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S5cutfcf)lattb. 9lnt 14. Januar würben in SBcrlitt bie Kam* 
uiern burd; ben $iinifter=ißräfibcntcn 33i8mat!=S ft Bnljaufen im 
Sluftrage bcS Königs wicber eröffnet. SDerfelbc bcmcifte in fei* 
itci !)icbe, baf; bic $inanjlage bes SattbeS fefor befrtebigenb fei; 
in betreff be§ pvc11f;ifd)=fvausöfifd;cn .£>anbelêüertrag3 fei bic 9te* 
gicrung fcft entfftloffcn, folgen aufreftt 51t erhalten, SBcjüglid; 
beS ÍBunbeS fei ‘ßvcujjen allcrbingá überzeugt, baf; cr in ferner 
iyorm ji if t t  mehr ben 9lnforberungen ber JejsQcit cntfpred;e, inan 
babe jtft aber ftreng ait bic bejtel;cnben Verträge 511 binbett. 
!Bon ben ©efejjentwürfen, welche ben ©rttitb beS 3crnmrfniffeS 
bilben, ift feiner prüefgejogen. 3 U iötcxn ißräfibenten wählte 
bic 2)cputirtenfammer faft cinfiitnmig £nn. ©retbow, einen bc* 
fannten liberalen. Dicfcr hielt eine cnergifftc Üicbc, worin er 
crtlärte, bafj bas 3crWürfni§ jWifften Kammer unb Dicgicrung 
in ben lebten brei iWonatcn nur an Umfang gewonnen habe 
unb baS confiitutioncilc ©taatëreftt in ©efahr fclje; jum Sftluf; 
legte er gegen bic Verlegung ber (Sonftitution einen feierliften 
‘Jtrotcft ein. Jn ber elften Kammer fiegte bei ben 2£al;lcn ,ur 
éommiffion, \r>eid)e bic Slbrcffe auf bic Sljronrcbc §u uerfaffen 
bat, pollftänbig bic Junferpartei. Sttie Hoffnungen auf 25ei= 
legung bcá «Streite« finb ocrfdjwunben uitb man befürfttet näftft* 
bent einen Staatëftrcift. 2)a3 ber Kammer worgclegte 33ubgct 
für 18G3 geigt ein deficit üon 2,100,000 Xbaicrn, bic (iinnabiuc 
ift um 1,830,000 Xljaler uennebrt, bic Stuêgabe um 161,000 
ifjatcr öerminbert.

3)ie freunblicbcn Sejiebungcn gtüif̂ en Preußen uitb Ocftcr̂  
reid) batten fid; in’legerer 3 cit bcbcutenb gelocfert. 60 waren 
felbft 9totcn gcmcd;fett worben, locldjc, nad) bem Stuêbruác eint» 
ger 3 eitungen, einen ûlucvgerud) an fid) trugen, ^etit febeint 
ba§ 3 enuiii-[ni|] nneber beigdegt. Oeftcrreid; bat fid) cntfdjloffen, 
fein r̂oject einer ®e(egirtcnwcrfammiung fallen ju laffen. ®ic 
itbftimmung bcS sBunbcüStag? über feine (Sompetenj in biefer 2ln= 
gelcgenbeit folltc am 22. 3'anuar jtattfinben unb man erwartete, 
ba§ ber 23unbeètag fid; wicbcr einmal, wie fo oft, für incom= 
petent crtläre.

3 n Â'affcl bat ber Äurfürft feinen 9)iinifter= r̂äftbenten uni 
feinen SDlinifter beé Innern in ©naben entlaffen, weil fte mit 
bem 2tntrage bcrauërücften, bic biplomatifdien SBerbiitbungen mit 
^rcuicn Wicber anjufnübfcn unb bem preu9ifd)*fraitjöfifd;cu .pan̂  
belâücrtrage beijutreten.

3 n Cejicrrctcb traten am 8. Januar bic $rotiingiabßanb= 
tage jufammen, bereit iöcratbungègegenftänbc freilid; nur unter® 
georbnetcr Statur finb. 3)as Don ber ÍHegierung befolgte liberale 
bi)ftcut fängt bereits an, in ber öffentlichen Verwaltung bie 
bejieit r̂üdite ju tragen.

^ranfrcttb. 3)te Oiebe bĉ  ílaiferê Díapoíeoit bei Gröff» 
mtng ber Kammern bat bic großen Erwartungen, wcldje man 
batton begte, uollftrinbig getäufd;t. i>can ijoffte wichtige 3luf= 
tläiungeit über bie 21bftd)ten beS Äaiferâ in Italien unb iDZefifo 
,̂ u böten, aber bic Oiebc wufite fo gcfd;icft über biefe fi l̂ti|en 
'l'unfte binwcgjuglciten, ba§ Jebcr fo flug ift wie juoor, unb 
bic ÍHebe blos' bcèwcgcn bcincrfenèwcrtb ift, weil fie burdmitS

nidjtê 23emerfenswcrt[)cë ent̂ aít. 3)ie Sommifftonen jur 6nt» 
werfung ber i'ibreffc auf bie Slivonrebc waren aitö gemäßigt 8i= 
beraten §ufainmcngefetit worben unb man erwartete einen gclin= 
ben Sabel ber üiegterung unb bic lcifc DJtaljmtng: bafj bergriebe 
im 3nttcrn uttb bie Starte itad; 5tu§en baë Sitcbcrcinlcnfen in 
conftitutionellere 93ai)nen »erlangten! 3)cr norgclegtc 93eri<bt über 
ben 3 uftanb be§ 'Jicidjö weift eine Strmceftärfc tton 440,336 ü)L 
nad;; baüott beftnben fid) äur 3cit gegen 54,000 ©tann in %{- 
gier, gegen 17,000 in Italien, 100Ô in SI;ina, 2000 in 6od;in* 
d)ina unb 28,000 in fflierifo. — 2tm 17. Januar ftarb ber bc= 
rüfnnte frangöfifcf)c Dealer £orace Scrnct.

©nglattb. (Siferfüd)tig auf $ranfrcid)3 potitifd)en (Sinflujj 
fttd;t dnglanb bic frangöfifetjen l̂äne 511 burd)!reujcn, unb mad;t 
nad; allen Seiten Anerbietungen, welche Staunen erregen. 5)cm 
ißapft f;at c§, für ben iyait, baf; er Dtom ücrlaffcn folltc, bic 3n= 
fei 2)?alta unter englifd;em Sd;utic angeboten, gegen Spanien 
ift cê mit bem 3lnèrbictcn einer Abtretung ©ibraltais l;crau§= 
getreten. £>en ©rieften werben wicbcrí;olt bie jouifeben 3afdn 
angeboten, bod) unter ber 23ebingung, bâ  fic einen Äöitig wäb= 
len, ber Gnglanb gencl;m ift. äBabrfd;cinlid; Wirb baë 9lncr= 
bieten ©ibraltarS, wcldjeö (Snglanb fo lange unb mit fo Dielen 
Obfcrn (;artnädig gegen Spanien behauptet bat, and) feinen 
.'öaten l;abcn. — 5luf ben 5. êbruar war baö Parlament ju= 
famtnenberufen. 2)ic Dppofttion rüftete fid; 311 einem Eingriffe 
auf baö ÜJiiniftcriunt ^almcrjton Wegen beffen nad; 91u§cn bc» 
folgten ^olittf. 3)a8 Sßerl;alten beë 2>iinijierium§ in ber römi= 
fdjen gragc unb feine ílieitnabnilofigteit beni _ antcrifanifd;en 
B̂ürgerkriege gegenüber, weld;er Snglanb fd;on fo üiel llnglücf 

gebradjt tjat, follen bic ^auptangriffSpunfte bilben. ®ian er= 
wartet bett Stu rj bei Söiinifteriutnè, wenn bic 'Jiabif'alcu mit 
beffen fonftigen ©egnern jufammenftimmen. — 5tnt 15. Januar 
würbe in Kopenhagen ber £eiratb3t>ertrag jwifdien bem englifftcit 
Kronprinzen unb ber ^Jrinjeffin Stlejanbrina Don 35änemarf un= 
ter<icid;net. ®ic Srauung foll am 12. 9KäQ jtattfinben.

Scbwebcn. 3)ic SRegicrung hat eine potljtänbige 9lcnbcruitg 
ber Sonftituiion oorgcfclilagcn. 3)cr bortige 9tcid)ötag beftanb 
bisher auè üier Stänben: ©eiftlidiieit, Slbel, iBürgcr unb SBauern. 
51nftatt biefer ücraltctcn unb nicht nief;r jwecfentfpreftenben SBer= 
tretung foll baS 3n>eitamnierfpjtcm eingefül;rt werben. ®ie erftc 
Kammer foll nad) einem höheren (Senfus non ißrouinjial^crs 
tretern, bie jweite nad) einem niebetn (£enfus tiont Volte gcwäl;lt 
werben. ®er König Sari XV . felbft bat in rid)tiger (Srtcnntnip 
ber 3eit biefen 23orfd;lag gemacht, unb Will freiwillig 511 beffen 
©unften uerfd;ietcne, ihm bisher juftehcitbc ■lpolieitSred;tc auf* 
geben. Nebenbei erwartet man eine wid;tigc ?lenberung in ber 
Thronfolge, woburd) biefe aud; Weibliften ©liebem beö Königs* 
l;aufeS mftel;en foll. B̂ereits hat ein ®eputirter einen Eintrag 
auf 31uf[;cbung ber jeitljcr als ©runbgefê  beftel;enbcn, auâfftliçB* 
tid) ntännliftcn Jhronfolac beim 9teid;§tagc eingebraftt. Grtlart

fo würbe bie Softter beSftft ber Oteiftstag bamit einöerftanben, fo .
Könige, Soutfe, gegenwärtig jwölf 3al;r alt, cinft bic Kronen 
non Sftweben unb Dtorwegen tragen. '3 bre ânb ift nun bem 
Vrinjen griebrift, Sol;n beS ^rinjcn (Ebriftian unb Grben ber 
bänifften Krone jugebaftt, unb fo hofft man, bic brei norbifften
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:Rcid)c ,it oetetnigett, ItwS ein ßicblittgSmunfcf) einer ftarfen fa r
tei ift. Vrittgt man nod) bie Vçrheiratfjung einer bäitifd)cn *Çrin= 
jcffin mit tem englifd)en Thronfolger, nnb Cie beabfidjtigte Ver* 
bittbung ber Sdjmefter biefer SBraut mit bem ruffifd)cn j(;ron= 
folget in Anfddag, [o eröffnet ftd) für beit Sftorben GttropaS eine 
iDta^tfMung, mie fte lange tum bcmfelbctt niebt mef)r befeffen 
war. 3 nbep, bie fdjönften $läne merben oft ju Jßaffer.

9íuflani>, 3n Sßarfdjau brach ein Aufftanb íoê, ber nad) 
einigen Stunben blutig unterbrücft murbe. Die Truppen íjatten 
meine fjunbert Tobte nnb VerWunbete.

epanien. DaS »iiniftcrium erlangte nad) großen tämpfen 
bie Viíligmtg feincS Verhaltens in ber mejifanifdjcn Angelegen» 
beit. Srojj ber AbfHmmung ju feinen ©unften naíjm eS feine 
Gtttlaffung. Der ©eneral O Donnell feute baS neue iüiinifteriiun 
jufammen. Somie eS in ber tammer erfdjien, murbe eS heftig 
üott mehren Deputaten angegriffen, meld)c in biefer Aenberuttg 
baS ©nfdjlagen einet anbern íÇolíti! in ber ftreitigen Angelegen
heit erbliaten. Obfdjon nun ber neue 2)iinifter»Vtäfibent D’Dott» 
nelí erflãrte, baß cS bei betfcíbcn $o(itif bleiben folie, fo fdjeint 
bod) baS Umgefebttc ber galt ju fein, itnb Spanien mieber in 
9)íejifo il)dtig auftreten ju wollen. Die 9ía$richt uon ber Vil» 
bung eines neuen ÜftiniftcriutnS mittbc gut in $ari§ aufgenotn» 
men nnb bie in letzter Beit jmifdjett Spanien unb $tanfreidj 
eingetretene Grfältung mirb nun mol mieber frcunblidjcrn S3c= 
jieíjuugen t̂aj? machen.

3n Portugal l;aben bie Kammern in iljter Abrcffe auf 
bie Si;ronrcbe bie Oiegierung heftig angegriffen unb man ermattet 
aud) bort eine Aenbcrung beS ©iiniftcriumS. — 3u ßiffabon 
mürbe atn 21. 3fluuar ein Grbjloß üerfpürt, ber inbeß nur üier 
Secunben anljiclt.

Stalicn» Nad) einer mebrmödicntlicben Vertagung trat am 
28. Januar baS Parlament mieber jufammen. 3wei üftinijier, 
iüiingljeti unb Oiicci, legten ihre Stellen niebet, meil fte nidjt 
mieber als Deputirte gemäht morben finb. — 3n Neapel ift eS 
ben bort aufgeftellten 1)0,000 -Kann Solbaten nod) nidjt getan» 
gen, bie ©uerillaSbanben üöllig ju vertilgen. — Der vertriebene 
$ran$ I I .  bat mieber neuen üDiuth gefaßt unb hofft Diel vom 
Jaljrc 1863. — Siele Semobner ber neapolitanifchen ^roüinjen 
mollten bie Regierung angeben, Neapel ju r £auptftabt 3 talien§ 
$u erbeben, inbeß bie S)iebrl;eit ber neapolitanifchen Deputaten 
unb Senatoren bat fid) gegen eine foldje Verlegung beS Öiegie» 
rungSfikeS erftärt. — Çranfreiçb üetfjanbclt immer nod) mit bem 
päpftlicben Stuhle über Ginführung üott Verbefferungen in 
ber bürgerlichen Verwaltung. Soldje maren aud) bereits üott 
ber päpftlicben Regierung jugefagt. 3« ber lebten Stunbe ift 
nun jum gvojlett Srftaunen ber franjöfifdien ©efanbtfdjaft uotn 
päpftlid)en ä)cinifter=$räfibenten, (iarbinal 2lntonelli, auf einmal 
bie (Srfläruttg abgegeben morben, baß auS ben oerfprod)enen 
Reformen nid)t et)er etmaâ metben fbnne, alê biê bie öon $ie= 
mont in 93eflg, genommenen 5ßroöin§en mieber mit betti ilirdien» 
Staate Bereinigt feien. Stefe (Srftärung giebt mieber binreidjenb 
neuen Stoff ju biptomatifdjen íicrtjanbtungen. — 5)ie Siber 
mar ausgetreten unb batte einige Sljeile ber emigen Stabt unter 
Söaffer gefegt.

©rieclicnlanb. J)a ber oon ben ©riedjen gewählte eng» 
(tfd)e p̂rin̂  Ãifreb ben Ii)roti nicf)t befteigen fo ll, unb fterbi» 
nanb Oon Portugal bett S()ron burd̂ auë nidjt m ill, fo hat 
ßnglanb nunmehr ben regierenben ^erjog öon C£oburg»@otba, 
(Srnfi I I. ,  üorgefd)(agen. '|>cräog ©rttfi fjat fid) and) mirf= 
fid), nad) einer iöeratlmng mit feinem Sruber ieopolb oott 
Belgien, bereit e rflä tt, bte Ärone aniune^mcit. ßöfragt 
fid) nun, ob baâ griedjifdie SBolf unb bie anbern iWäcbte ihn 
annei)titett merben. 'JJiatt glaubt nidjt, ba§ r̂anfreid) biefe (Satt» 
bibatur billige, unb Ohißlanb bat bereits bagegen protefiirt, ba 
(Srnft als Dnfel bcS r̂iiî en Sllfreb p  nahe mit bem englifdjett 
ÄönigSl;aufe oermanbt fei; eS fei bieS berfelbe 5ad mie beim 
•Öerjog von Seucbtenberg, ber auch wegen feiner naben 23crmanbt= 
fchaft mit bent rufftfdjen âttfe ben Jhron nicht befteigen fonne. 
3n bett ÍÇrouinjen @ried)enlanbS bredjen allenthalben Unruhen 
auS, •Çtanbel unb ©emerbe liegen ganj carttieber, bie prowiforifdje 
Regierung ift ziemlich _tnachttoS unb ftnbet große Schmierigfeiten 
bei Eintreibung ber Steuern; biefer 3uftan!? broi;t in oöüige 
©efetdofigfeit âuSjuarten, menn bie ©rieten nidit balb einen

Äönig erlangen. (£S gel;t ben ©riechen mie einem iSienettüolfe, 
baS feinen äßeifel ntebr hat.

$ttrfcn 5)ie dürfen haben nod) einen Sßeifel, unb bod) 
gel)ett bie Sad)cn bei ihnen faft nicht beffer. Sie 2>onaufürflen= 
thümer unb alle djnftticben Ŝroüittjen trachten barnad), ihre üöt* 
Uge Freiheit m erringen. 3n Serbien maren große Söaffenfen» 
bitngeit auS 9iußlattb eingeführt morben. 3)ie türfifd)C Otegierung 
forbert bie Auslieferung berfelben, fie mürbe ihr aber uermeigert. 
Üiußlanb fteht auf Seite SerbienS unb nimmt für bie dürften» 
thümer baS Otectjt in Anfprud), in SB affen §u ftehcn. 5) er tür» 
fifd)e Sommtffär, mcldjcr bie Auslieferung ber SBaffen forberte, 
mar nur won ben iiertretern Dcfterreid)S unb (SnglanbS begleitet, 
mäl)renb bieS von ben Vertretern aller Sd)ut̂ mäd)te nad) ben 
Verträgen hätte gefcbchen follen. hierin erbUcft nun üiußlanb 
überbem einen offenen Vertragsbruch.

3n (£gt)ptcn ift ber Vicefönig Saib î afdia ücrfiorbcn. 
S)crfclbe mar ein guter ŷreunb r̂anfreidjS. Sein Nachfolger 
bagegen hängt ßttglanb an unb fo merben fid) aud) bort bie 
3)ittge änbent.

Gd)iurt. 23iS jeiit haben ©nglänber unb ŷranjofen ben 
Äaifer beS hintmiifdjett OtcichS bei Vefätnpfung ber feit Saugern 
im Üteid)c mütl)enben Dlebellion unterjtüijt, Öxußlanb mill aber 
nicht ferner (Sttglanb uttb graitfrcid) allein biefett franfen iDiattit 
behanbeln laffen nnb hat: nun auch fcittcrfeitS bem Äaifer tni= 
litärifche ^ilfe angeboten, melche biefer gleichfalls angenommen bat.

Stoi'bamcrtfü. r̂anfreid) ift nunmehr bcftinimt gemidt, 
jmifdjett Dforbcti unb Sübcn §u »ermitteln. VereitS bat ber 
jranjöfifcbe ©efanbte in 9öafhittgton üott feiner Regierung ben 
beftimmten Auftrag erhalten, llnterhanblungeit einut leiten, unb 
junäd)jt auf Ernennung üott Gomtitiffaricn Seiten beiber 2 [)eite 
hinjuarbeiten, meldie bte ftreitigen fünfte jufamntenfieUen unb 
erörtern follen. — 3)er ißräftbent Öincoln hat eine Vrofiantation 
erlaffen, moburd) er alle Sclaüen, mcl̂ e fid) in bett aufjtänbi* 
febett Staaten ArfanfaS, ieraS, ÜWifjtftppi, Alabama, gtoriba, 
©eorgia, ben gmei ÈarolinaS unb einem Ilm t0 üon ßuiftana 
unb Virginia beftnben, für frei erflärt unb ben © üil- unb SDii» 
litärbel)örben ber Union befiehlt, biefe Freiheit anjuerfennen nnb 
aufred)t ju erhalten. 3>n Sclaüett empfiehlt er, fid) jeber ©e* 
maltthat ju enthalten, außer int $alle perföntidjer Vertl)cibigung, 
unb labet fie ein, gegen mäßigen ßolm ju arbeiten. Gr erflärt 
enblid), baß bie Sclaüen in "ben ©arnifonen ber üercinigten 
Staaten angenommen merbett follen. 3ur Durchführung ber 
Sclaüenentancipatiou follen Diegerregimenter üermanbt merben. 
3m Gongreß ücrlattgtc ber S d)à 15fecretäv 300 iMIlioncn Dollars 
für bie Ausgaben beS laufenben 3ahreS. 3 in Senat mar eine 
V ill ber 'Jiegierung auf Éontrabirung einer Anleihe üon 900 
aWillionen genehmigt morben.

Die UnglüaSfällc ber VunbeStruppen auf bem itriegSfdjau» 
platte häufen fid). Sie (£onföberirten bemäd)tigten fid) ber 
Stabte SöifSburg, ^pringfielb in ÜWijfuri uitö ©alüefton in leraS. 
(sine Seefd)lad)t fanb ftatt ü̂ifcbeu fünf Dampfern beS StibenS 
unö einer §lottenabtl)eilung beS 91orbenS. And) biefe fiel gegen 
ben Diorben auS. Veim Gap ^atteraS ging baS_ befannte Van» 
jerfdjiff SDionitor jit ©runbe. Der SöunbeSbampfer »̂arriet Saue 
mit 200 Kriegsgefangenen, fomie jmei mit Äol)len belabene 
Sd)iffe fielen in bie ânbe beS SübenS. Der Dampfer Spring» 
ftelb litt bei ber Verfolgung burd) bie Gonföberirtett Sd)iffbntd) 
unb eS ertranfen ber GontntoOorc Jienöbam unb ein großer Jtjeil 
ber éemannuna. 3u SJiarplanb üerbreitete ein plöpticb erfdiic» 
ttcneS GorpS (üblidjcr Gaüallerie Vermirrung unb Sdjreden. 
Vei ©iurfreeSboro in Jeneffee murbc 5toifd)cn beiben ĥeilen 
mieber eine große Sd)lad)t gefd)(agett, meld)e 4 Sage bauerte unb 
große Verlufte jur Jotge hatte. Veite 2bĉ c fd)reiben fid) ben 
Sieg 5U. Die VunbeStruppen maren itt tiefer Scblacbt üont 
©eneral Oiofenfranj commanbirt. Der, ÍÇrâftbent beS SübenS, 
DaüiS, manbte fid) nad) btefem Treffen gegen äöifSburg, meld)eS 
er einnahm, unb gegen 'Jiafhüiüe.

Der VunbeSgeneral VanfS, beffen Vcjlitnmung lange em 
©eheimttiß mar, hat feine Stuppen itt 9ieu»0rleanS auSge|d)ifft 
unb bort bett Vefet)l an Stelle beS ©eneral Vutler übernommen. 
VanfS hat bie Verweigerungen ber Vcfijjungen Auf|tänbi|d)er mietet 
eingejfellt. Vutlcr ift nad) Uöafhington jurücfgefcbrt.

fBJejnfo. DaS franjöfifcbe öeer rücft lattgiatn gegen baS 
innere üor. Die SebenSmitteltranSportc finb jent gegen bie



©ucriUa&mgriffe ínnveiájcnb ficher geftellt. £>ie $erni<f)tung ber 
tfranjofen, mclòc ^uaiej nicht Curch bett Söiberfianb ber SBaffen 
erreichen̂  fattn, hofft cr Dom Slima. 3« furgcr 3cit maren bem 
gelben ftteber mieber gegen 6000 gtanjofen jutnDpfer gefallen.

3  tt I a n &♦

“̂ orto Sllcgrc. B3ie mir bereite* berichtet, batte ein Artifel 
über ben cngltfd;4u'aftltaitifd;cn ßonflict in bcr hier crfd;einenbeit 
beutfehen ßeitung unter bcr brajtliantfdjen Bcuölferung große 
Aufregung bernorgerufett, fo bafj fclbft eine 3erftörung ber Buch» 
bntd'eret befürchtet inerben mußte. Unter foldjen UmjMnben l;ic(= 
teit eö bic Actionärc für gerätsen, bic ®ruderet burd; Uebcrgabe 
bcr ©dfliiffcl unter beit ©d;ulj bcr Regierung ju [teilen unb ba8 
(Srfdjctnen ber Bettung eine 3dtlang ju fuèpcnbtren. Am 8. 
g-ebruar öereiniaten fid; nun bic Actionärc, um über ba§ ißeitcr» 
erfdjeittcn ber Beitung ju bcratljen unb ttad) gefeijefjener £>ar= 
legung bcr ©adjlagc Curd) beit iBorft̂ citbcn Ser Brüggett fant 
bic Berfanmtlung über fotgenbe beim 2Beitercrfd;cinen bcr Seitung 
innejul;altenbe ©runbfäfee überein: „3)er jufünftige SRebacteur 
üerpflidjtct ftd), in feinen ßeitartüeln bic brafilianifd;e ÍÇolitif 
ttid)t ju berühren, bei ben au§ l)iefigen 3dtungen überfê ten 
Artifel tt bic Quelle anzuführen unb benfelbcn teinc eigenen Som= 
mcntarc beijufügeit. Stile non il;m angefertigten Artifel bat er 
bent Bermaltungöratbc zur Oiubricirung uorjutegen. ©er ©cijer 
nerpflid)tct ftd), nur uotit Bermaltungärathe rubricirte Artifel be§ 
betreffenben Óiebacteurã jur Bermenbung jtt bringen." 3 um 
Bermaltung§rat(;c mürben bie Herren Ser Brüggen. -pänfel unb 
Dberft Änorr gemäblt. Ant 11. $tbr. crfdjien fob amt Cie 3d5 
tung mieber. 2Ml;renb fo bie Hauptfrage erlebigt ift, bleibt 
nod) ein B^if^enfall ju crlebigen übrig, bcr vor baö ©eridjt 
gebrad)t ift. £>aö brafilianifdjc Blatt ßorrcio bo ©ul hatte ben 
anfiößigeit Artifel itt allgemeinem Utnriffe gegeben unb 23 S)eutfd)c 
batten öffentlich gegen bic falfche uttb fehlerhafte Ueberfetjung, 
mcld)c bent ÍHebactionáartifcl beâ Gorreio bo ©ul jtt ©runbe 
gelegen habe, proteftirt unb crflärt, baß uon ©eite ber lieber* 
fetjer bic offenbare Abftd)t norgclcgctt habe, bas gute ßinücr» 
nehmen p  ftörcit, melcheâ bis nun zmifd;cit Brafilianern uttb 
2)cutfd)cn geherrfdjt tjabe. SDcr dorreto bo ©ul Jjat beèmegen 
gegen bic 23 Unterzeichner bcr fraglichen (Mlärung Älage erho
ben , um ju bemeifen, baß feine Ucberfetmng getreu gemefen fei 
unb er ftd; feine abfid;tltd)c Berfälfd)ung habe ju ©dmlbcn fom= 
men laffen. — Aut 8. gtbruar ucrlicß baâ 4. 3nfanteriebatat(lon, 
mcldjeë nad; S . Katharina beftimmt ift, bic ©tabt unb mürbe 
auf ben Äriegëbampfcrn Apa, íylumiitenfc itttb Amélia eingefd;ifft. 
(lë mirb nunmehr tt)ol an feinem ÍBcftimmungêortc angelangt 
fein. — 2)aö in âguaron ftationirte 12. Söataillon ift nach 
!)üo bc 3 aiu'iro abgegangen. 3)er 3Menft biefer ßorpö wirb 
je(5t burch 2)etafd)cmcnti5 ber Dtationalgarbc oerfeljcn. — 3« 

âge nutrbe ber ßcutfdjc Kaufmann Jafob 2Bertt burd) einen 
©oibaten uom bort ftchcnbcn 13. Sataillon in feinem ■'paufe 
ermorbet unb beraubt. S)cr Jhäter mürbe einige ©tunbett bar» 
auf feftgcnommcit unb man fanb bei ü;m nod) ben größten S^til 
Ccö Oiaübeë. ílian uermuthet, baji er nod; anbre ©olbaten ju 
iUÜtfdmlCtgcn gehabt l;rtt, obfdjon er bic Ibeünabute Slnbrcr 
beharrlich leugnet. — 9lud) in ber Ijieftgen ^roniuj fixibet bic 
Diationalfubfcription guten Fortgang. ?Ule Beamten haben 5 
ober 10 ißrocent ihrer ©eljalte gezeichnet. — 3Diit beut Januar 
ift in bcr iproüinj eine mtd)tigc iierbefferung cingctrctcn. (Sin 
Unternehmer Sutj (ianbibo ©ontcë hat cê übernommen, bie $ofi= 
tícrbtnbuitg Don unb ttad) bent 3m'ctu burd) regelmäßige ®jla= 
fetten jtt beforgen. Daë Unternehmen ift uon ber ©taatè= uttb 
iprootnjialregicrung fubwentionirt; infref; reidu biefc Untcrftütmng 
biö jĉ t nod) nid)t attë.

— ben ^roüinjcn Cícara, íparahçba, Sllagraá unb 
Sergipe ift ctn mchrertt fünften bie (£l>olera »ieber auëge= 
brodjen. 5luë bent Jmtern Searaë flagt man über bie anbal= 
tctibe ®ürve, )ucld)ê »ielcé Siel; megretfft.

Ĵava* 2>em Sielatorium, momit bcr ißräftbent ber *pro= 
uin, ilraujo 33ruéque (früherer $räfibent non ©ta. Katharina) 
im September bic r̂oüinâialücrfantntlung cröffncte, entnehmen 
mir folgenbe Diotijcn. 2)er größte $hcil bcö ißroüinäialgebietS 
tft noch ätt crforfchen. I'ie  $roüittj ift cingctheilt in 7 b'otnar»

fett, 14 'Berufe, unb 30 SDhtntciptcn mit 64 ilirdjfpiclen. ;i)te 
Seoölferung fann auf 215,923 neranfdjlagt tuevben, moruinter 
30,623 ©claoctt. l̂lle (£olonifation«tierfud)c in ber r̂ototnj /fittb 
bié jetit mißglüdt, fclbft bic mit ©nheimifeben gebilbetc (iiolonie 
9ioffa ©enhora bo D ’ auf bcr Sigcrinfcl ift auf eine flcine 5lm 
jal;i jufantntengcfchmoläen. (Sbenfottoenig gehen bie brei iDlilitär» 
Kolonien bcrSproninj: Dbiboê, ©. 3oao bc 5lraguapa ttnb $ebro 
I I .  oormärtè. 3” feiner 'lirouhij giebt c§ fo üiele roilbe 3it= 
biatterhorben, luic itt ^ara. 3nt Allgemeinen ftnb fte frieblid;er 
Statur, unb mcittt hin uttb mieber nott ihnen nerübte Untl;atcn 
norfontmen, fo liegt ihre sBcranlaffung gcruötjnliâ) in bcr Spram 
ttei unb Betrügerei ber brafilianifchctt ^ättbler, inclchc fte beint 
£>anbei auf brutale Söcifc übernorthetlen unb fleh ĉleibi» 
guttgen gegen fte erlauben. 3m 3al)re 1861 mürben 5975 freie 
unb 886 ©claöenfinber in 47 ilird)fpiclcit getauft, c? ftarben 
2376 greie uttb 586 ©clanett. Sott ilratitheiten treten ba§ 
gelbe lieber, bod) in febr bcfdjränftent SDcaaße, uttb in bett iOitt» 
iticipicn ©antaretn unb Siacapa ©umpffteber auf. 3)er Slcfcrbau 
fleht nod; auf einer febr niebern ©tufc, eine ôlge ber Trägheit 
eineg großen 3:l)eileö ber SBcüölferung; ber ©efantmtmerth ber 
Sluüfuhr betrug 1861—62: 4,604,851 SJitlreië, 736,452 iDhlreiS 
meniger al<S iiit 3«hrc vorher. 3)ie âuptprobuctc ftnb 23auim 
Inolle, Üieië, ßuder. 3)ie âkumroollc mirb fd;ott feit ßaitgent 
itt bcr ißrowinj gebaut, fclbft in bett Dörfern ber SBilben trifft 
man ißebftuhl unb ctmaë 33aummollenbau. 3)od; hat fid) ihre 
Sluéftthr nerminbert; 1852—62 mürben 2,616 2lrrobcn erportirt, 
2506 meniger al§ uon 1836—1852. ift ju hoffen, baß bic 
jetiige große 9iad)frage einen -pebel biefer (£ultur abgeben mcrbc. 
3)te íBauntmolle ^araé ift non febr langem, reinem uttb feftem Ça* 
bett unb eignet ftcf) jtt mittelfcinen ©emebett. ®ie (£ultur bcê Oiei= 
fc8 hat feljr abgenommen. SBott 1852—62 murbett 32,844 3lr>- 
roben geftampften unb 88,110 Sllquetrctt ungeftampften Oteifeö 
auègcfuhrt, 72,741 Slrrobeit geftampfter Dieiè meniger alâ uon 
1836—52, baftir aber 63,394 Sllquctren ungefiampftcr mehr, 
©er ungeftantpite Dietë mirb nteift nad) Portugal ausgeführt unb 
feilt gegenmärtiger Söerth ift 1^800 uié. bie Sllqueire. (Sr ge» 
beiht oortrefflid) an ben ^lußitferit, ber befte mädjft bei iöclcnt 
unb am gluffe 9lcara. 3ut 3U(íerrohrcultur ift ba§ ßattb »or* 
trefflid) geeignet; eine einzige 3uderrof)rpflanjung bauert gegen 
30 3af)re àtt§. 51 bcr bod; erjeugt bic ißroöinj nicht einmal 
ihren Scbarf utrb eö merben gegen 60 2aufcitb 5lrrobcn noch 
jährlich au§ ĉrnautbuco unb 2>iaranl;ao cingcfübri. 5luâgefül;rt 
mürben uon 1852—62 10,503 Slrroben, 3249 meitigcr alê uon 
1836—52. •

©ta. Cuxfhrtrtna, ®te für bie hteftge r̂oöin? ernannte 
Sonimiffton jtir ®mpfangnal;tne fretmilliger Beiträge jttr Jiatio« 
nalfubfcription bcftcl;t auö ben Herren: ipräjtbent 'Petro Seitao 
ba èunha, 3oao Sßinto ba 2uj, granjièco 2)uartc ©ilua, 3 oa* 
quiut ©otneë bc Dliueira $aiua unb 3 ° ic ®iaria bo Balle. 
®icfclbe mirb nun bic ßotntitifftonen in bett etnjclncn SDíunicipiett 
unb Äird)fpielen ernennen. 2)ie ntilttärifd)e Bcmcgungjit ber 
.̂ auptftabt bauert fort, man crercirt, fließt nad) ber ©d;eibe, 
beffert bic Befcftigungen auâ, fetit ©efd;üt? in ©tetnb uttb fud;t 
3)efterro uon ber ©eefeitc l;cr unangreifbar 51t machen. 2)cr 
'lU'äfibcnt leitet Allee unb ift überall thätig. 3U. bcflagcn ift, 
baß bcr finanzielle ßuftanb ber 'lSrouiitj ibut große ©d;mtcrig* 
feiten inbenißeg legt, uttb eine fartei gegen il;n agitirt, meldje 
mieber eine Acttbcrung itt bcr r̂äftbentur münfd;t. 2)cr Befe(;l jur 
(Einberufung uon 400 9iationalgarbiften ift jurücfgcnonintcn. — 
9ltn 1 . ÜMrj follte bie r̂ouimialfammcr eröffnet merben. Aber 
jtt bcr am 28. Jcbruar ffattfinbenben uorbercitcnbcit ©itumg 
bcrfelbcit, meiche jitr nad)folgcnben (Eröffnung nothmcitbtg ift, 
erfdnenen nur uicr 2>cputirte, fo baß bicfelbe unterbleiben mußte. 
2)ic Sichrjahl ber SDcputirtcn blieb auë, mie eã fcheint, auë 
Dppofttion gegen bett ißräftbenten unb uerftimmt burd) bic an» 
georbnctc Berlcgttng bc§ ©î ungëlofalcS nad; beut 2){unicipal= 
iSantntergebäube. — 9ltt3 mehreren Iird;fpielen flagt man über 
bie SJBillhir, mitmeld;cr bafelbfi bte SBählerlijicn inbiefem 3ahrc 
jufammcngcjtelit mürben. ©0 uornel;mlid; auâ ©. 3oje unb 
ßagitna, mo eine SOieitgc Dualiftcirter aué $artcirucffid;ten aui» 
gefchloffett unb bafür eine Anzahl Diichtqualifieirter itt bie Giften 
aufgenommen mürbe.
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}  SÒ rtlidjc Stëadjndjfeit.
© ona Çtanciêca. 3nt 3abre 1862 mürben bei ber f)iefigen Subbele* 

âaê  tm ©anjen 14 Älagfadjen anhängig gemad)t, uitb gmar vpcqcu Snjurien 
8/ &tO}f)ungen 2 , üteaUnjurien 1, (Sbebrud) 1, £auéfriebenèbrud) 1 unb 1 
mcgeiv UBibcrfeljung gegen bie ôffcntíicf>e Autorität.

- ~ '3 n  6 fällen murbe ber Auflager mit ber $lage megen ntangelnben 23e* 
meifeâ abgemiefen nnb iit 3 gállen murbe gegen biefe Abmeifung an bie l;ô* 
bete 3nftan* in S t .  granciãco appeííirt.

3 n  3 Ratten erfolgte bie 93erurtíjeilung be3 $erflagten. ($$ murbe megen 
2öiberfe^lid)feit auf 8 Sage ©efängnijj, megen 3n|urien auf 2 Monate ©e= 
fängnig unb megen 23ebrobuitg auf SRiebcrlegung beä íSerfprcd)cns fünftigen 
28obtocrbaltcnà ("termo de bem viver) erfannt unb baS Urtel üoílfketft.

3n  4 Çyâüen murbe bie Anílage jurücfgenommen unb eine Sad)e, meíd)e 
amtshalber anhängig gemacht morben mar, i j í  liegen geblieben.

__ ̂ itte tu ttfl3--^eo fta < fttun fte tt $u ^ointiige>______ __
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1863.

mx'y
1
2
3
4
5
6 
7

$f)ermo meter 
iit f  ©raben n. Dtéaum. Aneroib-33arometer.
b.Sonn.* 12 Ulu*

15
17 
15,5
18 
17 
15 
14

23,5
25
25
22
20
21
25

9 Ubv Slbenbá.
18
17
19.5
17.5
16.5 
16 
17

8 \m
fruto.
29,68 
- ,6 2  
— ,67 
- ,6 4  
- ,7 0  
— ,76 
— ,76

2 Wn* 
íttacbm.
29,55 
- ,5 2  
— ,50 
— ,65 
— ,71 
— ,75 
—',65

8 Uí)r 9lbt>é.
2Binb unb Setter.

29,601 
— ,56 
—  56 
—,66
—,75
— ,63

tyeiter u. angenehm, 
beiter m. ©emitter.
Reiter, nad)t$ 9legeit. 
trübe u. Dtcgen. 
tvübe u. Otegen.
Ütegen.
beiter, m. ger. Sttiduegen.___ granei3ca, melcfte im

S  e í a it n í tu a d) u n i\ c \u

$>ie 2öod)e M  ®ottntonb$ geicf>nete ftd), mie bieS häufig gefdneí)t unb 
bereité im gebruar ber galí mar, aud) bieémal mieber burd) regnerifcfye 2Bit* 
terung atrè. £)iefelbe begann am 2. Üftän, bem britten Sage oor SoÜmoitb, 
mit mel;ren ©emittent. Sd)on in ber SDUttagöfhmbe be3 2. 9Jiäv$ (lieg ein 
©emitter in 2öeften auf, melcbeä aber 3oinoille fauin berührte, fonbern fid) 
norböftlid) menbete unb feine ©emäjfer über ber (£ubatao-(Sbcne entlub. ©leid)- 
jeitig bilbete unb entlub ftd) ein ©emitter in  'Jiorboft ooit I;ier. Reiben folgte 
eine furje Seit Weiterer £imntel, als gegen brei Uf)r ein britteä ©emitter oott 
Sübmefl I;eraufjog. Söâ r̂enb bieé fid) "näherte, mar ein cigcntijümlidjeS ©e- 
töfe in ber fiuft |örbar unb eine intereffante Sßolfenbilbung mabr^une^men. 
(Sin tu meftlid>er Dichtung fteijenbeS ©emölf nämlid) geftalfete fid) ju fieben, 
faft fenfred)t nebeneiitanber ftebcnbeit fäulenartigen 2Birbeln, oott benen bie, 
beit beiben äußeren äunädjfi ftefjenben fpiralförmig in brei red)t3 berum ge* 
I;cnben Sßinbungen, fid) um bie eiligeren I)crumbrel)ten. S)ie gange (Srfcbei* 
nitng bauerte gegen brei SHinuten, mäbrenb ber 2öinb oon ÍRorboft mebte^tb 
baé ©emitter tunt ^übmeft immer näber fam, beffen S3li^e, mie man beutlid> 
fel;cn fonnte, alle aufmcirt  ̂ jud'ten. 23alb mar ber ganje Fimmel oon einer 
grauen SCßolfenmaffe überzogen, meld)c fid) in einem tüchtigen Sftegengujl ent- 
lub unb itt ber ©egenb oon 5lnnaburg mtb ^ebreira oon fiarfem <Sd)logen- 
falle begleitet mar. $lad) Verlauf oott etma einer 6tunbe erweiterte fid) ber 
Fimmel mieber unb nad) Sonnenuntergang bilbete fid) nod) ein ©emitier im 
6übeit, melcbeé für biefen Sag beit 23efd)litg mad)te unb eine reine, fternen- 
I;cUe iRad)t ju r Solge ^atte.

^int 1. ÍDtctrj mar Sonnenaufgang 5 Ubr 55 SDiinuten, «Sonnenuntergang 
6 tli)r 30 Spinnten, mitbin Sageèlänge 12 Stunben 35 SÓUnuten.

>Der 9. üM rj ift ber Sabreètag ber ©rünbuttg ber (Kolonie 2)otta 
labre 1851 erfolgte.__________________ _________

® ic ^ortfe^ung ber 3iuciitm ftitbei am 0o jtn iag , bett 15. i>. 
9?rtd)mitta^o 2  Uljr, im «^aufc bcs ^crrn  ^aDacfac fiatt.

Soeben empfing eine Scnbung ®utopätfd;e ißaatett, alë: meff. 2cud;tcr, Äuf)= 
unb Çpferbefetten, Ãufjgíocfen, ©raãfiĉ eln, Spaten, Äajfccmüölen, Sofrer aller 9lrt, 
ftailen», iMren» unb (iommoben[d)tö|ier, SDiaurerMen, ä)?aurerpinfet, 2Waurerf)ämmer, 
üfd)», Sd)lad;tct=, (Sigarrcn» nnb jafdjenmeffer, Svatl; = unb S3ei§jangen,
(Venfteibefd;läge, Äavtätfdien unb Striegeln, üleitjlangen, Srenfen, Steigbügel, Srati;, 
eiferne Pfannen, Tl;ürl)änge, SB erzeuge für Tifdjter unb Sĉ uljmaĉ er, foiuie olj» 
Strauben unb 3)rattjftifte aller Art. ' 2t. 9ia»ad;e.

A n n u n c i o .
Em caza do Quintino Alves Maya, tem para vender farinha de trigo muito 

superior. Sendo farinha Baltimor a 20$000 Réis a barrica, e Gallego a 25^000 
Réis a barrica. Tambem vende-se a farinha Gallego em meias barricas a 
13$0(X) Réis cada uma. Cidade de São Francisco, aos 12. de Março de 1863.

©in neuer, unb ein nod) gut erhaltener 
alter Mattel ift p  uerlaufen bei

ß. £>. S^ u l^ .
©in gcmanbteô, otbentltdjeê SOiãbdjen 

ftnbet jilm  15. April einen SMenft bei
A. 9tanaá)c.

©efuáit toerben jlnci junge SJidbdien, 
treine 8uft íjaben in 9tio be ûtteiro tn 
®ienft ju treten. S)aô 9täi;erc bei 

<D. ©bert 
in ber beutfáten Straße.

®afelbft ift aud; eine ^arinmül;Ie nebft 
Pfanne billig ju nerlaufen.

©cr „S3raftUa-Äölenbcr̂  für 1863, 
iueld)cr alö 3 ugabe baö Staatégrunbgefefc, 
bie ©onftitution beè ftaiferreid)â enthält, 
ift inieber üorrätl;ig unb nt bent lierab= 
gefegten greife tion 500 üicikS ju liaben 
bei 3 . ■§>. Aule r.

© in (SrunbjiücE mit einer ber fd)önften 
Äaffeepfianjitngen ber ßolonie, fel)r gut 
gelegen, ift ju «erlaufen ober aud) unter 
i)ortl)cilf)aften Söebingungen ju «erpad)ten. 
3täl)ereâ in bet ©jpebition b. 331.

3u uerfaufen fmb brei 3icgcn bei
___________________ 3ß. Sd)malj.

©in ant 4. b. ĝelaufener §itnb fantt 
gegen ©rftattung ber 3>tfertionë= unb gut» 
tergebül;ren abgel;olt tuerben bei

A. w. b. Often.
©in SSagcn in beftent 3 uftanbe, beè» 

gleid)en guter ílíeiíi, k Alq. 1S500 Dteië, 
«erlauft A. altenl)off.

X a n j = SÄ n f i f,
Sonntag, ben lo. 'Dtärj, bei 
.______ _̂________________©. oiiid).

©ine neue irbene ^ariuba^ f̂auue fteljt 
ju «erlaufen bei ©ouerti .
Aud) ift baf. ein 3 immw su «ennietljcn.

3n  ber SBu^anblung oon 3 . ^uler inS)ona 
grancièca ift û baben:

Äud)cm ße):ifonf ober (incipflopäbic ber fatí)o- 
lifdien Sl;eologie unb ibrer ^)ülfèmiffenfd)aften. «&er* 
auègegeben unter ÜRittrirfung ber auègct;cid)netpen 
iatbolifd)en ©elcbrten 5Deutfd)lanb  ̂ oon S)r. 3 . 
SBet^er unb © r. Í8. Seite. SDlit Approbation bê  
bodimürbigften ($r$bifd)ofè oon greiburg unb mit 
éntpfeblungen oieler boebmürbigfien C£rjbifd>öfc unb 
S3ifd)öfe. 12 53änbe. (Elegant tntb bauerl;aft geb. 
^reiö 60|000 gici .̂

2)iefeé 2Ber! bat eine nid)t geahnte ©ebeutung 
erlangt. 9?ad) bem übereinftimmenben 5íuôfprud)c 
Urt^eilèberufener ift e« eine ber beroorragenbften 
<£rfct)cinungen auf bem (Gebiete ber fatbolifd^tbeo-

logifd)eit Literatur 3)eutfd)lanbé feit langer 3^ t. 
$Dod) meit über >Deutfd)lanb l;at ftd) ber mol)lbe- 
grünbete 3luf feiner gebiegenen 2ßiffcnfd)aftlid)feit, 
mie feiner praftifeben iörauebbarfeit verbreitet. 3n  
granheid), 3talien unb in ©rogbritannieit baben 
©elebrte, fogar foldje aíatÇolifcéen 93efenntniffe^r 
beutfd) gelernt, um bâ  2Öe^er-2ßelte’fd)e &ird)eit' 
Serifoit gebrauten û fönnen.

©eneral--Gegiftet giim Äird)en-Öeyifoit von 
iße^er unb SBelte. geb. ^ r m  2^500 iKciö.

£>aè S ie fe n  ber fatÇoiifd jen ^lird)C. m it 
Oiüdfid)t auf it;re ©egner. $DargeÇeÜt oon S)r. $ r.

Staubenmaier. Breite, unoeranberte Aufgabe, 
geb. ^reiè 1*500 ületé.

® ie  © ntfte^ung beê ^irc^enftaateè* ®e= 
fd)id)tlid)'pragmatifd) bargefteüt tunt S)r. ivvan̂  Qln̂  
ton Sdiarff, Stabtpfarter. geb. ^reié 1|200 älci .̂

3nbalt. örfter Qlbfdinitt: bie firdUid)e, poUtifd)e 
uitb finanzielle Stellung bê  ißapjitl;umâ unb ber 
röntifd)en âird)c bié auf (Gregor ben ®roßen (1—■ 
604). —  3tt>eitcr Abfdntitt: ba  ̂ ^apfttl)um aU 
Sd)utunad)t Oíontò unb ber übrigen gried)ifd)cn 
33efi^ungen in 3talien (604— 726). —  dritter 
fd)nitt: bie factifd)e Cberi;errlid)feit ber ^äpfte mirb- 
ein red)tlid)cr 93efi  ̂ (726— 754).

& e t Ä it^ e n ila a t fe it ber fransöfffdjen 9te= 
tJOiuttOtt. |)i{torifd)-ftatiitifd)C Stubieit unb S f i j-  
jen ooit >Dr. 3- §ergenrötf)er. ^ireiö 3$500 Diei .̂

S5 r ief t t »et^fel .
9t. in 53. 3I;re m. 3ufdmft, obmol in oi eien Po in

ten nur ben (Singemeil)ten oerftänblid), baben mir 
bod) alô erfteS i ‘ebcn^eid)en oon 331. mit SDant 
unb Vergnügen angenommen, ^atnre, bemerten 
Sie, fei bie (Sitronenfâure, meld)e man bem 3ucfcrs 
maffer beè Alltagõlebenê beimifdjen müffe, um 
ê  pifanter ju machen. Someit foldie Säure 
feine 53erbauüngöbcfd)merben ücrurfad)t, ftimmen 
mir 3bnen bei, unb 1) ab eit baber 31) re ©abe ber 
ttefetjalle einoerleibt, bie eben jur JBürjung bê  Ŝ (U' 
tagêlebenê bienen foU. ^reunbnad)barlid)cn © ruß1. 

9H. in 3- 33eoor Sie  3bve Scblagbainniabe loo- 
laffen, möchten Sie  mol er ft betrcffcnbcit OrUt 
genauere ^rt'unbigung barüber einjieljen.

ilird)ennncl)rid)ten. 
iCona (Vranciöca.

(5; o a n g e l i f  d) e Qò e nt e i n b e: 
Sonntag, 15. SDÍârg, 23orm., ^prcbigt in3oiitiuüe.

^aftor S ta p e l.
St a t Í; o l i f  d) e ©  c m e i n b e: 

Sonntag, 15. OJlär̂ , 4. gaftenfonntag, 
itated)efe, ^od)amt unb ^rebigt ju 3oiniuUe.

Anfang bcö §od)amteé 10 Ul)r. 
_____________  SMgqrio ^3o g e rla u fe n .

®ie Abonnenten b. 231., lueldie mit bem AbonnementögelBe nod) im Diüctftaube finb, wollen foldjeS ungefäumt entrichten, ba 
[ fonit baä Statt nid)t loeiter iuaeben famt. ®ie ©rpebition ber ©otonie»3citung: ’V>. Auhr.ihnen fonit nid)t meiter jjugelicn

•Pterin für bte Gotonten 3ir. 11. bcê ^d6ratteé:v,©ie
»^ruc f ooit $õrfTcrs 'Bucbbrucfcrci in Jvnmufle,
I 
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