter tion pci Jahren etvcid)t hatte. Die 
brei anbertt ^älle betrafen pci iüMnner int 51(ter von 42 unb 
49 Jahren uttb eine §ratt tion 40 Jahren. — SlttS biefen Sltt» 
gaben weitere Schlüffe p  phen, übcrlaffc id) Denen, wclcbe ftd) 
befonberS bafür intcrefftrcn.

Spccieli auf baS abgclaufenc Jal;r prücffommettb, w ill ich' 
pnad)ft näheren Sluffchluß wegen bcS wcrabfolgten ftranfcugelbeS 
unb bet Senuijung bcr freien ijlpothefe crthcilcn unb fobann auf 
bic Äa||cntierl)ältntffe felbft übergehen.

Ãranfcttgelb würbe int abgelaufenen Jahre — »ontl.Dccbr.
1861 bis 1. Januar 1863 — an 9 ticrfd)iebenc 2)Jitgliebcr für 
35ya 2Bo(Ée 71&000 SHeiS tierabfolgt, währenb für Slrpeien bic 
Summe tion 60^800 ÜtciS für 27 DJiitglicbcr gezahlt würbe.

erhielten bic SDRitglieber g. iiöiibc für 17 5ôocí)cn 34JOOO iRcî Äran- 
fen̂ cíb unb 5,000 fteis für̂ ncten; ft. 5DtacMbcD für 6 2öocl)en 12,000 9fteis 
£r!glb. unb für c. 8,000 9ki$ Q(r;nctcn; 2B. (Gan$cnmüller für 4 20od)cn
8.000 3lciä Ärfßlb. unb für c. 2,200 9ficis îrgnetcu; 3. ^önig für 3 2£ocbm
6.000 Otciö ivrft̂ lb., tetne Qirjncicn; 33. 33tt)er für 1 2öod)e 2,000 üiciâ &rfgib., 
feine t̂rjncien; (I. ûn̂ tcfer für iy 2 3,000 Sfieiö Ärfgtb. unb für 1/200 
íReio Qirjneicn; 9(. ë̂ önfclber für 1 SBodfoe 2,000 Otetö 5ivfglb. unb für 600 
Oicis Qirjncien; Q(. Ü3ecf für 1 Söocbe 2,000 9tck* Ärfijlb. unb für 1.500 v3?cis 
5irjneien; ©cor̂  ©äcl)tolb für 1 5öod)c 2,000 tReî  Ärfglb., unb füi e. 90r 
3ieié Qtr̂ ncicn. Q(ußerbem aber ftaben nod) ft)eitere 20 sJ)lî iwber bie freie 
îpot̂ efe benû t, oi)ue auf r̂anfen̂ elb n̂fprud) §u machen, thcSüv? fteii bie* 

felben î re ©cruf̂ gefd̂ äfte babet erfüllten, unb ti)cife aud), treü bie «etreffenben 
fid) mit freier ärjtlidjer 93el)anblung unb freier '̂ lpotbcfc begnügten, uvaéjSei* 
tens bcr xHnftalt banfbar aujuerfenlten ift. fié mir ben auf biefe $£?&•&&&* 
nod) an Qirjneien befahlt für 3* ft- €d)inibt 6,200 R̂eis; 3. (ingelberger
6.000 Dteî ; 3. ^uler c. 5,000 Sfteis; 3- Sdbol̂  c. 4,900 jJteis; ft. 
3a(;n c. 3,800 ‘Jieis; ft. 3orban c. 2,800 Oleiè; ôtird)l;off c. 2,000 Oleiõ; 
«ölonid) c. 2,000 9iei$; «m.OHê cr c. 1,300«Reis; Q(. ©erg c. 1,100 fôeis; "li. 
0d)mal  ̂ c. 1,100 Üleis; &. SÔaumer 800 Oieis; 3* 6d)mibtlin 700 Díeis; (ç. 
(geiler 900 3leis; Qlntbont) 800 Oieis; ©ottfdjalt 500 íRcis; 3. ÍÂid)lin 400 
sJleis; ft. Dloor 400 Dieis; ft. S^umann 500 ateis.

Die Ãaffctttierhâííniffe felbft anlangenb, fo hat baS abgc» 
laufenc Jal)re folgenbe Jíefultate geliefert:

Eingenommen würben:
l̂it Einjlanbsgeíbern........................... 1241240 Díteis,
- 93t onatsb ei t rä g e n ..................................... 687,260 *
- 3 in f e n .....................................................111,120 -
= étrafgclbern, ©efd̂ enfen̂  Statuten zc. .____9,860

(Summa ber 3al;reè=(£innai)mcn 932^460 Otcie.
Dagegen würben verausgabt:

ftiir Honorar bem Berein^arjte.....................  255s000 Stcis,
- ^hineien bem ^ereinsapotbetet . . . .  60,800 ^
= Äranfengelb, B5y2 SBocbe, à 2,000 'Jvcis 71,000 =
 ̂ »Sterbcgelb an bie SBittwc ©cbmalj . . 26,000

* ©ratification bem S)irector ber 'Mnftalt f. 1861 25,000
- Honorar bemfetben für 1362 . . . .  50,0(X) =

bem .vauptfaffirer für 1862 . . 7,200 
- bem Sercinsbiener................ 19,500 s

- 3noentar^lnfd)affungen.......................... 10,200
- £rucffad>en, Rapier unb bio. l̂nberes__.___ 11 780__=__

Summa ber 3af)rcs îuägaben 5öü|480 Jicis. S  
3 u f a m m e n ft e 11 u n g: /

3a r̂es'öinnal)me............................... .932̂ 480 $c Uv
3al}reé'Ausgabe..................................... ..... . 536.480 g

3abres4lebcvfd)uë 396,000 -
^terjU ber S3eflanb oom oorigen 3cit;re mit . 859,960 ^
Ergiebt bas 35aaryermögen mit . . . .  1:255|960 üieis.

33on biefer S iin u n c  finb 1:2.10^000 9iei§ locvjtnëlid^ angelegt.
2)iâi?ombel in  Äaffa inarcn am 1. Ja nuar 45$960 Oici ,̂ 

iDOju am 5. Ja n u a r bie erftc SlWiefcning fü r 1863 I;iujuge{om* 
men i j i .

3 n Se tre ff bc§ SSennögen^ ber einjefuen A b le itungen n>iii 
id) ^innnt n u r fu r j  m utpeile«, ba§ 611$660 Oteiè ber e r]tcn, 
2()7s9G0 9tei8 ber i m i ü n ,  293$920 Oíeié te r b rü te n  unb 
5 2 s4 2 0  Oieté feparat ber vierten Slbti;cihtng angeboren. Xaé 
0ial;cre barüber i f t  au8 ben Äaffenbüdjern ju  erfeben, nulvte bie
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'Dlitcjliebcr, bic fid) bftfut befonberS intcrefftren, bei bem $aupt= 
Ãafittet chtfiben wollen.

3 *  crachtc cS hier nod; ant Orte, ju erwähnen, bap unfere 
2lnfialt feit ihrem merjähtigen Veftehcn 2:607$1GO OteiS »er* 
einnahmt unb 1:351 $200 SReiS verausgabt hat, unb ba§ wäl;* 
renb tiefer 3cit 370 Verfonen in biefelbe aufgenommen Worben 
pitb, «on welchen 37, gröjitcntbcilS wegen Slbreife, wieber au3= 
getreten, 27 wegen yfichterfuflung ihrer Verpflichtungen auS* 
gefchloffen unb 7 geftorben finb. Von ber 3ahl ber 2luS* 
gefd)l offenen fontmen %  auf bctS erftc VerwaltungSjahr. Daf; 
üon ben 370 2tufgcnomntencn nid)t weniger alé 101 in Dona 
tyranciSca geborne tinber finb, ifi nicht gang ohne 3ntcrejfe, 
unb giebt unS bie Giewtjjlmt, bafj wir allein tunt biefer «Seite 
aud) in Bufunft eine nicht unbebcutcnbe 3 unahnte ber ÜTiitglieber* 
jabt ju erwarten haben. Da§ nur uier baöon währenb breier 
3 abre geftorben, hübe id) febon erwähnt.

Die aWitgliebcr ber Verwaltung ftanben mir fämmtlid) treu 
unb eifrig jur Seite unb wetteiferten in ber (Erfüllung ihrer 
Vflid)tcn, welche leiber oft genug burd) bie SDiitglicber felbft un= 
nötbigerweifc evfcfjwert worben finb. 2118 3 eugnig ihrer pünft* 
liehen Jbätigfcit will id) nur baS (Eine heroorheben, baß id) and) 
nicht einen'einzigen Oieftantcn ber heutigen Verfammlung nam* 
haft §u machen babe.

'Ul. •£.§>.! 2llS uor nunmehr 41/3 3ahrcn in bent Incftgcn 
(iultur=Verein bic ©rünbung einer Aranlenfaffe angeregt mtb 
üorbereitet war, würbe id) in ber erften © eneral=Verfammlung 
üom 10. October 1858 als Director ber 2lnft«lt auf ttier Jahre 
gewählt. Diejenigen äftitglieber, »eiche mit attwefenb waren, 
werben fid) nod) meiner SBorte erinnern, welche id; bamalS bei 
Einnahme ber 2öal)l gcfprochcu, näntlid;: ,,3d) betrachte baS bc* 
goî nene 2Berf wie ein jarteS VPnj^en, welkes foeben feinem 
Äeint entfd)(üpft ift, unb faunt einen ftarfen Suftjug, Diel weniger 
Viinb unb VJettcr wertragen l'ann; wie ein Vflänjdjen, weld;eS 
ber forgfältigften ‘Çflcge unb 2lufmerffamfeit bcS ©ärtnerë be= 
barf, wwftn eS ftctS gutes ©ebeil;en haben unb ungefnieft feine 
Veftimmung erreidjen fotl. Jcb üerfpredje beâhalb, ein guter 

ber mir buveh 3 l}te -'3al>l anüertrauten 2lnjialt feilt jtt 
wollen u. f. W." 3ntüienoeit id) mein Verfprechcn gehalten unb 
erfüllt habe, ba§, m. •£#., überlaffe ich 3 hier unb ber Scur* 
theilung einfid;töüoller SDlänner. 3 $ fclbfl w ill nur meine greube 
nod) batüber auëfpred;en, bafj cê mir mit ©ottcS unb guter 
Dcenfchcti #ülfe gelungen ift, 3j)>u'n heute baS mir toor 3afwen 
anwertraute Vflänjch'en als einen jicntlid) fräftigen unb ftatt= 
liehen Vautu, ber fchon reid)lid)c $rüdjte trägt, jurücfgcben ju 
tonnen, bâ  id; bie batnalS fo unfd;cinbarc, theilS unbeachtete, 
unb tfjeilS uerlad;te „9Mnner=tranfenfaffc" 3bnen heute als 
eine 2lnfta(t überlaffcn t'ann, bie eine allgemeine 21nerfennung 
gefunbeti hat, fowol h i« in Dona Jrancisca, als auch in wei» 
tcren Greifen außerhalb unferer (Eolonic, wo man fefjon an uer= 
fd)iebenen anbern Orten ucrfudU hat, ähnliche 2lnfialten nad) 
bem SWufter ber unfrigen in’ë Seben ju rufen. 
ö 3nbem id) nun Die Leitung ber Slnpalt in 3hrc .')änbc 
nieberlege, brängt eß mich nur nod), ben ißunfcb ausjufpreeben, 
ba§ burd; bie heutige Neuwahl ein Sianit jur Oberleitung ber 
3lnflalt berufen werben möchte, ber mit neuer .traft unb (Einjtdjt 
an’S 2ßerf gchenb, biefelbe oicllcidjt fdjncller, als cS meiner
fd)wad)en Straft möglid) war, weiter jum 
führen üermag.

Dona íyrancíSca, ben 1. êbruar 1803. 
Dè\ Director ber ftranfen = unb Sterbefaffc 

\ 3 - 2lu U r.

en 3 iflf S«

,jur Vrüberlid)feit"

Der Verichtcrftattcr ber 9ieuiftonS=6ommiffion, öerr 6 . Sange, 
erftattete hierauf ben Vcridjt über bie fiattgebabte Rcbifion ber 
Vüdier urtb ber taffe, weiter bahin lautete, ba§ bic (Sommiffton 
fämmtlidje Vüdier in beficr Orbnung unb in fchr sweefmämger 
V>ci|c geführt, fowie auch ben Vaarbcftanb unb bie biücrfcn 
aCßcrthpapiere in llcbcrcinftimmung mit Ben Vüdjcrn unb ben 
Velcgen über Einnahme unb 2luSgabe »orgefunben habe. Der 
Vcrid)t fcblof; mit bem Anträge, ba§ bie ©cueraI=Vcrfammlung 
ben Director ber 2lnftalt feiner Verantwortlidjfcit für baS 3ahr
1862 entbinben möge, wcldjer Antrag auf äßunfd) beS Vor* 
ft̂ enben bon Seiten beS VerichtcrftattcrS felbft jur Veratfumg 
unb 2lbftimmung gebracht würbe unb einftimmige Annahme fanb.

Die Neuwahl beS DirectorS für bie nächften oier 3abrc 
war jeßt an ber SageSorbnung, unb nadjßom bie hierauf bcjtig* 
lid)en §§. ber Statuten öorgctrageu unb aud; bic Öifte ber ftimm* 
unb wahlbered;tigtcn iWitglieber ocrlefen Worben war, würbe bic 
äßahl felbft oermittelji auSgethciltcr Stimmzettel bewertjteiiigt. 
Von ben 56 2Bäl;lcnbcn erhielt ber feitherige Director £crr 3 - 

mittler 54 Stimmen, woburd) berfelbe alfo auf weitere oicr 
3ahrc mit ber Oberleitung ber 5lnfialt betraut würbe, welch« 
Sßahl berfelbe aud) banfenb annahm. — Sobann fdjritt man 
jur 9icuwahl ber 'âuSfd;u§mitglicber, unb eS würben' bie 2>iit* 
glicbcr G. Sange, ■Ö. Sepp er, Vaftor VögerShaufcn, äy. 3orban, 
(E. 3. Varucfer, D r. •Öaltenl;off unb 31. Dietrich als foldje auf 
ein 3al)t gewählt. (ES erhielten noch bie iWitglieber 6 . $abft 22, 
Vaftor Stapel 21 unb 21. üiauadjc 16 Stimmen, währenb bie 
übrigen ftd; nod) auf weitere 21 Söiitglieber »ertheilten.

2Bciter würbe buvcb einhelligen Vcfchlu§, unb auf ©runb 
beS §. 15 ber Statuten baS tranfengclb für baé laufenbe 3ahr 
auf wöd;entlid) 2$000 DieiS fejtgefê t unb ben Vetreffenbcn, wie 
im abgelaufenen 3 al;te, neben freier ärztlicher Vcl;auilung nod) 
freie 2lpotl)eft' auf toften bet Qlnjtalt gewährt.

Vci ber Vcftimmung ber Honorare für ben Director unb 
ben §auptfaffirer_übernahm -öerr (E. Sange abermals ben Vorftjj, 
unb cS ftclltc berfelbe im 'Jiamcn ber 3icüifionS*6ommiffion unb 
mit Vcjug auf §. 66 ber Statuten, ben Eintrag, ba§ bie Vcr- 
fammlung für baS abgelaufene 3ahr ^errn 3 - 2lulcr bie 
Summe twit wicrjig 2JiilreiS als ©ratification bewilligen möge, 
welch« Antrag and) cinftimmig jurn Vcfd)lu| erhoben würbe, 
ferner würbe auf Eintrag berfelben (Eommiffton baS Honorar 
für 1863 für benfclbcn auf monatlid; fcd;S 2)iilrciS, unb baS 
für bett .pauptfaffir.'r auf monatlich einen ÍDÍilrciS erhöht.

Die SageSorbnung w'ar bamit erlebigt uttb cS tbeilte ber 
Director ber 2lnftalt, welcher ben Vorjtjj wieber übernommen 
batte, ber Verfammlung nod) mit, ba§ binnen einigen '.Dionatcu 
eine aujierorbcntlidjc ©eneral* Verfammlung bef;ufS Slbänberung 
ber Statuten »oit ihm berufen werben würbe, unb forbertc beë* 
halb bic 'Diitglieber auf, etwaige Söüitfchc unb Einträge balbigjt, 
unb jwar fdjriftüd;, cinrcid;en ju wollen. 2HS berfelbe fdilicjjüd) 
nod; angefragt, ob irgenb ein Söiitglieb noch ctwaS norjubringcn 
habe, unb SJtiemanb baS Sßort begehrte, erflärtc er bie ©cneral* 
Verfammlung für gefd;loffen.

VorftehcnbcS Vrotofoll würbe in ber gcmcinfd;aftlichcn Sî ung 
beS DirectoriumS unb beS 21uSfd)uffcS Dom heutigen Sage üor* 
getragen unb mit Vejugnahmc auf baS Vl'otofoll biefer èipung 
genehmigt unb unterjcidntct.

Dona f t ' t a n c i S c a ,  $ gebruar 1863.
^auptfafjirev: 1)ct ÂDirector:
kröhne. 3 - 21 u l er.

®ic $uäfd)u§mitßiicbet:
Sange.. Seppcr. (Í. äiögerShaufcn. 5- 3orbatt. 
V. 3 - ißaruefer. D i’. 21. f>altenhoff. 21. Dietricb.

(E.

«protofott ber (7. orbentlidjcn) (General;Verfammlung
ber 51 raufen = unb Sterbefaffe „jur Vrüberlichicit" ü. 1. Jcbr. 1863.

3iad) (Eröffnung ber Verfammlung burch bcu Dircctor ber 
2lnflalt trug berfelbe juuädift ben uierten 3 al;reSberid)t öor, wel* 
(her eine ílàre Ucbcrfidjt bes StanbcS ber taffe, bet 2lnjahl aller 
wirlüchcn, unb ber währenb bcS 3al}tcS neu ein* unb auS* 
getretenen Diitglieber, fowie aud) fonftige bie 21 tt ft a lt betref» 
rettbe 2tad)richten enthielt.

Oitë Utxtcviaffitcr für baö laufcitbc 3al)i* it>uri>en in ber 25cvfammiung 
beè ^ircctorium^ imb bc« Qiusfĉ uffcö t>om 3. gebmar bte ^itglicbcr (£.

<&. ^öatjgcnfio^ Slè. 3 aí)u, 3 . sJ lid )ítn  unb ‘5- fecMemm 
tvàí;lt. 2)ie SOtitijUcbcv trerbett biefer Jage einzeln bat>on in ^cnntntB gefe^ 
rceíd)ctn Unterfaffiver fie ^u^etí;cilt finb. Öentere finb iticíú oerpfíicètet, bie 
Beiträge am bett 2öoi;ttuiti3cn beu sJJlitglieber abjuljolen, fonbent ê  müffen 
biefelben ben Unterfafftrem in’é gcbmdjt iverbctt.

É)ona granct^ca, ben 4.fÇebxuar 186B.

•§tcr^u für bie Kolonien 9tr. (5. beé iöeiBiatteê: „® te iícfctjattc."


