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^omtaftcnD, Den 28, Februar 1863.

£rfd)cint jebcn
Scnnabcnb.
3u bcjicbcn burd;
bic (Ivvcbitioncn.
tyni* V'ränumc*
ranbo jätn’licfy
6000 üiciä, utcrtel*
jäbrltd) 1500 üicié;
(Sine einzelne 9k.
160 üRciâ.

unb ^ is q d g c r für

" iU lC líiíil und

Hr. 9.
9(n$ei$cn werben
l'crcdjnet mit 180
9leié für bie buvd;»
ijebenbe, I20Sfici<?
für bic 2fv\ilti$c,
00 9ki3 für bic
lfyalt. donuictjcilc
ober bereu Olaum.
Slrtifel gemeinuüjji«
genjnbalté pnben
Ôtatiô ^ufnafyme.
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SÖtanbt; Üt Sta*
Cathanna: *y£Vbttt(Utb §a^l*abt; in Porto Alegre: @mil äßicbctttttttlt; in Coritiba:
@tctifctb; in Petropolis: 3 L
in Rio
de Janeiro: Slbolpl)
R. d. Quitanda 129, $rei 3 C$500 fterô jcifyrÜcf); in Hamburg: ^lo&Ctt <$itttC?, ©ergfh. 25, ^reié 5 Xf)lr. jàí)rUd).

X a $ c $ fl c f d) i d) f e.
íDcutfdrtttitti, Huf bcu 14. 3<muav warm bic preufj-i*
fécit Ãammem einberufen. Seinen gegenüber benft cie Oicgie*
ruttg ein gaitj eigenthümlidjed ©erfahren einjuhalt.n. Sie ficíjt
in Dem, wad bie g-ortfchrittdpartei eine Ärifid nennt, nidjtd an*
bered, ald eine ÜHeinungStocridjiebcnheit jwifdjcn Ãrone unb 5lbgeorbnetenhaud. ■Gine Uebercinflimmung jWtfd;en Seibcit hält
bie Oiegierung Durch Die Scrfaffung Durchaus nid;t für geboten,
fd;ott aud Dem ©runDe, weil Die iSerfaffung fein Mittel angiebt,
eine fold;e Uebcrcinftimmung unter allen UmfMnDcn 51t erzielen.
Sie wirD Dein SanDtage Den Staatdljaudhaltdctat für .1862, unb
jwar ohne 3)cfijit, gilt itad;träglid;cn @encl;migung norlegen.
Sie wirb ferner einen ®e|ejjentwurf einbringen über einige 9len=
Dentngeit im ^ecrwefen, uitD jwar Dahin geljonD, bafj Die J)tenfi=
jeit für bic Oiefcrue unt jwei jal;re verlängert, Die für Die SanD*
luel)i' Dagegen um Drei 3 ahre üeifürjt 'werbe. Stile übrigen
2lenDcruugm, namentlich aud) Die Seftiinmung Der 3&bl Der
auäjubebeuDeii SWannfdjaften, ftnb Sad;e Der Ärone. 3Mc Oie»
gierung wirD ferner Den S taatdí)auõbaítcplan für 1863—64 uor*
legen, unb jwar aud; wicbcr otjnc 2>cfyit, um fo Dem SlbgcorD*
nètcnbaufc jcDcn ©runD 31t crl;eblid;m Grmäjngungen ju be=
nehmen. 9luf Die 53eratl;uttg biefer Vorlagen WirD ftef; Die 3Xr=
beit Dcd SanDtagd befdjränfat, fo Dajj berfclbe möglid)ft jeittg
gefegtoffen werten fann. (Sine Sluflöfung wirD ald jwccfloê nidjt
erfolgen. 2öenn Dad 2lbgeorDnetcnl;aud Dem ©efeticntwurfc über
Die Óieferüe» unb 8anDlnel)rbienftjeit bic ßnftimmung ‘oerfagt, fo
mirD Die frühere ^icnftjcit bcibcljaitcu. íicr agt cö Dem Staate
l)auël)altéctat non 1862 cic nadjträgiidje ©enebmigung, fo bleibt
bcrfelbc oljnc gcfctjlidic ^efiftcüung. Ãommt aud) Der Staate
bauëbaltëplan für 1863— 64 nid)t ju StanDc, io Dauert Der
bubgetlofe 3 uftanD fort, inDcm Die Dtegierung auf Slrt. 109 Der
SSerfaffung geftü^t, Die bcfte^cnDen Steuern unD Abgaben weiter
erbebt uhd Daüon Die Staatéauègabcn nad) Den früher fcjigeficllten Sägen beftreitet. iiicnn unD fotöcit alfo Die Äamme£u mit
ber Diegicrung nid)t übereinftimmen, oDcr nid)t beiwill gen, maè
ftc »erlangt, Da bleibt cá beim 'iliten uno gcl)t im gcmolmtcn
©lcifc vuijig weiter. 2>ie 'Oiegicrung fiel;t in Diefcm ikrljalten
weDcr eine 'iierfaffungèmiDrigfcit, nod) eine ©cfaíjr für Den Staat.
Di uv wenn fid) Das SlbgeoiDnctcnljauë ju „üerfaffungdwiDrigen
Sd)ritte 11 ober !üefd)lüffcn" ucranlapt ftnDcn folltc, würDe fte non
i^rem 9icd;te Der 5luflo|ung unD fonftigen i'iafiiegcln ©ebraud)
mad)cn. — Slufgefallen ift cd, Da§ Die Oiegierung in Den ucifci)icDencn SBal;lbcjirfcn Deé ßanbed, in meinen neue Slbgeorbn^te
jn wählen finD, nod) feine Neuwahlen auégefd)rieben Ijat. ^ 3 »
Breslau, wo eine foldje ftattfanD, erhielt Der GanDicat Derart*
fd)ritt0partci Dreil;unDert unD fed^íg Stimmen, Der ©egner nur
ftebenunbfiebjig. Ç-ür Die abgeietsten Beamten ift Die Summe
non 63.7U4 Ihalerit jufammengebrad^t WorDen. ® rfdjicbcne
^crfonen wurDen wegen Sammlung in llnterjudjung genommen,
aber gröBtenthcilö Don Den ißolijeigeridjten fteigefprodien. (Sine
in Berlin 3U StanDc gcfommenc BuftimmungeaDreffe an Die 5lb=
georDncten iSerlinë jaljlt über wierjigtaufcnD Untcrfd;riften. —
T'le StaDtüfroiDneten öerlind riditeten Wie gewöhnlich eine 9icu-

jahrâaDreffe an Den Slöntg. ©ieêmaí nerlangte aber Der SDii»
nifterpiäfibent, foldje eift im Entwürfe 511 fehen, inDem jxe fonft
nid)t öorgelaffen wcrDcn würDen. I^ie StaDtoerorDnctcn fügten
fid; inDcfj Dicfent Verlangen nid;t, fonDern übergaben Die frei«
finnige 2lbrcffe an Den 'iüfinifter Deâ Innern jür Sßcitcrbcför»
Derung. ©crÄönig foll ftc nid;t angenommen haben. — Ü)?an
pL’op[;ejeii}t, tafs binnen liier 2öod;cn eine Diobilifuung fiattfmDen
wcrDe.
3Me hannoüevfche lllegieiung fpielt tm Setreff Deè preu§ifd;=
fran^öftfd;cn •panDclëücrtragd eine eigentümliche Oiolle. Stóâhreub
fie in Berlin eine Grflärung abgegeben h«t burd; weld;e fte fid;
ol;ne 3 ^ cifc* weigert, Dem Vertrage beijutreten, t>erfid;ert ftc Der
franjöjtfchen Oiegierung gegenüber, caf; fte Dem Vertrage Duidjauè
nicht abgeneigt fei unb ihm beitreten werbe, fobalb Die übrigen
ßoilüerctndregierungen ihn angenommen haben würben.
Stuf Den 24. Januar Waren Die bolftcinifcbcn StänDe ein»
berufen.
J-ranfveicl;. ®ic Sammlungen für bie nothlciDenDen »va=
brifarbeiter int untern Seinc-Dcpaitement haben nid)t mehr alô
182,000 fyraitcö ergeben, nad;bein bic Giften uicrjcl;n läge auf»
g,legen unD Staifer unD ^apft 3 ul’d;üffe gemad)t hatten. 3n
jenem JabrifDiftcift allein beträgt Die 3 ahl ber büljsbcbürftigen
ißerfoneu 260,000, mithin ift nod; nicht einmal ein ft-ranc auf
Den .Hopf 3ufammengcbrad)t worben. 3)aé itaiferreid; l;at Die
Station ber Sclbftl;üife cntwi3l;nt, Da cè jebe nod; fo einfache
^anblung uon Dem guten ober fchlcd;ten Sßillen ber Beamten
abhängig macht. — Sei einem Sefud;e, ben Oiapolcon bei Oiotl;*
fd)ilD abftattetc, foll er Diefent Dai3 $erfpred)en abgenommen
haben, nid;t nur Die italicnifd;e Anleihe nid;t ju »ermitteln, fon=
Dem überhaupt Die italienifdje Oiegierung in ihren fittanjiellen
SÖirren nicht ju unterftügen. — iuian ipridu felbft non einer
Otote, Worin Italien mit Dem iierlufte bed fran5öfifd;en 33ünb*
niffcé bcDrol)t wirD. — Jn ^ariè ift Der (Srjbi.chof geftorben.
Ita lie n . 3)er Äintig fprad) bei beut Oicujahrëempfang Der
ÄammerDcputation fein SeDaucrn auö, Da§ Das 3 flhr 1862 bic
äßünfd;e Deö ÖanDeâ nicht erfüllt l;abe; er forberte ju fernerer
Eingebung unb (Siutrad;t unD ju gegen eitigent SBertrauen auf,
unD Dnuft: feine ScfricDiguitg über ben 3nftanD Der 5lrmee aué.
Die in jebent ftalle feinen unb bes SanDcö (Erwartungen ent
fpvod)en habe. — Gin Oiunb,chreibcn beé DJÍimfterá Deo Jnnent
l'orDert iu einer Otationalfubfcription auf, unt Den Durd; Dad Sam
bitenwefen 33efd)äbigten Gr at? 51t leiften, unD Solche, wcld)c ftd;
im Stampfe gegen bic Sanbiteit auégcjcidjnct haben, ju belohnen.
— 2ím 15. ièeccmbcr wurDe in Dieapcl Der ©rttnbflein ju einer
cüangclij'ch'proteftantifchen Äirdje gelegt. — 3n einigen ® genDcn
Joscanaâ brach.n wegen Der Oietruttrung Unruhen aué, gegen
welche energifd; eingefd;rittcn wurDe. — ©er ^apft iprach beim
Oicujahrucmpfange Des franjöfifd;cn Dffisivrcorpë Daâ äuuer|id;t=
liehe Vertrauen aud, Da§ ^iemont reuig ju Den ^üjjen Ded il;ro=
ned Dcd heiligen ^ctrud nieberfallen wcrDc, gleid;wie ^acob ju
Den gü§en Ded Gngeld, nachDent er eine ganje Oiad;t, ol;ne ihn
511 erfeunen, mit il;m gerungen hatte.
3iuf)lanb. 3n Skrfdjau hat bie «Polizei bie gattje Ser=
fchwörung Dcd polnifchou Gcntralcomite’d entDccft. Gine J)ame
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war es, Die Dem ißolijciminifler Die widjtigflen (Enthüllungen
macfjte. 3 » ivpige beffen würben Drei fogenannte OWimjler DeS
(Eoinitc’S uerhaftet. (Einer Derfclben, 9licolau3 (Epftein, bot bei
feiner ikrljaftung bem ißolijeiminiiter gehutaufenD !)lubel Silber,
'wenn er ihm erlauben wollte, ein 2Matt unter Den conftScirten
papieren 51t uernid)tctt. 'Jtuf jenem '-Papiere befanben fid) bie
-Uaiiten Der 'JDlitglieoer DeS gal^ifdEjeu uud pofeiter 'JieUolutionS»
©oinitc’S uerveidmet. 3n einem £äuSd)eit Der '-üoeflabt eutDecfte
jooattn bie 4>olisei Bie geheime Studer.i DeS. (Eomite’S, wo Der
3a 15 ju 'Jir. 10 DeS amtlichen íKouolutionSblattcS fertig uor»
ejefunben würbe. Sei biefer ©elegenpeit muroc noi) ein aitbcreS
'Vaupt Der i!3erfdS)n)ornen, ein (Eifenbahnbeamter, fantmt willigen
papieren uerhaftet. Sie JiriegSgeridjte fiitD in Dotier ihatigfeit.
©riecfjenlanb. ©eit (EnglunD unD OiußlanD befliimiit er»
Hart tjaben, Daß weDer 1(3rinj 'illfteb uon (EuglanD, ltod) 'i'tiitj
Seudjtcnberg uon 'JiußlanD Den gried)ijchen ihton bejleigen bürje,
Ijat Cie Verwirrung einen hohen ©rab erreid)t. (sin neuer
(Eanbibat ifl in Der ißerfon bcS 'PctjogS uon Jamale, Söruber
DeS ißrinjcn uon Joinuille, erjlanben. fttaitfre.d) erfiärte auf
cjefdjeheite Anfrage, eö werDe jwar Diefe (EanDibatur nid)t unter»
Itüjjen, ihr aber aud) uictjt feinclid) in Den 2Öeg treten, ©egen
Die in 5luéftd)t gepellte Einverleibung Der ioiufcfyen Jitfeln hat
Oeftcrreid) proteftirt. 3''(jt hat (Euglano Die Jürfet um 'Abtretung
eines 8anbjlrid)S an ©riedjenlanb angegangen, natürlich ohne
(Erfolg.
5)icrifo. Jnimcr neue uttb neue irnppenmaffen werben
uon g-tanfreid) nach üJiejcifo geworfen. Sie (Eroberung bcS San»
bcS foll unb muß, nad) bem SBillen 9tapoleonS, bewerfjielligt
Werben. ^cfct ifl mit Dem Sicetönig uon 2legt;pten ein 'ilbioai»
inen getroffen worben, wonad) Dcrftlbe gweitaufenb an ein un=
gefiutceS Älima gewöhnte iiegerfolDatcn 511t (E.rpcbitiou abgiebt.
Siefelben finb bereite uon SUejanbria auf franjöjifcfyen ©Riffen
abgefegelt. Sie fraitjöftfdjen Iruppcn rüden langfam $egeit Die
>§auptftabt uor, trotj biö gelben JieberS, w ld)cS unaufhörlich
ihre Oleihen lichtet, unb fron Der fie fortwäijrenD uinfd)WätmcnDcn
©ucrillaS, meldje Die jufuuren abjufcfyneiDcn fuchen. iiaob (Ein»
nähme Der £auptflabt foll Der ©eneral iyotet) Dort feinen ©ig
mit Deut ‘X itel: „faiferiidjer ©eneralftatthalter" nehmen. 2)ec
)ual;re 3 roíCí biefeS Krieges wirb immer mehr 511111 ©e.ieimitiß,
je größere Sruppenmaffen uon $raufreid) Daju in Bewegung
«efegt werben. Jhre SKujahl beläuft fid) fd;on auf fedjjigtauienb
uJJann, unD währenD iut alten Ja!) re nur ad;tjig '.Millionen ^rancS
juin Äriege aufgeworfen waren, finb für biefeâ 3 al;r hunbert
unb ad;tjig Millionen bajtt beftimmt.
Slorbametifa. 5ilé üiepreffalie gegen bie ei ferne .yerrfdjaft,
weldje ber ítíuuDeãgeneral iButler in 'J{eu»Orleanä führt, hat Der
ißräftbent ceö SüDená, Daui-5, eine ^roclamation ueröffentlicht,
worin er Mittler unb feine Oiftjiere, int gali fie in feine ■'öänotv
fallen, mit (Erhängen bebroht. ^n (Eharleétoit befanb fid; Der
©eneral beâ ©übciiö, üeaucegacD, an Der ^pii^c uon uierjig»
taufenb 9Jiann unb hatte auâgeoeljnte söefejligungett lângä Cer
Ãüjíe errichtet. ®ie gegen Den ©üben uorbereitete groöe (Sr»
pebition bcâ íôitnbeôgeneralé öanfâ liegt noch im Suiifcl. — 2llä
Die 3iad)richt uon ber 9UeDerlage bei JccDeriföburg in Üßaffaington
cintraf, würbe imSongrejj etit Eintrag auf (Erridjtung uoit jwei»
hunbert 9iegerbataiiloncn cingebrad)t:
2>n ^apatt ifl eine 'Jieuolution au3get>rocf)en. — Ser .ftaifer
erfiärte fid; außer ©tanDe, Die Urheber Des, an einem (EnglänDer
begangenen 'JJiorceâ 511 beflrafen, unD rief Die >pulfe u u d Den
©d;uj5 (Snglanbè an. Set gefainmte japauiicl)e 2lDel uerlicp bie
^auptjlaDt Def 'Jieidjeè uitD Das tíeben aller fid) bort aufhaltenben
Europäer ift beDroljt.

ejercirt unb uon jebein Bataillon follen fed^ig -Wann gut ©ar»
nijon ber JJortö abgegeben werben. (Ein höherer ©eeofftgicr ift
mit einem befonbern ilujtrag nad) Den'reinigten ©taatenab»
gegangen unD uerfdjieDenc Ojfijiere finb nad; (Europa gefanDt
worben, tuu Dort ÄriegSgeräti; ju faufen. 2luch Die uorhanDcnen
äkfeitigungm in Den ^touiitgen weiten Durcl) ^ngenieuroffigiere
gepru|t. ^Sard) Secret uom 22. Januar ift Die .Hafte D.S !)ieid)S
in Drei ©eeDiftrtUe g:tl)cilt worDen, Deren erfter uon Der |uDlid)cn
©renje bis Jtabapocua in Der ^rouinj 'Jiio De ^aiuiro geht.
Der jiueite uon Da btó (E.ara unb Der Dritte uon (Ecara bis jitr
nörDlid;en ©tinge DeS 9ietd;ö., 3um Sienft im erfteu Siftcict
|iuö gehn Kriegs,d;iffe, ju Dem im jweiten fieben unD 311 Dem im
Dritt.n neun JiriegSjChiffe b.ftimmt, welche |ortiuäi;renD längS
Der Kiifte ju treujen haben, ^sn Der ^paupt|taDt Der $rouinj
©ta. Katharina |oll eine Srupp.nmai)t urremigt werDcn, unb
bereits haben mehre 'lruppeittyeile Diarfdjbefehl Dahin erhalten.
S ie iliationalfubfcription geht in großartigem tDtaaßfiabe uor»
wärtâ. 3n üiio be ^au.uo unD oen ’^rouiiijen ©an fy'aulo
uno 'JJiinaS, ift bereits über eine iDiilliou 'Diilreié gitfammenge»
fommen. (ES heißt, Der cnglijd)e ©efanDte (Ehriftie habe feine
(Entlaffunig erhalten unD jwar wegen eines 3 £rwürfniffcS mit
feinem ©ecretär, Dem et uerboten yabe, freritiDfd)aftiid;e iöegie»
hungen mit Dein Vertreter JtorDamerifaS p unterhalten. Sie
'Jierwicflung mit ißeru ift glüerlid) gehoben. Sie peruani|(|c
Oi.gierung tjat uoil.- ©.nugtijaung gegeben. Ser (Eoutinanoant
Deä peruanifd)en Sainpfers hat für 'oie uerlab.nen iüaaren eine
©elojirafe an Das ©teueramt ju jahlen uno alle fonfttgen Dem
©taatS|d)ag erwad^enen jvorb.rangen ju berichtig. 11, lann Darauf
nad; feinem JÜeftimmungSott abgeyen unD l;at beim i)3affir.n beS
5'ortS uon ObtDoS oie brafilianif^e iyahne mit cinunüjwanjig
©4)uff.n ju begrüßen. — Siird) taifccüdjen (Erlaß finb alle Sc»
ferteure Der ^lrmee, welche fiel) binnen Drei ÜJionatcn jlellen, be»
gnaoigt, eiugefchloffen finD Die bereits wegen Sejertion ucrur»
tje ilu t oDer 511 ua'urtheilcnbcn. (Ein Oianoi^rciben DiS ä'tiiii»
fteriuins Der Juftij orDuet an. Daß Di; iio lije i einem brafdiani»
|d).u S i. iu r , w.ldper eine ^amilie nad) (Europa bcgl.itai |oli,
feinen ißaß giebt, b.uor nicht ein iJciettjuertrag uorg.legt worDen
ift, worin Die '|ier|'oncn, wektye ihn in Sieuit nehmen, ficb uer»
pflichten, feine 'Jiacf,aijrt nad) Dem Äaiferreid; ju befahlen, Da
in (Erfahrung gebracht woroen ift, D.iß iold;e Sieuer, iiKiin ihre
Herren fie in (Europa nicht mehr bcaud).n, gcwöi)nlid; Dem (ElenD
überlaffen worDen. — 'Dfan tabelt ßeifig Den g-inaitjnun.fter.
Daß er bei 'ilbjd)ließang Der neuen 'ÄnUibe uon 200,U00 'l^unD
©terüng eine engli|che*!Öanf (.Bonbon aiiD iörafiliaft 'iSani) Der
brafüiaaii’du'n il3aut uorgcjoj.n hat, nicht nur wegen Der iriti|d)eit
©teliang, tu weldjer fid) jitr Jeit Die taif.rlidje Ülegi.rung Der
englijchen gegenüber befinoet, fonoeru aud) weil Die iüeoingungen
Der er|tern !öant fdjiuercr feien, als Die uon Der brafiluiui.chen
geft.liten. — 3 11 (ungfter
wurDcn wieoer einige ipttje ^iot.n
gwi|d)eu Der 'Jiegierung uud Dem eitgltfdjen ©efaiiDtat gfwc^r.lt.
Die inoeß für Die eigeutlid;e ötr.icjtage feine ^3eDeutuag haben.
— (Ein uom Seputirten ^ercira De ^ilua gemachtes merbiiten
feiner 'ÄbgeoroneteiiDiät.n hat 'ilulaß p einem Jöriefwcc^fei
gWi/djen Der (Eommiffiott Der Jtatioualfabfctiption uno Dem be»
treffcnöen 'ilbgeorDn.ten gegeben, auS we.djem man |d;ließt. Daß
Die 'itu|lö|ung DeS Derzeitigen sèlbgeorDneteni)uufes
befdjloffüi fei.
(Ein in iKitgra Dos OiciS (^rouiitj 9iio De Janeiro) er»
fd)einenDcs Jbiatt berichtet JolgfttD^s: „'.Dtan crjäiyit fid) als gewiß.
Daß in ©erra atima eine ©dauenuerbinDung unter Dem ^amcn
©. So.ningoS befteht, weid)e '-Beqiu.igungeii in u.r,d)icDviten
fünften Der '^rouitt.5 unD hier bat; tl>r 3w.cf ift bie ^roilaina*
tiou Der Freiheit; man fagt, Daf? Die citghfd)c Streitfrage biefer
iierbiuDiiug großen JuwacijS gegeben hat; Denn Die ©clauett
finb überzeugt, Daß Die (Eitglänper ihre initer finD, weldn' fie
3 n I & tt b»
ju befreien tommen unb Daß wir als ihre ^einbe uns Dem ent»
3ito bc Sanciro. Sem ©runDfa^e gemäß: 3Bcnn bu g.'genftellen; CaS ift Die uon ihnen geführte ©prad)e." .galten
jyricbe haben wiüft, fo fei jiint Äriege gerüflet! bietet Die üiegie» wir cieS mit ähnüd)cn aus ©. i^aulo unb 91io De Janeiro he»
rung, unterflü^t uont ^atriotiémuè DcS iiolfeâ, jetu 5llleé auf, richteten (Erfcheinungen gufammen, fo |d)eint Dabei fajl eine äußere
um baS ßanb in iBerthcibigung^uflanD 51t fegen. S ie JöefcjlU SUttcuung im ©piele ju fein uno Die Oiegierung möge auf ipret
flungSWcrfe CeS ^aiená uon 'Jiíò De Janeiro werben auög bef» •^ut f'eut einer folchcn fortwäytenotn ©eial;r gegenüber,
fert unb fiitD mit neuem @efd;üg uerieocn mocDen,_ Die■'Arbeiten Wvld)c bei Der Ü)löglid)fcit Des ÄriegcS mit (EnglanD Doppelte
an Den gorts gehen ra,d) uorwactS unD Der.-Äaijer felbft inrpicirt 2lu|merffamleit ueroi.nt.
©♦ ^aulo, 21in 3. gebniar würbe in ©. ^aulo Die $ro»
üeij)ig bie SBerthciDigungSaitjlalten. Sie 'JiationalgarDe wirb ein»
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mnjialüerfammlung eröffnet. 3n feiner (Rebe flaat bcr ^räfibent
über ben 3w\tanb beS i'olfSuuterrichtS, fei cS in öffentlidjcu, fei
cS tu ^riüatidnilen, welche letztere hier ja Saute metjt eine tauf»
tiianni cIk «peculation als UnterridjtSanftalten fei.it. (Bereits am
folgenben iage würbe, uon allen £eputa'tcn unterzeichnet, eine
(Sh'Kgttorlage cingebrad)t,j»eld;e Cer (Regierung breitjunoert (iott*
to$ aiw Cot ^roütnjiciliane jm (Beifügung fteilt, um fie in Der,
burd) Deu engUicbni ©v|c.ni'tcn l;eiüorgecuiuten ftrij'c jtt unter»
ftui.v.n. — 3).r ^luß i^acaljptinga bat Curcl) Ucberfdjwcmmung
großen Sd)aoen v>crur,ad)t. ;Jn 0 . ßuij, wo Die (Sinwol)nee
y{ad)íís Curd) baS <pod)waffcr überrafdjt würben, gingen geljn
>yäu|cr ju ©ruitfc; unb fd)dute man Den Schaben auf mehr als
jmeihuubert (iontoS. — 3m 8täctd)en (Betyleni bc 3unbial;9
töbt.te^ ein ^Bewohner feine grau mit fitbeit ilicffeeftidien unD
feine Sd;micgcnnutter mit elf Dergleichen. (Sbenoafclbft tmtvDe
eine uerl)ciratt)ète iyrau burd) einen alten ßiebljaber geraubt.
3n beioen ^dll i i war eS ber (JJolijeinid)t gelungen, ben Später
babljajt ju werben. 3>t 3'tbaiatuba würbe ein ©runbbefijjer
auf offener Strafe burd) Drei ^Sdjüffe, weldje ein anDrer, begleitet
uon wei (iapangoS, auf Um abfeuerte, getoDet. 3Me Ortsbetjikbe
befahl, Die SDiötDer ju greifen, oljne baß 'jentanb ■'panD angelegt
hätte. 3u r llnterfud)uug Der lebten, an ^ortugiefcn in IJunotabh
uedibten (Diorbthaten bat fid) Der portugiefi|d)e (Bicecouful an
Ort uttb Stelle begeben unD er foll geäußert l;abeit: wenn bie
Sbäter nidit fofort ftreng gejüchtigt würben, werbe ibraftlten
eine jiueite StCvitfrage äjnlid) Der euglifefjen l;aben!
3iio ©tattbe. v 5 lm 2 5 . J a n u a r |d;eiterte aberm als ein eng»
Hfd)Cá < $d )iff. Die i k i r f Oteapp.l m it S a ljla b u n g an Der Ä ü fte
u o n S llb a to a o .
D ie SMannfchaft rettete ftd; unD c rlld rte , ü )r
C Sa p ita in fei a u f Der (Reife w a y n fm n tg geworben.
3)ie 23ci)örben
begaben fid), begleitet uom englifdjeit iX o n fu I, ohne (Be rjug an
Den O r t beS U ttg lü c fS.
O b etwa (B ra ftlie n wieber D a für auf*
fo m m e it f o ll, baß Der S a p ita itt unte rw e gs W a h n fiiu tig geworben
if t ? 3 m Reifen uo n (Rio © ra ub e lie f ein englifd;eS .M riegêfdjiff
e in , ue rm e ilte aber n u r fttrje 3->tiß ä h rc n b feiner 2lnwe|enbeit
• h ie lt ber im $ a fc n beftnblicbe b ra filia n ijd te iüie g Sb a tnp )e r 9lpa
fid ; b e reit, einem etwaigen ( io n f lif t fo fo rt gu begegnen.
© i n . ( S a tb a r iim . 2 )itrd) 'âct ber (ßräftbentur uom 2 8 . 3 «=

gerettete Schiffbrüchige an’è Öattb, Die (Bemannung Der portu*
giefifd)cn (Barf „(perfetieranja," weldje Dreißig (Dieilcn füDwdrtä

5u ©runDe gegangen ift. — 21n S t Ile Deâ eingegangenen 2lrgoâ
ift ein neues iBlatt mit Dem äitel Despertador (Der üüecfer)
erftauDcn.

_______

§anbei uttb Sjcrfehr, 3 »' hiefig.n 2>erící)r curfirt hin
unD wicDer (papiergelD, weld)tS feine ©eltung uerloreti hat.
2öir geben nadjftehenD eine Ueberftd)t beffelben, foroeit wir Äennt*
Hiß bauoit erlangt haben. Damit ein ^ber uor bieSfallfigem
i'Crlufte fid) wahren fönne.
@S ftnb itämlidh außer 6 ottr§ gefcjjt uttb ungültig geworben:
1. (Reichefdjafsfd)eine, Notas do Imperio do Brazil,
uon 1$000 iRciS, l r SOrucf, wetßeS (Papier, mit gefdjriebener
(Rumntcr;
uott 5§000 OiciS, 3r © ru i, weißes Rapier, mit nur einer
gur int (BilDc;
uon 20§000 (RciS, 4r ®rttd, weißcS (Papier, mit Drei Figuren
int 23ilDe (Die einzigen, weid;e curfirtcn);
üon 50^000 DííiS, auf rotl;em (Papier;
uon lüO^OOO OieiS, l r $>rud, weißcS (Papier, in bet SThtte bie
ßahl 100 mit großen 3 'ffern;
uon 200^000 (Reis, l r Srucf, wcißeS (papicr, in ber SWitte bie
3 al)l 200 mit großen 3 <ffertt.
2. 9ieid)Sbau tu o ten, Notas do Banco do Brazil,
üon 3ÜS00Ü OieiS (bie einzigen, weld;e curfirtcn). *)
3. (Roten beS Banco B u ra l e H yp o tlie c a rio ,
fammt unb fonberS.
4. Oiotcn beS B a n c o C o m m e r c i a l e Ag ri co la,
alle oi;nc 2luSnahme.
*) SHe lOr, 20r, 50r :c. 9tci<f)$ban?noten flnb rtod) gültig; nnter ben
ßtiHiiijigem §ubt cö, tric wir febon in SRr. 6 evträ^nten, gefalfc^tc, roeÍcf)e
uon 2c 0etic ftnb unb bie Unterfdjriften 9t. Oiomc^ 9iclto (linföj, 3'ofe be
^raujo (^oelbo (ved)tô) ttagen.

S rííicp c

9ía($íic^ícn.

íDonaÇyvanciéca* S o in u t líe , 2 1 . ^cbv. 3 n ber íieutigen, nur fd)n>ací)
bcfuditcn Cerfammlung bcw S u l t u r = sB e re in § l)ielt bcr <Sd)riftfübrer, £>err
n u a r m ürben neum m bsw anjig ^ o lije ifo lb ate n , auS 'Diangcl an
einen ^Bortraai über ftlcijVbpveifc unb 9iinbuieí)mafiung.
^leifd)
(M itteln in ber !ßrouinjialfüf|e, u erabR iebet unb Die iß o h je im a ^ t
beö, uon ben Sampò^ ju unè berabtommenben, in bcr Oictjcl feí;r abgetrie
ber (ß ro o in j o o a fiinfun&fedjjtg ^ n fan íeriften a u f fechSunbbrctßig
benen 'Jiiabiúcí)c0 werbe uon ben Inejujcn 8 d)läd)tern mit "100— 120 iJlei^
herabgefejjt. 9lu S gleidjetn © tu n b e w ürbe ber è o n tra c t a u f 5Be= pr.
oertauft, irabrenb baõ Tvietfcb uon einer fetten ober halbfetten (iolonict’ul), bie bann unb wann ^ut* Sd)lad)tbanf fomme, mit 140 Dleio pr. ^funb
leud)tuitg" Der ^ a u p tfta b t aufgehoben. 2 )ie © eljalt^rudftäube ber
beja^lt unb babei immer fdmeü vergriffen werbe. 2)ieo beweife, ba§ bao '|iu^
(Beamten int laufcnben g in a u jja h r ftnb gröütentm ilâ bejatdt unD
blifuin bie 53orjügc bes ^lcifdu'è oon gutem 'Sieb wobl ju beurtbeilen oer=
u o m 1 . J a n u a r ab follten bie 3 a b(uitgen w ieber regelm äßig
ftebe, unb biefei Ürtbcil werbe burd) bie cbemifdie ^inalufe ootlfommen beftäerfolgen. — 3 )en ©irectoren ber (Regterungöcolonien i|t anbe=
tigt. ^ie uergleidicnbe llnterfud)ung be^ ivlcifd'cö oon einem iiebenjdlmgen
fetten Ocbfen oon DVi Zentner Sdnrerc gegenüber einer gletdjen ^leifdjmenae
foljlen w o rb en , ba§, w enn fte eiferne ig e t jeuge fü r ihre ü o lo »
niften brauchen, fie btefe burd) bett (iolon ifatio n éag eu ten in 2 )e< oon einem glcid) alten, aber magern Dcbfen oon ÖV2 (lentner 8 d)were i;abe
einen auffälligen Unterfd)ieb in ben wertljooUjlen eubftanjen bargetfyan, 2)enn
fterro ju beziehen haben, ber leidjter unb b illig .r foldje a u f beut
C0 fanben fid) in 1000 ©ramm (2 ^ollpfunb) ^leifd) oom
fe tte n Od)fen
35G 'Utusfelfieifd), 239 gett, 15 ilfebe, 390 2Baffer,
'JJiarfte Der £ a u p tfta b t befchaffen fönne. (sbenfo foll ber 33au
m agern Od)fen 308
81
< 14
*
597
*
pro u ifo rifd ;er i'Joh n u n g cn fü r bie (Regierungäcoloniftcn burd) bie
SDaè ivleifd) beo fetten Jbiere^ enthalt fonad) auf 1000 lijeile 207 2f;etle
© irecto ren ' im m er in öffentliche (Ber|tcigerung gegeben werben.
ntcbv feile ^abrungöitoffe, alo bac' beé magern ibierc^, welche^ bafür 207
2 ln Den S ir e c to r Der (Kolonie ® tttsque ift, m it -pinweiS Darauf,
2 bcile Üßaffer mcl/r enthalt. 9dedme man ju biefem 9.Hei)rgebalte bie größere
Zartheit unb oor^iiglicbere 6 d)macfbaftigi’eit/ bie leid)tere 33erbaulid)feit unb
Daf; bisher große iViifibrdudjC bei ber Ueberfenbung ilra n fe r in ’3
größere SRa^rtjaftigt’eit, fo ftelle fid) ber Otabrung -wertl) be* gleifd)e^ oon
•pofpital Der ^ a u p tfta o t untergelaufen feien, iic ro rp itu n g ergan»
gutem 5>icl) gegenüber bent oon fd)lecbtem 53ici) retdUtd) um bunbert VUrocent
gen, h in fo rt n u r m trflid) fd)Wer (Srfran lte, beren •perftdlung_ in
i)obcr beraub 2 )ie ^coolterung ber (Kolonie füMe baö Sbebürfnijj nad) gutem
Der K o lo n ie felbft unmöglich fei, nach ^Oefterro fdjaffen ju laffen.
Sleifd)c, Aufgabe ber ^anbwiribfcbaft fei eè, baffelbc berbeijufebaffen.
9iad) bem berntaügen Staube ber (Kolonie müffe bie Üituboiel;maftung
2 )ie uon bcr Alrani'ijcit m a l d a t e r r a (Uebel Cees Saubes) ergrif»
fid) wefentlid) auf ben âßeibcgang finden, weil fie fo bei geringflem Äoften*
fenen (io lo u ifte n feien in bcr (Kolonie felbft nad) einer ju über^iufwanbe ben fid)erften Erfolg oerfpred)e. 2 )er äBe^bcgang fei bemÄlima im
fcnbenben amtlichen 'ilnw eifung , unD m it Den gleichfalls gu über»
Allgemeinen unb befonber« bcr Webenèweife be^ 5Bieí>cõ auf ben (iampoõ wett
fenbenbeit Slrgneien ju behanbeln. — 3 )ie ^ a u p tfta b t D efterro
mebr jufagenb, aU bie €tallfiitterung, unb baö l)ier oorbanbene nabri;afte
(Sraö fei genügenb, baö Dtinboicl) bamit, ol;ne alleë weitere Kraftfutter, in
ift m it B eiträ g en gur O lationalfubfcription nid)t jurücfgebliebcn.
furjer 3 eit fett 511 machen. 9iur müßten ut biefem 3 ^fd’e juoörberft alle, bie
® ie ^ ro fe ffo rè n beS ßpceumö haben fü n f ^ ro ccn t ihrer m onat«
9)taflung beeinträd)tigenben Mangel ber 20eiben befeitigt werben, namentlich
liehen © eh a lte abgegeben. — 2 )er ißräfibent ift unermüDlid) in
burd) Ableitung ftet;enber lUfütjen, beren faulige SBäffer bent sBiel;e oft nad)*
(Prüfung Der S efeftig u n g o w erfe unD a ller m ilitärifd)cn S)in ge;
tl)cilig Werben, burd) Reinigung oon allem ©ejlrüpp unb Uitfraut, bid)teAn*
Pflanzung bcr fogenannten „guten ©rama," 3 ^ i ^ unÖ reinen, wo ntoglid)
Die uorhanbene 2 )iilitä rm a d )t m uß fleißig ejerciren, unb bereite!
eifcnl)altigen SDßaffer« unb £efjM ung fd)attiger Üiubeplä^e, oor Allem aber
trifft m an S ln fta lt, bie 33efcftigung^w erfe beffer gu artniren unb
burd) fiebere (£inl)cgung unb öintljeilung ber iBeibe in mel;re £d)läge, welche
in triegStüd)tigen S t a u b ju fejjett.
wed)felëweife beweibet unb in ülubc gelaffen werben tonnen. (Sine folebe
—
2)tc Ü R u n ic ip a lfa m m e r u o n S t . ^rancièco h a t beut (ßrä*
Söeibe auf gutem Ufer- ober Aueboben unb entfprecbenb mit 33iei> befejt,
werbe, obne aücä anbere Kraftfutter, eine gute ÜJiaftung Çcrbeifiibren. ^ei
fibenten burd) eine (io m m iffu m ju feinem S lm tö a n tritte ih re
bagegen bie 20cibe oon geringerer ©obenbefebaffen^eit, ober mit Siet; überfefct,
© lü d w ü n fc h e abgeflattet.
3 )ie (O iunic ip a lfa m m e r uon S . 3 o ié
fo muffe mit Fütterung im Stalle nacbgebolfen werben.
* 7 T'i'tc in ^ u la f) beö englifchen ^ e rw ü rfn iffc é eine (E rg e b e n h e it
S)cr SSortragcnbe oerbreitete fid) weiter über bie, £u biefem 3 ^ccfe ju tref*
W effe an ben (ßräfibenten. — '-íím 2 Í). J a n u a r feste bie por^
fenbeit (Einrichtungen, fowie über bie -Stauer bcr 'JOiaft unb bie Auöwabl be§
(•',) eftfche ihiag „'-Boa ge" in Oefterro uierunbjwangig uon ihr 'JDiajtoiebe^, unb fprad) jum Schluffe feine ileberjeugung babin auvj, ba§, bie
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9Unbme$majhmg in í>et (Kolonie, jwecfentfpredíenb betrieben, einen reicí>Itcí?en
©ewinn abwcrfen werbe.
'Kn biefen Bortrag reihte fid) ein ©efprãch über bic ^recfbteníicí)fíe Qnnfriebigung ber 2Bciben, für treibe man obne B^eifel bie lebenbigeit ^ecfcn
cvfannte. Qlbcr eine recht jweefmägige £ecfenpfiaiv;e würbe hier nod) vernugt.
£ie $u biefem Bwccfe gebräuchliche dfpinba fanb man lucht ^weefmägig, weil
fie 51t febr in bie £>öbc fduegt, unten feine bichte Bemannung hübet, überbieS
weithin viele, ben 33oben auäfaugenbe SBurjelauSläufer treibt unb mit ihrem
<8 aanien baä ßanb t>eruntrautet. %{* eine gute (Sigenfdwft berfelben mürbe
Imvorgehoben, bag ibve reidiüéen Blütben eine treffliche Bienennahrung gewahren. Keffer febeint bic Simone geeignet, bie gUgleid) in ibren Blütben
unb Früchten mtgbarc ^robucte liefert. Allein bie Simonen fmb fd)Wer auf;ubringen unb gegen 5lalte febr empfmblid), namentlich im vorigen barten
hinter hier faft alle biel an bie (Erbe erfroren unb abgeftorben. ferner tarn
bie ©unaba ba$u in Borfdilag, bereu ^war ftacbeUofeä, aber febr jâheä £>ol$
fid) leicht ;u einem Dutten Banne verflechten laffe unb bic augerbem fel>r nug*
bare grüchte liefere. £r. ^abft enblid) l)ielt eine Urwalbövflan$e, ben fogen.
Sfreu^born, ba$u geeignet, welche bufdng wad)ft, weiße, jtartbuftenbe Blüthcn
unb aclbe, pflaumencibnlid)c ^rüd)te trägt, unb vermöge ihrer langen Stachel
eine, für aileé Bich unburdibringtiche Umzäunung bilben würbe.— £ier,nädift
würbe Bericht erftattet über bie am 18. b. erfolgte Fütterung eines $ferbe$
mit aipo íimbo, auf berfelben 2öcibe, auf weldier früher fünf $ferbe gefallen.
3>aä ^ferb war ausgehungert genug, aber e£ lieg Blätter unb <6 tengel bes
bortigen tleinblättrigen Simbo, welche ii;m jum grage vorgehalt.n Würben,
unberührt liegen, éarauf würben fokhe ^erfleinert unb mit gutem ©rafe ge=
mengt ihm vorgclegt. 2>a3 $ferb fuchte fid) bic ©rama am bem ©cmengfel
unb lieg bic Simbotbcilc liegen. »Jhiii mengte man Blatter unb Stengel beä
iinib o , febr fein gefdnxitten, mit Sftctëtorn ^ufammcn unb bavon frag baä
$ferb mit Begierbe, im ©angen genommen einige £anbvoü Simbo, ohne bag
eine inuttbcilige üßirfung fid) jeigte. sDarauf würbe bem ^ferbc äöaffer 511111
tränten vorgebalten; bas $ferb traut aber nicht bavon, fonbern bezeigte tuclmei)r unoerfennbar Appetit $u Branntwein (fèafchag), wovon eben ein ©las
voll unter ben anwefenben ßanbwirtOcn bie Oiuube mad)te. ÜDtait gog bal;er
eine D-uantität bavon in baâ ©efàg, auä welchem bas iPferb gefreffen batte,
unb fiehe ba, cä leette begierig ben Branntwein auf bis jutn legten tropfen,
hat fid) and) feitbem tue jcgt ganj wohl befunben unb einen Qlppetit ent*
wiefeit, bei bem es wicbcr bief unb fett $u Werben verfpricht.

3m weitern »erlaufe würbe in Bejug auf bie ^flan^eit bcS Sabafs be*
merft, bag nad) gemachten (Erfahrungen ber Bahia* unb $>avannatabaf mog*
M)ü frühzeitig im Wugufl, bagegen bei großblättrige fogen. ©linaètabai am
heften gegen Anfang OctoberS ju pflanzen fei, ba erftere ©orte burd) bic ftc^
bruarnäffe leibe, ledere aber babei fiel) erft recht fräftig cntwiciele. ferner
theilte $ r. ©òrffcl mit, bag er im «ia i 1860 einen, fauni fpanitelangcn ßimmt*
Baum (Laurus cimiainomum) gepflanzt habe, Weld)cr febr gut gebieben fei,
burd) bic Ä'alle beä legten SBinterö nur wenig (viel weniger alô ber Kaffee,
aber mehr, wie ber chineftfd)e $bee) gelitten unb in biefem Sahre bereits Blü*
tben unb Früchte angefegt habe, wehte ben in ben £anbel fommenben 3immt^
blütheu ganj ähnlich feien. Leiber fei ber Baum vor ihirjem burd) einen
6tunn umgebrod)en unb baburd) bie Beitigung ber Früchte vereitelt worben.
fënbüd) befdUog man, behufö ein^ulcitenbcr Gultuvverfintc von èuritiba
eine QUqueire 8aatwci§cn gu beuchen unb bie Kolonie-Direction ju erfiutcn,
bag fie bie im vorigen 3 ahre burd) ben <£olonifationö =93erein in Hamburg
anher gefenbeten 6aanien von 9toggen, ©eiftc, -pafer, .^anf unb ^ein bem
(£ultur=Berein ^ur geeigneten 25crl)cUung unb Bciwenbung jur Beifügung
fteUen möge.

ffôitterunoê =Bcobad)fungctt 5u SointnUc*
Thermometer
Qlncroib=Baronieter.
1863.
in t ©raben n. Üléaum.
Sehr. l).®onn.* 12 llftr 9 Ubr 8 ui)r 12 Uhr 8ltl)r 1
vlufg. aiattaßö. s2lbeiil>^. fr üb. 19tocl)m. »m*. 1
29,49 29,30 29,39t
28
22
15
17,5
16
28
21,5 - 5 1 — ,30 — ,38 1
19
17
26
20,5 - ,4 0 - , 4 0 — ,45
20
— ,56 — ,45 — ,43
18
26
20
17,5
19
21,5 — ,60 — ,45 — ,48
18,5
25,5
— ,58 — ,40 — ,44
20
22
25,5
19
- ,5 2 — ,38 — ,44
21
20
19,5
27

SBinb unb 2Bettcr.
heiter, naebto ©cwittcr.
heiter, ferne« Bligen.
heiter, fehr winbig. •
heiter, nad)t-3 etw. Olegcn.
heiter, abbé. ©cwittcr v.O.
heiter, abbS. Bligen.
heiter m. ©cw.,nad)td©ew.

S)ic ungewöi)nUd)c ftehenbe 2Bärme bauerte in bxefer ißod)c fort. Biele
hört man fagen: „So warm haben wir’é nod) fein 3abv hier gehabt/' 2)aâ
lUarimum ber SBarme war am 15. ÜRacbm. 2 Ubr 29°, am 18. 3iacbm. 2 Uhr
unb am 19. 9iad)in. 3 Uhr je 28°. tiefer SDlonat hatte bièhcr weit weniger
Ölegen, alé in frühem fahren, unb bie in S°lge von ©ewittern cintretenbe
Qlb'füblung ift mcift fd)uell vorübergel)enb.

c f a u i! t nt a t\) u n g c tu
3n bie 2cií)hthltofÇcB hon
neu aufgenommen worben:

•§* mittler in S)ona granciéca fmb folgenbe* intereffantc Söcrfc

©efefttdife bcê ^Jrotcjtantiêmuê in feiner ueueften (Sntwicfclung. Bon 3 .
3örg. 2 Bänbc.
^tt(^cngcfd)td)fc in Vebenc'bilbern. Bon % ©tiefelhagcn. 2 Bäitbe. — ^iofc éehtanc. Bon ^abi;
Sullerton. — Äönttj xtitb itö n iß in * $Romantifd)-hiftorifd)c (Srga&lung auö ber OJiitte beö jehnten 3ahihunbcrté. Bon B . Bebrlc. — ® tc tcl’töiüfe SBalirÇ cif vor bem étid)ter|tuble ber Bernunft. Born
Slbbc (i. Bartl)C. — Noemi & Oiimpia, ober baö enthüllte Oiom. Otoman für baö Bolf. Bon (5. Oieinholb. G Bänbe. — @cfdjid)fc ber Freim aurerei von ber3cit it;rc3 (£ntilehen« bix^ auf bic ©egenwart.
Bon ^. ©. ftinbcl. 2 Bbe. — ^eoett über JÇmniaureret an benfenbe 91id)tmaurer. — & ie iia ffif^ e
^ertobe ber beutfd)cn SftationaUÖiteratur im 18. 3ahrhunbcrt. Bon 5 . ©• Sinbel. — .^ie ^ in b e r bcê
ëid)teè* Bon B . Vanbfteincr. 2 Bbe. — ^efegelb vierteljährüd) 1$000 Dtcio, wöchentlich 4 Bintè.

Äranfctt= uttb Stcvbcfaffc j . 33. — ÜJlontag, ben 9. ÜWärij Slbliefemng fccr SBclträgc
für 'Diaq. — 2lufnaí)me»®eíud)e werben jecer^eít uon 3 2luicr entgegengenommen.

6tn
Êttt auf 23erein8=8änbereien gefunbeneâ, jecenfalíê unbefugter 2Öeife angefcrtigteS
neueö Kanoe Won Êaneííabolj, 3 íÇalmen breit unc 29 Halmen lang, ift won Der
T»irection
«pattb gegen
i^ejablu ;g
tion ber (Kolonie confwcirt
confiècirt unb foll unter ber
ber&anb
aeaen gleici)
aletch baare ^esabluaa
wertauft werben. Äaufliebbaber fönrten baffelbe hinter Cent Bureau Cer SDirection
jeCerjeit beftctjtigen. ®er Ertrag ift, nach Slbjug ber werlegten Sranèportfojlen, jum
Seften beö ^oöpitaiö ber Sotome beftimnu.

Vende-se pela Direcção da Colonia Dona Francisca uma canoa nova de
Canella, 3 palmas larga e 29 palmas de cumprimento. Pode vcr-sela perto da
casa da Repartição. Pagamento de contado.
3 ob. .Oito Souiè 9íietnci)er.

3 « uerntietben ift ein fletncé ßogiö,
bejiebenb auö Stube, Kammer unb Äudje,
bei 0) o11 fd) at f in Cer Süafferjtrajje.
Sei ben Unterjei^neten ift täglid) fri=
fd)eö, fcíteê ttubfietfd), fomte auch S^ecí
unb ©thwctncfleifd) 511 Ijabeit, unb eö
wcrfinedien biefelben ihren geehrten Äunben
ftetâ bie biütgftcn greife unb reelle ®e=
bienung.
.©toef & 3 ahn.

W

(Sine fd;öite fdjtoargC Stute, alt
6 — 7 3 ahte' ftcl;t ju werfaufen
bei
%. 3orCan.

(SJutcê ^ P f l a n j r o ^ r f
baS •ÇtunCert 20 'i'iitè., werfauft
ß. £Ui ähl tit *>cr Sjotuccaèfira§e.

^3auline tícíjncr (in Sta. (Katharina?)
mirC aufgeforcert, ihrem um fie befünuner«
ten Sater n ©ona jyianciâca balcigjt 9iad)=
rieht Woit fid) 3U geben.
Soeben empfing feljr moberne 23orben=
§ittc mit ixinC unC23lumen ju fehr bil=
ligctt greifen

g. Jot'öan.

(Sine Partie ungefdjalten 91ct3 , fomie
Äaffee werfd;ieCener Qualität werfauft }u
ben biütgften greifen
d. ÜRonid).

3>ie näd;jte Situutg ber ©emeinbewer*
tretung finCet Sonnabenb, Cen 7. SDiärj,
2lbenCä 7 Uhr ftatt.
iageëorbitung:
1 . @efd)â[tlid)có.
2. Söeridjt Cer (ioinmiffton für Erörterung
ber iüefd)iwerce über eine fdjledjte 'iöe»
geftred'e im 2)(ittchweg, Í 3ej. 2 .
3. Eintrag für ben Serfauf beö früher
©erberVdjen ©runbftücfâ in ber Kreu^
ftraüe, Öe^. 1 .
4. Eintrag für Verbreiterung cincö Sheileö
ber $irahhjtra§e.
5. 23crid)t Ceö 'üorfianbeâ über bie 2luogäbe wont 3 al;re 1862 für ben Sö.j. 1
Cer 6 ubataoftra§c.
6. Sßemiliigung für Ëontraftabf^lu§ für
3nftanCbaltung Cer Deutfcfjen etrajje.
7 . tiommiffionöberidjt überfeinen ^rücf.nbau in ber 33otuccaöjira§e.
8. Sefc^lupnahme für (Erhebung ber©ntnb?
fteuer für Caè Jahr 1863.
3oinwille, ben 28. gebruar 1863.
S)er iiorftanb .
Vergangene ®o(^e, am 18. g-ebr., ift
ein ©rief mit StCrcffe „Ohtbolph Älüwer"
werloren morcen. ©er >>inöer twirb ge»
beten, ihn gegen eilte Belohnung auf bem
23ureau l;iefiger 6 olonie*3)irection abju*
g e b e n .______________01 . ftlüwer.
ilird)emtad)ricl)ten.
®ona (vrottriëca.
© » a n a e l i f cb e ( S e m e i n b e :
©onntaq, 1. » t im , 'Bonn., i)Jtebi(jt in 3oiinuUc.

^iaftor ©topet.

Soeben empfing eine Heine Quantität
fehr fd)öne ©uropäifthe ^Jflamfartoffeln,
fornie fehr fdjönen ®^n)cijermfe
Vorbau.

5Eat t ) o l i f e b e © em c t n 6 c:
Sonntag, 1. ffltâtj, 2. ^ajtenfonntag,
©ottfèbienjt in ítnnaburg.
Anfang 9 Ubr.

■^terju für btc (£olomcn 3tr. i). bcô ^cibtattcí' : ,,®tf jcfchalle.‘‘_
ÁDrmí von

Budibrucferei in Joinville.

lUflàvio (£.

