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©cutfdjlanb. Seim SuttbeStagc jtitb iit neuerer 3cit al= 
lerlci ©ütgc üorgefotnmen, weldje pifdjen ißreujjen unb Dcftcr» 
rcid; eine gcreijtc Stimmung bcruorgerufen l;abeit. *Preu§en 
foU nid)ts weniger, als bcn Oberbefehl über baS SunbeSljeer 
unb baS :)icd)t ber alleinigen Sefcipttg ber SunbeSfeflung SFfainj 
geforbert l;aben. Defterretd; foll fid; aller Sinflüffe unb Seftre» 
bungen itt 2)eutf<f)lanb enthalten, baS »erlangt ^reuijen, weldjeS 
Pgleid; ber GrridUung einer, neben bcn SunbeStag l;ittpftcííenben 
Slbgeorbnetcnfammer befjarrltd) entgegen iji. 6S l;ei§t fogar, 
bie 3 emHiifiu|Tc feien berart, bajj $reu§en gebrol;t Çjabe, fid; 
gaitj wou grauffurt priidppben uttb feinen 2öeg aííeitt p  
geben, ober mit aitbern ©orten, attS bem Sttnbe gan, auêp* 
treten. ÍJkeu&en neigt fid; mein unb utefir p  fyràufreicí) fjitt 
unb ein preufiifd; *fratxsôfífdjeô Sdpjj» unb írujãbünbnijj liegt 
nid)t fo gaitj außer ben ©rennen aller 3Öal;rfd;einlid;feit; eS 
mürbe and; für gtanfreid; bie befte ■Öanbtjabe fein, um5)eutfcjj* 
lanb nod; mel;r p  üerwirren. — 3Me ittnern BujWnbe Preußens 
finb noeb bie alten. 3)ie Sefdjlagttalmten non ßeitungen jtttb 
fo gciuübuUd), baß fie faum mejjr auffallen. 3>ie Kölner 3ei= 
tung murbe u. 91. einmal mit- Sefd;lag belegt, weil fie ruffi* 
fd;e Urtbeile über bcn preußifdjen Gonflict tiadjgebrudt fjatte. 
®cr ^räjibent ber ^rooin^ ^ofcu, ü. 33onin, ift entlaffen unb 
burd) einen unbebingten 2lnl;änger be§ ÍDiinifleriumê erfejjt mor= 
beit. 2)aé 2)(ijibel;agen im Solle ift im ßuneijincit begriffen 
unb l;errfd;t felbft in Greifen, benen folcfjeè immer fremb mar. 
@o l;aben bic r̂eiloilligcn auô ben 3 aí)reit 1813 unb 14 in 
Äöltt eë abaelebnt, unter ben gegenmärtigen Umftänben fid; an 
ber beoorftebenben ©ebäd[)tni§feier biefer 3ai;re ju beti;eiligcn.

3 n ^auuooer menben fid; bie ßuftänbe jutn Seffent. ®a2 
neue 93iinijierium l;at einige oom frühem Ü>iinijierium gegen 
bie $  reffe genommene Sefdjfanlungèmaprcgcln mieber anfgel;oben 
uttb bie Softocrti'iebècntjie^ung, melcbe über meine Sölätter oev» 
bängt mar, gurüefgê ogen. (Sitte freifinnigere Äirdjcnocrfaffung 
mirb auégearbeitct.

®äncmaff» Selb ft üon SRu§lanb ift Dättemar! jefjt aufgefor* 
bert morben, in Setreff ber ^erjogtl;ümcr feinen Serpflidjtunaen 
gegen Deutfdjlaub ttad^ufommen. ®änemarf bat nun faft Dtic- 
ntanb in (Suropa mcl;r, mcldjcr eê unterftü t̂. ©d;mebeit ift 
nod; fein einziger (yrcunD, unD and; biefer fängt ait, lau p  
merben.

^•ranfretd). GS beif;t, bic bcn Kammern biäl;er pitel;enbcn 
5Red;te mürben nod) nte(;r befdjnittcit merben, als jic eS bereits 
ftnb. J)ie il;ätigleit ber Kammern fotl einzig auf bic Subgct» 
Seratl;ung befdjränft merben unb £i;ronrcbe unb Slbrcffc fouen 
ganj in Slöcgfall fomntett. — 'Diit oer ©djiceij finb lliu_ei'l;anb= 
imtgen über 2lbfd)htp cincS '£>aitbelSt>crtragS, ttad) SWufter beS 
prcuBifdHranjöftfdjen im ©angc.

Italien. Sei ber mentgen SluSfiĉ t, meld;c für 
noeb oorbaitben ift, in ben Scj'ijj DiomS 51t fommen, l;at cS baS 
(£abiitct in Surin abgelcl;nt, ferner Uittcri;anblungcn mit ^ranf» 
reid; über bie römifd;e (Vragc jit pflegen. ®ic 3 lluc*ÖuuÖ 
SolfeS bat fid; in allen ©tänben gan? uon Jranrrcid; abgewenbet.

3 n üTiailattb batte früher eine Slnjal;! oornclmter 3)amcn bc= 
fd;(offen, ber franjöfif^eu Äaiferin ein ©emälbc p n t @efd;ent 
ju  matten. 3e^t l;at bie ÍÒiel r̂gal;! il;rctt (Stitfd;lujj juritef» 
genommen.

9 lorbrttttc rtfa . So n  ber Sd)lnd;t bei grcbcrüSburg giebt 
ein 9icm * 'Jjorfcr S ta tt folgcnbe @d;ilberuttg. ®cr Scbauplatj 
erjlrccfte fni; Won »yrebcrifSburg auf beut rcd;tcn Ufer beS 9ta= 
fial;attno! jmei iDicilcn fübmärtS. Unmittelbar l;intcr ber Stabt 
bilDet baS \iattb ein ipiateau, meines fid) ungefähr eine £>rit= 
telmeile mcit auSbefmt. 3)attn fteigt eS allmäl;lig eine furje  
Strcde unb ein (ärb»3iücfen jiefit fid) ungefähr eine Sicrtclmcilc 
meit lin fS  f jin , bis er in  eine ®d;lud)t auSläuft. 9lm ^upe 
ber ®r(;öl)itng befinbet fid), gefd;ü(3t Curd) einen Ste inw all, 
bie Selegrapbenlinic. -Die (Èrf;öt;ung felbft ftarrte tiott bcn ila= 
ttonen ber Oicbetlen. hinter ber erften (Srbebung ift eine pc ite  
ßbette unb nod; etixrnS meiter eine 9icil;e von bewalbeten ^itgcltt, 
mo eine p e ite  SefefiigungSlinie gezogen mar. 3wifd)cn ber 
íHücffeite ber S ta b t unb ber erften ^ügelfette war ber Sdjauplajj 
ber Semeguitgcit, mcld;e bie rechte _gro§e 2>ioifioit ber SunbeS= 
9lrtnee unter ©etteral Sum ner auSfül;rte. Sout untern Jijeile 
ber Sta b t jiel;t fid; ein jladjeS Serrain einige iüicilcu ant 9tapa= 
banttof l;inab. 3 «  einer l;alben SOieile Entfernung, mit ccm 
iyluffc parallel, läuft bic Stvafjc ttad; ^rebcrifSburg, bal;intcr bie 
(Sifenbal;tt unb nod; ctmaS meiter ein bcioalbcter •V'ang, mo ber 
Çeittb fid) feft ücrfdjattjt l;ielt. 3 «  biefer fyläd;e befanb fid; bic 
große linfe T 'io ifio tt iuttcr ©citeral granflin. ©er i^bni beS 
DbcrgeneralS Surnfibe luar, baS (Zentrum ber 'Jicbellcn p  burd;» 
bredjett. Sum nerS linfer ^lügel follte fid) bis p  ^ranflinS rcd;= 
tetn auSbcbncit uttb fo eine fortlaufenbe ^d;lad)tlinie p e i iüietleit 
mcit bem $lttB  entlang gebilbet mcrbctt. 3)ie Jruppett unter »vranf» 
litt, 50,000 i)iann, foilten ftd) bann um SumnerS auf,erftc Otcditc, 
bic ftd; auf yreberit'Sburg ftüjjtc, Wie um eine £f)ürangel fd)Wen= 
len. ©elättge bicfeS ÜDianöocr, fo würbe ^ranflitx bic fcinblid;c 
ßinic fpalten unb bcn Serf^anpngen hinter ÇrebcriíSburg in  
bic plante íomntcn. ÜÖäl;rent> biefer Scweguitg füllte eiitcJMb» 
tl;eilung Sum nerS jttr ©rftürmung beS C£rb»9iücfcnS auSgcfanbt 
Werben. S ie  Dämmerung beS 13. 2)ejembetS tra f bic Stre it*  
l'räfte in  ber angegebenen 'Stellung. GS war ein fdjöiter 9Jior= 
gen, ein lcidjter Giebel lag über bem Sd)lad;tfclbe. S)aS 
p r  Sd;lad;t würbe gegeben, unb bie Jntppcn begannen baS of< 
fette, eine 35rittelmeile lange ie rra in  gu paffiren. 3m  Slugenblide, 
wo bie erften Gruppen bie ßifenbafjnlimc betraten, braef) Oer tobt» 
lid;e Kugelhagel loS. 3l;re 91cil;en würben furd;tbar gelid)tct, 
bod; «orwärts braitgcn fie faft bis p m  gufie bcö -^ügclS, als 
Srigabc auf Srigabe' uon Seite ber 9tebellcit auf bent (Srb»9tüd'cn 
fid; geigte uttb fte m it ©ewefjrfaloeit empfing. J)urd; Kanonen» 
uiiö Klcingcroeljrfeuer zertrümmert unb aufgelöji, würben |ie p *  
rtiefgeworfett. S o  famen uon ber 6000 'JJcann jtarfcit 5lbtl;ei= 
lung beS ©eneralS grendjS nur 1500 jtirüd. Selbft bie eignen 
Sattericn l;ätten faft bcn oorrüdcitbcn Iruppen großen Sd;abcn 
äugefügt, wenn ber 2lrtilleriegeneral fp unt uid)t jeitig genug bie 
©efal;r cingcfel;en unb Sefcí;l p r  Sinjlcllung beS $euerS gege» 
bcn l;ätte. 3njWifd;eit batte bie linfe große 35iöifton baS ytuer 
eröffnet unb furd)t]barc «Irtillcriefalpcn würben m \  beiben Set»



ten gewedi|clt. Gin Angriff ber geinbe würbe jurüdgefchlagen, 
aber bct bem gewaltigen SBiberflanbe rücfte jiuar ber liníe glü= 
gel eine Strecfe uor, fonnte aber baS i[)tn gitgcbadjte 2)ianôüer 
nicht au8jüii)ren._ Söä^renb bem if i  bie red)te große Snmfton 
burá) ben ttampf fefjr crfdjôpft, ifjre SBerlujle jtnb bebcutcnb unb 
noá) nid)tS íjat fie erreicht. Sum ner fd)icft 53 o ten auf 23otcn 
ait 29urnfit>e, baß er granflitt uorgeí;en laffe. Aber granflitt 
íann nid)t weiter üorrücfen, er íiat genug ju  tiniu, um fid) felbft 
5_u halten. S o  núrb eS 4 U íjr. S)a führt auf 23urnftbeS 23e= 
fehl ©eneral $oofer bie SReferüe, 50,000 Ü)i., in ’S ©efedjt. Aber 
bie Sonne ij i fd)on int S in fen unb ©eneral Surnftbe befahl, 
ben (Srb-Otücfen no d) bis jum Abcttb ju nefnnen. S ie  Sôutí; ber 
Äättipfcnbwt fcbicn fid; bei ber ííü rje  ber llebcrgangSjcit üon 
Sag ju  9íad)t ju  üerboppeltt. gurchtbare STiuSfetenfalüen íictjtê  
ten gegenfeitig bie Oíeil;en. £>ett 6 rt>*SHücfcn f)inaufftürmenb, wa= 
ren bie SíunbeStruppen bis auf @teinwurfê=(tntfernung ben SBrtí= 
terien genabt, ba rücften neue SBerftärfungen feinblidjer Infanterie  
an, welche bie Stürmettbcn jurücfmarfett. S)er SBürfcI war ge* 
fallen, ber Sag verloren. S>ic söunbcStruppcn jogen fid) jurücf. 
Sogleid) üerftummten Äanotten unb SRuSfeten unb in  einem 
Augcnblicf folgte auf bie rafenbe 2Buth einer jetjnfiünbigen Schlacht 
bie S t i l le  bes' SobeS. 9tad) ber Sd)lad)t crflärtc söuntftbe, ben 
Äampf am foigenben Jage wicbcr aufneljmen ju  Wollen, aber 
ber ÄriegSratl) entf^ieb fid) für ben üiücfjug. Devfelbe würbe 
and) am 15. ‘December wäljrenb eines furchtbaren Unwetters bei 
'JJadn auâgefäfjrt. Die Sörücfen waren m it Srbe bebeeft, um baS 
©eräufch ber barüber faljrenben Artillerie ju  üerminbern unb 
glücflid) gelangte bie Armee auf ben Srücfen über ben l)od)ait= 
gefet)Wollcnen S tro m , oljne baß ber geinb ben SKüdpg bemerft, 
ober ilnn  ^inberniffe in  ben iöcg gelegt hätte.

3  n  l  a l t  i i .

9 ito  be Stttte tfD * ©S heißt, mehre englifchc Äaufleute 
hätten ftd) vereinigt, brajtlianifchen Äaufleuten beim SBerfauf Won 
Sdjnittwaaren ferner feinen (£rebit mehr jt i geben, fonbern nur 
nod) gegen baar 51t oerfaufen. dagegen finb mehre patriotifche 
grauen übercingcfontmen, l;in fort feine englifd)cn Stoffe mehr 
gu tragen. —  ßeiber beginnt fdion ber ®i;rgeij ber Parteien 
fid) in bie patriotifche ^Bewegung einjitmifdjen unb eS fefjlt nicht 
an $erbäd)tigungen üon Seite ber (Xonferüatiüen gegen bie li= 
berate Parte i, welche letztere bie Bewegung öornehmlid) erweeft 
unb biã jelit geleitet fjat. l'ia n  ijt gefpannt auf bie 9iad;rid)ten 
auS beut 0lorben beS 9tcid;S, befonberS auS $ernambufo, wie 
bort, wo bie Seöötferung beijjblüttger ift, ba§ 3 emuirfni§ m it 
(Snglanb ge^üiibet Ijat. Einige fd)icid)enbe ©erüdjte, als feien 
bort ©jce’ife gegen (Snglänber üerübt worben —  man fprad) 
fogar non einer Srmorbung beS englifdjen ßonfuls in ißernam» 
bufo —  l;aben fid) bis jejjt nid;t bejtätigt unb ftnb wol eine 
leere (Srftnbung. __

3ím Straube öon S a r r a  © ra nb e  (^ roü in j S .  ^aulo) 
fdjeiterte am 7. gebr. ein portugiefifd;eS Schiff, iiaj'co te ©ama, 
auf ber Dteife non (iap Serbe ttad) i\ il)ia mit 25,000 5llqueiren 
S a lj.  3)ic SDiannfdjaft würbe gerettet, S d jijf  unb ßabung gin» 
gen aber, trolj befter -öülfe üom Sanbe, gAnjlid) »crloren.

—  2in Stelle beS 9JiinifterS S in im bu ijt ber ÜRatfdjall 
i^ebro be 5llcantara SBellegarbe SDlinifter beS StierbauS, «^anbelS 
unb ber öffentlichen Sírbeiten gcworDen; Srfterer bagegen l)at 
baS 3uftijm inijie rium , weldjeS er bereits interimiftifch öerwaltete, 
nunmetn befinitiu übernommen.

—  3 n Ütorbproöin^en beS 9teid;3 haben bie 3iad)rid)ten 
über baS englifcf) * brajiliani|’d;e 3 ertt,ärfmp allenthalben gepnbet 
unb bie Senölferuna m it SBegeifterung für SörafiXien erfüllt, aber 
nirgenbS ereignete fid) bei ben patriotifc^en Äunbgebungen ein 
V orfa ll, ber Die gegenwärtige Sage Oätte »erf^limmern fön- 
neu. I)aS 23olf fjielt fid) überall tu beit ©rennen beS SlnjlanbS 
unb ber 2Bürbe. 3 n i^ernatnbufo t;iclt eine giojje 2tri§a^l _eng= 
lil"d)ct Untertljanen ein Meeting, in  welchem bie englifcf)=brafiUa= 
nifebe iyvage uerljanbelt unb befdjloffen würbe, an bie engtifd)C 
ÍHegierung einen $  cot oft wegen etwaiger Scheiben unb Serlufte 
ju  rieten.

—  golgenbe jWei tnterefjante gälte fönnen w ir unfern ße= 
fern nic^t tiorentljaltcn. Süblich üon 9tio be 3 auctro freujte

auf offenem iDieere bie braftlianifcEje ÄriegSöacht ^aral)pbano un* 
tcr 23efel)l beS erften ßieutenantS 23rito. S)ie $ad)t ging mit 
frifefjer 33rife, als plöiclid) ein Kämpfer erfc îen, ber fid) rafch 
näherte. 23alb erfannte man, bâ  eS ber englifche ÄriegSbam» 
pfer Socujt war. .Çicrangefommen, feuerte biefer einen blinben 
Schuß ab. ®ie 9}ad)t l;iclt nid)t, fonbern fegelte üorwärtS unb
l)i§te mit einem lanoitcnfdmi bie brafilianifd)e ííricgSflagge auf. 
S)a gab ber ßoeuft einen ^weiten fdjarfen Sdjity mit) bie Äuget 
faufte burd) bie 33iajlen ber 2)ad)t. Dljne iSer^ug comntanbirte 
ber Sontmanbant 33rito: ©cfd)üë gerietet! geuer! unb eine Äu= 
aei auS bein $aijl;an ber sJ)ad)t fufjr betn Socuft in bie Seite, 
©a würbe bie glagge beS ßoeuft geftrichen unb ein 33oot mit 
einem Offizier fant nach bem iparal)t;bano. 3)er cnglifdje Dffi* 
jier wanbte fid) an ben (£ommanöanten unb fagte: ^d; bin ber 
33efe|tSl|aber beS ®ampferS_, ich bin fefjr betreten, baß id) biefeS 
Schiff für ein Sd)muggelfd;iff angefel;en habe unb überreiche 
Sbncn meinen Segen! J)er brafüianifchc ©ommanbant nahm 
beit J)egen,_ Ijänbigte iljn bann bem Offtjier mießer ein unb fagte 
für,5 : e sjrc u t mich, ba§ Sic mtmneljr wiffen, ba§ bteS ein 
ÄviegSfd/iff iji, —  unb ber Offizier fegelte nad) beut Dampfer 
jurücf. —

— 2 )ie brafiliatüfdje ÄriegSbrigg SWaranhon, commanbirt 
Dom elften ßieutenant Èoangehjta freugte jwifchen TOarambaia 
unb 2>lba ©raube, in Sicht beS englifchen SDampferS iribent unb 
beS braftlianifchen Äauffal)terS IDiaria 3fabel. 3)a bemertte ber 
Ëommanbant beS 2 )(aranl)on, fca§ man ftd) auf bem Dampfer 
anfd)icfte, p  einer llnterjud;ung beS ÄauffaijrerS 311 nerfetneiten. 
©efthwmb warf er fich in ein 23oot unb ging an 23orb ber 
5Dtaria 3fabel. 2ÍIS nun ein englij*d)er Offizier l;eranfam, fragte 
er ihn uom 3)-cd herab: waS wollen Sie auf biefem Sdjiffe? 
„3d; w ill cS unterfudjen" — Sie fönnen bieS nicht tljitn, benn 
bicfcS Schiff befinbet ftdj unter ben Äanoncn ber Sörigg 3)iaran» 
hon; aber ich erlaube 3f)ncn, bajj Sic bcraufjteigc'n. — 511S 
ber (Snglänbcr auf 2 )ccf gefonunen war, futjr ber (iommanbant 
fort: 2>d) Ijabe ben >|errn Ijeraufftcigcu laffen, weil id) felbjt bicS 
Sdjiff genau untcrfud>en will, haben Sie bie ©ütc mir babei 
51t halfen! 'Jcad) gefächener 33efid)tigung überzeugten fid) 33eißc, 
Caji cS fein Sclaucnl)änblcrfd)iff war unt> liefen cS feinen (£ourS 
nad) Diangaratiba fortfe^en. 5)er iöiamnijon warf in ber i)iäl)C 
Slnfcr. ©in paar Sage Darauf bemerfte man, bajj ber Sribent 
wieberutn auf bett Äauffal)rer 3 agb machte. 3)er SWaranhon 
machte fich baher rafd) auf unb erreichte öor beut Stampfer bie 
ikmc üon Siangaratiba, wo bie 9Waria 3 fabel bereits 2litfcr 
geworfen hatte. S)cr ÍOtaranljon machte fich fertig, ben Gnglän» 
Der zu empfangen. Sowie biefer aber ben l)iaranl)on erbUcfte, 
feljrtc er um unD lief in bat >£afcn uott Üiio öe Janeiro  ̂ ein.

3)ie S ta fijü f Cer Stabt ÍJJaranagua üom üorigen Jahre 
ergiebt 65 mehrftöcfige uttb 487 eiitftöcfigc Käufer. Deffentlidje 
©ebäube finb 11 norhanben, ilirchen 5 , barunter eine im 53au 
unb eine in Ruinen, öffentliche Anlagen unb 2Bohltl)ätigfeitS= 
anjialten 9, .panDelSgefdjäfte 133, SÖerfjiätten 30 unb gabrifen: 
1 Seifen» unb iichtefabrif m it Sa tnpf. S>aS in fel;r traurigem 
3uftanbe bcftnöÜdjc gort ber Stab t foll je(jt auSgcbcjfcrt unb 
m it @efd)üij »erfehen werben.

3 n  (S u rit ib a  würbe am 15. gebruar bie Sßr0üinjialüe 
fammlung üon Sßarana eröffnet.

© in ,  G atharina* S ic  3 'iH 'l S ta . Katharina hat immer 
für einen i^unft v>on großer militärifcher 2Bid)tigfeit gegolten, 
eS ift baljer natürlid), ba§ Die Oiegierung baljin tl)r 2litgcnmerf 
jetit gcrtd)tet hat. S)cr ^räfibcnt i j i  befirebt, bett £>afcn bejt* 
möglid)ji ju  befejligen, um ihn gegen jet>en feindlichen Angriff 
ju  fichern. 23ercitS rid;tct man Quartiere her fü r eilte 5lbtl)c_i= 
lung Artillerie, wcld)c üott 9iio ©raube fommen foü,_ cbenio 
erwartet man üon bort baS 4. Jnfantericbataillon, fo bap nächfl» 
betn hier außer ber SJiationalgarbe, üott welcher bereits 400  
©iann beS Artilleriebataillons in  S)iettji gerufen worbett )inb, 
1000 iKaitit ßinientruppen vereinigt fein werben, (sine in ’S öeben 
gerufene Sd)ül3cngefellfd)aft jä ljlt fchott über 100 ÜJiitglicber unb 
l;at bereits iljre Schießübungen begonnen. S>ie S)eut|d)cn gehen 
bamit um, ein greiwilligencorpS ju  bilben unb haben ben ißrä» 
ftbenten um (Srlaubniß baju gebeten. —  £>ic_ (Sntlaitung einer 
Anzahl $olijeifolbaten giebt eine jährlidjc (Srfparniß üon 7656 
SPUlreiS. äöeitcr glaubt man, baß auch Caê ^roüinjtal^íçceum 
ber Grfparniß jitttt Opfer fallen werbe. SBenigjlenS beutet tar=



45
auf bie, einem 3 efuitenpater erteilte Skrtoilligung, tooburd) ber= 
leibe ermächtigt w irb , m it einigen feiner dotieren au3 ®ionte= 
Viibeo in  2 >efterro eine l)öbere llnterndjtòanítaít ju  begrünben, j it  
Welcher bie 9ßroütnj bacs ©ebäuDc nnb eine jährliche Unterftüfsung 
üon 3000 iÖciireié giebt. — Au§ Sijitccaë ©ranbe§ rnelbet inatt, 
fcap auf ben ^räftbenten ber bortigen DJiunictpalfammer bei einem 
ÜUtte über öattb im 35?atbe ein SDiorbanfall gemacht würbe. 6 r  
erhielt eine Äuget in  bie redete Sd ;u ltc r unb eine jWeite Äuget 
tra f ba§ $ferb. £>a an O rt unb Steile SJliemanb bie in ber 
Schulter fteefen gebliebene Äugel au^ujieljen üerjtanb, würbe 
ber iierwiutbetc ju r 23el;anbtung nad; 2 )efterro gebraut. 3) er 
^olijeipräftöent orbnete fofort eine ftrenge Unterjuchung an. ©djon 
üor einiger 3 eit fam in bortiger ©egenb ein ähnlicher ÜDlorb* 
A nfa ll auf ben erften griebenöridjter üon ^orto 23ello Bor.

—- 3 u SBiguajfu würbe ein ©ewohner üon einem anbern 
burch einen üßijtolenfchujj töbtlid) üerwunbet. ®ie Urfadjc war ein 
!ÍUel)üerfauf, über ben beibe Jfjeile in (Streit gerieten. 3) er 
Später entflog auf ber Stra jje  nad) ßageë unb mürbe üon ißo= 
lijcifolbaten verfolgt. 3)ie Aerjte geben Hoffnung fü r ben Ser» 
munbeten.

0Ytliä)c üJtucfjridjfctu
©ona (vraitciSca. 3u ber am 7. ftebt. b. 3- fiattgct;abten ©ijjung 

ber ®emeinbe*Vertretung hatten fiel) achten Vertreter eingefunben. £>ie Si^ung 
würbe um ficben Hin* eröffnet unb nad) sBeenbigung bcé gefd)äftl. $f)eiU ber 
£ageäorbnung teilte ber Vorfitjenbe jtrei, au3 bem TOttclweg, 53ej. 2, ein- 
gegangene Sd)reiben mit. 3n beiben Sdueiben war ber 2Öunfd) für Verbef* 
ferung einer SBegeftrecfe bes genannten ©e$irfâ auâgefpiodjen, unb würbe bem- 
gufolge eine fèommtffion ernannt, freiere an Ort unb Stelle bas SRätjere ju 
beftimmen bat. £uernad) fam ein ootn Vertreter ber tfreuäftraße, 53ej. Í ,  ein- 
gereid)ter Antrag jum Vortrag, betreffenb ben Verlauf beé binterlaffenen ©er- 
ber’fdien ©runbftiicfs, gelegen int genannten ©egirfe. $>ie Debatte über biefen 
©egenftanb Würbe inè ûr nad)ften Sijjung vertagt. Sobann erfolgte ein 
£ommtfiionèberid)t, betreffenb geliefertes #olj für eine 93rücfe in berVotuccaä- 
Straße; ber 03eriobt war gufricbenfteüenb. — £>er Vorfijjenbe t>erfd>ritt nun 
jurn britten £bcile ber £ageéorbnung, betreffenb bie notbwenbigften Straßen* 
unb ©rüefenarbeiten. (Sö würben ju biefetn Sttecfc 161$500 iHei3 bewilligt, 
fo baß mit ben fd)on früher bewilligten unb jur ßcit nod) im éau begriffenen

Arbeiten bie Summe ber in ber nad)pen Beit beöor)tef)cnben Ausgaben circa 
400$000 sJieiö beträgt, hierauf trug ber Vertreter ber îrai^ftraße um Ver
breiterung bê , Ĥnnaburg junäd̂ ft gelegenen î;eilê  biefer Straße an; ber 
Antrag mürbe bî  jur ncícbjícn Si^ung vertagt.

$>er Vertreter ber {̂ ubatâoftraße, 23ej. 1, bemerfte fobarnt, baf3 bie für 
biefen 33ê irf gemad)ten Ausgaben, gemäß bent 3ai)reéberid)t tum 1862, mit 
feinen eigenen ^otijen nid)t übereinftimmen, ba biefe mit jenem um 1G|000 
üleî  bifferiren, treèbalb ber 23orftanb bie nodimalige ^eiufion über biefen 
2:í)eií ber îuégabe übernahm. 3um Sd)luffe erfud>te ber Vertreter bê  2. 93e- 
îrf̂  üon Qtnnaburg, bie Vertreterfcbaft um Abnahme feinet 'Dianbatë aU Ver* 

treter, ba er gegenwärtig û entfernt oon biefern éejirf Wolme. SMe Vertreter̂  
febaft befd)loß beobalb, eine ßrgänjungemat)! für Qtnnaburg anjuberaumen. 
— SDiefelbe í;at bereite am 1. SDtärj jtattgefunben.

§offmann, ß̂rocurator. 

g £ itfetungê^ eoba^tungen ^oinöiKc. ____ _____
1863.
êbr.

Xbermont 
in t  ©raben n.
b.@DHU.* 12 Ufyt

22
23
24
25
26
27
28

19.5 
18
17.5
16.5
15
16
13.5

etcr 
9léaum.

9 Uf)V

27
26
24,5
25
23
24 
23

18
20.5 
18
17.5
17.5 
16
17.5

' n̂erotb-23arometer.
8 Itbv 2 Ut>r 8 Itljr 
friii). 91 ad)m.
29,54
~,50
- ,4 9
- ,6 2
—,65
- ,7 4
- ,7 3

29,32
—,36
—,49
—,60
—,63
-,7 0
—,60

29,44
- ,4 0
- ,5 1
—,62
- 7 0
- 7 0
—,62

2öinb unb Setter.

beiter, nad)m.©ern. o.Säö. 
fjeiter.
beiter, nacbm. ft egen. 
Ijciter, nad)m. Strtd)rcgen. 
beiter, naebte etm. Sflegcn. 
Reiter.
i;eiter. u angenehm.

2)er íOlonat Februar trar im Qtilgemeinen, mit s)íu3naí;me ber erjlen 
Sod)e, weit weniger regen = unb wafferreid), aî  anbere 3at;re, aber üon an- 
íjaltenberer 2Öärme, nur ûm (Snbe traten fixiere iiläd)te ein, bie faft fd)on 
i;erbftUd)en Q(njtrid) l;atten.

91 ei feg ei egen I; eit nad) ö uro pa. ßeute, weid)e oon i;ier naĉ  Europa 
reifen wollen, nehmen gcwöi)niid) ben SBeg über ftio be Janeiro, in ber 9JÍei- 
nung, baß nur oon bort birecte ©elegenbèiten ju finben feien. 3n üiüdfid)t 
beffen mad)t §r. ^einrid) iöê robt, in Santoé, barauf aufmerffam, baß x̂ on 
Santoâ aû  fortwäi)renb Sd)iffe erfter klaffe birect unb inbirect nad) Ham
burg, âore :c. laben unb fid) fomit bort eine weit billigere (Gelegenheit jur 
Oieife nad) Europa biete. &er «$>afen oon Santo  ̂ werbe befonbcrè ooit Ham
burger Sdnffen befud)t, weld)e anevfannt bie meiften 33equemlid)feiten für 

âffagiere böten. 2) er âffagepreié oon bort nad) Hamburg ft eile fid) auf 
'Schiffen erjter Älaffe (felbftuerftänblid) nur (Sajaitel auf 150 bié 200 ÜKilreiè 
pr. p̂erfon, für Familien billiger, ^r. 33et>robt f)at fid; bereit erflärt, oor- 
fommenbcnfailö nähere Qiuèfunft ju ertl;cilen.

e  f  a  i t  H  t  n t  a  ( 1)  u  1 t  g  c  t t ^

Sef annt mat f i t t ng ,
3 nt $olgmben mtrb ber 3 nl;alt einiger polizeilichen iBejtimmungen, foineit bereu Äenntnifj Don 3 ntereffe fü r bie Setoolincr 

beë J)iftrictS ijt, fu rj mtcberholt:
1 ) (£è ?ann Diiemanben, ber fid) nicht ctma nur alö £>urcf)retfenber im  © ijtric t aufgehalten hat, üon ber hteftgen Subbetegacie 

bie ju r (Erlangung eineë SReifepaffeê nötl;ige 23efcheinigung, bap feiner 2lbreife nidjtö im Üöege ftelje, ober baê S ifu m  auf einem 
berettö öorhanöenen ijßaffe auëgefertigt «erben, ohne ba§ eine S lrt Legitimation üoraufgegangen luäre. 3 >n Allgemeinen, unb memt 
nid)t befonbere Umftänbe «eitere 5Diajjregcln gebieten, genügt ju  ttefer Legitimation baä Gertifkat beé unterjei^neten (Sfcriüäo, 
bajj bie 3lbfid)t beä iöetreffenben, ben 2)tftrict üerlaffen ju  luollen, mâhrenb breier Sage an gewohnter Stelle üeröffentlidjt morben, 
menn nämltd; mährenb ber feine (Mnfpradje gegen bie Abreife erhoben ift ;  ober e§ genügt aud) bie 23ürgfdjaft, tueldje eine 
britte anfâfftge, unb aud) fonft hinreidjenbe ©arantie gewahrenbe ^erfon für ben Slbreifenben übernimmt.

2 ) èine Söeerbigung auf?eri)alb ber Hier ju r 3eit im D iftric t beflehcnbeit $riebf)öfe ift nur m it Gcrlaubnijj beö Subbelegabo 
ftatthaft. 3 'u 9iothtalle fatin ber betreffenbe Duartierinfpector üon bem (Sinljolen biefer 6 rlaubni| biöpenftrcn. 3 11 Kber ®e= 
erbigung auf ben bejlchenben üier ^riebhofen ift ber (srlaubnif;fd)cin beö Ciuarticrinfpectorè, in  beffen Quartiere ber 23er|torbene 
gettJohnt hat, fonnc bie Ablieferung biefeë (irlaubniBj'diciuö unb bie gebührenbe Aninelbung üon ÜJtamen, Staub u. f. m. beè lobten 
ju r  (Eintragung in  bas gtiebl)ofâregifter, für bie brei ^riebhöfe in ber Sd))Beijcrftra§e, in ber ^otuccaSfirajje unb in ber 3nfeljtrajje, 
bei ben Quartierinfpectoren, in  beren Quartiere refp. biefe jrieMjöfe liegen, unb fü r ben Jyriebhof ju  3 oinüille bei bem angejtcdten 
Sobtengrdber erforberlid). SBer in ben einzelnen fä llen ju r Seforgung bcé Segrãbniffeê unb ben hier ermähnten Anmelbungen 
üerpflichtet ijt, erfcl;e man in  ber f. 3- hierüber crlaffenen ausführlichen Anorbnuug. Stra fe  beë 3utoiberhaubeln3 gegen bie foebett 
ermähnten Söeftimmungen: fcci)ë Sage bië ju  jwei 9)ionate ©efängnijj.

®ie Eintragung in baö gricbhoföregi|ter fceè betreffenben {yrieM^of-S entbinbet übrigen^ nid;t üon ber Anmelbung bei bem 
betrejfenben ißfarrer *jur (Eintragung in  bie &ir<henbüd)er._

fchungen über eben biefe Sobeéart burd) bie Umftänbe geboten eridjeinen. —
3 ) 3eber «pauëüater, ober wer feine Stelle ücrtritt, ijt ücrpflid;tet, gemäß ber alljährlich rechtzeitig 51t erlaffenben näheren An« 

iüeifung, ben ißerfonenbeftanb feiner Haushaltung beim Quarticrinjpector anjugeben. Stra fe beö 3u«iberhanbeln§ wie oben.
4) 3ebermann ift üerpftict)tet, ben Aufforbentngen ber Quartierinfpectoren ober ber Offtciale bei Ausübung ihrer fyunt'tionen 

ju r Aufrèd)terhaltung ber 9tul)e unb Orbnung, ju r Verhütung üon Vergehen unb Scrbred;eit, fowie jjur Ergreifung cer ^häter 
auf frifdjer 2 hat, ^olge ju  leifien, worüber ittdüö mehr tjin^itjufügcn, ba int Allgemeinen ber S in n  für 91ul;e unb Orbnung bei 
beit éewolmern beé èiftrictê üorauègefelit werben íann.

3oinütlle, ben 4 . ÜJiärj 18G3. 3 ^  Aufträge: © a rlo ê  £ ft l jn ,  tífcriüào ber Subbelegacie.
j ----------------------------------------------------------- (



£>cr Unterjeidmetc erlmlt bttrd) birecte Bitfonbung pr. $ oft bie Setpjiger J ííu jin rte  
Sçitung unb SBeftcrmannê S líu jh irte  ÜDÍonatál;efte. „ E r  follte fte crtjaltcn," «are uiel» 
lctd)t ber richtigere Auäbrud, bentt il;m jtnb üoit ber einen bie 9irn . 999, 1000,1008, 
1009, 1012, 1013, unb üon ben anbern bie Hefte pro September, 9ioüember, j)ecem= 
ber nid)t jugegangen, trojj ber grojj unb beutiid) gefdjriebcnen Sejeidjnung „Dona 
Fra nc isc a ,“ fcte fid; auf jebem íp afete befmben « irb !

£ a  cS nun bis«cilcn ícfjon üorgefommen, bajj and) 93riefe ober ißafete, tro£ ganz 
beutlidjcr Sejcidmung eines anbern Söeftimmungèorteè, l;icl;er üerfdilagen mürben, unb 
bann nid)t nad; ihrem nötigen jBeftimmungéorte íjinjucipebircu warnt, «enn nidjt 
irgenb ein intereffirter 2 f;cil ba£ inlänbifdje ^orto j«ifd;cn f;ier uitb bent eigentlichen 
Scfihninungêorte auâteaen wollte; fo bringt bie§ ben Untergeic^neten auf bie SBertmt* 
tung, ein älmlicfjeö Sd;id fa l möge and; über ben jäteten rutjen, wcldjc bie oben be* 
jeid;neten 9hmtmcrn unb Hefte enthalten. —  E r  bittet bal;er alle Eolonie=2>irectionen 
unb fonftigen $er|onen, benen bies ju  03cfid)te fommt, unb bie eins üon biefen ^afeten 
irgenbluo fteden « tffe n , es it;m jitjufenbcn, unb er erflärt fid; gern bereit, bie cntjte* 
l;cttben Äoflcit ber Seförberung *u tragen, »nenn man fid; barum an t(;n «enbet.

3oinütllc, 5. SDiär§ 1863.________________  © .  2 1 , D .  9itemeper,

Jetue f> e m n = , kanten-- unb fttn b c r-S íro í;l;ü íc , neuefter $açon, empfehle id; 
jU ben billigften greifen; aud; «erben alte Hüte nad; ber neueften Diobe ftets renoüirt. 
______________________ ______________________________________________© ,  %  g a ffe ,

£ 2 1 ! ^ i f c u l i a l m  n o n  0 ,  ^ a u t o .
fel2 ~Ö2 ^ t  S^eie Oleife nad; @ a ntoë  pr. $>ampffd;tff, unb m iitb c ftc n ä  jiuet

2)itlret3 £agetof)n tvtrb denjenigen contractiicf) $ugeftd;ert, tücld;e 
fid; üerpflid;ten, fü r bie 3e it üon 6 M onaten an obiger 93al;it ju  arbeiten.

d ie  31rbeit§ * (Xontracte finb  j t t  Sebennannâ 9lnfid ;t bei ben Herren % . 
3o rb a n , 91. 9taoad;e unb 33. 93einba aufgelegt.

h ie ra u f Oieflectirenbc wollen fid; red;t^citig, m i t  R a f fe n  ü c r fe l;e n , an 
ben ttnterjetdmeten tnenben.

3ointHÍle, 5. 9Mr$ IS 63. Sauge*
Säm ere ien, alô Stcd* ober Äol;lrübcn (&ol;(rabt in ber Erbe), afiatifdjcr utxb 

epprifdjer SMumcnfol;!, Sa la t unb eine grofje Auswahl üon S31untcnfaamcn üerfauft
3 . H- Qlu 1 er.

S3 ilbcrbogen, gcmöl;nttd;e unb feine, fowte aud; febujarje ju n t c o lo rire n , ftnb 
«icber üorrätbig bet 3 - H- 21 u l er.

Allen 35enen, «cldje meine Ei;efratt unb 
SDiutter, SBilljelmine, geb. 2Bel;ltng, jla
ichten SRuijeftätte begatteten, fagen W ir 
unfern aufrichtigen ÜDant' für bie uns be= 
«iefeite $l)cilnal)mc.

3oinuiltc, ben 4. 9 M rj 1863.
Sobann Söcd; unb beffen Äinber.

^ f la n jro ^ r  für 8 biä 10  SDÍorgen 23o= 
bcnfläd;e üerfauft für beit ißreiè üon 34^000 
Üteié A lo t;§  Ü7Íev>er

in  ber 9tabenftra§e.

3t tt C t i 0 ft,
ant Sonntag, ben 8 . 9)iärj, über: 

Herren» unb Damenfleiber, Eifengcrätl;e, 
Haubmerfsjeuge, Utjren, ^orcellan, 33etten, 
Sib affen aller A rt :c. it.

Äauflujlige «ollen fid; ant genannten 
Sage 9tad;niittagö 2 U l;r im Haufe bes 
Herrn A. 9iaüad;e einfutben.

E .  S ie m a n n .

^ u c f c r ,  I ) e f l c r  £ l u a T i t « t
tjabe id) foeben eil)alten unb üerfaufe baö 
^funb m it 6 33t$., unb bie Arrobe 3^000 
Dtci«. ©• ©. Haffe-

£ a » * 3 ) í « í i í ,
Sonntag, ben 8 . b. ©itö. bei

Scan S3atter, Serraftra§e.

Alle Jage frifd;eá, fettes Äul) = ober 
®^fcnflct)c^r aud) frifebes Sd ;w eitte fic ifd ; 
unb <Svc(f bei

E .  Ä u n tle b n  unb E .  S r in f ë .
3n ber 93ud)[;anblung oon 3. ^ulcr tu 5Dona 

Çrancieca ift ju i)aben:
SebenêMíbct 1* Öcfc- unb Scbreibftbcl für (Sie- 

umtfarüaffcu. 55on ö̂erttjclt, Säcfel, ß̂etermann, 
£l)omaè. 27. l̂ufi. geb. 400 Olciè.

ídcBcnêBilbct 2* êfebud) für bie 2Rittelflafícn 
beutfeber 23ol!sfĉ ulen. iBon benfclbcn. 24. 
aeb. 720 Oiciö.

^t6lifd)C ©ef^ic^tcn für Glittet * unb Unter- 
klaffen beutfd)er 25olfsid)ulen. cilé 3ln̂ ang
ĵ u „Öebenebilber 2." sÍQo\\ benfelben. G. Qlufi. geb. 
500 giei«.

^cfc ûd) fü r $Solfêfd)UÍcn* Gearbeitet t>on 
S)r. 3* 23umüUer unb 3>r. 3. @d)ufter. <?ld)t 5ib- 
tî eilungen tnit niei;r aU 200 ilbbilbuncjen. 12. t̂ufl. 
öcb. 0d)ulauégabe jebe Qibtbetluuö 400 Oteio. Seine 
Qiû gabe 600 üieiä.

Unter ber großen 9fieii)c oon öefcbücftern, weid)c 
feit 10 3al)ren eridüenen finb, nimmt bas üon S-J3u- 
tnüUcr unb €d)ufter bearbeitete unjhcitig ben erften 
ftamj ein. 3n ber íí;a t bat bie Wuéfiattung burd) 
jal)lreid)e unb meiften̂  fefjr gelungene ôl̂ fdmitte 
bie 33raud)barfeit beS S3üĉ leins febr er^öljt, unb 
wir bürfen mit S-Beftimmtl)cit oorausfejen, baß bas- 
felbe balb bie meiften fonft gebraud)Ud)ett Bibeln 
oerbrängen unb ein öiebliutjsbud) ber @d,üler wer
ben bürfte.

©aè ^cfcBu^ in  bev 2Solfèfd)itlc» SSemer- 
funaen $u beffen ©ebraud) oon 2)r. ^umülier unb 
2)r. Sd)ufter. 3. l̂ufl. geb. 800 fteis.

©jCCmpetBu  ̂f ober Sammlung ariti)metifct)er 
Aufgaben. 5Bon %. Sßagener. 1. §eft. 20. îufi.

geb. 240 Olciâ. — 2. £eft. 6. ^nfi. geb. 320 Oleî .
5tatm:9cf($i(5tc für btc x̂töcnb* 23on SDr. 

3. SBumüUer unb SDr. 3. Sdmfter. ÜJiit nal)ê u 
100 3ttufhationen. Q3reiö geb. 900 Oieiè.

ßefe- unb föilbunâébud) für üRittel* unb Ober* 
klaffen gehobener sJD(abd)cnfd)uien. QUS 95or(tufe 
bes beutfdjen Öefeluuts für l;öbere Söd)terfd)uten 
unb weiblid)e (Sr̂ iel;ungSanpalten. êraû gegebett 
oon si. Äeilner. <&el)r eieg. aeb. ^reis 2J000 ilei^.

^lanntägtg geerbttefe ^ufterbcifpielc, nebfi: 
Einleitung jur Hebung im münblicfyen unb fd)rift* 
Heben ©ebanfenausbruef für alle brei klaffen einer 
93olfsfd)ule. 2Son 3obann ©eorg OJlejler. SDrittê  
oermel)vte ^ufi. geb. ^reis 2^500 Oleis.

^ut^e ?aicdjctifd)c ®tflatuitg bc  ̂^ßtffcnè- 
níutbtgftcn oon ben äußern ©ebvaud)en ber fatbo* 
lifd)en òiird)e, junäd)(i bearbeitet für bie iatf)olifd>e 
Sc^uljugenb, bann aber aud) jur religiöfen 33eleí;- 
rung unb Erbauung für @rwad)fene. ®on 3. 3:l)ierp. 
9Jiit cî lüfd)öff. unb bifd)öf(. Approbation. (£r)leS 
23änbd)en: S)ie êiligen Seiten, unb ĉftge- 
bräud)c beö 5tird)en{al)res. 2. 3iuf(. 3^ îtcs 23änb* 
d)en: S5ie l)eil. Sacramente unb Sacramentaiieiu 
geb. JPveî  beiber 33änbd)en 1 0̂00 Dleî .

föilbctDibcL Sßierjig SDarftellungen ber wid)* 
tigften Gegebenheiten bes Eilten unb Seiten êfta* 
menté. 40 Glätter in £itt;ograpt)ie. D-ueifolio, mit 
Sitei unb 3nl;altsöeneid)niß. dolorirt in 9Kappe. 

reis 12|000 OleiS.
3ebes Glatt wirb einzeln abgegeben. Ŝreî  einê  

Glattes colorirt 320 9leis.
3n trefflicher E(uswal;l ftclien biefe Gilbcr bie 

Wichtigsten ^atfacben bes Eliten unb Seiten Sefta* 
ments bar. S)ic ßeidmungen finb oon tüd)ügen 
Zünftlern entworfen unb mit ber fteber forgfältigft 
auf Stein ausgefül;rt; bas (Solorit i\t frifd) unb 
gart.

3 5 t i c f « c c i > f c i .
Ç. in G. 2)ie (Erörterung oon Streitfragen ber^eil* 

STB-iffeixfd)aft liegt außer bem Gereiche unfers Glat
tes. 2)er Öaie famt fid) wol barüber belehren, 
wie Äranf êiten ju oerl;üten finb, aber wie 
folche û heilen finb, barüber tann nur grtinb* 
iid)es Stubium Eluffcbluß geben. S)al)cr timt cs 
uns leib, oon Syrern Eluffajje über «Homöopathie, 
ber oielleid)t in einer Sachleitung, wie j. G. ber 
Frager Gierteliahrsfchrift für praftifdie ^eilfunbc 
entfprechenbe SOßürbigung fmben würbe, feinen 
(Gebrauch mad)en 311 fönnen. SDeutfdjen ©ruß!

iíircí)ennací;rid;ten.
^oita Çranctêca.

Qc oa n g e l i  f d) e © e nt e i n b e: 
Sonntag, 8. 9)lär$, 53onn., îrebigt in 3oinoille.

Gont 20. Scbruar — 5. 'JJtärj.
©cfauft: ^einrid) Çerb., S .  beS Sd)iteibers ^er* 

mann ülobert Äönig itt St. Francisco. — Heinrich 
Sriebrid) SDUchael, S . bes Öanbw. ^eittrid) griebrid) 
öcbnt in ber datharinenftraße.

^cctbigt; Elugufte sJOtatl). Dorn, Z. bes Öanbw. 
(Ebrifiian 2)orn im (Smpfangshaufe, alt 1% 3 ., 
Eltrophie. — Ungetaufter S . bes ânbw. ©ottlieb 
2öegener in berÄreujfir., alt 12 Stunben. — 9Jiarie 
Sophie (SUfe, Z. beS Öanbw. 3ob. ^ au Intann in 
ber ^aratuftr., alt 1% 3 -, Eltropl)ie. — (Äljcfrau 
2öil()elmine Gecf, geb. 2ßehling in 3oinoille, alt 
54 3 ., ßungenempt)cm. — Söittwe ^opl)ie ûch, 
geb. Äörbife, in ber r̂eujftraße, alt 66 3 -/ EllterS* 
fd)wäd)e. Çpaflor &tapeL

Ä a 1 1) 01 i f d) e ©emeinbe:
Sonntag, 8. 9Jtär$, 3. Saftenfonntag, 

Äated)efe, ^odiamt unb r̂ebigt ju 3 oinotlle.
Einfang bes $>od)amteé 10 lll;r. 

©cfauft; Elntonia, 2. bê  girmino Francisco 
be D-itabvo, am 9iio oell;o. — èuijâ , %. berOtita 
93laria ßiberta, an ber Garre bo dubatao.— 'JDiaria, 
Z. ber Einna be SOtoira, am 31io oelljo. — Gern* 
harb, S .  bes sJlicolaus Raufen in ber Gotuccaèftr.

^eerbigt: Srancisca öohmann, X. bes iianbw. 
Sranj ßô mann in ber Serrafh*., alt 10 üDtonate, 
SDiarrijöe. — Elbam «̂ eß, S .  bes Öanbw. Galentin 
«̂ eß in ber ^araü)jtr., alt 1 3 - 3  9Jit. Diarrhoea 
dysenteroides.

Gigario £3öacrètjaufcn.

S r  Abonnenten b 331., «cldje mit beut AbonnenientsgclDe nod; int Oiüd'ftanbc finb, wollen [old;eä ungefäumt entrichten, ba 
i^nett fonft baé g la tt nic^t «eitct'pgci;en tann. ®ie Ejpebition ber gotome»3citung: 3- A u  ler.


